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V orwort zur 15. Auflage. 
Es war kein leichter EntschluB fiir den Verlag, eine N eubearbeitung des "Benseler" in einer 

Zeit herauszubringen, die im Zeichen wirtschaftlicher Not und de~ Zwanges zu sparen gerade 
auch auf dem Gebiet der Schule und der Bildung iiberhaupt steht. Zumal ein griechisches 
Schulworterbuch wird gleichzeitig auch betroffen von all den Schwier!gkeiten, mit denen der 
humanistische Bildungsgedanke heute zu kampfen hat. Wenn gleichwohl der EntschluB zur Neu
bearbeitung gefaBt wurde und durch die versUindnisvolle und hingebende Arbeit der badischen 
Schulmanner, die sie iibernommen, das Werk trotz der Ungunst der Zeiten neu durchgearbeitet 
vorgelegt werden kann, so moge diese Tatsaehe auch gewertet werden als ein Beweis der 
Lebenskraft der humanistischen Idee und ihrer Auswirkung im humanistischen Gymnasium. 

Leipzig, Miirz 1931. 
Der Verlag. 

Mit der Neubearbeitung war cine doppelte Aufgabe gestellt. Einmal muBte sachlich das 
Worterbuch aen Grundsatzen angepaBt werden, die heute fiir die Methode des griechischen 
Unterricht" und besonders der griechischen Lektiire gelten. Praktisch abe:.; muBte dabei der 
bisherige Preis beibehalten oder womoglich noch ermal3igt werden. Gerade im Hinblick auf 
die sachliche Seite der Aufgabe kam ein unveranderter Abdruck nicht in Frage, obwohl damit 
vielleicht die praktische Forderung hatte erfiillt werden konnen. 

Die sachliche Aufgabe, legte die Frage nahe, ob das gebotene Stichwortmaterial zu er
weitern sei. Das erwies &ich aber bei naherer Priifung als unnotig. Denn schon die letzten 
Auflagen beriicksichtigten aIle auch heute nach del' Erweiterung des SchriftsteHerkreises fUr 
die Schule in Betracht kommenden Autoren und Chrestomathien. Zudem war das Material 
vor aHem dank der unermiidlichen fiinfundzwanzigjahrigen Arbeit Adolf Kaegis in einer 
bewundernswerten Fiille und, Genauigkeit vorgelegt worden. 

Die pr a k tis c h e Auf gab e lieBuns genau nachpriifen, wie der U mfang nach Moglichkeit 
herabgesetzt werden konne. 1m Stichwortbestand zu streichen, konnten wir uns nicht wohl 
entschlieBen. Denn bei der eigenartigen Schichtung des griechischen Wortbestandes inner
halh der einzelnen literarischen Genera besteht dabei immer die Gefahr, daB gerade auch mit 

~Riicksicht aufdieneuinClen Kreis der Schullektiire aufgenommenen Autoren und Schrift
werke die Hilfe des Lexikons gerade dann aussetzt, wertn mansieam notigsten braucht. 
Ebensowenig konnten wir uns entschlieBen, etwa die gesamten Eigennamen zu streichen. 
Abgesehen davon, daB auch dieses Mittel nicht zu dem gewiinscp.ten Ergebnis gefiihrt hatte, 
bleibt die Tatsache bestehen, daB gerade heute, wo die Mythologie auf der Schule eine geringere 
Pflege erfahrt, der Schiiler bei der spateren Lektiire im Le:xikon mit Recht Aufklarung auch 
iiber die wichtigsten Personenbeziehungen in Sage und Geschichte sucht. 

Sachlich erwies sich jedoch notwendig, die einzelnen Artikel neu durchzuarbeiten, da sic 
in der bisherigen Form zu wenig auf den methodischen Grundsatz,des Ubersetzens als "selb
standiger sprachsehopferischer Leistung" eingestellt und :manchmal recht uniibersichtlich an
gelegt waren; sie lieBen es zum Teil aneiner iibersichtlichen Anordnung del' Wortgeschichte 
wie auch einer den praktischen Bediirfnissen entsprechenden Gliedertmg fehlen und hauften 
vielerorts synonyme Bedeuturtgen und Anw~ndungen in venyirrender Fiille. Demnach ergab 
sich als Hauptgrundsatz der einer zweckentsprechendenund sachdienlichen 
Kiirzung, der gleichzeitig auch del' rein praktischen Aufgabe, den Umfang moglichst ein'
zuschranken, aufs erwiinschteste entsprach. Durch die groBere Straffheit der jetzt durch
gefiihrten Disponierung, die klarere Scheidung zwischen eigentlicher Bedeutung und bloBer 
Anwendung hat die Ubersichtlichkeit gerade del' groUen und groBten Artikel sachlich 
und praktisch auBerordentlich gewonnen. 

Die groL{e Masse der kiirzesten und kiirzeren Artikel wurde zu einem wesentlichen Teil 
auch neu aufgebaut, konnte aber im iibrigen bis auf sachlich und sprachlich unbedingt 
gebotene Korrekturen zieUllich unverandert bleiben. ' 

a* 



Vorwort IV 

Insgesamt wurden aIle aus vergangenell Jahrzehnten iiberkommenen zahlreichen sprach
lichen Altertumlichkeiten, Weitschw:eifigkeiten des Ausdrucks sowie nicht mehr gebrauch
lichen grammatischen Bezeichnungen beseitigt. Die Bearbeiter lieBen sich zugleich angelegen 
sein, aIle die Fremdworter zu entfernen, fiir die ein bereits eingeburgerter deutscher Ausdruck 
vorhanden ist. Insbesondere wurde das fur jeden Artikel verarbeitete Material erneut nach
gepriift, im einzelnen vielfach richtiggestellt und erweitert. 

Die Nachprufung samtlicher Etymologien lag del' Einheitlichkeit wegen in einer Hand. 
Del' Bearbeiter, Prof. Dr. C I a u sin g, Heidelberg, hat sich einer noch etwas groBeren Zu
ruckhaltung befleiBigt, als sie bisher hier schon ublich gewesen war. Das Hauptgewicht 
wurde auf eine auch fur den Schuler verstandliche DarsteIlnng gelegt in. Anerkennung del' 
Grundsiitze, die sich aus del' Erorterung del' Frage Schule und Sprachwissenschajt ergeben 
haben. Es sollte nul' das beigebracht werden, was fiir den Benutzer wirklich eine Aufkliirung 
bedeutet, unddas wegbleiben, was nul' eine neue Unbekannte darstellen wiirde. So wurden 
durchweg die Beziehungen herausgestellt, diezur lateinischen und deutschen Sprache bestehen. 
Mehr als auf die iiuBere Etymologie wurde Gewicht gelegt auf die Auswertung del' Bedeutungs
forschung des letzten Jahrzehnts und ihrewertvollen Ergebnisse, die zugiinglich .tu machen 
ein auBergewohnliches Verdienst del' Glotta ist. Wenn nicht alles Neueste Aufnahme gefunden 
hat, so geschah das aus del' oben bezeichneten, bereits von Kaegi geiibten Zuriickhaltung 
heraus, die in einem Schulworterbuch ihre Berechtigung hat. Es konnte sich keinesfalls darum 
handeln, die 'etymologischen Fachwerke entbehrlich zu machen, deren Heranziehung wir fiir 
den Studenten und Schulmann als selbstverstiindlich betrachten. 1m Sinne der Aufgaben 
eines Schulworterbuchs sind besonders Lehn- und Kulturworter herausgehoben, die oft treff
liche Aufschliisse kulturgeschichtlicher Art ergeben. 

Eine Neuerung, die, wie wir hoffen, sich auch zum Nutzen des gesamten griechischen Unter
richts im Sinne del' Selbsttiitigkeit und seines heute meist ganz auf die Lektiire eingestellten 
Betriebes bewiihren wird, ist das am Schlusse des Werkes beigegebene Verzeichnis zur Bestim
mung seltener und unregelmiiBiger Verbalformen. Es wird die mechanische Handarbeit des 
Nachbliitterns in sinnvoIle, das Sprachkonnen selbst fordernde geistige Betiitigung umsetzen, 
die Benutzung des Lexikons unterstiitzen und veredeln. Das ganze Verzeichnis beruht auf 
dem Formenmaterial, das den einzelnen Verbartikeln vorangestellt ist. AIle diese Formen 
wurden sorgfaltig verzettelt, von Prof. Dr. Clausing bearbeitet und zu dem Verzeichnis 
zusammengestellt. 

< In die Neubearbeitung del' umfangr~icheren Artikel haben sich Prof. Dr. Eckstein, 
Frei,burg, Prof. Dr. H a as, Wertheim, und Direktor W 0 hie b, Donaueschingen, geteilt, 
in die der ubrigen Prof. Dr. Clausing, Heidelberg, und Dr. Schroff, Heidelberg. 

Bei der Bearbeitung hat sich uns auf jeder Seite und bei jeder Einzelnachprufung gezeigt, 
welche Fulle wertvollster interpretatorischer Arbeit in dem Werke beschlosscn liegt, und es 
wiire undankbar zu verkennen, wieviel wir den Leistungen aller derer verdanken, die vor nns 
das Benselersche Lexikon betreut haben. Doch glauben wir, auch an unserem Teil das Erbe 
wohl behiitet und recht verwaltet zu haben. Es wiire fiir uns der schonste Lohn zu wissen, 
daG auch unsere Bemiihungen dazu beigetragen haben, das altbewahrte Hilfsmittel auch fUr 
weitere Benutzergenerationen brauchbar erhalten zu haben. 

Besonderen Dank haben wir abzustatten Herrn Direktor Dr.Ostern, Durlach, fill' das 
freundliche Interesse. das er dem Unternehmen von der ersten Planung ab entgegengebracht 
hat. Nach AbschluG der ganzen Arbeit miissen wir unumwunden bekennen, daB sie unmoglich 
hiitte gelingen konnen, wenn nicht del' Verleger und der wissenschaftliche Leiter diesel' Ab
teilung mit ihrem auGerordentlichen Wissen und Konnen uns bei del' Durchfiihrung des Unter
nehmens gefUhrt und gefordert hatten. 

Donaueschingen, Freiburg, Heidelberg, Wertheim, im Miirz 1931. 

Die Bearbeiter. 

• 
Vorrede des Worterbuchs zur Einweisu'ng in seinen Gebrauch. 
Du hast gut daran getan, mieh in deine Handbiieherei einzureihen. Abgesehen 

davon, daB du einen Wunsch deines Lehrers erfiiIlt hast, und, dall ieh aueh auBerlieh 
, mieh in deiner Biieherei schmuck ausnehme, hast du dir seltst einen grollen Dienst 
erwiesen. Ieh habe nur den einen "Tunseh, dir n ii t z 1 i c h zu sein;' jedoeh mullt du mit 
mir umzugehen verstehen. Zwar bin ieh kein Bueh mit sieben Siegeln, aber ieh habe 
doeh einige Eigentiimliehkeiten an niir, die ieh mir nieht abgewohnen kann, wei! 
sie zu meinem Wesen gehoren. Ieh will sie dir in aIler Offenheit darlegen; wir werden 
dann urn so bessere Freunde sein. 

I. 
I. Zunaehst mull ich dieh darauf aufmerksam machen, dall wir nur zusammenarbeiten 

konnen, wenn du in der Reihenfolge der Buehstaben des grieehischen Alpha
bets sicher bisi. Ieh nehme z. B. an, du suehst naeh fLoc-lnrr1j<;. Beilaufig: sehlage 
dabei nicht Seite fUr Seite urn, sondern ein Paekehen auf einmal und achte auf die 
Stiehworter oben am Rand. Dann suehe in meinem mit M iibersehriebenen Kasten 
das Faeh (lOC-, dannsehlage naeh (lOC~- das Fachlein (loc.&- auf; gleieh wirst du (loc.\hj
entdeeken, und schon siehst du naeh fLoc.\hja- aueh (loc.\hj't'-; nun ist's noch eine Kleinigkeit, 
hinter fLoc.\hj't'e:- zu finden, was du suehst, eben fLoc.\hj't'1j<;. Ieh wette, dieser Kunstgriff 
wird dir schnell zur Selbstverstandlichkeit werden. 

2. Ieh weill aber wohl, daB du nieht nur so einfaehe Fragen an mieh stellst. Hab 
keine Sorge, ieh helfe dir auch bei schwierigeren Ratseln. Nur urn eines mull ieh dieh 
bitten: Ieh habe die unausrottbare Gewohnheit, dall ieh in meinen Faehern mit wenigen 
Ausnahmen aIle Substantivedurc~weg im Nominativ Singular und aIle ,Verben in der 
ersten Person Singular des Prasens aufbewahre. 

a) Du kannst also die Kasus &v'&PW7tou<;, 7tOAL't'WV, &Yjpe:<;, 7tocLawv, &v~p&aLv nieht bei 
mir erwarten, sond\:rn mullt die Kasusendungen, die du ja kennst, absetzen und 
den Nominativ Singular zu bilden versuehen. Dabei wird dir, urn bei den, angefiihrten Bei~ 

_ spielen zu bleiben, &v'&PW7tO-<; und.&1jp sofort _ einfallen. Dagegenkannst du, wen!). du 
ganz Anfanger bist oder, was mir sehmerzlich ware, im Anfangsunterrieht nieht bei der 
Saehe warst, bei ltOAL't'WV, 7tOCL~WV und &v~p&aLv Sehwierigkeiten haben. Du erkennst 
wohl 7tOAL't'-WV und 7tOCL~-WV als Genetive des Plurals, &v~p&-aLv als Dativ des Plurals, 
ratst aber - horribile dietu - auf 7tOAL't'6<; und 7toc~~o<; als Nominativ Singular und weiflt 
mit &v~poc- gar niehts anzufangen. Aile drei Formen wirst du bei mir vergeblich suehen 
und daraus schliellen, dall du falsch geraten hast. Nun nimm mutig die Schuld deiner 
Nachlassigkeit im Anfangsunterrieht auf dieh und suche oben zunaehst unter dem 
Stamm 7tOAL't'-, bis du den riehtigen Nominativ Singular 7tOAL'"l<; entdeckst; unter 7tOCL~
stollt du zuerst auf Zusammensetzungen, hinter denen in Klammern das Stammwort 
7tOCL<; angegeben ist, und du erinnerst dieh an die Nominativbildung der dritten Dekli
nation mit <;, vor dem der t-Laut ausfaIlt; so fange auch mit &vap-ocyoc.&~w an, bis du das 
Stammwort &v~p angegeben findest und nun unter dem N ominativ Singular &v1jp - natiirlieh • 
naeh &ve:-, &Wj-, &v"tJ~-, ... &v1jvwp - bestatigt findest, dall der Dativ Plural &v~p&aLV heiflt. 

b) Bei Verbalformen verfahre, bitte, naeh folgendem Rezept: Du hast da z. B. 
nacheinander: VO(l£~e:'t'e:, &~OuAe:uaoc<;, 7te:pm~7t't'wxoc, &voc7tSqloca't'ocL, XOC't'OCAU&YjVOCL. Erstens lose 
die bekannten Teile am Ende ab, also Endung, Moduszeiehen, Bindevokal und Tempus
zeiehen, und es bleiben: VOfL~~-' &~OUAe:U-, 7te:pme:7t't'w-, &vocm:q>oca-, XOC't'ocAU-. Zweitens 
trenne am Anfang del' Formen ab, was dir gelaufig ist, also Augment, Redtipli-
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kation und die Zusammensetzung bei Komposita; dann bleibt: VOfLL~-,. -8ouAEu-, -7tTW-, 
-(jIOC(j-, -Au-. Jetzt findest du bei mir ohne weiteres VOfLL~W, 8ouAEuw, AUW. Da du aber mit 
-7tTW- und -(jIOC(j- immer noeh niehts anzufangen wei13t, habe ieh mir ein Ve r z e i e h n i s 
zur Bestimmung soleher Formen beigelegt, das du am hinteren Buehdeekel 
angeheftet findest. Das hilft dir unter 7tTW und (jiM sieher 'auf den Sprung: 7tL7tTW und 
(jIOCLVW sind die Verben, vor die du nun noeh die Prapositionen 7tEpL-Und &.voc- setzen 
mu13t, umden richtigen Artikel zu finden. Au13erdem findest du im Verzeichnis auch 
Tabellen, naeh denen du seItenere Personalendungen und sehwierige Komposita als 
solehe erkennen und auflosen kannst. 

8. Nun gebe ich zu, die epische Kunstspraehe, die herodoteisehe Mundart und 
manehe Formen in den Chorliedern der Dramen werden dir noeh einige Niisse zu 
knaeken geben. Indessen wird dich da dein Lehrer in die Besonderheiten einfiihren, 
und, wenn du soweit vorgeschritten bist, da13 du dieh zu Hause vorbereiten kannst, 
wirst du aueh dabei in mir deinen Helfer haben. Vergi13 nur nie, mein Bestimmungs
verzeichnis bei der Arbeit richtig zu benutzen. 

II .. 

Nachdem du jetzt gliieklieh das Wort, das du suchst, gefunden hast, fange ich an, 
dir mein Wissen auszubreiten. Nun.merke dir: nicht alles, was ich dir unter einem fett 
gedruekten Wort angebe, ist fUr dich im Augenbliek bemerkenswert. 

1. Du liest un~er allen Dmstanden ein etwa dem gesuehten Wort in Klammern bei
gesetztes Wort; es ist ein verwandtes Wort, gewohnlich das, von dem das gesuchte ab
zuleiten ist. Auch die der grieehischen Form entsprechende lateinische und deutsehe 
findest du in Klammern beigegeben. Du lernst so spielend die etymologischen Zu
sammenhange. 

2. Dann iiberzeuge dich bei unregelmal3igen Formen, ob die von dir gesuchte wirklich 
aufgefiihrt ist, ob du also richtig aufgeschlagen hast. 

8. Dnd nun heiBt es denken! Bei der Lebensgeschiehte eines Wortes, die ieh dir j.e- -
weils kurz vorfiihre, ist fiir dich das Wiehtigste, die Grundbedeutung, die ieh als 
erste angebe, zu erfassen. Die sehreibst du dir in dein Worterheft. 

4. Nur wenn diese Grundbedeutung sieh nicht in den Zusammenhang deines Textes 
einfiigen will, lies weiter, was ich dir sage. leh gebe dir namlieh nach der Grundbedeutung 
nicht nur meist eine kleine Auswahl sinnverwandter Bedeutungen, sondern vor allem 
aueh aus der Grundbedeutung abgeleitete Bedeutungen. Besonders haufig sind es 
ins Geistige iibertragene Anwendungen; bildL oder iitr. fiige ieh dann bei. Dnd nun· 
sehreibe. in dein Worterheft die Bedeutung, die im Zusammenhang deines Textes pal3t. 

5. Bitte, lies iibrigens.nicht iiber meine Abkiirzungen weg. Sie sind ein Notbehelf, 
damit ich dich nieht dureh meinen Umfang abschreeke. Die meisten Abkiirzungen ver
stehst du ohne weiteres. 1m Zweifelsfalle la13 dich aber ja die kleine Miihe nicht verdrie13en, 
in dem Verzeiehnis auf S.7/8 nachzusehen. Denn auch ich will dieh das Wichtigste 
lehren fiirs Leben, im Kleinen getreu zu sein. ", 

6. Schlie13lich noeh einmal: Ubersetze so wortlich als moglich, so frei als unbedingt 
notig. Zumal, wenn du eine Diehtung vor dir hast, wirst du staunen, wie greifbar 
bildhaft so manehe Stelle herauskommt, wenn du nicht verschwommen umschreibst, 

. sondern, wenn es irgend verstandliches Deutsch ergibt, die Grundbedeutung einsetzest. 
Auch die Wortstellung des Originals behaJte bei, so gut du kannst. Freilich, und das 
ist meiner Weisheit Ietzter Schlu13, Ie bendiges, ungekiinstel tes Deu tsch mul3 
deine Ubersetzung sein. . w. 

," 
Aesch. Aeschylus. 
Ag. Agamemnon. 
Cho. Choephoren. 
Eum. Eumeniden. 
Pers. Perser. 
Prom. Prometheus. 

Ar. Aristophanes. 
Eq, Equites. 
Nub. Nubes. 
Ran. Ranae. 

Arist. Aristoteles. 
Arr. Arrian. 
Batr. Batrachomyomachie. 
Dem. Demosthenes. 
Eur. Euripides. 
Ale. Alkestis. 
Bach. Bakchen. 
Her, Herakliden. 

Abkiirzungsverzeichnis. 

1. Autoren und Schriftwerk~. 

Hipp. Hippolytos. 
I. A. Iphigenie in Aulis. 
I. T. Iphigenie auf Tauris. 
Med. Medea. 
Phoen. Phoenissen. 

Her., Hdt. Herodot. 
Hes. Hesiod. 
Hom. Homer. 
Isocr. Isokrates: 
Luc. Lukian. 
Lyr. Lyriker. 
Lys. Lysias. 
N. T. Novum Testamentum. 
Pl., Plat. Plato. 
Ap. Apologie. 
Gorg. Gorgias. 
Prot. Protagoras. 
Symp. Symposion. 

2. Literaturkreise. 

Pluto Plutarch .. 
Mor. Moralia. 

Soph. Sophokles. 
Ai. Aias. 
Ant. Antigone. 
El. Elektra. 
OC. Oedipus auf Kolonus. 
OR.,OT. Oedipus Rex. 
Phil. Philoktet. 
Tr(ach.). Trachinierinnen. 

Thuc. Thukydides. 
Theocr. Theokrit. 
Xen. 
An. 
Cyr. 
Hell. 
Mem. 

Xenophon. 
Anabasis. 
Kyropaedie. 
Hellenika. 
Memorabilien. 

ar. = a ri s tot e Ii s c h : bei Aristoteles belegt, 
bei ihm zuerst in nichtionischer Prosa vor: 
kommend. 

ion. = ion i s c h: bei Herodot (und Heraklit, 
Demokrit, Hippokrates u. a.) vorkommend. 

buk = b u k 0 li s c h: bei den bukolischen Dichtern 
(Theokrit, Bion, Moschos) belegt, die auch 
viele ep. und poet. Worter aufweisen. 

ep. = e pis c h: bei Epikern, d. h. in Ilias, Odysee, 
Hesiod, den homer. Hymnen, der Batracho
myomachie und Quintus Smyrnaeus vor
kommend. 

poet. = poe tis c h: bei Lyrikern, Dramatikern 
und in der .A.nthologie vorkommend. 

sp. = spatgriechisch: bei Aristoteles und 
Schriftstellern nach 320 V. Chr. belegt. 

sp. ep. = spa t e pis c h: ist einzelnen Wortern der 
Batrachomyomachie und des Quintus 
Smyrnaeus beigefiigt. 



a., and. andere. 
a., ahnl. ahnliche. 
Abl. Ableitung. 
abs(ol). absolut. 
A. c. 1. Accusativus 

cum Infinitivo. 
a. E. am Ende. 
ags. angelsachsisch. 
ahd. althochdeutsch. 
allg(em). allgemein. 
aol. aolisch. 
apostr. apostrophiert. 
aram. aramii.isch. 
Bed.; bed. Bedeutung; be-

deutet. 
Bein. Beiname. 
Beiw. Beiwort. 
ben. benannt. 
ber. beriihmt. 
bes. besonders. 
Bew. Bewohner. 
Bez. Bezeichnung; 

Beziehung. 
bildl. bildlich. 
bisw. bisweilen. 
bI. , bloB. 
bzw. beziehungs-

weise. 
c., C. vergleiche k., K. 
cf. confer. 
comm. communis ge-

neris. 
dah. daher. 
,das. daselbst. 
dass. dasselbe. 
Dat. Dativ. 
day. davon. 
def. defektiv. 
Dekl. Deklination, 
dekl. dekliniert. 
Demin. Deminutiv. 
Dep. Deponeos. 
dergl., dergleichen. 

dgl. 
desid. desiderativ. 
Dial. Dialekt. 
dial(ekt). dialektisch. 

Abkiirzungsverzeichnis. VIII 

3. Weitere, Ahkiirzungen. 

Dig. Digamma. 
dor. dorisch. 
eig.; eigtl. eigentlich. 
Eigenn. Eigenname. 
Einw. Einwohner. 
eng!. englisch. 
erg. 
Erkl. 
etym(ol). 
euphem. 
F. 
f. 
Fem. 
if., fg. 
Fl. 
flekt. 

erganze. 
Erklarung. 
etymologisch. 
euphemistisch. 
Form(en). 
fur; filius. 
Femininum. 
folgende. 
FluB. 
flektiert. 

freq(uent). frequentativ. 
frz. franz(isisch. 
Fut. Futurum. 
g. E. gegen Ende. 
gebr. gebrauchlich. 
Gem. Gemahl(in). 
Gen. Genetiv. 
gen. genannt. 
gew. gew(ihnlich. 
Ggs. Gegensatz. 
got. gotisch. 
haupts. hauptsachlich. 
Hdschr. Handschrift. 
hebr. hebraisch. 
idg. indogerma-

nisch 
im be~. im besonderen. 
Imper. Imperativ. 
Tmpf. Imperfekt. 
Ind. Indikativ. 
Inf. Infinitiv. 
insbes. insbesondere. 
intr. intransitiv. 
iter. iterativ. 
j. jetzt. 
Jhdt. Jahrhundert. 
K. K(inig(in). 
Kompar. Komparativ. 
Konj. Ko~jektur; 

(conj.) Konjunktion; 
Konjuoktiv. 

La., LA. Lesart. s. d. siehe dort. 
les b. les bisch. Sing., Sg. Singular. 
M. Mutter. (sing.) 

Superl. 
sc(il). 
Schw. 

. Med. Medium. Superlativ . 
scilicet. 
Schwester. I 

(med.) 
metaphor. metaphorisch. 
metapl. metaplastisch. skr. Sanskrit. 
meton. metonymisch. I St. Stadt; Stamm .• 

statt. mhd. mittelhoch- I st. 

myth. 
N. 
Nbf. 
Nbfl. 
nhd. 

Neutr. 
Nom. 
Nomin. 
N.pr. 

o. 
(i. 
od. 
Opt. 
osk. 
Part. 
Pass. 
patron. 
Perf. 
pers. 
personif. 
Plqpf. 

PI(ur.) 
Praep. 
Praes. 
Pron. 
pros. 
provo 
Redupl. 

, reg. 

S. 
8. 

deutsch. I S. v. sub voce. 
myth(olog)isch'ls, V. a. 
Name. Nord. i syr. 
Nebenform. i T. 

i 

so viel also 
syrisch. 
Tochter. 
transitiv. 
terminus tech-

NebenfluB. i trans. 
neuhoch- itt 

deutsch. I" 
Neutrum. I u. 

nicus. 
und; unten. 

Nominativ. 
Nomina. 'I' -iib(er)h. 
Nomen propri- ub(er)tr. 

unter. 
iiberhaupt. 
iibertragen. 
umbriscb. 

ungebrauchlich. 
unpers(inlich. 
unregelmaBig. 
und sonst. 

um. I umbr. 
I 

oben; oft. I ungebr. 
(ifter; (istlich. unpers. 
oder. 
Optativ. 
oskisch. 
Partizipium. 
Passiv. 
patronymisch. 
Perfekt. 
persisch. 
personifiziert. 
Plusquamper-

fekt. 
Plural. 
Praeposition. 
Praesens. 
Pronomen. 
prosaisch. 
provenzalisch. 
Reduplikation. 
regiert( e). 

regelmaBig. 
Sohni Siid. 
siehe; siidlich. 

(auch: sein, 
sich). 

unreg. 
u. S. 

u. zw. und zwar 
V. Vater; Verso 
Var. Variante. 
Vbdg. Verbindung. 
vergl., vgl. vergleiche. 
Verm. Vermutung. 
yermo vermutet. 
verst. verstanden; ver-

starkt. 
viell. viellEiicht. 

'W. Wort; West. 
W(zl). Wurzel. 
wahrsch. wahrscheinlich. 
weitergeb. weitergebildet. 
W. m. S. wo ma.n sehe. 
w. S. wo siehe. 
zerd. zerdehnt. 
zsgz. 

I 
zUS. 

zW. 

I 

zusammenge
zogen. 

zusammen. 
zweifelhaft ; 
zwischen. 

1 

A. 
A, erster Buchstabe des griech. Alphabets, als Zahl
zeichen = 1. 

ao [ 01] in der ZusammensetzQ.og ist entweder • 1) prio 

vatlvllm, 6rE(J1]'HXOV, vorVokalen &v-, eine Ver
neinung bezeichnend wie lat. in-, deutdch un
(verw. lXiJEv, ahd. ane), z. B. lX-n/Los; & v-ai-nos; 
lX-o£'l1os d. i. l}.-.Fo£vos. od. • 2) eoplllativulD, 
&.fIo(J6£Il''HXOV, ein 'mit-, zugleich-, zusam
men -' bezeichnend. eig. &- (s1,!l* Scbwundstufe von 
'sem* u. som* zu op.ov, verw. mit lX/La u. sTs, lat. 
simttl, semel), dann &-; Z. B &-nl.oos; lX-nas, vgl. 
6vp.-naf!; &-XOl.ov.fIoOf! zugleich den Weg machend, 
&-xol'Z'1]f! (lXxotns) zusammenlagern~ • iJamit ist 
das sog. a intensivulD, lint'Z'a'Hxotl, identisch, 
das verstarkende & z. B. in &-SVI.OS; &-'Z'IW7JS, &-za
t17Js. vgl. Un-ma.-se, -Sttmme. od. • 3) protbetlo 

eUID, EfJtp(J)V£xov, formativum, rein lautlicher 
Vorschlag (vgl. frz. et',blir u. provo establir mit 
lat. stabilire) z. B in &-J.Eltp(J) neben llnos, &-p.EI.'l'(J) 
neben mttlyeo, &-6'Z'7J(J neben stella, Stern, in lX-.f1]/L£ 
neben wehen n. a. 
~, dor. st. i}, Art.; a, dor. st. fj, Pron. reI. 
Ix, Ausruf des Schmerzes, Mitleids, Unwillens, bis
weilen verdoppeIt, au, ach! o! 

a-aa'w!;, 2. [u_l<u] (&a(J), unheilbringend, ver
derbHch,ounheilvoll Cnach and.: unverletzlich 
od. unpriiglich). 

aoarn!;, EOs, 2. (&'l't1VIH), ep. unzerbrechlich, stark. 
aa;w, Nbf.zu &a(J), B. d. 
lJ.-a1CTO!;. 2. (lXn'Z'op.at), ep. unberiihrbar, unnahbar. 
aM1CETo~, 2. u. aaIiXETO!;, 2. ep. fur O:61tE'Z'OS, 

&6ZE'Z'OS, w. m. S. 

lJ.-aTO." ep. [uuu] konk. a'Z'os, unersattIich, nvos. 
aaw [1<><_] U. aa;w, ep., Aor. 1. tta6a, zsgz. a6a, 
u. Aor. med. tt6a'Z'0, im Pass. nur Aor. 1 &a6.&1]t1, 
1) Akt. a) verletzen, in Unheil bringen, Pass. 
Schaden haben. b) gew. vom Verstande: be
t(iren, mit U. ohne tp(Jivas, Pass. beWn werden, 
irren, fehlen, mit u. ohne '&vIL'P od. tplJEll'i. 2) Med. 
a) sich beWren od. verblenden lassen '&vp.rO 
toricht handeln. b) 'Z'£'I1a jllldn. bet5rcn, i~ 
!rrtum fiihren. 

a{Ja, dor. st. iiP1]. 
~{Jat (4pai), ai, St. im nord(istl. Phokis, j. ~Wodi, 
beriihmt durch den Tempel u. das alte Orakel des 
Apollon 'Apaios. [erkennen. 

a{Jd;d:w, ep., unkundig sein, nichts ahnen nicht 
a{Jaxn~, 2. poet. sprachlos; ruhig, sa.nft, ' 
«{Jaxwv, 'Z'o (Demin. V. ttpas), RecheJ1~, Zeichenbrett. 
«{Jaxl6xo~, 0, sp. Brettchen; Moaaikpl1tttchen. 

Bensoler, gl'.-dtsch. [2511J In. Auf!. 

a-{JaXXEVTO~, 2. poet. u. sp. nicht (in die bakchi-
schen: Mysterien) eingeweiht. 

~{JavTE!;, 01., alter Volksstamm auf Eub(ia. 
'A{JavTt!;, i~os ('l'ij, t1ijIl'Os), i}, EubOa. 
lJ.{JaS, altOS, 0, Tisch, Brett, Spielbrett, Spieltisch. 
ao{Jdfln~, ovs, 2. «(3alJos), sp. u. N. T. nicht schwer, 
dah. a) unbelastet, leicht. b) nicht beschwerlich, 
nicht Histig. 

a-{JaliaviIiTw~ «(3ct6a'lJit(J), Adv. ohne Prii.fung, . un
untersucht. 

ao{Jdlii)..EvTo~, 2 ohne Oberherm, unabhangig. 
1l-{JaTO~, 2. (paiv(J), IJ unbetreten. 2) unpassierbar, 
u:nzuganglich; Subst. &pa'Z'a, 'Z'&', das Geweihte, 
der geweihte Ort. 

a{J{Ja, als Vok. Anrede an Gott: "Vater". N. T. 
~{Jd''l'jfla, 'Z'&', St. in Thrakien am Nestos, urspr. 
ph(inik., dann griech. Pflanzstadt der Klazomenier", 
j. Ruinen bei Polystylo. Die Ew., 01. 'A{Jd''I'j(!iTa" 
gaIten als (Schildbiirger) einfaltig. - Adj. 'A{Jd''I'j
fl"n~o~, abderitisch, Wricht. 

1x-{Ji{Jaw~, 2. unbestandig, ES &(3E(3cdov von einem 
unsichern Standpunkte aus, auf unsicherm Boden. 

a-{JI:{J'l'jJ..o~, 2. sp. unbetretbar, heilig. 
«{JEluflia (u.sp. &PEI.'Z'11IJla); ~, daB Verfehlen deB 

Bessern, Einfalt, Torheit, plumpes Benehmen. Von 
«-{JiJ..Uflo~, 3. Super!. ~a}'r:a'l:OS, einf'altig, dumm. 
a-{JiaaTO~, 2. Adv. oW!; (pux'o/Lat), ungezwungen, 
freiwillig. . . 

Jt{J"J..'l'jvn, i}, Gebiet von Abila, in K(ilesyrien. 
~(JWt, oi, skythischer Volksstamm, bei Hom. im 

europ. Thrakien; bei Arr. in Asien. 
IJ.-{Jw~, 2. 1) = dem folg. 2) sp. ohne LebenB
mittel, unbemittelt. 

a-fJt(J)TO~, 2. Adv. oaITW~, nicht lebenswert, uner
traglich, elend. &(3Ulll;(J)S rha'Z'E'&f)'lJal, die Lust am 
Leben verloren haben, &. I!ZHv, auf Genesung ver
zichten. 

a{JJ..a{JHa, i}, sp. 1) Unversehrth~it; in' &(3AapEllf 
in Ungestraftheit. 2) Unschadlichkeit, Unschuld. 
Von 

a-{JJ..a{Jn!;, 2. «(U&.p1]) , 1) akt. nicht verletzend, 
unschadlich, ohne Gefahr; poet. Schaden ab
wehrend. 2) pass. unversehrt, unverletzt. 

a{JJ..((.{Jl'l'j, ~, ep .. .....: &(3l.u(3/ita, Unschuld. 
a-{JJ..n~, 1i'Z'os, 0, i} «(3aUro), ep. nicht geworfen, 
nicht abgeschossen, ganz neu. 

1J.-{JJ..'l'jTO~, 2. (jiaJ.A(J), ep. nicht getroifen. 
a-{JJ..'l'jXflO~, 3. (& proth. u. PA1]Z(JOS, zu puis, 

/LaArxltOS), ep. sc.hwac.h, zart; .ftcivm;os ganft, vOuos 
schleichend. 
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~-fJoij~hjT:Or;, 2. Bp. hilflos. 
'AfJO(!tYLVEr;, rov, 0[, sp. Stammvolk der Latiner, 

Aborigines. 
a{Mr;, 3. dor. st. iI~og, reif. 
a-flOVXOA'1j'Wr;, 2. poet. nicht beaufsichtigt, un
aflovUm (povaop.a,), nicht wollen. [beachtet. 
a-flOVA'1jTOr;, 2. nicht gewollt, a) unfreiwillig. 

b) unwillkiirlich, zufallig. c) sp. unerwiinscht, 
unerfreulich. 

aflQvUa, iI, Mangel an gutem Rate (im Plur. 
Mangel an guten Ratsehlagen), Ratlosigkeit, iiberh. 
Uniiberlegtheit. Von 

a-{Jov}.or;, 2., Adv. aflov).mr; «('lovl'lj), iibelberaten, 
unbedaehtsam; uniiberlegt, "nvl unbekiimmert um 

afl(!a, 1), sp. Lieblingszofe. [jmdn. 
1tfl(!ad'(XTar;, Ov u. IX, 6 Konig der Susier, Zeitgen. 

des Kyros und Krosus. 
a-flfltlf-~r;, 2. poet. unschwer, ohne Wucht. 
afl(!lS, Adv. schlaflos (Konj.) 
a{J(!O-fMT'1jr;, ov, 6, poet. lippig einhergehend. 
afJflo-flwr;, 2. poet. u. sp. weichlich lebend. 
afl(!o-yoor;, 2. poet. zarilich Idagend. 
aflQo-d'latTor;, 2. weichlich lebend, TO -TOil, die 
verzarielte Lebensweise. 

aflQo-XOp?lr;, OU, 6, poet. iippig behaari, belaubt. 
a-flQopor;, 2. (PQE/l'ro), ep. brausend, Hirmend. 
aflQo-ltEvlJ.fjr;, 2. poet. zartlieh klagend. i 
aflQo-lt'1jvOr;, 2. poet. von feinem Gewebe. 
aflQo-ltAOVTOr;, 2. poet. iippig reich. 
aflQor;, 3. von Frauen: zart, von Mannern: weich
lich, verzarielt, von Saehen: fein, zum feinen 
Genu.6, zur Behagliehkeit gehOrig. ot a~Qol, die 
Stutzer. - apQa "a.ftsl'/l}ustig leben. Adv. afJflw~, 
poet. zierlieh. Dav. 

afJQo(Jvv'1j, i), poet. tJ ppigkeit, Eleganz. 
afJQoTa;m (zu i!I'PPOTOV, ap.aQTavro), ep., nur Konj. 

aor. 1. aet.itppoTa~Op.E'/I [a], einen (TWOS) verfehlen. 
aflQoT"l'jr;, 7)TOg, 1) (a(1Qos), tJppigkeit, Feinheit, Ele
ganz, Weichlichkeit. 

afJ(!O-TtpOr;, 2. poet. zart u, prachtvoll (var.) 
a-flQOTOr;, 3. u. 2. = &lLfJQoiog, ep. n. poet., 1) un-
sterhlich, gottlich, heilig. 2) poet. menschenleer. 

afl(!o-xiT;mv, rovos, 0, i), poet. mit weichen Decken. 
li-fl(!oxor;, 2. poet.cou. sp. unbenetzt, nnbewassert. 
uflQvvm [v] (aPQo.),l) Akt. mit weiehlicher tJppig
,keit behandeln. 2) Med. a) fein ftihlen. b) gro.6-
tun, sieh briisten. 

r'i-flQ(1)TO£, 2. sp. nicht zu essen, ungenie.6bar. 
'afl"id'or;, 71, St. in T1'oa8, Sestos gegeniiber, j. 
Avido. . 
Ew. 'A{Jvd'J"jvol, Adv. 'Aflooo[)'EV, von Ab. her; 

::tflooolf-c, A~v. in Ab. 
a-flv(J(JOr;,2. IOn. poet, u. sp .. grundlos, unergriind

lieh. Subst. ~ &pvaaog, N. T. u. sp. Abgrund, 
aucb des Hades u. der Holle; iibertr. etwas Uner
griimlliches, Unmogliches; die Unendliehkeit. 

aya, dor. = iX'I"l' 
aya~m, poet. staunend priifen, unwillig aufnehmen, 
ziirnen, -rl liber etw. Med., S. &yap.a£. 

1tyalJ.aQXor;, 0, 1) syrakus. Nauarch 413 v. Chr. 
2) Maler aus Samos, Zeitgen. des Perikles u. 
Alkibiades. 

1tyMt'1j, i), sp. Stadt in Siidgallien, h. Agde. 
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ayalf-o-Etd'n£, 2. anscheinend gut. 
a'yalf-oE(!yi:m, N. T., soviel als aya-3'ono£t!ro. 
aya/j'oEflyl'1j, iI, ion. verdienstliche Tat. Von 
ayalf-o-E(!yoi, oi, ion. die verdienstvollen Manner 

des Staats; bei den Spartanern die 6 Altesten vom 
Ritterstande, welche zu Gesandtschaften gebraucht 
wurden. 

, A.y(~IJ.OXAij£, SOVS, 0, haufiger Mannesname, hes. 
1) Sophist u.' Musiker, Lehre,· des Damon, des 
Lehrers von Perikles u. Sokrates. 2) Tyrann von 
Syrakus von 317-289, vielfach mit den Karthagern 
kampfend. 3) Schmeichler Philipps von Make
donien, Y. des Lysimachos. 4) sonst Eigenn. 

ayalf-o-1tOti:m, sp. u. N. T. wohltnn, Gutes tun. 
aya&oltoLla,ft, das Rechthandeln, N. T. 
ayalf-o-ltOto~, 0, sp. u. N. T. der Rechthandelnde. 
ayalf-or;, 3. [i< a], dureh Kraais mit dem Art. ayo:-
.ft 0 g [&.x] , aya.ftol. Titya-3'O'/l, 'faya.ftoii usf. 1) von 
Personen: trefflich, edel, wacker, tapfer PO~'/I 
itya.ftor; trefflich im Schlachtruf Hom.; s tar k 
Hom.; llloralisch gut, edel; von vorriehmer 
Geburt: 1talol "aya-3'ol E h r e n man n e r , Aristo
kraten; (f,'ya.ftE mein Lieber, Bester. 2) von 
Sachen: zweckmaJlig, niitzlich, heilsam • Subst. 
~yalf-ov Gut, Vorteil, aya.a:a Vorziige, Schatze, 
Lebensmittel. in' aya-3'tfi in guter Absicht; 'fO 
1to'£vov &ya.ftov salus publica; aya.fto'/l 0,00'/10:£ Ge
fiilligkeit erweisen N. T. 
aya&ov(!yi:m, N. '1'. dass. wie aYO:-3'onotEro. 
1tya8-vQ(Jot, ot, skythisches Volk im enrop. Sar-

matien lin Siebenbiirgen u. ostl. Ungarn). 
,XyalJ.mv, rovos, 0, 1) tragis.cher Dichter in Atben, 

Zeitgenosse des Sophokles, Euripides, Sokrates. 
2) sonst Eigenn. 

ayalf-m(Jvv'1j, i), N. T. die Rechtschaffenheit, Gilte. 
ayalopat [&], ep. U. ion. Nbf. V. ayaop.at, &yap.a£ 

(nnr im Pr.) , 1) -rl entriistet sein iiber etwas. 
2) Twl einem libel wollen. 

ara~'O"Efj~,2:,"Gen.fog; ep; u; poet.,aya,;;;e7-;ElTQr;, 
3. ep. u. poet., u. aya-,,;"vt'or;, 3. ep. bochberlihmt, 
hoehgepriesen, herrlieh. 

a-yaAa"TOr;, 2. (& copulat.) poet. an gleicher Mutter
brust herangewachsen, blutsverwandt (nach andern: 
des Saugens, der Milch entwohnt, it priv.). 

aya;"Ai"(Jt~, 'Ij, Jubel, Wonne. N. T. Von 
ayaAAtam u. Med., mit med. u. pass. AOi". (-a-3'7)v 

u. -aa.ft1)v), jancbzen, sich freuen, mit ifv 'nVt, 
i"t TW',~ mit f:"va da.6, od. Pari:, N. T. Von 

ayaAAm, Fut. ayalro, Aor. 1. ayiilaL, glanzend 
machen, 1) Akt. poet. schmucken, verherr
lichen, glanzend maehen. Haufiger 2) im 
Med. (nul' Pr. u. Impf.) a) prunken, stolz sein, 
sieh viel wissen, sieh freuen, 'n'Pl u. i"l TW£ 
mit, auf, uber etwas, auch mit Pariiz. od. mit 
Gen. abeol. b) bei Eur. = Akt. mit dem Akk. 
einen verherrlichen. Davon 

ayaApa, '1:0, eig. woran man sich freut, Pracht
stuck, Schmnck, Kleinod, Bild, u. bes. (woran 
der Gott eieh freut) Gotterbild, Gotterstatue 
(avd'Q,ag fast immer Bildsaule eines Menschen). 
Demin. davon 

ayaApauov, TO, sp. kleine Bildsaule, Statuette. 
ayaApaTO-ltOtO~, 0, Bildhauer. 
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I!.rapat [a a], (~"a,/liyiX, &1'&'/1; &1'1), &yaa(X£ uSW., att. 
Impf. iJyalL7)'/I, Aor. irtt.Xa-3'7)v, ep. F. &yaaaOlLat, ltor. 
il- od. ayaaaap.1Jv. Dep. staunen, sich wundern. 
1) in gutem Sinne: bewundern, verehren, hoch
schiitzen; pre i sen, 'r:£ nvog etw. an einem, auch 
T£"a TWOS od. ifv TH'L; &yalLai TWOS od. '1'£1'£ von 
Bewunderung iiber jmd. od. etw. ergriffen sein. 
2) in sehlimmem Sinne: a) beneiden, 'nV£~ Twl 
-r£ einem etw. mi13gonnen, b) sich entriisten, un
willig sein iiber etw.; Twi -r£ jmd. wegen etw. 
ziirnen; 1t(J-rl!l in Zorn ausbrechen. 
~ra-pEpvmv, 0, S. des Atreus, Enkel des Pelops, 

K. von Mykena, oberster Heerfiihrer der Griechen 
vor Troja, nach seiner Heimkehr VOn Aigisthos, 
dem Buhlen seiner Gattin Klytaimestra, ermordet. 
Adj. dav. ep. 'A.yapEpvoVIfOr;, f7), EOV, att. 'Aya
pEpJ'OVHOr;, und 'AyapEpvoVWr;, 3. dem Ag. ge
borig, Patron. 'AyapEpvovld''Yj~, 0, u. Aya/LSlLvo-
'/Iioag, 7taig = Orestes, dessen Schwestern Chryso
themis, Laodike od. Elektra, u. Iphianassa od. 
Iphigeneia. 

ayapi:vmr;, Adv. (lX"ap.a,), bewundernd, beirallig. 
ayaplov d'l"'1l, 1j, sp. Klage gegen Junggesellen. 
a-yiipor;, 2. 1) unverbeiratet, unverehlicht. 2) un-
gliicklich verheiratet, poet. &y. ya/LOS UngHicksehe. 

ayav [a], (IlYa, p.E'Ya S. d.) in tadelndem Sinne: Adv. 
1) ga!" sehr, noch so sehr, allzusehr. 2).ganz, 
ganzlich, gewaltig; vnEQ &ya'/laUzu heftig. Aueh 
wie unser "allzu" bei Adjj. u. Advv .. u. bei Substt. 
mit dem Artikel: i} dyav a£yr} 'das ganzliche 
Sch~eigen, od. selbst als Sub st. TO qya'/l die ge
~altIge Anstrengung wonach, oder das Zuviel, das 
UbermaB. ayav yE nur ;m ~ehr; !t7)88'/1&yav ne 
quid nimis. 

ayava;cr:i:m, 1) Akt. unwillig, auBer sich, sehr 
aufgeregt sein. - Davon 

ayava"T'1j(Jt£, fro., 1), Un wille, aya'/la1tT7)aW ifXcw 
'uvi jmdm. Grund zum Arger geben. 

--~-~~-~~~lira."a"T'1jU;CQr;, 3. zum Unmut geneigt, reizbar, 
. ~}'tlVa;cT'YjTOr;, 3. Unmut erregend. rargerlich. 

arava"uxo~, 3. sp. = &yavaotT7)'nXO"', ~ 
aya-vvlq:>o~, 2. ([ a ]vcitpro), ep. sehr beschneit, schnee
ayuvo(!EtO~, 3. poet. = &y'l)l'roQ. [bedeckt. 
aya"o~, 3. ep. u. poet. (lXyap.a,), erfreuend, wohl-
gerallig, freundlich, mild, san ft. 

aYGvoq:>QOtIVV'lj, i), ep. freundliches Wesen, zart
Hche Liebe. Von 

ayiivo-q:><.>mv, 2. (tpQ'ljv), ep. mildgesinnt. 
ayaopat, ep. Nbf. VllD &ya/La" 1) Twa anstaunen. 

2) Twl ben eiden, mi.6gonnen. 
(~ya;ra~m, gew. ;\fed. ayaltti;opac, nur Pr u. 
Imperf., ep. u. poet., Twa einen liebreieh auf
nebmen, fiir ihn sorgen, begrii.6en, liebkosen. 

"ya1tam [it], 1) mit Liebe willkommen hei.6en, lieb
kosen,lieben. Tl&vd'nvogetwasvorziehen. 2) zu
frieden sein, sich begniigen mit etwas Tl od. n'/ll, 
m. Part" Inf. oder N ebensatzen: froh sein; daB, 
gern etwas tun. 

aya)t1'J(ji~.lI EroS~ i} (ayo:nacu) , sp. das Lieben, 'die 
Liebe. 

ayalt'1juxo~, 3. sp. zur Liebe geneigt. 
ayalt'1jTOr;, 3. (aya7taro), 1) geliebt, teuer, bes. 
vom einzigen Kinde, auch beliebt, z. B. i!.ft'¥), be
friedigend, angenehm. N. T. ayan7)Tol .{j-Eoii, EV 
1tvQlcp u. die Christen gegenseitig: Geliebte. 
2) &yan1)TOV (fadv TWt), ct, fav man kann zu~ 
frieden sein, es ist g()llugend (fiir einen), wenn; 
er (man) ist zufrieden, kann zufrieden sein; auch 
tXya7tljTiJV lw TWt ILETalapciv er muBte froh sein 
zu erhalten. Dazu Adv. ayalt'1jTWr;, auf geniigende 
Art, in zufriedenstellender Weise, doch auch k a urn, 
aeg1'e, d. h: auf eine .Art, wo man zufrieden sein 
muB, da.6 es noch so wurde.' , 

"ya-QQoor;, 2. (&ya u. QEro), ep.stark stromend. 
aya(Jo~, lakon. = &ya.ftos, Ace. pI. a"aatiJs. . 
aya-oTovOr;, 2. (tXya-aTEvro), ep. u~ poet.laut tosend. 
ayut'or;, 3. dor. st. aY7)Tog. 
1tyavl1 (auch AyaV1]), ~, T. des Kadmos, Gem. des 

Echion, M. des Pentheus. 
ayavo~, 3. ep. u. poet. erI-auch t, erhaben, edel, 
stolz, hochgemut. 
ayavQo~ (l'avQos), ep. u. ion., Adv. ayavQwr;, stolz. 
Superl. &yav(lOTaTa im gro.6ten Prunke. 

aya-q:>lf-EyxTO£, 2 .. poet. helltonend. 
'Ay{JaTava, Ta, 1) (sp. 'Ex{MTa'/la), altpers. Hagma

tiina, Hauptst. Mediens, Sommerresidenz der pers. 
Konige, j. Hamadan. 2) Stadtchen am Karmel in 
Syrien, Her. 3, 62. 64. 

ayya(!EVm, jmdn. zum Botendienst zwingen, dann 
iibhpt. drangen, notigen, nva n, jmdn. zu etw. 
N. T. 

ayyaQnwv, TO, ion. die Einrichtung der &yyaQot, 
das Postreiten. Von 

ayyii.Qor;; ion. ayyaQnwr;, ;, (pers. Wort verw. mit 
&ndos), reitender Eilbote; poet. als Adj. 2. mit 
"vQ Signalfeuer. 

aYYEiov, TO, ion.ayy~wv, 'f6, s.lXyyog. 
}tyydij, i), Demos der pandionischen Phyle in At
tika; 'Ay"slfJ-3'E'/I aus A. 

aYYEUa, i), ep. u. ion. ·.l'1j, Botschaft, Nach
richt, uberbrachter Befehl. 

ayydtaq:>o(!or;, 0, sp. = ityyslt7)tpopog. 
aYYEAl'1jr;, 0, ep: Nbf. von &yyclog, Botschafter, 
Gesandter. 

aYYEAt'Yj-q:>O(!O;, 0, ion. Botschaftsbringer, Anmel
der, Bote, konigl. Kammerdiener. 

aYYE).tWT'l'/~, OV, 0, ep. u. poet. = ayysAOg. 
/,yyi:;' .. A(1) [&YYElog], att. Fut. aYl'Elro, Aor. i!YYElaa, 
Perf. iiyyEAxa nsf., ep. u. ion. Fut. &YYEl..fro, ion. poet. 
u. sp. auch Aor. 2. act. i!yYE}..OV, poet. u. sp. auch 
Aor. 2. pass. 1iYYElJ)'/I" ion Plqpf. pass. &YYEJ..TO, teils 
abs. Bot s c h aft, N a e h ric h t, K u n deb r i n ~ 
gen ocl. geben, melden, teils nEQi TWOg, tl'ils '1:i~ 
ep. auch '/:tva von jmdm., mit A. C. I., Part., on 
u. rhs. Med &yyl!l.lolLa£ Elvat !pllog ieh erklare, 
daB ich usw. Dav. 

ayttlt'Yj, ~, sp. u. N. T. die Liebe, bes. die christliche 
Liebe n. Pietat, Liebe Gottes ll. Christi zu den 
Menschen, dienende demiitige Liebe; at &y., die 
Liebesmahle der Christen. [mannhaft. 

liYYEApa, 'f0, Meldung, Nachricht. 

~Y((lt-fjvmfl' OQOS, /), ep. Mannha.ftigkeit liebend, 

liYYEAOr;, 0, i), 1) Bote, Gesandter, Dolmetscher, 
Anmelder, iiberh. Verkiindiger, auch von weibliehen 
Wesen (Botin), oder von Sehiffen,Vogeln usw., 
welche eine Botschaft oder Nachricht bringen. 

1* 



2) sp. NaChricht. _ 3) 1m N. T. u. sp. a) der 
Engel, d. h. Gottesbote. b) Schutzengel der ein
zelnen und der Kirchengemeinde. c) die lHaubens
od: Sendboten 1. Tim. 3, 16. d) a.bgefallene Engel, 
Damonen. . 

arr1jwv, '1:0, s. lirros. 

14.rriTn~i OV, 0 [f], NbH. des unto Strymon. 
&rro~, EOS, OVS, '1:0, Gefatl, Behaltnisj auch'1'oten
~r?'41o~, 0, Flo in Illyrien, j. Drino. [urne. 
arE, arE~E, wohlan! S. &yoo 6. 

arEi41(J) [<'<,1 (vgI. aj'v(I'l:1JS, arv"ns, lat. gregis) att. 
Aor. act. 'IIrH(lIX, pass. iryE(I.f}lIv, episch Aor. med. 
aYEl(la'l:o und arE(lOV'l:O, info arE(lEI1{tat ,-SI1{tlXt) und 
~r(lE'l:O, par~; ar(lOl£ol£OS, Aoe. pass. aYE(I{tll, '3 pI. 
1JrE.(I{tcv u. arf(l{tEV st. -(tllI1IXV, Plqpf. 3. pI. aYll
rE(la'l:o. 1) Akt. zusammenbringen, versammeln, 
sammeln, erbetteln. 2) Med.u Pass. sleh 
versammeln, zusammenkommen Hom. ot 
ar~a,...~vo, die Yersammelten, die Versammlung; 
bel '1'lere.n: du: Herde; iibertr. ES lJlpEva 4TVI£OS 
aYE(l{tll die Besmnung od. der Mut kehrte wieder 
,zuriick; vgl. n. 4.162. (Fiir i]YHDIX s. auch EYElpoo.) 
a-rElTOJV, 1. poet. u. sp. nachbarlos, einsam. 
arEl.aw;eOltt;e1j, i} (a. "ol£Ero II), ac. 'l:EZV'l/, Viehzucht. 
arE;"alo~, 3. (ayEloll), zur Herde geh1irig, eine Herde 
oder groBe Schar bildend, in Herden lebend· troov 
Herdentierj ot lZ4Tvcs ot ar. die Zugfische.' , 
arE;"aw~Qoq>la, iJ, VerpHegung einer Herde, u. 
arE;"ato~(loq>t~1j,iJ, Kunst der Wartung des Viehs. 
arE;"atJ~l, ohne Lachen, Adv. von 
a..rE;"atJ~o~, 2. (ycl.aro), poet. u. ap. 1) nicht lachenCl, 
finster. 2) unbelacht, tra.urig. 

lx'YE.;.Eln, i} (arro), ep. die Beutezufiihrerin, Beute· 
spendende, Bein. der Athene. 

arE;"n, iJ (ayro), m. ·ep. Dat. arEl.lIlJlt, eigentl. Herde 
von getriebenem Vieh, dann iiberh. Herde, Hau
fen, Schar. 

ai'E;"nd'ov, Adv. ell. ion. buk. u. sp. herdenweise, 
acharenweise. 

"rEltwv, "rE-ItOVEVOJ, dor. at. iJrs,.... 
"-YEvEa;"Oyn~O~, 2. ohne Stammbaum, von unmittel
bar gottliohem Uraprung. 

a-i'EvEtQ~, 2. unbartig. 
a-rEV~~, 2. N. '1'. '1:" ayEvii $OV iOl1l£OV die in der 
Welt nichts gelten. Ggs. zu EvY81111S. r worden. 

"-YEVnTO~, 2. (rirVol£lX£). ungeschehen, nicht ge
arEVVEta, 1], sp. Unmannlichkeit, l!'eigheit. Von 
a-rEvv1j~, 2. (rsvva), von unedlem Stamm oder Ge-
schlecht, unadlig, unedel, unmannlich, gemein, 
$1)V 1/JvZ7}v von unedler Gesinnungj bei '1'ieren: von 
schlechter Rasse j bei Sachen u. Handlungen: un
tauglich, unwiirdig,' Adv. ai'EVvw~, unmannlich, 
o.(;x &r. zuveraichtlich. 
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ai'E(l(J)Xo~, 2. ep. poet. sp. a) hochgemut stolz. 
b) mutvoll, wild. ' 

&-i'EVtJ~O~, 2. a) nicht gekostet habend, nvaf! von 
et~., dah. iibertr. unerfahren in etw., unbekannt 
mIt etw. b) sp. nicht gegessen. 

Ilrn, iJ, dor. &ra (zu aralllXt) , ep. ion. u. poet. 
,a), S~au,~en, Verwunderung. b) Neid. 
a"n, 11 (IXrVV/L1, &), poet. 1) das Zerbrechen, Zer-
~chellen. 2) daB Zerbrochene, BruchBtiick. 

ai'n, ep. st. Earll v. ayvVI£I. 
a'Yll'YEt;;aTO, Plqpf. pass. 3. pI. v. arsl(lOO. 
"r.n;"d~E(J), Soph., od. arnla~E(J), ion. (ayoS, ila:Vvoo), 
elg. emen Greuel, dann nva einen als Fluchbe
ladenen forttreiben v e r ban n e n. 

" • I ' 

arnlta , '1:0, dol'. st. iiYlIl£a, Garde, LeibO"arde der 
auserlesene '1'eil Reiterei u. FuBvolk de~ makedo
nischen Heeres. 

14."nvoQid'at, liv, ot, poet, die Thebaner. 
arny'?Qin, iJ (&:1'1)vOO(l), ep. 1) Mannhaftigkeit, Mut. 

2) U oermut, Trotz, Plur. stolze Gedanken. 
14.rnvoQwv, "0, ein dem 'Ai'1jv(J)Q, dem Griinder 

von Tyrus, geweihter '1'empel. 
ar-nv(J)Q, opos, 0, TJ (arav, aV7}(I), ep. und poet. 
1) sehr mannhaft. 2) 8eh1' mutig, daher oft: trotzig 
libermiitig. ' 

~rn~)t.ww~, 2. spatpoet. f. ar7}(la1:0S, s. daB folg. 
a.-rnQao~, 2. ep. u. poet., ar1jQa~o~, 2. u. arnQ(J)~, 

2. ~Ge~. ro, Akk. oov u. sp. 00) (rfi(las), uicht alternd, 
, eWIg,Jung, unverganglich, unveranderlich. 
"rntJt;"ao~, OV, dor. Arlll1lllXs, &, 0, Npr. mehrerer 
~partanel' aus konigI. Geschlecht; bes. bekannt 
1st der lahme S. des Archidamos, der 20. Prokiide, 
auch der GroBe genannt, geb. ca. 444, K. von 
Sparta von 401-360. 

arn(1lXoQo~, 2. [eX] poet. dor. = iJY1J l1iX. chor
fuhrend. 

"rn~nQ' fi(los, 0, u. arij~(J)Q' o(lOf!, 0, dor. st. TJy. 
arn~o~, 3. (A.dv. verb. v. &raoIlIXL), ep. u. poet. be
wundert, bewundernswert,--wundervoIL 
"rta~(J), weihen, autlerl. u. inned. heiligen, sp. 
u. N. T. 

"i'tatJPo~, 0, Heiligung, sp. u. N. '1'. 
'Artlin~, 180S, iJ, sp. Gattin des spartan. Konigs 
"i'i~(J) (s. Ctr£Os), poet. weihen. [Agis. 
ariVE(J) (Intensivum zu arro) , ep. u. ion., ep. Inf. 
praes. &rWSllsval, Impf. nj'l"sov (dreisilbiO") od. 
" 1m f't t" '" IJYWcVV, P . 1 era. lXywSl1xov (ohne Perf. u. A.or.), 
fiihren, geleiten; treiben, hel'beibringen. Med. 
ion. $tva Ifs n sich jmdn. zufiihren lassen. 

a-YEVVn~O~, 2. (rsvvaoo), poet. u. sp. I) ungezeugt, 
2) ungeboren, noch nicht geboren. 3) von un
edler Abkunft, unedel. 

ai'EOltat, ion. Nbf. zu araOl£at, eifersiichtig sain, 

lirlo~, 3. [0:] (Cty-tOf!), 1) ehrwiirdig, heilig, 
geweiht, mit d. Gen. d. Gottheit· auch geheiligt 
rein. 2) N. '1'. $" Ctrla = CtytlX &yloov das Aller~ 
heiligste d. '1'empela. 3) N. T. u. Bp. Bez. fii.r die 
Mitglieder (und Proselyten) der christl. Gemeinde 
heilig, Ct. 'l:tjJ xV(licp, $OV 4TEOV gottgeweiht. Dav: 

i'rtO~n~, TJ, N. '1'. die Heiligkeit. 

$tvl. (ungeehrt. 
a-YEQatJ~O~, 2, ep. poet. u. sp. ohne Ehrengeschenk, 

ai'E~ItO~, 0, u. arEQ(jJ~, £os, TJ (ars{(lOO), ion. das 
Versammeln, das Sammeln, insbes. die Zusammen
ziehung. 

'Art~, t80f!. 0, Name mehrerer spart. Konige. insbes. 
1) S. des Eurysthenes, Stammvater der Agiaden. 
2) Agis 1., S. des Prokliden Archidamos, Br. des 
Agesilaoa, reg. V. 426-397. 3) A.gis II., S. des 
Archidamos, K. v. 338-331. 4) Agis III., S. des 
Eudamidas n., K. V. 245-241. 

a"ttJTEla, iI. sp. die Weihe, Heilighaltung. 
"i'ttJTEV(J), .(~. &yi~oo), 1) keusch, rein sein. 2) sp. 
weihen, heIhg halten. 

"i'tWtJvVtj, i), sp, u. N. '1'. Heiligkeit j 1tVE.V/La &ytOOI1. 
Geist der Heiligung. ' 

a,,-~ ••• , ep. poet. buk. u. sp. st. ava-x . .. 
a,,~a~oltat (&:r"as), Dep. med., ep. auf die Arme 
nehInen, in den Armen emporheben. 

(li'~a-9-Ev, (ayxas), Adv., poet. a) auf den Ellbogen 
gestiitzt. b) in die Arme fassend. 

a,,~aklJ' TJ (&rll«s), meist poet. gew. im Plur., 
'8) der gekriimmte Arm, Ellenbogenj EV, ~1t' arll. 
nE(I~lJlS(lEt'I" od. rpf(lEIV jem. od. etw. auf od. unter 
den Armen, unser "auf den Handen" tragen, d. h. 
ihn sehr lieb haben. b) iibertr. auf alles Um
fassende, wie den Bug der Felsen, die Meeres
buchten. Dav. 

ayxaJ.l;oltat, Dep. med., poet. = &:rxa~ol£a£. 

a,,~ali~, {tJos, TJ (arxal'll), 1) ep. poet. Ellenbogen, 
Arm. 2) sp. Armvoll, Biindel. 
(li'"a;"o~, 0, ep. (&rxalll), Armvoll, Biinde!. 
a,,~a~ (vgl. aYll&'v), Adv., ep. in od. auf die Arme. 
ar~ltJ~Qwv, 'Ca, buk. kleine Angel, von 
ay~uiT41ov, 'l:a (&rxos), Haken, a) der Angelbaken, 
die Angel. b) Haken an der Spindel. c) Haken, 
Arm am Anker. . Dav. 

ay~ttJ~41o(J), sp. angelformig machen. 
ar~;'avtJa~, poet., S. avaxllXloo. 
ay~olvn, i}, ep. u. poet. plur. Arme. 
ar~ovl(J)at, lakon. = aVlXlIOVLOVI1O!.1, part. von ava
'Xovloo, den Staub ftufwirbeln. 

ay'Xo'i" 1i0S, OVf!, '1:0 (V\Turz. ayx, S. arxOOv) , Bug, 
d. h. Bergschlucht, Felsental. 

ar~Q·' poet. buk. u. sp. Abkitrzung statt ava"I;'
in &rX(lEllal1al1lX, arll(ltl1ls, &:rll(lO'l:soo, &rll(lOVOllat, ay
X(lOVl1ts. 

a'Y~v;"n [ii], i) (arXVI.Os), das Gebogene; Gewundene, 
dah. a) Riemen, Schlinge am Wurfspietl, womit 

--diesel' am: Arm' getragen mid geschleudert Wtirde. 
b) iibhpt. Riemen, Seil. c) poet. Bogensehne. 
d) poet. Spiea. c) poet. RUder-Ose. f) poet. 
Schiffstau. 

a,,~ii;"n~o~, 3. (arllvUolllX~, arll'v},'II), poet. mit der 
W urfschlinge geschleudert. 

ar"iilo-It1jr;1'j~, cw, ° (vgl. /Ll/US), ep. Krummes 
sinnend, hi n t e r Ii s t i g, Hein. des Kronos, weil er 
seinen Vater Uranos iiberlistete. 

ai'~iilo-Jt'ov~, 2. sp. krummbeinig, 8llJlPos,Ubers. 
des lat. sella curulis. 

ar~v;"o~, 3. ep. poet. U. sp. (St. arx. S. ayxas), 
1) gebogen, gekriimmt, krummj Sub st. '1:" arxvla, 
verst. $aGIX. 2) iibertr. verwickelt. . 
"r~ii;"o-~oso~, 2. ep. u. poet. mit krummem Bo~en. 
ar~ii;'o-XEl;"n~, OV, 0 (zEi},os), '~p. krummschnabelig; 
unrichtige Schreibung fur 
ai'~vlo-Xnln~, 2. (XlIl.7), ep. krummklauig. 
a,,~ii;"(J)~o~, 3. var. f. ar"Vl.lI'1:aS Eur. Bacch. 1205. 
arariiQa, iJ (ay,,-OOv) , Anker, Ex' ay"v(lmv vor Anker. 
Ala Eigenn. ')tr~vQa Hauptst. der rom. Provo Ga
~atien, zu Alexandera Zeit zu GrolSphrygien gehorig, 
J . .Angora. Dav. das Dem. 

arXVQWV, 1:a, sp. das Ankerchen. 
",,~vQovxlat, at, poet. das vor Anker Liegen. 

arttJ~Ela - arVOEW 

ar~wv,' mvos, 0 (St. arx, iJrxos, lat. uncus), Bug, 
Kriimmung, dah. 1) der Armbug, das Armgelenk, 
der Ellbogen. Arm. 2) eckiger Vorsprung einer 
Mauer. 3) Vorgebirge, Bucht, Bergschlucht. 

ai';"a-E8-EtQO~, 2. ep. mit glanzendem Baar. 
ai' ;"d"l"a, iJ, ion. -l''1. ep. Dat. arl.at1JlJl~ (s. arlaaf!), 

ep. poet. u. sp., selten att. pros. Prunk, Glanz, 
Herrlichkeit, insbes. au6ere Schonheit, Verherr
lichung, im Plur. Hoff~rt. 

ar;"a"l"~(J), poet. u. sp. (&:yl.lXos) schmiicken; und 
ai'Aii."l"~oltat, ep. poet. sp. Pass. u. Med., Fut. ar},ai:

Eil1{tal glanzen, prangen, insbes. seine Freude an 
etwas haben, sich ergotzen (If v nv~). 

ai';,.iittJpa, '1:0, poet. die Zier. 
ar;"ao.d'(J)Qo~, 2. ep. herrliche Gaben spendend. 
ai';"ao-8-!!OVO~, 2. poet. auf herrlichem '1'hron. 
ar;"ao.~a41Jt'o~, 2. ep. u. poet. mit herrlichen 

Friichten, fruchtprange:-- d .. 
a,,;"ao-~ovQo~, 2. poet. mit herrli.chen Jiinglingen. 
arJ..ao-~(J)lto~, 2. poet. das Fest verherrlichend. 
a,,;"ao~, 3. (&yl.a.Fof!, yl.avxos), poet. auch 2., ep. u. 
poet. 1) glanzend, blinkend. 2) herrlich, statt
lich pran~end, trefflieh od. prunkend, lIS(llXt mit 
dem Bogen. 
ar;"ao-~~lalva~, OV, 0, poet. mit dem Dreizack 
prangend, Bein. Poseidons. 

'a." ;"avQo~, iJ, '1'. des Kekrops, beb. auf der Burg 
von Athen verehrt. 

ai' UZ-w1fJ, mnos, 0, i}, poet. strahlenden Blicks, 
iiberh. strahl end. 

a-y ;.(J)tJtJo~, 2. poet. mit keiner, d. h. mit unver-
standlicher Sprache, weI B c h. 

ai'lta, 'Co (arvvl£~), sp. Bruchstii.ck. 
ai'lto~, 0 (arVVl£t), Bruch; poet. Kluft. 
a-yvaltJt'TOr;, 2. poet. u. sp. unbeugsam. 
ayvwz;To~, 2. sp., u. a-i'va(por;" 2. N. T., noch 

ungewalkt, neu. 
"yvEla, iJ (&rvos), 1) from me Reinheit. 2) ion. 

Reiiligung ,Siihnung, -W eihe~ 
arvEvya, 'Ca, poet. Keuschheit. Von 
"rl-'EVW, 1) rein sein; mit Inf. ion. seineReinheit 

darein Retzen, etwas nicht zu tun. 2) reinigen. 
"rvi~w, Adj. verb. &r1',a-r:iov (o:yvaS), poet. sp. 
1) reinigen, sii.hnen (4Tavavra, den Toten durch 
Bestattung versohnen). 2) weihen. dUr<;h Weihen 
ehren, heiligen. Dav. 

aj'vttJt-ta, '1:0, poet. u. '"i'VLtJItO~, 0, sp. u. N. T. 
Reinigung, Siihnung. 

ai'vOEW, Hom. a"VOtEW, mit Aor .. 1. iterat. &yvoo
GiXl1l1E, zsgz aus ayv07)61X6XE, Fut. med. arVo7)GOl£lXt 
in pass. Bdtg .• 1) abs .• a) niehtwissen, &:rvo
OVV?:Ef! aus Unkenntnis; zweifeln, ungewiB sein 
.b) aus Unkenntnis fehlen N.T .• 2) mit 
Akk der Sache, .. af! 6VI£lJlO(lOsS die Ursachen dei> 
Ungliicks nich t kenneJ?' od der Person, iJl£lif! 
lIai Eav'CoVf! uns~re und ihre Starke, auch spez.· 
verkennen, nicht erkennen, ovx. &. wohI, .gut 
ken n en. 1m Pa~s. aY7J{}OVl£al man "weiB von mil' 
nicht, ich werde nic'ht gekannt, 'arVO~110/L1Xt' 
ich werde verborgen od. unbekannt bleibeiJ.; ~.x 
nrV01JI£EvC!' unbekannte Gegenden; ai''Voovv?:ES 

! &U7)Atov ;;' $I UrOI£EV wir wissen von einander 
nicht, was wir rneinen; mit an, oof!, Et u. Part.: 
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ovx 6:"" t'h I . r1JOEt1:CXL t:Ii(lO:1:EVO/LIi1JO!; man kenn I n a s 
,elll~n Gaukler Ar. Dav. 

a-rOnTl!VTO~, 2. sp. nicht zu bezaubern; Adv. 
oro. ohne Schmeichelei. 

aj1.JJo1j/la, 1:0, sp. u. N. T. ein :tus Unkenntnis be
gangener Fehler, Versehen,. Irrtum. 

a,'VOla, i), bei Soph. auch a'Yvola, ion. a'Yvoi1j, 
1) Un w is sen h e it, Unverstand, Unkenntnis, 
Mangel an Einsicht u. Urteil, %0:1:' &rvo£O:1J u. fJn' 
ar1Joia!; gew. aus Unkenntnis (Soph. Trach. 419 1lv 
1m;' &r1JotaS O(lCf. die du mit (verstellter) Unkennt
nis ansiehst), &r1JO£(X [L' fxu d. h. ich kann's nicht 
verstehen. 2) Versehen, Schuld, auch im Plur. 

,3) pass. Unkenntlichkeit, Soph. Phil. 129. 
a'YvO-QVTO~, 2. poet. rein flieBend. 
a'Yvo~, n u. d, w.eidenartiger Baum, Keuschlamm, 
,Mo~chspfeffer, herite als Zierstrauch gepflanzt. 
arvo~, 3. (&~nos) a) heilig, ehrwiirdig, von Gottern. 

b) geweiht, heilig, von Festen, Opfern, Ortern; 
so XOOQOS OVX arvos naniv ein Ort, den zu betreten 
gottlos ist. c) entsiihnt, rein, ini nvcx hinsicht
Hch jmds. d) entsiihnend, reinigend, 10v1:Qov das 
Weihebad. Adv. arvw~, unbefleckt, rein. Dav. 

a}'vOT7j~,~, N. T. Reinheit. 
ArvOV6W~, 0, Hagnusier, aus dem att. Demos 
'Arvovs, Phyle Akamantis. 

arVV/lL [.Far]. Hom. u. Hdt., att."a1:-ar1JV[Lt • I) Akt. 
trans., Fut. &SOl, Aor. fcxscx (61), ep. Aor. auch ~scx, 
brechen, zerbrechen, zerknicken, zertriim
mern,zerschmettern, liSCll1!, d. i. &SCX1Jt:E, bei 
£'n7lot, nachdem sie zerbroch~n hatten Hom. 

II) Pass., intr. ll'Yvvpat, Aor. 2. icir7J1J, Perf. 2. 
ifarcx (sp. ifo:rl'cx£), ep Aor. auch &r7J, 3. pI. &rE1J st. 
-7J6CX1J, zerbrochen werden, brecheo, abbre
chen, bersten, zerspringen; na1w sich riick
warts biegen, kriimmen Hdt. 

a'YvW/lOvEO) (ar1JoolL'lJ1J) , 1) unverstandig, unbillig 
sein. 2) unbillig, schlecht handeln, Dav. 

arVW/lo(JVV7j, .f], Unbesonnenheit, Unverstand 
(Plur. Mi13verstandnisse), eigensinniger Trotz, Hart

,nack,igkeit, Unerkenntlichkeit, RiicksicbJslosigkeit. 
a-rVW/lwv, 2. (r1Jthl'1]), unverstandig, uniiberlegt, 
hartnackig, unerkenntlich, riicksichtsloB. Sub st. 
TO ayvOl[L01J, ion. Rauheit, Ha.rte, Eigensinn. ,_ 

"' Adv. ayvw/lovw~, unverstandig, unbillig. 
Ayvwv, rovos, 0, Athener, S. des Nikias, V. des 
Theramenes, Griinder v. Amphipolis. Dav. Adj. 
A'YJ'WVHO~. 
a-rvw~, 00.0;,0, i} (yvOOva£), 1) pass. ungekannt, 
unbekannt, unerkannt, nvt, poet. arv. OOX7J6£S 
10rro1J ein ungewisses Gerucht, leerer Verdacht. 
2) alrt. nicht kennend, unkundig, 1:WOS, Z. B. 
&ll1)lrov einander unbekannt, 60v 1:VXWV ar1JOO
rOs = in dir einen mich verkennenden findend 

a-yoo~, 2. poet. unbeklagt. 
arOQa, iXs [a], n, ep. u. ion. arO()n, poet. auch (gew. 
im Plur.) IlroQo~, 0 (arEl(lro) • 1) die VerS81l11l1-
lnng, bes.die Burger-, Gemt'indeversammlung 
(Xen. An. 5,7, a), bei Hom. im Ggens. zur povl1), 
dem Fiirstenrate, daher aroQ~1J nOIEi6.ftcx£, 1:1.ftE-
6.ftq£ eine Versammlung, "cx.fti{;Ew eine Sitzung 
veranstalten; im Plur. &roQcxl IIvJ.cXnoEs die Tag
satzung (PyIaa) der Amphiktyonen • 2)\ er
~andlulIg, Vortrag, Rede; !fXEW 1:wCt. ayo(laro1J 
Jmd. yom Reden zuriickhalten, Elows arO(liow 
de~ B;ratschlagung od Rede kundig, Hom., &ro-
QCX£ EYEV01J.O es wuroen Verhandlungen gepflogen 
• 3) Versammlungsplatz, Markt, aroQi}s nl7J
.ftth(lrJ od. nJ.1J.ft(v)OV61JS bei vollem Markte, d. h. 
in den Morgenstunden von 10-12, vor Mittag' 
ahnl. aroQi}s OtaJ.v6t. d. h. die Zeit gegen Mittag; 
dagegen i1J ayoQCf nl1J.ftov6rJ bei Plat. auf vollem 
Markte; &rO(las £'6.CX6.ftCXt Markt abhalten (pass. 
Hdt. 6, 511), 1:oaS &yo(las xa(l7l0v6.ftCXt Einkiinfte von 
den Markten beziehen, ot Ex 1:i}s &yo(ltXS die 
HandeIsleute • 4) kaufliche 'Varen, bes Le. 
bensllIitll'l, &rO(lav &YEw,ncxQfXEtV 1:"£vl, Lebens
mitte~ zum Verkauf anbieten, arO(lCf oiXEG.ftcxl 
1:"£1JCX emem den Markt offnen, &ro(lal &cplxov.o 
es kamen Zufuhren, Lebensmittel an • 0) iiberh. 
der Handel, Verkehr, Eis 1:~V &roQa1J nJ.anEw 
filr den Marktfabrizieren • 6) Gerichtsplatz 
HOill .• i) Stralle N. T. 

'AroQa, ion. -Qn, n, alte Stadt im thrakischen Oher
sones, das spatere Lysimachia. 

a'YoQa~w (&roQci), 1) auf dem Markte verweilen, 
verkehren. 2) vom Markte kaufen, einkaufen. 

a'Yo~ato~, 2. (aroQci), 1) zur Volksversammlung ge_ 
horig, III VOllrsversammlungen herrschendod. fiir 
sie geeignet, ZEVS Beschiitzer der Volksversamm
lungen,und .ftEoiBeschiitzer des Verkehrs; &yo(,O:io£, 
vcrst. i)[LEQa£, Gerichtstage N. T. 2) zum Markt 
gehorig, &roQ. mit u. ohne a1J.ftQronot Markt
leute, Kramer, gewohnliche. d. h. ungebildete 
~ens~hen, N. T. Marktgesindel. Adv. a'YoQaiw~, 
fUr dIe Volksversa.mmlung geeignet, advokaten-

a'YOQiivo{.CEW, (-/LOS), .~p. Xdil sein. [miiBig. 
aroQavo/lia •• i}, sp. Adilitat. 
aroQapO/lt~O~, 3. sp. zum XdiI gehorig. Von 
aroQii-vOtto~, 0 (1JiWIJ) , 1) Marktmeister, Auf-
sichtsbehOrde iiber die Marktwaren und Richter iu 
den geringfiigigen Handeln zwischen Kaufem u. 
Verkaufern, in Athen zehn ausgeloste Manner. 
2) sp. die romischen Xdilen. 

d. i. von dir verkannt. , ' 
ar,/w(Jlcx, i} (&y'voos), 1) das Nichtkennen, Unkennt

nis, Unbekanntschaft. 2) pass. Ungekanntheit, 
Unberiihmtheit. 

a'Y0flaO/laL, ep. ion. u. poet. lJep. med., 1) in del' . 

a-j'vw(J1:o~ 2., u. poet. a-rVWTO~, 2. 1) unerkannt, 
unbekannt. 2) unerkennbar, unkenntlich. un
verstandlich. 

«r-S1j{!aivw, s. &vcx67J(lcxl1JfIJ. 
arovla , i}, sp. Kinderlosigkeit, Unfruchtbarkeit. Von 
a~'ovo£, 2. 1) pass. ep. u. poet. ungeboren. 2) akt. 

nlCht gebarend, unfruchtbar, n1JOS an etwas. 

Versammlung sein, sich beraten. 2) in del' Ver
sammJung oder 6ffentlich reden, iiberhaupt 
reden, aussprechen. 

«'Yo(,!u6/laTa, 1:a, die Waren. 
a'Yo(,!a6T11~, ov, ° (&roQa{;ro), der Einkaufer, der den 
\ Einkauf fiir die Kiiche besorgende Sklave. 
«rOQEVW (&roQE6!;, &rO(la), att. pros. (das Simpl. 

selten) nul' Pras. u. Impf., Fut. u. Perf. Aor. aro
QEv6ro, ~rOQEV60l l!' ~rOQEVXIX, ep. poet. u. Bp., gew. 
Fut. EQW, Aor. Ebrov, Pf. act. ErQ7j~a, med.-pass. 
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El'Q1][LOl£, Aor. pass. E!!Qti.ft1J~ - 1) Akt. in d?r 
Versammlung od. offenthch red en, arO(lCXs 
, O(lE1JEW Reden in der Versammlung halten; iiberh. 

iZut sprechen, deutlich od ausdriicklich bestimmen 
od. angeben, melden, verkiinden, ep. CPO(JOVcJE zur 
Flucht raten. 2) Me d. ion. verkiindigen lassen. 

aroQij8-ev, ep. Adv. aus der Versammlung. 
/t.roQijVcJE, ep. Adv. zur Versammlung. 
arOQ7jTij~, OV, 0 (arO(lao/La£) ep. Redner, Sprecher. 
arOQ7jTV~, 1J0!;! n (&yoQao[La£), ep. Redegabe, Bere~-
aroQijqn, ep. III derVersammlung. [samkelt. 
liro(!or;, 0" p~,et. • &roQa, w. s. ... 
ay~, ov, 0 (CX10l, cx). ep. u. poet. Anfuhrer. 
liyo~, EOS, OtiS, 1:0, Frevel, Siinde, Schuld, G.reuel, 
Blutschuld, die der Siihne bedarf, mlt Gen. 
obi. Frevel gegen jem., 1:0 &ros, 1:" &r7J i1cx1J1JEI1J 
die Befieckung durch die Greuel und deshalb den 
Frevler oder die Frevler forttreiben, eine schwere 
Schuld siihnen, ros &rO!; cxv1:oiS lJ1J da.J3 es wie ein 
Frevel an ihnen hafte, Thuk. 1, 134; poet. auch 
vom Frevler selbst. 
~ro~, o"s, 1:0 (f}.rws). Verehrung, fromme, heilige 
Scheu; Weihe, Siihne; ros (060V) f}.ros wie zur 
Siihne, wieviel zur Slihne notig ist, Soph. Ant. 755. 

arO(JTOr;, 0, ep. die hohle Hand. 
Ily{!a, ion.llrQ7j,n, 1)a)Fang, Jagd, auchiibertr. 
wie unser "einen Fang tun". b) Fangart, Jagd
weise. 2) das Erjagte, Jagdbeute. [Artemis. 

'Jtr{!a, i}, aU .. Demos am llissos mit Heiligtum der 
1irQatot, ot, Yolk in Nordatolien; Adj. 'ArQai'xo~, 3. 

Thr Gebiet n ArQiii~, ioos· 
«-rfla/l/liiTO~, 2. nicht schreiben konnend, un-
gelehrt, ungebildet. . 

Il-r{!a:ltt;o~, 2. ungeschrieben, poet. 1JO/L£[LCX das in
nere Sittengesetz. 

a"QaVMW, unter freiem Himmel leben. Von 
lir{!-av;'o~, ° n (&r(lOS, cxv1t) , ep. u. poet. auf 
freiem Felde wohnend, lagernd oder iibernachtend, 

~~~~~~li.lJ.dlich,iInlandlichen I:I0fe Ie bend .. 
~'Y(Jav}.o~, n, poet. ='~r1cxvQos, durch Metathese. 
arQaepiov 1(lcxcpt), n, Klage wegen unrichtiger Til
gung eines Staatsschuldners aus den Listen, bevor 
er bezahlt hat. 

Il-rQiiepo~, 2. 1) ungeschrieben, unaufgeschrie
ben, &1'(1. VO/L£[LCX das N aturgesetz; [L1Jt)I'7J ohne Auf
zeichnung. 2) uneingeschrieben (no1Ets) in dem 
Biindnisse, also neutral. 

krQElJia, i), spatpoet. die Jagd. 
"rflEV/la, 'Co (&r(l6vro), 1) Jagdbeute, Fang, auch 
im libertr. Sinne, wie bei ·uns "ein guter Fang". 
2) poet. das J agdnetz, Fangnetz. . 

"r{!EV~. EroS, 0, poet. arQEVTnQ, i}Qos, 0, buk., u. 
ar{!E1nn~, ov, 0, poet. Jager, Ftinger, Beiw. des 

. Pan, Apollon, Poseidon, davon 
a,,{!evw, ion. poet. sp. u. N. T., u. aY((EW, poet. 

(&rQcx), fangen, erjagen, -d. Ubertr. cxl[La auf 
blutigen Mord ausgehen. Med. sich (sibi) erjagen. 
Von &rQiOl Imper. als Adv.lirQEt, imPlur. arQetTE, 
faB an! wohlauf! frisch dran! 

arQtaivw (&1'(1£0<';), wild werden, bOse werden. 
!tr{!tavE~, oi, paonische Volkerschaft am Rhodope
gebiJ'ge und den Quellen des Strymon. 

1irQtav1j~, 0, Fl. in Thrakien, j. Tzerna. 

aYQicJwv, 1:0, sp. Demin. zu· &r(los. 
ar{!L-E;'aw~, 2. von wildem Olivenholz; subst. i}, wil

der OlbauID buk. u. N. T. (Geg. "o:Udlo:£O.). 
arQW:ltOtQ~, 2. poet. wildmachend. 
IlrQw~, 3. u. 2. (uuu, n. 22. 313 I) (&r(lOs), 1) agrestis, 
in del' Wildnis seiend odeI' wachsend, wild, un
gepflegt, von Menachen, Tieren und Pflanzen, im 
Gegens. zu kultiviert, zahm, 1:" &r(l£O: das Wild. 
2) libertr. von Menachen u. Zustanden: wild, roh, 
heftig, bosartig, grausam, &r(ltCX EioE1JCY.£, ep. grau
sam sein; subst. 1:0 I1YQ£Ov die Wildheit, is 1:0 &y(I£
thnQov zu groJlerer Wut. Adv. aj'{!iw~, wild, un
gestiim. Dav. 

a'YQtot;7j~, 7J'Cos,~, 1) die Wildheit. 2) iibertr. 
Roheit, Leidenschaftlichkeit. 

arQto-epwvor;, 2. ep. rauh sprechend, roher Barbar. 
a'Y{!tow (I1r(llOs), wild machen, gew. im Med. u. 
Pass., wild, bose, zornig, erbittert werden. 

'ArQl7rJta~, a u. OV, 0, Agrippa, 1) M. Vipsanius 
Agr., Vertrauter des Augustus, in dritter Ehe Gatte 
der Julia. 2) Herodes Agr. I, Enkel des groBen 
Herodes (s. 'HQrpo7JS, 3), Act. 12. 3) Herodes Agr. II, 
dessen Sohn (s. 'H(lrptY7Jf;, 3), Act. 25. 

ar(,)t-W:ltO~, d u. i), poet. u. sp. wild blickend, wild. 
arQO-{JOT7j~, OV, ° (P06"ro). poet. triftenbeweidend. 
arQo-reiTwv, ovos, 0, sp. Gutsnachbar. [her. 
ar{!o8-ev, Adv. ep. u. poet. vom Lande, yom Felde 
arQoLxia, i} (&r(lO£xos), 1) baurisches Wesen, Un-

gewandtheit, Phimpheit. 2) Landaufenthalt. 3) Land
sitz, Landgut. 
arQot"i~o/lat, sich baurisch betragen. Von 
IlrQ-Ot"O~ oder ar{!ol"o~, 2. (&y(lOS, 0["00), 1) auf 
dem Lande wohnend, landlich, tWt)(I Landmann. 
2) iibertr. baurisch, grob, ungesittet, ungeoildet, 
roh; vom Boden: unbebaut. 
arQOtWT1j~, OV, 0, ep. u. fern. sp. poet. -oo.,S, ufos, 

= &rQo.1Js, w. s. 
"r{!OVcJE, Adv., ep. !'Us. aufa Feld, aufs Land. 
arQo-VQ/lO~, 2. (~'EI'ID), ep. u. poet. Feld od. Trif-
tenbewohnend, .1andlich. . 
ar(!O-VO/lO~, 2. auf dem Felde liegend, landlich. 
ar{!O~, ov, d (arro "treil:e", Trift, lat. agel', dt. Acker 
oder zu &r(la.: "Boden, von dem man Besitz ergrifi'en 
hat."), A.cker, Feld, Plur.: Felder, Landereien, 
&Y(lfp ep. u. En' aYQov an einem Orte, wo Feld ist, 
nicht Stadt, Enl 1:OO1J 6:Y(lOOjI auf dem Ll!.nde, ot 
is &rQOOv die Landleute; Landgut, E1J &YQfp. 

arQOTEtQa, s. 6:r(lon}(I. ' 
a'YQoTeQo~, 3. (poet. = ar(l£Os), 1) ep. auf dem 
Felde lebend, wild. 2) flurliebend, 'Ar(lot:EQcx, Beiw. 
der Artemis. ' 

arQOTnQ, 0, poet. u. &r(lO.E£QCX, n, poet. Adj. landlich. 
arQOT1j~ OV, (&Y(l6.), ep. u. poet., landbewohnend; 
subst. der LaLdbewohner. 

a'YQvJtvEW (ar('vn1JOs), 6chlaflos sein, keine RuM 
haben, wachen, n(lo 1:WO. _n(lOar(lVn1Jfro 1:WOS, 
W. S. Dav. 

arQv:ltvla, n, Schlaflosigkeit, Plur. durchwachte 
Nachte. 

Ilrflv:ltvo~, 2. schlafloB; wachsam, unermiidlich. 
Sub st. 1:0 l1.r(lV7l1J01J, ion. die W ach~amkeit, Reg-
samkeit. \ 

ar{!W6(JW, ep: Nbf. zu &rQEVOl, fangen, erjagen. 



~Y(!Wt1t:Tj~, 6, poet, 1)';' &:rI?Ol'l1S,Land~ann. 2) Jager. 
"YQWt1t:l~, ep. lOS, sp. Ero., i} (&rl1? u. M-essen), 
.ep. u. Bp. Ackerfutter, Feldgras (elgentl. cynodon 
,dac~Ylon Hundszahngras). .' , 
~rQwt:Tj~, 2. (&'1'110,) poet. Adj. wild; Subst. 0, buk. 
der Landmann. 

IlrVl«, 1; (arro), ep. u. poet. Str~J3e, Weg, Pfad, 
im Plur. ilbertr. die Gegend. Dav. 

"rvuit:Tj!O, ov, poet. u. (c:rVtEV~, Eros, 0, Beschiitzer 
der Stra,6en, Bein. des Apollon, des sen Bildsaule 
vor den Haustiiren aufgestellt war. Dav. 
~yvUit:tOE~ II-EQa7r:Eiat, ai, Verehrungd. Ap. &rVtE-6,. 
~rv}';"alot, oi, Einw. v. Agylla, St. in EtrUl"ien, 

dem spateren Care. 
"-rv/-tvat1t:o~, 2. 1) ungeii.bt, unerfahren, l'WOs in 
etwas. 2) nicht geplagt, gequalt, nv[ von etwas. 

IlrVQt~, tOs, f}, Dat. &rv(lEt (&rEi(lw), ep. u. poet. die 
Versammlung u. zwar die zufallige, gemischte, 
wahrend &r0(la die fiinnliche, veranstaltete ist, 
dah. iiberh. Menge, ~v v1/OOv &rV(lEt im Schiffs
lager. 

"rvQt:u;w, ep. einsammeln, zusammenbetteln. Von 
~rvQt:Tjr;, <I (&rEl(lw), Bettler, Gaukler, Marktschreier, 
Bettelpriester. Dazu 

"rvQuxor;, 3. sp. gauklerisch. 
"rVQt:Qta, f] (Fem. zu &rV(l~~(l = &r-6(l~1)s), poet. 

Landstreicherin, Bettlerin. 
"rxi-/-tiixor;, 2. (IXrxt, fLaXOfLat), aus der Nahe kamp

fend, on4a Waffen ZUllI Handgemenge. 
IlYXt , Adv., ep. u. poet. (verw. mit IXrzro, eng), eng 
dabei, nahe. Kompar. J11110V, &l1ao~E(lriJ, und 
Superl. ltrzHi1:0s, s. unter Jaaov u. IXrZta~os be
sonders. 

"rX!-aAOr;, 2. (&4S), ep. u. poet. 1) nah am Meere 
gelegen. 2) meerumspiilt, von Inseln. 

"rxt-{JiiIl-ijr;, 2. nahe tief, d. h. gleich an der 
Kii.ste tief, unmittelbar tief, ufertief. 

arxt-rEit:WV, 2. poet. ganz benachbart. 
arxi-II-Eor;, 2. ep. den Giittern nah, giitterverwandt. 
"YXi-.fIoVQor;, poet. u. buk. nahe. 
"yXt-/-taXTj"t:ijr;, ov, 6, ep. = &rZElLaZOS. 
ayxi-/-toAOV, ep. nur im Neutr. (fL04Eiv), eigentl. 
nahe kommend, is &rztfL040tO aus der Nahe. Gew. 
das Neutr. als Adv., nahe, &rxLfL040V ILEl av~ov 
dicht hinter ihm. 

ayxivoLa, f], Geistesgegenwart, Schlagfertigkeit, 
Witz, .Scharfsinn, Einsicht. Von 

arxi~voor;,. zsgz. -vovr;, 2. der den Geist immer 
nahe odeI' bei der Ha!ld hat, schnellen Verstands, 
schnell auffassend, scharfsinnig. 

arxi-7r:AOVr;, 2. poet. nahe schiffend, nO(lOS unferne 
Seefahrt. 

arXi -7r:OALr; u. ayxl-7r:t:oAtr;, EriJS 0, f], poet. nahe 
heimisch, nach barlich. 

1tYXlt1'fj~ [z], OV, ep: ao, 0, 1) S. des Kapys u. der 
Nymphe Themis, Herrscher in Dardanos am Ida' 
Aphrodite gebar ihm den Aneas, daher heiBt Anea~ 
o 'ArXtt1tuo'fjr;. 2) Vater des Echepolos aus Si
kyon, der deshalb n. 23, 296 ArZtata81)S heiJ3t. 

"YXi-67r:oQor;, 2. poet. stammverwandt. 
Ilrxtt1"t:a, s. ltrzW7:0s. [folgerecht. 
"rXtt1t:Ei«, f], 1) niichste Verwandtschaft. 2) Erb
arXtt1"t:Ela, Ut, poet. nahe Verwandtschaft. 
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ayXtt1"t:EVr;, EriJS, 0 (ltrZW'fOs), ion. u. sp. der Nachst
verwandte, deshalb Erbberechtigte (wahrend die 
aVr'I'cvEis sowohl als die OiXEiot, die durch Heirat 
Yerwandten, nicht gleicheBerechtigung haben). Dav. 

arXtt1t:EVW, nahe verwandt, benachbarl sein. 
ayXtt1t:nQ, i}Qos, 6, poet. Miturheber, Mitschuldiger. 
"rXtt1t:ivo~, 3. ep. nahe-, dicht beieinander. Von 
Ilrxtt1"t:o!O, 3. Superl. zu ltYZt, als Adj. poet. der 
nachste, bald dem Ort, bald der Verwandtschaft 
nacho Neutr. sing. u. plur.llrxtt1t:ov u. Ilrxtt1t:a als 
Adv., sehr nahe, nahe angehend, ~oudvat ganz
lich gleichen, oi ltYZla~a die nachsten Verwandtenj 
mit dem Gen. nahe bei etwas; auch abs. beinahe, 
fast. 

ayxl-t1t:Q0tpor;, 2. (a~(lEqJriJ), rasch wechselndj &rzi-
al'(l0qJa ~OV4EVl!IiiTat seine Ansicht schnell andern. 

ayXt-t:E(!/-tWV, 2. poet. nahe angrenzend. 
"YXOIl-EV, Adv., ion. u. sp. aus der Nahe. 
ayxOlh, Adv., ep. u. buk. in der Niihe, mit d. Gen. 
"rXOV'fj, f} (&rzriJ), 1) das Drosseln, Erwii.rgen, 
~(lcx'X[OV{)S mit dem Arm. 2) der Strick zum Er
hangen, Erwiirgen; 'II.(lclal1ova &rxov1)S dem Strang 
iiberlegenes, mehr als Henkens wert. Dav. 

arxovwr;, 2. poet. zum Erhiingen dienend. 
arxo"t:a"t:a u. arxot:ut:w, ep. u. ion. Adv. v. poet. 
&rx6~a~os, sehr nahe, vom Ort, von der Ver
wandtschaft, von der Ahnlichkeit (nahe kommend, 
ganz iihnlich wie), abs. u. mit Gen. Superl. von 

ayxoii, ep. poet. u. ion. Adv. (= &r'X'), nahe, abs. 
u. mit dem Gen. Kompar. "rXOt:EQo~, 3. ion. 
naher mit Gen. 

lirxw (lat. ango, angustu8, ahd. ang~), zuschniiren, 
wii.rgen, erdrosseln, angstigen. 

arX-wtta}.or;, 2. (OfLCX40S) , ziemlich gleich; yom 
Kampfe, Siege: un e n t s chi e den, &rz&'lLa4a vcxv
fLCXZEiv. 

Ilyw (a, St. &'1', lat. ago), ep. Praes. info arEfLEV, Impf. 
liyov u. ayofL1/v, Aor. 1. act. lisa (auch ep.) u. med. 
ltsal1iTE u. ltsavl'o, Aor. mixt. act.impel."ltsc'f'c.inf. 
&seILEv(at), med. lisEaiTE U. liso/J~o, dor. Fut. &SOVfLat, 
Perf. auch &y1)Oza. fiihren 0 1) nul' von Person en: 
o a) geleiten, ~E~41)fLEVOV, 'II.~(lVS1i4iTEV ltyriJV aotl16v 
I]1it dem Sanger, u. 80 oft; das Part. auch pleonast., 
T1/I..EfLCXZOV EIacxv lirOV~Es; &n1}v1/ lirEt Aa~ov fah
ren, mit U. ohne Mov; im Med zu sich fiihren, 
dah. rvvcxi'll.a heimfiihren, auch von Vater und 
Bruder: die Braut zufiihren 0 b) yom Heerfii.hrer: 
anfiiIJreo9 oft ohne al'l?a~ov, wie duco, marschieren, 
ziehen 0 c) von gottl. Fiigung: treiben, 'fav 0 lirE 
MOi(la 'll.CX'll.~, lirE£ 0 iTcas OV~riJ;;, aber auch er
ziehen, anleiten • 2) von Personen u. Sachen: 

, gewaltsam fortfiihren, ~n! iTava~tp, cis 1'1}V 8[x1/v, 
Els &roova; ~~O(lOVS l'w&s verbannen; fortschlep
pen, ltrl!£v 'll.a1 CPEI?EW gew. rauben und pliindern; 
doch auch selten im guten Sinn: herbeibringen 
o 3) von Sachen: herbeJfiihren, holen, fort
schaffen, 'll.4EOS verbreiten, Med. in Redensarten 
wie odt a'f6fLCX n etw. im Munde fiihren, ~S ZEi(las 
in seine Hande nehmen, iibernehmen, l'~V $ElE
n)v sich einweihen lassen. Auch ziehen, leiten, 
$ElxoS, UtqJ(lov, 1l8riJl?, ltrE~at 'll.6lnos es zieht sich 
ein Busen hin. Mit a:r;aiTfL6v od. dem Akk. des 
Gewichts verbunden: eig. die Waagschale ziehen, 
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d h ein Gewicht haben, wi!'!gen, noaav &rEt; 
'. -riel wiegt es? Dem Sinn nach schlieBt sich 

me. 4) eine Person od. Sache' schaben, achten, 
a~e ducere, auch im Med.; dfL£Ov, ~v 1'1/Ljj,'nE(l~ 
w; 'ovo'" 8vaqJo(lro~ iibel achtenol» hin bringen, 
""Et ~, 'h b ' l' verleben, El(l~v1/v, azu41/v haIten~. a en: aaZo ;av 
Abhaltung haben, rElriJ~a Gesp?tt trelben, ~Ol?-

, feiern; im N. T. auch schembar unpersonl., 
~1JV • I "" b' (t) Ii' H SC. Z(lovoo 0 6) Der mper. arE, arEOE rInge 
(~it 01triJS mache dafl) wie lat. ag~~ aged~m, ~ohl-

. nl auf! &U'ltYEn auf denn! Uber Et 8 arE s. 
a b b'" ft " Ill. Abs. od. vor Ver en, wo el cxrc 0 . = arE'fE. 
auch vor Pluralen. 
, cv· r' lriJro 0 ion. der an der Zugarbeit An-aywy" ,,' ~., , 
gestellte, del' fortfii.hrt; fortsc~affend. 

a wyi;, f] (&'rriJ), 1) die Fii.hrung, u. zwar a) ~as 
~erbeifii.hren, Vorfii.hren (is nva). b) das HlI~-

egfiihren, die Fuhre, der Transport. c) dlC 
~bfahrt, der Marsch. d). sp. 'fakt, Tempo. 
2) ii.bertr. die l<'ii.hrung, E.rz.lehun~, bes. ~. d. 
spartanischen Zuch t, auch 1m Plur. d~~ Grundsiitze 
d. Erziehung. 3) sp. u. N. T. Lebensfuhmng, Cha
rakter Wandel. Dav. 
aywyt~or;, 2. 1) leicht fortsch.affbar, d.: ur&'ytlLa, 
die J!'rachtwaren. 2) sp. lelcht lenkbar, lenk
sam, n(lo~ 1'£. 3) leicht vor ~eri~ht: in H~ft od. 
Sklaverei zu ziehen, vogelfrel; arcor· sr£rVOVl'O 
konnten zu Sklaven gemacht werden. 

aywywv, ~O (&rriJ},1/J, das Herbeigeschaffte, die 

Ware, Last. " .. 
aywyo~, 2. (&'1'00), leitend, veranlassend, EtS 1'1, ubertr. 
anziehend. Subst. d ftrriJr6s, der Fuhrer, Weg-
weiser. 

"yaw, oovos, 0 [.xJ (lirriJ), urspr. der Ort, der die 
Leute zusammenfiihrt, dah. 0 1) der Verllamm. 
lungl'platz, iTEios der Giitter, Hom. der Fe s t
platz, Kampfplatz auch inklus. Zuschauer 
HOlD. Thuk., &roova r~avEv er hiefl das Yolk zum 

_o~'-~~-~Zu'Schallen der Kiimpfe sich setzen Hom.; auch 

Kampfen aufgelegt sein, kampfen wollen, gereizt 
sein .. 3) in innerer Unruhe sein, sichangstigen. 

f£rw"i~o/-t(u, Dep. med., att. &rwvtO;;/Lat, iJrriJvt
l1a/L1/v, il'i'&'v£l1lLat (act. u. pass.) iJrwv[aiT1)v, &yro
Vtl1l'EOV ion Perf. 3. pI. pass. &rriJvloal'at (&r&'v) 
kimpf~n 0 1) ll·ettk.iimpfen (seine Kunst zei
gen) nvl, O(ltXfLan im Schauspiel, gew. m. Akk. 
l1uid'lOv im Wettlauf, od.' OMfLnta; Hdt. 0 2) limp· 
fen streiten, in der Schlacht, vor Gericht, 
&yoova, fL&Z1)V, Jix1)v, 'II.(!latV, AOrOV, ~,( &rO(ltXS, &no 
eo;; ~~!La7:o" daher eine Sache, einen Pro z e fl 
fiihren, sEvias, d. h. wegen Usurpation des 
Biirgerrechts einen Prozefl haben; cpovov einen 
M. zu verantworten haben; iJrriJVtli/LEVOV vor 
Gericht erstritten, abgemacht Dem. 0 3) oil'ent· 
lich sprecben od. disputieren, ~v n4~{)o8' vor dem 
Yolke 0 4) fiich an1ltrengen. 
arwvw~, 2. (ar&'v), meist poet. ZUlli Wettkampf od. 
Kampf gehorig, Bein. des Hennes U. Zeus, al~ 
Kampfeshort, aZo).~ Kampfesrast. 

arwnt1tr;, EW;;, .~ (&rrovl'OfLCXt), das Wettkiimpfen, 
der Wettkampf. 

arWVtt1IW, ul (&rriJvi'OfLat), I} das Wettkampfen, 
der Kampf, in der Schlaeht oder vor Gericht, die 
Pro zeJ3fii.h rung. 2) der Gegenstand des Kampfes, 
das Pr9,chtstii.ck, Preisstiick, Kampfpreis, 
Preis. 3) die WafJ'entat, Heldentat. 

aywvUl/-tor;, 0 (&YriJvl,o/Lat), der Wetteifer. 
arwvwt:nr;, (\ (&yrovi,olLa£) , der Wettkampfer, 

in den KampfspielEln, in Reden, auchzum W agen
rennen bestimmte Rosse, dann ii.berh. derKampfer, 
Streiter im Krieg, u. vor Gericht der Anwalt, 
Sprecher. Dazu 

arWVLt1UXOr;, 3. zum Kumpfen, Streiten, Z. B. vor 
Gericht, geeignet, geneigt. Adv. -'II.oos, sp., Z. B. 
iZEtv Lust zum Streiten haben. 

arwvof}Et1la, f], sp. Amt des Kampfrichters. Von 
arWVO'&ET;EW, einen Kampf anordnen oder an
steHen,veranstalten, Von 

ky. VEOOV das Schiffslager 0 2) die Versammlung 
Hdt. 0 3) das, was auf dem Platze vorge
nommen wird • a) das Kampfspiel, der Wett- . 
kuntl,f, mit seinen, verschiedenen Art.en (s. unter 
&rriJvia), &rwva niTEvat, nponiTEvat emen Wett
kampf, im Plur. Kampfspiele anstellen, veran
stalten, feiern. intn4Sav l'tvl jmdm. zu Ehren, 
&yoovaS &vat(lEEI1iTa, Siege aus den Wettkampfen 
davontragen. Kampf jeder Art fL&Z1/S, tSllt1)s im 
Prozefl 0 b) PartelkaUlpf, Gerichtskampf, P!.oo 
zeB actio, "rOOVa intqJE(lHv einen Prozefl anhan
gen 0 c) Kampfaufgabe 6 8' &')'ow fLEyaS VfLiv 
Thuko; .A.lIfgabe, Miihe (N. T.) Anstreognng EILo1 
&ywv fLErLI1~Os es ist mein e i fr i g s t e s Bern ii
hen; GefahrHdt., Trag. (~v up J' &rwv /LErLI1~OS). 

aywvo-II-i"t:Tjr;, 0 (&r&'v, diT1JfLt), der Kampfordn er, 
Kampfrichter, der die Preise in den Kampf
spielen u. Wettkampfen u. so auch im Theater 
austeilt u. auf die herkiimmliche Ordnung bei -den 
Spielen sieht, ii.berh. Ri ch ter. 

atJaypor;, 0 (statt MaYfLoi durch Assimilation des 
° an folg. a vgl. 58&s), poet. B i 13, Stich" 6adriJv 
avd/Jnaa~oi bis auf die Knochen dUl"chzuckend. 

a-oa'fj/-toviTj, ~,ep. Unkunde, Unerfahrenheit. Von 
a-oaij/-twv, 2. ep. u. ion., u. a-oanr;, 2. (8afJvca), un-
kundig, unerfahren. ' 

a-ou'fj"t:or;, 2. (8afjvat), ep. unbekannt. 
Il-oat"t:or;, 2. (8cxlvvfLa£), poet. nicht zu verzeh:en. 
ll-oaxQvr;, 2., Gen. vas, u. aouxQVt:or;, 2., beldes 

poet. U. sp., 1) akt. tranenlos, mcht weinend;, 
2) pass. poet. u. sp. keine '1:'ranen kost~nd; p.?e~. 
prolept. &8a"(lv~os unbcwemt. Adv. aoaxQvt:l, • "i'wv-a(!XTjr;, 6, poet. = &rriJVoiTEl'1)S, W. S. 
tranenlos. . 

aoa/-tuntVOr;, 3., Adv. -ivriJs, stahlern, fest, hart. 
aoa/-tavt:o-OEt:Or;, 2. poet. mit Stahl befestigt .• 
a-ou/-tar;, av~os (8a~ro), unbezwinglich, unerweich

Hch; dann Subst. 0, Stahl, spater Diamant. 
~-ou/-ta(jt:or;, 2. (ttafLa,riJ), 1) ungebandigt. 2) ep. 

2) zum unbezwingbar, unerbittlich. 

aywvia, f], (&')'&'v), 1) die Kampfesart od. -kunst, 
die &roovEs rVlLvL'II.oi, i"nnt'll.o[, !1ovatxo[ umfassend; 
msbes. Leibesiibung, turnerische Ausbildung. 
2) der Kampf ii.berh:, als edlerer Ausdruck filr 
&r&'v. 3) Rechtsstreit. 4) Anstrengung, Angst, 
Todesangst, Aufregung. Dav. 

aywvtuw, 1) wetteifern (n(los aU~lov». 



ad'at-taTo~, 2. poet. 1) unbezwinglich.' 2) 'unbe
zwungen, freiwillig. 3) lIDvermahlt, jungfraulich. 

a-d'a;7favo~, 2. u. Adv. -&1ICO~, poet. u. sp. keinen 
-" .. ufwand maehend; unentgeltlich. 

a-d'a6To~, 2. poet. unverteilt. 
ad'Qal~, 2. ep. = &.raJ>. 
1ld'd''1j1J = ach}v, ao'd''1j;eOT€~ u. ad'd'1j6€tEv aol. fur 

&d'1jlU)'US, cid'*Et~v. '1 

lid'€, s. CWd'&1IfJJ. ad'~a, clor. st. Tjd'~la. 
a-d'al~' 2., ep. ad'€tn~ u. ad'd'€n~ od. Jd'€n~ (aus, 
&d'.FE'I]~, v.lHo~), 1) a) furchtlos, ohne Besorgnis. 
b) keck, schamlos, unverschamt .. 2) pass. unge
fiirchtet, 1H0~ nicht zu hegell. Adv. ad'Ew~, furcht
lo~, zuversichtlich, unbedenklich. Komp. &d'EE(J'l:EQ01l. 
Dav. 

Ild'Ha,i}, l)Furch tlosigkei t,Sicherheit. 2)Straf
losigkeit, Amnestie, m. d.Gen. ri)s, poet. ein 
sicherer Aufenthalt, (JCO!£tX'l:C01l personl. Sicherheit, 
&no 'l:wo~ vor etwas od. vor jmdm., u. mit Inf. 
(mit u. ohne Artikel) Freiheit, Moglichkeit etwas 
zu tun. nO£Ei1l, d'td'O'/JIX£ sie gewahren, nO'EtG.fi'IX' sich 
dieselbe auswirken, ofn!. i1l Ixd'Elff nO£El(J.fi'IXI n etwas 
nicht fUr gefahrlos halten, !£Ei &d'Elo:~ unter dem 
Schutze der Amnestie, in &d'EIIX~ nach :Selieben. 

«d'€tn~, ep. st, &d'E1}S. 
«-d'€it-ta1JTO~, 2. u. Adv. -nos, poet. unerschrocken, 
furchtlos, n'/Jo~ unbesorgt um, fiir jemdn. 

~d'€it-ttWTO~, 0, 1) korinth. Fiihrer bei Salamis. 
2) athen.Archont 01. 75, 4=476v.Ohr. 3) athen.Feld
herr bili Aigospotamoi. 4) Bruder des Plato, u. and. 
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a-d'E6;7fOTO~, 2.(d'E(JnO'l:1J~), herrenlos, beiSchriften; 
ohne (bekannten) Verfasser, anonym; '1:0 &d'. herren-

Ii-d'aor;, 2. ungebunden. [loses Gut. 
«d'€v;en~, 2. ep. unhold, schmahlich, schmahend. 
«-d'i:1/J1jTO~, 2. ep. ungegerbt. 
ad''1j;eoT€~, Pf. u. ad'nO'H€, Aor. [a], (Wz. sa, vgl. 

&d'1J1I) , ep. iibersatt an etwas ('l:WOS) , wegen et
was 'l:wl), (fiir 0: 134 vgl. a1Jd'Eco). 

li-o'1j;et:O~, 2. Adv. 1xd'7)1t'l:co~ (d'&1t'/Jco), 1) ep. nicht 
gebissen. 2) sp. ungeschmliht, ungekrankt, una.nge
iochten. 

ad''1j).Ew, poet. im Dunkeln, in UngewiBheit sein, 
liber etwas 'l:i ,Soph. 00. 35 6W =''l:OV'l:C01l a). Von 

li-o'1j;'o~, 2. unklar, unbekannt, ungesehen, aueh 
prolept. verschwindend, verborgen, geheim; unver
biirgt, unsicher (unsichern Erfolges); subst. '1:0 
ad'r/).ov Unsicherheit, Ungew:iBheit, ungewisser 
Ausgang. Adv. «QnAW~, verborgen, im geheimen, 
ohne etwas zu verraten; Superl. &d'1)lo$'IXt'IX. Dav. 

ad''1j).oT'1j~, Tj, sp. N. T. Unsicherheit.· 
ad''1jt-tovEW [it], sich unheimlich fiihlen, verdrieBlich 

sein, 'l:wi iiber etwas, mit $'1}1I 1/IVX7)1I von Grausen 
erfa.6t werden j sich ungliicklich fiihlen. 

1id''1jv od. ad''1jv [J], eigentl. Akk. e. Snbst. ctd'1J od. 
&d'1J «(JIX-, s. a!£cvo:£, sa-tis), att. 1id''1j1J, ep. auch 
afJd''1jV, Adv, bis zur Sattignng, znr Geniige, 
reichlich, mit Gen. od. auchPart genng. 

a-d'fio~, 2. poet. unangefeindet. 

/ 1i-d'€t;7f1Jo~, 2. der das d':/i7tvo1l, 
noch nicht eingenommen hat. 

a-d'nQlTO~, 2. ep. poet. u. sp. 1) nngestritten, un
gekampft. 2) sp. unbestritten. 3) poet. unbe
zwinglich. Adv. ad''1j(!LT(t)~, sp. unbestritten. die Hauptmahlzeit, '" . 

'Atd''ljr;, l;ed''lj~, ov u. dor. ii, mit der alten' u. poet. 

ad'ELO'tfloa~, a, poet. furchtlos, unerschrocken. 
a-d'~xaO'To~, 2. Adv. -co~, sp. unbestochenj unbe-
stechlich. 

ad'€).q;€a, poet., «d'dq;~n, ion. = MEAcpiJ. 
«d'€).q;€tO~, ep. U" ad'dq;€o~, ep. u. ion. ~ &d'cAcpas. 
ad'€;'q;€O-XT01JO~, 0, ion. Brudermorder. . 
«d'EAq;n, i} (a. MElcpo~), I)Schwester, soror. 2) im 

N. T. Schwester im Glauben, Glaubensgenossin. Dav. 

NeLenf. ~(.F)id''Ij~ (uu_,b. Trag. auch _u_), Gen. 
J1.1d'ao u. ~ld'8CO (dreisilbig), fernerder Gen. '~i'd'o~, 
Dat. "Ai:d't, vom ungebr. '~i:s" 0, day. ':i.t£d'o~ 8i:(JOJ 
(wo Ii), n. verI. 'Ai'd'w1J~vr;, i)os (bei Soph. 00. 1660 
dreisilbig). 1) Hades, Gott der Unterwelt, i1l, 
cis, i6 '~td'ov zu erg. d'O!£O£~ usw. 2) Unter. 
welt cis 0 1t~V ~£d'£ 1tEv.fi'CO/LCi£ bis ich mich im 
Hades berge Hom. 3) Grab, Tod, n01lno~ im 
Meere, nt(J'I:;w (ld'IXV als sichere Todeszeichen. 

«d'€).qJtd'Eo~, ion., u. att. zsgez. ad·€).qJtd'ov~, OV, 4). N. T. das T~tenreich, der tiefste Ort. 
0, Neff e, Bruders- od. Schwestersohn. • ad''1jq;ai'ia, ij, sp. die GefraBigkeit. Von 

«d'€).q;td'ij, Tj, Nichte, Bruders- od. Schwester- «d''1j-q;ai'o~, 2. (ad'1J1I, qJIXr~i1l), gefraBig, nagend, 
tochter. zehrend; kostspielig. 

«d'€).q;i;w, zum Bruder anhehmen, Bruder nennen. «-d'~W1:0~, 2. nicht verwiistet. 
a-d'€;'q;o~, 3.· (Ix cop. u. d'clqJv~ MutterschoB, also: a-d'taflaTo~, 2. nicht zu durchschreiten. 

des gleichen Mutterscho.6es), versch wistert, brn- a.d'tafl).'1j1:o~, 2. (d'£IX{1&UCO), nnbescholten, fiir Ver
derlich, d. h. des Brnders, iiberlr. ahnlich, nah lenmdung nichti zuganglich. [zu haben. 
verwandt, 'l:was von etwas, u. 'I:,£1I1 mit etwas. - «-d'ta.tJ.ETo~, 2. sp. ohne ein Testament. gemacht 
Subst. 0 «tI€).q;6~. 1) der Bruder, oft fiir sein «-d'ta;eQlTo~,·2. unentschiedenj N. 'r. nicht schwan-
Bruder; ot &d'elqJol die Geschwister, Bruder u. kend, entschlossen, entschieden. 
Schwester. Ubertr. paarweise. 2) N. T. Neben- a-d'ta).€tl't'TO~, 2., Adv. -El1t$'co~, sp. ununterbrochen. 
mensch, Glaubensbruder. «-d'ta)';'axTo~, 2. unvbrsohnlich. 
ad'€;'q;oT'1j~, 1/$'o~, Tj, Briiderschaft = die Glau.bens- «-d'ta).vTo~, 2. unaufloslich. 
briider,. N. T. u. sp. «-d'tavO'1jTo~, 2. unbegreiflich, undenkbar.Adv. 

'li-iJ€vd'Qo~, sp. baumlos. ml:besonnen, uniiberlegt. . 
a-d'EStO~, 2. sp. linkisch, ungeschickt. «d'ia1JT01J, '1:0, buk. Frauenhaar, eIlle Pflanze: 
1i-d'€(!XTO~, 2. (d'EQKO!£IX£), poet. blind, nicht sehend. «-d'iavTo~, 2. n. 3. poet. (d'talfJoo), unbenetzt. 

Aclv. poet. «d'EQ;eTw~, gesenkten Blickes, ohne ~-d't~l't').aO'To~" 2. unausgebildet. [tadello~, 
hinzusehen. a-d'tal't'TWTO~, 2. ohne Fehler; unfehlbar, fehlerfrel, 

1i-d'€O't-to~, 2. ohne Fessel, qJVACl1t7) freie, milde «-d'taQ.tJ.QwTo~, 2. un:gegliedert, unartikuliert. 
Haft, wo der Gefangene nicht gefesselt ist. «-d'taO'l't'a61:0~, 2. unzerriasen. 

k_OLa6T~To~, 2. sp. ohne Ausdehnung. 
a_d'taq;&aQTo~, 2. unverdorben. 
atIta<p.tJ.oQi«, Tj, N. T.' Unverfalschtheit. Von 
«_d'ta<p.(}oQO~, 2. unvel'derblich, unverganglich, 
unhestechlich. 
"_ota<poQia,~, sp. Gleichgiiltigkeit. Von 

'_d'ta<poQo~, 2: nicht verschieden. 2) weder gut 
anoch bOse, (sittlich) gleichgf:iltig. . [Breite. 
"_d'taXVTO~, 2. sp. nicht ausgegossen; iibertr. ohne 
a_d'ta1fJ€vO'TO~, 2. sp. nntriiglich. [angeboren. 
"_oid'a;eTo~, 2. nicht unterrichtet, nicht angelernt, 
"_d'tESEQi'aO'To~ 10' ano s, ein schriftstelleriseh nicht 
ILusgebeuteter Gegenstand. 

"_OtESOd'O~" 2. ohne Durchgang. 
• «-d'tE0i'aO'To~, 2. unbearbeitet. 
"_d'tEQ€V1J'1jTO~, 2. 1) unel'forscht. 2) unerforschlich. 
3) undurchsucht, ohn'e d~c~sucht zu werden. 

"-d'tni'1jTO~, 2. unbeschrelblich. 
«_d't"aiaQxot, 01, sp. ungerechte Behorden, im 
W ortspiel bei Oic. ad Att. 2, 12 mit Anspielung 
auf dessen tiichtigen Freund Dikaearchus. 

a-d'i;eaO'To~, 2. nicht gel'ichtet, unentschieden. 

Ml"EW, m. Augment Tj~., Adj. verb. &d'I1t1Jni01l. 
1) Akt. a) abs. ein .,.lid't;eo~ sein, .. wo Pra~. 
= Prater., sich vergehen (den Gottern dIe 
Ehrfurcht versagen Hom.) straffttlIig sein; 
el 1£1} &d't1tW irren Plat. b) trans. $'£'11& jrndn. 
ungerecht behandeln, beeintrachtigen, verletz.en, 
Part. Beleidiger, ri)v v e r w ii s ten T huk. C) IllS-. 
bfS. gesetzwidrig vera usga ben (vgl. &d'l-
1tWV, 2). 2) Pass. m. Fut. '&OtX7)GO!£IX£, beeintrach
tigt, gekrankt werden, Mi1tIJ!£O: ein Unrecht 
erleiden. Dav. 

kd'lxnt-ta, '1:0, 1) das (getane) Unrecht, Ubeftat, 
Vergehen j Krankung, Beleidigung. 2) unrecht
maBiges Gut. 

«d't"la, Tj, die Ungerechtigkeit, die Verschul
.~ °(lung, Krankung, Henachteiligung. 

it.d' ixt01J, '1:0, 1) ion. = Ixd'£xla. 2) alst. t. unrecht
maBige, gesetzwidrige Ausgabe, "Haushaltsiiber
schreitung" . 

kd'txo7tQiii'EW, ein &d'LxonQar7)~ (ad'IKo~, 1tQanco) 
sein, ungerecht handeln. 

Ii-d'e;eor;, 2. (~I1t1J), 1) ungerecht, unrechtma.6ig, 
von Personen und Sachen, XEiQE~ &d'. Tatlichkeiten, 
(JoqJl(J'I:11s &d'. das Uurecht lehrend. 2) das Seine 
llicht leistencl, z. B. unbrauchbares' Gesinde, IlJ.EV
~EQiIX eine Scheinfreiheit, rnno£ nicht eingefahrene 

a-d't-tn~, i)'l:Os, 0, Tj, U. 1i~d't-t'1jTO~, 3., beide ep. u. 
poet. (oo:!£&co), noch nicht eingejocht; unvermahlt. 
Ais Eigenn. 
~d' t-t'1jTm;, 0, 1) Sohn des Pheres, Herrscher zu 
Phera in Thessalien, Argonaut,. Gem. der Alkestis, 
V. des Eumelos. 2) K. der Molosser um 470 v. 
ehr., Gastfreund des Themistokles. 3) sonst Eigenn. 

tfod'o-flaT;'1j~, OV, u, poet. in die Untel'welt hinab
steigend. 

a-d'o;e'1j1:0r;, 2; Ad\,. -nTWr; (poet. -1:0:), unerwar
tet, wider Erwarten, '1:0 lxd'o1t1J'l:oV das Unerwartete, 
der unerwartete Angriif; ano 1O'0V &d'ox.,j1O'0V, i6 
1x801t7)'l:ov unerwartet. 

«-d'o;ei,uauToi;, 2. ungepriift, a) nicht miinclig; 
auch der in die Reiterei Eintretende bedurfte in 
Athen einer d'oK£!£O:(Jia. b) verwerflieh, untiichtig. 

«-d'oXtt-t0r;, 2. 1) unansehnlich, ullgiiltig. 2) aus
gemustert, ausrangiert. ~) N. T. nicht probehaltig, 
nicht echt; ullgeschickt, untauglich, nQo~ n. 

ad'o).€O'XEW [a], leeres Geschwlitz treiben. Von 
Joo).~uX1'j~, 0, gen. pL &tl'o).S(JXC01l (&d'1JV u. U(JX1J), 
cler Schwatzer, verachtL fUr Philosoph. Suped. 
Ixd'OAMXOW'l:OS. Dav. • 

Jd'o).€O'Xia,Tj, 1) Geschwatzigkeit, Plauderei,Possen, 
nugae. 2) ausfiihrliche Erorterung, forschende Un
tersuchung, philosophische Spekulation. 

Jd'o).€O'xo~, 2. sp. sehr geschwatzig; s. lxd'oU(JX1/~. 
Ii-d'o).o~, 2., Adv. ;,o).wr;, ohne Trug, ehrlich, echt. 
ad'0t-tat, s. fjd'O!£Ci£. 
dd'ova, dor. st. Tjd'01l7). 
Jd'ovir;, Tj, buk. = 1x1J~ovl~, Nachtigall. 
«-d'osaO'w~, 2. nicht bloB vermutet = gewiB. 
«d'oS~w, (&o'060S), 1) in iiblem Ruf stehen. 2) sp. 
trans. fiil' unruhmlich halten. Dav. 

ad'osia, Tj, 1) iibler Ruf, Schande. 2) sp. Ruhm
losigkeit, Verzicht auf Ruhm, ruhmloses Leben. 

«d'oSOl't'Ol'1jTO~, 2. sp. nicht von einer d'O~IX, einer 
Hypothese geschaifen, geleitet. 

1i-d'oS()~,2., Adv .. -OSw~,. ruhmlo s, unberiihmt, 
unangesehen. 

«-d'oQvq;OQ'1jTO~, 2. sp. ohne Leibwache. 
lid'o~ (&d'oS), ~O~, '1:0 (vgl. &d'1)1I) , ep. Sl1ttigung, 
UberdruB (an der Arbeit), nul' n. 11,88. 

li-tJov;'o~, 2. poet. ohne Sklaven, arm. 
!Ad'Qat-tvTHov u. -'l:1J1I0~, s. 'A1O'QIX!£V'l:H01l. 
a-d'Qavn~, 2. (d'Qal1lCO) , sp. trage, kraftloB, sprode. 
~d'Qa6TEta, Tj, 1) Stadt in Mysien. 2) troisch-phry-

gische Berggottin jungfrliulichen Oharakters, zu" 
weilen mit Nemesis· identifiziert. 

Pferde. 3) TjI£SQIX diesnefastus, gerichtsfrei. 4)N.T. 1i-d'Qa6t:O~ (o£d'Q&(J"co), 2. unentrihnbar, unvermeid
= unglaubig. Adv. «d'i;ew~, wider Recht, mit lich; vgL &d'Q1J(J·ros. 
Uurecht, krankend, aueh theoretisch, auf unrich· '~d'()aO'To~, ion. '~QQfjO'TO~, 0, 1) S. des TaHtos, 
tige Art. friiher Konig von Argos, von wo er durch Am-, 

ad'l1Jor; od. ad'l1Jo~, 3. ep. bezeichnet die Haufig- phiarao8 vert,rieben nach Sikyon zu seinem Gro13-~ 
keit bewegter Erscheinungen. 1) dicht gedrangt, vater Polybos fliichtete und nach <lessen Tode 
sich drangend. 2) laut, stark. 3} poet. reichlich, herrschte. Spater' 'nach Argos 'Zuriickg. kehrt, ver
derb, tief. Adverbial stehen das Neutr. sing; u. mahlte er seine Tochter Argeia mit Polyneikes; 
plur. auch im Kompar. &d',",h8QO" u. "d'L1JW~, nach dem ungliicklichen Zug der Sieben floh er 
ad'Lvw~, schwer, laut, kraftig; klaglich. zu Theseus; wurde z. B. in Sikyon als Heros ver-

a.d'tOiX'1jTO~, 2. unangeordnet. ehrt. 2) phryger, S. des Gordios. 
a-d'tOQ&WTO~, 2. 1) nngeregelt. 2) sp. unverbesserl. 1i-d'Q€;7fT;O~, 2. poet. nicht zu pfliicken .. 
1i-d't1/Jo~, 2. (d'l1jJIX), poet. ohne Durst. ~d'QnO'TEta, .~, Stadt an der Propontis. 



!4.0{!'1ltJ'ti'J!'1l [l], 17, 'T'ochter des Adrastos, Aigialeia, 
Gattin des Diomedes. 

Ii-O{!'YjtJTOr;, ov, 0, 17 (O'uf(lalixco), ion. zum Entlaufen 
nicht gen"eigt; nicht entlaufend. 0 [n Chr. 

!4.0()ta'J!or;, 0, sp. der rom. Kaiser Hadrian 117-138 
'AoQiar;, ov, .ion. -i'Yjr;, 0, das Adriatische Meer. 

Dav. 'A,J(lt1jVOS u. ~O'(ltct .. t"Os. 0 

li-oQipvr;, v, nicht herb. 
aOQor;, 3. 1) voll, ausgewlI.chsen, erwachsen, reit". 

2) dicht, stark. 
aOQoT:i;r;, ijt:os, 17 (a. LA. statt &,,11'(10'1'1).), ep. die 

volle Reife, Manneskraft. 
aOQOT:'Yjr;, 1jt:os, 17, Fiille, reiche Gabe, N. T. 
aQQow, reif machen = 
aOQlww, (a,J(los) zur Reife bringen, Pass. reifwerden. 
aQV- dor. = ljOv_.

o 

it.-ovvapla (Mwctltts) u. it.ov'J!atJia, ion. -i'Yj, 17, 
Unvermogen, Kraft- oder Machtlosigkeit. 

it.Qv'J!aT:~w, unvermogend sein, auch mit folg. Inf. 
&d'v"ctt:lii es ist unmoglich, N. T. Von 

it.-oil'J!aT-or;, 2. 1) akt. unvermogend, &chwach, 
unwirksam; ohne Triebkraft; mit folg. Inf., 
oder mit Akk. 'lia Itctx(la .. ctiit:ct in bezug auf diese 
langen Reden, gew. mit Dat. np liroltctn am Kor
per, invalide, gebrechlich, .. ois X(l1)ItMt am Gelde, 
d. i. arm; dah. in Athen arme Leute, Gebrechliche, 
die aus Staatsmitteln, unterstiitzt wurden; sub st. 
"0 &,Jv"ctt:o'V das Unvermogen. 2) pass. unmog
lich, mit Inf. od. roli .. E u. Inf.; subst. &8V"ct .. Ofl 
u. &,JVVctt:ct eine Unmoglichkeit. Adv. it.Qv'J!a't'wr;, 
unwirksam, schwach. 

aOV-lr'J!oor;, 2. poet. lieblich duftend; s. 17,Jvnfl. 
t!0V-lro).,tr;, 2~ poet. der Stadt angenehm; s. iJ,Jvn. 
uovr;, lioEa, aQv aol., u. aovr;, aOEa u. Ela, aov 

dor. = iJ,Jvs, 3. 
!4.ov()paxioat, cO", 01, libysches Volk. 
liov'wv, '1"0, u. selten ep. 0 &,Jvt:os (d'vco), eigentl. 

nicht betretbar, 1) das Allerheiligste, nam!. 
das innere Heiligtum ('Vcto., ,urct(lOfl) des Tempels; 
insbes. b. Eurip. der Erdschlund (xaliltct ii)s) in 
Delphi ale die Orakelstatte, iiber welcher der Drei
fuS stand. 2) iiberh. Tempel. 3) Vorratskammer. 

lj.o(JJ, zsgz. aUB thl,Jco, w. s. 
it.QUW, OVOS, iJ [ti], buk. = &1j,Jro". 0 

~Qw'J!, co"o., 0 [a] buk. = "Aoro"q;. . 
ao w'J!Lti~w, buk. t:a 'Ao wna, das Adonisfest zur 
Feip.r des Todp,s des Adol1is begehen.· Von 

~ow'J!t~, ,80S, W, 0 (aus "Ad'aw£s), 1) Adonis, S. des 
Kinyras u. der Myrrha, Liebling der Aphrodite, 
ein schoner Jilngling, dessen Tod Ende Juni ge
feiert wurde; ~,Jro'Vt,Jos xi)1tO£, Adonisgartchen, 
Topf mit kiinstlich gezogenen Blumen fiir das 
Adonisfest, Symbol des rasch Verblithenden, Hin
welkenden. 2) ein FluS PhOniziens. 

it.-OW{!'Yj'tor;, 2. poet. unbeschenkt. 
it.-owQOOOy.'YjT:Or;, 2. unbestechlich. Adv. -t/T:Wr;, 
ohne Bestechung. 

Ii-QwQor;, 2. 1) ohne Geschenk,a) die Gabe 
versagend, &,J. 8VliltE'VEicts Verhinderer des tJbel
wollens, Dank versagend, pass. uubelohnt, E) .. wpti
(JoJ.lct£. b) das Geschenk od. Geld nicht empfangend 
od. annehmend, X(l1j/La .. cov unbestechlich. 2) poet. 
iibelgeschenkt, ,Jw(lct Unglilcksgeschenke. 
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a-QWT:nr;, ov, ep. nicht gebend; Nichtgeber. 
it.E.fJ-)' ... (ep. u. ion.) s. unter &oItA ... 
it.~.fJ-)'wv, '1'0, ep. (vgl. (&oItA'Wq, dolti..os), 1) Karnpf-
preis. 2) Kampfgerate. 3) Wettkampf .. 

it.Ei u. alEi ('>!_, aus ctl.FEai, Lok. eines Subst. ctl.FEIi-, 
vw. got. aiws, lat. aevum u. cdrov), ep. u. aU., lak. 
ctiEs, dor. &es, und ep. ctU", aol, cth('V), &i:, Adv. 
immer, best~.ndig, jedesmal, 17 &E1. ILEl.Et:1J 
die bestandige Ubung, .. ov &E1. X(lO"ov fUr aIle Zeit, 
ot &e1. lxovt:Es die jedesmaligen Besitzer, iLEr. 1tOt:E 
von jeher, immerdar, i!r; &El fUr immer. 

it.E(-YE'J!~T:'Yjr;, tio, 0, ep. u. it.EL-YEVnr;, 2. in EWlg
keit gebOl·en, ewig. 

it.-EtOnr; u. it.tQnr;, 2. (.f£,JEi"), unsichtbar. 
kEiow, ep. ion. u. poet., aus &.Fdofl) \,1 __ , att. liQw, 

/fliOltctt (f!.liro), Ylict, YIi .. ctt, fjGoIt1j, ~lioltijVctt, ep: ion. 
buk. FUt.&Elli0ltctt, Aor. &EWct u. i/E£(jct, buk. Praes. 
indo &El,JES, -,Jo'Vt:£, info -d'E'V, part. -,JOWct, Fut. ~licO 
U. 4liEiiILctt (ctM7}), 1) Bingen, von Vogeln: zwit
schern, krahen, von der Bogensehne: schwirren; 
mit dem Akkus. des Gegenstandes, 1tctt1)o"ct, auch 
X(l1jtrlt0vs, daher auch soviel als feierlich ver
kiinden: 2) vortragen, Gedichte u. dgl. 3) be
Bingen, preisen. 

kEl-~lPor;, 0", poet. u. it.~i-~wr;, rov. poet. u. an
~ww'J!, 0""0" poet. immer lebend,' ewig lebend, 
ewig. 

kEt-.fJ-a)..nr;, 2. sp. immer gritnend, ewig frisch. 
kEtXEl'Yj, 17, ep. u. ion., att. ctfxEtct, s. d. 
k-Et"~).,Wr;, 3. auch 2., ep. poet. u. sp., ferner 
it.Et"n~, 2. (ElxoS), (nicht in att. Prosa), att. zsgz. 
u. poet. al,,~).,wr;, al"nr;, Adv. it.Et"E).iwr;, ep. 
it.Et"~r;, aEt"~a und ai""wr;, Soph. aly.wr;, un
ziemlich, schmahlich, unwiirdig, haSlich, 
tU"X1)s IL£GoItoS (Rom.) knapper, geringer Lohn, oilx 
&I!£xis = Elxos natiirlich. 

it.Et"l~w (&I!£K7]s), ep. u. poet., att. zsgz. al"i~w, 
Fut. -£00, 1) Akt. u. Pass. miBhand.eln, bes. 
mit Schlagen, martern, qualen, plagen;'veruIl
stal ten, Ill.EoIt(l£OV ctiKltEW miShandeln bis zur 
Vernichtung. 2) Med. (Ao!". 1. ep. &HK!lilictlfLEoItct) 
sich plagen, qualen, oder wie das Akt. t:£vo:, t:a 
laXctt:ct auf das auSerste. 

kEL-"tV'YjTOr;, 2. stets bewegt. 
it.Ei.).,a)..or;, 2. sp. poet. stets schwatzend. 
kEt).oyla, Tl, stete Bereitwilligkeit Rechenschaft. 

abzulegen. . 
it.Ei-pv'YjtJror;, 2. (Itt/L'V1)GXOfLctt), 1) pass. in stetem 
Angedenken, ewig denkwiirdig. 2) akt stetB 

it.El-vaor;, 2. ion. = &ivctos. [eingedenk. 
it.Ei-QVTOr;, 2. (Qiro) poet. stets flieBend 
it.EiQw, ep. ion. u. poet., s. ctf(lro. 
IiEttJpiX, '1'0, ion., s. ~liP.ct. 
it.El-cpQOV(!Or;, 2. poet.stets gefangen haltend. 
kEtcpvria, iJ, lebenslangliche Verbannung. 
kEy.a~opEVOr;, ep. Part., wider Willen. 
it.~"ii.1:t, poet. dor. = &eX1j'l't. 
aE"n).,Wr;, 2. ep. (fx1jJ.os), unerwiinscht, &:EX1)A£ct 

nctoltEifl arged Weh erdulden. 
a~y.l11:t, Adv., ep. wider Willen, zu 
it.E"OVtJL(,r;, 3., ion. u. sp. . att. &XOVliWS, invit~(,8, 

gezwungen. 
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b..f,WW, OVlia, O'V (8. ~X&JV), ep. poet. ion. = pros. 
"nnw, w. s., ep. Du. iLixo"t's, &XO""'E, widerwillig, 
absichMos. 

b.f)..t"'t'Or;, 2. (~U-n:co) nicht gewnnden, geringelt,otp' •. 
M).w~, 0 [ti], dor. = ni..ws. 
a!!).}.a, 8. iLil..l..1j. 
b.E)..).aior;, 3. poet., u. als bes. Femin. it.E)..) .. a~, 
Mos, iJ, poet. sturmgleich, sturmschnell. Von 

b.f)..)..'Yj, spater I1E)..)..a, 1j., iJ [a) .(&11/-££, &1)(1), ep. u. 
poet. 1) Wind, Sturmwind, Wirbelwind, meist im 
Plur.; &c/..J.ctt nctv .. olwv &vip.rovS~oSe von allerlei 
Winden; auch Staubwirbel. 2) iibertr. rascher 
Umscliwung. 

b..E)..}.nr;, 2. (& cop. u. Enro W. FEi..), ep. dicht ge
drangt, dicht, XOVllicti..oS, Staubwirbel. 

aE).)..O-ltOr;, 0, 17, Gen. 1t080s (&EAI..ct, 7to·vs), ep. u. 
poet. sturmfiiBig, windschnell. 

a-E)..ltnr;, 2. ep. = &EA1tt:0S. 
b.-E).ltT:~W, ep. u. ion. verzweifeln (ep. &EAn .. iovn!> 
viersilbig). Von 

a-E).lt'tOr;, 2., Adv. it.~)..ltT:Wr; (poet. -t:ct), (i!i..1t0ltct£), 
ep. ion. u. poet. unverhofft, unerwartet, in
speratus, fUr unmoglich zu halten, desperatt(,8; is 
&l!J.1tt:Ov U. is Mi..nno" unverhofft, insperato. 

a~'VlWr;, 2. [ti], u. ep. aEvaw'J! od. alE'J!aw'J!, OVlict, 
0" (= iLc£l'arov) (yon "aftf.l), stets flieSend, nicht ver
siegend; iibertr. immerdauernd, ewig. 

b.Esi-cpv).,)..or;, 2. (&isro, tpvAlov), poet. Blatter nah-
rend, lau breich. 

aEsicpvt;Or;, 2. spatpoet .. Pflanzen nabrend. 
ix.isw, s. ctil;a'Vro. 
I1-EltTor;, o~, (E1t0ltctt), poet. zu schwach um zu folgen. 
af{!yti'Yj, aEQyia, -i'Yj, 17, it.EQyor;, 2., s. unter &(lrtct, 
aEQQ'ilV, Adv. poet.erhoben. Von [&(lYos. 
b.Ei{!w, day. ilEQ.fJ-E'J! u. aEQ.fJ-Eir;, s. ctf(lro .. 
a~{!Wr;, 2. u. 3. (&7}(l s. i]l!(lWs), in der Luft, hoch; 
dunstig, &E(llct i), verst. ri), poet. das Nebelland, 
d. h. Agypten. 

-"~~~~~~il~EQy.rOr;, 2. (l!(li'£)), Ef(lYro), uneingezaunt, offen. 
. aEQofJaTEw «(i:7j(l, (Jotivco), luftwandeln; iibertr. spin

o tisieren. 
6.E{!OQQOPEW, die Luft durchlaufen. 
aE{!OELQnr;, is, luftartig. . 0 

b.E{!o."O()aS, ctKOS (L.A. -XO(l,Jcts), 0, Luftrabe (Luft-
tanzer), Scherzwort Lukians. 

it.E{!O-"wVW1/J, ro1tOS, 0, Luftmitcke. 
aEQo-paxia, 1], Luftkampf. 
aEQo-pET:Q~W, die Luft messen, haarspalten. 
aEQo-V'Yjxnr;, is, die Luft durchschwimmend. 
!4.EQOlt'Yj, 1], Gem. des Atreus, lVI. des . Agamemnon 

u. Menelaos. 
aEQo-ltQQo~, 2. u. aEQo-cpOL'tOr;, 2. luftdurch
wandelnd. 
a~QQw, aoI. poet. = &ElQro, s. cti'Qro. 
aE{!tJi-lrovS, 7to,Jos, 0, iJ (&Ei(lro), ep. die FiiJ3e 

hebend, scharftrabend. 0 

aEQWQllr;, -mOf!>, poet. luftartig, luftig (var.). 
I1EtJa, MlictfLc", &Elia", Mlict£ [&], kontr. &lict/J.Ef.I Od. 

16,367, ep. def. Aor. sich aufbalten, verweilen, 
mit und ohne 'VvKt:ct,iibernachten. 

af!GLcpQotJiw'Yj, ep. Unbesonnenheit, Dat. plur. in 
meinen Wrichten Gedanken, in meiner Un bed a c h t-
samkeit. Von . 

aEtJi-cpQwv, avos, 2. ep. = &ctliltp!lfl)'" von &aro u. 
tp(l1)" Eel], geschadigt am Verstande, dah. uube
dacht, verblendet. 

~~'ttO£, 6, sp. der rom. Feldherr .Aetius, unter 
Valentinian III (425-455), Besieger des Attila 451 

aET-Or;, oii, 0, ion. u .. poet. aLEror; (ctl.FEt:OS aus 
&.Ftft:OS, YW. avis, Ii), der Adler, Bote des Zeus u. 
prophetischer Vogel; zugl. Beiname von Herrschern 
u. das Feldzeichen bei Persern und Romern. N. T. 
im Sprichwort sind Aasgeier, 7tE(lX"01tt:E(lO£, oder 
Goldgeii'l' gemeint. Davon 

aao-q>oQor;, 0, sp. das lat. aquilifer. 
aET:WO'Yjr;, 2., sp. adlerartig, &St:WOIiS (JAE1tHV scharf 
wie ein Adler sehen. 

Ii~a, 1jS, 1], ep. sp. (&~ro), 1) Trockenheit, Ritze, 
Glut. 2) Rost, Schimmel, Schmutz. Day. 

it.~a).,~or;, 3. ep. poet. sp. 1) pass. ausgetrocknet, 
t roc ken, . diirr, (JcOs Schild von trockner Rinds
haut, also rindsledern, O(lOS ein Berg mit diirrem 
Geholze. 2) akt. ausdorre!ld, verzehrend. 

'A~av, a1'os, 0, Azanier, s. ~N'V. 
a~a'J!w, [tia] ep. austrocknen; Pass. vertrocknen. 
'A~E1(f1lr;, ti~, 0, S. des :A.tEvs, Aktor. 
it.~'YjUa, i), sp. Einfachheit. Von 
11-~'Yj).or;, 2. ohne Neid, d. h. 1) neidlos. 2) unbe-
neidet. 3) leidig, elend. 4) poet. = &~1jJ.os (var:). 

it.~ll).OT:Vlr'Yj't'or;, 2. sp. unbeneidet. 
it.~'Yj).,o't'VltOr;, 2. sp. ohne Eifersucht. 
a-~n).,WT:O~, 2. nicht beneidenswert. 
a-~npwr;, 2. verlustlos, straflos, im bes. a) nicht 
strafend. Thuk. b) untadelig, Soph. 

'A~nv, i'jvos, 0, ion. st. 'Aha", Bew. von Azania im 
nordlichen Arkadien. 

it.-~xnr;, 2. ep. anhaltend, unablassig. Das Neutr. 
als Adverb. 

~~iQtr;, i}, Ort in Marmarika in Libyen, j. Temineh. 
Ii-~vpor;, 2. (bV/L1J Sauerteig), 1) ungesauert, siiB,N. T. 
auch bildI. rein vom Sauerteig der Siinde; .. a 
&~vltahebr.o1nazzOth, a)_die" ungesauertenBrote. 
b) das Feflt der ungesauerten Brote. 2) iibertr. 
ungemischt, rein. 

il-~vS' vros, 0, 17 (~EV)'VV/L~) poet. unverbunMn, un
verehelicht, unvermahlt, ungesellig. 

l1~w, nur Fraes. ]Jass., ep·. vertrocknen, verdorren. 
a~w (St. ay, &,,/os, ar-vos), poet. scheuen, ver
ehren, gew. Med. ep. u. poet. (im Pras. u. Impf.), 
'!"twt., od. sich scheuen. 

il-~WflTOr;, 2. (~ro"flvIL£) ungegiirtet. 
'~~w'tor;,~, im A. T .. Aschdod, j. Esdud, eine der 
fiiuf Bundesstadte der Philister in PaHistina. 
IOlQ~W (&1jo1)s, 17,Jvs), ep. Unlust (&1jtHct) "empfinden, 

&1jOi)lict£ U. bekommen, '!"tvi woran, des sen ilber-
driissig werden (ct 134). • 

it.-'Yjonr;, 2. (Mos), unangenehm, widrig. Adv. a'Yjow~" 
ohne GenuB, ohne Vergnitgen, ungern, &1j8. &ct-' 
xEilioltctl "t'£'Vt od. EXH'V 1t(lOS "t'£"ct Widerwillen gegen 
einen od. etwas hege~; oilx &1j,Jws sehr gern. Kom
par. &1jOEGt:E(lO'P mit weniger Atmehm1ichkeit. Dav. 

a'YjQta, 1;, Widrigkeit; auch Widerwillen. Dav. 
u'YjQi~Of.tal, sp. etwas Cd) unangenehm empfinden; 
ungehalten sein. 

a'YjOQVLQEVr;, 0, buk. Nachtigallenjunges. 
u'YjQOVWr;, 2. poet. von der Nachtigall. 



~1jO'ovi~, id'f)<;. n. poet. bnk. NachtigalJ. 
~'¥j6w,ovs, 1; U. ~'¥j6w'J', avos, 1; u.o, d·ie Nach
tigall. 11'¥j6wv, 1;, Tochter des Pandareos, Gem. 
des Zethos, Mutter des Itylos, den sie aus Irrtum 
totete und dann laut beklagte. 
~n9-aa, u. poet. u. ion. ~'¥j9-i'¥j, 1; (lbjihlS), Unge
wohntheit. 

~'¥j{fEuuW, ep. ungewohnt sein, "HvcJs. Von 
~-n8-'¥j<;, 2. (1jS'0<;), ungewohnt, a) von Personen: 
nicht an etwas (nvo<;) gewohnt, in ungewohnter 
Verfassung, erklart durch ein folg. Partiz., Soph. 
Trach. 860. b) von Zustlinden u. Begebenheiten: 
ungewohnlich. .Ad\'. (hl9-w<;. wider die Ge
wohnheit. 

Ii'¥j/La, 'TO, poet. das Wehen, der Wind. Von 
1i1jf.u (a.F1J/H, it), &1Jai, 1J'T01!. Inf. aiivca 11. ep. 

(h//LEV(n, Part. idVTES, Impf'. a1/, Med. u. Pass. 
&1JIL/Xt, Part. 0:1}[L8VOS, Impf. &1/'TO (vgl. (hi(> , lat. 
ve-ntus, got. wajan, deutsch wehen), wehen, stUr
men, dah. Pass. yom Wind durchgepeitscht werden. 
nbertr. fYlxcx 6cpW &V[LOS &1J'TO nach zwei Seiten hin 
stiirmte, wogte ihr Sinn. 

M'Q, ll(>os~, 1; (b. Hom.) u. 0 (~eit Hdt.) zu &1/[Lt, 
od. aEl(>w, ep. u. ion. "'ll(>os usf., 1) bei Homer 
die untere Luftschicht, der Dunstkreis, im Gegens. 
v. cxl&'I}(>, der reinen, obern Luft; dah. Nebel, Ge
wolk, Dunkel. 2) Bei den Spat. iiberh .. die Luft; 
lao[Lot(>os, naml. riis, gleichen .Anteils, naml. l/S der 
Welt. 1m Plur. allerlei Luft. N. T. sprichw. cIs aE(>cx 
J..cxJ..clv in den Wind reden, u. aE(>cx fYll(>8w die Luft 
schlagen, d. i. nichts ausrichten. 

li'¥jut£, 7), poet. = &1//Lcx. 
~ifUu'¥jro£,. 2. = ,x1}'t'T1/TOs. 
ttnuv).o<;, 2. ep. = cxli;vlos. 
ttndvflO£, 2. poet. luftig; schnell beweglich, wim
ttnT:'¥j, 1/S, 7) (&1/IlI.), ep. daB Wehen. [melnd. 
ttnT:'¥j<;, av, ,j (&1//Lt, a), ep. der Wehe', mit Gen. 
avi/LOw del' wehende 'Vind; buk. der Wind. . 

1l1jT:0<; [it], 2. ep. u. poet. (auch 3.), af1jr:o.;, 2. ep. 
r(1)fu);' S'a(l(>os &ljTO'V, schnaubender, tobenderUber
mut; Tts),ro(> cxl'1/TOV, schnaubendes Ungetiim. 

ttnrT1jT:O£, 2. (~TTaO/LCX£), unbesiegt, unbesiegbar. 
tt8-(.~;.(u5dO£, 2: sp. ohne (Zusatz von) Meerwasser. 
tt-[}a).}."n£, 2. sp. nicht griinend. 
11[}att.a'J'ri<;, to'os, 7), poet. Tochter des .Athamas 

= Helle. von 
119-a(.la£, cx'V'TOs, 0, 8. des Aiolos, K. v. Orchomenos, 

Gem. der N ephele, Vater des Phrixos und der Helle. 
heiratete spater in Thessalien die Ino, S. d. 

ix,-9-a(.liJ~£, 2. (s-u/Lf30S) poet. sp. furchtlos, ';Iva. 
vor jmd.m. 

1,9-a/LiJia, 7), sp. Unerschl'ockenheit; = ,x&av/LCX6dcx 
Unerschiittertheit d. h. Freiheit von Leidenschaften. 

!4. 8-«va, S. 51.S'1Jv&. 
tt9-(waoia, i} (&&a1Jcx,;os), Unsterblichkeit, sp. auch 

fur t't1l{Jeoa[cx. 
tt9-avaT:i~w (&'&avaTOS), 1) ion. u. sp. sich fiir un
sterblich halten, erklaren. 2) sich unsterblich 
lllachen (Aristot.). 3) sp. unsterblich machen, ver
ewigen; pass. stets fortdauern. Dav. 

tt8-avauop,o£, 0, sp. die Verewigung. 
tt.[}avaT:o£, 2., bei Hom. 3. (_ vvv, att. auch vvvv).-

1) unsterblich, e wig, im Gegens. zu &v1J';OS u. 
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{J(>O';os Hom. Hdt.; a&. a(>E'T'I} gottliche Herrlich
keit; im philos 8prachgebrauch: vom Tod aus
geschlossen. 2) 01 tt. die 10000 Hdt.; a. 
av'l}(> einer dieser Elitetruppe. der schon zu Leb
zeiteri seine Nachfolger hat Hdt. 7,83. 3) Von 
Sachen und Zustanden: un verganglich,immer
wahrend, langwierig ;tcx"ov Hom. 

1l-8-a7l:T:o£, 2. ep. u. poet. unbegraben. 
tt-8-aQun£, 2., Adv. -ros, sp. ohne Klihnheit, verzagt. 
1,-9-EiiT:o£, 2. 1) akt. nicht sehend, nicht gesehen 

habend, TWOS, von etw. 2) pass. sp. unsichtbar, 
was man nicht sehen darf. 

tt-8-EEi, .Adv. (eigtl. Lokativ v. &&Eos), ep. nm ein
mal: oil" d&. nicht ohne gottliche Fiigung, = 6V'V 
S'E~). [gegeben. 

tt-9-EiadT:O£, 2. sp. nur oil" aiT. = von Gott ein
tt-9-EJ...EO£, 2. poet. nicht. wollend. 
~-8-EJ...XT:O£, 2. poet. unbeugsam. 
a9-E/LL<;, tTOS, poet. ungerecht. 
tt-9-E/LtOT:W£, 2. ep., tt9-E/LLU'r:o£, 2. u. tt9-E/LL
to£, 2. 1) von Handlungen, Zustanden usw.: 
gesetzlos, ungerecht, frevelhaft. 2) von Per
sonen: gesetzverachtend, ohne Recht und Ge
setz lebend, roh. 

a8-Eo£, 2. ohne Gott, d. i. 1) gottlos, gottver
gessen, insbes. unglaubig; subst. 6 &&. der Gott
verachter. 2) poet. gottverla8sen, ohne gott
liche Hilfe. 

MJ-EOT:'¥j<;, ~, 1) die Gottlosigkeit. 2) das Fehlen 
einer Gottheit, Nichtsein der Gottheit. 

ix,8-E(!a7l:EVuia, ii, die Vernachlassigung. Von 
tt-8-E(!a7l:EVT:0£,2. 1) ungepflegt, un b esorgt. 2) sp. 
. vernachlassigt, unheilbar. 
tt9-Efln<;, 2. poet. unverstandig, gottlos. . 
tt9-E(!i;w, ep. gering achten, verachten, verschmahen 
stets mit Neg. ' 

tt-9-Ef/(.llWT:O£, 2. poet. imerwarmt. 
~-9-EQ(.lO£, 2. ohne Warme. 
a-9-E6/LO£, 2. sp. u. N. T. gesetzl08. 
1,8-Edlfluro£, 2. ep. eigentl. nicht von den Gottern 
verkundigt, durch Gotterworte nicht geweissagt, 
nicht \'orhergesehen, Ullerwartet groB, - viel, 
- lang. 

tt:J-aEw, sp. u. N. T. eigtl. zum a-S'ETOV, nicht .An
genommenen ('Tl&1//Lt), machen, also ungiiltig ma
chen, a.bstellen, a ufhe ben, verwerfen, verachhm, 
abweisen. Dav. 

tt9-ET:'¥jUL£, 'h, sp. .Abschaffung, .Aufhebung, Ver
werfung. 

a-8-ET:?£, 2. poet. sp. ungeeignet, unpassencl, ver
werflich; .Adv. -ros ungesetzlich, freventlich. 

a-9-E<uf/'¥jT:O£, 2. sp. 1) nicht sichtbar, unerforschlich. 
2) nicht auf Theorie od. wissenschaftlicher Kennt
nis· beruhend. 

'A8-1jva, as, 7), zsgz. aus 'AS'1J'vtXcx, poet. u. altatt. 
11fhrvaia, ep.119-'¥jvai'¥j, ion. 119-ijv1j, dor. 119-a'J'a 
u. -aia, 1) die Gottin .Athene, 1J.linerva, Tochter 
des Zem, nach spiiterer Sage aus des sen Haupte 
entsprossen, Symbol der mit Kraft vereinten Klug
heit: dah. Schutzgottin der Staate im Frieden und 
Beschiitzerin der Kiinste, bes. der weibl. Kunst
fertigkeiten, doch auch Schirmerin der Stadte im 
Kriege gegen auBere P'linde und so Gottin des 
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Kriegs und Beschirmerin der HeIden; insbes. die 
S hutzgottin .Athens; S. auch yJ..av"wms U. IIcxJ..J..,xs. 
2) 'AS''I}v1), b. HO,m. Od. 7, 80 = .'A&fjvcxe, die Stadt. 

X-8-ijvac rov, CXt, 1) .Athen, dle Hauptstadt von 
Attika,i 'dazu die loka~en Te;mini 'A9-ij'J'a~E, -1[d£'J', 
_nifEV• 2) auch =. A'Tmr.~., 

118-rjvaio£, 3. athemsch, 0 A&. der .Athener, fem. 
'A'TS'is u. 'A'T'T£"1}, 'TO 'A&1}vCXWV der .Athenetempel. 
Davon durch den .Akzent unterschieden 

i8-1lvaw£, 6, Eigenn., insbes. des Sophisten aus 
Naukratis, der zwischen 193 u. 197 n. ehr. die 
Deipnosophiste~ verfaBte. 

a:9-1j'J'uiw, sp. slch nach .Athen sehnen. 
tt8-1lfl' E(>OS, 0, poet. u. sp. 1) Hachel; Spitze. 
2) 8chneide des Dol~hes. 3) Spreu. 

a-tHlflEVT:O£, 2. ungeJagt. 
a8-'¥J(!'¥j-J...ocro<; (&&1}(», 0, ep. der Hach~lverderber, 
Orakelausdruck fUr W 0 r f s c h auf e 1 (w~il durch das 
W orfeIn des Getreides die Spitzen d . .Ahren leicht 

1i-9-'¥jflo<;, 2. ohne Wild. [abbrechen.) 
1i-[}txT:o<;, 2. (&trravw), 1) poet. u. sp. unberiibrt, 
unversehrt, mit Gen.: &&. 1;Y1J'Tii(>os ohne Fuhrer. 
2) poet. nicht zu beriihren, heilig. 

a:9-J...EVW u. 1:r.8-J...Ew, ep. u. ion. auch ttE9-J...EVW 
u. ttEIJ-J...EW (a&J.os), 1) wettkampfen, od. iiberh. 
kampfen. 2) iiberlr. sich miihen, sich an
strengen, Mllhsal erdulden, 'Tl etwas bestehen, 
dulden. Dav. 

1i8-)..'¥j/La,,;o, 1) Kampf, .Arbeit. 2) Arbeitsgerat. 
3) Kampfpreis. 

1i9-J...1jdL<;, f), sp . .Athleteniibung. 
MJ-}..'¥jrnfl (&.&Uw) , ii(>os, ep. u. tt9-J...'¥jrn~, oV.' 6, 
At hIe t, Wettkampfer der offentlichen Splel?; 
iibertr. Meister, geubt, geschult, ayrovos 'TWOS ll1 

einem Fach, bes. in korperlicher Kraft u. Ge
schicklichkeit; auch als Beiw. der zu Kampf
spielen . geeigneten Pferde. Davon 

a:tH1jrLxo£, 3. sp. athletisch. 
~~~o~~-fHw~, 3.auch 2., Adv. tt8-J...iwr; (&S'J..os),-miih

selig, ungHtcklich, elend, erbarmlich; subst. 
ttE9-)"w'J', TO, ep. S. dort. [Ungliicklichsein. 

tt8-)..LOT:'¥jr;, 1JTOS, 1}, Miihsal, Ungliick, Elend; daB 
a8-).o-8-h'¥j£, ov, 6 (-ri&1//Lt), Kampfordner, Kampf
richter, ein Ehrenamt (-S'c-ricx, -&cala) , dessen In-
haber durch ein Purpurkleid ausgezeichnet waren. 

c18-)"0'V, 'TO, auch IiE9-J...O'J' (ME&J.Of1 vielleicht 
verw. mit lat. vas vadis, got. vadi Pfand, dt. Wette), 
1) Kampfpreis; iiberh. Belohnung, Geschenk. 
2) Kampfgerate, 'T 572. 3) im Plm. = a&J..os, 
Wettkampf, auch !XcS'J..' ayrovwv, as'J... novwv Preis 
der Miihen, poet. das Bestehen, die Pein der Not. 

MtJ...o£, 6, ep. U. ion. auch IlE9-J...O<;, 1) Wett
kampf, Kampf. 2) iibertr. Miihe, Miihsal. 

a8-J...o-lfIO(!O£, 2. ep., ep. poet. u. ion. auch ttE9-J...Q
tpO(!O£, den Kampfpreis davontragend, sieggekront. 

1i-8-0J...0<;, 2. sp. u. «-8-t);.WT:o.;, 2. ep. u. sp. ohne 
Schmutz. 

"-8-0flviJ·O';. 2. Adv. -viJw£, ohne Liirm, leiden
schaftslos, ruhig. 

11[}ow<;, s. 'A&ws. 
1i-''}-flavuT:O£, 2. poet. u. sp. 1) unzerbrochen, un
verletzt. 2) unzerbrechlich, undurchdringlich, un
einnehmbar. 

tt8-(!EW, .Adj. verb. a.ft(>1J'TSOV, I) achtsam, anhaltend 
u. genau betrachten, schauen, beschauen. 2) zu
sehen, erwagen, !X&~Et vide. 

"'[}fltflir'¥j£, "O!£OS, 6, agypt. Gau im ostl. Teile von 
Unteragypten, St. 'A&(>,{Jes. 

tt8-(!oi~(t), att. a8-Qoi~w (&&(>oos) 1) sa.mmeln; 
zusammenziehen. 2) aufhii.ufen. 3) Pass. cpo{Jos 
~&(>o£6'Tal 'Ttf!£ jmd. schOpft Furcht; iibertr. vom 
Geiste mit u. ohne cis tUV'T01J, sich sammeln, zu 
sich kommen. Dav. 

li9-(!OLdL£, EroS, 7), das Sammeln, die .Anha.ufung. 
1l9-(!OLd/La, 'TO, a) Versammlung. b) Masse = Aggre
gat, Korper. 

tt9-(!OO£, 3. auch 2.,' zsgz. 8p. ll8-flov£, ep. u. att. 
a8-(!oo£ geschr., in eine Masse vereinigt, 1) bei
'sammen, zusammengezogen, enggeschart, dicht
gedrangt, von Kriegern: in geschlossenen Glie
dern. 2) zugleich, auf einmal, ununterbrochen. 
3) zahlreich, reichlich. - &&(>ovs cllcp.(1) mit 
seinem ganzen Heer wurde er gesehen, ";0 &&(>oov 
die Gesamtmacht, die Hauptmacht. Adv. auch 
a8-(!oo'J', auf einmal. 

1i-8-(!v7l:ro<;, 2. (&(>vn'Tw) , sp. 1) unverweichlich~, 
Eis yl!lw'TCX nie in Lachen ausbrechend, nicht zum 
Lachen zu bewegen. 2) unzerbrechlich, unzer
brochen. 

':t[}flv£, VOS, 0, NebenfluB des Istros, j . . Jantra .. 
tt8-VP.EW, m. Augm. ",&., mutIos, verzagt, felg, 
traurig, verdrossen, unwillig sein od. werden, 
ferner mit dem .Akk. od. Inf.: mit .Angst oder Be· 
sorgnis an etwas denken. Dav. 

tt9-Vp.la, 1}, Mutlosigkeit, Niedergeschlagenheit, Ver
drossenheit, a.&v!£lcxv TtCX(>EXHV nvl jmdn. mutios 
machen. 

1l.9-v(.lo£, 2. m u t los, verzagt, bestiirzt, m i .a -
mutig, niedergeschlagen, verdrossen, gleichgiiltig. 
&&v/Lw!> i!X6W U. ahnl. n(>os n keine Lust zu etwas 
ha.b(\n. " 
~8-V(! od~ 'A9-vf/, 6, indeld., ligypt. Monat, dem at-to 

Pyanepsion (Okt.-Nov.) entsprechend. 
ll9-v(!/La (a&·z,(>ru, it), 'TO, ep. Spiel,Spielerei,'J'and: 
tt9-vQ/LaT:W1', 'TO, sp. Demin. von &S'v(>/La, S •. d. 
tt-8-vflo-r J...wrro£, 2. poet. ziigellos schwatzend. 
MJV(!OdT:O/LEW, poet. (Konjekt.) ziigellos reden. Von 
tt-9-vQo-UT:O(.lo,;, 2. (aToll·a), poet. keine Till' (kein 

8chlo13) VOl' dem Munde habend, unaufhorlich 
Bchwatzend, geschwlitzig. 

1i-8-V(!dO<;, 2. poet. ohne 'l'hyrsosstab. 
tt[}Vflw [v __ ], ep. u. poet. spieIen, (be)singen, sich 

vergnugen. 
tt9-vQWT:O£,. 2. (&v(>cx) , poet. ohne Tiir oder Ver-
8chlu13; iibertr. ziigeUos. 

li8-vdro£, 2. La. fur 
a-8-vro£, 2. 1) akt. einer, del" nieht opfert od. ge~ 

opfert hat 2) pass. ohne Opfer, ungeopfert, 
insbes. a) vernachIassigt, unterlastien. b) ungWck
lich, ungiinstig.· c) nicht durch Opfer geweiht, 
6nll(l/La'Ta illegitime Kinder. 

lx-8-tjJo<;, 2. (&W1)'). a) straflos, verschont, sicher. 
b) unschuldig, ano 'TWOS. N. T. 

tt-8-W7l:EVT:O<;, 2. poet. ungeschmeichelt: 
tt-IJ-WQ.axLdT:O£, 2. ungepanzert. 
~8-w£, ro, 0, ep. 118-0(1)£, oro, Acc. "A&ro, ion. u. 
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a1tat~. auch '.:4Jtrov, der Berg Athos auf der maked. 
Halbmsel Chalkidike. Adi. '~9-lIJO~, 3. 

ai, dor. aol. u. ep. = ;l, 1 j wen n, ? b, si, bei J:Iom. 
stets ai! XE w'enn etwa, ob etwa, mIt dem KonJ., u. 
in der Or~t. obI. ~it dew Optat. 2) im Wunsche: 
at' yaQ, a'; YUQ rY.j, ,;enn doch, utinam, meist mit 
dem Opt., selten mIt dem Inf., wo der Inf. absolut 
zu faJ3sen ist. 

ai'YiivEn, Tj, ep. WurfspieB od. Pfeil. 
AirEions, OV, pI. AlrEiiJca, ol, 1) Bez. del' Athener, 

ai, oft verdoppelt a1 a1 od. aiai, Ausrnf des 
Schmerzes, meist poet. we he; we h! we h ! 

ala, ep. u. po~t. (Etym. unsicher), Erde, Land. 
Ais Eigenn. Ala !Utestar Name von Kolchis. Dav. 
Alain, 1),' ep. 1) Bein. der Kirke, die manchmal 
als Kolcherin gilt. 2) "ijC1og, ihr W ohnsitz. 

afa'Ypa, TO, poet. das Achzen, Wehklagen. Von 
ala~w, Fut. ala6ro, poet. u. sp., al sagen, d. i. 11ch
zen, jammern. mit dem Akk. bejammern. 

alai, s. al. 
Aiuxns, EOg, 0, Samier, a) V. des Polykrates u. 
Syloson. b) S. des Syloson. 

AiaxiOns, 0, Sohn des AjaxoS (dieser Sohn des 
Zeus u. del' Agina und Konig der Insel Agina, 
spater einer der Richter in der Unterwelt), d. i. 
Peleus, od. auchEnkeldes Aiakos, d.i.Achilleus, 
u. so oi Ala"ioa£ Aiakos mit seinen Nachkommen, 
Peleus. Telamon, Achilleu s u. Aias. die auf Agina 
verehrt wurden. Das von den Agineten dem Aiakos 
dort errichtete Denkmal 1'0 AluXHOV. 

aiaX'U)IO, 3. (ataf;ro), poet. 1) bejammernswert. 
2) klagend, jammernd. 

I. aiiiv7J,", 2. (aus 6at.F&V'I}g, v, St. lat. saevo, u. 
~vo- in &1t1)V'I}S, s. d.), eig. von grausem Antlitz, 
graus ig, finster, dunkel, duster, Nv'l.'ros xVYoI.OS, 
TExva Eumeniden; schmerzlich, trauerbringend. 
leidig. 

n. aiav/js, 2., Adv. alavfJJs, poet. (alel), ewig. 
aiavolO, 3. = alav'I}s. 
Alavt:is, ihos, Tj, verst. CPVA-'I}, die neunte attische 
Phyle; ihre AngehOrigen oi Alavt:ioat. 

Ai'aS (At.Fas), av1'OS, V okat. Atas u. Ala.", 0, 1) G 
'OtI.1jOS oder AO'l.(loS, Sohn des Oi'leus Anfiihre' 
del' Lokrer, guter Lanzenschwinger u~d Renner. 
2) ° TEA-a/LalVWS, Sohn des Telamon KoniD's von 
Salamis, Bruder des Teukros, del' ~roBte (/Liras) 
und nach Achilleus del' tapferste griech. Held VOl' 
Troja, del' abel' vergebens nach des Achilleus Tode 
Anspruch auf dessen Vvaffen machte und deshalb 
nach spaterer Sage in Raserei verfiel und sich 
selbst totete. Adj. AiiwrFLos, 3. 

ai~oi, poet. Interj. des Unwillens: pfui. 
Al'Yai , cOv, al, 1) Stadt in Achaja, an der Nord
kiiste des Peloponnes, mit beruhmtem Tempel des 
Poseidon, n. 8, 203. 2) Felseninsel zwischen Chios 
u. Tenos (?), Hom. 3) = AlraiaL, w. s., Pluto 4) auch 
Aly'l}, St. im maked. Emathia. nordl. von Pelte, 
Begrabnisort del' maked. Konige. 

Airaial, aI, St. in Mysien, unweit Kyme zum 
aolischen Bunde gehOrig. . , 

A.~raios, 3. agaisch, 1tOVWS, 1t1iJ.aros uew., das 
Agaische Meer. auch 1'0 Ai'Yaiov genannt. 

Al'Yaiwv, (,wos, 0, vgl. B(!ta(lsros. 
Al'YaAEwS, -Ero, 0, b. Thuk. 7:0 A1ra,1.Ero" O(log, Hohen

zug zW. Athen u. Eleusis, j. Skarmagna. 

B. AlrEVs, 1. 2) Familie in Sparta. 
a1yEto~, 3., S. al:reos. 
Ai'rEt(,>a, Tj, Stadt in AchaJa, j. Palao Kastro. 
afrEtQos, 1}, ep. Schwarzpappel, Espe, Baum 
der Unterwelt. 

ai'YEAut:1JS, ° (al:6, fA-avvro), sp. Ziegentreiber. 
ai''YEos, 3., auch ai''YEwS, 3. (al:6), von Ziegen, 7:V., 

(lOS Ziegenkase, im bes. ziegenledern. Sub s t. ion. 
Tj alrETj, verst. OO(la, Ziegenfell, u. 1'0 al:rE£O;, 
Ziegenfieisch. 

Ai'YEUr;, iro., 0, 1) S. des Pandion u. der Athra, 
K. von Athen, V. des Theseus, del' daher ° Ai'YEi
ons heiBt, wie die Athener AlreiIYm, 2) Nachk. 
des Kadmos, in Theben verehrt. 

Al'Y7J, Tj, = Alyai 4. 
Al'Yn'l's, lIYos (auch A1n7S, fjiJo>;), Tj, mit u. ohne 

CPVA-'I}, attische Phyle, nach dem K. Aigeus benannt. 
Al'YWAU, 1'a, u.Ai'YlaAia, Tj, S. AlytUa, ij. 
al'YlUAEtOS, 2, sp. = alrtaU1'1)s, s. d. 
Al'YWAEUS, iros, 0, S. des Adrastos, einer del' Epi
gonen, Heros einer Phyle in Sikyon, del' A/'Yla-
AEEIO ("Kustenbewohner"; vgl. AlrtaAos 1). 

ai'Yla)·it:ns, ov, u. fem. ai'YlaAinS, tlfos, sp. an del' 
Kuste, am Strande befindlich. sich aufhaltend. Von 

a1rw).os, ° ("IYEs SpringweLlen) Strand. Dav. 
Al'YWAOS,. 0, 1) friiherer Name del' Kiistengegend 
von AchaJa, deren Bew. AirtaA.EES hieBen (s. Alrta-
AEVS). 2) St. und Gebiet der Heneter in Paphla
gomen, II. 2, 855.. [springend. 

al'Yl-tJat:ns, OV, ° (al:6, (3aivoo), poet. ziegenbe
ai'Yi-flot:os, 2. (a[6, (306)1ro), ep. u. poet. ziegennah
rend, ziegenreich; subst. fem. Ziegenweide. 

Ai'YlXOQEiS, ol, eine del' vier alten Phylen von 
Attika, nach Alrtl(o(l1)s. dem S. des Ion, oder von 
alyty.O(lEV>;, Ziegenhirt, benannt. 

Ai'YtAu, 1'a, s. AlyiUa, Tj. 
Ai'YiAEW, 1], Insel bei EubOa. 
Ai'YlAia, Tj, Insel zwischen Kreta und dem Pelo
ponnes, j. Cerigotto. 

Ai'YLAw (-AEa), 1'a, Ort bei Eretria auf EubOa. 
ai'YiAnp, [1tOS, o~ Tj, ep. u. poet. hoch, steil, jli.h 

(and.: glatt). Dav. 
Ai'YLAnp, ij, Gau auf Ithaka. 
ai''YUoS, 0, buk. Ziegenkraut, e. Pfianze. 
At'YlAO", Gen. sing. dor. -ro, 0, 1) Heros eines att. 
D~mos. 2) dieser Demos (sonst AlytAul) , .durch 
seme Feigen beriihmt, 

Ai'Ylp,lOr;, d, Sohn des Doros, Vater des Pamphylos, 
Konig am Pindus u. Heros del' Dorer. 

At'Ylva, 1).s. Tj, 1) Tochter des FluBgottes Asopos, 
M. des AIakos; nach ihr benannt ist 2) die be
kannte Insel des Saronischen Meerbusens. Del' Einw. ° Ai'Ylv7Jt:ns. Adj. AirlvEios, 3. u. Air;V1)U'l.0>;, 3. 

Ai''Ywv, 1'0, St. in Achaja, j, Vostizza; Ew. ot AlytEiS. 
al'Yi-oxoS (airls, Ifxro), ep. die Agis fiihrend, tragend 
Bein. des Zeus u. der Atheue. [fUBig: 

aiyc-aoon.;;, ep., u. al'Yi-aovr;, 1toIYos, d, ion. ziegen
ai'Yi-avQos, 0, buk. ~fannstreue, eine Pflanze. 
al'Yi.;;, [,Jos, i), I) (al:6) poet. das Ziegenfell, u. ion. 

Harnisch von Ziegenfell. 
II) (&t6, &[66(0) poet. 1) del' Sturm (Asch. 0). 
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2) ep. u. poet. der mit N acht, ,Donne~, Blitz 
schreckende metallene Sturmschild d. Zeus oder 
der Athene, des sen sich auch bisw. Apollo bedient. 

At'Yt68-oS, O'd, 0,. S. des Thyestes, VerfUhrer del' 
Klytaimestra, Morder des Agamemnon, von Orestes 
nachher getotet. 

Alrit:wv, TO, St. im siidostl. Xtolien. 
airAUHs, dor., u. poet. ai'YAUr;, &'P7:0S, = alrA'I}Hs. 
Aii'AEin, Tj, val'. zu AlyiJ.Ha, s. d. 
a~yAn, Tj, ep. u. poet. Glanz, Schimmer, bes. 
Sonnenglanz, Tageshelle. 1m Plur. Fackeln. Dav. 

alrA7JHS' E(J6a, E", ep. u. poet. gIanzend, strahlend. 
al10-"EQWS, ro7:01o' U. ro, rov, 0, sp. Steinbock. 
alrO-aQ06WaoS, 2. ion. mit Ziegenangesicht. 
Alros lwt:apoi, oi, St. u. FlUB chen auf der thrak. 
Chersones, j. Galata. 

aiyValOS, ° (yv1/'), ep. ion. u. poet. Geier. ~ 
Alrim:t:ws, 3. (im 'Epos bei langer letzter Silbe 
meist dreisilbig zu lesen) agytisch, i) Airva'd"" 
(xOO(la) Agyptan, ° Al'Yuat:LOS del' Agyptier; auch 
Eigenn. 

AlrV1Ct:l6t:i, Adv., auf agyptische Art, d. h. a) ion. 
in agyptischer Sprache. b) buk. schelmisch, schlau. 

Airvat:o'YEV7JS, 2. poet. aus Agypten stammend. 
Ai'rVat:Ovd'E, ep. ZUllI Agyptos-(Nil)strome. 
Ai'rvat:os, 1) i), .:tgypten. 2) 0, del' Nilstrom. 3) 0, 
K. V. Agypten, Sohn des Belos, Br. des Danaos, 
des sen Tochtar des Agyptus Sohne heiraten und 
dann el'morden. 

l1'loas, & U. OV, 0, S. "'Ath1)s 
ald'Eopat (altJE6, S. alhoos), ep. u. poet. im Pras. U. 

Impf. auch aliJEv/Lat u. afd'opat, att. Dep. pass. 
«ltJo11/L"" altJ/60/Lat, ~hE6.ft'1j'P (fltYE6a/L1)" u. 
flIY~6/Lat 8. unter 3), ep. Pras.lmper. aMEio aU8 -JiEO, 
Fut. auch alJi660/J,at, Aor. iltJli6a'ro U. alJE66C17:0 
(Konj. -E6Smt U. -E66E1'at) U, allY J:6ft1)'" 3. pI. al:~ 
JS6.ft'IlV, poet. u. sp. Aor. neben 'Mi6.ft'1)V auch ilJE-
6tXJL1)V, sich schemm, sich schiim en, sich 

,~~~~.~iiirch ten, vJ)n sittlicher Scheu, Gegensatz dEJ,a 
physische Furcht Hom. • 1) a b8. alJov/LsvOS 
schamhaft, alJE6.ft'Els aus riicksichtsvoller Scheu, 
u. 1'0 aiIYEi6ftat die Bescheidenheit • 2) trans. 
sich schemm vor 7:t"a, - zu Inf. u. Part.; in 
Ehren halten, respektieren • 3) in del' 
Rechttispl'ache: zum Mitleid bewegen, sich (sibi) 
ve q; 0 h n en, altJli6a6ftal 1't"a Dem. 23, 72; iJh.-
6/LlivoS versohnt Dem. :l3, 77. 

ald'E6tpOS, 2. sp. ehrwiirdig. 
afd'E6lS, EroS, 1], Verzeihung, Begnadigung. 
aloE6t:oS, 3. sp. ehrwiirdig. 
Idon;"os, 2. (von & priv. u . .FthEi'P), ep. u. poet. 1) mit 

Adv. kausativ, eigentl. unsichtbar machend, ver
nichtend, verderblich. 2) pass. a) nicht an
zusehen, verha6t, abscheulich. b) unsichtbar, 
unbekannt, dunkel, heimlich. c) vernichtet, 
zerstort. ., 

aionpwv, 2. (alJlio/Lat), verschlimt, schamhaft, be
scheiden. 

!tUns. S. "AtJ1)S' atd'7JS, 2., s. lm8'1}S: 
aiotOS, 2. (&13£, &), immerwahrend, ewig datiernd, 
ewig, is &£IYw" fiir immer. Sub st. 1'0 &ltYtov, sp. 
die Ewigkeit. 

ald'O'ia, 1'a, die Scham, Schamteile. Von 

Benseler, gr.·dtsch. [2~111 15. Anft. 

Ai'rt68-os - Al8-lo1/J 

alooios, 3. (aIIY,bs), ep. u. poet. 1) akt. verschamt, 
rUcksichtsvoll. 2) pass, vor dem man Scheu hat, 
ehrwurdig, ehrsam, Riicksicht verdienend (wie 
Bettler, Schutzflehende; so auch als Subst.). 

ai'oopal, S. alJio/Lat. 
2i'ooS, 'ai'ol, S. "AtJ1)s, 
1ti'0060E, ep. zum Hades hin; auch ~i'oo60E. 
aiOo.-Cf'flwv, 2. (alIY,bs, CP(l7]")' poet. mild gesinnt, 
bes. gegen Fremde. 

atoQEi1J,~, ep., atoQni7j, ~, ion., u. aloflin, poet. 
Unkunde, Unwissenheit, anch im Plu!'. Von 

li-toqlS, 2., Gen. ws U. EOS [u~u], (.FtIY, olha), ep. 
u. poet. unkundig, unerfahren, ahnungslos. Dazu 

aloqo-oixns, OV, 0, poet. kein Recht kennend, ge-
1ti'oWVE'lJs, fios, 0, S. ':.4tJ1)>;. '[ setzlos. 
aldws, OOS, Tj, 1) a} sittliche Scheu, Scham-

g e f u hI, Ehrgefiihl. b) Scheu, Achtung, E h r -
furcht, Rucksicht, Verzeihung. 2) ep. was Scham 
einflo6t, dah.8) Schande, Schimpf. b) Scham
glied. - Personif. als Gottin des Erbarmens, poet. 
Z1)vl 6v"ftaxos. 

alEi, S. &EI. aiEt-'YEVEt:nS, &0, 2., S. &EtYE,,7]S. 
aiEA-OVQOr; (aus «.Ft6c1.-, vwdt. wiesel, ?), 0= an-

OV(lOS ion. die Katze. 
aiEl' (dol'. allis), S. &El. 
aiE-vawv, S. &{"aos. 
aiEv-VaVOlO' poet. ewiger Schlaf, Tod. 
alEt:os, 0, = kE7:0S, W. S. 

at;nAQ~, 2. unsichtbar (? alta var. n. B 318). 
al~.,jtOS, 2. u. al;nos, 2., beide ep., kraftig, riistig; 

subst. der kraftige, junge Mann, Mann. 
ainvns, 2. ion. poet. = 1. al&,,'I}S, S. d. 
Ai~t:,'l~' OV, ep. Gen. sing. -&0, 0, 1) S. des Hellos 

u. der Perse, K. V. Kolchis, Br. del' 'Kirke, V.der 
Medea.. 2) stehender Name kolchischer Fiirsten. 

ai'nt:~s,'= a1)7:os, W. S. 

aint:os, 0, dor. poet. = &E7:0S, s; d. 
Al8-atEus, Eros, 0, Bew. V. AUtata in Lakonika. 
ai8-uAn, Tj •. sp. -:- ° ~l~aloS,.cf!.d. 
ai8-aAiwv, ro"o>; (al:fta10s), buk. schwarzbraun. 
al8-aAOElS. EC16a, EV, ep. 1) ru6ig, raucherig, schwarz. 
2) poet. auch feurig. Von 

af8-ii;"os, ° (aUtro), poet. U. Bp. RuB. Dav. 
al8-aAQW, poet. verbrennen. 
af8-E, dor. u. ep. st. El:ftE, da.6 doch, uti'nam. 
ai8-i:QWIO' 3. (in Prosa 2.), (alft'l}(l) , poet. u. sp. in 
del' Luft, in der Hohe, atherisch, himmlisch; hoch. 

ai8-Eflo-Cf'aVnS, 2. poet. in del' Luft erscheinend, 
leuchtend. 

Af8-n, 1), Name einer Stute. 
ai-8-ijq, S(!OS, 1], (so stets bei Hom.>: gew. ° (b. Eur. ° u. Tj) (alftro), 1) Ather, die reine, obere, glan
zende Luft, der Himmel, im Gegens.,zu «'I}(!, und, 
weil der Olympos bis in den Ather reicht, 2) der 
W ohnsitz der Gotter, wie denn a.uch Zeus den 
Sturm alftiQos ix IYi1)sheranfUhrt. 3) poet. u. Bp. 
ilbhpt. Luft, Licht, Helle. 4) Atem; Qualm. 

Afa-r:leES, oi, thessalisches V olk am Pindos. 
Ai8-waia, ion. -In, Tj, oder auch 1] AUho1tl1) xoo(!,." 
Athiopien. Land im ostt Afrika, j. Nubien u. Teile 
des Sudan. Dazu 
Al8-t07fEV~, ero>;, lJ u. 
Al8-io1/J, 01tOS, 0, Fem. Al8-waiS, ltJos, seltener 1] 
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AlII-io1/1 (a/:-8'eo, (6'1/1), eigtl. sonnverbrannt, dann 
1) athiopisch. 2) der A thioper. 3) Al-8'[o'l/1 auch 
ein FluB in Afrika. 

AlII-wltt"or;;, s. athiopiscb, U{}o,!; athiopischer Stein, 
d. h. Feuerstein, Obsidian. ' 

«11l-or;;, 0 u. 't"o (al'-8'eo), poet. Brand. 
alII-or;;, 3. poet. verbrannt, brandfarbig, feuerfarbig. 
alll-ov6a, ij, verst. li't"otX (arB-eo), ep. Galerie, Sau-
lenhalle, d. i. oben bedeckte, nach yom oifene 
V orballe am V orderhause und an del' innem Hof
mauer herum (dah. auch im Plur.). Sie diente be
Bonders dazu, sich zu sonnen ({laher der Name); 
auch schliefen unter ihr die Fremden. 

a111--01/1, onog, 0, i), (al-8'eo, tii'l/1), 1) funkelnd, 
u. yom Rauche: rotlich' schimmemd. 2) hitzig 
gliihend (v.I.). 

Afll-Qa, af:, Ti, T. des Pittheus. Gem. des Ageus, 
M. des Theseus. 

.alIl-QEta, 7), Nbf. zu al-8'Qla, ' 
af.9.Q1'l, i), ion., pros. att. Form alll-Qia (_cq, ion. 

auch «lll-Qin, i) (al'-8'eo), 1) heiterer Himmel, hei
teres Wetter, reine, heitre Luft, al-8'Qlag bei 
heiterem Himmel. 2) freier Himmel, freie Luft, 
vno 't"ijs at:8-qla!; unter freiem Himmel. Dav. 

alIl-Q11-YE'VET:nr;;, 011, ep. u. al-8-Qn-YE'VIir;;, 2. ep., im 
Ather geboren, od. heiteren Himmel erzeugend, 
Beiname des Boreas. 

alll-Qia, ii, s. al'-8'Q7j. 
alIl-Qw-"OtT:EW, (al-8'Qla u. xO['r7j), buk., unter freiem 
Himmel schlafen, von 

af-8-Qwr;;, 2. (o!l-8'Q7j), hell, heiter, kaIt; 't"o al'-8'Q£OV 
groBer, freier Platz; vgl. i) al-8'Qla u. al'-ftQ7j. 

alll-Qor;;. 0 (alft7)Q), ep. Morgenkalte, Reif. 
afll-vw, 7), ein Wasservogel, eine Art Taucher. 
al.fTV66w, poet. intrans. flimmern, flacketn; trans. 
heftig bewegen,aufriitteln. 

afll-w (verw.lat. aedes Feuerstatte, u. aes-tas, aes-tus), 
nur Pres. u.Impf. 1) trans.anziinden, in Brand 
stecken. 2) intr. lodem, brennen, leuchten; Dav; 

afll-wv, eovos, poet. auch ovos, 0, 7), 1) brennend. 
2) von der Farbe: feurig, funkelnd, gHinzend. 
3) feurig, hitzig. 

Afll-wv, eovos, 0, Name i) den Odysseus sich gibt, 
Od. 19,183. 2) voil Pferden. 

abo' u. af"a buk. = a;:xE, = StXv. 
~;d,,(U.;"w, meist poet. schmeichein, nva. 
aY"Et«, 7), ep. u. ion.aEt"Ein, sp. a lxla (i), (&EtX1}!;), 

unziemliche Behandlung, Mi.8handlung, Schmach. 

«1"E;"wr;;, poet. = &Hxl!l.£OS. 
ai'''n, 7) (&llilieo [& i]), ep. der heftige Andrang. 
«l"nr;;, 2. u. «l,,6)r;;, poet. st. &HX1}S, ros, s. &EtXEl.tOS. 
abela, 7) [r], s. a/:xEta. 
al"i~w, s. &Hxl~eo. Dav. 
«~"t6pa, 't"o, u. «l"t6pOr;;, 0, die Mi.8handlung. 
Ai"ot, ol, sp. die Aequer in Latium. 
li-t"T-or;;, 2. (ll£vEOp,at), ep. unzuganglich. 

Al;"wvor;;, 0, sp. der rom. Name Aelianus, bez. 
insbes. 1) den Verf. eines Lehrbuchs der Kriegs
wissenschaft ('t"axuxtX) um 100 n. Chr. 2) den 
Sophisten Claudius A~lianus aus Praneste um 200 
n. Chr., Ven. einer Tiergeschichte (nEQt !;rprov) u. 
einer Anekdotensammiung (notxil.7j lli't"oQla). 
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af;"ivo~, 0, poet. 1) Klaggesang. 2) Adj. poet. 
klagend. 

all.-ov(?or;;, ov, 0, ~ (s. aUl..), Kater, Katze. 

alpa, 't"o, (verw. dt. seim in "Honigseim") .1) HInt, 
fliissiges, im Plur. Blutstrome, vno 't"oii aL'p,a't"os 
IxatnEiv am BIutverlust sterben • 2) Leben, 
Kraft, dah. alp,a Sl£nLtlEtv 'l/Jvzij!; das Leben aus 
der Seele aussaugen • 3) vergossenes BIut, 
Blutvt'rgie8en, Mord (auch im Plur.), t:ovp,cpvl.ov 
al!!a die Blutschuid an Verwandten, ctfp,a cpv
lifiv Blutgier schnauben, &j'QEVEtV dem Morde 
nachjagen; scp' aL'p,an CPE'VYHV wegen Mordes 
fliichtig sein Dem .• 4) Gebliit, Geschlecht, 
auch -8'Erov; 0 nQos aL'p,a't"o~ Blutsverwandter 
Trag.; aI!!a ~p,cpvl.tov Blut desselben Stammes 
Trag .• 5) 1m N. T. in~bes .• a) yom Blute Christi, 
d. h: ffir die Person Christi; od .• b) der Mensch 
iiberh. 

aipa"ovQla, iI (alp,a, XO~EVVV/Lt), poet. u. 8p. Blut
spende, BlutvergieBen, Blutopfer zur Siihne auf 
dem Grabe. 

aipa"T:or;;, S. (alp,aliliro), poet. blutbefleckt, blutig. 
aipa~, tXoos, ii, poet. BluterguB. 
«ipMta, fis, iI (aus ct;'n-p,., verw. lat. saepes), 
1) ep. Dornen. alp,alittX!; UrEW Dornhecken sam
meIn, ,um Zaune daraus zu mitchen: Umfriedigung, 
Zaun; dann iiberh. 2) ein Damm od. eine (meist 
regellos aufgeschichtete) M au er, gew. mit Gestriipp 
bewachsen. ' 

«ipa(60), -T-TW, mit fut. dor. aip,aSEi, Perf. pass. 
ff"afP,at, Aor. 1. pass. alp,az.rt7jV, poet. u. sp., u. 
aipaTow (alp,a), blutig machen, mit Blut be
spri tzen, vermischen, al!!aliliHV (jrop,ovs sfiveov 
&'t"ctV die Altare mit dem Blut ungliiclrlicher Frem
den roten; iiberh. verwunden. toten, 't"wtX. 

«ipaT:-E"XV6ia, 'I) (zEco), N. T. das BlutvergieBen. 
aipaTn(?Or;;, 3. auch 2. (aIp,ct), pOC\.. bi u ti g, d. h. 
a) blutend. mit Blut bespritzt. b) !tus Blut be-, 
stehend, von Blut herriihrend; so cpaos die Opfer
Hamme, die aus Blut auflodert, oQOIiOS Opferwasser, 
Weihwasser, Gt:ovog Klage iiber die blutige Wunde, 
alp,at:7jQov i~av.rtEiv blutig aufbliihen. 

aipaT'fj-cpOQOr;;, 2. poet. Blut oder Mord bringend. 
aipaTi~w, poet. mit Blut beflecken. 
aipaT:oEtr;;, MIJa, EV (alp,a), ep. u. poet. blutig, 
a) blutbesplitzt, -beHeckt (Soph. Ant. 528 vom Zer
ktatzen der Wange bei der Totenklage', blutunter
laufen. b) blutvergieiJend. 
alpaT:o-;"otXO~, 2. (l.EiZeo) , poet. blutleckend. 
alpaT:o-ltOT:'fjr;;, od. -:ltcJ)f;nr;, ov, 0, poet. Bluttrinker. 
alpaTO-Q(?Qcpor;, 2. (~cicpEeo] poet. Blut schliirfend. 
alpaTo-Q(?VTOr;;, 2. [~eco] poet. = 
aljlaT:o- u. alpo-aT-iiyiJr;;, 2. (Ii't"a!;ro), poet. b I u t-
hiefend. [mordeten beHeckt. 

alpaT:0-6cpaYnr;;, 2. (l1cpa~eo), poet. mit Blut der Ge
aipaTow u. alpaTT:w, s. a;'/LtXliliro. 
aipaT-wonr;;, 2. blutartig, blutig. [gierig, blutig. 
aipaT:-wltOr;;, 2. (&J'I/1), poet. blutig aussehend, mord
aipo-fJiicpnr;;, 2. ({jtXnt:ro), poet. in Blut getaucht. 
alpo-{JoQor;;, 2. ((jo(!a), buk. Blut fressend, blutgierig. 
aipo-Ot1/1or;;, 2. (O£'l/1tXro), sp. blutdiirstig. 
aipo-"ov(?ia, 7). s. c<lp,axovQla. 
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Alpovionr;;, ov, 9, Hamons Sohn, d. i. 1) Maon, 
n. 4, 394. 2) (v. I. Alp,ovio7js) Laerkes, n. 17, 467. 

aipo-(?(?iiYnr;;, 2. (q1}rVV!!t),poet. von Blut HieBend, 
cpUl/J Blutadef. 

alpo-QQavT:Or;;, 2. (qalveo), poet. bluttriefend. 
aipOQ(?OEW, N. T. am BlutfluB leiden. 
AtpOr;;, 0, Gebirg im Norden von Thrakien, Make-
donien u. lllyrien, j. del' Balkan. 

aipO-6TayiJr;;, 2. = a;'/La-r:o-li-r:ay1}!;. s. d. 
alpo-CP0(?V"TOr;;, 2. ep. blutbesudeIt, roh, xQEa.' 
aipo-cpvQT:Or;;, 2. (cpV(!co), sp. blutbesudelt, p.il.7j. 
aipvl.la, ii, sp. einnehmendes Betragen. Von 
aipv;"lOr;;, 2. ep. u. aipv;"or;;. 3., meist poet. u. sp. 
eindringlich, schmeichelnd; klug, listig. 

alpvJ.o-pnT:nr;;, ov, 0 (vgl. "fjns), ep. listig, ein-
schmeichelnd. 

I. a"ipwv, ovos, 0, ep. kundig, -8'1/Q7j!; der Jagd. 
n. a"ipwv (alp,a), poet. blutig. 
Afpwv, ovos, 0, 1) Held vor Troja. 2) Sohn des 
Kreon, Geliebter der Antigone. 3) Bach in Bootien. 

alv-a(?ET'fjr;;. ov, 0, Vok. -aQs-r:7j, ep. Unglitcksheld 
(andere: schrecklich tapfer). 

Afvaa. 7) , St. auf Chalkidike am Thermaischen 
Meerbusen. 

AlvEiar;;, Gen. ep. &0 und Elro, 0, S. des Anchises 
u. der Aphrodite, Heerfiihrer der Dardaner. 

afvEatr;;. ii, N. T. = al'v7j, Lob. 
alvEw, meist ep. u. poet., auch ion., wahrend die 
att. Prosa die Komposita gebraucht (8. in-aweeo): 
ctlvElieo, 11vElia u. al'vElia, flvE-8'7jV, ep. u. poet. alv1}O'eo 
u. YV7jGa, nebst der ep. Nbf. im Pras. med. alvi
;opat (alvos), erwahnen, bes. riihmlich, dah. 
loben, preisen; f/vElia (ep.l]v7j0'a) ich will es 
gelobt haben; auch angeloben, raten, befehlen. 

atvn, ~, ion. = alvos, Lob, B.uhm, mus. 
Alv'fjaionpor;;, 0, S. des Pataikos, V. des Theron, 
Tyrann von Agrigent. 

AlvtaVEr;;. 0;' (Sg. AivttXv, ion. AivtijvEs) , Yolk im 
~·~""~~siidwestl. Thessalien. Adj; AIl'tavt"Or;;, 3. 

afvtrpa, 't"o, Ratsel, dunkle Rede. Davon 
al1iiypaTiar;;, ov, 0, sp. in Ratseln redend und 
aLvtrpaT:mOnr;;, 0, 7), mit Adv. -oro!;, ratselhaft. 
a~vtypor;;, 0, poet. = a1vtrp,a. 
alvi~opat, s. alvseo. 
a~vt"T'fjQiwr;;, Adv. poet. ratselhaft, wie 
alVt"TOr;;, 3. poet. ratselhaft, von 
alvi660pat u. (att.) alviT:T:opaL, Dep. med. (a1vl
~op,at usf., flvlx.rteo u. alvtx.rtsv'ra pass.), aba. in 
Ratseln od. dunkel sprechen, mit -r:l etwas dunkel 
andeuten, auch mit on, mit nQog nva od. n auf 
einen od. etwas Itnspielen. 

alvo-fJinr;;, 011, 0 ((jla), poet. schrecklich stark. 
alvo-""iipor;;, 2. poet. = a1vol.sx'rQos. 
aivo8-Ev, ep. Adv. v. alvos, eigentl. vom Entsetz-
lichen aus, alvo.rtsv alvros ganz grauenhaft. 

alvo-lI-(?v:ltTOr;;, 2. buk. schrecklich vel'weic):tlicht. 
alvo-).,apltnr;;, 2. (i..ap,neo). poet. schrecklichglanzend. 
alvo-;"E"T:(!Or;, 2. poet. zum Unheil vermahlt. 
alvo-;"iwv, ono!;, 0, buk. Schreckens15we. 
alvo-poQor;;, 2. ep. u. poet. unheilvollen Geschicks. 
alvo-ltiill-nr;;,2. (na.rtEiv)" ep. Schreckliches duldend. 
Alvo-JtiiQtr;;, 0, poet. Ungliicks-Paris. [Vater. 
alvo-ltaTnQ, 0, Vok. alvona-r:EQ, poet. ungliicklicher 

alvor;;, 0, ep. ion. poet. u. sp. inhaltsschwere, be
deutsame Rede, insbes. Lobrede, Lob; Spruch; 
auch Tierf'abe1. 

Alvor;;, 7), St. in Thrakien an del' Hebrosmundung, 
j. Enos; Einw. 0 Al'vw!;. Adv. A1vo-8'Ev, aus Ainos. 

al'Vor;;, s. ep. ion. u. poet. schrecklich, entsetz
lich, schauerlich, gra.8lich, gewaltig. Adv. auch 
seht, verb. mit alvO.rtEV, w. s. 

alVO-TO"Eta, 7), buk. Ungliicksmutter. 
atvvpat, ep.Dep. med., nur Pras. u. Impf. ohne 
Augm., wegnehmen, nehmen, fassen, ergreifen. 

<<is od. also alros, Dat. plur. ep. alrEliw, 7), Ziege, 
0, Ziegenbock, &YQtO~ wilder Bock. 

aisa6"E, s. &ililJro. 
AlswVEVr;;, seos, 6, Einw. des att. Demos Alswvn, 
wegen ihrer hOsen Zungen beriichtigt. 

Alo;"Eir;;, ion. EES, 0;', einer del' vier Hauptstamme 
der Hellenen. Adj. Alol.t~or;;, 3. u. die bes. Fem. 
Alo;"n'l:r;;, poet., u. AloUr;;, laos, iI (dies auch als 
Subst.). 1) alter Name von Thessalien. 2) die 
Stadte Kalydon uud Pleuron nebst ihrem Gebiete. 
3) eine Landschaft Mysiens. 4) del' 001. Dialekt. 

Alo;"lonr;;, ov, 0, 1) subst., s. Al:ol.os. 2) adj. = 
A1ol.£xo!;, 3., s. Alol.Ei!;. 

alo;"i~w, sp. aolisch reden. 
alo;"t"or;;, S. buk. bunt. - Alol.txos S. u. AioJ.Ei!;. 
aM;.,l.w (a1ol.os), ep. schnell hin u. her bewe-
gen, wenden u. drehen. 

alol.o-8-wQnS, 7jXOS, 0, ep. mit schillerndem Panzer. 
«lo;"o-pnur;;, tos, 0, i), poet. listvoll, verschlagen. 
alol.o-piT:Qnr;;, 011, 0, ep. mit schillerndem Leibgurt. 
alol.o-ltwl.or;;. 2. ep. Rosse tummelnd oder mit 
schnellen Rossen. 

Afol.or;;, 0, (versicolor), Gen. ep. auch Alol.oo od. 
Al6l.ov, 1) S. des Hellen u. der Nymphe Orsers, 
Vater des Sisyphos u. Kretheus (dah. Alo;"i6nr;;), 
Bruder des Xuthos, Konig von Thessalien u. Stamm
vater der Aolier. 2) S. des Hippotes und del' Me
lanippe, Beherrscher derAoIischen Insel, 7) AliJ).i'fj 
vfjlios u. Alol.ov VijliOt, d. i. del' Liparischen Inseln, 
Beherrscher der Winde. 

aM).,or;;, S. ep. ·li. poet. 1) schnell beweglich, 
sich schnell drehend u. wendend, gewandt, IicpijXEg 
p,eliotl alOao£ Wespen mit beweglichem Hinterleib, 
IitX"t Aas. 2) schillernd !i. h. die Farbe b.litz
schnell wechselnd, bes. von Waifen: bunt, verzlert; 
glanzend, vv~ stemhell. Dav •. 

alo;"o-aTopor;;, 2. poet. vieldeu#g redend. 
AfltEta, ~, St. in Messenien am }feere. 
alltEtVo~, 3. (aus alnMvos, zu al1tos), ep. u. poet. 

1) steil; hochgelegen (vgl. ainv!;). 2) iibertr. 
a) hochtrabend, vermessen, l.oYOt. b)tief, liocpla. 

alltnEtr;;, Mlia, EV (alno!;), ep. hohenreich, bergig. 
alltoUw, (alnol.os), poet. (Schafe, Ziegen) weiden. i 

allto;"ta, 't"tX, ep. ion. poet. u. sp. eigentl. Stucke von 
Ziegenvieb, dann Ziegenherde, auch durch alre. 
alrrov bezeichnet. Von 

al-lto;"or;;, 0, (&oFt, got. avis = lat. ovis, noJ. = co
lere), cp. Schafe weidend, &tl1}Q. Suhst. der Schaf
hirt, Hirt, gew. mit hinzugef. airrov. 

alltor;;, S. ep. = alnvs.s. d. [Berg. 
al:ltor;;, EOS, 't"o, poet. die steile, schroife Hohe, der 
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Abr:v - all1a 

Ailr:v' od. AIJtv, '£'0, Stadt Nestors, 'Steilburg'. 
aiJtv-p-,ljT:'ijr;, OV, poet. hochgesinnt, u. 
aiJtv-vwT:Or;, 2. poet. a,uf hohem Bergriicken, von 
alJtvr;, fiCJC, 'v, (0 71 alniw als fem., VaIl'.), ep. u. poet. 
j ah, d. h. schroff aufsteigend u. schroft' sich senkend, 
dah. a) hoch, steil (steilzinnig), jah, steil ab
fallend, a b sch iissig, (JQ6zo!; IXinv!; ein hoch herab
hangender Strick. b) von Zustanden, in die man 
jahlings gerat, jah hereinbrechend, plOtzlich, od" 
weil steil, miihvoll, schwer. 

AcJtvT:o,,;, S. des Elatos, Konig zu Phasana in AI
kadien; day. Adj. Alnvnu!; ,£,v/L{JO!;, am Kyllene
gebirge. 

aiQEot(.I.Or;, 2. (IXLQlro), einnehmbar. 
a(QEl1t,,;, fro!;, iJ, 1) (aLQsro) das Wegnehmell, die 
Einnahme, Eroberung. 2) (CJCiQsop.CJCt) a) die 
Wahl, a) im allgem. nQo!; IXrQcow nach £Ieier 
Wahl; fJ) die Bestimmung zu einem Amte, insbes. 
r) die Neigung, Geneigtheit, zu etwas; CJCrQl!ot!; 
"IX/. CPllY,) Neigung u. Abneigung, Streben u. Mei
den. b) das Erwahlte, Vorsatz, Grondsatz, An
schauung, die Denkweise, dah. die politische 
od. religiose Partei, die (philos.) Sekte, N. T. 
relig. Sekte. 

aiQET:i~w (IXIQs'!:6!;), sp. u. N. T. anserwahlell. 
aiQET:l:leOr;, 3. sp. n. N. T. Parteiungen anstiftend 
ketzerisch. ' 

aiQET:Or;, 3. 1) (Adj. verb. v. IXLQlro) a) zu nehmen, 
zu erouern, zu bezwingen. b) zn fassen, zn be
greifen. 2) (von IXIQlop.lXt) a) fUr sich zn nehmen, 
vorzoziehell, wiinschenswert. b) erwahlt, vor
gezogen, gewiinscht. c) gewahlt, 01 alQf'£'ol del' 
AusschnB, IXiQ. {JIX(UJ..fi!; Wahlkonige. 

aiQEw (ohne .F), episch Impf. flQfov, Aor. auch 
gJ.ov u. sJ.6p.1Jv nebst iter. fJ..soxov, ion. Impf. IXrQfOV 
n. -cop.1Jv, Perf. &QCJClQ1JxIX u. &QIXlQ1Jp.ca, u. spat u. 
N. T. Fut. El..oo, Aor. E£i.CJC u. E1J..a/L1Jv, nehmen. 

I) Akt. u. I'ass. • 1) fa sse n, greifen; XEQol, 
iv Xfpolv, Erp.a'£'CJC X(Jut anziehen, mit Gen, jmdn. 
ergreifen, im Laufe -einholen, XIX'£'a: nOd'IXs auf 
dem Fuile folgend ihn einholen, mit dopp. Akk.: 
ihn als etwas antreffen, oder nva: in/. p.ao'!:co!1X 
XEQalv jmdm. den Mund zuhalten; '£'Iva: XHQOS 
jmdn. bei der Hand fassen, nva: n(Jo'£'/. or jmdn. 
an sieh ziehen, auch bloB mit dem Akk.: um
armen. Ubertr. ,£,vX1h X6J..0!;, vn'llos usw; IX1QEi P.E 
d. h. ergreift, trifft mieh, oder auch 0 J..6ros, i} 
Y'llw/L1J der Gedanke ergreift, lehrt mieh;' 0 J..oros 
IXlQfi die Vernunft fordert zwingend, W!; ip.T] 
rvliJ/L1J IXIQlst meines Eraehtens, auch '£'a: (JOVJ..fV
p.a'!:CJC IXlQEi'll PIanen zuvorkommen, abs. ifv<ITEv 
Hwv von da angreifend d. i. anhebend • 2) weg
nehmen • a) weghe ben, d &:n:' &n1}v1Js,iibertr; 
&yow nQs<IT1J der Sieg wurde davongetragen 
• b) mit Gewalt wegnehmen, rauben, '£'cw{Jlov 
nQiltYo'£'ov das Leben preisgeben, oder mit Ace. 
partis: '£'ov a'!:1J CPQEVIX!; SaE ihm raubte BetOrung 
den Verstand, und so auch einen Ort, Sehiffe 
usw. mit Gewalt nehmen, erobern, oft mit Zu-

_ sa~en,·· wie (Ji", 1ClX,.lx ,,~a'£'o!; od. CJCixwfJ nOl(!a nl1o., 
und von Personen: sie ertappen, fangen, stiir
zen, ifrxEt; einen verwunden; toten; von An
geklagten: jmdn. in Verurteilung bringen, mit 
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dem Gen" nlX(!CJCvoias der Verriiektheit iiber
fUhren; '£'T]V YQ"'CPT]v IXlpEi'll die Klage gewinnen. 
1m guten Sinne jmdn. einnehmen, gewinnen. 
II) Med. n.Pass. fiir sieh, von sieh aus neh

men. 1) etn as fur sich od. das Seine nehmen, '£'6~CJC 
&no nlXOOaAOll seinen Bogen yom Haken herab
nehmen • l!) an sich nellmen • a) annehmen, 
erlangen, mit dem dopp. Akk.: einen aIs etwas 
erIangen, oder mit ai7:o'V, cJfin'llov einnehmen 
• b) libertr. vnvov cJooQO'll das Gesehenk des Sehla
fes genieilen, n'!:oQ Mut fassen, cptJ..6'£'1J'£'CJC die 
Freundsehaft erfassen, Freund werden, nfipOlQ 
d.as Ziel. erreiehen, SQxov nvo!; und n'lll jmdm. 
emen Eid abnehmen • 3) wahl!'n, oft mit dopp. 
Akk., auch einmal mit .os u. mit inl '£'Wt u. ein
mal auch i:n:l ,£,lVOS zu etwas, od. mit folg. Inf.; 
dann uberh. sieh etwas erwahlen, dah. El..6/Lsvo!; 
aus freier Wahl, od. mit A. c. I. wiinsehen, 
vorziehen, '!:T]v 'EUa8CJC sl'VIXt iAliv<ITsp'1j'll, u. mit 
Part~z. 'PfVYOV'!:ES CJCIQovV'£'IXt sie pflegen dahin 
zu fhehen; doch folgt auch der Inf. Auch jmds. 
Partei ergreifen, z. B. '£'a: ocpluQIX ihre Partei; 
mit od. ~l.Jne /LaHov, /LaUov ij, &v'£'i, nQo '£'WO!; 
es vorziehen • 4) fUr sieh wegnehmen, 
einem entreif.\en. 

'.i.t-[(,)o,,;, 0, Un-Iros, Unglucks-Iros. 
atQw (ans .FIX(!iro), attisch, pros. wie poet., u, ep., 
Fut. &Qoo U. &(lOV/LIX~, poet. auch -SO/LIXt [&], Aor. ~QIX 
u. 7)Qap.1Jv (l~: a(lro, aQ,.rop.IXt, O. aQcct/L1, &QIXi/L1J'V usf., 
[ttj), Perf. 7)QxCJC u. ijlj/LlXt, Pass. Aor. ijQ3'1J'II, und 
it.EiQw (aus *&-hQ7ro, St. hQ), ep., ion. u. poet., 
Impt. ijE!QOV u. aEtQ., 7)HQ6/L1Jv u. &HQ., Aor. ijEtQIX 
u. aHQCJC, 7)EtQa/L1J'II u. &HQtXll1JV, Pass. Perf. ijEQ-
11m , Aor. IjEQ3'1JV u. &lQ<lTrw, u. Plqpf. ep. aroQ'!:o 
[stets a] • 1) in die HOhe heben, z i eh en, 
b ring c n • 11) (jrJ/LEiov F'ah,ne erheben 'Thuk.; 
i!rxos, /La(j't'trccs sehwingen Hom.; nixos erriehten 
Thuk.; XfiQIX abstimmen; &HQcY.P.EVOs sieh empor
sehwingend Hom .• b) ubertr. zul\1aehtun d 
E h reb r i n g en, cJVVIX/LtS YQE,!:O Thuk.; v6-
p.ovs aehten, preisen; Encdvro luben Eur.; pass. 
iiQ<lT1J p.irccs Dem.; Med. Pas;, sieh erheben, 
::ufb lahen ?!faQ Hom.; EfJ'!:'lJxilXtr; Pluto • c) J3'J..ov 
uQCJCt den Kampf aufnehmen; Med. auf sieh 
nehmen, sich 8ufla(len n6vov; noJ..E/LO'll Plat. Thuk.; 
cpvY1}V die Flueht ergreifen • d) 'IIIXVS aQIXv'!:E!; 
abfahren Thuk. --aba.: aufbreehen ,£,~;j O'!:QIX'£'cji 
Thuk.; aufgehen 1]J..ws Soph,; CJCi'QH'II i!; xOQIXxa!; 
sieh zum Teufel seheren • 2) em po r he ben 
und zugleieh irgendwohin bringen • a) tra. 
gen, herbeitragen olvol1 Hom .• b) weg-, fort
bringen, -sehleppen /LijJ..IX Hom. davontraaen 
J<lTJ..ov Sop h.; bes. Med., fUr sieh' davontra;en, 
erwerben &i<ITJ..tlX, "vcJos Hom.; fJ..xos davontra
gen Hom .• c) entfernen, beseitigen, toten, 
JQO'll, JQO'll N. T. 

~lr;, t80!;, 0, s. "AI,81Js. 

all1a, Tj (*IXl'£'-kC: osk. ae!eis - partis) Hom., Trag. 
1) a),der gebuhrende Ante il, ifn iJ..nloos CJClolX 
noeh ist ein Teil Hoffnung veraonnt iv "ana,. 

" E'.1'" 0' ~ =' IXW'!l = v OVuEVOS /LSQH als niehts Hom. b) das 
reehte Mail, Gebiihr,xIXi 1X10CJC'II naeh G. 
Hom. c) Lebensanteil, -los, .SchicksaI,<lTCJC-
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va'toto Todeslos ,LIto!; &. Hom.; CJClaa /Lol ionl' 
ist bestimm~ Hom.; nEnQro/LS'IIo!; IX[07/ verfallen 
Hom. 2) AIl1a, iJ, wi:e MoiQa, die Sehieksals-

gottin. , ""1 . Kl' . . l' h ltald Afl1ll1to,,;, 0, " . m emmyslen, .J. Be a ere. 
ail18-avopat, (zu &lro aus *&.Ftaro, lat. audio), Dep. 
med. IXloit,)OOP.lXt, Ua3'O/L1Jv, yo<IT1JPCJCt, Nebenf. ac-
l18-opaL f'mpftnden, mit den Sinnen (,£,IXis IXlo3',)
aMw) wahrnehlllen, inne werden, meist mit 
dem GebOr (mit oder ohne &x01l), erfahren, doch 
auch r i e e hen (7:11 dop.fi), sehen und fiihlen. 
Ubertr. bemerken, beobachten, sieh erinnern 
Xen. Kyrop.; CJClo3'IX'II6p.Evo!; als Adj., urteilsfahig, 
einsieh!ig ~huk; m. Akk. u. Gen. meist m. Part., 
auch El, O'!:E, on. ro!; Xen. 

afl1.fh]pa, '!:6, poet. Wahrnehmung, u. , 
acl1.fh]l1lr;, Ero!;, iJ, 1) die Empfindung, Wahr- I 

nehmung, durch die Sinne, bes., durch das Gefiihl, 
das Bemerken, die Kenntnis von etwas, und 
ao von einem Dahingeachien.enen, das Vermisaen, 
ctla.;t,)oEt!: '£'oov <lTfCW sinnliches od. leibhaftes An
schauen der Gotter, CJC[o<IT1JOW ~XEW '£'wl 'fUr jmdn. 
sich fUhlbar machen, nQoo't't<ITivlXt es jmdm. fuhlbar 
machen, CJCl.'04h/o£v :n:IXQlXEw in die Sinne fallen, 
verraten. 2) Sin n, Sitineswerkzeug, bea. im PI. 
die Sinne. ' 

aid.fh]T:nQWV, '£'6, Sinneswerkzeug; im N. T. Sinn, 
Verstand, U rteilskraft. 

ald.fh]T:l:leO,,;, 3. die Wahrnehmung, Empfindung 
betreffend; wahrnehmbar, fur die Sinne fa6bar; 
empfindbar. 

afd8-opat, S. CJClo<IToWOP.lXt. 
u.il18-w (W. &F, &1Jp.t) ep. aushanchen. 
aldlpiat, IXl, 1I:J..OV7:0V, poet. das dem Reichtum Ge

biihrende, die Gluckseligkeit. Von 
afdlpo,,;, 2. auch 3. (reloCJC), ep. 1) vom Schicksal 
beatimmt, unvermeidlich, CJC[o. ~P.IXQ der Tag 
des Verhangnisses, der Sterbetag, CJC[ot/L6v ion, gew. 

__ ~~~~e"~~mHfolg, In f., "es ist . desSchicksa1SWille. 2) e:i:tt-
.sprechend, schicklich, angemessen, gezie
mend, IX[otpO!; CPQE'I1CJC!; bei gesundem Verstande, 
a[a!/LCJC flnEiv '£'IXV'£'IX das richtig bezeichnen, CJC[a,p.IX 
1I:l'l1"'11 'geziemend oder ma6ig trinken, &p.flvro J' 
CJCl.'o£/LCJC 1I:a'll'£'CJC Ma6 ist in aHem das beste. 

afl1w,,;, 2. poet. auch 3. (IXlolX), Adv. poet. u. sp. 
IXlo,lros, 1) gebuhrend, gehorig. 2) gluckver
heiBend, giinstig. 3) zur guten Stunde kommend. 

Aldllevlivo,,; .1,.0</,0";, sp. Esquilimts mons. 
AiaQvid'll";, 0, Iason ala Sohn des Aison, S. d. 
Ml1dW, (aus * .FIXt- .Ftx-jro, vgl. &;:",) impetus) Hom. 

u, Hdt. bei den Trag. 1jl1l1W, (selten) att. pros. 
1jT:T:W (von &£x-,), dah. bei Hom. immer a I auBer 
11. 16, 126, bei Trag. & £), ep. u. poet. Fut. &{sro, 
Aor. act. ijtSIX &islXt (&lSIXt) nehst iterat. &l
~IXOXOV , med. &lsa.o,ftca, pasa. 1j1X<IT1JV, &tx3'ii -
'IIIXI, poet. U. pros. ~~ro, ri~IX, {t~IX!;. 1) ink sieh 
schnell bewegen, eilen, fortstiirzen #I~E 1I:S
,£,fa3'at Hom.; mit Ungestiim auf jem. losgehen 
l!rxH, cpIXirravCfJ Hom.; sieh erheben, aufsteigen 
xanvos Hom., /L6X3'os entsteht Eur., ya/LOS be
stiirmt Soph. 2) trans. sehwingen, ziQa die 
Hand Soph.; IXVQIX'II faehcln Soph.; Pass. xO/L1J (do
(;E'£'IXI, das Haar ftattert. 

li-tl1T:O~, 2. (a-.Fto1:o!;, l8fiv) ep. u. poet. (zsgz. poet. 
einmal alo1:o!;), 1) nicht mehr gesehen, unge
sehen, ungekannt, unbedeutend (A8Ch. Ag. 450), 
und proleptisch, so da6 mich niemand mehrge
sehen hatte (II. 14, 258); verschwunden, ver
nichtet. 2) poet. unkundig. Dav. 

it.tl1T:OW, Aor. IjlO7:. U. YO'£'O)OIX, vernichten, ver
wusten. Pass: Aor. &t6'£'w<IT1JV, verschwinden, zu
grunde gehen. 

a-il1T:wq, OQO!;, d, iJ, unkundig. 
ail1VAo-Eqro,,;, 2, ep. frevelubend, frevlerisch (var.). 
afl1VAo,,;, 2. ep u. it.nl1VAOs, 2. ep. ungebuhrlich, 
£Ievelhaft. 

Ail1vP7l8-Ev, aus Aio,vp.1J, Stadt in Thrake. 
ail1vpvaw (CJClolX), poet. Recht sprechen, dah. herr
schen, '£'t'llO!;. Dav. 

ail1vpV'ijT:nQ, . ijQOS, ep. u. ml1vpVnT:'1j";, OV, d, ep. 
buk. u. sp. (= aioo-/Lv')'!:1J!;, aequitatis memor), 
Kampfordner, Kampfrichter; uberh. Herfscher, 
"ovQOS cdo. fiiratlicher Jiingling. 

Ail1xi'Vll";, 1) treuer Schiiler des Sokrates, angebI. 
Verf. von Dialogen. 2) S. des Atrometos in Athen, 
geb. 389, berlthmter Redner, Gegner des Demo
sthenes, klagt als solchel' 336 gegen Ktesiphon 
(a. d), stirbt im Exil auf Rhodos 314. 3) sonst 
~igenn. ' ( 
all1XO~ EOS, OVS, '£'0 (aus alX-oxos, verw. lat. aege'l'), 
Schande, Schmach, Schimpf; yom Au6erlichen: 
Ha6lichkeit. 1m Plur. Schandfleck, Schandreden. 

ail1XQOlleEQd'Eta, h, schmutzige Gewinnsucht, H a b
gier., Von 

all1xqo-xEqd'fj,,;,2. (Adv. N. T. -W!;), voll sehmutziger 
Gewinnsucht, habgierig. 

ail1XQoAO'i'EW, schandliche Reden fuhren. Davon 
all1XQoloyia, i}, unflatige Reden. 
all1XQo-p'1ju,,;, £os, b, ~, poet. schandliche Rat
schlage ,erteilend. 

all1X(!O-JtOlO";, 2. poet. schalldlich handelnd. 
all1XQo~ (CJCtoXO!;); Kompar. aioXlro'll, CJC[aXiov (sp. auch 

IXioXQO'!:EQOS), Suped. IXl.'0XI07:0!;, 3. (CJC1aXo!;).) hilB
lich Gegens. xaJ..os; entstellt, entstellend 
Hom. 2) iibertr, auf Denken und Handeln: 
schiindlich, I a s t e r haft, ~O/LIX'tCJC unziiehtig 
Dem.; schimpflich; aloXQ6v - XIXJ..O'll turpe - ho
nestutn Laster _. Tugend Plato. Xen. 3) un
tauglich Xen. Adv. ail1XQw,,;, Kompar. lXl'aXW'll, 
Supel'l. CJC(OXta'£'IX, CJC[oXta7:CJC op.lJ..fiv in sehmahlieh
stem Verkehr leben. Da.v. 

all1XQoT:ll";, 1)'£'OS, i}, Ha6lichkeit. 
all1XQovQyia, iJ (St. iQY·) , Verrichtung unanstan
diger, unsittlicher Handlungen, Un z u c h t. 

All1xvAo,,;, 0, S. des Enphorion aus Athell, del' 
erste del' drei groBen Tragiker, 525-456 V. Chr. 

ail1x'bvll, iJ (IXloxos). 1) Scham. VOl' einer achimpf,; 
lich. Handlung Soph. Isokr. wie CJCl8ws. 2) Scbande, 
Schmach durch ~igene oder fremde Handlung, is 
&. cplQEt bringt Schimpf Hdt., &. nfQtannw zu-
ziehen Plat. 3) &. YllvCJCtXoo'll Schiindnng. 

alaxvvT7IAO";, 3. schiichtern, bescheiden. 
ail1xv'VT:fjQ, iiQos, b, poet. Sch1inder, Ehebrecher. 
ail1xvvT:llQo,,;, 3. verschlimt. 
all1XVVw (IXlaXo.). 1) Akt. F. CJCioXvvoo, Aor. YOXVVIX, 
haBlieh machen, a) entstellen, verunstal-



ten, fjl1ZVILl"ivos, ep., entstellt, odaZvvol"~VoS eut
ehrt, b) iibertr. besehimpfen, schanden; Ia~tern. 
2) Medial-Pass.: ai6Z:vvopat, Aor. yl1zv11.f1'1jV, 
Perf. pass. i/GZVP/LlXL, sieb sehiimen, s c h e u en, 
a.bs., doch 'gew. 1:£V", 7:i, sich vor jmd.,. etw., 
sonst Dat. Ill. entspr. Praepp.; E11 7:0iS M(lyOLS In den 
Kampfen von Ehrgefiihl geleitet werden. 

Ai'6wv, awos u. OVos, 6, 1) S. des Kr~theus und 
der Tyro, V. des lason, Konig in Iolkos. 2) sonst 
Eigenn. . 

Ai'6unw\;, 6, der sagenhafte Begriinder der prosaIschen 
Fabeldichtung der Griechen, Sklave auf Samos um 
550 vor Chr.; davon Al6WXEW\;, 3. 

ai'r:,x\;. dorisch = &[7:1jS, s. d. 
ai' -r:E,dor. f. Ei:~E. 
ahEw 1) f o'i d ern, verlangen 1:£'IIa 1:£ ,Xen., 
bitten, bet tel n rpiiJ~lX EXlXG~011 Hom., le(JZ7}11 
sich bewerben, lJJ{w um Reiseerlaubnis Hom. 
2) Med. sich ausbitten, sleh leihen lassen, bor
gsn Thuk. (f;'l:1jl"e'llos geborgt); oft = Akt. Dav. 

af'r:'¥ll.ta, 7:0, u. ai'-r:'1J6t\;, EWS, iJ, 1) die Forderung, 
Bitte. 2) sp. das Postulat (t. t. d. Philos.). 

a'lT:'1J\;, ov u. IiW, 6, Vok. aol. &n:a, poet. der Ge
liebte. 

ahia (al''I:/OS), iJ, Ursach~. 1) Schuld, Beschul
digung; al'l:ia'IJ Mzew angeklagt sein Hdt., I'll 
aida 1ZEW, &YEW, (JaUEw, nOLsll1fJ'aL, 1:£.fI'e'IJa£ 
bes~huldigen, &. l«p.{Ja11Ew, cpe(lEW, lJ~eZIiL'IJ 7:1'IIOS 
beschul!iigt werden. 2) = causa Klagesache, 
-punkt. 3) Schuld in neutralem oder gutem Sinne, 
Ursaehe aida aya.fl'oii lsokr.; xowoii 7:/.'/JOS leya.fl'oii 
odd,! = causa wegen Thuk. Stoff zum Gedicht 
Pind. 4) Plur; Naturkrafte. Konstr. wie oben 1), 
oder mit ms u. ahn!. Nebenss. 

ai-r:uxa69-at u. alua~op(n, s. aln&o/LCtt. 
o;hi,xpo;, 7:0, Beschuldigung, Anklage. Von 
at'r:laop(u (aida) Dep. med. alniil1o/LaL, -01:£aGap.1jv, 

f;7:1iip.a£ (med. u. pass.), n'l:ta.fl'1j", Adj. verb. «lna
TfOV, ion. ain7}GO/L«L usf, ep. alnaonat, -ow'IJ'l:cn, 
Opt. aOLo, -09'0 u.-aOt'l:O, -09''1:0, Inf. -aEG.fI'«L, -aCtli.fl'aL, 
Impf. i}na~G4J'E, -aaG.fI'E u. -ao'IJ'l:O, -owno. 1) be
scbuldigen, anklagen, Vorwiirfe m acheI1 
Thuk. (Pass. dazu aida'll i!zw, auch alt:ta~opat 
Xen.), abs. od. 'l:wa, 'l:wa n, 'l:WOS n Inf., fJ'rL, ms, sl; 
in gutem Sinne': G~ 7:is «lna'l:«' 'Pop.ofJ'e'l:1j'IJ Plat. 
2) als Grund angeben, vorgeben, zurn V 0 r
wand nehmen. 

ainanxft, iJ (8C. '1t'l:iilGtS), sp. als gramm. t. t. del' 
Akkusativ. 

al-r:i~w, ep. betteln, anbetteln (nul' Priis.). 
afnov, 7:0, eigentl. das Neutr. vom folg., 1) Ur
sache, Grund, Grundursache, '1:0 «l'nov nOGLS GOS; 
lXl'no'IJ Ji die Urllache aber ist, war. 2) die Schuld, 
N. T. 

af-r:l'o\;, 3. mit Komp. u. Sup. schuldig an etw., 
Ursache, Urheber yon etwas (nvos), auch von 
etwas Gutem ('1tolliiJv lIay«4J'iiJ'II), und zwar 7:wi fiir 
jmdn. Oft mit Inf. od. abhangigem Satz mit sl, 
ll'l:L usw. 

aiTiwpa,7:o, im N. T. = al7:ia/L«, Beschuldigung. 
AlT"aio\;i 3. zum (Berg od. zur Sta.dt) Af-r:v'1J, d. i. 
ltna, in Sizilien gehorig, f'1tnos, '1tiiJlos em >!iziii. 
aches,d. h. schnelleB RoB. 

22 

AhwMa, iJ, Landschaft in Hellas; d. Einw. 6 Al-r:w
).O~, Adj. ep. Ahw).w~, 3. und 1ii-r:w}.tXO\;, 3. 
AlB bes. Fem. Ai'r:w).i\;, thos, iJ. 

afcpV'1j\;, Adv. poet. plOtzIich. Dazu 
alcpviotOf;, 2. jahlings, unvorhergesehen, plOtzlich, 

'1:0 «lcpvi8£O'IJ die tJberraschung. Adv. -iw\;, poet. 
auch -iota u. sp. fx 'l:oii alcpv,~lov, plotzlich. 

alxpa, -al't\;, -a-r:a\; u. a., dor. f. «lZI"7}. usf. 
alxpa~w, Fut. aGw, ep. aGGw (alZ/L?]), ep. u. poet. 

(die Lanze) Bchwingen, mit hinzugef. «IX~s, od. 
ZE(l1X '1t(lOS 'l:Wt die· Hand gegen jmdn schwingen, 
od. allgem. mit 7:ahE erkampfen. 

a lxpa).w6ia, iJ (<<lZfloalw'l:oS), sp. eigentl. Kriegsge
fangenschaft, dann iiberh. 1) Gefangenschaft, auch 
von leblosen Gegenstanden, Zuriickbehaltung in 
Feindes Lande, Erbeutung. 2) sp. u. N. T. die Ge
fangenen. 

alxpa).w-r:Evw (<<lZfloalw'l:os), gefangen nehmen, ge
fangen fiihren, sp. u. N. T. 

alxpa).w-r:i~w (alXlLalw'l:os), ap. 1) zum Kriegsge- _ 
fangenen machen, gefangen nehmen, 'l:wa, auch 
N. T. 2) ubertr. jem. unter seine Gewalt bringen, 
unterwerfen. [gehOrig. 

aixpa).wnxQ\;, 3. poet. fur KriegBgefangene, ihnen 
alXpa,).w-r:i\;, ihos, iJ, poet. u. sp. die Kriegsge
fangene; auch Adj. 'l:IXS ZE(l«S alZ/L., Fem. zU: 

alxp-~iw-r:o\;, 2. (aIZ/L7), &J..lI1X0float, a), 1) speer
d. i. kriegsgefangen, «lXl"alco7:ov l(XfloP&"EW ge
fangen nehmen, ti, iJ (XlZII-. der, die Kriegsgefangene, 
die Sklavin, 7:IX alXII-. daB Gefangengenommene, bes. 
'l:1X &'IJh(lano~a, iJ alX/L. hovloGvi'1j die Sklaverei der 
Gefangenen. 2) erbeutet, von Tieren u. Sachen. 
3) N. T. in der Knechtschaft sich befindend. 

alxpij, ij, selten in Prosa, 1) die eheme Lanzen
spitze, dann die Lanze, derSpeerBelbst. 2) iibertr. 
a) Krieg, «lzp,jj· = lI«rIX '1tO/'Ep,O'IJ. b) Kriegsvolk. 
c) Kriegsgewalt, Herrschaft. d) Scharfe, PElEos 
von del' Wut u. Sinnesverwirrung. Dav. 

alXP7JEt\;, 6Gl1a, EV, poet. speerversehen, kriegeriBch. 
alXP'1/f:a, ep. u. alXP'1J-r:ij~, oii, ,), ep. poet. spiitpros., 
der Lan z ens ch winger, Kri egsheld. AlB 
Adj. lanzenBchwingend, kriegeriach; speergleich, 
scharf. [Leibwachen. 

a{xpo-cpoQo\;, 6, ion. u. sp.Lanzentrager, bes. von 
ab"a, Adv. ep. u. poet., eigentl. jiihlings, also 
schnell, plotzIich, sogleich, in .allg. Siitzen 
auch al'IjJa 'l:E. Dav. 

a11/l'1Jf/0\;, 3. schnell zur Stelle, b a I dig, liiGS" leyo
(l~" IXl'I/JTJ(l7}v er entlieB die rasche (prolept. rasch 
auseinandergehende) Veraammlung. 

I. "lw [!.1v-J (aus le.FlGW, vgl. ala.fl'a'IJo/LCu), ep. u. 
poet., nur im Pras. u. Impf. (ohne Augm.), vgl. 
Enatw, wahrnehmen, vern ehmen, merken, meist: 
horen, erhoren; dann auch: fiihlen ('1tlTJyijs), sehen, 
wissen, abs. od. mit Gen. (bei pers. Obj.) od. Akk. 

II. alw (= &la.fl'w, a), ep. hauchen, aushauchen, 
Impf. de conatu &£ov war daran aUBzuh., i1 .. 0(l. 

atwv, O'IJOS, iJ [&], dor. f. i}UfW, S. d. 
a1wv, iiJvos (vg!. aiEL, lat. aevum, dt. ewig zu got. 
aiws "Zeit"), Akk. selten aliiJ Trag., ,), ep. u. poet. 
auch ,/), Zeit, Zeitdauer, insbes. _ 1) Lebens
zeit, Lebenslos, uberh. Leben 'l/JV%~ xal al. 
Hom.. _ 2) lange Zeit, Ewigkelt, na'IJ'I:« 'l:OV al-
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iiJ'IJ« stets, Jt' «lawos immerfort Trag., .a'1t' aliiJ
"os seit alters Hes. N. T. lnsbes. _ 3) 1m N. T. 

i'S «iiiJ'IJ«s etl&w'"" in die Zeiten der Zeiten, 6 
E t' 'II 'l:iiJ'IJ al&J1Jw" der Raum der Zeiten; odiiJvES 
~i: WeIt der Verganglichkeit; OfJ'l:OS, E"IiI1'1:00S, 6 

ii'll die Zeit bis Christi Wiederkunft; ti p.EUWV, 
;(lZO/LE"OS die Zeit der Herrlichkeit nach de~-
elben' GVV'l:el..Ela 'l:oii aiiiJ'lJos Ende der W.; dIe 
~rdisch gesinnten Menschen; der Gott dieser 
~Velt= Satan _ 4) Lebenssitz, Riickenmark 
Hom. 

altiJ'JIw\;, 2. u. 3. (<<100'11), ewig. . 
alw~a, iJ (aEi(loo), Schwebe, SchaukeI.Dav.. . 
alOJQiw, Aor. Pass. fJW(l1).fI'1j'll, 1) .tollo, III dIe 
Hohe heben, erheben, umhangen. Pass. pendeo, 
schweben, hangen, alw(J. l" n", von einem ab
Mngig sein., von Schiffen: hin u. her geschaukelt 
od. getrieben werden (iactari), von Menschen: um
herschweifen. 2) geistig: animi pendeo, ungewiB, 
gespannt aein. Dav. 

alw(!'1/pa, 7:0, poet. das Schweben (mit tpOVIO~' die 
Todesschlinge), u, 

alw(!'1Jdt\;, 1), das Schweben. 

It;edo1Jpai'xo\;, 3. u. sp. ltxad''1JP''''o~, 3. aka.de-
. sch bes. die Philosophenschule Platons, welche ml , . ,~ ... , 

iJ 'Axah7}II-ELIX hietl, ~om Gymnasl~n .a.xau'1JpEta 
(Ltx«o1jp,l«) am Kep,hlssOS, 6 St~dlen v~n Athe.n, 
wo Platon lehrie. 7:0 ~Kalt1j/LCt~Xo'IJ ~'1tBnov.fl'u Wle 

die Akademiker verzweifelte er damn, das Rechte 
zu finden. Subst. 0 ~x. der Anhiinger dies~r Schule. 
a~a8-aQ6ia, iJ, Unreinigkeit, Unlauterkelt, Laster-
haftigkeit. ., , [Apo~. 17, 4. 

axa9-a(!-r:'1/\;, 1j'l:OS, iJ, besser 'l:a &xa4J'a(l7:~ 'l:TJS N. T. 
a-~a9-aQ-r:o\;, 2. (x«.fI'al(lw), 1) un.re~n, a)~
gereinigt. b) verunreinigend. c). Rltthch un~elU; 
'l:1X ax. die Unreinheit, Unsauberkelt, 2) ungesiihnt. 

"-xa9-ExTo\;, 2. sp. unaufhaltsam. . 
~,o~~~~~J,.;eaL(!EQpat, im N. T. keine Gelegenhe~t haben. Zu 

. axaL(!ia, iJ (&1I«£(l0t;;), 1) ungelegene ZeIt, Ver~ege?
heit, ungunstigeLage. 2) Unzeitigkeit, Taktloslgkelt. 

"~ai(!tpo\;, 3. sp = &x«£(lOS, a. d. .. . 
Ii-~at(!o~, 2. unzeitig, ungelegen, unzweckmatllg, 
zur Unzeit versucht, ungiiltig, Ef! &xat(l« incassum, 
lastig, 'Y'IIoo/La &XIXL(JOS iJlpov em Sinn m,:Blos .in 
bezug auf Reichtum (Gegens. Ef! p,eGov 'l]lIEL 1st 
ma6voll). 

, , t Y ,-
a.xaxa\;, OV, 6, dor. = o;~a~'1J\;, poe . = axa~,o •• 
axax'1J-r;a, ep. st. &lIax7}'l:1jS, 6 (zu lexfop,a" «xos) 

a-~apii~, IXV7:0S, 6, iJ, ep. u. poet., u. axapa-r:o\;, 
T_vvv], 2. u. 3., ep. poet. u. sp. (lIa/LlIw), unermu
det; frisch, unermiidlich, unerschOpfIich. 

hapa\;, IXV'l:OS, (\, 1) N. mehrerer HeIden vor 
Troja. 2) S. des Theseus u. der Phadra, in ~er 
nachhomer. Sage Fuhrer der Athener nach TroJa. 

axapft\;, 2. sp. = alla/L«S, IXV'l:OS. 
a-xap](ft~, EOS, 2. sp. u. lixapx-r:o\;, 2. (xa/Ln7:w), 

unbeugsam, steif. tJbertr. '1t(lOS n unerbittlich, 
unerweichlich. 

Iixav9-a, iJ [a] (leX7), Spitze, acuo), 1) Dorn, Distel, 
Dornstrauch. 2) ein iigyptischer u. indischer Baum, 
eine Akazienart, Akazia Katechu. 3) spitz zulau
fender Knochen am Riickgrat, dah. das Riickgra.t 
selbst. 4) Borate. 5) Spitzfindigkeit. . . 

meav9-wo\;, 3. poet. ion. u~ sp: aus Akazlenholz. 
meav9-l\;, lil'or;, iJ, Distelfink. 
li~av.[J.o\;, 6, buk. Barenklau. 
~ap9-o\;, iJ, St. auf der Chalkidike a~ Stl'Y,ffio
. nischen Busen, Griindung der Andrier; Emw. 

hav9-w\;. . • 
laeav9--wo'1J\;, iiJil'lis (&lIav.fI'«), Ion. u. sr. 1) ~ormg, 
voll Dornen, Stacheln, Graten. 2) spltzfindlg. 

"-xaQotO\;, 2_ sp. ohne Herz. 
&-;eaf/ij!i, 2. (von xEl(lw, unscherbar, weil zu kurz, 
vom Haar) [vu], fv &x«(lEi in kurze~, p,1j0' lexa(lJi 
nicht ein biBchen, '1ta(l' &lIa(lij um em Haar. Dav. 

axaQtalo\;, 2. sp. winzig, gering. 
1l;eaf/vaJ', avo~, Ii Stammvater der 
ltxa(!VavE\;, oi [Oi], Einwohner der 
ltxaQ'V,xvia, in Mittelgriechenland. 
haQvavueo\;, 3. 

Landschaft 
Adj. day. 

ha(!vftv, 1'J"os, 6, ion. Nbf. zu ~Ka(l'IJa'IJ,. S. d. vor. 
"-xa(!xia, iJ, poet. u. sp. Unfruchtbarkelt. 
a-xaQXt6-r:o\;, 2. poet. = aKa(lnW'l:OS. 

1i-;eaQxo\;, 2. mit poet. Adv. a-xaQxw\;, ohne 
Frucht, 1) unfruchtbar. 2) unf~chtbar ~ache~d. 

"-~aQxw-r:o~,2. pget.fruchtlos, "'XIXS lex. za(JLS eme 
Siegesgunst ohne Frucht, d. h_ ohne Dankopfer .. 

axa6xaio\; [a], (von ijK«) , 3. poet. ~anf~, ruhlg. 
~a6To\;, 6, 1) 80hn u. Nachf. des P?h~s m Iolkos, 
Br der Alkestis. 2) . sagenhafter Komg v. Athen. 

"-x~-r:arVW6-r:O\;, 2. N. T. untadelhaft, .. unstriiflich. 
"-xa-r:a~a).vx-r:o\;, 2. sp. N. T. unverhullt. 
a-xa-r:axf/l'f:o~, 2. N. T. ohne gerichtliche Unter-
suchung, nicht verurteilt. 

a-xa-r:a).'1Jx -r:o\;, 2. sp. nicht e~k~nnbar, der Er
kenntnis unzugiinglich, unbegrelfhch. 

a-~a-r:a).'1J1/Iia, iJ, sp. U nflihig}reit der. W e~e~s-
erkenntnis (t. t. d. Philos.). [unglelChmiitlIg. 

Helfer, Heiland, Beiw. des Hermesu. Prometheus. 
"-~axia, iJ, Harmlosigkeit, Unsc~uld. Von 
Ii-~""o\;,· 2. nicht bOse, uns?hu1ili:g, a~los~, 
"xa).a-(!QEi-r:1J\;, ov, 6 (lexalos, d.l. ruhig, (JEW), 
ruhig-, sanftfiieBend. . 

"-xa).).ij\;, 2. sp. unschOn. _ [Vo~~Clc~en. 
a..xa).).tE(!'1/-r:o\;, 2. ili(lIX Opfer ~llt ungunstlgen 
"-xa).).wxw-r:o\;, 2. sp. ungeschmuckt. 
"-xa).v](-r;o\;, 2. poet. u. sp., u. a-xiikiicpij\;, 2. un-

a-~a-r:a).).1J).o\;, 2. sp. nicht zusam~enpas8end, 
ep. a-"aTa).-ii1;o\;, 2. sp. N. T. unvergiinghch. 

a-xa-r:av0'1J-r:o\;, 2. sp. unbegreiflich. [2, 14)\ 
a-xa-r:axa6-r:o\; ('1te'1t«I1/La,), unersiittlich (var. 2. Petro 
a-xa-r:axav6-r:o\;, 2. sp. nicht z~ Ende ge~ra?ht, 

nicht zu diimpfen, unaufhorhch, une;rsat~lCh, 
ruhelos 7:0 &xa'l:anlXVI1'1:0V Unabsetzbarkelt; «/L"(l
<fla~ forlwahrend siindigend. verhullt; liberh. unbedeckt. 

hilpap-r;i\;; {hos, iJ raj, verst. cpvl7} , die funfte 
attische Phyle, v. Theseus' Sohn Akamas;. s .. d. 

meapav-r;o-xov!j, '1tOVll, noltos, poet. unermudlichen 
FuBes. 

a-xa-r:a6xEvo\;, 2. Adv. -l1l1EVWS, ohne ZUriistung, 
ungemacht unkonstruiert; einfach, schmucklos. 

a-xa-r:a6-r:a~la, iJ, sp. N. '1'. Unbestandigkeit, Un, 
ruhe, Aufruhr. 



a-xaTa(jTUTo~" 2. unstat, unruhig. 
a-xaTa6XETO~, 2. sp. nicht zu bandigen. 
a-xaTa<PQOV1'jTO~, 2. nicht zu verachten, ansehn-
lich, hochgeehrt, gefiirchtet. 

a-xaTa1PEv6To~, 2. ion. nicht erdichtet. 
axaTEW~, 2. zn den &xa'C£« gehOrig; 80 &x.16'Cog (a. 
d.), auch 'Cet &Ka1:"6t" (&Ka'Ct"), sc. i6'Cla, die kleine;rn, 
am Nebenmast befindlichen Nebenaegel (im Gegen
satzzu den ",Eya).a t6'Cl" am Hauptmast). 

IixaTo~. 011, Tj, u. ion. 0, [a a] mit der poet. Nbf. 
«xaT'l [a al, n, u. d. Demin. «xauoy, 'Co (v. St. 

&x, alao eigentl. A.dj. apitzig), 1) leichtes Fahrzeug, 
Nachen, auch Seerauberschiff. 2) sp. 'Cet &xana, 
Segel, vgl. &Kan£OS. 

1i-',"V6TO~, 2. (KaLro),nicht niedergebrannt. 
axuxi;m, Redupl. Intenaivum zum alten A.or. &xa
XErV, l]K"XO'll (vgl.lXxos "Leid" u. &xe6co'll, &XEro, Itxo
p.a£) neben &xaX1)6a; Fut. &KaX1)(Jro von *&KaXEro (vgl. 
xa.'IIaxEro u. xaf1axl:ro). 1) betriiben, kriinken 
Hom., 2) Med. trauern, klagen, 11'1) n ./J'a'lluw 
&xaXt'EO klage nicht, daJl Hom. 3) Perf. Med. 
&xaX1)p.at (oder von &KaZ1)IU ?), &xaX7}/LE'IIOS (Akzent I), 
3. pI &x'ljX1)'II'Cat u. &x1)xEtJa'Cat, Plusqpf. £{xaXEituo 
= &xaX1)v'Co betriibt sein. ~'Co(J, ./J'11/lq" -0'11 im 
Herzen 4) &XIXXo1'll unwiUig Hes. . 
«xaxpF:"o~, 3. [a]. ep. Part. perf. pass. (Wz. tlyX, 
Drxos), besteckt &. 06Et XIXlx~ mit scharfem Erze 
besteckt; darana: zugespitzt, gescharft. 
" I, , aXElopaL, s. ClXEOILCl£. 
.llieE).O'apa, }txE).O'apax = aram. chaqal dema 
Blutacker, N. 'r. 
«-XE).EV6TO~, 2. unbefohlen, freiwillig. 
«-XEYOO'OSO~, 2. sp. ohne eitle Ruhmsucht, ohne 
Diinkel1, 'Co &x. die Freiheit von Diinkel. 
«-XEyoirJl:OVO'o~, 2. ap. ohne eitlea Streben. 
«-XEYT'lTO~, 2. (X8'11'CEro), poet. ungestachelt. unge-

apomt. 
Ii-XEY-iQO~, '2. ohne Stachel. 
«xEopaL, ep. «xEiopaL (a] (St. &xeu v; 'Coltxos). 
Dep. med., J!'ut. &XE60I'Cl£ (u. &"Ei'Ca£), Aor. i}xEGa-
1'1)'11, A.dj. verb. &KE6'COS, ep. u. poet. A.or. auch mit 
66, ion. Imper. Pras.· &liEO st. &XEEO, Fut. &xEi>f1'Cat, 
st. -E60f1'Cat, eigtl. beruhigen, dann heilen, 'CL u. 
1:"£va, sti lIen, z. B. den Durst, od. iibertr. wieder 
herstellen, ausbessern, z. B. vijas, iiberh. wieder 
gut machen. 
«-xEQaw~, 2. A.dv. -airos (xE(laVf1V[£at) , eigentl. 
unvermischt, integer ungeschminkt, unverfalscht, 
rein; iibtr. (N. T. ohne Falsch), ganz, unversehrt 
(abs. u. 1:"£VOs von etwas), frisch, unverwiiatet, 
unzerstort, auch proleptisch: daB es unversehrt, 
unverwiistet bleibe (Dem. 1, 28). Subst. 'C" &xlf
(l a £a, verat. xro(lLa, yom Feinde unberiihrt geblie
bene Gegenden. 
«-xEQa6To~, 2. ungemischt mit, frei von 
«-xEQaTo~, 2. ungehOmt. 
«~xEQO'ELa, n, poet. Gewinruosigkeit. 
«-XEQO'n~, EOs, 2. 'gewinnlos, d. i. 1) keinen Gewinn 
bringend, n u tzlo S; poet. mit Xa(l£s, unlieb, unheil
voll. 2) keinen Gewinn suchend, uneigenn ittzig. 

«-XEQ6E-XOP'l~' 011, 0 (XEL(lro), ep. ungeschornen 
Haupthaars, langgelockt, Zeichen del' Jugend, 
v. Apollon. 
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«XE~m~, rov, utI'. pI. ItxE(>a, ungehornt. 
.llieE6iv1'/'O [a l], OlJ, 0, 1) Fl. in Indien, j. Chenab. 
2) Kiistenfl.. in Sizilien. 

IiXE6L~, EroS, Tj (&xEol'a£), iou. u, sp. Heilung. 
IixE6pa (u., lix'lpa), 'C9 (&xfOl'a£), ep. u. poet., nur 
im Plur. Heilmittei. S. &xos. 
«XE6~nQ, ij(lOS, 0 (&xlfo[£a£), poet. heilend; iibertr. 

wutheilend, sanftigend. 
«XE6Tn~, oil, 0 (&xlfo[£a£), Heiler; l<'licker. 
«XE6UXn, SG· dxv1), i}, die Flick-, Schneiderkunst. 
«XE6TO~, 8. (&xlfo[£a£), ep. u. sp. heil bar, iibertr. 
der HeHung rahig, qJ(lIff1ES umzustimmen. 

IixE6TQa, n (vgI. &XEG1:"1/s), sp. Schneidemadel, Nah
«XE6TQta, i}, sp. die Flickerin, Naherin. [nadel. 
«xE6~mQ, O(lOS, 0, poet. Heiland, Bein. des A.pollon. 
«XE6-<pOQO~, 2. poet. mit Gen. heilbringend. 
«-xE<pa).o~, 2. kopflos, 6'CLXOS Hexam\lter mit kur-
zer erster Silbe; unvollendet. ot &xfcpalo£ die Kopf
losen, fabelhafte Geschopfe in Libyen. 

«XEOW [a], ep., eigentl. Partiz. mit Fem. &xIf0116a, 
Acc. masc. &XEOf1'C1X u, dual. &XIfOV'CE, aber auch 
indeklin.; dazu ep. A.dv. «xny lautlos, schwei
gend, stumm, still, ruhig, a. iylff1of1'CO sie ver
stummten. 

«xnO'ELa U. «x'lO'ia, i} (&X1)II'1/S), sp. Sorglosig
keit, Unbekilnimertheit, Nachlassigkeit, Gleich
giiltigkeit. 
«-XnO'E6TO~, 2. ep. (x~d'ro), a-XnO'EVTO~, 2. sp. 

(x1)d'pvro) u. «-X'lO'n'O, Gen. EOs, 2. ep. u. sp. (xijd'os), 
1) pass. unbesorgt, vernachlassigt,bes. unbe
erdigt. 2) akt. (&X1)d'1)s) sich nicht kiimmemd, n
f10S um etwas; unbesorgt, sorglos. 

aX'lO'Em, A.or. 1. &X1)d'E6a, u. &x1)lhjCfa£ (&X1)d'1js), ep. 
u. poet. vernachUissigen, '/:£vos. 

«X'lO'n,", 2., s. &y.,jd'EG'COS. 
«-Xn).'lTOt;, 2 . ./unbezaubert, nicht zu bezaubem, 

iibertr. unbiegsam. 
Iix"Ipa, 'Co, = ItxEG/la, s. d. 
«xny, Akk., silentiuln; S. &XfroW. 
«X'lQa6LO~, 2. ep. 1) unvermischt, lauter. 2) un
versehrt, noch nicht abgewcidet. Von 

a-XnQUTO'O, 2. 1) (xE(laVf111I'£) unvermischt, lau
ter, rein. 2) (x1)(l) unversehrt, unberiihrt, unbe
schadigt, unausgebeutet (von einem Handelsplatz). 
axnQw~, 2. ep. 1) (X1)(» unverletzt. 2) (xij(J) a) ent-
seelt. b) feig, von der Furcht selbst gesagt. 
«-"nQVXTO~, 2. nicht yom Herold verkiindet, 

1tOA.f[£OS, a) unverkiindigt, ungekannt, ruhmlos. 
b) nicht angekiindigt, plotzlich, yom Krieg. 
e) ein Krieg, in welchem kein Xij(lV6 mit Friedens
antragenangenommen wird, ein unversohnlicher 
Krieg, 11hnIich Dx./J'(la. 1m allgem. &x. I'Iff1H er 
bleibt, ohne Nachricht von sich zu geben. Adv. 
auch «1e'lQVXTEi, -Ti ohne Heroldsgeleite. 
«-XnQmTo~, 2. sp. nicht mit Wachs iiberzogen. 
«-xiflO''l).o~, 2. unverfalscht; iibertr. ohne Falsch, 
aufrichtig, ehrlich. A.dv. -O'n).mt;, rein. 

«XLO'YO~ [a], 3. ep. schwach, gar win zig , elend; 
Hom. nur Komp. &K£d'f10'CE(los. 

«-Xi8-UQL~ [r], 2. poet. ohne Saitenspiel. 
Ii-XiIeVt;, VOS, 0, ij, ep. u. poet. kraftlos. schwach. 
«xLYaX'l'O, OV, 6 [u _ u _], b. Her. auch EO~, Ea, pel's. 

Wort, kleiner, krummer Sabel. 
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«_xlYO'vvo<;;, 2. g.efahrlos,- sichel', mit dem Gen.: 
vor etwas. Subst.,,;o &x. die Sicherheit, ~x 'Coi> &:x. 
ohneGefahr, 'Co oilx axivd'11f1of1 der Umstand, daB 
er Gefahren nicht scheue. A.dv. auch mit Substt. 
verbunden: 'Cf}f1 ax. d'ovlElaf1 die sichere, unfehl-
bare Sklaverei. . 
«-xiY'lTo~ [i], 2. 1) unbewegt, unberiihrt, uner
schiittert, dah. feststehend, unbeweglich, unange
tastet, u. so 'C&xLf11)'Ca d'tet qJ(JEf1{j)f1 was bisher fest 
im Busen verschlossen gewesen ist. 2) nicht aus 
seiner Lage zu bringen, unveranderlich, unantast
bar, halsstarrig, nicht zu beriihren, dah. auch = 

&1tO(l(l1)'Cos, odeI' = heilig, od. unbekehrbar. 
"X'QOt; od. aXLQo~ (uu], 8. buk. albern, trage, gen. 
fem. Els &K{(las (d'0[£0,f1). 
«xi~ [a], {d'os,6, poet. sp. Spitze, Pfeil (St. &x, acuo). 
'Al"~, £d'os, 0, FluB in Sizilien. 
a-;eiX'lTo~, 2. (xLxavro), ep., poet. u. sp. unerreich
bar, unzuganglich. 
«x;ei~opat, Dep. med. (von &xxo1, ein eitles Weib), 
sich zieren, verstellen, sprode tun. 

k-x).a""n", 2. stumm; v. 1. &X(laYEis. 
"-/e).av6t;O~, 2. poet. u. sp., u. IiIe).avTo~, 2. ep. 

u. poet. (KA.aLro, ii), traneIJ,los, 1) pass. unbeweint, 
bes. ohne Totenklage, qJllco'll von Freunden. 2) akt. 
ohne zu weinen, ungestraft. 

«-XJtEn~, {os, 0: n, A.kk. EiX, ion. Eij, ep. Ifa, st. Elfa, 
Plur. auch «X).'lE;:~, ruhmlos, unberiihmt, un
riihmlich. A.dv. «X).EW~, ep. «x).ELW~ (f. &K1ELros, 
&KI..EECOS) u. «X).EE~, ruhnilos, schimpflich. 

"x).E'6TO~, 2., altatt. IiX).1I6TO~ (delco), nicht ver
schlossen. 
«X).ELW~ u. aX).'lE;:~, s. &:xl.E1) •. 
1i-1e).'lQo~, 2. 1) ohne A.nteil, Erbteil, dah. arm, 
diirftig, 1:"£VOS an .e~.; Itxa1)(lOf1 1tOtEif1 'Cwos kei
nen Erbteil geben woran. 2) poet. unverlost. 
~x).'lQmTi, A.~v., ohne zu losen. 
aX).1I6To~, S. axlEw'Cos. 

-~~A'lt;O~, 2: (xaJ..Ero), ungerufen, ungeladen. 
«-x)'lYn~, 2. (xU'IIro), oh'he sich zu neigen, fest. 
li-xU~o~. 2. (dif1co), sp. gramm. unflektierbar. 
Ii-X).V6TO~, 2. auch 3., poet. u. sp.unoespiilt, ohne 
Wellenschlag, nicht iiberflutet. 

li"pa;m (&K[£1), bliihen, in voller Kraft, in vollem 
Gange sein odeI' stehen; yom Getreide, wenn es 
seine volle A.usbildung (Ende. Mai oiler A.nfallg 
Juni) erreicht hat. Ubertr. von Krankheiten usw., 
auf dem Hohepunkt stehen; l£&1).ov ~a11.rof1 
sich selbst iibertreffen; mit Dat.: wahl versehen 
sein mit etw., mit Inf. od. Ds 1:"£, wohl versehen 
sein zu etw., die Kraft zu etw. haben; mit Partiz.: 
'Ck naf1'COl &X",&:8t intp,E1s1as hS0I'&tlOl es bedarf de\' 
Vorsicht im hOchsten Grade; unpers. &xILa:et es ist 
bohe, rechte Zeit, m. Inf. 
"xpa;;o~, 8. poet. u. sp., u. «xP'lYO~, 3. ep. (&KI'1)), 
1) in vollerBliite, ausgewachsen, erwachsen, 
kraftig; iibertr. noch nicht ermiidet. Subst.,,;o 
&x/LlXiov 'Coi) %Et/ldwoS der Hohepunkt des Win
ters; 'Co &xl'a£o'Ca'Co'll die volle Wucht. 2) poet. zu 
rechter Zeit, &:Kl'"ioS 1'010£ ltv wie gelegen kam' 
er doch. A.dv. sp. «xpaim~ DXEW in frischer !(raft 
stehn. 
li-XPUTO~, 2. poet. st. &xal'a'Cos, w. s., zW. LA. 

«IeP1i, ~ (&x, &xov1) ,ltX(lOS, vgl. &XLs, lat. acus) 
• 1) Spitze, z. B. an den Flammen, Fingern, den 
Fii6en (Soph. OR. 1243.1034), Schiirfe, z. B. der 
A.ugen; sprichw. i1tt 611(l0i> &X[£ijs f6'Ca6./J'at auf der 
Schneide des Schermessers, d. h. auf dem Punkte 
der Entscheidung stehen • 2) iibertl'. Kulnlina
tionspunkt, hochster Grad • a) die B 1 ii t e , 
Reife, Zeit der Vollkrart des Mannes Trag., Plat.; 
die (beste) Mann schaft; oUr1) &xl'1) minder
wertige Mannschaft Thuk; von Zustanden aller 
A.rt: der Ho'hepunkt, & . ./J'{(>011S Hochsommer 
• b) der recht.e oder eigentlicheZeitpuukt; 
mit od. ohne xa£(loi>, &X[£1/ (tl6'CL) ~WO. es ist Zeit, 
oil% id'(las aXI'1) nicht gilt's zu rasten; is &xl'1)V zu 
rechter Zeit; mit folg . .Inf.: es ist der Moment zu 
etwas. Der Akk. «/el-tn" als A.dv .• 1) im Augen
blick, eben Xen .• 2) noch immer, noch N. T. 

«xP'lYOt;, 3. ep. u. sp. voll ausgewachsen. 
lixp'lvo~, 2. ep. u. sp. niichtern, 6L'COtO ungestarkt 

von Speise. 
«-;ePtl'O, ii'Cos, 6, ~ (xdp,vro), ep. u. sp. unermiidlich, 

frisch. 
axpo-tJ-ETOV, 'Co ('Ci./J'1)t£t), ep. AmboBblock. Von 
IixpmY, 0f10S; 0, 1) Sub st. ep. poet. u. ion. A.mboB. 
2) (1I.a",f1co), A.dj. poet. unermiidlich, 10rX1)s im Speer
kampf. 

«XyapJl:ETO~ U. IiXyapJl:TO~, var. zu liYllOl/ln'rOS. 
IiXY'l6TLt;, toS, n, ep. Riickgrat. 
«-XYl6mTO~, 2. (Xf1160ro, '1I.VL(1), ohne Fettdampf. 
«xon, n, ep. «xomi (&xovro), Wahrnehmung und 
Wahrgenommenes durch das Ohr • 1) das 
Horen, i"a3-Ef1 ylYVE'C·· &X0111) man hort es schon 
aus der Ferne Hom.; E6 &:1I.0ij. vom Horensagen; 
&xofj elJEvat, UyEW, u. ahnl., es vom Horensagen 
wissen, nach Tradition erziihlen; I'E'Cet 1ta.(lOs 
aX0111)V urn yom Vater zu horen Hom.; &:xo"llo
yro'll Horen von Sagen, d. h. gehorte Sagen, u. 
IXl ax. ,,;{jw npoyEyEf11)l'ff1mV Traditionen iiber frii
here Ereignisse.2)-das 0 h r (hsqJ./J'a(ll'lff1os 'C.f]v 
a. taub Hdt.; zus. mit o'I/JtS Plat.; dJUX I'EV -
&xoa1 J' oil Plat. be,S. Plur.; tl1t£(I(l0I'PE£6t J' &xo11al 
Sapph .• 3) auch Kunde, Geriicht, Erzlihluilg, 
der Ruf, &xoijs xPEL66rov miichtiger als sein Ruf 
• 4) im N. T. 'die gehorte Predigt, Predigt 
~om Evangelium; nlG'!:"Eros Glaubenspredigt. 

«-XOiP'lTO~, 2. (KOtp.aro) poet. u. sp. schlaflos, rast
los, ruhelos; nie erloschend, ewig. 

kxoLYmY'l6ia, n, das Nichtgemeinsamsein. Von 
«-XOLya)V'lTO~, 2. poet. u. sp. 1) nicht gemein
sam, nicht zum Gemeingut gehOrig. 2) a) von 
Personen: keine Gemeinschaft habend, ohne Sinn 
und Interesse fUr Gemeinschaft und Gesellschaft, 
ungesellig, unfreundlich. b) von Sachen: del' 

, Gemeinschaft zuwider. schadlich. 
«-XOlT'l~' dor. as, 011, 0, J!'em. aXOLTL~, tOs, Acc. 
plur. lS, ~ (& copul. u. xoi1:1), ep. u. poet. Lager
genoss~, -genossin: Gatte, Gattin. 

«-XO)'dXEVt;O~, 2. A.dv. sp. -m~, ungeschmeichelt, 
ohne Schmeichelei, durch keine Schmeicheleien ver
dorben. 

«xo).OOla, n (XO).1X6tS), Ungebundenheit, Ziigellosig
keit, ausschweifender Luxus; im Plur. A.usschwei-

axo).a6TaiYm, ausschweifend leben. [fungen. 



"'XoAa6T;'tjp,a, TO, Sp. AUBBchweifung. 
"-'XoAa6T;O~, 2. ungestraft, ungezugeU; zligellos, 
aUBschweifend, frech. 

Ib'OAO~, 011, -q, ep. ein Bissen, Brocken. 
";eOAoviJ.E(JJ (&aolova-os), 1) jmdm. folgen, nach
kommen, nac.hfolgen, z. B. ini TO p,vil/L« von 
Leichenbegleitern; auch mit hinzugef. OntIJa-eff, 
fJaT/i(!ov. 2) iibertr. jmdm. es nachtun, F 0 1 g e 
leisten, sich anpaSden, sich anschlieflen, sich an
bequemen, Tois n(!arp,aaw od. TV rv&'p,y mit der 
Einsicbt hintennachfolgen, Tip lOrqJ verstehen. 
3) N. T. SchUler od. Anhli.nger sein. 

kiOAOV87jT;L'XOI;, 3. geneigt zu folgen, leicht ge
horchend. 

"'XoAovfHa, i} (&aoJ.ova-os), das Foigen: a) das 
Gefolge. b) Reihenfolge, Fortgang. c) die Folge
rung. d) der Gehorsam. 

"-;eoAov8-o~, 2. (& copul. u. aE1Ev&os), eines Wegs 
mit jmdm., dah: 1) begleitend, nachgehend, und 
als Subst. ° u. -q &1£OI..OVa-Os Begleiter, Diener, die 
Dienerin, ol &x. das Gefolge, der TroB. 2) libertr. 
folgend aus, nvo.,zusammengehorig,angemessen, 
entsprechend, ahnlich, Twl, doch auch nvos; 
T~ &xolova-o" die Folgerung, Tc2 &x01011&« die Folge; 
&XO).OVI'IDS nfll in Obereinstimmung mit etw., in
folge von etw. 

"-;eOAvp,{lo~, 2. sp. ep. der nicht schwimmen bun. 
""OP,L6T;t'tj, ~, (xo,ultoo), ep. Mangel an Pflege. 
"-"Op,7ra6T;O~, ,2. poet. u. /i-"Op,7rO~, 2. poet. 
prunklos. 

/i-"oP,1/Jo~, 2. 1) prunklos, schmucklos, schlicht. 
2) ungeschickt, unberedt. 

";eova(JJ, wetzen, scharfen; auch im Med. 
"-;eOVOiiAo~, 2. ohne Faustschlage. 
";eov'tj, iJ (St. &1£,S. &1£lS), Wetzstein. 
"-"OviTt (-nt), Adv. (verw. mit 8ta-xovos u. ir-
xovEiv), ohne Anstrengung, miihelos. ' 

";eOViT;Ov, TO, sp. Eisenhut, eine Giftpflanze. 
""OVT;t, Bp. Adv., s. &xoov II., ungern. 
";eovTi;(JJ, Aor. 1. nXovnlia, ep. auch &1£6vTtO'6a 
(&XIDV 1.), I} (den WurfBpie8) werfen oder Bchleu
dern, abs. u. iio'l}(!l, 80iJ(!a u. ahnl.; TtVOs nach jmdn., 
auch treffen, verwunden, .onE(! TWOS liber einen 
hinweg. Pass. getroffen werden. 2) poet. auch intr.: 
eindringen, strahlen. • 

""ovnov, TO (&xrov I.), Wurfsp ieB, eine 0-6 FufI 
lange, mit eiserner Spitze versehene Lanze, die 
mittels eines in der Mitte des Schaftes angebun
denen ledernen Riemens (&rxvl..1) nach dem Feinde 
geworfen wurde; &xovdov ~01..1/, cpo(!a SchuBweite. 

"'XovT;i6L~,EOOS, -q, u. ""OVn6p,o~, 0, sp. (&xovTltoo), 
das WurfspieBwerfen, der Speerkampf. 
~ovn6p,a, TO, 1) der Wurf, SchuB, iVTOS &-TOS 
in Wurfweite. 2) sp. del' geschleuderte WurfspieB. 
3) sp. SchuBwunde, u. Plur. = &1£ovnaT«l. 

"'Xovn6T;1l(), ij(lOS, 0, poet. u. ""OVn6T;1l~' ov, 0, der 
mit dem WurfspieB Bewaffnete, Wurfschiitze. Sie 
bildeten mit den Schleuderern u. Bogenschutzen das 
leichte FuBvolk. Auch als Adj. lanzenschwingend. 
"'Xovn6n;eo~, 3: zum Speerwerfen geschickt. 
"'Xovn6T;v~, vas, -q, ep. Speerkampf. . 
""OVT;od'o;eo~, 2. (8EXOlUXt), poet. den Speer aufneh-
mend, yom Speer getroffen. 
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""OVT;(JJ~, Adv. v. II. {Xxrov, ungern. 
~'Xo7ria, i}, V ~rmeiden von Ermudung, Starkung. 
a-'Xo7ro~, 2. mcht ermudend. 
"-"Q7r(lL6T:O~, 2. ungedungt. 
, '6 2" " a-"O()E T;O~, " a-'XO{!ET;O~, 2. poet., u. a"o{!o~, 2. 
poet. (XO(!EV'PVp,t), 1) pass. ungesattigt, unersattlich; 
unermiidlich, nvos, z. B. alXp.ils im Speerkampfe, 
dah. von Zustanden: unaufhorlich, unerschopflich. 
2) akt. nicht befriedigend, dessen man nicht satt 
wird. Dazu 

"-"O()1/i;. 2. poet. u. sp. unersattlich, anmaBend. . 
"-"O()'tjT;OI;, 2. 1) ep. = &XO(lEliTOS. 2) ('KO(!EOO), poet. 
ungefegt, unrein, schmutzig. 

/ixo~, EOS, TO (~xa), Beruhigungs- oder Gegemnittel 
(&xE6p,a Heilmittel), TWOS gegen etwas; liberh. 
Mittel, zu u. gegen etwas, TtVO., .A.bhilfe, z. B. 
xaxoov, TroV iJll-a(l$'I//LEVfiJ'P. Spric hw; xaxov x"xm 
8t80va~ &xos ein Ubel durch ein anderes heilen: 

",,06PE(JJ (&XOIi/LOS), wider die Ordnung verstoBen, 
ungeblihrlich hand~ln, ungehorsam sein. Dav. 

"'XQ6p,'tjT;O~, 2. 1) ungeordnet. 2) unausgestattet, 
unbegabt. 3) einfach. 

"'Xo6p,l.a, i}, 1) Unordnung. 2) Unordentlichkeit, 
"Ungebiihrlichkeit. 3) Widerspenstigkeit. 
a-"o6p,o~, 2. poet. u. sp. ordnungslos, bes. unail-
standig, ungehorsam. 

""06l:tX(JJ od. "'X06T;E(JJ (&XOIi$1/ [a] Gerate), ep., 
nur rnnos &'KO/J$1]6as in~ fJlaTVrJ ein Pferd, das sich 
reichlich mit Gerste genahrt an der Krippe. 

""OVtX;(JJ, u. gew. Med. ep. Pras. horen, lauschen, 
tJ«tTOS yom Mahle horen, d. i. eingeladen werden. 

/i"ovaL, aI, ao1. die Ohren. 
";eov1l, ep. f. &'K01/, s. d. 
/i"ov;ea, dor. statt &x1/xoa V. &'Kovoo. [in .A.then. 
.il'XOVP,EVO~, ov, 0, dem SoHates befreundeter Arzt 
/i-"ovQo~, 2. ep. ohne Sohn, ohne mannliche Erben. 
hOV6tAaO~, att. -AE(JJ~, 0, aus Argos, Logograph 

und Genealog im o. Jhdt. V. Chr. 
""OV6W~, 3. u. 2. (&xrov II.), ungern, tirivorsatz
lich, unfreiwillig, gezwungen; unlieb. 

/i'Xov6p,a, TO (&XOVOO), das Gehorte, 1) 1j8~6TOV &x. 
der sliBeste Ohrenschmaus. 2) die gehOrte Lehre, 
Vorlesung, Erzahlung. 
""OV6T;O~, 3. horbar, o,M' &x. nicht anzuhoren, 
unerhort. Adj. verb. von 

""ov(JJ [iii] (*&xovajoo , got hausjan, hoeren) &xov-
60P.1X~, 1Ixovaa, &X~XOIX, .q'K1)XOEW, (&xlJXOEW), 1IXOV
ap,at, IjxOVlia-7jV, &x01J6a-l]aop,ctt, &XOVIJTOS u. :6-efos, 
a pat. Fut. auch &XOV6ID, Perf. act. dor. &xo1Jxa U. 
&x1)xovaa-ID als var. zu &X7jXOETID • 1) horen, abs. 
1r(!OS xa(!w mit Vergniigen, &l1o$(!'&''rE(!OV mit 
Abneigung, n(!~s ~tJOV1/V was einem behagt. Von 
Richtern: einen vernehmen. Die Per son 
durch die man etwas vernimmt, steht im Gen.: 
haufig mit hinzugef. Part., doch auch na(!a, &no, 
ifx TtVOr;. Die QueUe del' Empfindung ateht im Gen.
CPIDVijS; /toijs, aToflams Hom." die Sache gewohnl. 
im Akk., auch Genet. oder Relativsatz. Uber eine 
Person: Gen. c. Part. (Tatsachen), Akk. c. Part. (Ge
riicht) , an u. &Is. Haufig heiJ3t &XOVID lch habe 
gehort, weill. 2). a) auf jmdn. horen, Gehor 
geben, ihn erhoren, od. ihm gehorchen teila 
b '1 ' ' a 8., tel a 'tLVO~. auch Tt TLVO~, z. 8. p,vl}Ofl &110'1} 

auf das Wort eines andern horen, aelten Ttvl, 
wo einmal das Part. im Gen. dabeititeht, II. 16,031; 
Soph. E1. 226 Tlvt 'Jt(!06CP0(lOV &xovliatp.' ilnos von 
wern hoI" ich ein dienliches Wort? • b) Beifall 
geben, N. T .• 3) nachhomerisch: sich nennen 
horen, fiir etw. gel ten, im Rufe stehen, 
heUlen als Passiv zu Uroo; ij'KOVO'P n(!roTOt E1v«t 
es hieB daB Hdt., &xovoo xa'KOS, 1'0la~, ich hore 
mich schlecht, Schmeichler nennen; i.v, x«l..a, 
"axros usw. wie male audi?'e nEIl! TWOS wegen 
etwas in gutem, iiblem Rufe stehen, u. .onO 
"'was von einem gelobt, geschmaht werden, auch 
n(!os TWOS. 4) Med. = Aktiv 2a II. 4,38l. 

." h " '(" 0'") ";e(!a, i}, lon. a:le(!'I'j, ep. auc a:le(!L~, tOs, 1) a~(l • , 
das auBersteEnde, bes. nach obenzu, alsoSpitze; 
GipfeL Hohe, Vorsprung, Vorgebirge, Burg; aaT 
It'K(!1/S, attisch xaT' [f'K(!as, iibel' den Kopf herab, 
von oben (bis unten). a vertice, d. h. von Grund 
aus, gll.nzlich. 
a.;eQaa"o~, 2. e~. = ~X(!a"To.s; S. d.' 
b{!dya~, «V$OS, ° (sp. 1)), .A.gngentum, St. u. FluJ3 

in Sizilien, j. Girgenti. Dav. Einw . .il'XQayavT;ivo~" 
",,(!-aY1l~' 2. (&X(lOS I &,,1/) poet. liberaua neidisch, 
zornig (nach and &-"(lar~s stumql), var. &-xAa)')'1/s. 

";e(!-ii1l~, EOS, 2. ' (&'K(!OS, &1)".t), ep. u. sp. scharf 
wehend, krii.ftig; giinstig wehend. 

,,-,,(!aL, rov, ai, St. im S. von Sizilien, 35 km west!. 
v. Symkus, j. Palazzuolo. Dag. 

b()aiov aEnas, Fels unweit Sxrakus, u. . 
b()~ia, -q, Bein. der Hera u. derAphrodlte, als 
der auf der Rohe, auf del' Burg (verschiedener 
Stadte) verehrten. Von 
",,(laio~, 3. s~atpoet. = &~(!Os, .. 8p.itz, scharf. .. 
b()aupi'tj, nol..ts, +., St. III Bootlen am Kopals-

see, j. Ka?·ditza. 
""('a«,,v1l~' -ES, lauter, rein; frisch, kraftig, un-
versehrt." -

1i-"(!tlVT;O~, 2. poet. ,<'K(!alvoo), 1) unvo~lendet, er
folglos, eitel; Adv. aX(!aVTa. 2) unendhch, endlos. 

",,(!a6I.a, ",,(!dT;ELa U. ",,()aTia, i}, Unenthaltsam
keit, UnmaJ3igkeit, TOV (Uov im Lebensgenu8se, 
Ausschweifung (auch im Plur.), -Gegens. ir'K(laTEta. 

"-,,(!aT;1lc;. 2.,'Adv. -ros ('K(laTos), ohne Kraft, schwach, 
EavTov iiber sich, also unenthaltsam, un m ii. Big, aus
schweifend, absol. u. nvos in einer Sache, O(!r'iis des 
Zornes nicht machtig, &cp(!08wlrov ausschweifend. 

. ",,(!UT;Wp,a, TO, U. ",,(!aT;L6p,O~, 0, buk. u. sp. das 
Friihstiick. 

a"()aT;L6TO~, 2. buk. einer, del' gefriihstiickt hat; 
zw. LA. 

",,(laT;OlW6la, sp., u. ion. ""(l'tjT;07r06t'tj, ij, Trinken 
ungemischten Weins. 

"",()aT;07rOT;'tj~, ion. "'X(''l'jT07rOT;'tj~, besser -7rWT;'tj~, 
01J, 0, ungemischten Wein trinkend. 

"-'X(laT;O~, 2., ion. /i"Q'tjT;o~('KE(!aVvvp.t), Komp. 
&'K(!adan(los U. sp. -'fon(!OS, 1) merus, unge
mischt, rein, bes. yom Weine, ohne Wasser, /) 
&x(l(x$o. auch ohne olvos der ungemischte Wein, 
merum, u. so &y.(l. linov8al Weihegusse lauteren 
'Weines; auch yom Blut, libertr. stark 'von einem 
Getrank. 2) iibertr. lauter, rein, in vollerfuaft, 
ungeschwacht, stark, heftig, unmaBig; TO &'K(!aTOV 
die MaBlosigkeit, Absolutheit. 

a-,,(!aT;(JJ(l, O(!OS, [Ii a], 0, poet. kraft;los; nicht im-
stande, mit. Inf. 
":leQa-XAoo~, 2. buk. sehr blaB (a. &'K(!OXI..·) 
"'X(laxoUc" iJ, Jahzorn. 
"'X(!a-XOAO~, 2. [& &] heftig ziirnend, heftig. 
"'X(!EP,WV, OVO., 0, poet . .A.st, Zweig. 
"'X(l-~(J7rEQOV, Adv., buk spat am Abend. 
/i'X{!-'tj{lo~, 2. buk. in voUer Jugendkraft. 
""{!'tjTO-7r06t'l'j, -7rOT;'tj~, -7rWT;'tj~, S. &X(!aTon. 
/i'X(l'l'jT;O~, S. «x(l{iTOS. 
"'X(,i{lEW. iJ [I], 1) subjekt. Genauigkeit, Sorg
fait Griindlichkeit; Sparsamkeit; Strenge, Zucht; 
im 'Plur. at &"(1. Tro" V6!LIDff die genauen Be
stimmungen der Gesetze, Els TiJv &X(I. fJltl..oliofJlEi", 
es auf das genaueste nehmen, es aufa auBerste 
treiben mit der Philosophie, 1) &X(!. TroV xtv8vvoov 
das Dringende del' Gefahr, Tils 8~&'~EOOS scharfe, 
heftige Verfolgung. 2) objekt. der genaue Sach
verhalt, die genaue Wahrheit. Von 

""()i{l1l~' 2. genau, Borgfaltig, g~wissel!.haft, 
fieiJ3ig, sparaam; ganau passend od. anliege~d, 
knapp, genau bestimmt, richtig, vollk,ommen, rem, 
unvermischt; 0 &X(!t~EaoraTo. TOO" ).oroov der schla
gendste Grund, Els (oro) &x(!t~fs genau paasend = 
&Xflt~roS. - Subat. TP k;eQt{lE~ die Strenge, das 
strenge Recht, die peinliche Genauigkeit, TO &l£(!. 
ils Twa das aufmerksame, sorgfaltige Benehmen 
gegen jmdn. - &X(!~~ros xa1 !LO).IS mit knapper Not. 

",,()i{loAoYEop,aL, Dep. med. (<<x(!t~o-loros 'genau 
redend), sorgffiltig profen, abs. und nE(!l nvos· 

";e(li{fo(JJ (<<X(lIP1/S), in etwas genau sein, alao 
1) genau kennen, Z. B. Tas Ta~Ets den Platz in 
Reih und Glied, ordentlich verstehen. 2) genau 
ausfiihren, das Seinige ordentlich leisten; fJX(l£
proli&at genau eingerichtet sein, voll entsprechen, 
n(los n. 3) genau forschen, erfragen, N. T. 

"'X{!'ioo-lNt(la, iJ (eXx(!ls), buk. HeuschreckenfaUe, 
eine Art Netz (var. -&1/'Ka, -kastchen). 

"'X(lt~, [80S, +.,: ep.,sp:U:. N. 'r. die Heuachrecke: 
/i,,(),~, tOS, S. aX(la. 
a-,,()i6la,i}, 1) lIIangel an Urteil, Urteilslosigkeit. 

2) Verwirrung, Unordnung, Verkehrtheit; 
h(!i6W~ [l], 0, Sohn des Abas, Urenkel des Danaos, 
K. v. Argos. Dah. 

.il'X()i6lwv'l'j' i}, des Akrisios Tochter = Danae. 
a;e()iT;O-p,v8-o~, 2. ep. urteilslos, d. i. verworren u. 
ma810s schwatzend; OVBt(!Ot ohna' klaren Inhalt, 
sinnlos,eitel. 

/i."()iT;O~, 2. (Xfllvoo), 1) a) ungesondert, verworren, 
dUI"cheinander, wiist, &,,(!. TVP,POS Massengrab, 
&X(!. p,iJ&Ot verworrene Reden, Geschwatz. b) un
entschieden, dah. a) ungeschlichtet, En OVTWV 
&1£(!l-eoov so lange die Entscheidung noch nicht 
eingetreten ist Thuk. {l) nicht zu richten, sou-' 
verano y) unendlich, und als Zahlliegriff un
zahlig, zahllo.s. d') ohpe Urteil und Recht. 
E) keinem Urteil unterworfen. 2) = 0<0 l£(!lvoov 
keinen Unterschied machend, willkiirlich. 
• Adv. /i;e()L1'OV nEv&l]/L'EVa£ in einem fort, end
los Hom., u. ~;e()iT;w~: ~ta TO &X(llTOOS $'I}"EXES TijS 
&/L[111)~ wegen der entscheidungslosen Fortdauer 
des Kampfes rrhuk. 

""()LT;Q-tpVAAOS, 2. e1). dicht belaubt. 



""{!t'f;()-tpV{!t;O~, 2. (cpvQ(I), poet. verworren, durch
einander gemischt. 

1x.xC!0ap-a, 'bO, das Gehorte, Gegenstand des Horens, 
Vorlesung, Ohrenschmaus bei musikalischen Ver
anstaltungen. 

lx.xC!o"p-au;co~, 3. sp. zU,m Anhoren bestimmt, 
miindlich. 

""C!oaop-a£, Dep. med. (aus aX(I-Ov6-tXO/LCa), Fut. 
tX'II.QO&60/LlXl., Aor. ij'll.(l0&6tX/L1J'II, 1) scharf zuhoren, 
aufmerksam horen. horen; nvo .. 1"£ v. jmdm. etwas; 
2) achten auf et~as ''''2'0 .. , daher gehorchen nvos. 
"xC!oa6L~, E(I)",~, 1) daB Anhoren, Zuhoren. 2) Folg
samkeit, 1:£'110 .. gegen einen. 3) sp. auch Vortrag. 

""C!oar¥JC!w'P, 1:a, sp. 1) Horsaal. 2) der Gerichts~ 
saal, N. T. 

""C!oat:11~' OV 6, 1) Horer, Zuhiirer, auditor. 2) sp. 
Leser, 3) Kenner, N. T. 

"xC!0fJaTEw (wie v. ,x'll.QO-{Mnl"), sp. auf den Zehen 
gehen. 

a,,(!.ofJo)"i~op-aL (&'II.Qo-fJoi..o .. = &'II.(lOfJOJ..£6'brlS), Dep. 
med., Aor. ijxQO~0J..£6tX/L1J'II, eigentl. von fern werfen, 
dann plankeln, 'bwl mit jmdm., und 7tQo .. &i..J..rl
J..ovs unter einander; iibertr. ifnE6£. Dav. 

. ""C!ofJoA£6tr;, E(I)", Tj, u. ""QofJoAttJp-or;, 0, Pl1inkelei, 
Scharmiitzel. 

axC!ofJoAL6r/jr;, OV, 0, der aus der Ferne schieBt, 
Plankler, zur leichten Truppengattung gehOrig. 

"xC!o-fJo)..or;, 0, poet. von oben getroffen. 
"XC!ofJv6Tia, 'h, N. T. alexandr. aus &'II.Q07tOlJ3-ilX, 
1) die Vorhaut, del' Zustand des Unbeschnitten
Beins, 0 fv &'II.Q. tliv der Heide. 2) iibertr. de'i: Heide; 
die Heidenwelt. [stein. 

"xC!orw'PLaior;, 6, mit u. ohne J..l4}0 .. , N. T. der Eck
""C!o-oC!ia, 'ba (tl'Qvs), l"ruchtbaume; Friichte mit 
harter Schale, Ntisse, Kastanien. \ 

",,{!o8-t'PLa~op-aL, poet. sich (sib i) oben etw. weg
nehmen, auswahlen. Von 

"xC!0-8-i'Pw'P [£V] , 1:0, gewohnl. im Plur., Wi .. ), 
1) das Oberste yom Haufen, insbes. von: der 
Kriegsbeute, daB Erstlingsopfer, Weihegabe. 
2) Beute, N. T. 

~"C!o-8-tpo'P, 1:0, U. 'AX{!08-tpOL (3-(1)0'11, -3-roo£), oi, 
St. auf dem Athos b. Vorgeb. Akrathos. 

"XC!0-xE).al'PtaW'P, -orov, ep. Part., auf del' Ober
fiache sich schwarzend, mit dunklem Rii.cken, yom 
Skamandros. 

"XC!0-X'PEtpEr;, 1:0, Anfang der Dammerung. 
"xC!0-xopor;, 2. a) ep. Bchopftragend, Beiw .. der 

Thraker, weil sie die Haare auf dem Scheitel 
banden. b) poet. u. sp. von Baumen: oben belaubt. 

~xC!o-xoC!t'P8-or;, 6, Burg von Korinth .. 
"xC!0-xvp-at:ow auf den Wellenkammen schweben. 
axC!o-AOtpOr;,' 6, Berggipfel. 
"xC!0-p-a)..AOr;, 2. (/LlXUa .. ) sp. langfiockig. 
lx.xC!o-p-a'Pij~, EOS, ion. stark rasend, ein Tollkopf. 
"XC!O-lCE'P8-ij~, 2. poet. au8erst traurig. 
aXC!0-lCoo'¥jt:i, Adv. (7tOVS), sp. auf den FuBspitzen. 
a~{!O-lCO)..tr;, E(I)S, Tj, Oberstadt, .Burg, bes. von 
Athen (154 Meter hoch). 

a,,{!O-lCo)..O~, 2. (~810p.a£), ep. hochragend, hoch. 
""{!O-lCO{!Or;, 2. (W:ElQw), ep. das Letzte durchboh

rend, durch und durch stechend. 
""C!o~1t~ol.tr;, 1), poet. = &x(lo7tolls. 
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"X{!Or; [a], 3. (&x, s. &xls) , 1). a) oberst, 
hochst, spitz = summus, &xpcp'OJ..v/Lncp auf der 
hochsten Spitze des 0., au.l3erster: &xQov 7tE
~lov Rand der Ebene Soph.; &'II.Qo£(j£ xQlXGnMo£ .. 
mit den aul.lersten Segelrandern = m. aul.lerster 
Fahrt Eur., dJ/LOS oberer Teil del' Schulter Hom. 
• b) von der Zeit IIpiit, &x(las 'IIVX1:0s Mit ter
nachtSoph .• c) innerster: /LvEJ..a .. Eur .• 2)ii.ber
tr. das in seiner Art Hochste, Trefflichste, /LtX'II
n .. mit &QE~~'11 an Giit'e, doch auch mit oPYrl'll 
heftig von Charakter u. 1/JvziJv oiJx &xQo .. nicht 
stark am Mute Hdt., &X(lOV ylY'llE/J3-lX£ sich wacker 
hervortun • Subst. ot &xQOt die Vorneh
men, 1:0 "xC!o'P das Aul.lerste, die Spitze, 
Hohe, das Extrem, del' Gipfel, das Vorgebirge, 
der Saum, der Rand, das Ende; Plur. CP8QEG3-lX£ 
den Preis davontragen; -r:Ct &xQa di.. cpw..ayyo .. 
der aul.lere Fliigel der Phalanx; 'II.a"; &xQO'll auf 
dem aul.lersten Punkt des feindlichen Fliigels; 
1:0 &xQo1:a1:o'll del' hochste Punkt; xa"! &x(la .. 
(lfxQ1Js), B. lfx(la • Adv. "X{!OV u. ""{!Wr; aufs 
au.l3erste. 

""C!0-6T:tXir;, l~of;, Tj, sp. Versanfang; insbes. ein 
Gedicht, in dem die ersten Buchstaben jedes Verses 
ein Wort oder einen ganzen Satz bilden. 

"XC!0-6TO)..W'P, 'b0, sp. das hohe Ende des Schiffs
bugs mit Verzierungen. 

aXflo-6tpaAijr;, 2. (GcpaUro), zum l"allen, Wechseln, 
dann ubh. geneigt. 

a~{!O-~El.EVt:WP, 1:0, iuBerstes Ende, Endrei~. 
ax{!ot;'¥j~, Tj, sp. = 1:b &"QO'll, s. &xQO!l. 
"XC!0t:OP-EW, (&xQo-1:a/Lo&" v. If'll.Q,os U. 1:8P.'II(1), oben 

abschneiden. 
",,{!-ovQa'Pta (vgl. &xQO-1foJ..£s), Tj, Himmelsburg. 
"X{!O-qJ1i6tO'P, 1:0, (cpvGa), die Blasebalgrohre. 
ax{!o-XEtC!i;ott.at, mit den (Fingerspitzen) Handen 
plLcken (beim Ringen). . 

"xC!o-x)..oor;, 2. (Zlo1'/, Xi..roQus), buk. Behr bla~. 
""C!o-xo).or; = &'II.QaxoJ..os, heftig ziirnend. 
""C!o-xoC!ouw, a'llos, Tj (zoQOrl), sp. eigtl. Warze 

mit dii.nnem Stiel, uberh: Warze. 
ll-xflVlCt:or;, 2. poet. unverdeckt. 
"-xC!v6TaA)..Or;, 2. ion. ohne Eis, unbeeist. 
"xC!wp-ia, Tj «(J,/Lo .. ), Bug, Schulterblatt; WiderriBt. 
"xC!w'Pia, Tj, poet. die VerBtiimmelung (zw.) 
"~{!W'PV Xia, Tj, (i>'IIVS), N agelspitze, liQovs die Berg-

spitze. Von 
"xC!-uwvxor;, 2. mit den Zehenspitzen beriihrend. 
""C!-wC!El.a, Tj, Bergspitze, Berggipfel; Gipfelgebiet. 

Davon 
~XflWC!EWt, oi, Stadt u. Landschaft ini triphylischen 

Elis, deren Bewohner ebenfalls 'A'II.(lchQE£O£ hieBen. 
"xC!w~'¥jQta;w u. Dep. med. -tf;op-at, daB AuBerste 
abschneiden oder abhauen, bei Schiffen das Vorder
teil mit seinen Verziernngen, bei Bildsaulen das 

. Gesicht; uberh. verstummeln, zugrunde richten. 
Von 

"Xflwt:ijflW'P, 1:0 (&"Qo .. ), del' au8erste, vorragende 
Teil, also Vorgebirge, Bergspitze (auch mit 
oVQEOs), Giebelvorsprung, Schiffsschnabel (auch .mit 
VEchs), beim Korper die Extremitaten. 

"X{!wt:'¥jr;, ov,6, poet. Fuhrer, (var.) 
"XTat'POW, fest aufrichten, ~lXVt'O'll. 

. kxt:ai'Pw,poet. aufrichten, ~aGw aufrecht gehen. 
'~t:aiOt;, 3. (1. &X1:~), am Ufer gelegen, dah, &x1:aia£ 
a noi..E£&' Bezeichnung einiger kleinen Stadte in Ionien. 
jixTaiw'P, spatere Form f. A'II.'bErov, s. d. 
k_XT:EVt6t:Or;, 2. ('II.1:E'IIltro), poet. ungekammt. 
""xt;EC!t6t:Or;, 2. poet. nicht feierlich bestattet, un-

beerdigt; libertr. '" ohne Grabesehren (x'bEQi6/LlX1:lX), 
weihelos, ungewelht. 

i1~t:EW'P, WVos, 6, Enkel des Kadmos, theban. Held 
u. von Chiron gebildeter Jager, der von del' er
ziirnten Artemis in einen Hirsch verwandelt und 
von seinen eigenen Hunden zerrissen wurde. 

I. kXT:ij, Tj (zu &x, &'II.£s), 1) Hohes TIfer, Gestade, 
achroffe Kiiste, Steil-, Felskiiste, 1:QaXEia , fJ1/J1JJ..rl 
Hom. Abgrund des Acheron, Unterwelt Soph. 
2) Landzunge: nQofJUi1:E!I &. Hom.; V 0 r g e b i r g e 
Hom. 3) Erhohung, Rand allgeru. &. zch!La~o .. 
Aesch. 7tlX(lafJchp.w!l Soph. (&Z& Nauk.). 

n. k"t:'/j, Tj ep. (lfyvv/L£), Frucht, gescprotetes Kom; 
LiIJ/LrluQor; &X1:1) oder mit &J..cpl1:oV Gerstenmehl od. 
daraus hereitete Speise.. ' 

jix1:ij, iJ, 1) die ost1. del' drei Landzungen der Chal
kidike, im Berg Athos endigend (Thuk.). 2) Stadt 
an der Nordkiiste v. Sizilien, gew. KlXi..iJ 'A'II.'brl, 
Kalakta (Her.). 3) die slidl. des gr08enPiraus
hafens blattfOrmig sich ausbreitende, nach Westen 
vorspringende, den Zea- ~-ie den Piraushafen be
herrschende Halbinsel (Aristot. Lyk.). 4) die Ost
kiiste der Landscbaft Argolis zwischen Trozen u. 
Epidauros (Plut). 5) Insel im Pontu8 Euxinns, AEvxiJ 
'Ax1:rl (Eur.). 6) alter Name von Attika (Eur. He1. ~673). 

a-X1:nP-W'P, 0'110 .. , 0, Tj ('II.1:i}/LlX), ep. u. sp. besltzloB, 
arm, mit dem Gen.: an etwaB. , 

ll-"t:'¥jt:or;, 2. nicht zn erwerben .. 
We1:i'P'¥joo'P, Adv. (&xd .. ), sp. strahlenformig. 
""1:i'Po-fJoAia, Tj, ap. das Strahlenwerfen. 
'li;euo'P, 1:0, St. u. Vorgeb. in Akarnanien, j. Asio; 

Adj. ~'II.'brlXXO,,; 1:a "AxnlX Spiele daselbst zu Ehren 
---~~'4pollonB; 

. "~t;tOr;, 2. (1. &X1:1J), an der Kiiste j Beiname Pans 
- ala Kiistenbeschiitzers. 
"xt:ir;, i'llo", Tj, Dat. plur. &X1:iVE66W u. a'll.'btG£v, 
Strahl, bes. d.er Sonne, doch aUl,lh des Feuers, 
ava /LEGGlXV &'II.1:t'lllX yom Mittagsstrahle her j auch 
Licht, Abglanz und Li£os a. Blitzstrahl. 

"-xT:lT:or;, 2. ep. unbebaut. 
~"1:oC!iw'P, (l)VOS, 6, Dual. 'A'II.~oQlm'llE die Zwillings-
sohne des Aktor, Eurytos u. Kteatos. 

""1:wC!, 0QO", 0 (&yw), poet. del' Flihrer. 
a-"vfJfC!'P'¥jt:Or;, 2. sp. ohne Steuermann, ungesteuert. 
a-xv8-'¥jC!o~, 2. (Kv3-rlQ1J), sp. ohneLiebreiz, invenu~tuB. 
~"vtT:a'Pia, Tj, sp. Aquitania im Siidwesten Galhens. 
Davon 

hVtt:apoi, 0/', sp. das Yolk der Aquitani. . 
hv)..ar; (grazis. aus Aquilas), ein Jude aus Pontus, 
bekehrt u. Gehilfe des Ap. Paulus. 

"xVAOr;, Tj, ep. die e8bare Eichel, Frucht der 
Steineiche. 

a"vp-a'Pt:or;, 2. u. "-«vp-or;, 2. ('II.V~), poet. u. sp. 

QOV 7tOLEt'll n etwas umstoBen, abschaffen, such bloB 
schwachen. 2) keine Gewalt liber. etwas habend, 
nicht endgiiltig entscheidend. 3) sp. (v. Wortern) 
uneigentlich. Dav. -

b,-xvC!0w, sp. u. N. T. ungUltig machen, abschaffen. 
d-"v{!w'tor;, 2. poet. unbestatigt, ungiiltig, unsicber. 
b,xwxij, iJ, (St. &'11., vgl. axi .. , a), cp .. u. sp. Spitze, 
((.-X(iJ)..vt;O~, 2. Adv. -ror;, unbehindert, frei. [Scharfe . 
1. "XW'P, ~'111:0S, 0, (St. a'll., vgl. &xis u. &xro'll.rl, a), 

W urfspi eB, kleiner u. leichter als ifl'xor;. 
II. ll~w'P [&], OVGa, &'II.0V, Trag. u. Att. ,zsgz .. aus 

U(.F)f"WV, Gen. OV1:O'" OVG1J" OV1:O" ep. n. IOn. 
unfreiwlllig,' 1) wider 'Willen, unwillig, unlie b, 
&ExO'll'bOS f/LEio gegen meinen Willen Hom., 
GE fJl'!l Mxov'bor; &7t1JvQa Hom.; oMs aiJup &'11.0'11>£ 
~'II, ~it folg. Inf, es war ihm selbst nicht unlie b~ 
2) unfreiwillig begangen, unabsichtlicb, 'II.axa u: 
ifQya Soph. Subst. 1:0 &XOVG£OV 1:i}.. Y'llro/L1Jr; ifs n 
die A bneigung gegen etwas .• Adv. l,xoJ'l'wr;, 
k"OV6iw~, ep. afX'ITt (gew. mit n'll&S) u. sp. 
&XOV1:[ ~ngern, unwillkommen. 

~).afJa'P:ra, 1:a (karisch = 'I'!7toV~'II.0", vo~ ala Sieg, 
u. banda, Pferd), St. in Kanen, J. Ambhtssar; vgl. 

aAafJa6t:Or;, 6, s. &J..tX~(X{j1:Qos. [.:1J..tX~(X{j1:Qa. 
~AtffJa(JTC!a, 1:&, St. in Phrygien (val'. -~lX'IIOlX) . 
b,)..afJa6T(C! )o8-ijx'¥j, Tj, das Behaltnis fiir Balben-

biichschen. Von 
,,)..afJa6t:(C!)oP, 'b0, buk. u. N. T., od. gew. . 
a)..tffJa6T:QOr; r aJ..a], auch aAtffJa6t:o~, 6, wa~r

scheinl. Fremdwort, eine Art 0 nyx, .dann erne 
daraus gearbeitete Biichse, bes. Salbenblichslein, 
mit Gen. /LvQov. 

;;')..«,OE [a a] (&J..s), Adv., ep. zum Meere hin, such 
El .. &i..aoE.· [Schwindel. 

aAa~o'PEia, Tj, Aufschneiderei, GroBtuerei, Prahlerei~ 
")..a~o'PEvop-aL, Dep. med., gl'oBtun, prahlen, n 
mit etw. 

")..a~o'PtXOr;, 3. Adv. -'II.ros, prahle.risch, stutze~·haft. 
")..a~wy, 0'llOS,6, Tj (&J;aO/LlXt,a), elgt1. HeruIDzleher, 
Mark~schreiel:, dann Adj. aufschneidend, prah
lerisch,liigenhaft. Subst. Windbeutel, Gr08sprecher, 
Prahler, Stutzer. 

~)..a~w'PEr;. ot, skythisches V olk in del' Gegend, wo 
Dniepr und Bug sich am meisten nahern. 

")..a8-Ewr; u. ahnl., dar. st. aJ.1J,{Mror;. 
liai, Ow, lXi, att. Demen mit Salzwerken, u. zwar 

a) ':A.lX(lqJvloEs an del' Ostkiiste (Eur.). b) Alsro-
'IIiOE" an del' W estkitste (Hell.). . 

"Aaipw [a] poet. = &i..ao/LlXL, umherschwelfen. 
")..aAa [vv~], as, Tj, poet., M.a)..ara [vvv_], Tj, 

poet., b,Atf).l'rp-a, TO, sp., kl.aAar,uor;, 0, ion. poe~. 
·u. sp., 1) Kriegsgeschrei, dann iiberh .. Geschrel, 
SiegesO'eschrei, J u beL 2) Angstgeschrel. 

"Aa)..a;w [vu __ ], Fut. aJ..lXi..tX~OlllX£,. Aor. ijlaA.lXSa?, 
1) den Kriegsruf &i..lXl.tX od. das Krlegsge8~hrel 
beim Anriicken gegen den Feind nach Absrngen 
des Paan erheben, abs. od. nvl zu einem (Gotte), 
iiberh. aufschreien (im N. T. tonen) , mit vi'll.1J'II 
Sieg jubeln. Med. = Aktiv. 2) ein Angst-, Todes
geschrei erheben. nicht von W ogen bespiilt, ruhig, windstill. 

I. "XVP-W'P, O'llOS, 6, Tj, poet. u. sp. = &XV/LlXV1:0'" 
II. "XVP-~'P, ov (xvEm), poet. _unfruchtbar. 
"-XVflOr;, 2. 1) nicht rechtskraftig, ungultig, If'/f.v-

"l.a)..at:or;, dor., u. &AaA'¥jTOr;, ep. poet. = aJ..lXi..&. 
"-)..al.'¥jt;os, 2. N. T. miaussprechlich. 
~l.aAi'¥j, Tj, spat. Aleria, St. auf Korsika. 



lia1.~opEV¥jir;, UfoS, ij, ep. Bein. der Athene, so 
benannt nach der Stadt Alalkomena in Bootien, 
wo sie einen Tempel hatte (mit Anspielung auf 
cUal"El'v abwehren, beistehen). 
lia~opEVWr;, 0, bOotiacher Monat, dem att. Mai
makterion, unserm November entsprechend. 

1l-1.a1.or;, 2. im N. T. a) stumm. b) stumm machend. 
a1.a1.v~~1jpat (eigentl. Perf. von &J.vx-dco = &J.v

x-ra[;co, cll.a), ep. voll Angst und Schrecken sein. 
a-1.ap~E~or;, 2. poet. und a-).ap~ijr;, 2. poet. u. 
sp. (J.a/Lnco), glanzlos, &la/Ln~s ijUovnicht von del' 
Sonne beleuchtet; iibem. nQos Ito~av. 

it.;..aopat (&l1j) , Dep. pass., Pras. ep. &J.ao·I'm£ u. 
-ocov-ra£, Imp.&J.aov (·aEv) u. &J.oco, Impf. i]J.cf>p.1jV, 
-a-ro, ep. S. pI. &J.aov'ro, -ocov'ro, Aor. i]J.'I).fJ'1jv (poet. 
&l'l).fJ'1jv) , Perf. a).a).1jpaL mit Pras.-Bdtg., dah. 
auch &J.aJ.1j6.fJ'a£, &lal7jp.Evos betont, Plqpf. &J.al1j'ro. 
1) nmherirren, sich umhertreiben, bes. von Bett
lern, inl nov'rov, vnEIQ &J.a fibers Meer, "a'r~ Itiop.a 
im Hause, auch mit dem bloB en Akk.: &lllcJ.fJ'a£ 
ri)v ein Land durchschweifen Soph., fx -rwos von 
einem verjagt sein, und so abs. auch: in der 
Verbannung leben Soph. Thuk. 2) poet. a) in 
seiner Ansicht hin und her schwanken Soph. 
b) etwas (nvos) entbehren. 

cUaor; reX it], 2. ep. u. poet. nicht sehend, b li n d, 
&laov fJ.xos, die Blindheit verursachende Wunde. 

a;"ao-ti~o~i1j, od. -ti" '11, blinde, d. i. unachtBame 
Wacht. 

a1.aow, Aor. 1. &J.aco6tt [a a] (&J.aos), ep. blenden, 
:r£v~ otp-B'aJ.p.ov einen des Auges berauben, einem 
das Auge blenden. 

a1.a~ad'vor;, 3. ep. leicht zu erschOpfen,oder zu 
bezwingen, darum kraftlos, schwach. Von 
a1.a~a~w, Fut. -&[;co, Aor. &J.ana~a, fast nur ep., 
nehmen, ausleeren, erschopfen, zerstor.en, iiber
waltigen, 'r£va jmdm. den Garaus machen, odeI' 
auah ihn ins Elend bringen, heimsuchen. 

1Ua(lIXOr;, 0, der Westgotenkonig Alarich (t 410 
n. ChI'.). 

a1.«I;, a-ros, -ro, im N .. T. = &J.s, iibertr. Weisheit. 
a1.atiTEw (&J.a6'ros), ep. etwas nicht verwinden 
konnen, ziirnen. 

a1.ati~O()Or;, 2. poet. = &J.aauoQ, s. d. 
ll1.atiTOr;, 2. (J.a-B'E6-B'a£), ep. u. poet. nicht zu ver
winden, unertraglich, unablassig; dem nicht ver
gessen werden kann: abscheulich, venucht; ent
setzlich. Dav. 

lx.1.ati~w(!> OQOS, 0, 1) poet. der die Schuld Rachende, 
bes. von del' Gottheit, del' Rachegeist, Qual
gei~~, und Adj. &J.a6'roQoS dem Rachegeist ahnlich. 
2) Ubeltater. 

a1.aTas u. ahnl., dol'. st. &l'l)'r1js u. a. 
lid~ar;, eX, 0, K. von Korinth, = ltJ.'l)-r1js. 
lx.1.awTvs, VOS, iJ (&J.aoco), ep. Blendung. 
lifJavol, ot, Bewohner v.lt.J.pavla, dem ostl. Nach
barland von Iberien (h. Georgien) im Kaukasus, 
dem heutigen Schirwan u. Daghe8tan. 

a1."Et.VOr;, 3. u. ep. a1.E"Etvor;, 3., Kompar. &lrEt-
V01O'E()OS u. poet. a1."iwv, Superl. &J.rE£vo'ra-ros und 
&J.rw'ros (&lyos), 1) schmerzhaft, krankend, kum· 
mervoll, driickend, lastig, leidig, mit folg. Inf. Subst. 
'1:~ &J.YEwa Leiden, Ungemach, -ro &J.rEWo'ra-rov der 
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empfindlichste Ort; Soph. OC. 1774 CUiU8 st"l'mones 
omnium aegerrime feram. Ep. mit folg. Inf. s ch wer, 
u. das Neutr. &J.r£ov, ep. um so schlimmer. 
2) Schmerz empfindend, leidend, Soph. OC. 1664. 
Adv. -vwr;, poet. schmerzhaft, &ly. tpiQco es tnt 
mir leid. 

a1."Ew (&J.ros), 1) korperlich: Schmerzen empfin
. den od. leiden, krank aein. 2) geistig: bekiim
mert sein, sich gramen, argern; 17~'11 'l/JvZ'l)V im 
lunern; -rO cUrovv der Schmerz. 

a1.,,'T/d'wv, ovos, T" 1l1.)'1jpa, -ro, u. poet. 1l1.,,1jtitS, 
ij (&],YEOJ), meist im Plur. u. meist korperlich: Leid, 
Qual; Gegenstand des Schmerzes oder Kummers, 
&lY1jaoov 6tp.fJ'aJ.p.mv d. i. Blendung. 

a1."woHr;, E66a, w, schmerzvoll; miihevoll. 
1l1."t(i~Of" a1."lwv, s. &J.rEWOs. . 

1l1."oS, 80S, ovs, 'ro, Schmel'Z, Leid, Miihsal, Gram, 
Trauer, QueUe des Schmerzea. 

a1."tlvw (vgl. &A.rico), Fut. vVm, poet. u. sp. 1) Akt. 
in Schmerz versetzen, wehe tun, betriiben, -rwa, 
auch mit dopp. Akk.: 'rovr:rp oMEv p.' &J.rt,vEl's da
mit tust du mir nicht weh. 2) Med.-Pass. a1."v
vopa", &lyvvov/UX£, ljA.rvv.fJ'1jV, Schmerzen emp
tinden, gekrankt werden, auch von Strafen. 

a1.d'aivw (verw. mit &J.-B'op.a£, lat. alo, dt. aU), Aor. 
2. ij],aavov, ep. u. poet. wachsen lassen, steigern, 
stattlicher machen. 

a1.d'ijti~w (&A.d'alvlD), 1) intr. ep. wachsen, gedeihen. 
2) trans. buk. pfiegen. 

1. a1.Ea, ii, ion. aUn (verw. mit Ef'J.1j und En1jcJ'S, 
1]l£oS dt. schwelen), ep. u. sp. 1) Warme, Sonnen
warme. 2) ein von der Sonne erwarmter Ort. 

II. a1.Ea raj, ep. u. ion. -E1j, iJ (&Uollat), 1) VeT
meiden, Entrinnen. 2) Schutz, 'r£vos gegen etw. 

-'fA-Ea, ion. -i1j, iJ, Beiname der Athen-e, unter wel
chem sie zu Tegea u. Mantinea verehrt wurde. 

a1.Eal'Vw (&Ua) , sp. 1) trans. erwarmen, warm 
halten .. 2) intr. sich warmen, warm halten. 

-a1.E"Hvor;, 3., s. &J.YEWOs. 
aU"w, ep. u. poet., doch nur im Pras., a1.E"I~w, 
cp. u. nur im Pras. u. Imperf., u. a1.E,,6vw,· ep., 
achtsAm sein, achten auf, Ehrfurcht haben vor 
jmdm. nvos, mit Negation: miBachten '1:1 od. -rwos; 
oilx &UrOV6lY.£ pfiichtvergessene; sich um etwas 
kiimmern, z. B. d'ai'ra &lErV'IIHV ein Mahl auf
suchen; beachten, besorgen, &'r1jS /LE'ronu;-B'e';uov-
6a£ eifrig hinter d. A. einhergehen (abbittend). 

.a1.EELVor;, 3. (&Ua, a), 1) erwarmend. 2) warm. 
a1.EEivw, s. &UO/LIXL. . 
a1.EEvr;, 0, N. T. = &J.£EVS, Fischer. 
aU1j u. ji).E'T/, iJ, a. &Ua u. 'AJ.ia. 
a1.E1/r;, 2., f;nvos, angebl. = iJiio '1:~V &UIXV 'rov 

iJUov in der Mittagsglut; andere CME~S f;nvos ia-B'los 
(Soph. Ph. 859). 

a1.Ela~a, -ra, s: &J.EV()IX. [Salbung. 
Il1.Hppa, '1:0 (&J.Eltpco) , 1) Salbol, Salbe. 2) sp. 
a1.EI7€~1jr;, OV, ° (&J.Eltpco) , sp. der Einsalber, bes. 

Lehrer del' Athleten, welcher die Diat zu bestimmen 
u. die EinOlung zu verrichten hatte. 

a1.Eis, s. ElJ.co. [von AI. 
ji1.Eltiwv, Ort in Elis; 'AJ.Ewlov 1£olo"'1j, Hiigel 
Il1.HtiOV [al, '1:0, ep. groBes Trinkgeschirr, aus Me- . 
tall mit erhabener Arbeit, Pokal. 
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a1.Ei'r;1jS, ov, ° (&J.t'rEiv, a),' ep. Frevler. 
a_).Et-rOVQ'Y'T/-ros, 2. frei von Staatslasten. 
Ii).Etcpa, 'ro, poet. u. Ii1.Etcpa() , a'ros, -ro, e~. u. 
ion. [a] 1) Salbe, Salbol, bes: zum BestrelCh.en 
der Toten vor der Verbre,nuung. 2). iib?rh. ~l, 
auch zum Polieren verwendet (r 408 vlellelCht em 
besonderer Kalkputz): 3) buk. auch Pech. Von 

a1.Eicpw [a], (llna, lat. Uppus) Perf. act. &l'l)J.'tpa, 
pass. &],'I)A.£/L/La, (sp. -1H/L/UX'), Aor. pass. i]lsl!p.fJ'1jv: 
1) Akt. einolen, salben, bes. nach dem Bade, bel 
Hom. gew. mit Un f.J.lXlrp mit Olivenol, auch bloB 
mit Una iiberh. streichen, bestreichen, bildl. von 

, , " . h t der Palastra entlehnt: tav'rov on£ n SIC zu e w. 
einiiben. 2) Med. sich salben, Z(loa seinen Kor
per salben, teils .mit linlX, tei.ls /L~Qo'S5 :n;a()~. '1:Wt 
jmds. Ringschule besuchen, slch 1m Rmgen uben. 

a1.EU/JLS, ECOS, iJ, ion. das Salben. 
AAEK (&1."'1), vgl. cHe~co), bea. ep. u. poet., 1) AU. 
abwehren, Aor. 1. opt. &U~a£/Lt, Aor. 2. red. &J.a1-
xOIl info c"{p.Etla" -"E/LSV u. -XEi'll. 2) Med. sich 
wehr en, von sich abwehren, '1:£va od. '1:i, Fut. 
&U~O/La£, Aor. mit &}.e~cf>p.e6fra, info &J.e~aa-B'at. 
a;'E~~oQiS, laos, ~, Fem. zu &U"'rcoQ, ion. u. sp. 
Huhn, Henne. 
a).E~~oQo-cpwvia, iJ, N. rr. der Hahnenschrei. 
a-1.EnQos, 2. 1) unvermahlt. 2) miBverheiratet 
(= aV6A.E"'1:()OS), rap.cov &/Ltl.l.'I)/LIX'1:a unselige Begier 
nach Verehelichung. AlB Adv. &J.E"'r()1X unvermablt. 
a1.E~~QVWV, ovos, 0, Fem. -vaLVa, iJ, u. poet. u. sp. 
Ix,lE~~W(), O()OS, ° (&U~ro, also "Kampfer"), Hahn. 
alEpa~Qr;, 2. [a]; dor. fiir i]U/La-ros. 
ji1.Esa'Vd'QEw, iJ, 1) St. in Agypten, j. Skandel·ik. 
2) St. am Paropamisos. 3) St. am Tanai's, u. v. a. 
Einw . .il1.ESa'Vd'(lEVr;. Adj. }t).ESa'Vd'QLvoS' 

ji).ESavd'QUj~nS, ov, 0, sp. ein Anhanger Alexanders. 
alEs-av(J'Qos, 3. (&U~co, &v1}(l), ~ranner abwehrend; 
Ebrenname des Paris. Spater ist 

.~~~_~_~_ji;.eSavd'QQS hautiger Eigenname, bes. von thessa-
!ischen, makedonischen und epirotischen Fiirsten. 

&1.ESavd'()wd'1jr;, mitES, poet. alexandera,rtig. 
a1.Es-avEpos, 2. ep. windabwehrend. 
a1.eS'T/pa, -ro, Abwehr, Schutz-, Heilmittel. 
a).eS'T/tiLr;, ECO., iJ, ion. u. sp., Abwehr, Hilfe. 
a1.ES'T/~ijQ' fj(lOS, ep. u. a1.ESij~w(l, OQOS, 0, poet. 

Verteidiger, Helfer, Hort. Dav. [Heilmittel. 
a1.ES1jTnQWr;, 2. verteidigend, schiitzend; '1:0 &. 
a1.Est~{lUEPvos, 2. poet. pfeilabwehrend. 
"1.ESi-~a~or;, [~], 2. ep. u. sp. Unheil abwehrend. 

a).ESl-poQor;, 2. poet. Tod abwehrend. 
a1.ES,,-cpaQPa~Qv, -ro, Gegenmittel. • 
a1.ESw [a], bes. ep. u. ion. (&1."-'1), vgl. die Formen 
unter AAEK), Pras. info ltJ.E~{/LEVa~ u. E/LEV, Fut. 
&A.E~'I)6CO u. &J.E~'I)60p.at, Aor. act. opt. &J.E~'I)6a£/L£, 
-6EtE, 1) Akt. abwehren, '1:£ und -rwl n einem 
etwas, einen gegen etwas verteidigen, doch auph 
nvos n von einem etwas, u. bl08 '1:£vl einen 'ver
teidigen; auch abs.: helfen. 2) Med.a) &U
~E6.fJ'a£ -r~va jmdn. von sich abwehren, sich gegen 
einen verteidigen, auch wohl einem Gleiches mit 
Gleichem vergelten, u. so auch '1:1 etwas von sich 
abwenden, U. nvi einem beistehen od. etwas. be
schiitzen. b) abs.: sich verteidigen. 

a1.Eopa", a1.EvOpat u. a1.EEivw,' ep. u. poet., 
Impf. &Uov-ro, Aor. 1. i]J.d'a'ro und &J.EVIX'rO, coni. 
&U1)'ra£ nnd &A.EvE-ra£ (st. ltA.EV1j'£'a£), opt. &Ua£'1:o, 
impel'. &J.EVat, &Ua6-B'E, info ltUIX6-B'a£ u. &J.Eva6-B'at 
(&J.1j, a), ausweichen; entfliehen, entgehen, 
meiden, d, selten -rwa, Z. B. -B'EovS dem Zorne der 
Gotter ausweichen, d. h. sie scheuen, mit dem Inf. 
meiden, d. h. sich scheuen, unt~rlassen . 

aMUlr;, OV, 0 C&Uco) , mahlend, OVOS der obere 
a1.ET(lEvW, a. &Uco. [Miihlstein. 
a1.E~()ir;, iltos, iJ (&UID), cpo mahlend, rvv'l) die das 
Getreide mahlende Sklavin. 

ji1.Evad'aL, wv, oi, die Aleuaden, eins der vor
nehmsten Geschlechter Thessaliens, nach dem He
rakliden Aleuas benannt. 

IdEV(lO'V, '1:0, sp. u. N. T. gew. pI. a1.EvQa, 'ra, U. 
ep. a1.Ela~a, -ra (&Uco), das Mehl, bes. Weizen
mehI.. VgI. aJ.tp£'1:ov. 

a1.Evw, Fut. &J.EV6CO, Aor. imp. &J.EV60V, fernhalten, 
entfernen. Med. a. &Uop.a£. 

aA.Ew [a], nur Aor. 1. ijJ.E6a, ep. &J.E66a, und Perf. 
pass. &l1jJ.EP.EVOS u. -E6/LevOS, ep. Nebenf. a1.E
-rQEVW, mahlen. [gegen etwas. 

a1.EWQij, iJ (&Uo/La" a), n ep. das AU8weichen, 
die Flucht 2) ep. u. ion. A bwehr, Schutz, -rtVOs 

1l1.1j [ei], iJ, error, 1) das Umherschweifen, Um
herinen, &J.T/ i6EnEP.'l/Jc d. i. in irrem Schwarmen, 
Bowohl au8erlich (nJ.avT/) , ala innerlich (/LavlCf). 
2) &J.IX£ /IQo'rmv, poet. das (dul'ch die Winde be
wirkte) Irrefiibren. 3) die Unrnhe des Geistes, 
Angst, Wahnsinn. 

a1.n8-Eta, iJ, ep. u. ion. a1.7{8-Ei11 (&J.1j.f}1)s), Wahr
heit, 1) wahres Sein: Wirklichkeit, Richtigkeit. 
2) wahres Tun: rechteWeise, wahre Art. 3) wah
res Reden: Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit. 
Wendgn.: /LEi &J.1j-B'slas u. a. wahrheitsgemaB; -rjj 
&1.. "lXi &J.'I).fJ'EtaV in Wahrheit; -rfjs &J.1j.fJ'Elas iJna-
6-B'lXt gegen d. W. nicht aufkommen. 
a1.'T/8-Evu~os,3.derWahrheit beflissen,- wahrhaftig. 
a1.'T/8-Evw u. ion. a1.'T/8-l~opaL, 1) wahrhaft sein, 

die Wahrheit sagen, mit Akk.: etwas der Wahr
heit gemaB angeben od. verkiinden, od. Wort hal
ten. Pass. inl -rOV'rOIS &l1j-B'EVO/LEVO£S unter der Be- . 
dingung, da8 dies wQ.hr sei. 2) sp. auch wahr 
machen. Von 

1~-1.1j8-fts (& + * J.1j.fJ'os zu dol'. 1a.fJ'os, -ro, J.a.fJ'Eiv) 
dor. &1&.fJ''I)s, lios, 2 .• 1) subjektiv: nicht ver
hehlend, aufrichtig, ehrlich, zuverIassig (xQt
'1:~S Thuk.), wahr, echt, -ro &J.1j~ES die ,"Vahrheits
liebe. 2) objektiv: un verhohlen, wahr, sicher, 
zuverliissig (Soph. El. 1040), 'ro ltJ.1j.fJ'es die Wahr
heit, Wirklichkeit Hdt., dah. -rfi raro -rov &J.1j-B'ovs 
d'vva/LH durch unsere wirkliche Macht, &J.1j-B'!!, 
J.Orrp u. -ro &J.1j-B'ES in Wahrheit, Wirklichkeit, k. 
-ro &],1j~es so daB die Wahrheit an den Tag kam. 
Ala ironische Frage mit zUl'iickgezogenem Akzent, 
&J.1j-B'ss i wirklicld; als Antwort &J.1jitEs od. &J.1j-B'fj 
riehtig • Adv. it.1.'T/8-wr; u. ion. a1.1j8-Ews, auch 
Neutr. adj. a1.1j8-Es.Kompar. &J.1j.fJ'e6'£'E()OV, Superl. 
&l1j-B'E6'rIX'1:a, wahrhaft, wirklich, in der Tat, bei 
Att. meist IDS &J.1j.fJ'ws = 'rfi &11j-B'ellf, auch mit 
Subat.: 0 &J.1j.fJ'ros o{,(lavOS Plat. 

a1.1j8-i;opat, S. &J.1j.fJ'EVCO. 

/ 
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kA.7J"hvo~, 3., wahrha~tig, d~r Wirk!ich~eit ent
sprechend· echt, richtlg, I1~Q"t:Ev/L" "X. eIll Heer 
Von echte~ Soldaten; wirklich. 

~AI;WVIJ~ U. 'AU;WVOL, oi, Yolk am Pontos in Bi
a).t-nQ7J~, 2. poet. meerdurchrudernd. [thynien:
kU.fJ-w~, 3. [Ii], dor .. f. IjUoIttOs 

kA.'lJ9-o-pavTU;, EroS, 0, poet. wahrer Prophet. 
kA.'lJ9-o6VV'¥j, TJ, poet. = &l1)oItEul, s. d. 
aA?j9-w, Bp. = dUro, mahlen. 

1i-A.t.fJ-o~, 2. steinlos, nicht steinig. . .... 
~AL"a(>va(j'6Q~, od. -va6o~, ion. -V7J60~, 1), Hauptst. 

It)..1jwv nEolo1l, ~o, f"ruchtbare Ebene in Ost-Kilikien. 
a-A1jw~, 2. (X1)t01I), ep. ohne Feld, unbegiitert. 
Ii-A'IJ"T:o~ = &U1/X~os. [triebener ?vlann. 
IiA'IJ/la, ~O (dUro), eig. Mehl, poet. iibertr. ein durch
tU?jpwv, 01lOS, 0 (dXao/L"t, a) ep. sich herumtreibend; 
kA'ijVal, s. Et;.ro. [Landstreicher. 
aA'lJVn~, 2. poet. iiberaus begierig, ~tv6s nach etwas. 
~A7JS' 11xos, 0, Flo in Bruttien, j. Alece. 
1l-)'7J7tT:O~, 2. (Xa/LfJ&.vco), nicht zu fassen, unerreich
bar, unbegreifbar. Kompar. weniger erreichbar. 

a).n~, EOs, EES, El1t, Eas r Ii], ion. in ein Ganzes ver-

in Karien, j. Budrun, Der Einw. 6 'AAt"a(!Va66EV~, 
od. -va6Ev~, ion. -V'¥j6EV~. 

aAI"ia, dor. fiir ijltxia. 
d.Ai-"AV6T:O~ [a 1.'], 2. poet. yom l\feere bespiilt. 
,hlxo~, dor. f. l)Uxo,. 
aU-"rv7to~, 2. (xr:vnEoo), poet. 1) meergepeitscht. 
2) aUf dem Meare tobend. 

11.).1"Vaiot, vi, Einw. von Alikya, St. in Sizilien .. 
It).t).aT:, 1), arab. Name der 'AtpQo~tr:1/ OiJQavta. 
a-U!ll:VO~ [tJ, 2. 1) hafenlos ;r:o &U/LEVOV das 

einigt, in Masse, auf einmal, = aoltQoos. 
aA'lJT:Eia, 1), das Herumreisen. Von 

Fehlen der Hafen. 2) iiberh. zuflu'chtslos. Davon 
aALPEVQT:7J~, 1/r:os, 1), Mangel an Hafen. 
I1-Aipo~, hungerbannend. 

'A ' F t ' , a 'lJT:EVW,. U. EVl1ro, ep. u. poet. = aJ.&'o/Lat, um-
herschwelfen. 

~AtPO~~, ov~r:os, ,6, Demos der leontischen Phyle 
ill Attlka; Emw. LJ.).tPOv6W~. [rauschend. 

d.At-pV(!nEt~, 1)EI1l1a, ijEV, ep. ins Meer rieselnd oder 
kALvff~w u. a).ivffw, walzen; 1jlW01//-tEVO, einer, 
,der slCh herumgetrieben, verweilt hat, Ifv nVt. 
aALVvn9-(!a, 1), poet. Walzplatz (fiir Pferde); iibertr. 

aAnT:'IJ~, ov, 0, 1) (&X&'O/L"t, a), vag'us, umherirrend 
-schweifend, sich herumtreibend, unstat, z. B. (3[os: 
Subst. erro der FliichtlinO', Fremdling Bettler 
Landstreicher; poet. &X1)~1/; %611oov Irr~nder U; 
Miihen = nach miihseliger Irrfahrt. Dav. 

Tummelplatz, iniilv. . 

-kA.7JT:t"O~, 3. sp. bettlerhaft, nach Art eines Bettlers. 
ltA..fJ-ala, 1), ion. 'Alo1tcx{1/, 'I'. des Thestios, Gem. des 

Oineus, M. des Meleagros. [werden. 

liAtvo~, 3. (Ofl .. , a t), ion. aus Salz bestehand. 
JA!S' aAw=, ;iAw~ u. ahnl., dor. f. ~ltS, ~X£o-, fjX£os. 
I. aA.w~, 3. u. 2. (Oflr;, a t), zum Meere gehOrig, 
das ,Me~r bewoh?-e~d, rEQoov der ll.feergreis (Nereus), 
oItEat dIe Meergottmnen, NeraYden VVIl.ffl"t auch IiA.fJ-opaL, ep. Pass. mit Fut. med. &XoItriI10/L"t, heil 

aUa, dor., u. aU'IJ, ion. 1), (Ii, vg!. aX1)S), Versamm
lung, bes. des Yolks. 

'-3" , r, , 
a "v~r:at Ofltat u. EUtat allein; od. nl&~a EiJ1)(>E~-
~s: 1m Wellen schlag geschwungen; ahnl. Soph. 

aAuxv7J~, ov, 0 (EtXs), poet. Seemann. 
aA'L-an~, 2 .. (&1//-tt), ep. meerwarts webend, Yom 
Lande her. [Wistritea. 

'AAu£"pwv, OVOS, ,), HauptB. Makedoniens, jetzt 
~:Uia(!T:o~, 0, St. in Bootien, j. Maei. Der Einw. 
o 'AAu:C(!T:tO~. 

aA.LLi~, &'oos, 1) (Et1s), sp., verst. xvp,fJa, Fischerkahn. 
~Aui~, &'oos, 1), Gebiet der Stadt 'AALai in Argolis. 

Einw. oi 'AALEi~ (vgl. M.mS,), 
Ix,-Aia6T:O~ [tJ, 2. (It&.to/-tftt), ep. u. poet. unbeugsam, 
hartnackig, unaufhOrlich. Neutr. als Adv. 

a-Ai{Ja~, anos, [tJ, 0, saftlos, erstorben, tot. 
~U{JaTo~, 2. [a] dor. st. IjHfJar:os. [(var.). 
r;A.~-{Ja~n~, 2. (fJ&.nr:oo), poet. in die Wogen getaucht 
aAtr"w~, 2. ep. u. poet. gleich ahnlich 
aU-vovo~, 2. (oovtw), poet. auf d~m Meere herum
aAtEia, 1),sp. der Fischfang. [getrieben. 
~).L-E,(!"n~, 2. (fQxos), poet. meerumgiirtet. 
aAtEv~, Eoo" iils, ion. ijos, 6,(OfJ.s), Adj. Seemann 
, iQEr:at' Ruderer zur See. Subst. a) Seemann; 

Schifier. b) Fischer; bei Arr. 6 23 hei6en die 
indischen Ichthyophagen so; eben~o die Einw. v. 
'AXtai in Argolis, S. 'AXt&'s. Dav. 
aA.tEVT:t"O~, 3. (aXtEvs), Fischern gehOrig, nXoiov 
Fischerkahn. 

aAtlJvw, sp. u. N. T. fischen. 
I.aU;w [eX], Aor. act. fjXtl1a, pass. l)Ul101t1/V,\ Perf. 
pass. ion. OfXtl1/-tftt, alil101tat (aX?] .. ), versammeln, 
zusammenblingen, Pass. versammelt werden, sich' 
versammeln. 

II. aAi;w (OfXs), N. T. salzen. 

Aj.367. 

II. aAw~ [a 1.'], 3. ep. u. poet., Adv. aAWV u .. aA.iw~, 
,fruchtlos, ~ergeblich. [lebend. 
aA.W-T:(!E~7J~, Ecos, 2. ep im Meere genahrt oder 
aAtOw (II Oflto,), ep. u. poet. vereiteln vernichten 
(J~lo .. vergeblich abschieBen, r:o-bnos die ])rohun~ 
eItel, d. h. unerfiillt lassen. 

a-Ai7ta(>n~, 2. poet. schmucklos schlicht. 
~A~-7tEffQv, r:o, Ebene am Meer, 'bes. die Rm Piraus. 
aAt-7t).aY"T:o~, 2. (%XcXtco), poet. iiber das Meer' 
kommend. 

'aAi-7t),a~To~, 2. dor. st. ali%l1/xr:o .. (%l1)l1l1co), poat. 
yom Meere gepeitscht, in der MeeresbrandullO'. 

~Ai-7t~oo~.: 2. (Ofl .. ,,.;l60s), ep. im Meere befindlich. 
aAt-:;ro(!~vQo~, 2. ep. meerpurpurn, mit echtem 
Purpur gefarbt. 

';iAL(!(!o.fJ-tOr;, 0, Sohn des Poseidon u. der Euryte. 
aA.i-(!(!o9-o~, 2. poet. meerrauschend. 
aAi.(!(!vTo~, '2. poet, meerbespiilt meerumfiossen 

&'}.110s das Meer selbst. ' , 
a.A.t~ [v v] , Adv., 1) ep. haU:fenweise, zahlraich, 

III Menge. 2) hinlanglich, genug, Z. T. ala raines 
Pradikat, so Of}.t .. %OVOs Plage ganug, naml. ovnl 
V1/0S novos, u. so bei Elvat usw., oft mit weggelas
Bener Kopula, Oflts u. damit basta! OfXts OE ol BC 

IfI1r:co! mit Gen. od. Partiz. Ofl. voaovl1' irt» genu~ 
daB lch kranke; mit folg. dJs, iJn, auch im GegenB. 
von &rav, gemaBigt, Eur. Med. 630. 

'.4At~, toos, 1), dor. f. 'Hlts. 
2Ui6a(!va, TJ, St. in Mysien. 
aU6Y7Jpa, .. 6, N. T. die Verunreinigung. 

aA"6"opal (a, nur II. 5, 487&). Dep., Fut. ri:Xt»-
110/-tCll, Aor. E&lcov (m. doppeltem Augm.) u. flloo1I; 
Perf. Mlcox" u. fjlrox«, Adj. verb. aloor:os, ep. Aor. 
conj. M.t»oo u. alt»?l st. aliil u. &Xrp, opt. alo{1/v, info 
alro/-tE1I«£ neben aXiil'llat, Perf. dor. alfDxavn = i«lro
xal1t. 1) g e fan g en, ein-, weggenommen, er
griffen, eingeholt werden, aX. %(>os r:wa ge
fangen zu jmdm. gefiihrt werden • 2) iibertr. 
• a) mit und obne oIt«1I&-rrp getOtet werden; iiberh. 
bernekt· (91,( If(>co .. os Plat.) be-, gezwungen, ein
O'enommen, ge~onnen werden (zQ1)l-t"a£'II Soph.) 
~ b) ertappt, iiberfiihi-t, sehuldig erkannt, 
&O£xfrov Hdt" tp01lEVs a1t»ao/-tat als M. Sopb., &:I1E
PELas Plat., alova" otX1/ Verurteilung Plat. leg. 
937d. 

ali-6T:OVO~, 2. poet. yom Meer erdl'ohnend, meer-
umrauscht. 

Ii-At6r;O~, 2. (Hl1ao/-tctt), ep. unangefieht, unverehrt. 
aAt6r;O~, 3. (aUtco), sp. gesalzen, eingesalzen. 
allTaivw, Aor. iiltr:ov, ep. u. poet. frevelnd ver-
letzen, gew. Med. Aor. &ltr:o/-t1/v=Akt., mit r:w« 
u. fli sich an jmdm. od. etwas versiindigen, freveln, 
ao!. Part. praes. &:It'r1)/-tE1IO'': fehlend, siindigend, 
oItEoi .. in den Augen der Gotter. 
alt-TEVn~, 2. (ntvco), sich am Meere hinstreckend, 
dah. flach, seicht, sp. in der Ebene, ambulatio. Cic. 

altT:npwv, ovo .. (&Xt .. aivro), ep., aAtT:?jQLO~, 2. att., 
aAtT:7J(!o~, 2. poet. 1) frevelnd, siindhaft, r:",l, 'tt
vo .. gegen. 2) der Verfiihrer, Frevler, Pest, Ver
derben, auch bl05 Schelm, Schalk. Davon 

aAtT:7J(!t-wv'¥j~, iilOES, verderblich. 
aAtT:Qalvw, ep. = &:1t .. "'voo. 
a).tT:Qia, ~ (&l£r:alvco), poet. Frevel. 
aAtT:Qo~, 2. ep. &Xtr:1)/LCOV, s. d. 
aU-T:QvT:O~, 2. buk. yom Meere ermiidet. 
aAi-T:v7to~, 2. poet. pass. yom Meere geschlagen. 
Subst. poet. akt. der Schiffer. 
aA"aEt~, EVr:Or;, u. aA."a~, &vr:o .. , 3. dor. = &:lx1)EtS. 
"A"aiO~;3.(&:XK7/), poet. kraftig.· 
)U"aio~, 1) Bein. des Herakles. 2) beriihmter 

Lyriker auf Lesbos (ca. 612 V. Chr.), Adj. -a'xos. 
i 1U"apEV'IJ~, ovs, 6, 1) beriihmter Hildhauar u. Erz

gieBer, Zeitgenosse u. SchUler des Phidias, bliiht 
von 440-430 v. Chr. 2) sonst Eigenn. 

Ii),,,a(!. r:o, ep. Schutz wehr, gegen r:wos. 
itA"l'tff7J~, ov, 0, Bein. des Herakles. 
aA"n (&11£, S. AAEK), Dat. &:lxfj, ep. &:Xxl, 1) kraf
tige Wehr, A bwehr, Kraft, Mut. 2) kraftigeHilfe, 
Truppenmacht. 3) Kampf, Schlacht. Wendungen: 
&lx~'II ,.;o,fll101tat u. ir; &:Xx~v r:QE%Eaoltat sich zlir Wehr 
setzen; &:XX1)1I nvor; ";01 EiDoIta£ jemdm. helfen; &:Xx~v 
'two~ 'tt-lti1l"t gegen jem. Hilfe schaffen. Persomf. 
al~ Gottin auf der Agis abgebildet. Dav. 
alxnEt~, Ml1a, EV, EV~OS, ep. U. poet. abwehrend, wehr-
haft, tapfer. 

!aA."7J6T:t~, too .. , i), T. des Pelias, Gem. des Admetos. 
kA"l, S. &:lxl]. 
itl"t{Jtav'¥j~, ov, 0, der bekannte Athener, S. des 
Kleinias, geb. 452, mit Perikles verwandt, Schiiler 
des Sokrates, hochbegabt u. ehrgeizig, aber cha
rakterschwach, gest. 404. 

/i,A"lpo~, 2. auch 3. (&lx?), wehrh.aft, str~itbar. 
it).;el-voo~, 0, Konig der Phaaken m Schena. 

Benseier, gr.·dtsch.[2511115. Auf!. 

kA"i-~(!wv, 2. poet. wehrhaft gesinnt, wehrhaft. 
ltA"i-qJ(!wv, ovos, 0, Eigenn.; insbes. des Verf. einer 

fingierten Briefsammlung im 3. Jhdt. n. Chr. 
it)."-paiwv, li"tJ.atwvivat, spatere Schreibg. fiir 
li"PEWV, rovo" 6, 1) S. des Amphiaraos und der 
Eriphyle, Anfiihrer der Epigonen vor.Theben. 2) Ur
enkel Nestors, Stammvater der beriihmten athe
nischen Familie der itA"plJwviff at, unter ihnen 
J!lxl'icov, a) letzter lebensHinglicher Archon, a. 
752, u. b) der Sohn des Megakles, a. 612. 

it).;epav, avos, 6, griech. Lyriker, aus Sardes ge
bUrtig, lebte um 660 v. Chr. in Sparta, Begriinder 
der Chorpoesie. 

li"paviffat, poet., dor. = J!lx/-tEcovloat. 
it).;epnVIl, 1), Gem. des Amphitryon, M. des Herakles. 
a)."T:nQ, ij(>or;, 0 (St. aXx, 8. &:lEsco), ep. u. poet. Ab-
wehrer, Racher, Schutzwehr, xvviil'll gegen Hunde. 

itA"VOV7J, 1), Bein. von Meleagros' Gattin Kleopatra, 
von 

aA"vwv, ovos, 1), (att. alx. Anlehnung an IlXs), ep. 
u. poet. Weibchen des Meereisvogels, daR yom 
Mannchen getrennt unablassig wehmiitige Klage
tone von sich gibt. 

;~lla, Konj. (proklitisches &Ua v09- &UOS, eigentl. 
anders al8 das Erwahnte, alia,ceterum) .1) Scharf 
korrigierend nach Negat. sondern, sed: 0.0 /L01l0'll 
Ofn"~ &Uit ,.;oUax£r; Plat.; 0.0 %(>111 aU' 6nor:E 
nieht eher als n. 16, 62 • 2) vie 1 m e h r immo 
• 3) bestatigend: &Uit oEZ0/-ta, ieh aber Xen. 
• 4) at aber, j edoch • 5) wenigstens, doeh 
&Hit vvv rE (El /-t~n(>6r:E(>01l) • 6) Frisch anhe
bend: aber, indessen • 7) auffordernd: doeh, 
wohlan Hom., vgl. komm' doch! &:ll' l'oItl!. 8) bei 
Entgegnungen: ei jar gut, nein • 9) in Fragen, 
Ausrufen: wie? • 10) Verbindungen: &:lla /-t1)11 
nun aber; oiJ /-t~v &:U& u. oiJ !-iEVr:O£ &:Ut:! trotz" 
dem, indessen; &:XU: raQ aber ja, - freilieh; 
0';' /LOVOti od. oiJZ on (/-t~ 8n) - &:. xal nicht nur -

. sondernauch; oiJtonros -&.xat weit entfernt-
vielmehr. 

a)"Aarlj, ~ (&lJ.&.aaoo), Wechsel, Tausch. 
a).hUatv, &U"}.&1I u ahnl., dor. = &U1jXCO'll, S. d. 
a).).avT:o.n'(j)A7J~! ov, 0, poet. W ursthandler. Von 
kAAa~, &1Ir:OS, 0 (allium, Knoblauch?), Wurst. 
kl).a66W u. kA.AaT:Tw, (&:U"X, &Uos), Fut. &Uasco 
u. &:1l&60/-ta, (auch pass.), Aor. ifU"sa u. IjUastX/L 7J1I, 
Perf. act. #Uaza, pass. ifilar/Lat, Fut. 3. (&n-)7JU&'
~o/-tat, Pass. Aor. IjU&'Zolt1/v, Fut. &:Uazolt1jDOl'at, in 
Prosa haufiger Aor. 2. 'IjU«r1/V u. Fat. 2. &:llar1)-
110/Lat, Adj. verb. &J.l"xr:os 11. -do" anders ma
chen. 1) Akt. wechseln, vertanscben, Ttvi 
mit jmdm.; iiberh. verlassen; is fo(>as von seiner 
Bahn abweichen • 2) Med. fiir sich vertau
schen, anstanseben, eintauschen, von dem Sei
nigen vertauschen, ~i nvt etwas mIt jmdm., Ifs 
r:£ sich in etwas verwandeln; iibertr. r:l &vr:l 
r:tvos etwas .mit 'etwas vertausehell, r:w6s urn 
etwas' 111 "iJlais vertauschen mit, verlassen 
Soph.;'iiberh. verweebseln • 3) Pass. loskomlllen; 
&11azoltijvat U. &Uarijvat, sich trennen, losmachen. 
kAAax~, dor. = kAA.axjj, Adv., anderswo, 

anderswohin. 
aAAaxo8-Ev, sp. N. T. anderswoher. 
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all«xo8-t, ~p. = &llaXY; 
all«XO(JE ==ltl,loaE, anderswQhin. 
all«xov, Adv. = &Uaxfj, s. d. 
Illl'!/, Adv., eigentl. Dat. fem. von &llog, 1) ortlich: 
a) anderswo, auch'l'll &J..11/ (verst.OINp) auf einem 
andem Wege, (verst. Xchqq.) an einem andem Orte. 
b) anderswohin, KQXE'I'al '1'£ es geht hin, geht 
verloren. 2) mod~l: anderawie. 

all",yo{tECtJ (&Uos, a.yoQEvm), sp. u. N. T. etwas an
ders d. h. bildlich bezeichnen, bildlich reden. 

all",yoQI«, i), Bp. bildlicher Ausdruck, Allegorie; 
bildliche Darstellungsweise, allegorische Erklarung. 

IllMIXt:O~, 2 .. ep. u. poet. st. lX-l1jllJ'oS (l1jym), un
aufhorlich. Neutr. ala Adv. 

a.V./1jloina, hebr. = lobt den Henn! Halleluja. N. T. 
aU.",).ocpayi"" i; (rpaYElv) , ion. daB gegenseitige 
Auffressen. 

al).",).ocp8-oQia, i; (rp.fi'E~m), gegenBeitige Auf
reibung. 

a).).",).o-cpovo~, 2. poet. Wechselmord iibend. 
a)'Mllov~, Pronomen ::eciprocum (aua Verdoppe
lung von &llog entstanden, wobei daB erste &llog 
ala Subjekt zu fassen iat, weswegen das Ganze nur 
in den cas. obI. vorkommen kann), einer des, dem, 
den andern, einander, wechselseitig, gegen
seitig. 

Ill).'Tjv, Adv., verst. Mov, anderswohin, s. lXllos, 2. 
l1l).O{Ji!tYE~, oi, sp. ein gallisches Volk in d. j. 
Dauphine und Savoyen, die .Allobroges. . 

allo-rEV?1!O, 2. sp. N. T. von anderem Volke. 
al).o-rlCtJ(J(Jo~, 2. ion. von anderer Sprache. 
al).oyvoECtJ (lW.os, vOos), ion., Part.aor. &Uoyv6Jaas 
st. &11orvo7}aas, fiir einen andern halten, vtlrkennen. 
"llo-~vCtJt:o~, 2. ep. andern bekannt, daher uns 
frema·. [Fremde. 
allo6~pia, i; (8fj/Wg), poet. dor. daa Ausland, die 
al).o6dlto!O, 3. (aus lX1108 + Suff. -anag = lat.·in

q:uus vgl. propinquus), von anderswoher, auslll.ndiach, 
fremd; 8ubst. derFremde. 

allo-H6it!O, 2. od. allo-l6it~, 2. (.F£8Eiv) , ep. 
anders aU88ehend. 

Ill).O(J-E'P, Adv., anderswoher. 
Ill).08-l, Adv., 1) anderswo, an einer andern Stelle, 

auch: in der Fremde, und mit dem Gen. &Uo~h 
na'l'Q1JS fern vom V aterlande, yal1jg an einem andem 
Punkte der Erde. 2) auf andere Art, in einem 
andern Falle, lillo.fi'l nn irgend anders. 

a)'lo-8-Q()()~, 2., zsgz. aA).O(J-QoV~, ep. ion. poet. u. 
sp .. anders d. h. fremd redend, iiberh. fremd, z. B. 

al).o-ufn!O, 2. S. &lloE£8ti.-. [rvchp.1j. 
alloio~, S. andersartig, anders beschaffen, ver
schieden, liUon &1l.oios bald so bald anders; sp. 
auch geradezu: schlimm. tIbertr. m. '1'". yv6Jp.ag 
entfremdet. Adv. allolCtJ~, Kompar. &:llotanQov 
etwas anders. Dav. 

a)..).OtoCtJ, akt. verandern; Pass. sich andern Ilud 
zwar sich ve~schlechtern; part. vereitelt, 'I'~" rv&'
p.1jv umgcstimmt werden. Dav. 

a).).oiCtJ(JlI;, Emg, i;, Veranderung, das Anderswerden. 
Il).).oxa, dor. st. lillon. 
a).).oxoTO~, 2., anders beschaffen, a) veritndert, 
'l'aw n40s. b) unge"Wohnlich, sonderbal', V~1" 
kehrt, unerhOrt,widematiirlich. 
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;U .. lopat(W. &.1, Ell-jo-p,at, lat. salio), Dep. med., 
Fut. alovp,a£, Aor. 1. i)la/J-1JV, Ellal1.fi'a£ [a] u. Aor. 2. 
i;la/J-1J'If, Ell1J'I'ct£, Ellot'l'o, aUa.fi'at, alap.8vor; [ii], ferner 
ep. Aor. indo lill1o, al'l'o, (al6"o, al'1'o), conj. &!nat, 
part. lil/£Evor;, buk. Fut. alEvp,at, J) springen, 
yom Pfelle: fHegen, hiipfen, tanzen; dbertr . • t'g 
nva u. Inl '!'tv, (plOtzlich) auf einen eiudringen. 
2) 1m N. T. yom Wasser: sprndeln. 

allo-;rQo(J-allo!O, ri, ep. von einem zum andern 
sich wendend, unbestandig. 

ll)..lo!O, 1/, ° (aus &l-jog, lat. alius) Gen. plur. fern. 
bei Hdt. &Uim'll • I} ein anderer, teils Adj., 
teils Subst., liUor; :txa£aw • 2) = alter, der an
clere, von zweien, wo es meiat wiederholt wird, 
&110r; p.iv, &Uor; Ji u. a. del' eine, der andere; 
lillos lIa~ liUog ciner nach dem a., li110g &11ov 
'I'(lono" der cine so, der andere SO; liUy lIa~ &1l1/ 
in(iwv/J-lq. mit verschiedenen, mehreren Namen; 
auch 0 fnQof! - Ii lillog ,bei Zahlen Xilw£ lIal 
lillo£ d. h. andere tausend; femer ein zweiter, 
auch der folgende, 't:fi Ill).11 (verst. i;p.iQC!) am 
folgenden Tage, Il)'l",v (verst. Mov) ep. anders wo
hin • 3} 0 Il)'lo~ del' flbrige, 01 aUot (mit Krasis, 
bei Hdt . .11l0£) , bei Hom. auch bloil &110£ die 
ubrigen, auch liUo£ or nl.vvEg (als substantiv. 
Ausdrnck) die meisten iibrigen, 'l'U liUa, ~&Ua 
od. iaUa, '1'0 aUo der iibrige Teil • 4) = aUo
'l'Qwg: lillog 68i'l'1Jr; ein fremder W.Hom .• 6) &l-
1010s: &. yirovEv Plat. verschieden von Rechten, 
unrecht: lil10v '!'tvar; i;n'iia.fi'at Dem. • 6) ver
schiederi: lilla Jtllalmv = lilla ij Jillata Xen. 
• 7} bei A.ufzahlungen (Gegensatz) a Ii II e r d em, 
SORst: p.1j~1j1} ME na'l'~Q iJ8' aUo£ navnr; ~~alQo£ 
und aullerdem aIle G. Hom.; XaQ'I'ol1 oil"! &Uo 
MvJl}ov oMiv Xen • Adverbial steht es auller in 
itAly, lill1Jv, lillmr; auch in lillo, '1'01;'1" liUo, oilJl;v 
aAlo, 'l'a11a, im iibrigen, iibrigens, ahnl. is
'1'" lilla, lIal &llo oilJ6v, 'l'a 'l'E &lla - lIal sowohl 
aus and ern Grunden als insbesondere, nicht 
nur, sondern auch; Il).)..o Ti (verst. ia'l'l) mit u: 
ohne ii nicht wahr? lXUo yE 1) (naml. on) &tpI}O-
6"VV11 nQaaE6"t:'t ist es etwas ander'S als?, d /tUo Ii 
was sonst als? -, wo iiberall ein Verbum, nO£8ifl, 
naaxew usf. zu erganzen ist • Adv. 1l).).CtJ~, 
anders • 1) auf andere Art u. Weise, aus 
anderm . Grunde, in anderer Absicht, son s t 
• 2) anders als es sein soIl, besser, schlimmer, 
vergeblich, aufs Geratewohl, zwecklos, um
sonst; sorglos, nul' so hin, nur so sonst, bloll, 
bes. bei Subst. liU. pAi.fi'os bloll Sage; ebenso 'I'~V 
liUoo .. vergebens • Il) iibrigens, sonst; 11. 20. 
99: auch sonst • 4) abgesehen von, 'l'ovr:mv anav; 
1'00'1' Hdt. 8, 142. Mit d: iibrigens, sowohl 
anders als so; lil1ms 'l'E lI,d sowohl aus 
andern Grunden als, besonders, ha u pt
sac h Ii c h Thuk.; vorziiglich, zumal; liAlms 'l'E 
inB£lJij zumal da ja. 

J)'lo~, 3. aoi. = iIlEa!1, toricht; vgl. i!:loavvct. 
Ill).O(JE, Adv, anderswohin. 
a).).o(Jv'P"', i;, itol. = Ji06VV1j. 
Il).).o"t«, il.01. = /tAlon. . 
ll;"lOTE, Adv., ein andermal, zu einer andem Zeit, 

sonet, &Uon P.EV - liUote 8i u. ahnl.: ba.ld - bald, 
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jetzt - daun, lihril. 'l'an p.ev - aAlon 86 usw;, 
aUOr:E lIal lil.lo'l'l! dann und wann,.von Zeit zu 
Zeit, liUoi in' aUov bald auf diasen, bald auf 
einen andern~ 

/J)"lor;Qw-Elti(Jxo;ro~, iJ, N. T. del' sich in fremde 
Angelegenheit mischt. 

a}..).oTf/W-'POpECtJ, Fremdartiges zuteilen, beilegen. 
/JlloTQWltQUYPo(Jv'V'Tj, i;, unberufene Geschil.ftig
keit. 
ai.1QTQf-O~, 3., Adv. -iw~ (fUr &UoJ'il}ws, von &Ua
'l'E(l0g, liUog) fremd. I} anderen gehiirig, Ge
gens. i:hto!1, 1'010' 600/J-aliW &Uo'l'Qtoo'l'ar:o£r; Xl}wV'l'aL 
. sie gebrauchen ihre Korper als ihnen vollig 
fremde Thuk., &UoJ'Qlo/r; 'Y'IIa.fi'/J-0lg rei.av mit ent
stelltem, grinsendem Gesicht lachen; &Uar:QLOI! 
rlrt/E1'al '!'t eS g;ht e~w~s in fremde !lande ub~r; 
lIl}ar:ovp.svoov ncxv'l'a (XUo'l'l}£a den Beslegten gehort 
nichts; 'l'U &Ua'l'Qta fremdes Eigentum, fremde 
Interessen, 2) ausliip.disch, 9"egens. Ol"Eios, dah. 
auch feindlich, i; &Uor:l}la,verst·x6Jqa,Feindes
land; fremd, und dah. iiberh. entfremdet, ab
geneigt, '!'tvas, Il) frCllldartig, unpassend, nvor; 
fUr einen. Da.v. 
alloTQlO'l'Tj~, 1jr:or;, ~, Entfremdung. 
tU)..O'lQlOCtJ (&Uar:l}lOg), 1) Akt. entfremden, 'l'l 
n"t U. d 'l'IVOO'., will r:wv 6m/J-ar:oov 'I'~V nalw die 
Stadt von ihren Biirgern entblollen: &no ""vog los
·kaufen. 2) Pass. entfremdet werden,d. h. a) in 
fremde Hande kommen, b) abgeneigt werden. 

a.1loTQlCtJ(Jl~, Erog, ij, EntiiuUerung, d. i. Zul'iick
weisung. . 

Illl()(po~, 2. ep. st. li-lorpoO', ohne Helmbusch. 
allotpQo'PECtJ (&Ua-rpQrov anders gesinnt),. ep. u. 
ion. a) an etwas anderes denken, in Gedanken 
sein oder es anders im Sinne haben. b) geistes
abwesenQ sein. 
a;.lo-cpiilo~, 2. a) von anderem Stamme oder V olke, 
fremd, auslandisch. b) sp. iibh. anders geartet. 

alloxo8-l: = &Uaxov sp. 
"llo-XQov~, 2. poet. von veran'derter Farbe. 
a).).o-XQCtJ~, mv, tll'l'OS, poet U. sp. fremd aussehend., 
IilU;6t~, ep. Adv., anderswohin, gew. mit 
liUog, aliu!/ al~o del' eine hierhin, der andere dorthin, 
lXU. aUp bald (dahin) so, bald (dorthin) so. 

Ill1CtJ~, B. liUor;. . . 
alp.a, '1'6 (Ell.i.o/!at), der Sprung, das Sprmgen . 
alp.'Tj'; ~ (Ell.), 1) Sa.lz-, Meerwasser, auch' 
Schmutz von trocken gewordenem Meerwasser; 
poet. Salzftache, Meer. 2) Salzwaaser, Salzigkeit, 
Scharfe, salsugo. Dav. . 

alp.IjH~, poet. salzig; Meer-. . 
a).p.vQi~, [Jor;, ~, meist sp. Salzigkeit, salzlge 
Speise; Plur. Gegend am Piraus. 

a).pVQo!O, 3. (al/J-1jJ, 1) salzig, 1JomQ Meerwasser. 
2) bitter, herb, al../J-vQu lI1CliE£i" bitterlich weinen. 

~P.CtJltE~, 01, Bewohner der'AlpCtJltia, einer Land
schaft in Makedonien. 

aloaCtJ. ep. alotaCtJ [aJ (&lmij), mit den FiiBen 
austreten, dreschen, zertreten, schlagen. 

li-lo{Jo~, 2. ohne Lappen, von den Lebern der 
Opfertiere, als ungiinstiges V orzeichen. 

a.).OyECtJ (liloyor;), ep. IOn. U. sp. 1) keine Riicksicht 

nehmen, nicht beachten, verachten, abs. u. 
'l'wag, sp. auch 'l'l. 2) sp. von Sinnen sein. 

a)..0YEVOpat, sp. unvcrstandig sein. 
aloyla, ion. -1'Tj .(&lorim), 1) ion. Nichtbeachtung, 

Verachtung, Iv &l.oyl'!l fXE£V, notEi6"fita[ '1'£, &J.oyi7]v 
fXEW ""vas etwas nicht beachten, auch EV &loyl'!l6"w 
fXEW 'l'£vag eigentl. sich in Nichtbeachtnng einer 
Sa.che befinden. 2) att. Mangel an Uberlegnng, 
Uniiberlegtheit, Unvernunft, Folgewidrigkeit. 

aloywTi.u, .~, sp. Unbedachtsamkeit. Von 
a-lo"L(JTO!O, 2., Adv. -i(J't:CtJ!O (loyl~o/!a£), 1) abs. 
un ii be r leg t, vemunftwidrig, un besonnen, r:a &10-
rw'l'OV UnLesonnenheit, Unvernunft. 2) 'l'£vor; etw . 
nicht. iiberlegend, nicht in Berechnung ziehend. 
Il) poet. a) unergriindlich. b)nicht zu rechnen, 
schlecht. 

1l-).oyo!O, 2., Adv. alo"CtJ!O, 1) vemunftlos, un
verniinftig, grundlos. 2) vernunftwidrig, .wider
sinnig. Il) unerwartet, nicht zu erwarten. 4) ,un-
beschreiblich, sprachlos, stumm. . 

a)..O'Tj, i;, die Aloe, aber im N. T. ein orient. Baum, 
dessen wohlriechender Saft zum Einbalsamieren 
verwendet wurde. 

alo8-E'P, ep. Adv. (Ellg), vom Meere her, E~ ala.fi'Ev 
aus dem Meere. 

a).ou;(CtJ, S. &loam. 
a~).Ol(JOQ'TjTO~, 2. 1) ungeschmaht. 2)= d. flgd. 
a-).oi60Q0!O, 2. poet. nicht schmahend. 
~).Otcpn, i; (&lElrpm), I)Schmiere, Fett, bes. Schweine
fett, sowohl am Fleisch, a.le ausgeschmolzen. 
2) S a I be, Salbol. 3} das S!!,lben, Salbung. 

~lo"V'Tj(Jo~ ,~, Insel u. St. im Agaischen Meer, ostl. 
von Peparethos. 

(liloS), o"og, i; (Nom. Sg. ungebr., vgl. a.ola~), poet., 
1) Furche; iibertr. 'na'l'l}o/a£ /tlollss des Vaters 
Ehebett; r:6l1vmv lilo"a t11fslQE£v Kindersaat streuen. 
2) iiberh. Schmarre. 

11)..011'''' [Ii], i; 1) St. des Achilleus in Phthiotis, 
Hom. 2) St. im opuntischen Lokris, Thuk. 
~lo~ od. '~)..o~, 7), St. in Phlhiotis. 
alo(JvV'Tj, i; [a], buk. Einfalt, Torheit; vgl. aUos. 
alot1-v6'V'Tj, i; [&], ep. (-vJV1j = unda, Meereswoge), 
Meerestochter, Bein. der 'Amphitrite (Od.) und der 
Thetis. 
al-ovcn'n~, 2. u a).~ov(lYo~, 3. (iQy, Ii), eigtl. meer
O'earbeitet, mit M.e~urpur geiarbt, echt purpnm, 
~lirpurrot, '1'£1: &1.o';Qrii Purpurteppiche, Purpur
kleider. 
a).ovQyi~, lJog, i}, poet. u. sp. Purpurkl,eid. 
a)'ov(Jia, ion. -l'Tj, ij, ion., poet. u. sp. Entbehrung 
des Bades, Schmutz (im Plur.). Von 

Il-).OVTO~, 2. ion. poet. sp. ungewaschen, ungebadet. 
1l-).OXo~, i} (&copul. u.Aexor;), meist ep. u. poet., Lager
,ge~ossin, Gattin, 'Bei~c~laferin. 
aloCtJ, Imp. praes., S. ctlao/!ct£. 
l1lltEtVO~, S. sp z.u den Alpen gehOrig. Von 
~;rEL!O, Erov, aI, die Alpen. 
l1l1t''''vo!O, i;, u.l1).lt'Tjvoi, ot, St. der epikuemid. 
Lokrer bei den Thermopylen. 

~l1t'l!O, tor;, 0, ion.· der .Inn;. 
Illltvo~, 3. poet. Superl. lilnvw'l'og. erwiinscht, lieb
lich, angenehm. 

al!O, alas (lat. sal, a), 1) ri, Salz, eigtl. Salzkorn. 
3* 



o'M' EXJ.CY. 80l1)" d. h. nicht das geringste; gew. im 
Plur. 2) ~ (meist poet.), Salzflut, Meer. 

lO.Gor;, EO., OV., ~o, heiliger Hain, iiberh. Hain, 
Waldchen, dann aber auch = dP.E'VO" geweihte 
Stattej so heiJ3t die lnachos-Ebene, der lo-Hain, 
und so die Gegend von Theben; poet. 1to1lno1l /XJ.
ao. die Meeresflache. Dav. 

a).Gwd''1'jr;, 2. poet. hainartig. 
a).T;n~Er;, W1I, o~ (&J.lop.at), Sprunggewichte, Hanteln. 
a).n"or;, 3. (&').').op.at), zum Springen behend. 
~).nr;, to. u. EW" a (viell. verw. mit got. aIhs) der 

heil. 'Tempelpezirk' des Zeus iq Olympia. 
1U.vaT;T;'1'jr;, OV, ion. cw, Name mehrerer lydischer 

Konige, wie des Vaters von Krosus urn 5110 v. Chr. 
1U.v{Jar;, a1l~o., i), St. von unbekannter Lage. 
1U.v{J'1'j, 7]., i) (vv _), St. an der Siidkiiste des 

Schwarzen l\<Ieeres mit Silberbergwerk. 
}t;.v~Ha ('AJ..v~la), i}, St. in Westakarnanien,j. Po-rto 

Oandella. 
;dv"ir;, l8os, i) (&J.r;;), sp. Salzquelle" Salzlache. 
;u:v"og, 3. salzig. 

, a).v"T;a~w, s. &J..vro. 
a).v"WT;Or;, 3. mit Salz gemischt, salzig. 
~).vstS' Ero., i} (tUvaxro), poet. das Entfiiehen. 
a).V7t'1'jT;0S, 2. poet. u. ll).v7tos, 2., Adv. -V1CWS, 

Superl. -7fo~a~a. 1) kummerlos, sclimerzlos, 
unbetriibt naxaw von Unheil, /X~1)' oline Leid u. 
Unheil, ~O /XJ.V1t01l = i} a).v1Cia Kummerlosigkeit, 
heitere Laune. 2) nicht belastigend oder betriibend. 

ll).~or;, 2. poet. sp. ohne Leier, ohne Sangj traurig. 
ll).vs, VO., 0, (&J.vro), sp. miiJ3iges Umhertreiben, 

MuJ3iggang. 
':.U. vs, VO., 0, Haupt£!. Kleinasiens, j. Kizil-Irmak, 
an deD;! am 28. Mai 585 die Schlacht zwischen 
Kyaxares von Medien und Alyattes von Lydien 
geschlagen wurde. 

a).Vl1Ld'wT;oS, 3, (&J.vat.), sp. kettenartig gearbeitet; 
.{)oa,Qa~ Kettenpanzer. 

li\).VGLr;, Ero., ion. to., Oat. I, i), K ette. 
a-).vGlT;E).n .. , 2. unnutz, schadlich. Adv. -).6) .. , 

oline V orteil, zum Schaden. 
a).vG"a~w, ep. u. poet., u .. a).vG"a'J'w, ep., Nbf. zu 
a).vG"w, ep. u. poet., Fut. &J.v~ro, Aor. ijJ.vSa, &J.v~a£ 
(&J.Evop.at, eX), zu entkommen such en, ausweichen, 
vermeiden, entkommen, abs. u. mit Akk.: ii').vSa 
~~alQov. ich entwg mich den Gefahrten, doch auch 
mit dem Gen.: sich von etwas los machen, etwas 
entgehen, oilx &').v~Et. du mrst bilJ3en. 

a).vGGw, s. &').vro. 
1l-).vT;or;, 2. unaufloslich, fest; iibertr. ohne Er

losung, unendlich. 
1l-).vx'J'0S, 2. ohne Leuchte. 
a).vw (ii, doch Od. 9, 398 u. att. v), ep. poet. u. sp. 
nur Ptas. u. lmpf., mit del' ep. Nebenf. a).vGGw 
u. d. ion. a).v"T;a~w (/X').1j, «), h in und her fahren, 
heftig erregt sein. 1) mit demKorper: ziellos 
umlierschweifen, herumlungern. 2) mit demGefiihl: 
a) vor Freude auJ3er sich sein, berauscht sein. 
b) vor Schmerz auJ3er sich sein, betriibt sein. 
3) mit dem Denken: in Verlegenheit aein, irren, 
keinen Rat wissen; 1t6(l1 .{)ovp.rjJ wie berauscht sein 
vor Gier. . 

Il).q>a, 1'0, das Alpha, Name des ersten Buchstabens. 
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~).q>a'J'w (&').'1)1) .Gewinn"), ep. u. poet., Aor. ~l.CP01l 
Opt. 3. pl. /X').rpow st. /X').CPO'E1I, erwerben; eintragen, 
ein bringen. 

1U.q>aor; u. poet. }t).q>H)S, 6, 1) Alpheios, F1. in 
Arkaaien u. Elis, j. Alfeo. 2) der FluJ3gott Alpheios. 
~).q>EGi-{Jow .. , 3, (&').rpa1lo>,i3ov.), ep. u. poet. Rbider 
einbringend; 1tctQ.fJ'f1l0' Jungfrauen, die den Eltern 
durch die Brautgeschenke der Freier viele Rinder 
einbringen, dah. 11bertr.: viel umworben. 

~).lf!'1'jOT;nr;, 0, entweder von &').rpa1lO>: erwerbstatig, 
betriebsam, oder von /Xl.cpt u. Mo>, brotessend. 

ll).q>t, TO, ep., u. 1l).q>tT;ov, ~o, 1) a) im Sing. 
Gerate; gew. b) im Plur. Gerstengraupen, 
Gerstenmehl; 'i1berh. grobes Menl und daraus 
bereitete Speise (s. &nn) II.), auch' Gerstenbrei. 
2) ii berh. Brot, S p e i s e ; Lebensunterllalt; poet. 
1ta~QrjJa /X').rp,~a vaterliches Vermogen. 

a).q>t.T;o1Cotia, '~' Gerstenmehlbereitung. 
a).q>lT;06iT;EW, Gerstengraupen od. Gerstenbrot essen. 
a).ma, ~a, das Tennen- od. Erntefest derDemeter. 
}t).~EV~, fo>., ep. fjo., S. des Poseidon, V. der gotter-

feindlichen Aloi'den Otos u. Ephialtes. 
a).wn od. a).9)71 [a], i}, 1) fruchtbare Niederung, 
fruchtbarea, bebautes Land, Fruch tland,Nutzland, 
Saatfeld; Garten, buk. auch Plur, 2) Tenne. Dav. 

It).l,Uar;, i}, buk. die Tennenbeschiltzerin (Demeter). 
{i).w'J', W1IO., Tj, sp. u. N: T. = aJ.o>., s. d. ~ 
a).W7tE"E'1'j, i}, ion., att. zagz. -"n, verst. 80Qa, 

Fuchsbalg. . 
1U.w1CE"ij-8-E'J', Adv., aus, u. }t)"W1CE"nGL, Adv., in 

Alopekai, einem att. Demos. 
a).w7tE"iar;, 0, sp. fuch8artigj mit dem Zeichen des 
Fuchses gebrandmarkt. 
a)"w1CE"i~w, poet. ein Fuch~, d. L hinterlistig und 
verschlagen sein, sich als .\<'uchs benehmen, be
triigen, nvl od. n1la (var.). 

It.),,W1CE''l~, loos! i}, Fuchsbalg, eine Kopfbedeckung 
derThraker aus Fuchsfell. 

}t).W1CE,,(h·'J"1'jGoS, i), St. auf d. thrak. Chersones. 
a).w1C'1'jS, EXO., i}, del' Fuchs. 
li).wr;, 0> u. WO., ~ (&lw,j), poet. 1) Tenne. 2) Run
dung des Schildes, Schildrand. 3) Getreide, N. T. 
4) Hof (um Sonne und Mond). . 

a).WGLllm;, 2. (aUaKop.CY.£) , 1) einnehmbarj ex
pug,wbilis; ilbertr. a) zu gewinnen. b) fa.6lich, 
ip.if rpQo1ldot. 2) (JaSt. a').. poet. = {Ja~t. ala,uEw., 
Kunde von der Einnahme. 

{i).WGI.S, cro., i} (a}.{uxop.on), Einnahme, Wegnahme, 
Gefangennahme, Gefangenschaft. 

a).wT;0s, 3., selten in Prosa 2., Adj. verb. von aU
uxop.a" 1) einnehmbar, bezwinglich. 2) zu ent
decken, auffindbar. 

a-).wq>llT;0S, 2. sp. ohne Pause, ununterbrochen, 
a).ww, s. allaxop.ct£. 
ll(lo, ep. u. poet. aus &1Ia, vor P, p., 1t, cp, 'I/J. 
alLa, dor. poet. auch (~Itif ("aap.a, Op.oii, ahd. samo, 
samt, zusammen) • 1) als Adv .• a) zu glelcher 
Z e it, um ciicselbe Zeit wo, oft [~l1a ~c - xal 
und zugleich, und ciabei auch; Uf oIt' (~p.a 
"J..ctio> xal iP.f Horn., EXp.a p.h - ap.a 8E teils -
teils, nicht nur - sonciern aueh; EXp.a - xal &p.a 
(ibgleieh -- dennoeh, xat EXp.a und iiberdies, att. 
aueh up.CY. n Xat up.a. Mit Part. u. Gen. abs. wlih. 
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" (\ apaSEvw, ion. u. sp. Frachtfuhrmann sein, fahren, 

rend, sobald als, zugleich mit, IXp.a ~O(lEV P.&VOt ~wl mit etwas, z. B. ~SVYH poil",. Pass. befahren 
W

'a'hrend des Marsehes • b) g.emelnschaft-
. b aren werden, fahrbar sein. • 

I' h EX/l-a rE1IO/l-E1Iot als Sle' elSammen w , ') t d W agen 
,~: ~(ll~o. selbdritt Hom .• c) auf gleiche Art apas-ij~'1'j", fjQE. (&QIXQWKro, poe. an eD; 
ap.2) 1 P aep bel'm Dat zugleI'ch mit. a) von gemgt, .{)onOvo. Wagensitz; ~Qi~o. fF .. allhrstrd aLle. LI 
• as r.· n 

... 
alln1:Laiot', 3. einen Frachtwagen u en , gro . 

der Zeit, EX/I,a (~11-) i}p.e(!a, mit Tagesan.bruch, anp.a .... -':j ." '" t 
.... t b) apasir;, l80., ~, ion. Demin. von afasa. 

1I,j8El sobald die Trauer eing~~~eten ~s'm·ds .;~a apas-lT;o~ u. ep. apaSno .. , 2. (sip.t), befahrbar, 
6)OIX1I~t zugleieh mit Thoas, Ot CY.p.CY. ~wt J . - dah. mit u. oline Mo., i} ap.. FahrstraLle, Wagen
gebung • c) gleichmliBig, EXp.a 1t1l0tji &vep.oto breite, i1l ~Q'1tJ.ai. ap.. auf der Kreuzung der Stra6e. 
gleich dem Wehen des Sturmes Hom. 
~lI.ad'o"o.. a Odryserfiirst, 3) Am. I, am Ende Ais Eigenn. 

des 5 . ..,Jhdts. durch Seuthes II verdrangt. b) dessen 'ApaSLT;o .. , i}, St. an der Westkiiste von Troas. 

S
alin Am. II, von 359-351, Nebenherrscher des apaso-7t'1'jrO~, a (n,jr1lvp.I), sp. Wagenbauer, Stell-
v apaSo-1C).'1'j&n~, poet. = ap.aSuxio.. [macher. 

Kersobleptes. , ' 'B he J.pa~, dor. st. ~p.CY.Q. 
apad'Qvar;, a80.,1), poet. 1IVp.<p1j, aumnymp , a-p~a'J'T;os, 2. li. apaQa'J'T;Wo .. , 2. (p.ctQai1lO», sp. 

die mit dern Baume lebt und stirbt. • U. N. T. unverwelklich, dauernd. 
Xpa~o'J'E" [eX), at, mit d. ion. Nebe~f. 'Ap~~o'J't.- G be 
, -"ct'(Sg.':"A"cy'~a,v),dieAmazonen, elnm.ythlsches apa~'1'j [eX eX], i}, ep. Kanal, ra n. h 

""'" ,,<"" d P tos ;c"cc/)T;avw, ("EQ. p.i(los u. & priv" ~gl. _/XI1,OIQO" ~a r-
streitbares Frauenvolk am T.herm.o on. In on.' .-... <"" , " L b Be w scheinlicher: skr. mrsa umsonst) ap.a(!~1]aop.at, 7}P.IX(l.
spater auch am untern.Tanals u. lD 1 yen; 1. P ,. 'n~~.{)o1j Adj 

~01l, i}p.aQ~1)1(cy', ass. 1jp.a(!~1j~at,1Jp.a;." . 
der ephesischen Artenus... verb. &1I-CY.)£&Q"'1]"'o.; ep. Aor.,2. auch. Tjp.i3(lO~~V, u. 

"pa&ai'J'w (p.a.fJ'Ei1l), unw~ssend sel~. , d spat. Fut. ap.CY.Q~,jUO>, Aor. i}p.aQ~1jaa, elg. untedh~ft 
a,."a&ELa ~ altere Schrelbung st. ap.«.fJ'ta, s.. sel'n, nieht erreiehen .1) Yerfeblen, (das, Zlel) 

, );;~t" 2 '(II.IY.fJ'EiV) 1) ununterrichtet und un- ) b 
G-PtNU' 'I.,,' . ""-, ," nieht treffen, n1lo. • 2) ubertr .• a a I?,l'n, 
wissend; auch von Sachen, z. B. 80sat unslDDlg, ~IVOS, Z. B. p.v.fJ'ro1l absehweifen Hom., XQ1jap.ov den 
roh. Konstr. mit nvo. u. ",l in etwas; 2) poet. un- riehtigen Sinn des Orakels verfehlen H?t.,. n11)-
gekannt. Adv. -&6)~, Kompar. &)£a.{)oC6~E(lOV, 1\) un- W d b brmgen 

D Y'Tj-" nCY.lnla. keine todliehe un, e . el berechenbar. b) ungelehrt. av.'. ,... h e feh 
'-n' '1) Unwissenheit Mangel an Blldung, • b) ab8. vomZiel abkommen, SIC lIT n, -
apao·t.a, 1}, ' t h ft 'U len, siilldigen, od. mit a/l-CY.Qt:iCY.1I, ap.aQ~,jI,a",a u. 

Uribedachtsamkeit. 2) Unbekann sc a ,$WO. n- Neutr. adj., z. B. &v.fJ'Qa,nwa mensehliehe Fehle~ 
kenntnis vonetw.- rl\ begehen,' auch ln1) (verst. ').Erro1l); in et,was. n"-,,, 

lipa&o .. [eX eX], f} (iUter &/w.{)oo. aus sa,mdhos, d. san""l, /!1I n1l£. Pass. i}p.aQ~,j.fJ'7] a s. ~t"dta1l n10v. 

ep. Sand, Staubj insb. Diine. Dav... wurde fehlerhafter Weise llnternommen Thu~. 
~lI.a&oii .. , OV1l~o., i), St. an der .Si1d~ust~ ~. Kypros , d) t () 

m
l""l't einem Tempel der AphrodIte, J. Lim'l.8so. Der • c) verlieren, einbiil3en, nvos· • ., e was .n 

nicbt erlangen, vonjmdm. nvo., bel Jmdm. eme 
Einw. a 'Apa&ovuW'" . CJ b Fehlbitte um etw. tun. 3) Hom. es fehlcnlassen, 

apa&13'J'w (&p.a.{)oor;;), ep. u. poet. eIgentl. zu titau 
, hi' chten 8ronrov an Gesehenken., Da,von ,. ' mac en a so vernl· ,..., . ~o a"""'T;La " t' 'a"os 2 apa(!uir;, a80., 1), Ion. apa(!T;llpa, , ..... -... ' 
~pcct.pa"ET;o", 3. ep. u, poe. u. apcct.p ,. i), u. apa(!T;w'J', ~o, poet. Fehler, lIl:tum, Ver-

poet .. sehr lang, ungeheuer. sehen Siinde, Vergehen. 
" a).a 'C~v = ~~1I 1IaV1I, Konj. Aesch. SuppL 842. apaQ;Ew alte ep. Nbf. zu op.CY.t<do>,s. d. 
~:a)..r'13'J'w'[a], ep. u. poet. 1) zerstoren. 2) un- ap.-aQT;ij'od. apa~T;'fl (St. &Q, &QaQ{axro), ep. zu-

kenntlich machen, entstellen. .' gleich, gleichzeitig. '. . . 
ltpu)'8-Et.a, i}, sp. Nymphe od. Jungfrau mIt ~lDem apaQT;i-'J'oo", 2. poet. lrrslDn~g .. 

Stierhorn aus welchem Nektar und AmbrosIa ~e- all.a/)T;o-(.F)E71nr;, 2. (lno.), ep. H,ng, unangernessen, 
'. d h . h inCY.. 'Ap.aW'HaS ....... flossen scm solI; a. SpIlC W. "... Eitles redend. 

von groJ3ern Uberftusse. Dav. , . apa~T;vQllT;O'" 2. poet., undo 
1tpa),,&Ei()'J', ~o, 8p. Name des Laudguts des Attlkus. a-pa~T;v~OJ;, 2.' ohne Zeugllls, unbezeugt. 
apa).).o-6Hn(!, fj(lo., O. ep., und &p.aJ.').oO'e~1j .• , ov, apccQT;W).n, poet. = ap.aQ~mta., .. _ 

0, buk. (/Xp.cd,J.a, die Garbe, u.oero), Garbenblllder. apa~T;w).o", 2. poet. sp. u. N. T. sund.baft; Sunder, 
kpiiJ.oS, 3. ep. u. poet. schwach,.. ~a:t, S· grober Sunder. .,. 
'A .. -' S Gebirge zwischen Kllikwn u. ynen, , • , [~] ep poet das Schlmmern, Funkeln. 
.<1jU'a'J'or;, u" '1 G b' apa(lvr'1'j,7]. V,.' . 
j .Almadoy. Dav. CY./. ltpa'J'L"ai nVl.at, e lIgS- ap((~Vrpa [It eX], ~o, ep. u. poet. das Fhrumern, 

'8013 am Ta.urus, j., PaB Demir Kapu. Schimmern, Zucken. Von l a~a u ep. llpasa, i}, 1) (vierradriger) Wage~, apa~vG(Jw, poet. funkeln, schin:~~rn lass~n. 
::es. Lastwagen, bei Hom. (EX(lp.~, zweu:adrig~~ StreIt- ~paGL", to. u. ,80., t, w, 1) Komg von Agypten 
wagen) mit dem Gen. der Last; S~mchw. m,tSns(! i~ von 569-ca. 521'\ yor Chr. 2) persischer Fddherr 
ap.&~1jS W orte wie vom Karren, well man bel Ernte- urn 517 vor ehr. . 
festen in Athen die Leute VOID Wagen he~ab ver- apaT;(!OxaW, nur Part. ep. -xaO>1I, -00>'1' (TQEXro), mlt
hOhnte; i} EXp.CY.;a 'f01l POV1I der Wagen zleht den laufen (andere: ap.a ~Qroxaw, Od. 15, 451). 

,Ochsen, d. i. die verkehrte Welt. 2) ep. als Stern- a~aT;(!OXt.ij, 1), ep. ,Zu,stammenstoJ3en del' Rader. 
bild: Heerwagen, der g:roJ3e Bar. a-paT;wQ, dor. st. CY.p.1]~ro(l. 

apaSEv .. , eo>., 0, pov~ Gespannochae. Dav. 



ap-avQimew, poet. = tt/LCtV(loro. 
a-Jt«v~or;, 8., Komp Adv. -QOTE~OV (= &p,U(l.Fo~, 
v. /LU(l in /Lct(l/Lctl(lw), ep. poet. u. sp. 1) nicht gHin
zend, dunkel, diister, undeutlich, schwach, un
bedeutend. Daher 2) nicht sehend, blind, xwlov 
der blinde FuB, d. h. der FuB des Blinden. Dav. 
ap-av~ow (p.aV(loro), Aor. 1. pass. ion. &/lCtv(>o,4hj, 
ion. poet. u. sp. verdunkeln, Bchwachen, in Schatten 
stellen. Dav. 

b.-p-aV~wp-a, TO, sp. u. aJt«v~Wf7tr;, TJ, sp. die Ver-
dunkelung. [XCtvo~. 

ap-iixavia u. ap-dxavor;, dor. st. &1l1/Xctvlct, ttl£1}
ap-aXEi u. ap-aX'Ilt:i, Adv. zu a/lctzog u. Ctp."X1/'ros. 
ap-uXEt:Or;, 2. poet. unbezwinglich. 
a-p-uX'Ilt:or;, 2.u. li-ttiixor;, 2. (/Laz0l'«£ u. /LaX1/), 
1) pass. nicht .bekti,mpft od. bezwungen, unbe
zwinglich, un'widerstehlich, n(lOS Tt ffir, in be
zug auf etw. Adv. apliXEt u. apaX'l'jTl, ohne 
Kampf, ohne Schwertstreich. 2) akt. a) teilnahms
los am Kampfe, nicht gestritten habendo b) ohJie 
Streitsucht, N. T. 

ap-aw (&, verw. ahd. mtijan, nhd. mallen, lat. meto), 
ep. ion. u. poet. 1) Akt. mahen, iibertr. ab
schneiden, niedermahen (Soph. Ant. 602),. u. mit 
xctlwg ernten. 2) Med. ep. ffir sich ernten, zu
sammenfassen, ralct die geronnane Milch mit den 
Handen zu Kasen ballen. Vgl. a"«l£aro. 

ap{J-, dor., ep. u. poet. Verkiil'zung (von der sich 
auch in ion. u. att. Prosa Spuren finden) von al1ct(J-, 
dah. ap{Jaivw, ap{Ja).).w, lip{Jaf7tr;, ap{JaT'Ilr;, 
ap{JaTOr;, st. aVct(J«ll1ro usw., w. S. 

ap-{Jd.t:or;, 2. dor., ep. u. poet. st. avct(J. (a1Jct(Jctt1Jro). 
ersteigbar. 

lip{Jl~Or;, 0, sp. Schale mit ausgebogenem Rand; 
spitzzulaufender Becher. 

ap{J).fJ6'1lv, ep. u. ion. Adv. st. &vu(Jl1}cJrjV, avCt(Jo
UcJ1/lI (tt1Jct(Jallo/Lctt), anhebend, aufwaUend, aus
brechend, roaovl1a, -orol1ct in Wehklagen. 

ap{J)'if7~w, 1) eine Fehlgebul't tun. 2) die Leibes
frucht abtreiben, toten. 

ap-{J).v;w; sp., poet. = al1ct(Jlvrro, s. d. 
ap{Jkiww, 1) abstumpfen; iibertr. schwltchen, ab

schwll.chen; entmutigen, entiuaften, mit folg. Inf. 
etwas zu tun. 2) besanftigen. 3) vernichten. Pass. 
seine Kraft verlieren, mutlos werden. Vun 

ap{Jkvr;, Elct, v (vgl. ap.aiog), kraftlos, s'chwach, 
ermattet, stumpf, iibertr. abgestumpft, unemp
findlieh, kalt, lau, schwach, schlatf; 'r~v qiVI1W 
an Fahigkeiten, a/L(JlV-rE(lOg E-b1Jollf lauer an Wohl
wollen, &~(Jlv O(lfi.fJ nicht scharf sehen,blMe Augen 
haben; 'r£vl schlatfer, schwacher gegen einen, 40ch 
auch n(llk u. Elg n zu etwaa. Dav, 

ap-{J).VT'Ilr;, 1], Stumpfheit, Stumpfsinn; Verzagtheit. 
ap{J).vw1r.ia, 1], Stumpf-, Blodsichtigkeit. 
ap{J).VW1r.Or;, 8. ion. stumpfsichtig, triib eracheinend. 
ap{J).vwnw, schwachsichtig sein. 
ap-{J).w1r.Of;, poet. stumpfsichtlg (cJuxQvroJf vor Tr.). 
ap{J).wtp, wnog, 0, ~, poet. blOdsichtig. 
ap--{Jodp.a, 'ro, poet. Aufschreien, lautes Geschrei. 
ap-{Jo).a6'1lJl, ep. ion. poet. aufbrodelnd. 
ap-{Jo).a'S, &etos. ii, "ij, aufgeworfene Erde. 
ap-{Jo)."', 1}, poet. = allafJol1}, Eingang eines Ge-
sanges, Praludium. 
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ap{Jo;"t-I;~ror;. 2. poet. die Arbeit aufschiebend, 
~p-{J(/a~ia u. ahnl., TJ, s. '.A/L1f(lctxla. [saumselig. 
ap-{J~of7ia, ep .. u. ion. -i'll, Tj, a) Ambrosia, eig. 
Unsterblichkeit, dah. die Speise der Gotter und 
i.~rel' Rosse. b) das SalbOl, die Salbe der Gotter. 
Ubertr. LabsaI, Erquickung. Von 

ap{JQOf7Wr;, 8. u. poet. auch 2., li-p{J~OTOt;, 2. ep. 
u. poet. «(J(lOTOg u. a priv.), 1) unsterblicher Natur, 
iibermenschlich, den Gottern eigen oder gehOrig, 
fi..aloll Ambrosia; g1ittlich, herrlicb. 2) von der 
Gottheit ausgehend, gott.lich, heilig, so lIV~, ti,,~og. 

ap{JQoTO-1r.W).Ot;, 2. poet. mit gottlichen Rossen. 
ap{JQoTEiv, s. «/La(>TallW 
'ltp{JQWVEr;, 01, sp. keltischer Volkerstammin Gallien. 
lip-{Jwv, ro1JOS, 0, sp. umbo, bauchige Wand, Bauch, 
ap{Jwaar;, s. «va(Jouro. [Schildbuckel. 
apE, dor. = ~p.fi.s. 
a-,ura(/TOr;, 2. ep. u. poet. (I£Erctl(lro), von Per

sonen, Sachen und Zustanden. 1) akt, nicht miB
go~nend, also freige big, auch allzufreigebig, 
frel schaltend. 2) pass. a) nicht miBgOnnt, alao 
reichlich gewil.hrt, stark, gewaltig. b) nicht zu 
m.i6gonnen, also unerwiinscht, traurig, unheil
voll, unselig. 

apErElhj<;, 2. (PE"6~Og), sp. nicht groa, iibem. ohne 
Erilabenheit. 

a-pE8-'Vt1t:Or; (p.8~vro), 1) unberauscht. 2) nicht 
trunken machend; da.her Subst • .q &/L&"VII~OS der 
Edelstein Amethyst, benannt nach der hellvioletten 
Farbe des 80 stark verdiinnten Rotweins daB er 
nicht mehr trunken machen kann. ' 

upEi{Jw (a, verw.lat. 'mig-rare), Fut. al£6l'l/lro u. al£8l-
1fJo!£at (poet. auch in pass. Bdtg.), Aor. fi/U£1/Jct u. 
iJ/Ut1fJai£1/fJ, pass. iJp.Elqi4hj~, abwechseln • 1) intr. 
01 &I£Ei(Jo1J'eEg die kreuzweise in einander greifen~ 
den Dachsparren ll. 28, 712 • 2) trans .• a) aus-, 
ver-, eintauschen il1TEa Hom.; nvzea n(log Tv6et-
61/~ mit dem T. Hom.; "inlo'l'gCt. a~'rl I1'rMijS 
Eur.; GUrOl1 rOJfV rOfWog nur wenig Knie urn Knie , 
= mit kurzen Schritten Hom .• b) Ort wech-

, seln, heraus- und hineingehen (vgl. das Wild 
wechselt), passieren, ~v(>ctS Hdt., I1d"cts 6a.l£u'ra 
Soph.; auch Med. 1fJ'I1Z~ Ct. U"xog d6ofJ'r1D11 hinaus
gehen, entwelchen fiber Hom.; qiaqp.ctxa durch-, 
hineingelangen; (Jio'rofJ durchleben Trag.; n1)
l£aTtX durchkosten Trag. • c) za(lw vergelten 
Aesch., ofters Med .• d) Med. unter sich -, mitein
ander wechseln; &o£lf6~ abwechseln Hom.; ~(>o,
I1xrov &. abwechselnd springen; 6ro(>0£11£ schone 
Gegengeschenke ma~hen; bes. &, p..Mtrp 'rtllct jmd. , 
ant W 0 r ten; TctV'ra 1}/LEl1ptXTO Hdt.; TctV'rct 'rovs 
qillovg 1). Hom. 

a-p-El61lt:o~, 2. sp. poet. nicht lachend. 
lipEt~TOr;, 2. (PElr~v/Lt), sich nicht vermischend 
a) v?n ~er80nen und Landern: ungesellig, wild, 
UDmrthch. b) von Sachen:unvereinbar. 'ro a/U£,,'ro~ 
das ungesellige Wesen, die Riicksicht8losigkeit. 

a-p-El).t~t:or;, 2. ep. U. a-pEl).ixor;. 2. (/LE£Ul1l1ro) 
ep. poet. u. sp. ullerweichlich. unversohnlich, er
barmungslos; hart, barach. 

}tpE,Jllar;, '0'11, 0, 1) jiingerer Bruder des Aischyl9s. 
2) sonst Eigenname. ' 

apEivwv [it], ovos, 2, Adv.lip-Etvov, besser, tiich-

39 
tiger, tapferer, ,vorziiglicher, angesehener, optima
tea. tauglicher, vorteilhafterj a/LEl1Jro 6' ctll1l/Lct ntXVTa. 

a-pEJln<;, 2. (/LEVOg), poet. = Ct/L6111jVOg. 

• p;tgla (ttl£l~lct), ~ (al£EtXTOg), Mangel11n Verkehr, 
"all1}lroll an gegenseitigem, X(>1//La'rro~ an Geldver-

apE~a, 1], u. ahnl., dor. st. TJ/L&(lct u. a. 
apEQrW [u], (vwdt. d/Lo(ll'vv/L£), poet. pfiiicken . 
1. apEQ6w (u priv. u. ,u(>os), Aor. act. ap.E(>l1ct, pass. 

conj. &/LE(lftfig, ep. u. poet. jmdn. (nva) des ihm 
Gebiihrenden (TWOg) berauben, um seinRecht 
bringen; iiberh. berauben. Pass, einer Sache ver
lustig gehen, 8atTOS beim Mahle zu kurz kommen. 

kehr, an Kredit. 
, llpEt1/Ju;, Erog, ~ (&/Ul(Jro), poet. u. sp. 1) Yertauschung, 

Verl!.nderung. 2) Antwort, Entgegnung. 
kpJ).-'1w fa] (St. &I£Elr, lat. mulgeo, dt. melken) , mel
ken auspressen, saugen, schliirfen. 

"PE).~t, eigentl. < lmper. von. &/LE~Ero, s~i unb.esorgt, 
da.nn Adv. in der Tat, wukllch, Ja; slcher
Hch, ganz gewiB; iibrigensj oft iron. 

II. apEQ6w (von !£IX(l, !£a(lllctl(lro) durch Glanz ble~
den; entstellen, ~vnct. 

a-pEQYJr;, 2. (/Li(log), ungeteilt, unteilbar. 
a-pE(/LpVOr;, 2. (l£i(ltI£1·a), 1) sOl'genfrei, unha-

apJ).ELa, ~ (ttp.El7)g), u. poet. apdia, iJ, a) neg.le
gentia, Sorglosigkeit, FahrHissigkeit, Gleichgiiltl~
keit. b) pass. neglectio, Veruachlassigung, nvog 
Mangel a.n Aufmerksamkeit auf einen, El1 &I£ElEllf 
"~ElIat 'rwa einem keine Fiirsorge widmen. 

kiimmert. 2) poet. unbeachtet. 
apEf/Wr; u. aI£E~og, dor. f. iJ/LE(lWg" nILE(lOg. 
apEQo-~OLTo<;, 2. poet. st. ~h bei Tage schlafend. , 
apEr;, dor. st. ~/LEig, S. ira.· ' ' 
li-PEf70<;, 2.' Bp. unvermittelt. [anllerlich. 

Is,a).ET'Ilf7la, 1], die Vernachlassigung. Von 
/r,-pE).ET'IlTOr;, 2., Adv. -T"'TWr;, ungeiibt! unvor
bereitet, (nEql) t:WO~ unbewandert in etwas. 

"pEaW (/LEl6£), unbekiimmert sein, vernach
las sigen, 'rWOg (selten Tl, Eni 'rw£), versaumen, 
unterlassen, mit Inf. mit U. ohne 'rov; a/£Elw'l1 
iQ=fi.~ anst.att zu fragen, ap.. TOV oqrirE6~at nicht 
ziirnen j auch abs. fahrlassig sein, u. irn Pas S. 

~l£El1//L&vog unbeachtet, unangesehen, wenig besucht. 
Sem haufig, u. bei Hom. stets, mit Negat.: wohl 
beachten, nicht a.us den Augen verlieren. Von 

/r,-pEkIJr;, 2. (/£ilro), Adv. -wr;, 1) akt. sorglos, 
fahrlassig, nachlassig, unbekiimmert,. TWOg um 
etwas, &l£Elwg fXEW (TeE(l£) 'rtfJog od. n na.chlltssig, 
sorgl08, unbekiimmert (in od. urn etw.) sein. 2) pass. 
vernachlassigt. [welt. 

)ipE).'Ilr;, 1/'rO~, 0, "Kummerlos" e. Fl. in der Unter
/tpE).'Ilt:i, Adv. sp. sorglos.' Von 
apE).'Ilf:Or;, 2. poet. worum man sich nicht kiimmern 

soIl, was einen nichts a.ngeht. 
a-iU).).'Ilt:or;, 2. (p.Ellro), sp. unaufschiebbar, unver
liPE;.st~. EroS, ii, poet., das Melken. - l ziigIich. 
li-pEpltTOr;, 2. (p.i/LqiOl£tXt) , 1) pass. tadellos, 

- makellos, 'r~v 1~&afJ TOV l1o,p.a'rog an Korpergestalt. 
2) akt. a) ohne Tadel fiir etwas, 'rwos, nicht 
tadelnd, XqOl1OV die Verzogerung. b), zufrieden, 
nOtEr" U. "oull14tal 'rwa. Adv. ap-EpltTWr;, a) vor
wurfsfrei, ruhmvoll. b) richtig, gefahrlos. 

a-pna{J).'IlTOr;,. 2. U. a-pna{Jo).or;, 2. sp. unver
a-pETa--9-ETor;, 2. sp. u. N. T. unveranderlich. 
a-pETa-~lV'l'jTOr;, 2. Adv. -1J1}Tro~, unbeweglich. 
a-pETa-pE).'IlTOr;, 2. nicht zu bereuen; N. T. un-

buBfertig, verstockt. [fertig. 
a-pETa-v0'llTo<;, 2. 1) sp. unbereut. 2) N. T. unbuB
a-pEt:a-1r.Etf7TOr;, 2. nicht umzustimmen. 
a-pEt:a-1r.TWTOr;, 2. unwandelbar, unentwegt, zuver-

lassig. ' 
a-pETa-f7TaTO~, 2., a) unverandert, unversetzbar, 

unentwegt. b) sp. unveranderlich, unausrottbar. 
a-pETa-f7TQE1r.Tl (6T(liqiro), Adv., unverwandt, ohne 

sich umzuwenden. 
a-pETa-f7T~oq;or;, 2. unabanderlich. 
a-pna-TQE1r.TOr;, 2. sp. nicht abzubringen; unbe-

weglich, unverltnderIich. 
apEt:EQOr;, dor. st. 1]P.E-rE(lO~. 
aphQ'Ilt:or;, s. aI£E'r(>Og. 
apETf/ia, ~ (;;;I£Et:~Og), MaBlosigkeit. a)Miaverhaltnis. 

b) Unzahl. c) Ubertreibung. [Schwatzer. 
apETQo-(.F)E1r."'r;, 2. ep. endlos redend, endloser 
li-pnQor;, 2. Adv. -ET~Wr; (I£&'r(>OfJ). U. ep. u. poet. 
a-,uTQ'IlTOr;, 2. (I£E'r(!Ero), 1) unermeaUch, un. 
endlich viel. 2) maalos, ungemessen, unmaBig. 
3) ohne VersmaJS, in Prosa. 

ap-EvOpat, dor. poet. = &I'Elpo/Lctt, iibertretfen. 
lip'll, 1] (verw. mit &p.&:ro, Ii), Schaufel; Eimer. 

aPEWpnr;, 2. 1) poet. tadellos. 2) sp. nicht tadelnd. 
apEpqJla, 1], poet. Unbescholtenheit. t 

apEp1/Jlpotf/or;, 2. sp. das Geschick nicht tadelnd, 

apjJ [Ii], Adv. (vom veralteten ltl£os = TtS), mit r E 
"11, auch tt/L1/r&n1/ geschr., 1) gewissermaBen. 2) auf 
irgend eine Weise. 

ap"'v N. T. ist hebr. 'limen, fest, treu. 2) ° CtI£1}~ 
das 'Amen, d. i. die Bestatigung. 2) Adv. = griech. 
/L1}11, a) fitrwahr. b) es geschehe also. 

a-p"'VlTOr;, 2. u. Adv. -iTWr; (/LTJl1lro) , ion. poet. u. 
sp. nicht ziimend, ohne Zorn, o-bx a/L7)fJ£Tog ftEwv 
nicht ohne den Zorn der Gotter veranlaat. 

zuti-ieden. 
lipEJlat [it], ep. Inf., nebst Inf. fut. aI1EW, med. 

al1C1iftctt, A or. 1. act. 6:l1a, opt. al1cttl£t, info 6:l1ctt, 
med. lfl1(J{6~ctt, Adj. verb. a-eXTos, ti:TOg (Wz. sa, lat. 
sa-tur, satis vgl. 1X61j1J) satiare. Akt.sltttigen, 
n,,", nllog mit etwas; sich sattigen mit oder an, 
'rwog. '[ durchstromt. 

lJpEvar;, ci, 0, FluB, der die sizil. Stadt Aetna 
a-pEl''Ill'Or;, '2. u. 8. ep kraft- u. bewuatlos" XtX(lT)"« 

matte Haupter, 6VEl(lWl1 wesenl08, mit {;a.s leben
dig tot. Poet. u. sp. auch (wie von I£i~ro) fiattemd, 
unstat. 

lJUEvlhj'S, OV, 0, agypt. Ort der Abgeschiedenen. 
a/tEV'ljVOW, ep. verschwinden- oder unwirksam 
machen. 

lip'llr;, 1J~og, 0, sp. der Milchkuchen. 
ap'llTiJ~, ij(>og, c (a/Laro, a), ep. Maher, Schnitter. 
liP-'IlTOr;, 0 (ap.aro, .Ii), ep. ion. u. sp. Ernte, Emte-

ertrag. 
ap'llTl)r;, ov 1) gemaht, geerntet. 2) zu ernten. 
a-p-nTWf/, Gen. o(lo~, 2. (/L1}T1/(», 1) ohne Mutter, 
mutterlos. 2) poet. von einer nicht ebenbiirtigen 
Mutter erzeugt. 3) poet. unmiitterlich. 

ap'IlxdVEW (ap.1}xCtl1og), kein Mittel wissen, rat- ~d 
hilfloB sein, ""'"t durch, in Verlegenheit sein, 



'1:{,' n('os '1:t u. (nE('C) nvos wegen etwas; auch mit 
indir. Fragesatzen oderdem Inf.: keinen Rat wissen, 
verlegen, nicht imstande sein; in diirftiger Lage 

ap7lxavlj~, 2. poet. = &/l-1]Zavos. [sein. Dav. 
ap7lxiiFla, ion. -l7l, dor. a,.azavla, TJ, Ratlosigkeit, 
Hilflosigkeit, BedrangniR, Mangel. Bei Herod. als 
Gottheit neben IIEV{«. 

l,-pnxf'l:vor;, 2. (/l-1jzav7}) • 1) Akt. der nichts zu 
machen weHl, ratIos, in Not, in Verleo'enheit, 
mit El'S u. :1I:(lOS nod. Inf. untauglich, ::nfiihig, 
aliUer stande • 2) Pass. mit dem nichts zu machen 
1st • a) schl't'ierig, nnmoglich, nnerreichbar, 
unerkIiirlich (lJvE£(lOS Hom.), a/l-.·/f(lr'" nicht wieder 
gut zu machende 'raten, V0l10S u. ii. rettungslris. 
mit folg. Inf. Otto. a/l-. Ell1E1..-6'slv ein Weg, auf den: 
es unmoglich ist einzudringen Xen., und so &/l-n
zavov ~11'n mit foIg. Inf. es ist unllloglieh, /l-i} ~r
rEVTI'r:ai I1IP£ daB dies bei ihnen vorkomuit· als 
Subst. «1'1]zava Unmogliches; &/l-1]Z«vos Bl1os' Ull
beschreiblich gro8, &/l-1]zavov 'n olov mit unbe
schreiblichem Blick Plat. • b) unbezwinglich, 
unbiegsam (unbeugsam Achill), ulll't'idersteItIich, 
xaUos; unermfidlich (Nestor), unendlich, '&0 -nUj
-6'os der Menge nach; 'r:£>8'EI1>8'cn du Iiissest dich 
nicht iiberzeugen • Adv. -avfils. 

a-plaFTor;, 2. (/I-.aivro, L), unbefleckt, rein; ~ a/l-. poet. 
das heilige Meer. 

a-/d"1]r;, 2. (/l-rr, I'Eirv,vl't), sich nicht vermischend, 
nvos mit etw., unvermischt, rein. 

apt.(J-(lEw, buk. = «(lI>8'I'';ro. 
«pt,"or;, richtig &/l-H"'&OS, s. d. 
~pl).;ear;, Ii, 0, Hamilkar, 1) S. des Hanno (od. 

Mago) , karthag. Fiirst, von Gelo bei Himera 480 
geschlagen. 2) Barkas, V. des Hannibal. 

lil"l~).a, TJ (~p.a, a, lat. similis, simultas), 1) Wett
streIt, Wettkampf: iiberh. Kampf. :1I:otElv.bestehen, 
nvos Wetteifer in, za(ll'&rov in Liebreizen, od. mit 
Adj. paxzla ~p.. der bacchische Wetteifer (der FiilIp-, 
d. i. der Tanz). 2) uberh. wetteifernde Bemiihung, 
contentio a) eifriges Streben, IP£].on].ov,&os Reich
tum ecstrebender Eifer, ahnl. :1I:Ol.o6-r:Exvos. b) For
schen (nach hOheren Dingen); auch mit Bnoos. Dav. 

"pt).).ool"at, gew. Dep. pass., al'£J.J.1]l1o/l-at, TJp.tU1j-
41'1jv, ~/l-iU1j/Lat, 1) wettkampfen, wetteifern, nvl 
oder :1I:(lOS nva mit einem, ihm den Rang streitig 
machen; iiberh. sich in Streit einlassen; doch hei.6t 
nvl auch in oder durch etwas, z. B. '&ols t'n:1l:o£s 
im Reiten, I.oro£s durch Reden. 2) iiberh. sich 
eifrigbemiihen, u. bes. a)lch eilen z.B. EiS"A(l-
ros, :1I:(lOS KI.EOP.EV1j, ~nl '&, n.achjagen. ' 

"pL)..;'''Il'a, '&0, poet. eifriges Bestreben; ap.£J.J.1]I'«'&« 
rap.rov Ehebegierde. 

"I't).)..71T1]e, ii(lOr;;, 0, poet. wettrennend, '&(l0XOVS 
nJ.Eit1 rasche Umlaufe vollenden. 

a-l'il'71TOr; U], 2. un~aehahmlich. 
"piF u. "piF, auch "I'tV, dor. = TJ/l-Iv. 
al'lgla, riehtig «I'Hsia, s. d. 
'lil'-l7r:7r:Or;, 2. 1) poet. pferdschnell. 2) &1'£n:1l:ot, oi, 

Beilaufer, d. i. Leichtbewaffnete, die, den Reitern 
beigestellt, bald hinten aufsaBen, bald zum Fech
ten herabsprangen. 

1t.1'1r; u. "I'lr;, lrros, TJ, 1) [a] Nachttopf. 2) [Ii] 
poet. Schiff. 
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a-pt6.(J-Or;, 2. ohne Lohn, unbesoldet. Adv. apt6.fJ.I 
,(-6.fJ.Ei), ohne Lohn, X(l1j",a-r:rov umsonst. 
aptTeO-XtT:WFEr;, ot, ep. in gurtlosem Leibrock, 
Beiw. der Lykier. 

It.l' t x.(J-a).olnr;, Maa, H', ep. Beiwort von Lemnos 
(d/l-lZI.1j), dampfend, als vulkan. Insel. ' 

It.pl'-, poet. st. «vap.- usw. 
lil'l'a, a'&os, '&0 (&n-r:ro), 1) Schlinge, Knoten, Band, 
Spange. 2) beim Ringen, im Plur.: das Umschlingen 
der Arme. . 

al'pE, aI'I'Er;, apI'EWF, aPl't, 3,01., dOl. u. ep. st. 
iJ/LiiS,~P.fis, TJ/l-wv, iJl'lt1, s. ira,. 
" " ap-I'EFW, s. avap.svro. 
apI'ETE(lOr;, itol. poet. = ~p.lfn(los. 
al'Pt, EroS, -r:o, sp. Kiimmel. [u. -P.EiSas. 
ap-I't"a, al'l"ig u. al'plgar;, st. «va/L£r«, ilva/l-is 
appoel7l, TJ, ep. st. «I'o(lia, als Gegensatz von 
uoi(la, Ungliick. Von. 

al'-I'O(lOr;, 2. (P.O(los), ep. u. poet., u. a-poeor;, 2. 
poet. 1) unteilhaftig, nvos. 2) ungliicklich. 

appor;, TJ (Kombination von &p.a>8'os u. '!/Ja/l-p.os), 
1) Sand, bes. der des Feldes, Staub. 2) eine mit 
Sand bedeckte Flache, Reitbahn. 

~pI'OVr;, 0, u. 'ltppwv, rovos, 0, Ammon .. uspr. 
Lokalgott von Theben in Obcragypten, erst im 
Heuen Reich nationaler u. oberster Gott (und darum 
von den Griechen mit Zeus gIeichgesetzt, dessen 
Orakel Alexander den Gro.6en als dessen Sohn an
erkannte, zuw. Iilit 'Widderkopf abgebildet; dah. 
~ppwvta, TJ, Landsch. Libyens; -wvtOt deren Ew. 
,.. I I ' 

.a.ppWvtar;, a80s, ~, und ~ppwFlr;, 140s, TJ, 
1) libysch. 2) siehe u. ~/l-p.ovs. 

al'var;, arros, ~, sp. (fem. zu &/I-"os), Lammchen, 
junges Madcben. 

It.I'Fa6TEw, dor. st. ap.v1jl1-r:Ero. 
al'vEior;, buk. agninu8, yom Lamme. 
a-I'F1jI'OFEVTOr;, 2. poet. u. sp. ungedacht, uner-
wahnt, IPavOS vergessen. 

It.PF1jI'OFEW, 1) uneingedenk sein, abs. verge ben, 
sonst uvos u. d, auch mit folg. on. 2) unerwahnt 
lassen. 

aI'F1jI'O(]VF1j; TJ, poet. Vergessenheit. 
It.I'F1]I'WV, 2. uneingedenk, verge.6lich. 
aI'F1j(]1;EW (&-I'Vfjl1-r:OS), uneingedenk sein, vergeben; 

a/l-v1ju-r:o'11I'EVOS in Vergessenheit geraten. Dav. 
It.pv'1j6T:ia, ~, sp. das Vergessen, bes. des begangenen 

, Unrechts, dah. Nichtahndung, Amnestie, auch im 
Plur. 

a-I'J17I6TOr;, 2. (/I-£/I-"JiI1Kop.a£), buk. vergessen. 
al'FioF, '&0 (aus l1al'(Jviov, zu lat. sanguin-), ep. die 
Schale, mit der das Opferblut aufgefangen ward, 
Opferschale. 

~I'vl(]or;, ~, Hafen od. Ankerplatz von Knosos, an 
der N ordkiiste von Kreta. 

apFir;, i40s, ~, buk. Lammchen. Demin. von 
apFOr;, 0 u. iJ (aus «(J-vos, lat. agnus), Lamm. 
I%.-poy'1jTi, ep. Adv., muhelos, leicht. 
apoffEl (ap..), lak. Adv. (~p.a), einheUig. 
apo.fJ.Ev u. att. "l'o.fJ.EF, Adv. (ap.os = '&I.s, a), von 
irgendwo her, von irgend wo an, mit (rl) :1I:o>8'EV' 
von woher es auch nur immer sei. 

al'ot{JMlr;, Adv. buk. = «/l-IJtP7j81s, S. d. 
al'ot{Jaior;, 3. u. 2. mit ep. Fem. apol{Jag, arros, 
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zum Wechseln bestimmt, abwechselnd, (Jl(JJ.la Ant
wortbriefe; I/l-noila Tauschhandel. 

It.POt{J1], ~ (aI'Elpro, a), Erwiderung, d. i. 1) Ver
geltung, Ersatz, Gegengabe, nvo. fiir etw., auch 
im Plur. 2) ion. Antwort. 3) poet. u. sp. auch 
Wechsel, Umtausch, od. das Eingetauschte. 

. apotfJ7Ifflr;, ep. Adv., abwechselnd, wechselweise. 
apotfJor; [a], 0, 1) ep. Stellvertreter, «/l-o£(Jol Krieger 

zum AblOsen. 2) poet. Adj.: zum Entgelt. 
apOt(lEw, sp. unteilhaftig sein, ~tvos. . 
11-1"0L(l0r;, 2. (/l-oi(la), expers, 1) ohne Antell an 

etwas Gutem oder Schlimmem, uuteilhaftig, 
ausgeschlossen od. -geschieden, '1:ciW xa'&ro-ltEv >8'EWt1 
den untem Gottem vorenthalten; unbegabt, frei 
von etw., -r:wos. 2) arm, ungliicklich. , 

ap0)."EVr;, EroS, 0, buk. u. Demin. apo)."wF, '&0, 
buk. Melkeimer. 

apo)."or;, 0, ep: u. poet. vvx-r:as Dunkel. 
l1-p0l'<por;, 2. poet. a) tadellos. b) nicht tadelnd. 
a-po(lor;, 2., poet., S. &/l-E£O(lOS. 
apo(ltpla, iI, poet. u. sp. Mi.6gestalt, Ha.6lichkeit. 
a-po(ltpor;, 2. ungestalt; mi.6gestaltet, unansehnlich; 
schimpflich. Super!. ion. auch &/l-0(lIPEI1-r:a-r:os. 

Jpor;, dor. = ~/LOS als; da. ' 
apor; u. "I'or;, (a), dor. = -r:l.s, buk. (var.). 
apor; u. "I'Or; [Ii]; 3. ao1., doc. u. ep. st. TJ/l-E'r:E(lOS 
(s &P.E£ES), unser, unserig, auch: mein. 

aI'01;OF [a], ep. Adv., unaufhOrlich, fort und fort. 
"pOV, Adv. zu al'os = -r:is, mit rl :1I:OV irgendwo, 

vg1. IXp.ii. 
apov(]la, ~, Mangel an Bildung. Von 
a-poV60r;, 2. den Musen fremd, unkiinstlerisch, 
ungebildet, roh, :1I:E(ll n. 

a-pox.(J-or;, 2. muhelos. Adv. apox.(J-El od. apox.fJ.l, 
poet. ohne Anstrengung. 

al'7r:-, poet., buk. u. ion. Abkiirzung st. aFall:- in 
a/l-naJ..1op.at,· -na'll/La, -,,;aVI1£S, -:1I:H(la, -1tEl(lro, -:1I:E
-r:al1as U. ahnl. 

It.I'7r:E).Eti)J1, InVPS, 0, buk. der Weinberg. 
I%.1'7r:f).tFOr;, 3. 0P.:1I:E].OS), yom Weinstocke, olvos 

Traubenwein, Ka(lnOS Frucht des Weinstoeks. 
ft.1'7r:E).OUr;. El1l1a, EV, auch einmal 2 End., ep. reben

reich. Von 
ap7r:E).Or;, .~, Weinstock, Weinrebe, oft kollektiv; 

«/L1tE].OV 1$01] Rebensaft. Als Eigenn. 0 ':4.p7r:E)..Or;, 
Vorgebirge auf der makedon. Halbinsel Sithonia, 
j. Kartoli. 

~1'7r:E).OV(!)'EW (i(jr), Reben ziehen. 
I%.1'7r:~).ov(lyla, TJ, die Weinbergarbeit. 
UI'7r:E).OV(!)'t,,1], ~,sc. ,&';ZV1j, die Winzerei. 
ap7r:E)..OV(lyor;, 0, der Winzer. !'1. 

&1'7r:E)..W'V, wvos, 0, sp. der yveinberg. 
al'7r:E7r:a).(»v, s. «va:1l:aJ..1ro. 
al"7r:Eefr;, ep. in tmesi, S. 8tapmE(lEs. 
al'7r:ET- st. ava:1l:n. 
ap7r:EXOF7I, TJ, u. buk. ap7r:fXOVOV, -r:o, Bekleidung, 
bes. feines Obergewand. Von 

al'7r:-EXW, ep. Impf. &/I-'1I;EZO" st. al':1I:E1Zov, med. 
IW:1l:ECX0/l-1jv, u. 1t.1"7r:-l6XW, Impf. (nicht Aor.) 1/p.1t£
I1XOV, 1) Akt. umgeben, umfassen, l:Iekleiden, 
-r:Wi mit etwas, :1I:(lol1ro:1l:a VtV ihm das Haupt um
schlie6en. 2) Med. anhaben, angekleidet, be
kleidet sein, -r:l mit etwas. 

'lt1'7r:71, ~, St. an der Miindung des Tigris am per-
sischen Meerbusen. . 

al'-7r:'1jff1](]ar;, S. ilVa:1l:1jftaro. 
al'7r:-i6XW, S. ap.:1I:fZro. 
It.p7r:).ar.'1jl'a (an].aK1j/l-a), -r:o, poet. u. sp., u. ft.p- ' 
7r:).a;ela, ~, poet. Vergehen. 

al"7r:).«"'1jTOr;, 2. poet. verschuldet, '&wl einem. Von 
(ap7r:A.aXl6;ew), Aor. 2. tlP7r:).WcOF, (auch «n].axElt1 
u. ahnl. geschr.), Perf. 1Jp.:1I:/'&X1j'1:«t, poet. fehlen, 
'&a8E darin, mit Gen. etwas verfehlen, verlieren, 
nicht teilen P.O(lOV, ni!)ht erreichen, :1I:a'1:(lOS den 
Vater nicht verwunden konnen, ap.:1I:].«"o1;l1« abs. 
die nichts erreichte. 

~1"7r:Uar; = 'AI':1I:Ua-r:os, N. T. ein christlicher Romer. 
al"-7r:FEW, al'-7r:FEVl'a, ap7r:FEV6at, ap7r:FVE, ap-

7r:F';W.(J-'1j, al'7r:FmO, S. «va-nvEro. 
ap-7r:Foij, S. «v«:1I:V01]. 
~1'7r:e«xia, ~, Stadt in Epeiros, jetzt Aria, spater 
~fJea"ia, Einw. ~p7r:(la;etWT7Ir; U. ~p7r:ea;et1]
Tflr;, Fem. ~l"fJ(la"t(;'Tlr;, £80s, Adj. ~p1C(!a;et-

apJ/;Ta poet. = &v';:1I:-r:1j.' ["or;, 3. 
apxT;1JxiJ s. avo:n't'11x,l. 
ap7r:V;eT1](lWr;, 3. (<</Lnv"nl(l Pferdezaum), ,,«t:' al'" 

1tVK'&7}(lLa 6'&0p.lrov mit verhangtem Ziigel; Soph. 
00. 1069, zw St. 

ap7r:vg, -linos, 0 od. TJ, ep. u. poet. Reif, 1) das 
Stir n band d. Frauen. 2) poet. das Rad. 

al"7r:wnr;" EOOS, ion. tOs, TJ (aus «va:1l:ro'nS von «va
:1I:lt1ro); ion. u. sp. Meeres - Ebb e. 

al"vyffa).tvor;, 3. aus der Mandel, &I'Vr8aA1j, be-
reitet, X(lif.ta MandelOl. 

aI'Vroa).71, ~, apVrffa).OF, -r:o, u. -or;, 11, Mandel 
apvyp", '&0 (&P.o6I111OO, a'j, poet. das Zerraufen. 
apvrpor;, 0, poet. das Zerfleischen. 
apvfflr;, ep. Adv. ao1. von ~/L«, a) a} von der Zeit: 

zugleich; sogleich. b) vom Orte: in einer Masse, 
zuhauf. 

al'vff(lor; [aJ (vgl. «p.av(los), dunkel, schwer zu er
kennen, unleserlich, schwach; «fivb'(loV ~UnEtV 
kurzsichtig sein. 

a-ptJ7ITOr;, 2. 1) (/l-VEro) uneingeweiht in die My
sterien. 2) (/l-'11ro) was sich nicht schlie.6t; klaffend, 

a-pvlhjTor;, 2. unsaglich vial. 
~pv;e).at, WV, «t, alte Hauptstadt Lakoniens, sUd
ostl. V. Sparta, b. jetzigen Slavochori. Einw. -K].atE1s 
und -xJ.a10t; '&0 'Apv;e)..aioF, der Apollotempel 
daselbst. Dav. auch 

apv;e).at, ai, buk. eine Art Schuhe. [sprechen. 
apv;e)'ii1'~w wie die Amyklaer, d. i. lakonisch 
apv).or; [vv,,] 0, buk., u. '1:0 apv).oF, sp.· 1) ein 

Kuchen Yom feinsten Mehl. 2) Mehlbrei. . 
a-pvpwv, ovos, 2. (p.vl'ctIJ = alI1Zo., neben /l-iilp."(l 
= P.WI'0s) , ep. untadelig, edel, trefflich, schOn. 

al'vva, ii, sp. (<</l-vvro), Abwehr, Vergeltung, Rache., 
al'vva.fJ.ElF, aI'VvTEOV, s. al''11vro. 
al'vFlar;, OV, 0, (<<~vro), poet. wehrhaft .. 
JipvFTar;, 0'11, ion:'ApVFt:"Ir;, Ero, 0, Name mehrerer 

makedon. Fiirsten u.Heerfiihrer, von denen 1) Amync 
tas I., S. des Alketas, von 540-498 regierte; 
2) Amyntas II. um 390, nnd 3) Amyntas III. (II.), S. 
des Arrhidaios, Vater Philipps 11., von ca. 389-369. 

apvFT1]eWr;, 3. u.apvFn"Or;, 3. zur Abwehr ge
eignet, subst. -r:o ap.'IIv'f1](ltOV Schutzmittel. 
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ap,VVTWQ, oqor;, 0, ep. u. poet. Abwehrer, Rort. 
ap,l3vw, (p,vv'IJ) Fut. &:,wttm u. a,wttoiip,fXt, Aor. np,iitta 
u. iJP,ttJlap,'IJ'II, Adj. verb. ap.tJnio'll, Hdt. Fut. &:fW'IIiCil 
usf., part. -Eiiv~E~, u. Aor. 2 np,vvafkJv HOJll. 
• 1) Akt. abwehren, abwenden, fern halten, 
• 8) Ttvi Tt einem etw8s, ~l vertreiben, 'litvl fur 
jmdn., ihmhelfen. b) t:l t:tvO~ etwas.vonjmdm., 
8''I1p,oii Pi11j 1{i'l1%ijs des Zornes Pfeile von '-der 
Seele abhalten; TtV~, z. B. '11&01'11 die Schiffe ver
teidigen, od. nE(!l -CWOS fur jmdn. abwehren. 
i.hn rachen; vergelten • c) -ci od. -cwleinem 
Dbel abhelfen, mit Iuf. behilflich wozu sein ; 
t'a &p,v'IIov-ca die Mittel sich zu schtitzen • 2) Med. 
von sieh abwehren od. abwenden, sich wehren, 
sich Hilfe schaffen; sich dehen, vergelten, u. 
ZWIlol' t't etwas, von etwas, Tn'a an einem, gegen 
einen, -CWO~ ftir etwas, nvl mit etwas, Tols 6p.oio,s 
Gleiches mit Gleichem vergelten 'l'huk.; abs.: 
sich verteidigen, kampfen, 'E(!wii~ ~a4E 
d. h. die Erinyen so von sich abwehren; mit 
Partiz. UyCilV durch die Rede. 

ap,tp-E;.itltlw, poet. umschlingen. 
ap,tp-E";w = iip.cptEnco, w. s., 
aptp-E(lx,op,at, nur im Aor. lxp.tpri1'118'ov, ep. rings 

Jip,v~rtOt, oi (pers. HutnafJarka), skyth. Stamm der 
Saken, ostlich vom Aralsee. 

ap,vtltlw [a], att. -TTW (verw. mucro), ep. ion. u. 
sp., Fut. &:",v~CiI, Aor. iip,'I1~a, zerkratzen zer-
fieischen, iibertr. verwunden, krlmken. ' 

ap,vtlTi, Adv. poet. sp. ohne die Lippen zu schlie
Ben (I£VCiI), in einem Zuge. ' 

ap,vtlTi~w [a], poet. krl1ftig trinken, zechen. 
l1p,vtlT:t~,~, poet. 1) ein langer Zug, groBer Schluck 
beim Trinken. 2) das Zechen. 

ap,vx,n, ~, u. buk. ap,vx,p,0i [el], IS (&:",vt1t1Ci1), 
Schramme, BiB, Wunde, Einschnitt. 

ap,<fJ-, poet. Abkiirzung st. avaq;>-. 
ap,<fJ-ara,,;a~w, ap,tpara,,;a;op,at u. ap,tp-aya,,;aw, 
ep. rings mit Liebe umgeben, a) gemeinsam lieb
kosen. b) gastlich aufnehmen. 

ap,tp-aYEl(lop,at, nur ep. Aor. ap,q;>aYf(!OV-CO, u. ep. 
verst. ap,tp-'¥JrE(lE8-op,at (in tmesi), rl sich um 
etwas versammeln. Dav. 

ap,tparE(lop,at, buk. auch im Pras. 
ap,tpao'¥Jv, Adv. poet. = &p,q;>a4l1j'll. 
aptpdotO~, 3. ep. st. des ungebr. Ixvatp&4ws (&:va
tpalvw), offenbar, kund, wirklich. Ep. Advv. ap,
tpaoi'¥J" u. aptpaoa u. apcpMov (Neutra v. ap.
cpa80s = &/L1p&4ws), offentlich, offenkundigerweise, 
ruchbar, unverhohlen, im offenen Kampfe. 

ap-tpai"w, s. &:vacp-. 
ap,cp-a'l'tltlopat, ep nur in tmesi, rings herbei-
stiirzen, .llp.OtS beiderseits aIij Bug fiattern. 

ap,tp-a;e'¥Ji, s. iil£tp1)X1jS. 
ap,tp-ii,).Eitpw, ep. in tmesi, ringsherum salben. 
ap,tp-ciQiifJEW, ep. ringsumher rasseln od. klirren. 
ap,-tpMi'¥J, iJ, ep. st. &:vatpiX6l'YJ, ~, inEwv Sprach-
losigkeit; daher (buk.) BestiirzUl;rg, Leugnen. 

aptp-iiVTEW, ep. in tmesi, ringsher erWnen. 
ap,tp-atpaw u. Med.~ ap,tpatpaopat, um u. JIm be
tasten, befiihlen, -coGO'll han9haben. 

'liptpEta, ii, Stadt in Messeniiln. 
Jtptpl!io", ~O, Hugel od. Plati nordlich der Kadmea 
(Denkmal oder Heiligtu~' des Amphion 1) bei 
Theben. ;' 

ap,tpE;'t;eTO~, 2., poet. in. einen Kreis geschlungen. 

umgebenj nmWnen, umwehen. 
ap,-tpE(It», s. &:'IIatp-. 
ap,tp-Ex,w, sp. ep. u. poet. f. &:l£nf%CiI, 8. d. 
.aptp-f/'YEQE/Joop,at, s. &I£tpay~l(!ol£at. 
ap,tp-ij;e'Yj~, 2., dor. ap,cp-a;e'fJ~' EOS, O'l1S (St. &:x, &:x-Is) 
ep. u. poet: an beiden Seiten scharf, zweischneidig: 

I1ptp-'¥Jpat, ep. in. tmesi, ringsherum sitzen. 
aptp-'YjQEtpn~, 2. (i(!ftpCil), ep. rings bedeckt, ver
schlossen. 

aptp-n~'¥J~, 2. poet. ringsum gefugt od. eingefiigt. 
aptp-'Yj(!t;eo~, 3. (i(!EG6w), mit Doppelrudern, &:xa-
ntov Seeraubernachen. ." 

ap,tp-n(lttlTO~, 2. (i(ll~w), ep. u. sp. von zwei Seiten 
bestritten. 

I,p,tpi (lat. amb~ am- an-, germ. umht, um), zu bci
den Seiten herurn. 

I) Adv. herum, umher, rings, auf beiden 
S e i ten, Ii. 8E xiip.a faXE Hom.; mit nE(!l: Ii:. 
nE(!1 ringsum Hom. 

II) Praep. (steht poet. auch hinter ihrem Ka,8us 
ohne AnaBtr.), unl • 1) beim Gen •• a) ortl. urn, 
ii. -cav-c1jS t'ijr; no1,os Hdt. • b) iibertr. tiber, von 
&:, ~(!EO~ tpt1onjt'os Hom.; um, ii. nl4axof; Hom.; ii., 
It(!lGtos be treffs der Wahl Hdt. j pleon. Ix. t1o-ilv.xa 
Soph .• 2) beim Dat. (nicht in att. Prosa) • a) ottl. 
urn, an der Seite, an, neben, ~(!tnEv iip.cp' 
afJ-rrp er sturzte tiber ihn hin, &/L1pl I£E66rJ n(!06ltEl
p,EvOS an ihre Mitte hingeschmiegt, iil£tp' d{jdott1t 
nEl(!Etv an die Bratspielle stecken, so daB das 
Fleisch'darum ist, ahnl. bei {jaUEW, 6t'ij6at, -ctfJof
"at usw.; &I£tp' ~vl 80v(!an (jlXivE er setzte sich' 
rittlings auf einell Balken • b) iibertr. wie b. Gen. 
von, ti b e r, urn, p,&XEli8'at fl. 'EUvrJ, yomI£8'11os, 
tpofJEi68'at uSW .• 3) beirn Akk •• a) ortl. um, an 
etwas lain, be i, &I£CPt !jEE8'(!a an dem Strome 
?in,~ iip.q;l 'l/JlXP.IX8'OV auf den Sand hin Soph.j 
a. a6T'I1 In der St. umher Hom.; bei 01 ii. nva 
unterscheide: otap,cp' J1.T(!ElwvlX der Atride und 
seine Begleiter; ot d!p,tpl d'1/1£068'lv'1/v Leute wie 
De~., d. h. die P~rteihiiupter wie erj ot ap.tpl 
Xtp.£a" = Xtl£laS. Ahnl. im Neutr. Ta &:I£tpl n das 
eine Sache Angehende '. dazu Gehorige, und so 
oft bloB Umschreibung des Gen. Ahnl. TO: iip,tpl 
-cwa. Dah. sagte man auch l!XH"P (mit und ohne 
t1%OA1}V), sl'llat, ,,J£a'C(!lfJEw iil£tpl n mit etwas be
schiiftigt sein • b) zeitlieh: gegen, iip.cpl 86l-
1'1/v, &:yo(!av n1.q8'0'l16aV Xen .• c) iibertr. bei Zahl
anga3en : gegen Xen. Ii. TOVS ~tU%tUOVs um die 
zweinundert. 

up,tpta;w, N. T.= &:p.cp,EVV'l1p.' (Bildg. nach &:vn-atCil). 
ap,tpi-ii).ot;, 2. meerumgeben, zwischen zwei Meeren. 
Jip,tptdQUoi' aO'l1 od. -aQ'¥Jo~, att. ~EW~, CiI, Q (zu 

la(!EVS • Erzpriester'), beriihmter Seher u. Konig in 
Argos, dessen altestes Orakel in Theben, das be~ 
kannteste in Oropusan der attisch-boot. Grenze war. 

ap,tpiatlp,a, ~o, sp. (&:p.tpt&tCil),Anzug. 
ap,tpt-ax,via (la%fIJ) ep, Part. Perf. ringsumtonend 
um,iammernd. ' 

ap,tpt-fJai"w, ep. u. poet. 1) 'umschreiten um
wandeln, d etwas, M1w~ p,E60V ofJ(!avov &:;cptfJE-
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~riXH die Sonne stand inmitten des Rirnmels, d. i. 
im Meridian; Perf. bes. schiitzend iiber etwas 
stehen. 2) iiberh. umgeben, umzingeln, umfangen, 
",,:Va u. ~".,l. 

aptpL-fJU).;'W, ep. u. poet., Fut. med. ion. iipq;>,pa-
1EVi£O!" 1) urn werfen, urn tun, anlegen, ~'Vct 
n (in tmesi). Watfen und Kleider," Med. sic h 
anlegen; vor hal te n, t1axos-ctvi zum Schutze 
'fiir jrndn.; iibertr. vnvov -cwl einen in Schlaf 
wiegen, X(!aTEqov p.ivos Ix. ausgerustet mit Hom. 
2) nmschliogen, urnftiegen, mogeben, umfassen, 
-ctvl 'an etwas, Z. B. yovvaut umspannen, nva 
%E(!(j[V einen umarmen; packen, umg~rnen; 
N. T. (die Netze) auswerf~n. 3) poet. umsledeln, 
sich wohin (els afJ1av Eur.) begeben. 4) ubertr. 
Arist. irn Ungewissen sein, bezweifeln, zweifeln, 
schwanken. 
a,stplfJMt~, 'o~, 1j (&p.tp,~alv~),.ep. T(lmwl' Gen .. aubi. 
Schirm der Troer = Verteidigung durch dIe Tr. 

~p,tpi-fJw~, 2. doppellebig, auf dem Lande und im 
Wasser; iiberh. zweifach. 

/xp,tpi-fJk¥lpa, -co, poet. der Umwurf, die Umgebung. 
ap,tplfJ).7jGT(!O~, 2, (&l£tptfJ&J,J,w), umgebend, TO -(!OV 
das Zugnetz; das umstrickende Gewand, bisw. m. 
f1cpaVt'ov; Giirtel. Plur. bildI. Fesseln, Hindernisse. 

ap,tptfJo;'la, ion. -l'¥J, iJ, ion. u. sp. 1) zweifelhafte 
Lage, Zweifel. 2) Streitigkeit, Zwist. 3) Z:wei
deutigkeit, .Doppelsinn. Von 

ap,tpi-fJo;'o~, 2., Adv. -OAWS (&l£tptfJ&J,J.,W), 1>' rings 
beschossen od. angegriffen, EV &p.tpt~olo/ ylyvEGfJ'at 
rings irn Sehu.Bbereich sein. 2) was sich zweifach 
wenden la.6t, zweideutig, unzuverlassig, unge
wiB. 3) wer etwas nach zwei Seiten auffasBen kann, 
zweifelhaft, unschlussig, ratIos. 4) poet. umgewor
fen; Neutr. Bubst. das Gewand. 
ap,tpl-fJov;'o~, 2. poet .. zweifelhaft. 
ap,tpl-fJ(lo'w~, 3. ep. de~ Mann rings deckend. 
ap,q;t-fJwp,Wt;, 2. poet. den Altar umgebend. 
It.ptpt.,,''OEW, Impf. 7Jl£tpEYVOO'l1V u.1Jl£tp,yvoo'l1v ('IIOEW, 
-·aus Y110EW), uusieher, zweifelhaft sein, Enl nvos 
bei etwas; sp. nv& im Ungewissen sein iiber jem.; 
ihn nieht geDlLu erkennen; vgl. iil£q;>W.OEw. 

ap,tpt-rvneL~, 0 (yv1ov), ep. Beiw. des Hephiistos, 
nach den Alten: doppelt gelahmt; vielmehr ambidex
ter, beidseitig geschickt; gliedergewandt, We r k-
meister. ' 

ap,tpi-yvo~, 2. (1'v1ov), 1) ep. doppelgliedrig, vom 
Speer (mit Spitze oben u. unten). 2) poet. beider
Beits gliederstark. 

ap,cpt-rJalw, ep. Perf. &l£tpt4E41ja ringsum entbrannt 
sem. [festbeiflen. 
ap,tpt-rJa~"w, sp. poet. umnagen; sich in etw. (Ti) 
ap,tpt-oa;e~mo~, 2. poet. sehr beweint. 
ap,tpl-oiiGv~, Eta, '11, poet. beiderseits haarig; ep. 
rings betroddelt. 

ap,q",-rJEat, at (4ECiI), ion. das Band, Spange. 
ap,tpt-oESW;, 2. ion. u. poet, 1) eigentl. auf heiden 
Seiten rechts, ambidexter, sehr gewandt; zwei
schneidig, zweideutig; iiberh. beiderseitig, beide. 

ap,tpt-o'¥J(ltaop,at, poet, Dep.med., um,etwas (nvi) 
streiten. 

ap,tpt-oijQiTO~, 2. bestritten, zweifelhaft. 

ap,tptfJa;';'w- ap,q;i;eEtp,at 

ap,tpt-Oi"EW, ep. rundherum drehen, xolEov &p.tpt-
4E41V1JTat eine Scheide ist darum gefiigt. 

Jip,tpioo;'ot, ot, St. im triphylischen Elis; ebenso 
heiflen deren Bewohner. 

aptpt-OOVEW, buk. im Wirbel drehen. 
aptptd'oSew, unschliissig, zweifelhaft sein; keine 

entschiedene Meinung haben. Von 
ap,cpi-rJoSo~, 2. sp. unentschieden. 
ap,tpl-oQop,o~, 2. poet. herumlaufend, einschlieBend; 
dav. 1:'a ap,tptoQop,ta, Namensfest, bei welchem 
das 5-7 Tage alte Kind um den Hausaltar ge
tragen und seinen N amen pekam., 

ap,q;t-oQVtp"~, EOS, 2. ep. u. ap,tpl-oqVtpo~, 2. ep. 
(4(1vnt'w), rings zerkratzt, &10xos' die Gattin, die 
vor Trauer ~ich beida Wangen zerkratzt hat. 

ap,tpl-ovp,o~, 2. (,}vol£at), ep. 1tp,1/v in den man 
von zwci Seiten einlaufen kann, d'oppelt ge
offnet, 

ap,tpt-ovopat, Med., poet. anlegen, anziehen. 
ap,tpt-i:~w, sp., = &:p,rpdvvvl££. 
ap,tpt-i:;'ttltla, ep. Fem. des Adj. &:p,tpd1~ (eJ.lt1t1w) 
doppelt geBch weift, vorne u. hinten. 

ap,tpt-E"viipt U. aptpt-EVVVW, at t. Fut. &:p,tptm, 
Aor. ~p,tpiEGa, ep. Fut. &:p.cpdt1co, Aor. ep. u. poet. 
iil£tpiE6a, auch in tmesi &:p,q;>l - f6ua, induere, an
ziehen, anlegen, anhangen. 

aptpt-E";W U. aptpE";w, ep. u. poet. curare, 1) Akt. 
a) -cwa, d, um - beschaftigt sein, t1-cI%as die 
Schlachtreihen ordnen; x(!la zurichten, fJofW opfern, 
,J0I£OVS 6xij,!,T(!& n als Herr im Hause walten, , l-ca-
1la'll beschirmen. b) von leblosen Subjekten: um 
etwas sein, doch stets mit Wirksamkeit, so vom 
Feuer: etwtlos umlodern. 2) Med. (in tmesi), -cL'lla 
sieh an einenmachen. 

aptplEtlp,a, 1:'0 (&:l'tpdvVVl£t), Anzug. 
ap,tpt-EVW, ep. in tmesi, rings absengen. 
aptp-l~avw,' ep. an etwas (Twl) sitzen oder haften. 
ap,cpl-~Ev;eTo~, 2. poet. von beiden Seiten, d. h. 
durch dne Brucke verbunden. 

aptpt-fJoa;'ij~, Gen. EOs, 2. (8'&Uw), ep._poet. u. sp. 
1) beiderseits sprossend, d. i. beide Eltern noch 
habend, patrimi et matrimi., 2) rings umbliiht, 
reich, auch xaxois an Leiden. 

ap,((n-fJoi:aT:QOv, -co, das Amphitheater; 
aptpl-8-ETo~, 2. (-CL8''1/l't), ep. auf beiden Seiten 
hinzusetzen, von einem TrinkgeiaB, dessen FuB 
gleichfalls als Trinkschale benutzt werden kann, 
oder "mit Doppelhenkel". 

ap,tpt-/JoEW, ep. -cwa um jmdn. herumlaufen. 
aptpi-8-YJ~T:o~, 2. (.&1)1'00) poet. zweischneidig. 
ap<pi-/Jof!E1r:TO~, 2. (t'(!EtpW), poet. rings geronneh, 
ap,q;i-/JovQo~, 2. zweitiirig, durchgangig nach yom 
und nach hinten. 

ap,tpt-xii).V";TW, ep. umhiillen, verbergen, um-, 
schlieBen, bergen, beherbergen. nvl ~, einem etwas 
umlegen, ibn womit bedecken, fJUtplX_(!a verst. 61£
p.a61 die Augenlider niederziehen, vvx-co: 1£&'111 N acht 
iiper die Schlacht decken, 6Qo~ nols, ein Gebirg 
urn die Stadt turmen. 

ap,tpt-;eEa~w, ep. Part. aor. &p,q;>tXEa66as, rings 
spalten. . 

ap,tpl-;eEtp,at, poet. darum herumliegen, in' &:U1/-
10£(JW sich einander umscblungen. halteD, I£O(!O~ 
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{LOt Mord lagen sich um mich in' iiJ.Mtl!'f' zum 
Verderben. . , (lx~qJl.-p,aiop,at), ep. nur Imper. aor. &{Lcpt{La6a6.ftE 

ap,qJt-xiwv, [<], ovog, 2. poet. rings mit Saulen um-
geben, saulenprangend. ' 

rIngsum abwischen ' 
1xp,q>~-p,~TO(fEr;, a!, dor: st. &/Lcpt/L1}rO(lES, poet. von 
• ZWel Mnttem, Stlefgeschwister. , A.' A ' t;p,q>~-x uw, or. a{LcpixJ.it6E, sp. ep. rings zerbrechen. 

ap,q>t-XA.Vt1TO~ 2. (xlv&w), poet. rings umBpiilt~ ap,qJt-p,"!-op,at, Fut. -l'aZOV/Lal., Dap. med., ep. um 
etwas (emen Ort) kampfen, und zwar a) mit Akk. 
etwas belagern, bestiirmen. b) mit Gen. fiir od. 

,znm Sc~ntz von etw. kampfen. 

nmfintet. [d' ht bIb ' , lC e an t. 
t;p,q>~-'w~or;, 2. (XO{L1J), ep. rings behaart, iibertr. 
C;p,q>~-x(favor;, 2. poet. zweikopfig; 
~p,q>t-:x(f'lJP,vor;, 2. poet. rings abschiissig. 
ap,q>t-xTioVEr;., fl], ot (xt:l,w), ion. Umwohner Qrenz-
nachbarn. ' 

1f r :I 

'!-q>L;eTvwv, . ova!;, S. (lea Deukalion n. der Pyrrha, 
em Heros eponymos der . 

al-tqJt-p,E).ar;., -awa, -av, ep. ringsum finster od 
schwar~, rpPifJEg dunkelnmhiillt, entweder in be~ 
zu9' auf die ~age des Zwerchfells in der Tiefe des 
Lelbes, oder mfoige des Grimmes. 

ap,qJt-'!'v"a0f-l:.at, ep. Dep: med., Aor. &/LCPE!WXOfJ, 
Perf. a/Lcp£/Li/LVl£a, oft auch m tmesi ringsnm briillen 

,tosen, erdrohnen, hallen.' , 
2tp,q>' , yt~;e~vovE.r;, Ot (eigtl. A{Lrpt-X";{OfJEr;, dann anf den 
m . mphlktyon zuriickgefiihrt). 1). a) die 12 
v~rbnnd~~en Staaten od. deren Abgeordnete, welche 
~~~ .t{I!Hs~he A~phiktyonie bildeten nnd sich 
Ja 1I ~~ zwelmal, Je im Friihjahr nnd im Herbat . 
~w~h ~n De.lphi znm Kultus des Apollo als z~ 

·n e e bel den Thermopyle.n zum Knitns der 
De.meter . versammeIten • b) die de Ii s c h e Am
phlktyollle, deren Mittelpunkt der Apollotempel 
ZU. Delos war. Dav. • 2) 2t . ., , 
Bemame der in Anthele verehrklf~TVOtVlr; tlfo\:: 1), 
qn;e " n eme er. 3) ap,-

ap,q>t-vEt;e"'r; (vElxoS) , 2. poet. n. ap,qJt-vEi;e'lJTOr; 
,t. poet; (vEuuiw), umstritten, umworben. .' 

ap,q>t-VEp,Op,at, Med., 1) ep. ringshernm bewohnen 
,.,;l. 2) l?oet. weiden, .,;i nm etw. her. • 
ap,qJl:~V?EW, . poet. zwiespaltigen Sinnes oder nn-
schlusslg sem, i!; rE(la!; der ,"Vundererscheinllug 
,gegen~i?er. (Vgl. &(LfJJ£rvoiCo». 

TVOVta, 1), der Amphiktyonenhund • 4) , 
q>t;eTVOVt"or; 3 de A l'k ap,
die Amph 'ki . n mp 11 tyonenhund oder 
d ' I. yone~ betreffend, z. B. riVfJEtJ 'OfJ 

,;p,qJt-s~m, Aor. &/LIpESE6a, ep. rings behauen, glatten. 
ap.qJt~1CEJ.OP.~t, ep. Dep. (nm PriLs. u. Impf.) 'rwi 
um Jmdn. sem. ' 

aP,J't-1C~VOp,at, De~. ~nm I~ras: n. Impf.), ep. a) 'n

fJO: lllIl. Jmdn. beschaftlgt sem, m seiner Umgebung 
~em, .11m pHegen, warten; in bo~em Sinne: sich 

,uber. Jmdn. ~ermachen. b).,;{ etwas besorgen. 
ap,qJL-1CE(fL"TWvEr;, CDV, ol poet. die ringsherum 

o . tJtxat dIe von Ihnen ent h' d I!, 
h" d ' sc Ie enen Rechts-
k

an el, 'lfl!orpa6EI!; Klagepunkte der Amph' 
tyonen Dem. 1-

aBP,q>ht-;dJ:JrEA.A.Or;, 2. ep., Ji'lfag ein doppelhe~kliger 
ec er. 

wohnenden. 

~p,qJt-1CE(ftt1f:Eq>W, ep. Pass . .,;wt rings nmgeben 
ap,q>t-1CE(ftt1T(f(J)lfaw, ep.nach allen Seiten tn~
meln. aSP,Cfi-"V(fTOr;, 2. ap. doppelt gebogen, auf beiden 

elten gerundet, wie der Mond 
aP,lft-).a'l'."'r;, 2. Adv. -wr;, (lapElv), weitgreifend 
,umfangre!ch, ,groB, gewaltig, reichlich. Dav. ' 
~p,lft).alfta, 1), ap. Umfang, Fiille Reichtnm 
C;P,lft-li!xaivw, ep. nmgraben, ~hacken. . 
ap,lft-).~r~, na.ch beiden Seiten hin reden, strei-
ten, .,;£ emen Wortwechsel haben' bestreite 
m Inr u ' DAd' , n, 
" , . . {L7J. avo J. verb. aP,lfiJ.E;eT;Or; a. 
a{Lrp£loro!;.· , 

~p,lft).OrEOp,at, ap. (&{Lcpllorog) = &/Lrp£Urw 
ap,q>t).~rla, r, Streit, &(Lcptlorlav od. -a!; EZE£~ sich 
beatrelten lassen. Von 

aP,lfi-).oyor;, 2., Adv. aP,lft).orwr; n. ap,qJi).E"Tor; 
2:poet.~.sp'(&/LrptUrw), 1) pass. bestritten, strei~ 
tlg; zwelfelhaft, nnsicher bedenkIl·ch. 2,.. 2./1. '1 

l ' d . ' , ii. ", ... cptMlroV 
>vat em ZweIfel unterworfen sein ~A..1. '1 t T P , .~ ~/LCp£lI.ora 

8 reI .lge. unkte, Streitigkeiten, 'If!;l!i nvog. 2) akt 
streltend, hadernd, nvi nm etwas . 

ap, 8.' [ dorren. 
a q>L-1CE(ftqJ tvv-S-w, ep. ringshernm vergehen, ver-

!:,qJt-,!l1Cf:W, ep. u. poet., Aor. 2. &{LCPE1tE60V .,;wal 
nber Jmdn. herfallen od. hinfallen, 'lforiw (n~mlich' 
aUB ISchmerz), 6ro/Latrw anf ihr AntIitz hinstiirzen 
nim . nm zu kllBsen [k" d ' Ix • ~~. 
,p,qJ~-1ClT'JIW, poet. (fallend) umfassen, rOfJV a'rol'aa£v 

:P,qJt-1C).E;eTOr.;, ~. poet. ::ingsumfassend, s.xll'/LlXs. 
p,q>l-Jr).'lJ1ef:Or;, 2. poet. rmgs geschlaO'en rings ge-
brochen. • .., , 

aSP,Cftet-1C).n~, fjrog, 6, i) ('lfl1}fj(jw), poet. von beiden 
el n schlagend d . t sr d . . . 
• , . 1. rellen , zwelschneldlg' &I!& 

,em von bei,den Eltern treffender FInch. ' 
ap,'I'..t-~OA.EVW, ep. n. ion., tranR. d um etw be 
~chaftlgt s,ei~, etwas ~esorgen, w arten; Od. 2'0, 7; 

W
zu ~rg. a7)Ta9, nm Sle zn sein nnd sie nach ihrer 

else zn behandeln 
ap,q>L-JroUw (aWf,['If~lo!;) poet. meist Pr"-, . 1 ' ""., augm 
a/LcpE'If., elgent. ringshernm sein sich bewege . 
dah 1) t 'n, 

. rans. nmfangen, nnige ben schiitzend 
llmwandeln; besorgen, pflegen, '/:tva,.,;l. 2) intr . 

,Terkehren, nmherschweifen, nvl mitJ'em [Fl- . 
ap.llll). 's . . nssen 
, T;t0 tr.;, 11: tadt .zwischen zwei Meeren ode~ 
1tp,qJl.1CO).,.r;, 1}, athen. Kolonie am Strymon in" 

dem friiher zn Thrakien gerechneten T'I M k d' . el e a e-

~p,qJi-).osor;, 2. sp. ganz schrag, dnn:kel. 
«.p,q>l-).oqJor;, 2. poet. den Nacken nmgebend Soph 
,Ant. 351 (versch. LA.); oder miihnig. ' . 
lJp,q>J,).oXla , ii, Landschaft in Akarnanien deren 
!lewohn~r, 2tp,lfi ).oXOf, hieBen, deren Ha~ptstadi 
A(nog ";0 A/uptloxlxov war, gegriindet von 2tp,q>i
).oxo~. 6, dem Sohne des Amphiaraos ans Ar bs 
d.er mit M~psos die Stadt Mallos gn'indete nn! i~ 

• em em ~wel~am~fe mit dies em seinen Tod fand. 
aI'!-qJt-).v,;e'lJ, 7J (\\ nrz. At"il£, lat. lUceo), fJVs ep. Zwie-

, on~ens, J. Emboli. Die Einw. 01. 1tp,fpl1Co)'lTat. 
ap,qJt-1CO).Or;, 2. (nElo/La£, vgJ.lat. anculus Cans ambi-
?olus) , WOvon ancillaj (nicht in att. Pr) 1) 
Jmdn. beschaftigt, dienend. 2) poet h~' fi um 
wandelt., viel besucht. _ Snbst z B', dUo gD~m-

lcht, Dammernng, dilucwlum. . 

• . • 1}, Ie le-
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nerin, l':ofe (niederer Art waren die O'/Lwai Magde). 
Es hie Ben aber anch Priesterinnen so u. bei Soph. 
Kv'Jt(ltg als die Vermittlerin des Gotterwillens. 

/c.PqJL-1CovEOp,at, ·ep. Dep. med., um jmdn. (nva) 
od. etw. (.,;l) bemiiht sein, etwas besorgen, auch 
mit Part. 

/c.pqn-Jrof:aop,at, ep. Dep. med., nmfiattern, d. 
Ixptpl-1Cf:O)..lr;, 6, i}, poet. doppelstadtig, &1JarX1) 
der l':wang, den jmd. duldet, weil er eine doppelte 
Stadt hat (andere: der dnrch die Belagerung her
vorgerufen ·ist). 

/c.ptpt-1tf:Vxn, ii, poet. die Umarmung. 
It.p,tpl-1tv).or;, 2. poet. zweitorig, doppeltorig, von 

den zwei Flugeln des Palasttores. 
lr.pqJi-1tv(fo<;" 2. poet. rings umlodert, umHammt, 
von der Artemis, weil sie in beiden Handen Fackeln 
tragt. 

lr.pqJi-(f(!Vt;o<;" 2. ion .• ap,q>i-(fvf:Q(;, 2. u. 3. ep. u. 
poet. (6EW) rings nmstromt, umHossen. 

./,pqJir; (&/Lcpl), hom .• I) Adv •• 1) Zll beiden Sei
ten, ringsnm, umher, &(Lcpl~ &1fJa£ ringsum sein, 
d. j. wohnen, doch II. 7, 342 umgehen; ifZEW um
geben, anchumfangen. 2) von, auf, zu bei
den Seiten • 3) auseinander, dah. /fZEW 
(ralav ned oV(lavov Hom.) trennen, &. &rfjva£ ent
zwei brechen, n. so &. Elvat, .(LefJEtV getrennt, 
entfernt, fern bleiben od. sein, n{L1)v &. &rovng 
fXa6'fO!;, d. h. jeder fiir sich, cppa&~6.fta£, rpl!ovl!lfJ 
fiir sich, d. i. verschiedendenken oder gesinnt 
sein, El'I!E6.ftat & . . fYoar;ul jedes fiir sich, d..i. eins 
nach dem andern, it. Azatolg &U' a'lf08ari6a6.ftat 
die Hiilfte den Ach. zuteilen, wie &vJ£za. 

II) Praep., meist hinter dem Kasus. 1 Jbeim GeD. 
• a) ri n g sum, von allen Seiten. b) e n t -
fer n t, auflerhalb, seitwiirts • 2) b. Dat. nur &S01'£\ 
&I'cpl!; rings urn die Aehse • 3) b. Akk. urn. 

lr.pqJil1-fJawa, fJ (~(dvOJ), poet. eine Schlangen art, 
die vor- und riickwarts gehen kann. 

IxpqJtl1fJal1i'lJ, fJ, ion. = &ItCP£ri~1}T1Jtrlg, Streit. 
-all.qJlt1fJaT(;W (wie von &llrpl6~lX'I:Og, (Jalvw), ion., att. 

;(PqJtl1fJ'lJf:(;W (&{Lcpl~ u. (J1jrlro zn (JalfJw), augment. 
u. redupI. TJ",CP£6(J. oder TJ/LcpE6P.," Aor. p. iJl'cpu;P7J
'f1}.ft7J, Fut. med. als Passiv. 1) in M.e i nun g 
und Behauptung auseinandergelten, 
disputiel'en, nvi n. 'Jtl!og'r£fJa; widersprechen 
'fep 'lfponl!ov ~&z.ftEvn Hdt., 'fCe &l'rp£6p1jrOV/LEfJa 
= &",CPL6pl1T1}/La.,;a; ol it/Lcp£6pT/rOVlIng Prozeflgegner 
Arist. 2) dagegen behaupten Elveil n oder 
Nebens. mit cDg, oil, a) bestreiten, bezweifeln, 
T~ etwas, pass; &/up£fSpT/rEl.,;a£ /LiJ Elval n die Exi
stenz wird bestritten, b) beanspruchen, rwo!; 
n. 'JtEI!£ nvos od. '/tEfll n. 

lr.PqJtI1fJ",f:'lJP,a, ";0, der Streitpnnkt. 
ap,qJtl1fJ'lJf:"'l1tp,Or;, 2. streitig. zweifelhaft, nnent-
schieden, ~fJ t't/LCPL6p1j";1j6fp.'f' EI1Ja£ zweifelhaft sein. 

ap,qJtl1fJnf:'lJl1tr;, EWS, fJ, Meinungsverschiedenheit, 
Streit, Zweifel, Zwistigkeit. Dav. 

lxp,qJLl1fJnT'lJf:t"or.;, 3. im Dispntieren gewandt. 
ap,q>tt1fJ",f:'lJf:Or;, 2. bestritten, streitig . 
'1tp,qJtI1l1a, ii, St. im ozolischen Lokris, b. jetzigen 

Solona; die Rew. ot 2tp,qJtt1l1ijr;. 
lxp,qJ-lt1Tap,aL, mit Aor. 2. a/LcpEriT1)V, 3. plm. auch 

a/LcpE6.,;av st. -Eri";7JriaV, ep. n. poet., abs. hernm-

stehen (hier auch in tmesi)" .und iibertr. vom 
Donner: rings ertonen, Soph. OC. 1497, odeI' nvi 
um etwas, nlllLjmdn. UDlstehen. 

lxP.lfl.-t1'tEA.).ro, ep. in tmesi, umldeiden, -binden, nvl 
um etwas; buk. Med. sich anziehen, .,;l etwas. 

ap,qJit1f:op,o<;" 2. (nicht in att. Pr.) , mit doppelter 
.Miindnng oder Offnung; la(Jal beide Henkel; rpa
lar; die nach zwei entgegengesetzten Seiten hin 
Front macht. 

ap,qJt-t1f:(!anxopat, ep. Impf. 3. pI. t£ov.,;o, -owv.,;o, 
Dep. med., mit Heeresmacht umlagern, d. 

ap,qJt-Of:(fEtp"'<;" EO!;, 2. ep. sich windend. 
ap,qJi-t1f:(foqJo<;" 2. poet. schwankend. 
ap,qJt-Tap,vw, ion. st. a/Lcp£.,;EI'Vw, ep. in tmesi:, rings 

abschneiden, .,;{. 
lxp,qJt-f:1!ivw, poet. ringsnmschlingen. 
ap,lfi-TELx"'r;, 2. poet. die Manern einschlie5end. 
lxp,qJt-T:i-S-'1jp,t, ep. 1) Akt. hernmsetzen, od. -legen, 
.,;wi n jmdm. etwas anlegen, etw. nmgeben, setzen 
auf etwas (oft in tmesi). 2) Med. sich umlegen, 
slcpo!; das Schwert umhangen. 

ap,qJi-Top,Or.;, 2. (.,;i/Lvw), poet. zweiachneidig. 
ap,qJi-T0(fVO<;" 2. poet. rings gernndet. 
ap,q>t-T(!EP,W, ep.· (in tmesi), rings zittern. 
ap,qJt-T(fEXW, Perf. -JlJ(lo/LEV mit Prasensbed. poet. 
umlaufen, llmgeben. 

ap,qJt-f:(f"'t;, fj.,;O!;, 6, i}, doch auch bei Neutr .. (St. 
TEl! V. rE";(lalvro), poet. mit Doppeloffnnng. 

Xp,qJtf:(fiT'lJ [7], fJ, Nereide, Personif. der ranschen
den Meeresfint, Gattin Poseidons; anch meton. st. 
Meer. [jmdn. 

ap,qJt-T(fOp,El», ep. sehr in Sorgen sein, .,;wo!; um 
1tp,qJtT(f01CIUEVr;, 6, ans dem Demos Amphitrope 

im siidlichen Attika, anch dnrch 0 ~p'lftf:(f01Cij-
-S-EV bezeichnet. 

XPlf'tT(lVW'JI, rovor;, 0, S. des AlkaiO's, Gem. der 
Alkmene, V. des Herakles, Kon. von Tiryns, spateI' 
von Theben. Dav. 

1tp,qJlT(fVW'JIta6n<;" ov, 0, poet. = Herakles. 
ap,qJl-f:V1COr;, 2. sp. ep. zweischneidig. 
ap.qJl-lfa).O<;,. 2. ep. mit doppeltem Biigel~doppel
ap,qJt-qJavnr;, 2. poet. rings sichtbar. [kammig. 
1xp,q>t-qJofJEop,al., nnr ep. (II. 16, 290), 3. Plnr. aor. 

pass. &",cpEcp6~1j.ftI!1J st. -1j8'1jaafJ, ringsnm fiiichten, 
";LVa nm jmdn. 

ap,qJt-q>O(fEVr;. ijO!;, 0, ep., n. darans abgek. Ixp,
lfO(fEVr;, Ewg, 6 (lX/upw, rpi(lw, vgl. Znber aus zwo

bar, Ggs. eim-ber), 1) ep. zweihenkeliger konischer 
sehr groBer Krng. 2) (&/Lcp0I!EVS) bestimmtes MaB 
fiir Fliissigkeiten, einen KubikfuB Wasser enthal
tend, od. fur trockne. Dinge, z. B. Getreide, wo es 
die HAlfte eines IlIJttw0r; ist, Tonne, Eimer, 
amphora. 

lxp,qJt-qJ(fa~Op,al, ep. Dep. med., nach allen Seiten" 
d. h. wohl erwagen (in tmesi). [gahnen, '/:£va. 

IxpqJt-Xat1"w, Aor. 2. ep. n. poet. &/LcpizafJov, um
ap,tpt-xEW (S.%EW), ep. Aor. act. &/LcpEZEva, med. 

a/LcpiXiiro, pa·ss·. &/LcpEZ6.ft1jv, circumlundo. 1) Akt. 
ringsnm verbreiten od. legen, nvl nm einen 
od. etwas (auch in tmesi). 2) Med.-Pass., ep. mit 
aor. med. &{Lcpixvv.,;o u. pass. -zv.ftEl~, circumfumdi, 
sich hernm verbreiten, ergieBen, nv& nm einen, 
iiber einen, so n. 23, 764: ehe der Staub ihn 
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'einhiillen konnte, so nahe warer namlich; odex 
Yon Personen: Ulllarmen; ab8. u. ?:tva. 

lr.,.upl-XQV6o~, 2. poet. rings vergoldet. " 
lr.fLq>l-XUr:o~, 2. ep. rings aufgeschiittet, aufgeworfen. 
jffLq>iwv [9, o"os, 0,.1) S'. des Zeus u. der Antiope, 
Bx. des Zethos , MeIster 1m Gesang u. Saitenspiel 
u. Exbauer von Theben. 2) sonst Eigenname. 

E18as li:v da hiitte man senen kOI~nen • b) des 
vermutenaen Fut. in lyrischen Stellen der Trag. 
ga?z selte?, in Pr6sa: afJT:(w (tv nv/LiX"'Ov /LE XVV;E; 
i(lvovat mlCh werden wohl zuletzt (je nach den 
Umstanden) die H~nde umherzerren • 2) beim 
Opt. das pot e n h a I e Verhaltnis der Gegenw 
wo wi';" konnen, ditrfen, 'mogen gebrauche~: 

lr.fLq>O(j'wv, "'0, sp. u. lifLq>-06ov, "'0 die Stra6e. 
, . , I ( , 

afLq>0QE1J~, EWS, 0, S. "/LP£pO(lEVS. 
lr.fLq>oQlmw~, 6, Demin. v. vorigen. 
lr.fLq>OTEeO"";'W660~, 2. poet. doppelziingig. 

oft dIe Behauptung aus Hoflichkeit miIdernd 
• 3) beim Kon~. in del' ganzen Grazitat • a) im 
Vo';"dersat~ bestlmmter BedingungsBatze • b) in 

lr.fL~OJ"EQO~, 3. (&/Lpm) ambo, beidseitig, doeh aueh 
belde, wenn nur von zweien die Rede ist· aueh 
Dual "/LP0f:E(lW u &/Lpod(lou". }L/Lp. axEJ.s~ Vor
der-, und Hinterbeine, Ix/LPOf:E(tJI (Hdt.) u. xaf:' 
rx/Lpon(la auf beiden Seiten, gew. zu Wasser und 
zu Lande, auch: aus zweierlei Ursachen 
&n' Ix/LPO"'E(lWV von -, auf beiden Seiten Hdt' 
in.' &/LP(hs~a, nach beiden Seiten, dafiir u. da'~ 
Wl?er; xaf: a/LpO"'E(lOVS (verst. rovias) auf seiten 
~elde~ Eltern, at' "/Lpo",iQwv durch beide Hiinde, 

.ahn!. a/Lpof:E(lyaw, verst. XS(lalv, mit beiden Hiin-

Ze~tbestI~mun.gssa.tzen mitBn, EWs, i!lnE, n(llv, 
inH, snsdJ1j • c) m Flnalsatzen mit ws u. fJnwG 
und • d) in Relativsatzen (hier oft verallgemei-

den Hom .• Adv. lr.fLq>OTEQOV beides zugleich (mit 
folg. n - "'S, n - xal, xat - Kat 'od. bl06 xal) 
ahnl. Ix/Lpon(la beides , auf beideriei Art, z~ 
W~sser ,und zu Lande • Adv. auBer lr.fLq>odfJ'Y 
u. "llq>OTEfJa, -OV (s. oben). 

lr.IlCfJ0'f:EQw-9-EV, von beiden Seiten, mit Gen.: von 
beiden Seiten derselben, utrimque. 

lr.1lq>OTEQW-9-t, auf beiden Seiten, in utraque parte. 
~1llf10T~QW~' auf beiderlei Art, utroqlle modo. 
UIlq>OTEQW6E, ep. nach beiden Seiten hin, ad utr?lm-

que latus. 
lr.fLlf1-01J6i~, (oMas), ep. beiderseits am Boden, d. h. 
an beiden Fii6en (aufhebend). . 

lilllf1w (ambo), Gen. u. Dat. fUr alle 3 Genera -oiv 
beide zugleich (dageg. ilCan(los utel'que jede; 
f~ si?h), /Liav &/Lpw",cO ~/Li(la J.orltE;iTon beid~ Tage 
fur emen reehnen. Von einzelnen Personen und 
Gegenst~nden. ~ie von zwei Parteien, u. so l~ &/L
poiv belderseltlg st. gegenseitig, Soph. OC. 1425. 
Oft mit dem Verb im Plur. 

, lr.P~-wfJolo~, 6, poet. eine Art Wurfspie6, wahrsch. 
nut doppelter Spitze. • 

lr.fLlfl-W7j~, buk. (o:{;s) = &/L!pWf:os. 
,. ( . 
afLCfJ-w'f:o~, 2. a uS), ep. zweiOhrig zweihenklig 
~-fLWfL7j'f:O~, ~. Adv. -nTW~, ep. ion. poet. sp.: u. 
~-fLWfLO~, 2. Ion. u, poet. untadelig,tadellos. 
afLwpov, "'0, sp. u. N. T. indische Gewiirz-
pfianze. 
afLw~, (~/LW!1), ~dv. von ct/L6s = dg, mit rE nwg auf 
trgend eme WeIse; aueh ct!£fIJarEnws(Ix/L.) geschrieben. 
(V gl. &Wy, &/LOii). 

I. liv. I) urspr. Adv. etwa, wohl, Reste bei Hom. 
II) gew. Hodaladvcrb, eine gemilderte Be

hauptuug ausdriickend, und zeigt an • 1) beim 
Ind .• a) derPriiterita {Lei dem derHauptzeiten 
kann es nicht stehen) a) d. lrre~le VerhiUtnis: 
El'xs",' &v ihr wiirdet haben, fJ) d. iterative: 
i!natGEv &1' da schlug er ihn wohl (vorkommen
denfalls), r) d. potentiale derVergangenheit: 

nernd), das erwartete Eintreten des betreffenden 
~reig~~ss~s. Dagegen ist der e p i 8 C hen Sprache 
e~gentu~llCh de.r Konj. mit (odeI' ohne) IX" im 
Smne emes Indlk. Fut. • (1) beim Inf. u. Part. 
das potentiale oder irreale Verhaltnis. 

II. Ii:: [a], st. sav, mit Krasis KItV = xal. ia". 
ill. av, 1) ep. u. poet. apokopiert st. ava, vor '/I, 

,8, -IT, af:, aX u. "'. 2) poet, st, &va_ 8.' d. 
avO! n~gative VorsiIbe, die gewohnl. Form des Ix
prwatwum (s. d.), wie lat. in-, deutsch un- vor 
!okalen: av-al",IOS, unschuldig, verw. mit &"sv, 
ane, ohne, auch V1)-. " . 

liv, durch Kraais st. & &v. 
I",a [daJ, apokopiert liv (lat. an in anhelo, got. 
ana auf). 

I) Adv., darauf, daran, a. PO"'(lVES 1jaav Hom. 
II) Praep. (steht poet. aueh hinter ihrem Kasus 

?hneAnastrophe), von unten bis obcn, fiber-hln, 
1m Gegens. zu xa",a • 1) beim Gen., nur in Ix. V1jOS 
palvsw das Schiff besteigen Hom. • 2) beim Dat. 
auf, obenan, z. B. &. GK'ljm:(ltp oben an dem' 
S~epter Hom.; av" vavalv Eurip.; (t/L pW/Lola, n
-ITEva~ a~f das Gestell setzen • 3) beim Akk. 
• a) ~~thch: a) nach oben, a. T:OV no",a/Lov strom
aufwarts Hdt., fJ) iiber - hin cntlang Ix. 8w"a 
d h' H h" , , r-. urc s aus m, 1m H. Hom.; Ix. "'1JV 'EI.J.&8a 
In G. Hom.; Ixv~ a",()aT:o'/l, 0luaov Hom. Ix. !,iaaa" 
a~~lva im Siiden Soph. OC. 1247 • b) zeitlich: 
": a h ~ end a. vvx"'a die N. hindurch Hom., &. 
'Cov noJ.s/loII Hdt., Ix. nfiaav ~/LiQall T. fiir T. Hdt. 
• c) iibertr.: a) a. xQa",oS mit aller Kraft Xen.' 
, , (' , \ / ' 
a~a "'all av'Cov) Aorov verhiiltnismiiJ3ig Plat.; a. 
!,f(l?S abwechselnd N. T., fJ) bei Zahlangaben distri
butl~: &: nsvTE na(laa&rras zu jc 5 P. Xen.; &. 
Exa",ov bIS zu Xen.; EJ.apov Ix. rJ1jva(ltOv einen D. 
pro Kopf N. 1'. 

liva, 1) ep. u. poet. fUr Imper. &vaa"'1){t£ steh auf! 
auf d,;nn! (es erleidet daun keine Elision). 2) Vok. 
von ava~, w. s. . 

lr.vafJii st. Ixvap1]iTt, s. lx"a/1alvm. 
lr.va-fJa-9-llo~, 6, ion. u. sp. Stufe, Steige, &vapa-ITp'-wv 

'C(lono'/l treppenfOrmig in Absatzen. ' 
lr.vafJaivw, dol'. u. ep. lr.p-fJaivw • I) hluauf
steigen mit Akk.: ofJ(la"ov zum H., fJnE(l&iia 
Hom. ; iibertr. pans Ix. Ixv-IT(l&.nov~ verbreitet 
sich unter Hom.; mit Dat.: "sK(luIS liber die Lei
chen hinschreiten. 1m beBond: • 1) besteigen 
av" v1}6~ sich einschiffen, is T(!ot1]v • a) ans 
Land steigen • b) landeinwiirts ziehen Hdt. Xen. 
• c) auf die Hohe des Meeres fahren, absegeln 
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• d) mit u. ohne i.n1 "'ov fnnov das Pferd besteigen; 
hier auch Pass. • e) vom Redner: auftreten, Els f:0 
"J.ij4tos vor der Versammlung, inl "'0 Pii/La die 
Rerlnerbiihne bestcigen, inl., sis "'0 8t'Xaa",'Ij(l£ov vor 
Gericht, und vom SchauBpieler: inl. f:0" dX(llfJav7:a 
auf der Biihne, ferner vom Zengen: als solcher 
auftreten, ",£vl fUr jmdn.; avip71 sIs 'A(lElOV narov 

. er trat die Ratsstelle im A. an • 2) abs. auf
treten, sich erheben von Gebauden; vom Flu8se: 
anschwellen, I1ni ~xxa[rJsxa n'ljxsas; von der Pha
lanx: weiter vorriicken • 3) spez .• a) von der 
Herrschaft: Us ""va auf einen iibergehen • b) von 
Begebenheiten: ablanfen, ihren VerIauf nehmen, 
cOs hS(lms einen unerwarteten, schlechten. 

II) faktitiv, Aor. act. lx"Ep1)aa hinauffiibren, 
besteigen lassen (namI. das Schiff Hom.), oder 
lnl 'Xa/L'ljlot'S TWa Hdt., und Aor .. med. "CO &vap1)
aa/£E"o£ nachdem sie uns hatten einsteigen las-
sen Hom. ' 

lr.va-fJ"~XEVW, 1) poet. aufjubeln. 2) poet. u. sp. 
auch trans. einen aufregen. • 

ava-fJa).lw, dor. u. ep. lr.llfJallw. 1) aufwer. 
fen, xoiiv i~ d(lVrlla'COS Thuk., f:&p(log lx"apEpa71-
/LEII71 Xen., """iX inl lnnov einen auf das Pferd 
heben.2) zurilckwerfen, iibertr. hinhalten, auf
schieben, z. B. Its-ITJ.ov Hom., od. fJ/LiiS sie hem
men euch in euren Entschliissen; auch.Med. E(l
ro" Hom.; is 7:(,I["'1]V 1}/Lf(l1jV Hdt.; Pass. /bEPJ.'Ij
.ft1j ixxa1}ala sie wurde aufgeschoben Thuk. 3) Med. 
auf slch nehmen, umhiingen (mit u. ohne i/£&
'eW", ",'ljPEvvov u. ii.), sich (das Gewand) umwer
fen, in Falten werfen; iibertr. iibernehmen, /L&'
xag sich in Kiimpfe einlassen. Mit Inf. an h e -
beh, anfangen. 

lr.va.fJaltTl~w, sp. wiederholt untertauchen. 
',,'a-fJiit1'~, poet.llpfJat1'~, Ems,~, 1) das Aufsteigen, 
","os, Els, Ant n; auf ein Pferd, dah. abstr. pro coner. 
&p.fJaa£s nmhKa die ganze Ritterschaft; im bes. 
del' Zug, Marsch ins Oberiand, "'wv 'Enrnolw:\, der 
Aufgang nach Epipola; bes. der Feldzug desjiingern 
Kyros gegen seinen Bruder Artaxerxes Mnemon, u. 
Xenophons Beschreibung davon, auch Titel von 
Amans Schrift liber Alexanders Feldzug. 2) Auf
stieg, Aufgang, Stiege, Treppe. 

"",a-fJat16a(lEw, poet. in tmesi, laut aufjubeln. 
lr.va-fJa6Ta~w, sp. aufnehmen. 
lr.va-fJaT7j~ u. lr.llfJaT7j~, OV, 6, Aufsteiger', bea. 
Reiter, auch Lenker von Elefanten; zu Wagen 
nachst dem.1]vloXos noch zwei a/LpaT:at (od. naQa
fJa",a£), Kampfer. Dav. 
"vafJan~o~, 3. zum Aufsteigen geschickt, behend 
aufsitzend, inl ",oils fnnovs. 

lr.va-fJl3fJ(lvXEV, ep. Perf, mit Prasensbdtg. (zu p(!V
xao/Lat, Zenodot las Ixva/1Ep(lOXEV), es sprudelt empor. 

ava-fJlfJa~w, J<'ut. -ptfJw, -ifr;. Aor. -EfJlfJaaa, Adj. 
verb. -fJ,paaT:Eov. 

I) Akt .• 1) ersteigen lassen, hinauffiihren, 
in1- nVQ~v auf den Scheiterhaufen Hdt., x,,"'" 
"'0 aX(lof:aT:ov Xen.; im bes. • a) aufs Schiff, inl. 
"'"r; vailr;, einschilfcn • b) eincn Wagen, ein 
Pferd, (inl fnno,,) besteigen lassen, auch 'einem 
aufs Pferd helfen • 2) iibertr. die Tonerichtig 
hinauf- oder herabstimmen. 

II) Med., Fut. Ixva-fJtfJw/LiXt, -ii",a£ ..Aor. -Ep£paaa
!'71tJ • 1) zu sich hinaufsteigen lassen, inl "'0 C1(l
/LiX auf seinen Wagen heben; an Bord nehmen 
Thuk .• 2) insbes. fiir sich, in seiner Sache vor 
Gericht auftreten lassen, mit zur Stelle brin
gen, bes. auch den Gegner vor Gericht auf
stehen heHlen, zur Rede stellen • 3) iibertr. 
sich erheben, Eis T:~V ilx(lav np.'Ij" Pluto 

lr.va-fJtof», 1) AKt, intr. Aor. tXVE{Jlwv, Perf. rxva
peplwKa, wieder aufleben, bisw mit naa£tJ. 2) Med. 
trans., Aor. aVap£4GIX6iTat, wieder zu sich ins 
Leben rufen. Vgl. das folg. 

lr.",a-fJtW6~0Ilat, Pras. u. Imperf., gew. 1) intr. 
wieder aufleben, wieder erwachen. 2) selten trans. 
wieder zu sich ins Leben rufen, wieder beleben, 
Plat Crit. 48, c. 

lr.",a-fJlallTa",w, }'ut. '11'e'ljI1W, Aor. -Eplaa",ov, ion. 
wieder aufbliihen, neu entstehen, Ex ?:tva., ,auch 
vom Unheil. 

lr."a-flll31C(J) , aufblieken, a) ab8. die Augen auf .. 
schlagen, wieder sehen kOnnen. b) el'g, "(lor; ,;wa 
od. auch bl06 ,;wl auf einen od etwas hinblicken, 
ala Stlitze, Schutz, od. aus Achtung, auch bloB: 
einem nachhlicken, und geistig: n(los f:0 nii,,; poet. 
aucw. wieder erblicken. Dav. 

lr.vafJlE1/Ju;, n, im N. T. die Wiedererlangung des 
Gesiehts. . [zogerung. 

lr.i'afl).'1jt1t~. tas, 1) (-fJaJ.J.m) , ep. Anfschub, Ver
lr.va-fllv~w u. lr.."a-fllvw, sp. 1) hervorquellen, 
-sprudeln, -spriihen. 2) poet. aufsprudeln lassen. 

lr.",a-fJoaw, ion. auch lr.pfJodw, Aor. 1. ion. u. poet. 
IxVEpCOGa st.lxvsf/o1]aa, 1) eiulare, aufschreien vor 
Freude, Verwunderung oder Schmerz, hell, Iaut 
(!,Era) ausrufen, schreien, ertonen, laut zUfufen, vom 
Hahne: laut krahen. 2) mit Akk. etw.laut schreien 
od. verkiinden, ~'I1/Lpo(laf1, od mit Inf. laut zu et
was auffordern. 

lr.va-fJolEv;, Ecog, 0, sp. der .imdn. aufs Pferd heht, 
Steigbiigelhalter (.IUl8Cht oder Vasall) . 

lr.va-fJoM" TJ (poet. aucn 1x1lf10!11'), 1) der Erdauf
wurf, Wall. 2) Umwurf, kurzer Mantel der Spar
taner(auch die Art ibn ~u tragen). 3) Verzoge
rung, Aufschub, a"/JIpoJ.~" notEiv einen Aufschub 
bewirken, nouilaiTal f:WOs etwas hinausschieben, 
Is lxf1afJ0J.iXs nO£Eia3"al, n(laf:r:st" ?:t etwas in die 
Lange schieben, verschieben. 4) sp. daj! Aufquellen. 
der Sprudel, M&",co". 

lr.va-fJQiiXElv, ep. def. Aor. 1., Opt. IxVEp(laxe, laut 
klin'en, krachend aufspringen. 

lr.va-fJeosal, ep. def. Aor. 1., Opt. &:vaP(lO~E£E, u. 
Aor. 2. pass. part."lxvap(l0xEV, wieder einschlucken, 
zuriickschliirfen , 1;8m(l &nolEaxE.,! Ixvap(loxEv· das 
Wasserverschwand, indem es zuriickgeschliirft 
wurde. 

lr.va-fJQ1Ja~w, poet. aufjubeln, aufschreien. 
lr.va-fJ(lvxaofLa", aufb'riillen, in ein Klagegeschrei 

ausbrechen. . 
lr.va{Jw6at, s &:vapo&m. 
lr.."ti-yawv, \ 1, N. T. (!:speise)zimmer im Oberge8choB. 
lr.v-a""I3).; .. w, eigtl. zurii.ckmelden, nach Hause 
melden, iibe:-h. berichten, ",wl f:l. od. nS(ll ""
vos, auch mit dem Part. 1x"1)rrEJ.iT1) r:siTvEruS ToJ.
!,lrJ1)s. 
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~pa E.lalU (e. rEJ.am), auflachen, ein lautes Ge- (jtOt &. Zwang ~der VerhaItnisse Thuk. 1m;', E~, -r b" "b' d J" J. , . , lachter erheben, a s. u. '"'' 'tWt u e1' Jm n. t , !£Et: V:VIXrX1)1: aus Zwang, Not; vn' «varxa, 
ava-YEvvalU ,sp. u. N. T. wieder erzeugen, neu (Joiiv VOl' Sehmerz Soph. 
echaffen; Pass. N. T. wieder geboren werden. ~Vai'XO-TQO({JEW, sp. aus Zwang, nach diatetischer 

av-ai'11~, 2. ('to lirol:), poet. Bchuldlos. V ol'schrift essen. 
apa-i'ty"rot1XW, ion. u. Ip. ~pa'Yl,Prot1"W 1) a) co- ~pa-i'pap1tTW, ep. zuriickbiegen, clwl£ov die Fellsel 
gnosco, genau, sicher erkennen, inne werden, "auflosen .. Pass. «verVal£!p.fT1) sich zurUck-, sich um
b) wieder erkennen, anerkennen, agnosco. 2) lego, av-ai'vo~, 2. unrein, schuldbefieckt. [biegen. 
recito, 'lesen, vorlesen, 'tI, auch, wiewohl selten, ~va-i'vwQl~w, wiederkennen. Dav. 
'fWOS d. h. von einem etwas lesen, oft abs.; «v«- avai'vwQl,t1t~, ~, u. "i'vwQ(t1PQ~, 0, das 'Wieder
rvm.fTt Aufforderung an den Gerichtsschreiber, dem erken):len, die Wiedererkennung. 
da8 Vorlesen der Akten oblag. 3) bei Hdt. im Aor. ava-i'vwt1t~, eros,' ion. £os, TJ, 1) ion. das Wieder-
1. «vsrvm(jIX, bereden, bestimmen und so im Pass. erkennen. 2) das Vorlesen, Lesen. 
&vErvchG4t1) und «vervmG!£svot ~GIXV. ava-i'vwt1pa, t:o, sp. das Gelesene, die Lektiire. 

apai'xa;w (&"arll1/), cogere, notigen, zwingen,' aVa-i'vro6T1j~, OV, 0, sp. Vorleser. 
drangen; erzwingen, erheischen, veranlassen, iiber- IWai'QQE,!,6t~, eros,~, a) offentliche Kundmachung, 
reden; fiir notig erachten, als notwendig nach weisen, 'tov at:C!pavov wegen des Ehrenkranzes. b) sp. auch 
'tt"a jmdn~, mit folg. Inf. od. Akk. mit Inf., doch auch Wahl durch oftentlichen AUtiIUf. Von 
'twa'tt einen zu etwas (z. B. 'tov'to hinzu, nol1a), u. a,,-ai'0QEvw, (s. «rO(lE~ro), Fut. -E(lW, Aor. -Einov, 
HI: nod. bloB 'fl et:was erzwingen, u. Soph. 00.689 Perf. -El(l1)lIIX usw. offentlich ausrufen, be
ohne Obj. mit bloBemInf.; &vIXrx«,mv durchZw&ng; kannt machen, bes. v. Herold; VtllwV~V1)rO(lc~Et:O 
i}varllIXGI£EVOS erzwungen; ES t:ovt:o i}varllaG!£c.fTa, er wurde als Sieger ausgerufen; bes. a) (JaGt1Ea 
roGn die Not hat es dazu gebracht. llnIX'tov oft'entlich als Konig, Konsul ausrufen (auch 

avai'"ai1j, TJ, Fem. von cx.varllIXlol:, die Not. yom oft'entl. Wahlvorschlag). b) sich oft'entlich 
t'",ai'"alo~, 3. u. 2. (avarll1)) • 1) von SachenJu. Zu- als etwas erklaren. c) 'tal: rpv),as die Tribus zur 
standen: ~wingenll, zwangvoll, dringend, unver- Abstimmung aufrufen, od. navt:IX 'teX zalcneX aVHnEl'/1 
lIle~dlich, unumgiinglich notig; ~I£IX(l T. del' Be- '!:tv, einem offentlich die harteste Strtlfe androhen, 
zwmgung, I£v.fTos Maehtwort Hom., 't~Z1/ Sklaven- auch m. Inf., Akk. u. Inf. od. on. 
los Soph. Ai. 485, abel' in Soph. E!. 48 gewaltsamer ava"i'Qa1t't'o~, 2. aufgeschrieben. 
Tod; 7m.fTm zwingend Plut.; ll'I/Jos die unbedingt ""a"i'Qa({JEv~, fros, 0, scriba publicus, del' Staats
n?tige Hohe Thuk. Oft mit folg. Inf., wie aVIXrllIXiO'/1 sekretar. So hiell z. B. Nikomachos, als Wieder
(fan); und elGlv /{VtIXt TWV anol!(llGsm" aVIXrxaiIX£ Jdy. hersteller del' Solonischen Gesetze. 
/tall(lwv 'toils 10rovs notEiG4tru einige Antworten apa-rQu({Jll, TJ, die Niederschrift, Aufzeichnung, 
wollen notwendig durch lan~e Reden erteilt sein Plur.: Staatsurkunden; ~ nE(l1. 'toils (Jlovs die Ab
Plat. Gorg. 449b .• 8Ubst. 'to apay,,(,lov die Not- fassung von Biographien. Von 
wendigkeit, del' Z wang, ave:rxalov ein dringender t'wa"i'~dfJJw, aufsehreiben. 1) offentlich nieder
Umstand, 't« v a r 11 IX i a u. 'fa a'/1IXrllatot:IXt:a die schreiben, in die Staatsurkunden und Denk
notwendig;sten ~ebensbediirfnisse, die Notdurft - maIer eintragen, EV GT1jlrJ It.fTlvrJ, ES 'to'll T(llnoJIX, 
II.?m.,. E6 aVIXrllIXtOv unter dem Zwang del' Ver- doch brach!.log. auch GT1l),IXS, E.fJas(3ClIXv a'/1IX)'(larpst'/1 
h~Itlllsse Thuk. • 2) v~n Pers.?n~n: • a) dlU'ch auf De.?ksa~ilen. nie~ersehreiben, auf Erhaltung 
d~e Natur dargeboten: dIe naturhchen Freunde, der FrommIgkelt bel del' Niedersehrift (der Ge
die Ver~andte~ ~ b) nolE!£IG'tal ~ampfer aus setze) be~aeht sein, ab8. -rEt:'/:IX(la /{t:1j &VEr(la1fJcV 
N?t, Jl£m.sS lelbelgen~ Knechte, 1m Gegens. zu er hat vier Jahre mit dem Aufzeiehnen (del' 
~1)'tES. frt;Ie Lohnarbelter Ho~ .• c) Jta).1IXxT11s Gesetze) zu¥ebraeht. 2) offentlich von Staats 
emdrmghch Thuk. • Adv. avar"aiw~, not- wegen verzeJchncn, yom Schriftsteller: in einer 
wendige.rweise, notgedrungen, a'll. /{ZEt 'twl Schrift angeben; im Pass. angeschrieben sein 
mit f?lgendem Inf.: es i~t notwendig fiir einen, nIX(la 'ttVt .E.fJE~riT1)S uaw. als Wohltiiter, Feind 

,od. mIt folg. A. c. I.: es 1St notwendig, daJl Hdt. usw. 3) zelChnen, konstruicren, cine Figur be-
avai'Xa(QT1j~, 1)J:OS, TJ, Blutsverwandtschaft. sehreiben (auch Med.). 
aVai'Xa6't'Q~, 3., Adj. verb; von &'/1ar"a,ro, gezwungen, .xvai'v~a6tO~, 0, aus del' att. Gemeinde Jipai'V-
,of~ bei Part. &VIX1.lIIX(1'tO.1. ixpan,ES. , ,Qo~~, zur Phyle Erechtheis gehorig. 
avai'~1j u. ep. u. IOn. a~ai'"at"l, 1) • 1) Zwang, a,,-ai'w • I) Att • I} hinaurmhren, hinauf
physischer und, ~o~ahsehe; prue~, , N,0t!'en- b~inge? oder -geleiten, EI: wO).vl£no" Eur., i8(lOV 
digteit, lI(lIXrE(l1) IXVIXrll1j; aVIXrXrJ, vn avayx1)S ~OIX'/10" Enr.; iibertr. 't~v a(lZ~v 'fOV rsvotls Ell: TvUov 
H?m.; niiGIX a. EG-rtP f,Gctt Hdt., (noll~) &. EG-riv zuriiekfiihren auf; insb. • a) auf die hohe See 
m~ Inf. oder A. c. I. ~s. i~t notw~ndig, natii~licb ?'t(lIXt:OV Enl. 't~v 'EUaJa Hdt.; VIXVV &. das Sch. 
• -) .Naturzwang, -ges:tz, S~hIcksal, rpVGEroS m See steeben lassen, auch ahso!. avarsw in See 
&. (Liebe uaw.), NaturtrJebe Arlst., a. E,UCPV'tOs Plat.; stechen Hdt.; '!:tva zu Schiff entfiihren Hom. 
Plur. Verwandtsehaften; al EX .fTswv &. Fatum • b) ins Binnenland &varm 'mo~s Hom. &va1E£V 
Eur. • 3) Z~ang8~a8naltmen, Is &. lirEG.fTat ws (1IXG£Ua Hdt. • c) an die Oberwelt Els !pwl: 
Z?l Folter gefuhrt ,w~rd~~ ~dt.. n(loa'j'Ew '/:Lvt P~at..~)~. cis 'f~V (3otll1]v vor den Areiopag 
'fIXS a. Thuk., Jolono£Ol: IX. tueklseherZauber Soph. zlehen, El, :1.fT1]val: naeh {\.' zur Verantwortung 
• 4) Notlage, Zwangslage, Elend, Schmerz, &XO~- zitiercn • e) Gebaude, Walle, a uffiihren 
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Pluto • f) ZO(lO" uuffiihren ~ur.; .fTvalav opfern 
Hdt.' ncuavIX anstimmen Soph .• g) Els '!:t!£1]'/1 zu 
Ehr~n kommen lassen Plut.; 'fll£to" GS a. ehren 
Eur. • 2) aUg. bringen = &'rEW, ES !£saGo" vor
stellen N. T .• 3) zurilckfUbren, heimfiihren, das 
Heel' am; del' Schlacht, auch abs. sich zuriick
ziehen, u. z':ar Enl nMa das Gesieht dem Feinde 
zugekehrt, riicklings. . 

II) Pass. u. Med. • 1) Pass. hinaufgetragen 
werden, z. B. in die Oberstadt, auch bloB hin
gebracht, hingeschleppt werden als Ge
fangener, n(lal:, Enl, na(!a t:WIX • 2) (Aor. pass .. u. 
mea.) aus dem Hafen in die hohe See fab
ren, (TIXil: vava£v) in See steehen, absegeln, im 
Gegens. zu lICX'fO:rEG.fTat • 3) iibertr. von Sprechen
den mit Els 'toill: nIX(lov'fIXS sic h z u den Anwesen
den wenden, ws 1E6m'/1 urn zu sprechen, und so 
iiberh. sich anschicken, ws Eqw". Dav. 

"""rwr,z, 1}, das Auf-hohe-See-t'ahren der Schiffe, 
die Abfahrt. 
""-«rwyo~, 2. (&rmr1)}, ohne Leitung, ungezogen, 
von' Tieren: nicht abgerichtet. 

k" .. ai'ropl6To~, 2. sich auf keinen Wettkampf ein
lassend. 

I. apa-6aiw, poet. avJIXtro, anziinden. 
II. ava-6aiw, Fnt. -JaGOI£IX£, von neuem teilen. Med. 
unter sich verteilen. Dav. [gleiche Teile. 
a"a6at1PQ~, 0, Verteilung; (riil:) Landverteilung iD. 
"vl£6a6't'o~, 2 (II. &VIXJIXlro), von neuem' geteilt; 

&VcXcJIXGt:OV notEiv aufteilen. 
a1'a-6E6QOpa, s. aVIXt:(lSzm. 
a1'a-6Elxvvpt, ion. Aor. 1. act. avUE6IX, pass q,VE'" 
Jsx.fNj, erhoben zeigen, 08tendere, zeigen, nv1IXs 
weit aufschlieBen; libertr. ins Licht setzen, ver
herrlichen, offenbaren (v/+iis i" av.fT(lchnots); ElxovIXs 
IX.fJ~iiiv ihnen Statuen weihen, iX.fT(lO" 'fWIX jmdn. 
oft'entlich "als Feind erklaren; auch se praestar~, 
IIXWIW ~na'tov sich ala Konaul zeigen. Dav. 

a"a6Etsl,~, Ems, ~, 8p. das Vorzeigen, die feierliche 
El'llennung zum Amte. 

li."a-6E"Opat, S. &vIXJlixo/£IXt. 
"v-a6E.l({Jo~ 2. geschwisterlos. 
ava_d'Evd'~a~, aJos, TJ (sc.·Ii!£nc),os), ein an Baumen 
aufgezogener Weinstock. 
ava-6E~XOpa(; m. Aor. 2. &VEJ(lCXllOV, ep. aufblicken. 
""a-6Et1l,~, TJ, sp. das Aufbinden. 
a"a-6Et1pn, ~, ep. u, poet. u. apa6E6po;, 0, poet. 
Hauptbinde, ~Haarband der }<'rauen. 

""a-6EXOpal" ion. ava-6E,,0p.at, Dep. med., ep. 
Aor. aVEJfr!£1)v, 1) auf aich nehmen, aufnehmen, 
auffangen (Ets ''!:t), ertragen, annehmen, aIX't(lan1jv. 
2) suseipe'/'e, iiber sich nehmen, versprechen, Ge
wahr leisten, 'twl mit folg. Inf. fut., 'f~V nlG'tw 
und vns(l 'fWOS, n(los 'fWIX. 3) rec~'pere, an sich 
nehmen, iibernehmen, in Empfang nehmen, nIX(ld 
t:LIIOS. 

Cr.va-tfEw. 1) Akt. (-J1]Gm, -IiJ1)GIX, -JUEXIX; Part. praes. 
auch ~iJiDv), a) an-,umbinden, umkranzen, einen 

- bekranzen; im Pass.: Z(lVGcji aVIXJEJc/LSVOS -toils 
nloxal£ovS, b) iibertr. ls n an etwas. ankntipfen, 
&. 'f~V nIX't(ll1)v (IlIXvt:ov) ableiten von Hdt. 2} Med. 
(praes. auch -JOV'/1TIX', -JO~/LEVOS), a) sic hum
bin den, lI(lm~vlov 'fW" 't(ltzwV einen Haarwulst 

Benseier, gr.·dtsch. [2511115. Auf!.. 

iiber del' Stirn, b) an sich d. h. an seine Sehiffe 
allbinden, ins Schlepptau nehmen; vlx1/v einen 
Sieg an seine Fabnen heften; d'O~IXV, lIUOI: sieb 
erwerben, c) auchbloB: umbinden. Dav. 

a1'a6'71pa, TO" poet. auch liVJ1j!£IX, das Stirnband. 
ava-cflcfat1"w, 1) neu belehren, d. h. eines Bessem 

belehren. 2) deutlich, griindlich belehren. 
ava-cfi6wpt, 1) trans. a) heraufgeben, edere, 
emporsteigen-, emporwachsen-, aufsprudeln lassen, 
erzeugen, von sich geben od. vel' breiten, anordnen, 
'ti. b)hinreichen, N. T. iiberreichen, nvi '!:t ver
teilen, t:ip J1]I£'P 'l{Jii!po'/i das Yolk abstimmen lassen. 
2) in t r. ion. u. sp. aufsprudeln, hervorquellen. 
a"a-cfl"o~, 2. auCs neue (z. B. nachdem Berufung 
eingelegt wurde) VOl' Gericht gebracht, dah. auch 

a"a-cfl,1tlQw, verdoppeln. [ungiiltig, irritu8, nichtig. 
a"a-cfot1l,~, ems, ~, sp. 1) das Hervorwachsen, 

2) ,der innere Trieb. 
ava-cfoTo~, 2. zUl'llckzugeben. 
apa60X'I'I, TJ (&VIXUZO/LIXt), poet. das tThernehmen, 
das Ertragen, z. B. -'n;ovm'/1. 
avacfoxo~, 0 (&I'IXCUZO/£IXt), sp. del' Biirge. 
ava-d'QapEi1', s. aVIXT(lExm. 
avacfQoplj, 7], Emporkommen, Verbesserung. 
ava;-cfvvw, ep. = 
ava-cf13oll-at, ep. u. dOl'. auch a,,6vop.at, Med., 
ep. Opt. Aor. &vIXJvl1) u. -Jv1j, und med. Aor. mixtus 
a'/1E8vGETO, 1) herauftauchen, hervdrkommen, 
'fWOI: aus etwas; doch 'IIvl1IX libel' die W oge. Ji"a-
6VOPEP1j, die dem Meere Entstiegene, Aphrodite. 
2) sich zuriickziehen, zurUcktreten, zaudern, 
sich ducken, sichverkriechen, abs. u. mit Ms 'n, 
od. mit no121'0v sich dem Kampfe entziehen, sich 
gegen ihn strauben (ihn vermeiden). 

ava-cfvt1t~, i} (<<'/1IXJ~oI£IXt), das Auf tau chen von 
Inseln, del' Sonne aus dem Meere; :1JnIX(lTWV, bessel' 
&vaJoGts. 

aJ'-aE6vo~, 2. (aus &v- priv. U . .FEJVIX mit « proth.), 
ep. ohne Freiergaben. 

a,,-aElQw, ep. Aor. 1&"aEt(>IX, 1) emporheben, 
ZEi(lIXS a.fTIXvaTolat zu d. U.; heraufziehen, Z. B. die 
LeiteI71 in das Schiff, nachdem aIle eingestiegen; 
insbes. auch von Ringel'll, welche sich gegenseitig 
emporzuheben und zu Boden zu werfen suchen. 
2) davon~ragen, als Kampfpreis. 
a,,-aE.l1tTO~, 2. (aus av- priv. u . .Fslnro mit & proth.), 
ep. unverhofft, unerwartet. [Wiede1'geburt. 
"va-~aw, N. T. wieder aufleben, iibertr. von del' 
a1'a-~EVi'pVPl, u. -vuw, 1) t ran 8., ion., eigentl. 
wieder anspannen, dann iibertr .. wieder in Be

'wegung setzen, aufbrechen lassen, 'twa. 2) in tx. 
aufbrechen, weiter-, bes. heimziehen. Dav. 

a1'a~EVSl,~, 1J, sp. der Aufbruch. [wimmeln. 
apa-~Ew, poet. u. sp. intrauB. aufsieden, aufsprudeln, 
aVae~1j't'EW, aufsuchen, ausforschen, tmtersuchen. 
apa-~vrn, TJ, lip. = &vabEV~tS. 
a1'a-~rovvvpat, Mea., N. T.sich umgi.irten, iibertr. 
abs. sich fertig machen, anschicken. 
apa-~W1tvQfW , 1) trans. wieder auffrischen, neu 
beleben. 2) intr. sp. sich erholen, wieder aufleben. 

ava-9-a.llw, N. T. Aor. 2. avs4tal.ov, hervorsprossen 
lassen, iibertr. = erneuel'll. 

apa-9-a.l1tw, spatpoet. wieder erwarmen. 
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"Va&aQQEW - (""aiTto~ 

"va~&aQQi;w u. ava-9-aQt1Ew, wieder Mut fassen. 
"va-9-atX!vvw, wieder ermutigen. . 
"Va-&Ep,a, $0, N. T. urspr. = Ihci.,fhII£IX, dann dIe 

Verfluchung, Verwiinschung, u. iibertr. ei,n Ver- .~ 
wiinschter, Verbannter, Verfluchter. Dav. 

"Va9-Ep,af;i;w, N. T. sich verfluchen,-verschworen 
""a-&Efjuaivw, sp. 1) wieder erwarmen. 2) iibertr. 

anfeuern. 
""a-9-Et1t~, ij, das Aufstellen. 
"Va-&Ew, sp. hinaufeilen, n(lo. $£. 
""a-9-EwQEW, sp. N. T. aufs neue erforschen. !Jav. 
""a-9-EwQ'I'lt1U;, EW., ij,. sp. Betrachtung, Forschung. 
""a-9-'¥j).Ew (&'JIa.fTaUw), ep. wieder aufgriinen. 
"va9-'¥jp,a, $0 (&va-r:i.fT'I)I££), das Aufgestellte, bes. 
1) Weihegeschenk (Gefa.6e, Waffen, Kleider, 
Statuen, Kostbarkeiten mancher Art). 2) daB ge
weihte Gebaude, sp. iiberh. ein offentL Gebaude. 
3) iiberh. Schmuck, Zierde. [driicken. 

""a-&).itJw, sp. poet. hinaufpressen, in die Bohe 
a,,-a9-).m;, 2. sp. nicht streitbar, zum Kampf un
"va-&o).ow, sp. triiben. ,. [geschickt. 
""a-9-oQvtJEW, auflarmen, BeifaH zurufen, abs. od. 

• mit folg. til. E;; Uro£ od. til. E{, elnov7:o.. [ling. 
""a-&QEp,p,a, $0, buk. ($(lErpm), Aufgezogenes, Zag
"v-d9-QEW, genau besehen, priifen, l[K 7:WOS nach 

etwas. 
"va-9-Qpmew, ep. poet. u. sp., Aor. 2 &vs.fTO(lOV, 

aufspringen. 
"va-9-vp,iat1u;, ij, sp. das Aufdampfen. 
2vata, $a, St. an der ionischen Kiiste, Samos 

gegeniiber. Ew. 1tvatiT'I'l~; Ad. fem. '.Ava£lns. 
""aifJ'Ew, ion. -fi'l'l, ~, Unverschamtheit, Frechheit, 
&:va£~El1jv en£E£p.EvO' ein Unverschamter, in£{Jijvat 
&va£~El'l)s uen Weg der Frechheit einschlagen. Von 

"v.at(hl~, sos, ov., 2. (al8ros), Adv. -w~, 1) schamlos, 
unverschamt, frech, keck. 2) von Sachen u. Hand
lungen: schmahlich, schonungslos, riicksichtslos, 
dreist, tiickisch, el. &vE£8es ~6s 1£0£ 6EaV$OV stell' 
dich mir zur Verfiigung zuschmahlicher Tat. 

"vauJ'ia, 1), sp. N. T. f. &val8Ha. 
"vauJ'o-p,u.x,a~, a, poet. unverschamt, schonungslos 

kampfend. 
"v-at9-vt1t1w, poet. anfachen. 
"v-ai9-w, poet. anziinden, entflammen; intr. auf

lodern. 
",,-aip,ao;ef;o~, 2. poet. u. sp. nicht mit Blut befleckt. 
"V-aip,aTo~, 2. poet., aV-atp,O~, 2., u. ep. lw
aip,wv, 2., blutlos. Dav. 

""atp,o-t1afjo;eo~, 2. sp. poet. mit blutl08em Fleisch. 
""atpwTi, Adv. ep. u. sp. ohne Blut, ohne Schwert

streich. 
"vaivop,at, Dep. med., Impf. i)va£vo/L'I)v, Aor. ~1'1j

Val£'I)'JI, ep. &'JI1)va.o, verwerfen, leu gn en, ver·· 
leugnen, versagen, sich weigern, abs., od. mit 
Inf. od. Part.: O(lOOv es verdrie.6t mich zu sehen, 
'JI£KroI£EVO' OVX &l'aivop.a£ ich schame mich nicht 
besiegt zu werden. 

€""aiQE6t~, EWS, ij (&'JIa/(lfw), 1) das Aufheben 
u. Sammeln, die Bergung der Verwundeten u. 
bes. der Gestorbenen u. deren Bestattung. 2) das 
Wegnehmen, Aufheben von Gesetzen u. Einrich
tungen. 3) die Vernichtung, Ermordung. 

"VatQETto;eo~, 3. vernichtend, zerstorend. 
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"v.atQEw (s. ai(lEm), ep. Aor. 2. med. auch &'JI&AO
/L'I)V, ion. Perf. act. &va(lal(l'l)Ka, pass. 3. pI. &va(l
a£(lEa7:o. 

I) Akt. u. Pass •• 1) aufheben, &no X.fTovo. von 
der Erde • a) die Gebeine aus der Erde aus· 
graben, die Verwundeten aufheben, Tote be· 
erdigen • b) die Lose aufheben und deuten, 
ein Orakel geben, weissagen, ab801. u. (A. c.) 1. 
• 2) wegheben, herausziehen, weg-, davon
tragen, &rOOva. &va(la£(l'l)xros od. &v?J(!1)xros Sie
ger in manchen \Vettkampfen • 3) wegnehmen, 
aus dem Wege raumen, nmbringen, toten, ver
nichten, zugrunde richten, zer!!toren, auch im 
Pass. Ubertr. $as ZU(ltw. absehen vom Danke. 

II) Med •• 1) zu sich, fUr eigenen Gebrauch 
emporheben, den Arm (ll. 16,8) in die Hand neh
men, Mrxos, 7:a M.fTA£a das Waffengerat handha. 
ben; im bes. die Toten bestatten; spez.im N. T. an 

. Kindes Statt annehmen • 2) mit sic h weg·, 
fortnehmen, entfiihren (Od. 20, 66), an sich reillen 
($a n(larl£a.lX) • 3) fiir sich, zu seinem Ge
brauche nehmen, z. B. Speise zu sich nehmen, 
ein Kind empfangen Hdt., schwanger, triichtig 
werden; 1:£va jmdn. in Dienst nehmen, iibertr. 
in£rp(loavva. Vernunft annehmen, ahnl. r'Vro/L'I)V, 
rp£/"o'ljivxi'l)v Hdt .• 4) d asS e i n i g e aufheben, 
ergreifen, davontragen, z. B. den Sieg, Kampf
preis, auch Schande, Feindschaft, Strafe • I)) au f 
sich n ehm en, z. B. Krieg untcrnehmcn, novovs, 
tx.fT(lav, f(lrOV. 

"v-aif/w, poet. erheben. , 
"vatt19-'¥jt1ia, ij, Unempfindlichkeit, E ill pfind ungs
losigkeit. GleichgiHtigkeit, Mangel an Verstand
nis, Stumpf8inn. Von 

"VCl.tt19-1jf;EW, empfindungslos, stumpfsinnig' sein, 
nichts empfinden, von 

"v-ait1[J.'I'lf;o~, 2., Adv. -'ljf;W~, 1) akt. unempfind
lich, gefiihllos, gleichgiiltig, 1:£vo. gegen, stumpf
sinnig, kurzsichtig, achtlos, zerstreut; .0 &val6.fT1j$OV 
Achtlosigkeit. 2) pass. nicht wahrnehmbar, 
nicht empfindbar, schmerzlos, nicht bemerkbar, 
x(ltX/1tS der man die Teile nicht anmerkt. 

"V."t6tp,Ow CaC6£p.o.), ion. Wort. ohne Simp1., augm. 
nicht auBer im Perf. &v?J61I£mxa bei Xen., ver
wenden,· verbrauchen, verzehren, l[s1:£ zu etwas, 
mit rvlX od. mit Partiz.: .ov xov'V &'Va£l1£l£ov (lmpf. 
ohne Augm.) naQaXEov6a sie verwandte die Erde 
dazu, um aufzuwerfen. Dav. 

"vat6ip,wp,a, .0, ion. das Verwendete, Unterhal
tungskosten, $fj 67:(la1:£fj. 

",,-ai6t1w, att. "Vl}6t1W oder -TTW, Aor. &v1)£sa, 
att. &vfjsa, ep. poet. u. sp. auffahren, aufspringen, 
&(l/La auf den Wagen, sich erheben; oQftai gerade 
aufspringen; aufsprudeln. 

"vatt1x,vvl:,EW (-nos), unverschamt, frech sein; ~£a
ASr0ll'cvo.· so frech sein Reden zu fiihren. Dav. 

""at6x,vvf;ia, ~, Unverschamtheit. 
"v-ait1x,vvf;O~, 2., Adv. -V"f;W~, unverschamt, 

schamlos, n(lo. t:£ zu etwas, is &va£l1xvv7:0VS .fT1)xaS 
i$(lanov$o sie lieBen sieh zu schamlosen Begrab
nissen hinrei.6en, insofern sie fremde Scheitl!rhaufen 
benutzten. 

"v-al-r;w~, 2. seltener 3., auBer Schuld, unschuldig, 
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schuldlos, frei zu sprechen, $£vo. an od. von etwas, 
na(la $W£ in jmds. Augen. 

"v-atwQEw, buk. in die Hohe heben u. schwebend 
""a-o;earx,a;w, laut auflachen. [hatten. 
"."a.xa&aiQw, .1) Akt. wieder reinigen, aufriiumen, 

zro/lav ein Land saubern von Feinden, wegrau
men. 2) Pass. sp. sich aufhellen. 

""a-o;ea9-i;w u. Med. -Op,Cl.l, 8i0h aufrecht hin-
setzen, Els (int) KU1''I)V, . 

"'Pa-o;e"wi;w, Part. pf. p. ftvaKEKlXw£6p.EVOS, auf-
frischen, erneuern. 

"va-o;eawow, N. T. erneuern. Dav. 
"vao;eal"wt1t~, ij, N. T. die Erneuerung. 
"va-o;eaiw u. -o;eaw, Fut. -Kav6m usf., ep. ion. u. sp., 

1). Akt. u. Pass. anziinden, iibertr. im Pass. im 
Zorn ergHi.hen. 2) Med. fiir 8ich anzii.nden. 

(wa-o;eii).EW, poet. "ro;ea).Ew (auch in tmesi, s. 
"IXUm), 1) Akt. a) aufrufen, OVO/La6t:l mit 
Namen, anrnfen, berufen, rufen, bed. die Gotter; 
ausrufen; laut, allgemein nennen, wie Soph. Phil. 
800. b) zurii.ckrufen, mit u. ohne naAw. 2) Med. 
a) zu sieh, zu Hilfe rufen, bes. die Gotter. b) von 
sich aus herufen, aufrufen. c) anfeuern. d) vor 
Gericht fordem. e) zurii.ckrufen, bes. zum Rii.ckzug 
blasen lassen. 

""Cl.-o;eii).VXTW, aufdecken, enthiillen. Med. sich 
entschleiern. 

Iwao;ea).vxf;f;Qwv, 7:0, sp. Geschenk bei del' feier
liChen Enthii.llung der Braut. 

"va-o;eap,xf;w, 1) trans. umbiegen, krii.mmen. 2) ink 
sich umbiegen, eine Biegung machen. 

"v-ao;eav.[J.o~, 2. ion. ohne Graten, ohne Riickgrat. 
ava-o;eaxf;w, ion. poet. aufschnappen, verschlucken. 
ava-o;eaQvf;Tw, dor. st. li'Porx'!)(lvnro. 
ava-o;eEtp,{:t.t, 3. Plur. ion. &:va-xsa$at, Dep. med., 

...:. &va7:l!ftHp,a£, 1) aufgestellt, gewidmet sein, bes. 
von Weihgeschenken. 2) iibertr. a) &vci.'II.Et7:a£ 1:£'111 
ij ijrEp.ovia einem zugesprochen sein, ihm gebiihren. 
b) einem invl) gewidmet, ganz ergeben sein, sich 
hingeben .. c) Es n fiir etwas bestimmt, geweiht 
sein, auf etw. beruhen. 8) zu )'ii15he liegen, N. T. 

"Vuo;eEtO'P, $0, Schuldgeiangpi£(var. Xen. Hell. 5,4.8). 
1tvCl."EioY od. '.AvaKEto![,.rlchtig '.Avaxwv, s. d. 
""a-o;eE)'ii60~,pOet. das· Auflarmen. 
"VCl.-"E).op,at, anrufen. 
"Va-o;eEQaV"lJp,t (ep. u. bei Enr. in tmesi), Aor. ep. 
&va - xf(la66EV, eigtl. hinaufmischen (d.h. Wein auf 
Wasser), dann durchmischen, anmischen, "(l'l).ij(la 
oCvov, -r:l $£11£ vermischen. 

~vao;ef~, "Herren", -Name der Dioskuren, S. ~vaxwv. 
""a-o;eElPii).atOw U. Med., N. T. die Hauptpunkte, 

iiberh. kurz zusammenfassen. 
a"a-o;e'l'l"iw, [r] hervordringen, hervorquellen. 
ava-o;e'l'lQVt16W, att. -TTW, durch den Herold aus
rufen, bes. einen als Sieger ausrufen. 

ava-o;ew6vvfvW, ion. sieh von neuem in Gefahr 
stiirzen, einen neuen Versuch machen, mit Dat. u. 
Inf. od. Part.: mit etwas. 

""a-"rVEw, 1) in die Hohe heben od. schwingen. 
2) wieder aufregen, aufwarmen, iiberh. aufregen. 
Davon [Kampf. 

"Vao;el"'I'l6t~, Ems, ~, poet. Aufregung; Yorspiel zum 
1t,,"o;etOv ('AvaxE£Ov, '.AvaxElov), $0, Dioskurentempel, 

von ~vaxE. "Herren", dem heiligen Namen der 
Dioskuren. [5, .4, 29; S. &:vror0:10'JI). 

""ao;etOv, $0, Obergemach, Speicher (var. Xen. An. 
"'Pa-o;eiQv'l'lp,t,. poet. = &vIXKE(la'JIvvll£· 
"VCl.-o;e).u;w, Fut. -xltXrsm, Aor .. 1. &VEXAlXrslX, Aor. 

2. &vEx/.,arOV, eigentl. auf.'lchreien, vom Hunde: an
sehlagen. 

b,,,«.-o;e).aiw u. ""ao;e).aiop,at, Fut. -KAIXV60p.o:t, Aor. 
part .. poet. &rKAav6a6a, in Tranen ausbrechen, 
weinen, klagen, 7:£11£ vor jmdm. 

""a-x)'ii6t~, Ero., Tj, sp. 1) das Zuriiekbiegen, Um
biegen. 2) Die Rii<lkstrahlung, Brechung. Von 

"va-o;e).aw, Perf. pass. -xEda6/UX£, 1) in die Rohe bie
gen od. ziehen. 2) zuriickbiegen, brechen (v. Licht). 

dva-").'I'lQow, sp.· wiederum, neuerdings los en. 
"vao;e).'I'lt1t~, Ero., 7) (&va"aI..Ero) , 1) das Aurufen. 

2) das Zuriickrufen, ($jj aci.lnLrrt) 6'1)/Laiv/iw &va
"/.,'I)6tV zum Riickzug blasen lassen. 

""ao;eA'I'lno;eo~, 3. auffordernd, zuriickrufend. 
"va-o;e).i"w [l], (s. "Uvro) , Part. aor. ep. &rKUva~ 

st. &vaxl..£'Va!;, 1) Akt. a) ep. anlehnen,- zuriick
lehnen, n(lo!; n u. n(los 1:£V£; aVr1)!' aufleuchtetl 
lassen. b) ep. ion. u. sp. zuriicklehnen, namlich 
etwas Angelehntes, dah. -l/'v(l'l)V oifnen, 'Vi!rpos ein 
Gewolk zuriickschieben, A.OXOV Versteck iiilfnen 
(Gegens. ent,;UT'I)/Lt). c) sp. U. N. T. die Platze am 
Tische einnehmen lassen. 2) Pass. a) sich zuriick
lehnen. b) zu Tische 8itzen. 

""a-o;e).w9-w, sp. wieder abspinnen, d. h. unge
schehen machen. 

"va-o;ebrx,v).t(i;w (xon'!), gurgeln. 
""a-o;eotvow, 1) Akt. mitteilen, 1:£vl $l. od. nE(li 

$£110., zur Entscheidung anheimstellen; jmdn. um 
Itat fragen. 2) Med. a) sich od. seine Gedanken 
mitteilen. .wl 1:£ oder nE(ll 1:£VOS; $00 "[a$(l'fl 7:0 
tl8w(l sich mit dem lster vereinigen. b) sich mit 
jmdm. beraten. 

"."ao;eoAov&l", ~, U. d ""a"o).ov&o" Zusammen-
hangslosigkeit, t. t. d. Gramm.: Anakoluth. Von 

",,-ao;eo).ov9-o~, 2. ohne ~'oige, zusammenhangslos. 
"va-o;eop,"w, wieder Laub bekommen. 
"vao;eop,iff'lj, ij, Wiedererlangung; sp. Riickkehr. Von 
"va-o;eop,i;w, info aor. poet. &:rXOI£'66a£, 1) Akt. 
• a) hinausschaffen, dah. auch.stroman, iiberh. hin
schaffen. b) zuriickbringen. 2) Med. a) das Seine, 
seine Beute, seine Bediirfnisse hinausschaft'en, iiberh. 
fortschafi'en. b) das Seinige sich wieder verschaffen. 
3) Pas S. zuriickgebraeht werden, sich zurii.ckziehen, 
zurUckkehren, oft mit En' uC'KOV sich retten. 

""a-o;eo"iw, den Sta.ub aufwirbeln. [spritz en. 
",,-ao;eo,,-,;l;w, ep. u. ion. aufsprudeln, in die Hohe 
""",,ox'Ij, ~, sp. a) zUrUckgestautes, d. h. zurii.ck-

gebliebene8 Wasser. b) das Anbranden. Von 
""a-o;eoxTw, ep. U. sp. zUrUckschlagen, zurUck

stoBen, aueh zuriickhalten, hemmen, u. Pass. in 
der Rede stocken. 

""a-xovlPi;w, 1)' emporheben, erheben, "a(la (jv
.fTOOv das Haupt aus der Tiefe. 2) Pass. a) sich er
leichtert fiihlen. b) wieder Hoffnung fassen. Dav. 

""ao;eoVlPt6t~, Ems, ~, poet. Erleichterung, xaxOO'JI. 
""a-xQu;w, meist ion., Aor. &vEX(larO'V, N. T. &'JIE
'''/laSE, 1) abs. aufschreien, den Mund aufrei.6en. 
2) ausrufen, mit ros, 01:£, auch mit Antizipation, 
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~ov~ov avlxQarov, rug 1taiaHE, ud. mit dem Inf.; 
I!',lra laut, od. 1tOi.EIW"0'l' d. h. eine kriegerische 
Aullerung tun. 
""WeQa6t~, Ewg, ~ (a'l'a",EQa'l''I'Vlu) sp. Vermis chung. 
""a-~QEpa""Vpt, Aor. dor. u. ep. Part. tirllQE/La
aag, pass. poet. &rll(lE/Lal1itfj, aufhli.ngen. 

1t"aXVEw" (-lIQEiwv), O'l'~Qg, 6, Jyr. Dichter (T'Ij,o~) 
aus Tees in Ionien, am Hofe des Polykrates und 
der Plsistratidenj spatere Nachahmungen desselben 
sind die erotischen 'A'I'axQEov~E£a. 

""a-~(!l"<u [l], 1) Akt. ausfragen, befragen, zur 
Rede ste11e~, zur Verantwortung ziehen, v e rho r en, 
~wa od. n, 1t~(ll ~wo~ u. ~l. 2) Me d. (1t(lO~ ~av
~ov~) miteinander rechten,hadern, Zfl.nken. Dav. 

""a~(!l6t~, Eoo~, Tj, ion. 1) Befragungj gerichtliche 
Voruuterauchungj at &vall(liI1H"; die Untersuchungs
akten. 2) Einrede, Widerspruch. 

""a-;e(!OT:E<U, Beif'a11 zuklatschen. 
a"a;e(!OV6t~, Eoo~, '1], 1) das Zuriickstollen, vfciJ~ 
das . Zuriickrudern. 2) die Hemmung. 3) sp; in 
der Musik: das Anstimmeu, Vorspiel j in der Metrik: 
der Aufschlag, Auftakt. 

""a-x(!ovw, 1) Akt. zurUckstollen, mit Gewalt an
halten, iiberh. hemmen, mit u. ohne dnLrIoo. 2} Med. 
a} 1t(lv/Lvav das Schiff langsam riickwarts fiihren, 
so dall der Scbnabel dem Feinde entgegengekehrt 
bleibt, auch [int] n(lv/LVcw (in puppim 1'emigo), 
iiberh. sich aUmahlich zuriickziehen, 1f(log ~i)fI no
lw, ~t etwas hemmen, a(l/LOvlafl sie durch seine 
Bem~hungen umstimmen. b) auf-, anschlagen, 
anatlmmen. 

""a-;eT:aopa", Med. sich wieder erwerben, wieder 
eilangen, wieder gewinnen,mit u. ohne dnll1w; 
iiberh. sich gewinnen, ~wa qJtAOV einen zum Freund; 
fav~ofl sich wieder erholen, wieder zu sich kommen. 

1tva;e-r;0Qw", ~O, Vorgeb. u. St. am Ambrak. Meer
busen in Akarnanien. it"axT:oQla, ii, das Gebiet 
day-on, -Qw~, 0, der Einw. [Herrn geborig. 

""axT:O(!W~, 3 (&'I'&K~W(l), sp. herrschaftlich, dem 
"vaxT:o()O", ~O, ion. poet. u. sp. Gotterwohnung, 

das Heiligste im Tempel, auch Plur. Von 
""axT:<U(!, O(lO~, 0 (&varIrIw), poet. Herrscber. 
""a-xvx).,E<u, poet. u. sp., U. -xvx).,o<u, sp. poet. 

im Kreise herumdrehen, 'l'evolvo, wiederholen, 1t(lO~ 
iavro'l' bei sich; ~1/LfL~ den K. wieder herste11en. 

""aXvXkfJ6t~ u. -XVX).W6t~, ii, der Umlauf, Kreis-
lanf. 

"va-xv).,l<u, Perf. pass. -lIli",vi.W,J,fL£, sp. U. N. T. 
(var.) empor-, zuriickwii.lzen; wegwalzen. 

""a-xvp/JiUuf;<u, ep. (wie ein ",vp.{Jai.o'/l) rasselnd 
und klirrend umschlagen.' 

""a-xv1tT:w, 1) aufdueken, a) den Kopf auf
riebten, emporschauen, aufsehauen. b) empor
tauchen: sich empor-, herausarbeiten. 2) N. T. sich 
erheben. . 
""a-x<u~v<u, poet. aufwimmern, laut jammern, 
auch trans. iJ(lfl£itOg qJitorrov im Ton des Vogels. 

"va-xw).,o~, 2. sp. gestutzt, kurz. [auf' etwas. 
""axw~. Adv.,. achtsam, f%liw 'l'£VO~ achtsam sein 
a"ax<UXEv<u, ion. (a,tt. avoKwZc"'W, s. a'l'ollWZ7]), augm. 
avcllciJz., 1) trans. anhalten, hemmen; aufhohem 
Meer vor Anker legen (~a~ 1IIa~), auch vom Wagen; 
~ov ~o"ov ~m'l' 01rA.W'I' die Spannung del' Taue er-
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halten. 2) intr. (ion.) von MenHchen: anhalten, nicht 
weiter gehen, von Schiffen: ~or Anker liegen. Von 

""aXWXn, att. &1I01lWZ-q, s. d. 
"pa-).,a;Qpa~, buk. wieder annehmen. 
a,,-a).,aJ..al;<u, Geschrei, beR. Kriegsgeschrei erheben. 
k"·a-i.afLfJa,,w, Fut. -A1j'IjJO/La£, Aor. -1J.a{jov, Perf 
pass. -tdA1j/L/LfL', Adj. verb. -l1jn~lo'l', aufnehmen 
.1) Akt .• a) in die Rohe nehmen, in die Hand, 
nehmen, bes. onAfL zu den Waffen greifen Hdt., 
oder auch Kleider anlegen • b) zu sieh, in 
Obhut, IHenst nehmen; speziell von Trnppen Hdt. 
Thllk., ~ov~ &Vlt(lfLS &v(J(lap«w i)r1j110/LCH = mit 
Xen .• e) iibernehmen, ein Amt, Gesehaft, Rolle, 
~'/Lw(lla'l' die Bestrafung • d) vornehmen, eiue 
Schrift u. dgl. • e) wiedernehmen, wiedcrbe
kommen, wieder annehmen, wiedl'l' anfnehmeu, 
~~v aQz-qv sieh del' Herrsehaft wieder bemaeh
tigen Hdt. Xen.; (~ov I,orov) wiederholen; (/Lv'ljwr;) 
sieh erinnern (auswendig lernen) _ f) wieder in 
die Hohe bringen, wieder hersteHen, wieder 
einbringen, verbessern, (fav~0'/l)8ich fr
holen • g) zuriieknehmen, einen Fehler wieder
gutmaehen • h) (Platz) einnehmen, bean
spruehen • 2) Med. u. Pass. (A or. im N. T; auch 
-EA-q/LqJit1j) • a) ~l sieh nntt'rzlehen, einer Gefahr, 
einemProzeilse usw .• b) wieder bckommen. e} s i e h 
erholen. d)1f(loS n mitihm verbunden werden. 

""a-).,ap,n:w, 1) aufleuchten, auffiammen, auf
lodern. 2) wieder entbrennen. Il) wieder zu sich 
kommen, sich erholen. 4) trans- wieder aufleuchten 
lassen. Dav. 

"va-).,ap1fJt~, IiW~, ii, sp. das Aufleuehten, Auf~ 
"v-a).,yn~, 2. sp. = av&i.r1j~o~. [lodern. 
"",a).,y'fj6la, ~, Gefiihllosigkeit, Stumpfsinn. Von 
"p-a).,y'fjT:o~, 2., Adv. -nT<U~ (poet.), 1) unempfind-
lich, erbarmungslos, unbannherzig. 2) von Sachen: 
schmerzlos. 

"v-a)"d'n~, 2. (&i.d'alvw), ion. nicht gedeihend, kraftlos. 
""a.Uyw, ep. ")"Uyw, Aor. info &AlEgfL£ (auch in, 
tmesi), (ep.) auflesen, sammeln. Med. eine Schrift 
lesen, aVfLi.&rO/LE'/IO~ iiberliefert, erzahlt. 

"va-).,ctx<u, ion. auflecken. 
",,-a).,n8-'fj~, 2. sp. unwahr, unaufrichtig, falsch. 
"paJ..'fjP,l/J~~, sp. u. als var. des folg. 
",,(U'fjl/Jt~, cW~, ~ (&vc.:J.a/Lpavoo), 1) die Anerkennung 
'eines Kindes. 2) die Aufnahme, Aneignung, Er
lernung. Il) Wiederherstellung, Wiedergutmarhung. 
4,) Wiederaufnabme, in den Himmel; Riickkehr 
zum Vater, v. d. Himmelfahrt Christi, N. T. 

"v-a)"-8-1j~, 2. buk. (&i.ito/La£), nicht heilsam .. 
",,-a).,w~, dor, st. av-qJ.tO~. 
"P-(UtJtO~, 2. (buk.) dor. fiir &v--qJ.t1tO~, unbeschuht. 
",,-a).,i6xw u. ""a).,ow, sp. (u. in alten Ansg. von 

Attikern) auch ohne Augm. avai.OOrIa uSW., 1) auf'
wenden, verbrauchen, verschwenden, X(l6vov, M
rO'l', abs. Aufwand macben, iiberh. aut'zebren. 2) ver
brauchen, d. i. aufreiben, tOten. Med. vom Selbst
mord. 

"va).,xEl'fj, iJ, Plur. ep. Kraftlosigkeit, l<'eigheit. Von 
""-").,xn~, 2. (ai.lI-q), ion. kraftlos, schwach. 
Ii,,-a).,xt~, '{lto~, 0, iI (ai."'7]), Akk. &vai.",£()'fL und &v-
alxw ohne Kraft, schwach, feig, 0 1t&V7:' &'I'ai.",£~ 
vollstandiger Feigling. 
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"",-a)")"olw'f:o~, .2. sp. unveranderlich .. 
av-«).,).,op,at, Dep. med., Ao.,:. buk. atl&la~o, auf
springen. 

"",a).,oyla, i} (avaAOrO~), 1) entsprechendes Verhalt
nis, tJbereinstimmung. 2) Verhaltnis, (mathe
mat.) Proportion, geometr. Reihe. Il) sp. als gramm. 
t. t. Regelmalligkeit, .Analogie. 

""a-).,oyl;opat, Dep. med., bei sich zusammenrech
nen, iiberlegen, nochmals erwagen, einschen. Dav. 

""a).,oyt6p,0~, 0, Erwagung, Betrachtung, Einsicht. 
"",a-).,oyo~, 2. dem AOrO~ entspreehend, verhaltnis
mallig, entsprechend, angemessen, nvl. Adv. sp. 
""a).,oyoy u. ""a).,Oyw~, ill gleicheu Verhaltnie. 

Ii",-a).,o~, 2. sp. u. N. T. nicht salzend; ungesaizen. 
",,-a).,ow, S. a'/lc.:UrIKw. 
1i,,-a).,To~, 2. (&ld'fLlvw), ep. unersattlich .. 
""a-).,v;<u, sp. (i.vtw sehluchzen) aufschIuchzen. 
""a).,VO"L!j, Erug, ~, Auflosung, KaKm" Losung, Ende 

der Leiden, ill N.' T. del' Tod. 
1""a).,Vl;nQ, ij(lO~, 0, poet. Erloser. Von 
""a-).,v<u, ep. ").,).,vw (ii, doch v VOl' rI und in &i.

i.vovl1a, sowie dem ep. Iterativ des Impf. &i.i.vEI1XE) 
(auch in tmesi) , I) A.kt. 1) trans. auflosen, auf
trennen, loskniipfen, befreien, fll 7:£VO~ von etwas. 
2) ink sp. u, N. T. a) aufbrechen. b) zuriick
kehren. c) abscht'iden, sterben. II) Med. (von 
sich aus) wieder gut machen, d etwas. 

""d,).,<upa, ~o (&Vc.:UrIKW), das Aufgewendete, u. 
""d,).,<U6t~, IiW~, ii, das Aufwenden, Aufwand, Aus
""a).,O}1;n~, ov, 0, der V erach wender. [gabe. 
"va).,<UT:txo~, y.ferSchwenderisch, 
"v-d,)..m~2. (ai.lrIlIop.a£) , nicht erobert, .un,be-
zwipghch, iibertr. fJno X(l7]/La~wv unbestechlich. 

k,,"-patp,a<u, ep. dnrchwiiten,durchtoben, d. 
It.va-pa,,8-a,,<u, ion. erkunden, ausfindig machen. 
",,-afL"SEv:t'O~, 2. ion. mit Lastwagen nicht be-
fahrbar. 

",,--afLii(!r;'fJT:o~, 2., Adv. -1j-r;<u~, 1) akt. sich nieht ver
fehlend, fehlerIos, schuldlos, 7:£VO~ an etwas, 
u. nvl gegen einen; nicht wankend, unentwegt; 
~o ava/La(lr1j~ov, das Freibleiben von Fehlern, die 
Schuldlosigkeit. 2) pass. nicht verfehlt. 

"Va-fLa(!VXaOp,a~, sp. st. avap.1j(lvKaOl£fL£ -: 
"VafLa6aOp-at, wiederkauen. 
"n~-pa66<U, ep. ion. u. sp. 1) ·sp. nachbilden (in 
Ton od. Wachs), ei~en Abklatach machen, gestalten. 
2) wisehen; abwisehen, lue'l'e, bullen. 

""a-pdxopat, Dep. med., Aor. info -xlrIal1ita£, wie
der kampfen, den Kampf erneuern, frr~fLV wieder 
gut machen; i.orov wieder beginnen; auch: be
kampfen. 

k,,-ap{Ja-r;or;, 2. (avfLpfLl'l'w), YOm Pferde: nieht be
stiegen, ohne Reiter. 

""a-fLE).,n:w, buk. anstimmen. 
"va-fLEly"fJpt (-p.lrvvp.t), u. ""a-fLl6yw, dor. u, ep. 

Part. aor. a/Lp.lilSa~ (auch in tmesi) (fruher aUe For
men mit £ geschr.), 1) Akt. admisceo, darunter 
od. dazu misehen. 2) Pass. sich untereinander 
mischen, sich mischen, sich vermengen, Part. a'l'a
/Lli/Lur/LS'/IO£ ohne Unterachied. 
""apEtst~ (-/L£g£~), EWS, i), Vermischung, Verkehr. 
"Va-fLE"w, poet. "pfL.E"m, 1) trans. a bwarten, 
~£'/Icf auf einen warten, ~o 1tO(lltCl1.fta£ verschieben, 

'IIvwta eine Nacht aushalten. 2) intr.verharren, 
gew. mit goog &fI, od. mit dem Acc. C. info 

""a-pElio!j, 2. ion. in der' Mitte, mitten im Lande. 
""a-fLETQEw, 1) Akt. a) ep. u. poet. zuriickmessen, 
noch einmal zUrUcklegen, Xa(lvptfw dureh die Ch. 
zuriickschwimmen. b) uberh. anmessen, abmessen. 
2) Med. poet. a) Vergangenes sich vergegenwartigen. 
b) das Seine zu etwas hinzumessen, zoUen; ltaK(lV 
seine Trane, El'~ n. Dav. 

""apET:Q'fj6t!j, ii, sp. die Wiirdigung. 
""a-p'fj(!~aopat, sp. Dep. med. wiederkauen. 
""a-ptyd'a, S. a'l'fLp.lS. 
""a-plyvvpt, richtig &"I't/LElrvvp.£, S. d. 
""a-ptpv'il6X<U, 1) Akt., erinneril, ~£lIa ~£ und 
~wa nvo~ od. mit foig Inf.; aueh bloB n,,& (bea. 
in Antworten), u . .,;l erwahnen, aueh abe. 2) Pass. 
""a-ptpVil6xwp,a, sich erinnern, dod. n'llog, 
nE(ll nvo~ u. mit Nebens. (ru~, 'fJ~£) od. mit Pari. 

"va-plp-vw, ep. st. a'l'ap.s"cd. 
""apls, "vaptyd'a, poet. li.lipptya, poet. (avap.El-

r'l't'p.t), Adv., vermischt, durcheinander, dazwisehen. 
""aptst!j, ij, S. afla/Lc£g£~. 
""api6y<u (nur Priis. u. Impf.), S. a'/la/Lliirvv/L£. , 
"Vap'Jl'fJ6L~, EW~, ~ (&"a/Lt/L"-llrIlIw), Eriunerung, N. T. 
a/La(lnm'/l Bekenntnis. Dazu 

""ap,V7j6T:t;eo!j, 3. sich leiehterinnernd. 
""apV7j6-r;o~, 3. erinnerlieh. 
"va-po).,El" poet. Aor. 2., in tmesi, durchdringen. 
"",a-I-to(!pvQ<U [v], ep. mit Iterativf. des Impf'. ava-

P.O(lp.V(lCI1KIi, aufbrausen, aufschaumen. 
""a-pox8-i;opat, poet. aufstohnen. 
"va-pox).,cv<u, poet. u. sp. mit dem Hebel empor

heben, aufbrechen. 
""-ap1tEXo,,oro, 2. poet. ohne &p.1tEXOip1j, Obergewand. 
",,-apn:).,dx'fjf;'o~, u. ",,-a~).,ax'fj-r;o~, 2. poet. nicht 

irrend, des Zieles nicht verfehlend, sicher ereilend. 
""a-pvx,[).l;opat, poet. aufseufzen (-/Loxitlto/La£). 
",,-ai.upi).,EXT:O~, 2., Adv. -w~, Bp. ·unbestritten. 
",,-apq>i).,oyor;, 2., Adv. -oya u, -oym~, unbestritten, 

fest bestimmbar, ohne Zweifel od. ohne Bedenken. 
"",-apq>t6{JnT:'fjT:O~, 2., Adv., -1/T:<U~, dasselbe:
""-a,,ayxa6T:O~, 2. sp. ungezwungen, nicht erzwun
gen, freiwillig. 

""-a,,d'QEl'fj, i), ion., U. ""a"d'(!la, 1], Unmannlich-
keit, J!'eigheit. Von . 

Ii"-a,,d'(!o~, 2. 1) poet. u. sp. ohne Ehemann, gatten
los, auch prolept &'I'a"tf(lo~ 1I0l~a daB sie aes Gatten 
entbehre. 2) p.oet. mannerarm, menschenleer. 3) dem 
Mannesalter nicht angemessen. 4) des Marines Cha
rakter nicht angemessen, unmannlich, feig, wei
bisch, mit dem Zus. ~a lil~ rov 1toi.c/Lov. i::!ubst. ~O 
&'/IavB(lov die Feigheit. Adv. ""-a,,d'(!<U!j, O'taxEi
t1itcn od. fXE£V, unmannlich, feig sein. 

"v-a"d'(!<UT:o~, 2., poet. des Mannes bar, gattenlos. 
""a-"EfLopm, Dep. med., }'nt. ion. -vc/LIOl£at, auf
rilblen. Buk. aueh: herIesen. 

ava-"EOp,at, Dep. med., ep. """EOfLat, 3. ag. &v
'/IE;:~a£, wiederkehren, aufgehen (v. d. Sonne). 

"Vq:-"EO<U, 1) Akt. erneuern, verjiingen, er
fri8ehen. 2) Med., Aor. poet. avvfciJrIal1itfL£, a).er
neuern. b) poet. im Gedachtnis auffrischen. c) im 
N. T. sich erneuern. 
""a-VEV6nxo~, 3. Adv. -K<n~, sp. verneinend. Von 



iwa-"EVW. Fut. _"eMo/La£,Sp. -Cioo (auch in tmesi), 
eigentl. den Kopf in die Hohe heben u. zuriick
bewegen; wodurc.h der Grieche, ",,:ie noch jetzt der 
Italiener das ZelChen der Vernemung gab; dah. 
vernei~en, abschlagen, ,versagen, nvi .. £ oder mit 
dem Inf.; auch abs. eine abschlagige Antwort geben, 
und xaq.,)an od. O<p(lVCi£ nvi durch Winken einem 
wehren. [iibertr. sich erholen. 

ava-YEW. Aor. -ivEvCia, sp. poet. emporschwimmen, 
ava-vEW6tS. EroS, -f}, Erneuerung. 
ava-vfJtpw, sp. wieder niichtern machen u. werden. 
av-av.<J.fJs. 2. bliitenlos, kraftlos ;-Jllrbliiht. 
Iiv-av1;a. Adv. (&vav"1jS), bergauf. 
av~avu'iywVt61;OS, 2. 1) ohne Gegner, ohne Wider-

stand zu erfahren, durch keinen Wetteifer gestort. 
2) sp. der keinen Widerstand leisten kann. 

aV-aV1:11S, IivaV1;ES. ep. (ana), 1) aufwarts, berg
auf, steil, auch 1I:(lo. 7:0 aVlY.V7:ES, Gegens. xa7:av7:1jS. 
2) schwierig. 

av-av1;i) .. E;C1;0S, 2. und av-avt:i(!(!'l'j1;OS,' 2., Adv. 
-.,)7:ros, sp. unwidersprechlich, nicht abzuweisen. 

av-avTOLtpwv'l'j6ia. -f}, sp. das Nichtantworten. 
av-avntpwv'l'j1;OS, 2. sp. unbeantwortet. 
av-aVV1;Or;. 2. buk. = &"1}VV7:0S, unausfiihrbar. 
.llvas, avmt .. os, Dat. plur. ep. &"aX7:ECiW (.Fava6), der 

Oberste, Herr, Gebieter, 1) von Gottern, bes. 
Apollo, wie n. 1, 390. Vokat. lJ avlY., poet. u. ion. 
mitKrasis 6)Va6. 2) von Menschen: a) Herrscher, 
Befehlshaber, Heerfiihrer, Lenker; poet. zuw. mit 
(JaCi£'J..E.vS verbunden. b) plur. Landesherrschaft, auch 
von e~nem, z. B. Theseus, Soph. OC. 2\15; Fiirsten 
und Vornehme, z; B. Teiresias. c) Herr, d.I. Be
sitzer. 

ltvaSayo(!as. OV, 0, Philosoph aua Klazomena, mit 
dem urn 450 Philosophie und N aturwissenschaft 
aus Ionien nach Athen kam, Freund des Perikles, 
Lehrer des Euripides u. Thukydides, als a.fTEos 
aus Athen verbannt, starb 428 in Lampsakos, un-
gefahr 70 J. alt. . 

ava-Sal.vw, sp. aufkratzen, wieder aufreiBen, wie
der anfachen 

ltvaSavd'Qid'aS. ov, ion. "'IlS. Ero, 0, Name spartan. 
Kon,ige, a) Agiade, .Sohn des Leon,Zeitgen. des 
KrOISOS, . V. des LeonIdas. b) Eurypontide, S. des 
Theopomp, V. des Arehidamos II. 

XvaSaQXos, 0, Philosoph aus Abdera,Begleiter 
Alexanders des GroBen. [ auftroeknen. 

~va-S'l'jQ,:iv~. ep. u. ion., Aor. 1. coni. &r61j(>a"1/. 
avaSia. 1] (elgentl. Fem. v. &"a6£OS), der Unwert, d.h. 

die U nverhaltnismiiJ3igkeit, U ngleiehheit des Wertes. 
Xvasiflws, OV, 0, spartan. Nauarch, bei Byzanz um 

400, spater (389) Harmost in Abydos. 
avaSl.-flQoV1;as, OV, poet. donnerbeherrschend. 
XvasiAaos, ion. -'J..Eros, dor. -Mis, 0, 1) Tyralill von 

Rhegion von ca. 500-476. 2) sonst Eigelill 
XVaStP.EV'l'jS, Ovs, 0, ion. Geschichtschreiber und 
Philosoph aus Milet im 6. Jhdt. 

av«StO-Ka.<J.Ew, Bp. sich iiber eine unwiirdige Be-
,ha~dlung entrusten. . 
av-astOr;, 2. u. att. auch 3., unwiirdig, und zwar 
a) .abe. unwiirdig, nichtswiirdig, wertlos wie eine 
Sklavin, Soph. EI. 189. b) mit Gen. od. mit Inf. 
unwiirdig und unwert einer Sache, etwas nieht 
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verdienend, oder minderwertia we 'ge rt , ", m r we , 
als 7:WOS. c) unver,dient, 1I:&.fTos. 

al'a-Svvow, dor., var., = &vallowooo, Hell. 1, 1, 30. 
avasvQiS, i80s, -f}, gew. im Plur. avasvQid'ES, 

ai, lange, weite Beinkleider, wie Perser u. andere 
barbarisehe Volker sie trugen. 

ava-svw, wegkratzen, polieren. [v. avoiroo. 
ava-oi'j'E61COV, ep. Impf. iter., pflegten zu offnen, 
ava-Kawros,,, 2. (1I:airo) zuriiekgeschlagen, ° ava 

na£Ci7:0S, se. novs, der Anapast, ein VersfuB (vu_); 
7:" &"&1I:a£Ci7:a, sp. in Anapasten abgefaBte Spott
gedichte. 

ava-KtV .. tV, Adv., 1) in umgekebrter Ordnung, um
gekehrt. 2) zum zweiten Male., 

ava-KaA)..w, ep. poet. u. sp., 1) Akt., Part. aor. 
2., ep. redupl. a/L1I:E1I:a'J..OOv st. &"anE1I:a'J..OO", a uf
schwingen; frzos &/L1I:E1I:a'J..&w die Lanze zum 
Wurf zuckend; ii.bertr. in Bewegung setzen, an
treiben. 2) Pass. ep. u. poet. mit dem ep. Aor. 
med. 3. sg . . &vi1l:a'J..7:0, in die Hohe springen, auf
schnellen, slch emporbaumen. 

av-aKaVnjrOS, 2. (&1I:anaro) sp. iter ein Weg, auf 
dem man keinem begegnet (Cic.). 

avaKal1)..a, p'oet. &/L1I:av'J..a, -f}, u. aVaKaVO"Lr;, poet . 
&p.1I:aVCi£S, EroS, -f}, Ruhe, Rast, Erholung, Pause, 
xa7:' &va1l:avl.as rastweise in Pausen, sich ablosend. 

avaKavtJT,z(!tOs u. avaKav1;fJQtOS, 2., ion. ap.
Kav6~fJ(!LOS' zum Ausruhen geeignet, .fTooxoS' 
Ruhesltz. Subst. 7:0 -ov alles Ruhe Gewahrende 
Ruhezeit. Von ' , 

aVa-7laVw. ion. a/LKavw. 1) Akt. wie 1I:avro bes. 
R) hindern an ci!v.fT(lOO1l:0V!; f(lrrov Hom., 7:0V!; AE£TOV(l
rovvras .. oov &valwp.throv befreien von Dem., 11'0-
'J..E/LOV unterbrechen, b) mit Akk. ausruhen 
I ass en, sav7:ov sleh erholen Pol., 7:0 Ci7:(>uTEvp,a 
von Zeit zu Zeit haltmachen lassen Xen., ~o1jv 
den Schrei verhalten Soph.; auch toten. 2) Med. 
(WaKavop.at, a) sic h au s r u hen, sich erho
len, &11:0 u. fx rwos von etw., abs. schlafen Hdt. 
b) R u h e h abe n, nicht bestraft werden X en., 
.. fjr; J£avoias abstehen von Xen.; mit Part. un
ausgesetzt, nVEv/LlY. i<p' iJ/LtXS ruht iiberN. T. 

ava-KEi.<J.w, umstimmen; bereden, verleiten, a.uch 
durch Geechenke, mit dem Inf. mit u. ohne roaTE, 
auch mit IDS u. Konj. u. Opt., Beltener i17l;E(! nvos. 

avaKELQa (u. Iip.KEt{!a), ~, sp. Versuch, Probe. 
ava-KEt(!aop.at, Dep. med., einen Versuch machen, 
Proben anstellen, ausproben, Probefahrten machen. 

aVa-KEi{!w, ep. ion. u. dor., ep, Aer. part. act. 
&/£1I:El(las, anspieBen. 
aV~.~Ep.ua;w, sp., gew. Med. ava-uEp.Ka;op.at, 

bel Bleh noeh einmal iiberdenken. 
ava-uEp.ll:W, 1) hinaufschicken. a) aufsteigen 
lassen, z. B. Tone. b) naeh einem hoheren Orte 
von der Kii.ste ins Innere oder nach der Hauptstadt: 

,oder ~n ein hoheres Gericht. 2) sp. zUl'uckschicken. 
aVa-ll:E1;ap.at, sp. poet. = &"lY.1I:E7:0p,a£. 
aVa-ll:ETavvvp.l. u. -vvw, u. sp. -1;aw (s. 1I:E .. avvv/££), 

ep. A~r. &vE1I:iraaCia, imp. &/£1I:I17:aCiov, Perf. pass. 3. 
plur. Ion. &~a1l:E1I:7:Ea .. a£, 3. sg. sp. &vanE1I:E7:aa .. a£, 
1) ep. u. poet. ausbreiten, entfaIten aueh bildl. 
"l]V i/£1I:0(lilY.v. 2) 0 ffn en:, 'eroffnen,' zuganglich 
machen. Bes. im Part. perf. pass.geoffnet, offen, 
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zuganglich, frei, .8£';;L .. a das Leben in freier Luft, Versehnaufen, die Erholung, 1I:0'J..Ep,o£O Rast vom 
dag. O/£/La .. a &va1l:En7:a/£Eva weit aufgerissene d. i. Kampfe. 2) die Ruhestatte. Von 
freche Augen. ava-KvEw, Inf. aor. dor. u. ep. &/£1I:VEVaat st. &va-

ava-ll:ETop.at, Fut. &va1l:7:7}CiO/La£, Aor. &VE1I:7:0/£1JV, 1I:"EVCilY.£, Aor. 2. imp. &lln"VE, sp. auch indo t1; 
-E1I:ra/£1JV, -E1I:7:1)V, part. poet. ap.ll:T:ap.Evos, auf- Aor. 1. pass. &/L7I'vvv.fT1J, u. Aor. med. &/£1I:"fuo, beide 
fliegen, al8-E(lia in die Luft, davonfliegen, iibertr. im aktiven Sinn, 1) aufatmen, Atem holen, ein
auffahren; in die Hohe hupfen, vor Freude od~r ziehen (Gegensatz ixnvElv); ubertr. sich aufhlahen. 
Schrecken; entkommen. 2) wieder zu Atem kommen, sich erholen, sich 

al'«-ll:fJyvvp.t, anheften, anspieBen, Part. per!:-2. wieder aufrichten, abs. u ... ,,,os oder fx "Wos von 
-nEn1Jrvia intr. aufgesteckt, iJ1I:1(l 7:£~was. etwas; ill Cii.fTEv durch dich, mit Part., -.E£(lO/£EVOt 

al'a-ll:1'jd'aw, Aor. ep. u. iior'~fIi~1fiiiis, aufspringen, von der Bedrangnis. 8) ausatmen, ausdiinsten, d. 
a) vom Sitze, bes. zum Sprechen. b) auf das Pferd Davon 
springen, mit u. obne i1l:~ .. l", ;:'11:11:0", wie Xen. An. av«,,"vofJ, -f}, poet. auch ap.Kvo-q, 1) das Aufatmen, 
7, 2, 20; 7t(>os "0" 1I:a7tno" am GroBvater hinauf- Einatmen, &/£1I:VO"!; fZEW (poet.) leben. 2) das 
springen. Wiederaufatmen, Verschnaufen, Erholung, nv6s 

al'all:'l'jQia, -f}, Verstiimmelung, Gebrechlichkeit, von etwas. Il) sp. au<ih: das Luftloch. , 
Kriippelhaftigkeit. Von al'-all:od'EL;crOr;. 2. unbewiesen, unerweislich. 

a~'a-ll:'I'j(!Or;, 2. verstiimmelt, gebreehlich. ava-ll:od'l;w (&"a, novs) 1) ion. trans. zuriick-
ava-KEd'vw, Hp. hervorquellen. lassen. gehen machen, zurUckbewegen, xix-ra n wieder auf 
aVa-ll:tE;W, ion. sp. aufwlkts, zuriickdrucken. etwas zuriickbringen, soov7:6v widerrufen. 2) sp. 
aVa-ll:tE6p.OS, 0, sp. djl Emportreiben,Aufwarts- intr. zuriicktreten; sich zurUckziehen. 
treiben.. al'-«ll:od'Qa6T:OS, OV, sp. unentrinnbar. 

aVa-ll:El.Ew, ep. hinaufdriicken, zusamnienpressen. av-aKowos, 2. ep. ohne Losegeld, umsonst. 
aV«-ll:iP.ll:A1'jP.L, Fut. -1I:'J...,)Ciro usf., 1) ep. u. ion. al'-all:OA«v6TOS, OV, ungenieBbar. 

bis oben anfiillen, erfiillen, /£Ol(lav sein Geschick ava-,,"o)..Ew, wieder umwenden; poet. wieder-
erfiillen, d. i. wirklich erleiden, ahnl. lIaxa ~ n'J..Ew holen; sp. immer wieder betrachten, iiberlegen. 
uSW. 2) anfiillen, bes. anstecken, 7:wa 7:WOS, wie aV-«ll:OAoy'l'j1;0S, 2. sp. unentschuldbar; N. T. un-
z. B. alnwv &vlY.1I:'J..fjaat in die eigene Schuld mit fahig sich ZU verteidigen. 
verwickeln. , ava-ll:op.ll:fj, fjs, -f}, Heraufbef6rdem, .fh]CiaV(loo" 

&va-ll:tvw, Fut. -nlop.ctt, poet. auch in tmesi, auf- Schatzgraberei. 
schliirfen, verschIingen. aVa-ll:op.KtP.OS, 2. zuriickgesehickt, zur hoheren 

aJia-Ki;n;1;w u. poet. ap.ll:lll:1;W, Aor. 2. &"E1I:ECiOV, Instanz. 
N. T. auch &"E1I:ECia (u. med.), 1) zuriickfallen, b,va-ll:o/l-ll:0S, 0, poet. der Heraufsender. 
fallen, iibertr. a) (Thuk.) zuriickweichen. b) ~it u. '!tvall:OS, 0,1) FluB b. SyrakuB, j. Anapo. 2) Nebenfl.. 
ohne .. ais r"oo/£a£s, animo cadere, den Mut smken des Acheloos in Akarna.nien. 
lassen. 2) sich zu Tische legen, N. T. u. sp. S) im av-all:(J1;p.'l'jrOS, 2. sp. nicht abzuschneiden. 
Perf.: darnieder liegen, lassig betrieben werden. al'a-ll:Qa66w, att. -T:1;W, eintreiben, einfordern, .. ~ 

ava-ll:lT:V'l'jp.t, Inf. -n£ .. vap,&v, dor. poet. f. &VDl7tE- 1I:a(la nvos, .iJnoCiZECiw das Versprochene, .. " 1I:a(l" 
b,l'all:Aa"1'JrOr;, S. &va/LnJ..aX1jros. '. . [ .. a"vvl'" CiOV das, was du schuldest. 
ava-ll:Aa66W, att. -1I:l.ar1'ro. 1) Akt. umbilden; ava-ll:QfJ.<J.w (1I:(l.,).fTro), ep. eigentl. heraufblasen,zer
iiberh. gestalten, erdichten. 2) Med. ion. wieder dni.eken, Jax(lv. 
herstellen, nen bauen, 7:£. aVa-ll:rE(!OW, (neu) beschwingen, iibertr. beben 

ava-;;r;AE;cw, poet. sp. aufflechten, verHechten. machen, auf regen, i.fTEl(la!; o(l.fTlovs emporstrauben; 
ava-ll:)..Ew, Fut. -1I:'J..EVCiO/LlY.£ usf., u. 'iqn. ava-ll:A.ww, r vvlY.llla entfiihren. 
1) stroman fahren. 2) auf die hohe See fahren, aVa-KT:OEop.at, sp. aufgeregt werden, von 
is T(lol1jv. 3) auf dem offenen Meere fahren, aVa-ll:1;OtEW, buk. aufscheuchen. 
kreuzen, o1l:luro zuriicksegein. ,.,. .. t Nbf ' , d 

aVa-ll:AEWS, Gen. 00, 2. (Fern. auch &vanUa), 1) an- t;V~-ll:1;V~(tJ, ~pa e E t ~u k~va1l:n;t't;'I~ V 
gefullt, nvos von etwas. 2) verunreinigt, befteekt, aVa-ll:1;V':jLS, 1), sp. n WIC ung, nag. on 
bedeekt rw6!; mit etwas. . aVa-ll:1;V66W, 1) entfalten, CiVrr(la/£lla ein Buch; 
aVa-ll:A~QoW 1) ausfiillen erfiillen wieder voll iibertr. enthiillen, r111:(lOS cpoos. 2) militar.: 7:0 xi
machen, er~anzen, ..,vo. u: nv£ mit od. durch (las urn den Fliige~ schwenke.~, Kehrt :o:achen u. 
etwas. Pass. &"E1I:}.1j(>OO.fT1J ° fj'J..ws die Sonnenscheibe 'urn den. stehen blelbende? Flu~elmann elUe~ Auf
ward wieder voll. 2) wieder gut machen. 3) N. T. n:':arsch l.~ Fron~stell~ng (1m Wm~el v~n 90 ) .~us
r01l:0V 7:WOS jmds. Stelle einnehmen; das Mall voll fuhr~n; ahnl. 1'1)V cpalarra, w~ dIe belden Flugel, 
maehen; beobachten, bestatigen. Dav. [gung. der eme re?htsum, der ander? lInks urn,. Bchwenken 

av«;n;)..nQW6tS, EroS,~, die Erganzung, Vervollsliandi- u. dann mIt dem ~tehen blelbenden Telle folgende 

aVa-ll:AOOS, b, zsgz .. aVall:AOVS, 1) die H~nauffahrt, Figur bilden: rr:=::==;t; dagegen .. 0 XE(la!; is cpa-
stroman. 2) sp. dIe Ritekfahrt. 3) Kal. t.=:J CJ. .. 

a'V-a;n;Aow, sp. poet. entfalten, ausb.eiten, offnen.·' 'J..anlY. den lang.en Zug, dIe Koionne zu elUer brel-
aV«-KAwW, s. &"a",Uoo. ten Front entwlckeln. Dav. 
aVa-ll:VEvp.a, dor. poet. u sp. a/£1I:vEVIllY., und ~,aVa-ll:TVxn, poet. &/lc1l:7:VZ1], -f}, Enthiillung; olLILa &/£-
aVall:VEV6tS, EroS, -f}, das Aufatmen, d. h. 1) das 1I:7:VXa{ TE Aufschlagen der Augen. 



Ix.va-1tTVW, Fut. pass. -n$V6{tt}6Et:CU, poet. u. ap. Ix.va-QQoLa, as, ~ (Qfro), die Ebbe. 
ausspucken, emporspl:iihen, in die Hohe spritzen. /x.-"a-QQoL{l6Ew u. Ix.va-QoL{l6Ew, ep. wieder ein-

(W-a1tTW (&1&$ro), anbinden, 1) a) anheften, an- Ix.va-Qf/orp.tw (-EW), zuriickschliirfen. [achliirfan. 
kniipCen, 'Kx nvos, an etwas, z. B. Od. 12, 51. 179 av- Ix.va"Q(lwvvpt, neu atarken, wieder ermutigen, Paaa. 
$0'; sc. ll1$ov; auch Med. vavs ins Schlepptau wieder zu Kraften kommen, ~x njs V0110V genesen. 
nehmen, ex mVlh &. nQvp.vt}$11V xalcov = er solI Ix.v-aQ6W~, 2: u. 3. (&QaQi6xro) , ep. ion. u. poet. 
unser Retter sein Eul'., &ral.fllXm aufhangen ,a) widerstrebend, feindaelig, feindlich; &vaQl1tov 
Hom., b) iibertr.l£wl£ov nn Schandfleck anhangen bWtiE$O er hielt es fUr eine offene Feindseligkeit; 
Hom., all£a anrechnen Eul'., IXl$iIXV zuschieben Subat. cXvIXQalrov bdl£ol.E es kam von Feinden. 
Lyk., auch Med.: xaQ;$as zuteil werden lassen b) unpassend, unangenehm, widrig, abscheulich. 
Eur., ltijltos Verwandtschaft ankniipfen ; Eur. Ix.v-af/TaW, 1) Akt. aufhangen, Paaa. &l11/Q$ijl1{tat 
2) anstecken, an-, entziinden. \..j ixinvos von etwas abhangig sein, iils oder nQos 

Ix.va-1tv"8-avopa,, Dep. med., au s for s c hen' d $LVa an einem hangen; auch: sich hinhalten lassen. 
nQanouEvov erfahren, da.6 etw8s beabaichtigt wfrd. 2) Me d. a) mit Akk.: einen von sich abhangig 
$Iva aich nach einem erkundigen. Dav. 'machen, sich seine Gunat aneignen. b) ion. mit 

Ix.va1tV6TO~, 2. er u. ion. kundbar, allbekannt. ,lnf., sich anschicken zu etw!Ls. c) sp. = Akt. 
Ix.va-1twpa;w, (nwl£a), sp. den Deckel wegheben, av-aQt:w~, 2. ungel'ade. 
aufdecken. Ix.v-aQxla, ~, a) Mangel an Oberherren odeI' Fe1d-

1i,,-aQ8-Qor;, 2. 1) ungegliedel't; unal'tikuliert. 2) poet. herren, Her r e n los i g k e i t. b) gesetzloser Zustand 
gelenkgebrochen, au.6erst entkraftet. des Staats, wo kein Oberhaupt anerkannt wird, 

, ~ '8- t' , Ziigellosigkeit, Anarchie; &l1aQxlavnOtEi1' keinen 
a,,-aQL p'1jt:or; U. poe . a,,-aQL8-por;, 2. 1) uD,zahl- Archonten wahlen. (In Athen hie.6 so das 
bar, unerme.6lich, ma.6los nvos an in etwas "ar-
{T •. Q'I)vrov. endlos in Wehklagen: 2) poet: nich. t ge~ chonten lose" Jahr 01. 94, 1 = 404.) Von 

h Iiv-aQxor; (&QX1]), 2. ohne Anfiihrer. za. It, mcht geachtet. 3) poet.. &l1an/{tll.Os nvos sehr ' , 
h " r a"a-6a).,Evw, sp. aufriitteln. 

,rel~ woran(,~so da.6 man es nicht zahlen kann). Ix.va-6HQa;w, poet. mit dem Seil zuriickziehen, 
c;,v-aQL6T:Or; aQW$OV, &) 2. ohne Friihstiick, niichtern. yom 'rechtim Weg abziehen. 
av-aQ"t:o~ (&QXro), 2. unbeherrscht, unabhangig. Ix.va-ffElw, 1) aufschiitteln, in die Hohe schwen-
Ix.v 6' ( ',\ 'ht aQPo U!W -a$OSj, mc stimmen, nvi u. nQos ken, z. B. ,«liS XElQas, od. 1tO,u1)V wild in die Hohe 
n zu etw ; verstimmt sein. Dav. fliegen lassen. 2) sp. emporziehen, emporheben. 

Ix.vaQPo6Tla, ~, Mangel an Einklang Mi.6klang. 3) libertr. im N. T. aufwiegeln. 
Ix.v-aQPo(it:or;, 2. unpassend, unang~messen, unge- Ix.va-61;,vOpat, ep., Aor. med. &vfaav~o scho.6 emp'or. 
eignet,. bes. ohne Einklang, unharmonisch, $tvl Ix.va-6t).,).,0~, Ii, sp., struppiges Haupthaar, adj. mit 
u. nQOS n. str. Ha.ar. 

&'va-QOt{l6EW, s. &'PaQQOt{JOfro. Ix.va-6"a1tTW, sp. ausgraben, auf graben , Graben 
Ix.v-aQxar,z, ~, Plux. poet. Entfiihrung. aufwerfen, nol.tv in einer St. 
Ix.v-aQxa;w, .Aor. &vt}QnatJa u. poet. auch &vClQncX- lx."a-6"E6avvvpl, sp. zurnckscheuchen, zerstreuen. 
~as, pass. sp. &V1)QncXr1/, 1) A kt. a) in die Hohe (Ix.va-6"e1tT:opat), gibt Fut. U. AOT zu &vO!axoniro. 
rei.6en, hinaufentflihren, herausrei.6en, l£ax1). ano Ix.va-6"Eva;w, 1) .Akt. u. Pass. a) aufpacken u. 
a~s dem Schlachtgewiihl, -ra onl«. b) fortschleppen, fortschaffen (aroQu" eltJro) , aufraumen ($s",e"os). 
hmwegraffen, entreifien, entrncken, hinwegtilgen, b) aofheben, zers'toren, beseitigen; $QtXn6tav den 
auspliindern, $tva n. 2) Med. (fut.) rasch mit Wechseltisch umsto.6en, bankrottmachen; &v6axliv-
eich fortreiBen, vertilgen. Dav. cXal£e{ta wir sind zugrunde gerichtet. 2) Med. seine 

1x.-m:(JJtaS-av6(Jor;, poet. mannerentraffend. ,Ha?e fortschaffen, .fliichten, is -rt wohin; iiberh. 
Ix.v-aQ:7fa6TOr;, 2. (auch avaQnaa$OS, poet. Fem. &vaQ- av-a6"'1jTOr;, 2. ungeiibt. [fortziehen. 
natJ$(x) abreptus, entrafft, nQos $tvos von einem. ~va-6"tV6,?).,EVW, sp. aufspie.6en, kreuzigen. 
,. ,_ . ava-6"tQTaw, sp. aufhiipfen, sich baumen. 
aV~-QQ'1jr"VpL, 1) trans. a) aufrelBen, -brechen, Ix.va ff"o).,o1tl'"f1j F t ,. • • <>. 
kl tD h b) d . hr '.6 '.6 - ~ , u. rxv()(aXO",OntE/a",at pass ion. 
~ en mac en. . urc el en, zerrel en, zer- u. sp. auf pfahl en, an einen Pfahl schlagen ., 

tl'ummern. 2) Intr. hervorbreehen; nux Soph. "lx.va-6"01tEW· zuriickblickend erwagen, genau er
OR. 1075,. sonet Pass., z. B. Els n zu etwas, sich forschen. ' 
dazu verl61ten lassen. J.1'~ "'Oll'/'... aU£ech h P . h t-" b " 

~~~-." p'C~, euc en; ass. SIC s u •• u en. 
Ix.vU-Q(J'1j6Lr;, EroS, ~, offentlicher Ausruf. Ix.va-ff::r:aQa66w, poet. in die Hohe od. herausreifien. 
~"a-(lQ~1tl;,(t), sp. wi~~er anfachen., , Ix.va6]1;affTO~, 2., auch avalJnalJ$OS, a) poet. weg.c 
".va"f?f/l1t,!:EW (nux Pras. u. Im~f.) u. ava-QQ~1tTw,gezogen, nvl.1]s pro,lept. so da.6 sie aufging. b) ion. 
~n dIe H~he werfen, au~werfen, auch ~s $~ /Y;'Pro, ,u. sp. ~us der Heimat vertrieben, verpflanzt. Von 
al.a (n1/ocp) das Meer (mIt dem Ruder) autWiihlen. ava-61Caw (s. IJnaro), 1) in die Hohe od. herauf-
1m bes .. $OV x.v,{Jov den Wii~fel (aus, demo Becherj zie~en, Z. B. Schiffe ans L~nd; einsaugen, ein
aufwerfen, nEQt $tvOS, &-vIiQ/!t!P{tro 'ltv(Jos taeta estq· schlurfen; (XEQolv) herausred3en den Kithauon 
alea; xlvltvvov, I£cXX1)v wagen; &VlltQQ. es &nav -ro d. h. ihn aus seinen Grundfesten heben ahnlich 
.oncXQ~o'P einen Wurf auf das ganze Vermogen, alles von Pflanzen; iibertr. l.orovs hervorb~en, $wl 

,auf elI~en, Wurf se~zen:.. ~egen einen; Gernche einatmen, ms nl.E1a-rofl dis 
ava-QQtxaOpaL, mIt Handen u; FuBen erkhmmen. 1}ltovi'js moglichst groBen Gend. 2) abbrechen, 
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aX1/v7/v. 3) aufbrechen, $tll£{JOVS Graber. 4) Med. von Sa.chen: $OV$O tXl1itJ$Qanra& das ist jetzt um-
ep. lrxos seinen Speer wieder herausziehen. gekehrt Xen .• 2) slah herlHntrelben, verweilen, 

li",a6"a, ~,' ep. u. poet. Fem. zu /Y;va~, Herrin, auch verkehren, ra1av in einem Lande Hom .• 3) sich 
Anrede an Gottinnen. umtnn, EV $£111 sich beschiiftigen mit Xen .• 4) einen 

1x.",-a66a~0r;, 2. buk. u. dor. st. arjlJa1/$OS, .unhesiegt. Wandel fUhren, leben, sich benehmen. Dav. 
twa66w (·.Fav.cxxjro, &VIX~), Fut. -~O), Aor. med. &fI- lx.",a6T(lorp,z,~, 1) trans. das Umlenken (Um
cX~IXa{tat Herr, Gebieter, Besitzer sein, regieren stiirzen). 2) intr. a) Umkehr, Schwenkung. 
gew. mit Dat. Hom. u. Trag., aueh Gen.: TQWElJtJt b) poet. sp. Aufenthaltsort, .Aufenthalt. c) sp. 
nl£i'js im Besitz des Ehrenamtes sein unter den u. N. T. Lebenswandel, Lehen; Benehmen, Betragen. 
T. Hom.; einmal Med.: -rIlls &. rf"Ea regierte Ix.va-6Tf/wq>aw, ep. poet. Intens. von a~al1$Qf!pco, 
drei Menschenalter·Hom.; Pass.: naQ' or;cp axijn$Q01' wiederholt wenden, navr:1/ nac~ allen ~elten. . 
&vatJaE$at in dessen Handen die Regierung liegt ,e"a-6iJQopat, Med., ion. sp. seme Klelder herauf-
Soph. eiehen, sich aufdecken. 

Ix.v-a66w, S. &vIXtaaco. Ix.va-6rpa).,).,w, a;ich wieder aufrichten, (ix) 1101J0V 
Ix.vdffTii bei Spatem: Imper. = &vaar;1/{tt. von e. Kr. wieder aufstehen, geneeen. 
Ix.vaff~Mov, ep. Adv. (avla$1)I££), aufrecht stehend, ~va-6XETOr;, .2. u. avqxn'or;, s. &:fla~-r6s. . 
sich erhebend. . ava-6xl;w, Ion. poet. u. sp. aufschhtzen, oifnen. 

Ix.va-6t:a).,V;w poet. aufweinen aufschluchzen. lx.",a-6XLV6v).,EVW, aufptahien, kreuzigen(avaax£11It.). 
lx.",a6t:a6tr;, Er:S, ion. £Os, ~, 1) (&vt6$(.~vat) das Auf- lx.",a-6q1;W (a. tJ,ptro), wieder erretten, wie~er b~-

stehenlassen, Aufstellen, und zwar a) die Ver- kommen! zuriiclttuf~n,. $0'11 I£v4Joofl nQos $1]fI &l.1j-
o dun g, Entfemung der Bewohner aus ihrem W ohn- 'ftEIClv d. 1. auf den wuk}ichen. Tatb.estand. He~. 6,65 
sitze, Vertreibung, Verpflanzung, dis '[rovl1/r;;, u. ,(etwa~ V~rgessenes) WIeder 1ll ~nnnerung bnugen. 
von Qrtem auch Zerstorung, Ruin. b) die Er- ava-T"Qa66w, aufstol'en, verwllTen. 
richtung, Aufstellung. 2) (&vaanivctt) das Auf- _ lx."'.aTa6t~, ecor;;, ~ (&"anlflCIJ), sp. 1) das Anspannen, 
stehen, u. zwar a) vom Lager, von einem Orte dIe Stelgung. 2) Emporstreckung; .!pQov7/l£a$Or;; 
weg, del' Aufbruch, Abzug. b) poet. sp. u. N. T. ,hochf~hrendes Wesen. . 
die Auferweckung, das Erwachen; N. T. u. sp. die ava-T,;,6ffOpat, N. T. der Relhe nach duxchgehen, 

Ix.va-6t:aT,zf/, ijQOS, Ii, poet. u. [Auferstehung., entwickeln; " . . 
.a"a-6t:dT:'1jr;, OV, 6, poet. Zerstorer. ava-~an"o~, 3. (al1ct$EWro), sp. swh sprelzend, hoch-
Ix.va6Tdt:or;, 2. (&vitJt:1)lLt), a'ufgescheuch t, ver- fahrend. 
trieben, aus der Ordnung gebracht, zum Auf- Ix.v-aTEl, e. /Y;va$os. 
stande bereit Herod. 1, 106; (wcXa$arov noteiv ver- Ix.va-t:Eivw, 1) trans. a) in die Hohe strecken, 
jagen, verheeren, zugrunde richten; Her. 1, 177 emporhalten, $fJl1 ZE1Qa Xen., o!P(!VS die Brauen 
uuterwiirfig machen. av. "lrVE/J{tlXt .ono $WOS zer- emporziehen, auch 1/JVX7/v erheben; Pass. W$Or;; 
stort, vemichtet werden von jem. Dav. am O. gezupft werden Plut.; libertr. ~av$ov isi 

lx.",a6T«t:ow, aufwiegeln, irreleiten, N. T. nfl, sich erheben, groB machen mit etwas, 
lx.",a-6TavQow, auf einen Pfahl stecken, ans Kreuz bes. d r 0 hen d e r h e ben: XEiQaS, l£axatQIXv ziik-
schlagen. ken; auch Med.; dieses auch: drohen Pol. b) au s-

Ix.va-6d).,).,w, 1) Akt. a) sp. in die Hohe schlagen. strecken, atE$OS &,'lItnt:aI£El1os mit ausgebrei-
b) zurnckschlagen, zuxiickdrangen, in. Pass. c) sp. teten Fliigeln Xen., ausdehnen $0 ltf(!IXS Xen. 
aufhalten, hemmen. 2) Med. poet. u. sp. sein Kleid 2) intr. nEolla ~s rovv reichen his Hdt., ebenso 
aufschiirzen. j iJQOS dehnt sich aus is Ol$1) l' Hdt. 

Ix.va-6T:EVa;W, bes. ion. poet. u. sp., Ix.va6TEva- Ix.va-~ftxi;f1j, die Mauem neu aufbauen. Dav. 
Xi;w, ep. Ix.va6TEvaxw u. Med. Ix.va6~E",aXOpat, Ix.vaTELxt6pOr;, 0, Wiederaufbau· der Mauem. 
ep., sowie poet. Ix.vafft:Evw, 1) aba. aufstohnen, Ix.V«TE).,).,W, 1) ep. poet. u. sp. trans. aufgehen od. 
laut seufzen. 2) $oia &vEadvates solches war dein aufsprossen lassen; iiberh hervorbringen, &no nvos 
Stohnen; d bejammem, laut beklagen, auch roots. aus etwas. 2) intr. oriri, hervorgehen, aufgehen, 

ava-fft:erpw, poet. u. sp. bekran~en; pass. sich be- entspringen, aufspl'ieBen, ix -r£vos. 
Ix.va-6~o).,"" ~, sp. das Zurnckwerfen. [kranzen. Ix.va-TEpvw, aufschneiden, Il6zieren. 
ava-6TopoW, mit einer Mii.ndung versehen, oifnen; Ix.v-aTi, 8. /Y;va-ros. 

$OV nO$al£Ov dem Flusse Luft machen. Ix.va-~i.fj.r/f.tl • I) Akt. poet.Aor. act. 3. pI. &"f{tev 
Iwa-6TQEq>w .1) A.kt •• 1) trans .• a) umwerfen, • 1) hinaufstellen,8ufstellcn, -( .. gen, (jXEV
umstiirzen, $fJV xaQola'P den Magen um:kehren, os allfladen Xen., int $U .ono~.vrtllt Xen., elerZel1)V 
Erbrechen verursachen Thuk., Pass. 1JQor;; &v- auf]a~nHom.; &X{tos anfbiirden; I£fj'tXAa XQ'I)l£am, 
ja$Qan$Clt ein Berg ist umgestiilpt worden; nVQal£l.lt()( nou/6ixtJ{ta£ zuschreiben Hdt., ebenso 
iibertr. nmgestalten, iindern. b)zurtitlkwenden, Thuk. 2, 64, 2; :zrQtXr/ux$C~ anvertrauen Thuk. 
zuriickfUhren, ~r;; ~ltov, is fI<tZ1)V; ZEQas die H. • 2) spez. seit Hdt. (vgl. &V<t{t1)/tIX) als Weihge
emporheben (um siezu f'esseln); Itlx1/fI, werdadie schenk aufs·1;ellen }inollwvt Hdt., VE&.V er
Strafe an dir wiederholen Eur .• 2) intr. urn - richten. S) entfernen von, ~OV XCl${tlltvE1" Soph. 
k e h r en, sich umwenden Xen., sich wieder gegen Ai. 476 . 
den Feind kehren. II) Med. • 1) die Steine auf dem Br~ttspiel 

II)Med.u.Pass •• 1)sichumwenden,fliehen, umstellen Plut., die Meinung, Ansicht an-
wieder Front machen, zuriickkchren; auch dern Xen., 0 $£ oo'ltfis Plat., Of'x &. I£fJ 0';' ich 
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nehme es nicht zuriick, dall Plat .• 2) verschie
ben Pol. • 3) auseinandersetzen, erzahlen N. T. 

u:va-TC/LaW, ion. den Preis steigern. . 
"Va-dVa66w (auch in tmesi), poet. aufschiitteln, auf

schleudern. 

/i-vav~, poet. in &VcXEr; ViXEr; Schiffe, die keine 
Schiffe mehr sind, Schiffstriimmer. 

"v-at';w, buk. im Aor. Ih&il1a:", laut aufschreien. 
(Wa-fIIalvw • 1) Akt. trans. (-cpal'w, -icp1)va, -1lE
cpayxa) erscheinen lassen • a) au fl e u c h
ten I ass e n z. B. &117:l}a, abs. das Feuer hell 
schiiren, Od.18, 310 • b) gew. iibertr. ocpla:r; 
h ervo rbr i n g e 0 (X(O(!1) Hdt.; ofl'ellbal'en, kund
tun, bCElIf1oUa:r; dreistes Geschwatz zutage for
dero Hom., .ftEonl}onla:r; kundtun; 'Oovliija als 
O. verraten Hom., {loav schreien Aesch., (11X1i£Uc.: 
ausrufen als ; mit Part. (noJ.l-r:ar; &:ya.ftovr; ov-r:ar; 
Plat.) u. A. C. 1. • 2) Med. ink u. Pass, (lPaq>ai
pO/Lat nebst Perf. 2. -nEcp1)Va, zum Vorschein 
kommen, sicbtbar werden, sich zeigeo; mit 
Part. es ist deutIich, dall; &vllcpav1) /Lov"a:(!ZOS Mw 
er zeigte sich plotzIich als Alleinhcrrscher Hdt. 
• S) &"acplXv{vns crblickend, d, N. T. 

"Va-TAnVat, "va-TAa~, IIif. u. Part. des Aor. 
&:~e~A1)~ (dij~a:£), tolerare, erdulden, ertragen. 

"VaTOAn, ij (&~a:dUco), dor. u. ep. auch "v'wAn, 
gew. im Plur., Aufgang, bes. der Sonne, Osten, 
sp. auch das Morgenland. Ortus, oriens. 

"V«.TO/Ln, ij (dlWco), sp. das Auseinanderschneiden; 
der Einschnitt. 

av-al;o~, 2. (l}:r:1), Adv. "VaTEl, -Ti, 1) poet. un
verletzt, ungestraft, Ao~lov xo-r:1]I durch den Zorn 
des Apollo, 1ta:XW~ unverletzt yom Unheil (welches 
den Thebanern von Athen aus droht). 2) poet. 
unschadlich. 
"VaTqE%Tt"O~, 3. umkehrend, zerstorend. Von 
"Va-TqE1Cw, poet. auch "Vr;qE1Cw, Perf. --r:e-r:l}ocpa: 

u. --r:i-r:l}a:cpa:, 1) umwenden, a) auf den Kopf 
stell en, zu Boden werfen, ~1}&nE[;a:~ Bankerott ma
chen. b) umstiirzen, iI/Lna:Aw; zerstoren; iibertr. 
Za:l}a~ die Lust des Lebens, -r:1}~ -r:VZ1)~, ~1}~ iAEV
.ftEl}lav, auch mit nl}o(!l}l[;ovs von Grund aus; zu
g1')lnde ricaten. e) widerlegen. d) umwerfen, 
zum Kentern bringen. 2) umwenden machen, 
zuriickfiihren. 3) poet. aufstoren, was schlum
merte. 4) Pass. u. lIed. (Aor. &:~E-r:I}&nE-r:o), um
s chI age n, riickwarts umfallen, zugrunde gehen, 
auf den Kopf gestellt, auch: geschlagen werden. 

"Va-'I:qEq>w, Fut. -.ft-(!i1pco usf., 1) au ffii t tern, 
aufziehen, Pass. aufwachsen; iibertr. ~O CP(!O~1)/La: 
den Mut wieder beleben, cp£lon/Llav Ehrgeiz nah
reno 2) wieder ernahren, nachdem einer jmdn. er-
nahrt hat. , 

"Va-TqEXw (s. ~I}ezco), Perf. ep. &:va6e61}0p." (auch in 
tmesi), 1) em porlaufen, emporstiirmen, ersteigen, 
n(!os n und ~[; aufspringen; aufsprieBen, empor
spritzen, sich erheben; iibertr. schnell elIlpor
kommen. 2) ep. u. sp. mit onll1co, a:lins, zuriick
eilen, schnell zuriickweichen, zUriickgehen. 3) sp. 
verbessern, wieder gut machen. 

"VaTq7l6t~, ECO~, iJ' (n~l}eXco), sp. das Aufbohren, bes. 
der Schj1delknochen, die Trepanation. 

"vir.-Tqi{Jw, ofters reiben, nl}OS -r:w£ an; inbes. 
a) einreibfln. b) streicheln. . 

"VaTqo1CEv~, ~co~, 0, Zerstorer, Verderber, Vernichter. 
"Va-~O%n, ij, Umsturz, Zerstornng. 
"Va-Tqoflln, ij, sp. Ernahrtmg, Erziehung. 
"Va-Tvl.l'tTw, sp. auf und zu rollen; AOrOVs n(!OS 

ia:v-r:o" animo volvere. 
"Va-TV1Cow, sp. Med. sich (sibi) vorstellen. 
"V-aVpjTo~, 2. (a-oreQJ, a:-or?]), poet. unerleuchtet, 

dunkel, finster. 
"V-avd'aTo~, 2, dor. poet., "V-avd'1'JTO~, 2. poet. 

(a:-06&co), u, /iv-avd'o~, 2. ep. poet. u. sp. (a{,61)'), 
1) sprachlos, schweigend, auch: heimlich in der 
Stille. 2) unerhOrt. 

/iv-avAo~, 2. ohne Flotenspiel, a) poet. freudlos. 
b) sp. des Flotenspiels unkundig. 

"v-aVSn~, 2. sp. nicht gedeihlich. 
~vavqo~, 0, FluB in Thessalien; spater als Appell. 
/ivavqo~, 0, poet. GieBbach, Strom. 

av-aq>alQEr;o~, 2. sp. unentreiBbar. 
"v(X,oflliiAavr:la~, OV, 0 (vgl. cpa:A-a:X(!OS), sp. dessen"' 
Vorderhaupt kahl wird, mit Glatze, kahlkopfig. 

"Vafllavd'a, ep., u. "vacpavd'ov (cplX", cpa:lvco), Adv. 
sichtbar, vor aller Augen. 

{Wa-fIIEQw, Fut. &voll1oo, Aor. act. &"1)VSrxov usf., 
Aor. act. ion. &:"e"Hxa, info ion. (&vtjJl1a:£), &,,01111x, 
at. &:"EVEr1tlli", pass. &"1)vElX.ft1)v, Adj:verb; ~VOI
OTEO~, mit del' ion. Nehenf'. (Wafllo(,!EW. 

I) Akt. u. Puss. trans •• 1) in die Hobe, bin
auf, berauftragen, Ke(!{lEI}O" i~ J1Ua:o Hom., sls 
"OAV/L1l0" Hom., T:ar; xm1la:s in die Hohe heben 
l'huk.; ins Binnenland bringen, ir; Iovl1a: Hdt. 
(Med., seine Habe mit sic h nehmen Hdt. 8, 32); 
-r:&Aa:na: cts &X(!OnOAW, Els IIHf!a.iX Xen.; a:r/La: aus
werfen; I1nva:rllOvs ausstollen; Med. &"EVEl1ta7:o 
holte Atem Hom., &VEVHX&/LEVOV seufzend Hdt.; 
iibertr. ix nO"1)(!oov -r:WV n(!a:r!£&-r:cov brachte empor, 
gab neue Krafte Thuk.8, 97, 2; Pass. &vllvEtZ.ftEls 
IlInE nachdem er sich gesammelt hatte Hdt. 
• 2) au fn e h m en, auf sich 'llehmen, 1t£v6vvovs 
Thuk., auch ota{loAas, novo" usw.,_ &x.ftor; Aesch. 
• 3} zUl'iickbringen refer1'e; 1l0d'a: slr; -r:OV1ltl1.ftEV 
Ear.; bes. iibertr. wie refer1'e, nal}a 'nva: berichten 

. Hdt. j &:. -r:ovs Aoyovr; Ills 6ij/Lov brachten vor l'huk:,; 
(lovlllv/La:-r:a: is -r:o 1tOWOV vor die Gemeinde bringen 
Hdt., it./Laf!da:v zuschreiben Eur ; a:l'rla:v zuschrei
ben Lys.; -r:o yevo~ Elr; IIEf!l1ia: herleiten von Plat:; 
nor olx1)v &VOiI10/LEV UrteH iiberlassen Eur.; 1-or ov 
'rijs &f!zijr; Rechenschaft ablegen Lys.; ir; Aor£I1p.Oll 
&:. zum Bewulltsein bringen. 

IT) Akt.u. Pass.,intr •• 1) sich erheben, 
ix noUijs 011"&/Lllcor; 1lI}Of; TOv nOAE/LO", iiberh. sich 
erholen, 11t 'nvor; • 2) sich berufen, inl 'n 
u. 'nvl auf etwas od. einen • 3) hinauf
fii h r en, &/La:~£-r:or; Ills IIEtl}atiX Xen. 

"va- u. poet. "/L-fIIEV'YW, hinauffiiehen, inl n; 
effugio, freigesprochen werden. 

"v-dcpn~, 2. (&n-r:co), unberiihrbar, unkorperlich; weich. 
"Va-fII8-E'Y'Y0/Lat, Dep. med., sp. laut ausrufen, laut 
ausspreehen. 

"Va-fIIAE'Yw, PQet. U. sp. a) anziinden, &VEcpUr1) ver
brannte, b) iibertr. ll}co-r:a: die Neigung anfeuern, 
Pass. &:VEcpUZ.ft1) ErS, n(!os 'n. 

"VafllAEst~, ij, sp. Entziindung. 
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XvafllAV6TtO~, 0, .ebter yom Demos '.A"eXcpAVI1-r:O~ fernen, ausweichen, zuriickschaudern. 2) iiber-
(phyle Antiochis) im sudostl. Attika, j. Anawllso. gehen an jemanden. Dav., ... 

b.va-fIIAv<IJ (in tmesi), ep. aufwallen. "va:;cw(,!'1j6t/S, ECOr;, ion. tOr;, 1), 1) sowohl frelwilhger 
ava-fIIoqa, ~, 1) Erhebung, Tilgung, Erholung. Riickzug, als (l~a:£O-r:E(!1X erzwungener Abzug, ~ft 
2) B . ehung El:' '-£' _n

1
,. W£ Berufung das mit 1£&1.£11' das Zuriickweichen; Zuriickgezogenheltj - e z 1 '" Ii.. , .• ,,0. • " , 

Zuschieben einer Schuld, ilZE£1i bezogen, zugeschrie- 'r1}" &:va:%. 1lO£Elli.fta:£ 'den Riickzug antreten, &:v~X. 
ben werden; Entschadigungsanspruch gegen jemd. (11)/La:l"EW zum Riickzug blasen, I1nev6E1I.ftat frelen 
er, nva:, nEl}l 'I'WO~; Bericht nf!O~, Inl 'rwa, An- Abzug gewahren. 2) Statte der Zuriickgezogen-

a'lla-fII0(,!Ew, S. &va:cpel}co. [heimstellung. heit, Zufiuc.htsort. 
ava-fIIqa~o/Lat, ep. Dep. med., Opt. aor. &:/MP.(!eXl1- "va-xwqi~w, zurucktreten lassen. 
l1a£~O, wieder erkennen. "va-l/11'Jq>l~w, nochmals abstimmen lassen. 

Iw-iifll(,!od'CTo~, 2. ('A.cpI}061-r:1)), sp. 1) ungliicklich "val/1vst~, ~ (&:"a:1/Ivxco), N. T. Abkiihlung, Erholung. 
in der Liebe (Elr; -r:a i(!conxa:'). 2) ohne Liebreiz, "va-l/1VXn, ij, poet. u. sp. Abkiihlung, Erfrischung, 
ohne Liebe. Erholung. Von 

ava-fIIqovEw, wieder zu Verstan~e kommen. .. "va-l/11J:;cw, 1) trans. abkiihlen, erfrischen, -r:as 
ava-cpqovTi~w, poet. sp. genau uberdenken, uber- va:vr; die Schiffe aufs Trockne legen, -r:as a:-oAa:llXr; 
legen. [ zug. die V orhange trocknen. Ubertr. erholen, erlaben. 

lwa-fIIVrn, i], poet. u. sp. das Entrinnen; der Riick- 2) in tr. u. pass, erquickt werden, sich erholen, 
ava-fIIiJqw, ion. poet. u. sp. darunter mengen, &"a:- nvos wovon. , .. 

7tEcpVI}/Le"or; a:f/La:n mit Blut befleckt. "v-d'alw, poet., s~. ~. &:va:-6a:£co,. anz~nden. 
, - mv-...,AI" emporblasen herausschleudern, itbertr. ~vd'a"a, CO", nt, mdlsche Stadt Jenselts des Ganges. 
aV~-T ... ~~" _. , E t . St' 0' ) If" 
aufblahen; pass. aufgeblasen werden. ,","vd'avw (St. ,11.Fa:O,,,- rw rg. 1m . • 1J ~~, mp. 1J"-
" 6 das Ausatmen oa:"o" ep, Eavoa:"o" u. E1)"6a:,,0,,, Ion. Eav6a:"o", Fut. avafllv6'1j/La, ~ , . h . '., A !f~~ v~o (d' '.F Ii ) 

"va-fIIVW, 1) Akt. trans. (-cpiil1co, -ecpvl1a, sp. au~ (IOn.) a6T}l1co, or, "auo~, ep . . E a~" . 1. e a: 0" 

1 • ) au"schieBen lassen' auch ubertr. Wle u. &60", Perf 2. ep. fa:6a, nlcht In att. Pr., ge--n"cpvlIa ," . , h .. f' d . 
nAij.ftor; I1V1tOcpa:"'rw,,. 2) Med. intr. ava-flivO/Lat fallen, be?ag~n, an~ene m ~em, emen zu ne en. 
(-CPiiI1011a:£, -ecpVv), a) hervorsprie6en, herauswachsen, .~tellen. Ea:iJco,' p.v.fto~ eme g~fli.lllge, a~enehmeRede. 

ufi chieBen. b) ion. wieder wachsen. av·d''1j/La, 7:0, poet. st. &:v(61)/La:, Stu:nband. 
,a s,,,'''vl>lO' sp ausrufen laut hersagen, oL &"a:- /ivd''1jqa, -r:&, buk. Rabatte, Beet, Graben. ava-T~ ,,~,., ,.., 6'6 
nEcpcoV1J1tOnr; die friiheren offentlichen Ausrufer. av-d'td'ot, poet. = a:"a: £ COI1£. • 

avafllWV7I/La, TO, sp. Ausmf, Zuruf. /iv-d'l:;ca, Adv. (&:,,&, 6lxa:), ep. entzw~l. 
IwaflloW'1j6t~, ij, sp. das Ausrufen; der l'rinkspruch. ~vd'0"l671~' OV, S. de.s Leogoras, attlscher Redner 
ava-:;ca~w u. Dep. med. "va:;ca~o/Lat, Part. aor. und Politiker, geb: um 440, gest. um 390. . • 
ep. &:va:Xa:l1l1eXp.E"or;, sich zuriickziehen, g~w. mit "vd'QWya8-Ew, sp- ,em guter, tapferer Mann sem, slch 
2'1i 2 eo_tACO /X.,. n&AW od. mit inl n06a: das bray halten; -r:o 1)"6(!a:ra:.ft1)/Le,,ov, sp. tapfere Tat. U1tJ, OJ, &:'6 ",,"v, ,...., , , 'd. 
Gesicht· dem Feinde zugewendet. [aufsperren. ~vd'qa'Ya.fhj/La: 'rO, sp., ~ss. Wl~. • 

ava-:;calvw, Aor. &:"EZa:"O", sp. hiare, den Rachen avd'qa'Yd8-La, 1) (-.ftECO), Mann~aftlgkelt, Tapfer~elt, 
ava-:;catt:l~w(xa:l-r:1) l)emporstrauben: a)Haare. ir; noU/Lovs iJnJ;~ -r:1r; na:-r:~too~ oder nE(!l E£lXXa:S, 
b) (den Reiter) ah~"erfen. c) iibertr. umstiil'z~n. iiberh. Tiichtigkelt, Blederkelt, Tugend. Plur. tapfere 
2) sp. sicll strauben,sich auflehnen. S) sp. hin- ,Taten." . 
dern; versperren, verlegen, ~wl ~£. ..' avd'Qa'Ya~t~o/Lat,(-8-E?,)' Dep.m~d., l)denBlede~-

it ':;ca(,!6t~ £or; od. ECOS 0 Sky the aus komghchem mann splelen, auch mIt Akk. -r:06E etwas als die 
;:chlecht: d:r zu SOI~n'8 Zeit nach Athen kam ~fiicht eines Biedermanns ~ur Schau tragen. 2) sp. 
u spater zu den sieben Weisen gerechnet wurde. slch als wackern Mann zelgen. . 
a~a-xa6"w s. &:"a:Za:l"co. "vd'Q-a'YQta, 00", -r:a, ep. die Waffenbeute ... 
ava-:;CEw (s: Zeco), 1) Akt. ep. (in tme~i) ~inzu- "?,d'Qd;e~~, ~dv. (&v1)I}~, ~p. u. poet. Mann fur Mann, 
gieBen. 2) Pass. ep. sich ergie6en, a) emmunden, ,Jeder fu~ BlCh = x~-r: a:,v6(!a:s. 
els n. b) zerHieBen, Els elJ(!os. c) von Wolken: ~V6q~1COd'~66t, S. o:.vo(!a:no/Jo" • • 
sich entladen, entleeren.· avd'(,!a1Cod't~W (-1£060"), 1) Akt. emen III Knecht

, " der AusguB· Ausbruch eines Vulkans. schaft versetzen, ala Sklaven verkaufen. 2) Med. 
ava-:;co'1j, 1), , G £ h' h ( 'b') 
ava-:;co(,!EvW, poeLim Chor tanzen, a) -r:l auffiihren. zum Sklaven oder e angenen mac en, SIC .In t 

b) n"eX im Chortanz feiern. 00 [mac~en. unterwerfen, unterjochen. Menschenraub trelben. 
ava-:;cow aufschiitten durch Aufschutten hoher Dav. 
1, _ '0' -t Dep m'ed. 1) verwenden. 2) ab- "vd'qa1Co6t6t~ i], Knechtung, Menschenraub, und ava :;cqa /L~ , . , ,., • V t· . d SkI 
tun, toten. avd'qa1C06t6~O~, 0, Ue~se.zu:g III en aven-

ava-:;cqE/L1CTO/Lat, Dep. med., sich rauspern. ,stand, Knee ,tun?". ll,erJoc ung. . 00 

ava-:;cqwvVV/Lt, sp. einreiben, farben (mit Farbe) avd'Qa1Co.d't6r;1'J~, OV, ° ~-£,co), Seelenve.rkau!er, wer 
b t . h [Ausgelassenheit N. T. Sklaven oder auch Frele raubt, um Sle wIeder zu es relC en. ., . E V koouf d 
ava-xv6t~, ij, sp. das ErgieL\en, Ausbreite~; die v~rkaufen; .iib?rtr. &:,,6(!. a:v-r:ov er a er er 
ava-xwqEw, 1) zuruckgehen, sich zuriickzlehen, ,elgenen Fl'elh~lt. , ' '. 00 

entweichen vno ~£vo~ vor einem In1 n06a: == pedem avd'{!a1Cod'o-"a1C'1jAo~, 0, sp. Sklavenhandler. 
referre Sch~itt fur Schritt zurackgehen mit dem "Vd'~d1CO~OV' ~6., ep. metapl. J?at. &:"6(!a:~OiJEI1I1£ 
Gesichte gegen den Feind; zuriicktreten, sich ent- (&:"1}(I, nOl1S gebddet nach Analogl.6 von 'rK(lDln06a), 



Uf'd'{fa1rOd'OHf'l~ _ Uf'iY").'1M i 

I)eigtl. der mit menschlichen FiiBen versehene 
Teil der Beute, also der im Krieg erbeutete Sklave, 
dann uberh. Sklave .. 2) Sklavenseele, gemeiner, 

,ungebildeter Mensch, z. B. Thuk. 8. 28. 

~f'd'(lanod'wd''1i' ro~et;, sklavenmaBig, knechtisch 
gesinnt od. handelnd. Adv. -d'wi, in knechtischem 
Zustande. 

~f'd'(I-ax/Jiii' Eot;, 2. (&X·3-0t;), ep. mannbeschwerend. 
~lId'QaXll'lJ, i], sp. Portulak, eine Blume. 
~lId'{fEla, ~lId'{fla, ion. ~1Id'{f'l/1'lJ, i] (Ixv6(!eiot;), Mann

haftigkeit, Mut, Tapferkeit, Festigkeit; vop,cov -
-r(!oncov anbefohlene - innewohnende; auch von 
Tieren. [Fleischfarbe. 

~lId'Q-El;eIi).Oi' 2. einem Menschen ahnlich; Neutr. 
~vd'QEioi' 3. Adv. -lilwi, u. ion. ~lId'Q,zWi' 3. (&v7](!), 
mannlich, a) einem Manne gehlirig, oro &v6qelov 
das mannliche Glied. b) mannhaft, mutig, tapfer, 
kiihn, standhaft, brav, tiichtig, oro Ixv6qfiov Mann
haftigkeit, Manneskraft, 'Vi.rtu.~; Plur. Mannermahle. 
c) ubertr. a.fl1os BaBflote. Dav. 

~lId'QIitO't"'lJ~' i], = Ixv6(!Eia. 
~vd'{fEi-cpoll't"'lJi od. ~lId'QEt-CPOll't"'lJi' 0 CW. cpEV, 
lnecpvov) , ep. mannermordend. 

llvd'(lE66t, s. Ixv7]q. 
~vd'{fIiVPIi1l0i' ion. st. &V6(!OVP,EVOt;. 
~Vd'QIiWV, ion. st. Ixv6(!wv, w. s. 
~lId'f/'lJI'lJ' i]. u. -tjWi, S. ion. st. Ixv~(!ela, -eiot;, w. s. 
~vd'{f'lJ)'it't"EW, vertreiben, achten. Von 
~lId'{f'I/).a't"'lJi' 011, 6 (i1avvro), poet. der Verbannende. 
~lId'{fia, Nbf. zu Ixv6(!ela, s. d. [Bildsaulchen. 
~1Id'{ftallr:i6"oi' 6, Demin. von &v6quit;. sp. kleines 
~lId'Qtall't"o-:i/;olEW (-nOtOt;) Bildsaulen machen. 
~1Id' (f"all't"o-xotla, i] (-nodco), Bildhauerkunst. 
~lId'f/tall't"o-XOtOi, 0, Bildhauer. 
~lId'{flai' &v-ros, 0 (lxvf]q), Menschenbild, Bildsaule, 

Standbild, Statue; iibertr. liebkosend Ka1ot; Ix. 
Zierpuppe, bei Demosth. ironisch. 

~lId'f/l;w (/xfl,j(!), zum Mann erziehen; Med. mit Adj. 
verb. Ixvff(!tfi-r/ov, flichals Mannzeigen. 

~·vd'(.)l"Oi' 3. mannlich, mutig, tapfer, Adv. -Krot;. 
~lId'Qioll, -ro, poet. Mannlein. [auch: gut. 
~1Id'f/l6f;i, p·oet. nach Mannerart. 
~lId'f/o-flov).Oi' 2. «(l01117]'), poet. mannlich ernst. 
~lId'f/o-fl{fWi' 0, i], poet. menschenfressend. 
.!tvd'{fOrIiWi, co, 0, Sohn des Minos. 
~vd'{fO-rVvOi' 2. (Yl1f1,j), mann weiblich, l)zwitter
haft. Sub st. 6, der Zwitter. 2) ion. Verschnittener, 
Schwachling. S) entnervt; 6 del' WoIl~stling. 

1x1ld'f/o-d'ai;e't"0i, 2. poet. (6a~co), miinnermordend. 
Ixvd'{fo-9-V,zi, ij1;0t;, 0, i] (,ftVilfiKCO), poet. menschen
vertilgend. 

Ixvd'f/o-;ep,zf" 0, i], poet. mannel'aufreibend. 
Ixvd'{fo-;ep'l/'t"of" 2. (Kal'flro), ep. von Menschen ge
arbeitet, kunstlich. 

.!tvd'Qo-;eQa't"'lJf" 011'0, 0, ein Heros der Platiier. 
. ~vd'{fo-;e7:tj6ia, ep. -i'lJ, i] (K"rElvro] , ep. u. poet. 

Mannermord, -vertilgung (meist im Plur.). 
1x'Pd'f/O;e't"o'PEw, poet. den Gatten morden. Von 
lx'Pd'f/o-;e't"ollof, (K"rElflco\ ion. u. poet. Mann odeI' 
Gatten odeI' Manner mordend. 

Ixvd'q-O).E't"litQa, i], poet .. Mannervertilgerin. 
1x1ld'Qo-).'lJ1fJia, i], ~vd'{fo).ti1fJtoJ" -ro, Menschenfang. 
1x1ld'Qo-).orEW, Manner werben, zum Krieg: . 
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Iwd'(lo-paVTJr;, 2. sp. mannstoll. 
)tlld'(lOP~X1'j, i], Tochter des Eetion, des Konigs il 

hypoplakischen Theben, Gem. des Hektor, M. des 
Astyanax. 

.!tvd'(lOpEd'a, .. ion. -d''lJ, 1/S, i], I) T. des Kepheus, 
Konigs del' Athiopen, soIlte zur SUbnung von Po-' 
scidons Zorn einem von diesem gesendeten Meer
ungeheuer .vorgeworfen werden; die an einen FeI
sen Gefesselte wurde von Perseus gerettet. 2) eine 
Nebenbuhlerin der Sappho. S) sonst Eigenn. 

Ixvd'(lOPEOf" 3. (lxv,j(!), ep. humanus, all£«, ')I.qla" 
Z(!wt;; 1fJCO/Lot Stucke Menschenfleisch, 0l'l10!; ein 
Menschengedrange. 

~lId'QO-PTJ.c'l/r;, 2. mannslang, mannshoch. 
Ixvd'(lo-1fatf" 0, ein mannlich gesinnter Jiingling. 
Ixvd'QO-X).tjfJoEta, i], poet. die Menschenmenge. 
AlId'{fof" i], eine del' Kykladischen Inseln, j. Andro. 

Adj. "AvBQtot;, 3. Einw. ol '~11Id'(ltQt. 
IxV~(l~:-6cptrs, £Yros, 0, ion. ,mannlicher Sphinx, bei 
den A.gyptern, bestehend aus einem Lowenleibe 
mit dem Haupte eines Mannes, unterschieden von 
del' weiblichen der HeUenen. 

1x1ld'(lo't"tjr;, ij-rO!;, i], ep. mit kurzer Anfangssilbel 
Manne.skraft .... lxv6(!ia (zw. LA.): s. acfQonlt;. 

'l1vd'{fo't"iwv, covos, 0, S. des Politikers Andron 
Schuler des Isokrates, als Politiker von Demosthene~ 
wiederholt bekampft, Verf. einer im Jahre 330 vor 
Chr. herausgegebenen attischen Geschiehte. 

1x1ld'(lo-'t"vXnf" 2. poet. einen Mann erlangend. 
Ixvd'(loq;ariw, -ion. = Ixfltt(!conorpaylco. 
Ixvd'{fo-cparor;, 2. (cpayeiv, &") ep. menschenfressend. 

Als Eigenn. )tlld'{focparOt, Volkerschaft nordl. von 
den Sky then. [derbend. 

Ixvd'{fo-cpfJoO{fOr;, 2. (cpttelQco), poet. menschenver-

1x1ld'(lo-cpfJoO(lOf" 2. getotet; afILa Blut eines ge
mordeten Menschen. 

1x1ld'(l0cpoJ'ia, ~, del' (Menschen-) Mord. Von 
1x1ld'Qo-rpovor;. 2. (W. cpev, lnEcpvov) mannermordend, 

.totend; sub st. 0, del' Mqrder. 
(,wd'QO-CPOVJ;'¥If" OV, 0 (wie eben), poet. del' Morder. 
1x1'd'QO(!), 1) Akt. ZUlli Manne heranziehen., heran
reifen lassen. 2) Pass.; mit Part. praes. ion. Ixv-
6(!EVI'EVOt;, Aor. i]vcJ(!wtt1/fI, conj. ion. Ixv6QrottECOfi£, 
ein Mann werden (-r~v i]l£')I.lav); mannlich handeln. 

Ixvd'Qwd''lJr;, rode!;, Adv. -bros u. Super!. -6Ifi-rar:a., 
sp. mannartig, mannhaft, mutig. 

Ixvd'(!wv, &VOt;, O. u. 1x1ld'{fIiWV, 0, und 
1x1ld'Qwllit:tr;, £~Ot;, i], Mannergemach. 
'1fvd'(!Wll, roVOt;, 0, sophistisch gebildeter;politiker 
in Athen, Anklager des Antiph.0lJ. 411, ~ater als 
Staatsschuldner lange gefang!iln.-

1x'P-d'vIiTat, dol'. u. ep. st. Ixva6ve~aj.. 
Ixv-ErrVOf" 2. unverblirgt, dah. 1) unsicher. 2) von 
Jungfrauen: unverlobt, von Frauen: nicht rechts
bestiindig verehelicht. 3) von Kindem: uneheIich . 

1x1l-Er liiQW, 1) Akt. aufwecken; libertr. ermun-
tern, ermutigen. 2) Med.-Pass. mit AOI". IxVf]Y(!E-rO 
u. &V-7l'1EQtt1/, aufwachen, wach werden. Dav. 

1x1lEi'E(lt:Or;, 2. sp. nicht aufgeweckt; 1in:vot;ein Schlaf, 
aus dem es kein Erwachen gibt. 

1x1l-Er;e).'lJ't"or;, 2. (iYKa1Eco), vQrwurfsfrei, untadelhaft, 
tY£aylyvop.a.£ sich von Vorwiirfen frei erhalten. z. B. 
-rais cJlal-ralt;. Adv.-;el'lJt:i. . 
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1x1l-Ei';eU't"Of" 2. sp .. ohne Wanken, ohne Abweichung,. 

nicht nachgebend, unverli.nderlich. 
Ixv-lir;ewpia6't"o!;" ,2. nicht gepriesen. . . 
IxV-Ed''lJV, Adv. (1x;'£1/I'£), 1) losgelassen, laSSIg, un
gehindert, ohne weiteres, schlechthin, geradezu . 
2) ausgelassen, voIlauf. 

1x'P-EIid'1I0f" s. Ixvae6vot;. 
~V-EfJoE).'lJ't"Of" 2. ion. unerwiinscht, unangenehm. 
Ixv-lii;ea6't"Of" .2. (el')l.a!:co). sp. unvergleichbar, bei-

spiellos. 
IW-lit).EifJovta, i], poet. die noch nicht geboren hat. 
IW-lit).Ew u. 1x1l-1i1).).w, zuruckdrangen. Med. sich 

in sich zusammenziehen. 
a'PIitPEVWr; (Part. perf. pass. von Ixvl1/I'£, vgl. d.), 
zugellos, maBlos; Iassig; auch im besserenSinne: 
ungebunden. 

Il'P-Hpl,Impf. ep. &V1}tOV (elp.£),l) aufgehen, von 
der Sonne; hinaufsteigen, vom Ufer in die Stadt, 
von del' Kuste nach dem Binnenlande; ausbrechen, 
entquellen, X(!cod 1i6coQ. 2) zuruckkehren, heim
kehren. 3) ep. angehen, ls nva sich an einen 
wenden. 

a'P-liipwv, 2., Gen. -OVOt; (el" a), ep. kleiderlos. 
a'P-litxEiv, Aor. act. zu Ixflayo/?evro', 1) I offentlich 
ausrufen, s. &vayoqevco. 2) zurufen, 'rwl n. S) (zur 
Hilfe) anrnfen, tteovt;. 

aV-Ei{frw, ep. IxV-EE{frW, ion. Impf. IxVEE(!'YOfl, zu
rUckdrangen, abhalten, abwehren, wehren, mit folg. 
/L1} u. Inf. 

lw-Ei(lopat, im}Pras. und Impf. nur ep. und ion., 
Fut. IWE(!1}fi0l'at, Aor. Ixv1/qo!t'llfl (Inf. ep. auch 
IxVEQEfittal betont), fragen, jmdn. -rwa, nach 

/x.V-El{fVW, s. IxVE(!VCO. [etwas -ri. 
IW-EiQw, ion. anknupfen, anhangen, neQI n. 
av-Ei6a, ep. def. Aor. 1. (erfia, zu W, ED, fiE6, ltco 
ungebr., lat. sedeo), Opt. tXflilla!l't, Part. &vEfiav-rES, 
hinaufsetzen, hinaufbringen, It; n. 

IW-lit6od'or;, 2. sp. unzuganglich. 
aVIiL6cpO(lia, i],sp. Befreiung von del' Kriegssteuer; 
ubh. Befreiung von jeder Steuer. 

a'P-E;eafJolill, Adv. (lfflro, ella!;), ion. poet. u. sp. von 
oben her; dann: von alters her, bes. in Beziehung 
auf Geschlechtsabkunft, oft mit -ro odeI' ora. 

1x1l-Ii;eaf" poet. u. sp. fern, anfwarts, hoch empor. 
aV-E;e{Jiit:of" 2. (EK{Ja{flfiI), ohne Ausgang.· 
/x.'P-Ii;ed't,zr'l/'t"or;. 2. N. T. unaussprechlich. 
/x.v-li;ed'ot:of" 2. (ix616col'£) , a). nicht verheiratet. 
b) sp. nicht herausgegeben, nicht bekannt gemacht. 

/x.v-E;e).a).'lJt:of" 2. N. T. unaussprechlich. 
(W-E;e).IiL1f't"Of" 2. N. T. unerschOpflich (tt1/fiavQO!;). 
(w-li;enl/ln).'l/lu, wieder anfiillen. 
/x.v-E;ex).'lJ;et:or;, 2. Adv. -w!;, (iKnl1}fifico), uner
schrocken; Sup. oro -o-raTov hochste Unerschrocken

/x.VE;eX).'lJSla, i], Unerschrockenheit. [heit. 
/x.v-E;e1f).V't"Or;, 2. nicht auszuwaschen, unauslosch
lich, unvertilgbar. 

IxVIi.c't"EOf" 3. (&vEXO/Lat), auszuhalten, zu ertragen. 
aVE;e~Of" 3. selten 2., u. Ixva6XE't"Or;, ep. poet. 
/x.V6XIit:Or;, 2., Adj. verb. von &v1xop,a£, Adv. Ixv
E;et:Wr;, auszuhalten, zum Aushalten, ertrag
lich, auszustehen, zuzugeben. meist mit der Negat. 
OfJx &flafixe-rov unertraglic;h, unausstehlich, notEifi·f1a£ 
es fUr unertraglich halten. 

IxV-E;ecpQC(6t:Of" 2. unaussprechlich. 
Iw-E).E"I.c't"Of" 2., Adv., -Er;e't"Wf" 1) ummtersucht. 
ungepriift, unwiderlegt. 2) unwiderleglich, unfehlbar. 

IxV-Ii).ErXW, poet. von neuem iiberfithren. 
1x1l-E).lin/lWlI, 2. unbarmherzig. 
IxV-Ii).E'lJ't"Or;, 2. unbemitleidet. 
Ixv-E).IiOr;, OV, N. T. unbarmherzig. 
IxV-S;).EvfJoEQta, ~, a) niedrige Gesinnung, Gemein
heit, auch Vorwnrf unfreier Gesinnung. b) unfreie 
Beschaftigung, Knauserei. Von 

1x1l-1i).livfJoEQOr;, 2. unfrei, eines freien Mannes 
unwiirdig, gemein, niedrig; knauserig, geizig. 

IxV-Ii)'i't"~w, aufrollen. a.ufschlagen. 

1x1l-E)..cW od. -;evw, Fut. /xvE1Kvfiro, 1) in die Hohe, 
hinauf-, aufziehen, bes. vavt;, die Schiffe ans 
Land. VEV(1)V, den Bogen spannen. 2) Med., ep. 
sich (sibt) herausziehen, ausreiBen. 

IxV-E).).'lJV, 0, ~, poet. ungriechisch. 
1x1lEA).'l/VO-0"t:o).or;, 2. poet. in ungriechischer, bar

barischer Kleidung. 
11ll-li).xtf" 160!;, 0, i], poet. ohne Hoffnung. 
1x1l-E).1ft6't"Of" 2. 1) pass. a) unerwartet, un ver
hofft. Subst. oro &vl1nwTov ein unerwartetes 
Ereignis, unerwartete Erscheinung. b) nicht zu 
hoffen, &fli1n£G-rov Ka-rafi-rijfial -rlV£, &,. einem aIle 
Hoffnung nehmen, daB usw. Subst. TO Ixfl/1n£fi-rofl 
-rov (JE(lalov die nicht mehr zu hoffende Zuver
lii.ssigkeit, 'ro &.". auch: die Verzweiflung. 2) akt. 
nicht erwartend, unbesorgt, hoffnungslos., aus~ 
sichtslos, k'3inen Erfolg versprechend, verzweifelnd, 
mit Inf., oder E!:. "rtVIX ohne Hoffnung gegen einen, 
namI. bestehen zu konnen. Adv. /x.'PE).xi6't"Wf,,' 
wider Erwarten. 

1x1l-Ep{Jiit:or;, 2. sp. unzuganglich. 
Ix-VEPE6'1/t:O!;" 2. vorwurfdrei, nicht verargt, 
unanstoBig, nicht zu tadeln. [Anteil. 

Ix-VEP'lJ't"Of" 2. 1) ungeteilt, unverteilt. 2) ohne 
1x1lEpi;w, sp. und N. T. durch, den Wind bewegen. 
.!tVlipo-d'{fOPOl, o/', sp. Windlanfer, Scherzwort Lu-

kians. 
1x1lEpOEtr; [&], MfilX, EV, ep. ion. nVEpOEtf, (&VEE£Ot;), 
vento8Us, 1) von Wind en Ulliweht, luftig, zugreich, 
aVQa YEVOI-rO wenn doch ein Lnfthauch gunstigen 
Windes zum Hause wehte! 2) Windschnell, Soph. 
Ant. 362. 

llf'Epor; [a], 0 (Wurz. lxv" vgl. lat. anima u. animus), 
I) Wind, die Windsbraut. Oft mit Synonymen 
verbullden: IxflIE£O£O und Ixvljullv oI)-v811a£, 1x,j-r1/s, 
1x11'r1'f], &E11a Wirbelwind, nflolal, av(!a Hauch des 
Windes. ObertI'. wie unser Sturm. 2) 1m N. T. die 
vier Windrichtungen. 3) ubertr. die Unbestiindig
keit, N. T. 

1x1l1i/lO-6;eEn,zr;, EOt;, 2. (fixEnat;), ep. windabwehrend. 
lx'PIiPO-6't"{f0CP0f" 2. poet. mit Wirbelwind. 
~lIEpO-'t"(llirp,z~, EOt;, 2. (-r(!lcpro), ep. windgeniihrt, 

lrxo;; Speer, aus dem Holz eines Baums, del' den 
Sturmen ausgesetzt gewesen u. dadurch gehartet ist. 

~lIE/lO-cpO(l'lJ't"or;, 2. sp. vom Wind entfiihrt, weg-
geblasen. [werden, flattern. 

1x1lIiPOW, aufblahenj pass. vom Winde aufgeblaht 
b.'P-Epn).'lJ;et:of" 2. sp. unerschitttert. 
IxllEPJ'Cod't6't"Or;, 2. u. Adv. -lfi-rCOt;, ungehindert, frei. 
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aVEpwiJ~,. robEs poet. u. ap. windumweht, windig. , 0,,,, , . d h II 
a"Ep-w:x'I'J~, 2. poet. WIn ac ne . 

unbequem, ~nlie~aam, wid~rwartig, auch mit folg. 
Inf. Adv. -Etru~, 1m Gegens. zu Ell, wie in unserm 
"wohl odeI' iibel". aVEpw).tOf;, 2. ep. poet. ap. eig. windig, dab. eitel, 

unniitz vergeblich, nichts auarichtend. Ala Adv. 
aVEPa;;n, '1/S, fJ, Windroae. [atlE/L&,l£Ov. 
1tVl!p·OJQEUX., iJ. St. in Phokia b. Delphi. 
aV-Evd'l!n~, 2. sp. 1) nicht diirftig, reichlich. 2) nicht 

aV-E1t"tTnd'EtOT'I'J~, TJ1:0S, ~, Bp. Ungeschicklichkeit, 
Untauglichkeit. 

bediirfend, 1:WOs etwaa. 
aV-Evd'I!:XTO~, 2. N. T. unzulaaaig. 
aV-l!vd'oiaf1TO~, 2. sp. unbezweifelt. 
aV-I!SaAEt1nO~, 2. untilgbar. 
aV-I!SEAEY:XTo~, 2. 1) nicht genau zu 
weder zu erweisen noch zu widerlegen. 
unteraucht. 3) tadelloB, makellos. 

aV-ESEQi'af1TO~, 2. Bp. unvollendet. 
aV-ESEQI!VVnTO~' 2. sp. u. N. T. unerforachlich. 
aV-I!SETaf1TO~, 2. ununteraucht, pios ein Leben 
ohne Priifung; oM'Ev aVS~i1:«C11:0V i}/Li1TJ1:(n nichtB 
iat versaumt, so daB ea unerortert geblieben ware. 

aV-ESEvQETO~, 2. nicht zu ermitteln. 

ermitteln, 
2) nicht 

aVl!sia, fJ (aVEXOflCu), sp. Duldsamkeit. 
aVl!st-:xa:xia, fJ, sp. Langmut von 
aVI!Si-:xa:xo~, 2. sp. N. T. la~gmiitig. 
aV-Estxviaf1TO~, 2. N. T. u. sp. unaufapiirbar, un-
ausforschlich, unergriindlich, unbegreiflich 

aV-ESod'o~, 2. sp. ohne Ausgang. . 
aV-EoQTO~, 2. poet. u. sp, nicht festlich lE(lrov aus. 
geschlossen von featlichen Opfern. ' 

aV-I!1t"aYi'I!A TO~, 2. ap. nicht herbeigerufen, ungeladen. 
aV-E1t"aif1IhJTO~, 2. sp. nicht wahrnehmbar. 
aV-I!1t"aif1XVVTO~, 2. N. T. del' nicht notig hat, 

sich zu schamen. 
aV-E1t"aq;o~, 2. a) un b eriihrt unverletzt un
versehrt, nvos von etw .. b) u~antastbar 'ntlos 
fiir jmdn. ' 

aV-E1t"ax.t)n~, 2. nicht beHistigend, unanstoBig, 
gew. Adv. -w~, ohne Belaatigung, ohne Zwang, 
auf unanatoBige Art. Superl. ';'s aVE1tax-3'it1?:lmx 
auf moglichst wenig anatollige. Weiae. 

aV-I!1t"tfJovAEvTO~, 2. ohne Nachstellung. SUbst. 1:0 
atlE1ttpov1Ev1:ov, Arglosigkeit. 

aV-E1t"Ld'En~, 2. nicht bediirftig, nvos. 
aV-E1t"id'L:XO~, 2. unbestritten j Fem. unbestrittene 
Erbtochter. 

aV-E1I;tEi:xELa,~, Unbilligkeit, Harte. Von 
aV-E1t"t~t:x~~, 2. unnachgiebig, unfreundlicb" unbillig, 
,unge~uhrlich. Adv. -w~', unziemlich. [los. 
';V-EX~:XA'l'JTO~, 2., Adv. -~T:(n~, tadelfrei, vorwnrfs
aV-E1t"tAn1t"TO~, 2., Adv. -'l'jXTru~, unantastbar, 1:wlj 
tadelloE, sicher. 

~V-ExiSE61;O~, 2. ep. nicht iiberglattet, unvollendet. 
aV-E1t"lflQI!:XTO~, 2. (i1tt(l(li~co), ep. nicht (zu Opfern) 
gebraucht, noch ungebraucht. 

a"'.-Ex.if1:XEX~O~, 2. (i~£t1xo1tico), 1) pasB. unberiick
BlChtlgt. 2) 1m Adv. -I!XTru~, akt. ion. ohne Bedacht. 

aV-E1t"if1TaTor;, 2. Adv. -f1TaTru~, Bp. 1) una~htsam 
ohne Einsicht u. Wissen. ' 

aV-E1t"tTnd'EVTo~, 2. sp. a) ungekiinatelt. b) nicht 
durch Kunst herzustellen. 

aV-E1t"tTipnTO~, 2. ungerugt. 
aV'E1t"iq;.t)ovo~, 2., Adv., -ovru~, vorwurfsfrei un
,gehas,sig, unverargt, nvl fUr einen, mit folg: Inf. 
~V-EXtq;Q,a(1TOr;, 2. poet. 1) unbemerkt. 2) un
~V-~1t"tXEtQ'1TO~, 2. ap. unangreifbar. [erwartet. 
u;v-~Qapat, Aor. &VTJ(lat1-3'TJtI, neue Liebe fa.sBen. 
aV-~Qa(Jt:or;, 2. sp. J) nicht verIiebt, lieblos. 2) nicht 
,gel:ebt, unerwiinschtj unliebenawiirdig. 
aV-EQyaf1Tor;, 2. sp. unbebaut. 
IiV-EQi'O~, 2. poet. unausgefiihrt. 
aV-EQE.t)l;ru, aufreizen. 
aV-EQEixo",at, Dep. med., Aor. aVTJ(I., ep. empor-
fiihren, hmwegraffen. 

aV-EfJEvyop-at, sp. sich ergieBen. 
aV-EQEvvaru, aufapiiren. ' 
aV-EQEVV'I1TO~, 2. (i(lEVtlaco), unerforscht. 
aV-EQopaL, s. atl-sl(l0/Lat. 
aV-I!QpaT:tf1TO~, 2. (ff(l/La, 1. 2, b), sp. ohne Ballaat. 
aV-EQ1t"V;ru u. aV-EQ1t"ru, augm. atlEt(l1t., poet. u. 
sp hinaufkriechen, -Idettern, xa1:a 1:WOS an etwas. 

aV-I!Qv.t)Qtaru, anfangen zu erroten. 
, , . tID· . , , 
a~-EQuru, ep. III eSl, u. IOn. aV-EtQVru, hinauf-
zlehen, aufhissen. (VgI. CdlE(lVro). 

/x,V-EQxopat (a. E(lxo/Lat), Aor. E}p. aV7)lv-3'ov, 1) hin
~ u f g e h.e n , ~mporsteigen, hinaufkommen, gelangen, 
at17:vO's III dIe Stadt; iibem. emporwachsen, auf

,fiammen. 2) zuriickkehren, wiederkommen. 
aV-EQwTuru, ausfragen, befragen. 
IiVEf1'~, ECOS, ion. tos, fJ (avlTJ/Lt), 1) das Nach
lassen, 1:rov xaxrov des Unheils. 2) Erholung 
(auch im.Plur.); im N. T. freiere Haft; Abspannung. 

,3) ,das Slchgehenlassen, Lockerheit, Ziigellosigkeit. 
aV-Ef1TtO~, 2. ep. poet. u. sp. ohne Herd,. heimatlos. 
aV-ETa;ru, N. T. inquirieren, ausforschen. 
aV-I!TEOV (avlTJ/Lt), man muB nachlassen. 
aV-ETOtpo~, 2. poet. u. sp. nicht bereit. [frech. 
IiV-ETO~, 2. sp. mtchgelassen, auf!!'elOst (vom Haar). 
liv~~ (vo~ negat. atl, boot. &tlt~, ~ahd. ano, ohne),' 
Prap. mit dem Gen., ohne, Bonder, 8ine. 1m bes. 
1)'9hne Mitwirkung, ohne Zutun, ohne Befehl, Ge. 
heiB 2) entfernt, fern, frei von etwas. 
a':-Eva;~, Aor. info a'/lEVat1c<:t (evOi), sp 'bacchan-
tIsch zUJupeln, 1:0V -3'Eov dem Gotte. 

IiVEV.t)E(V) (&tlEV), ep. u . .poet. 1) Ad v. getrenn t 
fern ab, mit xulw weggehend, mit 1t1t&'v bei Sei~ 
lassend. 2) Prap. m. Gen. = &tlsv. 

, 'n 
aV-Ev1TETO~, 2. N. T. unbequem gelegen. 
aV-Ev.t)ij"o~, 2. uicht rechenschaftapfiichtig unver-
antwortlich, 1:WOS fUr etwasj von Sachen': wofiir 

aVEXtf1TnIW(JvVn, fJ, Unkunde. Von 
aV-I!1t"tf1Tfjpruv, 2. unkundig, unwissend, ungeschickt, 

ungetlbt. 
~V-E1t"~f1XEt;O~, 2., Adv. -i?:filS, 8p. unaufhaltsam. 
a"-E1t"n;a:XTO~, 2. zwanglos. 

keine Rechcnschaft zu geben ist. . 
~V-I!.V:XTO~, 2. pO,et. nicht wiinschend, unerwiinscht. 
aVEvQE(1t~, EWS, TJ, poet. u. sp. daa Auffinden. Von 
aV-EvQif1:Xru (a. EiJ(lit1xco), Aor. act. 3. pI. N. T. &tI-

Eii(l':v, pass. -Ev(li-3'TJv, Adj. verb. -(lE1:EOV, 1) aUB' 
,findlg ~achen, erfind~n, oft mit foig. Part. 2) wieder 
aV-EvQvvru, sp. erweltern. [auffinden. aV-E1t"tTfjd'I!W~, 2., ion. -Tnd'Eo~, 3. ungeeignet, 
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aV-Evq;'I'J,uru, la~lt rufen: EVCP7)/LEt/ (gleichB. Gott 
steh' uns beil) dah. vor Trauer od. Schmerz laut 
aufschreien. 

aV-EvXOpat, eine Bitte zuriicknehmen. 
a-vEq;EAo~ [" b. Epik.], 2. ep. poet. u. sp. unbe-
wolkt, heiter, iibertr. unverhiillt. 

aV-Eq;t:Xt:O~, 2. (icptxvio/Lat), ap. unerreichbar. 
aV-EXEi'YVO~, 2. unverbiirgtj rv&'p'TJ Zaghaftigkeit. 
a,,-EXru • I) Akt. Impf. aVErXOV, Fut. avat1X7)aw u. 

&tlisw, AGr. &VEt1XOV, ep. Pras. 3. sing. conj. a'/l' 
EXrJGt, Aor. info atlat1XEpEV, U. ep. u; poet. Aor. av
Et1XE-3'ov, info a'/lt1XE-3'Esw, mit d. Nbf. avif1Xru (auch 
in tmesi und nurPras. u. Impf.) • 1) trans .• a) in 
die H 0 he, emporhalten, emporheben, XEr(lC<:S zu 
Kampf oder Gebet Hom., t1xi)1t1:(lov zum Schwur 
Hom., svXas mit erhobenen Handen beten Soph., 
cp10ra Faekel hochhalten Eur., 1:0 GTJ/LEiotl "oii nV(los 
Feuersignal aufpflanzen Thuk. j daher: &tlEXE, 
1tagEXE, leuchte! Trag., /la~6vsie zeigte ihm be-
schworend die Brust Hom. j iibertr. hoch, auf. 
reehterhalten, EMtxla~ Gerechtigkeit hand· 
haben Hom.; 1tOI.E/LOV die Mittel zum K. geben 
Thuk.; e r h e ben, ehren, XI Gt10tl , Uxos hoch· 
halten, verehren Soph .• b) zuriiekha lten, 
('1t1tOVS Hom., 2txsUatl /L1} Eltlat davor bewahren, 
dall Thuk. • 2) intrans .• a) iJ1tO xV/La1:0S O(l/Li)s 
emportauchen Hom., vom Taucher Hdt. 8, 8; 
GX01tElol ragen empor Hdt i iJ &x(la erhebt sieh 
Thuk.i "aO'E ES aV1:rotl &. wird entstehen Hdt. i 
i;l£Os avit1XH geht auf Hdt. Trag. i xa/La1:cotl it. 
rvtlaiXES iiberstehen die Wehen Soph. ~T. 174 
• b) an h a It en, innehalten, naehlassen, Zo
gern, sieh aufhalten, mit Part. schwanken in 
etwas. 

II) Med. IWExopal, Impf:i}vEtX0I'71tl, Fut. atlESo, 
p.at (&vIXGi1jIJo/Lat), Aor hVEt1xO/L1JtI, i'erf.1jvEal1Jp.at, 
Adj. verb. aVEX1:0S, -do~ u. &vat1XE1:0S, ep. Fut. 
info atlt1X7)t18G-3'at, Aor. aVEt1XO/LTJtI (poet. i}tlt1XO/LTJtI), 
imper. aVat1XEO und &VGXEO, Adj. verb. &tlt1XE1:0S 
.1) emporhalten, erheben, von Dingen, die 
dem Subjekt angehOren: Erxos seine L., t1x1]1t
'I:(lOtl sein S. Hom., gew. &tlaGxo/LSVOS ausholend, 
sich streckend, zum Kampf, Gll~rJ mit dem 
Scheit, oder als Zeichen des Jubels • 2) sieh 
(aufrecht) halten, standhalten, ausharren.(auch 
dasPart.) j geJassen bleiben, SV/Lcpo(lals wegen 
meiner (ungliicklichen) Lage, avaaXEo harre aus! 
Hom .• 3) ga s tlich a ufn ehm e n SBi'/lovs Hom., 
"7)0'8a, xaxa aushalten Hom. • 4) sehr oft mit 
Part. z u 1 ass en, el'tragen, dall etwas geschieht; 
&v{go/Lat x1vovt1a ich werde ruhig anhoren; sel
ten mit lnt'. ovx atlEXO/Lat xWO'VVSVEW ieh wage 
nicht zu kampfen. 

/x,vEl/n£t, as, fJ, Geschwistertochter, Nichte, Base. 
/x,vE1/Jtad'ovr;, oii, 0, Andergeschwisterkind. 
aVE1/JtO~ [II. 15, 554 0 l], 0, (aus a-vE1tnOs, a copul. 

U. tlE1t, nept-is nepos, netfe), Neffe, iiberh. Vetter. 
aVE1/JtOT'I1~; TJ1:0S, fJ, Vetterschaft. . . 
IiVElP, "VEru (vgl. avro n. schreien), ep. mit dem PIUI. 
von rlrvo/LlXt und slvat, einmal {j61:0: lautl08, 
schweigend, silena. ' , 

aVElPya, Perf. sp. = avirprpcxt, bin geoffneti a,,
ElPi'OV, aVElPsa u. a. von atloiY'/Ivpt, s. d. 

livn, Tj (atlvro), poet. Vollendung. 
av-nfJaru, wieder jung werden; iiberh. jung werden. 
aVrj{J'l'JTfjQW~, 2. poet. wieder verjiingend. 
1i'P-nfJo~, 2. (f]PTJ), unerwachsen, unmiinuig. 
~V~ni'EpOJ1I!VTO~, 2. sp.ohne Anfiihrer, unbeherrscht. 
av~ni'EOp-at, Dep. med ... ion. aufzahlen. 
aV'l'Ji'EQ.t)n, avn"QETO, S. aVErEi(lw. 
av-1jd'vvTo~ u. -V(JTO~, 2. (~~vvro), sp. ohne Wiirze. 
av~.t)tVo~ [ii r], 3. buk., von [Ilnangenehm. 
IiVrj.t)o'P, 1:0 (buk. u. N. T.), Anis, Dille, gemacht. 
/x,v-nfJ-mWi'l1TOr;, 2. sp. ohne genaue Charakter-
zeichnung, nicht genau charakteri~iert. 

av-fj:XE(Jt;O~, 2. (aXEt11:0S, &xio/Lat), insanabilis, un· 
heilbar, heillos, irrepa .. abilis, nicht wieder gut 
zu machen, nicht zu versohnen, unerbittlichj nicht 
zu verwinden, unverzeihlich, nicht zu tilgen, nicht 
zu dampfen; av. 1ta-3'slv ein schlimmes 'Unheil er
Ieiden. Adv. unerbittlich, hart, grausam.< .... 

av-fj:xoor;, 2. (axo7), nicht hOrend od. nicht"gehOrt 
habend, 1:WOS von etwas, ununterrichtet in etwaa. 

aVrj~ov(JTEru, nicht horen, abs. u. 1:WOS, ion. auch 
(wie a1tH-3'Ew) 1:wi auf einen, nicht gehorchen, un
gehorsam sain. Von [lich, grflBlich. 

av-fj:xoVf1TO~, 2. (ax01)w), nicht zu horen, schreck
av-1j:xru, 1) hinaufgekommen, -gestiegen lain, 
hina.ufreichen; gelangenj 1t(loaco &(lI'r1]S zu einem 
hohen Grade von Tugendj 2) sich erstrecken, 
sich beziehen auf etwas, Ee • .,;t auf etwaa beruhen. 
3) sp. u. N. T. = 1t(lOt17)XEW geziemen, 1:0 &V1]X011 

Pfiicht, 1:0 ov" atl1]xov Ungebiihr. 
aV-'l'jAt;yfj~ (&U,.co), ep. sorgloB, riicksichtsloB, 

-3'avC<:1:0S (N euere statt 1:avTJ1Er7)s). 
aV-'IlAl!fjp-ruv u. aV-'l'JAEfj~, is, Adv. -AEW~ unbal'1ll· 
av-nA,E'l'JTO~, 2. nicht zu bedauern. [herzig. 
av-fjAtO~, 2. poet. u. Bp. unbesonntj 1:0 a'/l7)lwv, sp. 

der Mangel an Sonnenschein. 
av-1jAli'to~, 2. buk. unbeschuht (var.). 
av-1j;UEA:XTO~, 2. (a/Li1rw), ep. ungemolken. 
av-fjpEQOr;, 2. poet. sp. unkultiviert. roh, wild. 
a'P-fJvEp-o~, 2. (&'/IE/LOS), poet. windstiU, XHpo>vrotl 
von Stiirmen unerschiittert. 

av-fjvo.t)E, ep. Perf. 2. u. Plqpf. von &VE-3'w (&v-3'os), 
aufwallen, emporquellen. 

av-fjvv(JTO~" ep. u . . avfjvVTo~, 2. (a'/lvro), unaua-
fiihrbar, endIos, erfolglos, vergeblich. 

av-nvruQ, O(lOs,.o (av7)(I), ep. feigj entmannt. 
aV-'Il1t"vru [i~, buk. aufschreien. 
a"ftQ, 0, (hom. 7jVO(lETJ u. ar-7)'/Iw(I, St. tlB(I, sabin. 
nero), Gen. aVO'(los, ep. u. poet. atli(los, Vok. aVE(I, 
Dat. plur. &'vO'(lat1t, ep. atlO'(lEaG£ • 1) vir, der 
Mann, Gat t e, wohl auch Buhle, im GegenB. 
zu 1tOGtS • 2) der reife, erwaehsene, wa1fen
nUlige Mann, Krieger; oi a. Mannschaft Xen.; 
Xen. 'Kyr. 1, 4, 20: Infanterist • 3) der Mann, 
als ehrende Bezeichnung: mutiger Mann, Held, 
1toUol. /lEV &tlft(lronot ?JUrOt O'E &. Hdt. .4) der 
Mensch, im Gegebs. zur Gottheit, doch hier meiBt 
iill Plur. lind nul' bei Dichtern im Sing .• 0) bes. 
Verbindungen: a. pavns Seher Hdt. j in der An'-' 
rllde: &. J!CPO(lO£ Hdt., ih a. A.-3'ljtlaloq it. oO'e = ir&' 
Soph" auch = 'l:1s einer. (Das a zuweilen metrisch 
gedehnt, immer lang in del' Krasis eXV7)(I = Hdt. 
';'vr)(I.) 



u.v/j(!tlJ.pos - U.VtJ.flW:1rEtOS 

U.,,-fjflUJ.POS, 2. poet. st. fbal!~p.o~. 
u."-fJ(!O~OIj, 2. (&1!0(l»), ep. poet. u. sp. ungepfliigt, 
unbeaekert. 

G,"'f/60V, auch &vf11/aov, 1>"6, ion. = huk. &v'1j'&ov, 
Dille anisum, Anis. 

(W-fjtl67jTOr;, buk. -l]aa~'fo~, (.qnaop.«£), unbesiegt. 
u.vfjTl"OIj, 3. huk. = &v1]4h;,0~, vgl. &v'1/aov u. 
1l"7jTov, 1>"0, Gen. iio1. &Vl]1>"(O, poet. = &v'1/&ov, s. d. 
u.v-nq:>at6TOIj, 2. poet. nicht entziindet, kalt. . 
u.vtJ.-at(!EOpat, Dep. med., Aor. &v&E£lo/L1/'V, 1) einen 

anstatt eines andern wahlen. 2) poet. einem etw. 
streitig machen 

u.vlJ.-u)..i6;(Opat, Pass., Opt. aor. &v&alolEv, poet. 
dagegen gefangen werden. 

u."lJ.-ap,,)..)..aop,at, wetteifern, ~~ 'f~V ')'iiv wett
eifernd das Land zu gewinnen suchen. 

""tJ.-ap,,,)..;'o\iJ 0, poet. Nehenhuhler. 
""tJ.-a1f~opat, ion. "VTa1f~Op,at, Dep. med., 1>"w6~, 
1) gegenseitig od. ebenfalls Hand anlegen. 2) iihertr. 
a) in die Hand nehmen, sich womit hefassen, auch 
iiberh. etwas erbssen, erreichen. b) im schlim
meD Sinne: anpacken, tadeln, ergreifen, z. B. von 
Krankheiten, einem (nv6~) heftig zusetzen, od. auch 
sonst einem (n"o~), entgegentreten, nEl!l nv_or;, 

"VlJ.Et"OIj, 3. = &,,&wo~. 
U.VtJ.-E)..;eW, Fut. -sco, 1) Akt. a) dawider d. i. nach 

einer andern Seite hin ziehen. b) abziehen. 2) Med. 
sich strauben. 

llvtJ.Ep,a, 1>"6, poet. = &va&Ep.«, s. d. 
u.vtJ.Ep,i;op,aL, poet. eine Blute pfliicken. 
u.vlJ.f.p,tOv, 1>"0, Blume (&?,&o~, vgl. &Vl]VO&E), ia'f~-
,),/LEVO~ &v&E/L£a mit Blumen tiitowiert. Dav. 

"VlJ.EpOEtlj, Eaaa, E", cp. poet. blumig, blumen
reich; mit 'reichen Blumenverzierungen in geme
bener Arbeit. 

llvtJ.Epov, 1>"6, poet. Blume, Blilte. . . 
u.ptJ.t:p,O-QQVTOIj, 2. (~Ero), poet. aus Blumen quellend. 
u.vlJ.:;p,ovQyOIj, 1), poet. die Blumenarbeiterin, d. i. 
U.VtJ.Ep,OVIj = &"&Ii"'OE£~~ .. . [die Biene; 
}t"tJ.Ep,oV6tOlj, 3. anthemusisch;'o, Bew. von }tv-

lJ.Ep,OVIj, OVV'fO~, einer Stadt in Makedonien. 
u.vtJ.t:p,w6'l/1j, ro8E~, poet. blumenreich, blumig. 
U."lJ.t:(!EWV, rovo~, 0, ep. u. sp. das Kinn, bes. das 
Unterkiun, ZEtQ~ 11n' &v&EQEawOr; li1.Eiv mit der Hand 
an das Kinn fassen, als Zeichen des Flehens. 

u.vlJ.E(!l;eolj, 0, buk. sp. Hahn, Stengel. 
U."tJ.EqLg, L'XO~, Ii (vgl. &&1](1, EQor;), ep. u. ion. die 
Hachel an der Ahre, dann die Ahre selhst, iiberh. 
derHalm, Stengel, z. B. des Asphodelos, Her.4, 190. 

u.vlJ.E6Tn(!ta, 1>"&, dreitll.giges Blumenfest, Friih-
lingsfeier im 8. att. Monat, dem 

"VlJ.E6T7j(!LWV, rovor;, 0, der achte Monat des att. 
Kalenders = FebruarIMarz, 

U.VtJ.E6-q:>O(!OIj, 2. (cpEQCO) , poet. hlumentragend, 
florifer, dah. &V&E6!po~~a, 1>"(~, Fest zu Ehren Per
sephones. 

/'VtJ.EW (&v&o.). 1) bei Hom. hervorspriel3en, kei
men. 2) b I ii hen; cpow£'Xla£ von Purpurkleidern 
gIanzen Xen. lnsbes. wie floreo iibertr. iv [J,Qff &,,
&Elv in der Jugendbliite stehen Plat., 'fa 'XQana'fa 
&v&El" auf dem hi:ichsten Gipfel der Macht stehn 
Thuk.; yon einer Seuche: wiiten Soph. Traeh.l089. 

G,,,,IJ.'f/, 1) (&,,&o~), die Bliite, das Bliihen. 
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}t"1J.'f/6~", ovo~, 1), St. Bllotiens am EUlipos. 
""lJ.-fJ)..WIj, 2., V ar. fiir &,,'f'l)l£oS, w. s. I 

""IJ.'f/(!oy(!aq:>Ew, sp. einen blumenreichen Stil 
schreiben. Von 

""IJ.'f/QOIj, 3. (&~&ECO), floridu8, iibertr. frisch,n,eu, 
von Farben: bunt, von der Musik: heiter, lieblich. 

u."lJ.-7j66aop,cu, Pass., einem (nvl) sich wieder fiigen. 
""lJ.i;w, ion. u. poet. (<<v&or;), bunt machen, farben. 
u."lJ.lvolj, 3. (&v&1J, die Bliite), ep. u. sp. von Blumen, 

vegetabilisch, EIJaQ Pflanzenkost. 
"vtJ.-l6~'l/Pt, ion. ""t;l61:'l/pt, 1) Trans.entgegen
s tell e n. 2) Intrans. U."tJ.-l6T"P"t, sic hen t
g e g ens tell en, aich widersetzen, Widerstand 
leisten. Von Sachen abs. es ging schief, fand Wider
spruch. 

u.vlJ.ofJaqJEta, 1), das Buntfarben, von 
. u."lJ.ofJaq:>fjlj, 2. sp. bunt, sch<ingeflil'bt. 
""tJ.ofJo)..f.W (fJeXlJ.co) , sp. mit Blumen werfen oder 

bestl'euen. 
""lJ.o-6o;eolj, 2. buk. Blumen aufnehmend. 
u.vlJ.o-xQaTEw, Blumen behemchen. 
u."lJ.o-;eQo;eolj, 2. (xQi'Xco), poet. bunt durchwirkt. 
U.VtJ.O)..oyEW, sp. Blumen sammeln ;sammeln. 
u.vtJ.o)..oyi", ~, sp. das Blumensammeln. 
""lJ.-op,O)..oyEop,at, sp. 1) sich gegenseitig zuge-

stehen; offen aussprechen, anerkennen. 2) N. T. 
nvl pl'eisen, dank en. 

u.PlJ.op,O)..Oy7j6tlj, ~, sp. gegenseitiges Versprechen, 
Ubel'einkommen. 

u.VtJ.OVOp,EW, poet. Blumen abweiden, v. t reich. 
u."lJ.o-vop,olj, 2. poet. Blumen abweidend, blumen
"vlJ.-o1f)..i;op,ac, Med. sich dagegen riisten. 
""lJ.-O(!#Ew, gegeniiber vor Anker Hegen. 
G,vtJ.OIj, EOg, 01l~, 1>"6, Bliite, Blume, di~ no1Emg 

die kraftigste Mannschaft einer Stadt, robur. iiberh. 
das Kllstlichste, Vortrefflichste einerSaehe, "a
"lag der Wutanfall. sp. die Farbe. 

u.vtJ.o6p,i"lj, o'v, 0 (6a/L1/), blumenduftend, bes. olvo~ 
ein alter, edler Wein, der Blume hat. 

u.vlJ.o6VV'fj, 1), poet. Bliite. 
""lJ.(!u;eta, ion. -tn, ~ (<<v&Qas), ep. poet. u. N. '1', 

Glutkohlenhaufen, gliihende Kohlen. 
"vlJ.Qu~lar;, 011, 0, sp. ein Kohlschwarzel', ![!.it' 10Ei1!~ 
u.vtJ.Qa;ei;w, poet., u. u.vlJ.Qu;eow, poet. zu Kohliln 

verbrennen, auf Kohlen rllsten. Von 
IlvlJ.Qag, axo., 0, die Glutkohle. 
u.vlJ.QW1f-d(!E6XOr;, 2: N. T. der Menschen zu ge-

fallen sucht. [lein. 
u.vlJ.Qw1fa(!wv, 'f6, sp. Demin. zu &v&Qcono~, Mep-sch-. 
;WtJ.(!W1fEWr;, ion. ;,vlJ.QWltnCOr;, 3., u.vlJ.(!W1fwOIj, 
3. U. u."tJ.QWltCIeO~, 3. den Menschen betreffend, 
Gegensatz .:tEioS, menschlich, irdisch, HQ')'o" Men
schenwerk; im N. T. &-IVOV Ufm ieh rede nach 
MenschenweiRe = 'Xa1>"' &1I&Qconov Gal. 3,15; &8-6-
va'fOV xat oV'X &. fUr Menschen nicht crreich
bar Plat. • Subst. 1} &&Qcon1Jlfj (80Qa) die Men
schenhaut, 'fO &".:tQOOnHov, 'fa &V&QoonE£a, 'f0 
&v&Qoonwov, 1>"a &v&Qoonti'a Menschlichkeiten, 
menschliche Schicksale, Menschenkiinste .• Adv. 
u.vtJ.QW1fEiwr;, u.vlJ.QW1fivwr;, sp. auch u.vlJ.(!W
l'rC;(Wr;, human, dem ii tig, nach Menschen
art, in menschlichen Tonen. Kompar. &V.:tQOl
n£voonQov, einem Menschen angemessener. 
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l",tJ.QWltWV, 'fO (&:v.:tQ~os), das Menschenkind, der 
Wi c h t, im verachtlicllen oder mitleidigen Sinne, 

~",lJ.QW1fi6;eOr;, 0, Menschlein. [homunCio. 
kvtJ.Q(J)1fo-6aip,wv, 2. poet. vergottertel' Mensch. 
u.vtJ.Q(J)1fo-Ecffnlj, 2. (clOos), poet. Ion. u. sp. mens-cherr

ahnlich, in Mensehengestalt. 
~",tJ.QW1fO-;(TOVOr;, ° (Kulvro), poet. u. N. T. Men
schenmorder,' h011licida. Aber 

u.vtJ.QW.n:O-;(TOVOr;, 2. poet. VOIl Menschen gemordet. 
kvtJ.Qwlto-)..0yolj, 2. von Menschen redend. 
~ptJ.Q(J)1fO-p,oQq:>or;, 2. sp. Menschengestalt habend, 
menschenahnlich. 

~",tJ.(!Wlto-lto"ia, i), sp. Menschenbildnerei. 
1l"tJ.QW1fOr;, d • 1) der Mensch, im bes. der Mann, 
vom Geschlechtim Gegensa.tz zur Frau, im N. T. 
auch der Ehemann; ot &v&Qcono£ die Mensch
heit, die Wei t, 'f&V&Qwnco" das Menschen
leben, die Welt, auch 'fa iv &v&Qwnotr; in del' 
Welt, is &"&Qooncov aus der Welt, af is &1I&QOO
ncov aIle erdenklichen, nQo. &v&Qoo:n;ov~ U')'EW 
es unter die Leute bringen, ot HnEt'fa &v&Q. die 
Naehwelt. 1m bes. die VOlker, i}olo£ des Orients; 
die Bemannung, Lente, dab. bei vno,),Qat.£t.£aniS 
Schreibersieute, Ml'f1/. Wandersmann; auch 
Sklave, 'fii~ cXt.£aQ'fl«~ N. T., if, &v&QconE Mensch 
(vorwurfsvoll u. verachtlich); of)1>"ros 1)/L&~ 1.0')'t~EfJ&CO 
&. jedermann N. T.; bei Superl., wie bei &l!la1>"Or;, 
auch mit nav'fcw. iW&Qooncov als der allerbeste 
• 2) 1), das Weib insbes. das Frauenzimmer, 
Hetare, Sklavin. Die Krasis im Plur. ist ion. 
fJv&Qrono£, im Vok. rov&QronE. 

u.",tJ.(!0)1f06q:>UyEW, poet. Menschen schlachten. 
~",!J-QWltOq:>"YEW, ion. Menschen od. Menschen
Heisch fressen. 

"",tJ.Qw1foq:>ayia, 1), sp. die Menschenfresserei. Von 
a"tJ.Qw1fo-q:>dyolj, ° (cpa')'Elv), sp. derMenschenfresser. 
~vlJ.QW1fO-q:>VfJr;, EOr;, 2. ion. menscheDllrtig. 
a",tJ.QqJ6;ew, s. &va.:tQ~xco. [mif.lhandeln. 
a"tJ.-v{JQi;w, poet. u. sp. zur Vergel~ung wieder 
"",tJ.-v1fdyw, zur Vergeltung wieder verklagen. 

_""''''~_''O, ~VtJ.-V1fUTt:VW, sp. Prokonsul sein, nv6s iiber. Von 
~",tJ.-V1fUTOIj, 0, sp. Prokonsu1. 
avtJ.-v1fEi;ew, sp. gegenseitig nachgeben, 1>"£vl. Day. 
avtJ.V1fEcgtr;, ~, sp. gegenseitiges Sichunterwerfen. 
avtJ.-v1f-op,vvp,at, dagegen schworen. 
av!J--V1f01fTEVOp,at, Pass., fiir etwas beargwohnt 
werden, mit folg. Inf. fut. 

u.v!J--V:1rOVQyEW, ion. "VT-V1f.. poet. sp. einen 
Gegendienst leisten, zum Entgelt erweisen, uvl n. 

av!J--Vq:>i6Tap,at, an eines andern Stelle anftreten. 
(wia, 'fa [& t], dor. f. 1)vla, s. d. 
avia [eX I], ion. "pi7j, i}, alles, was Unlust, 

Betriibnis erregt, Plage, Last, Qual, 'Schmerz. 
Day. 
uVta~w, ep., nur Prus. u. Impf. Ixvlatov (t). 1) tr. 
betriiben, mil3mutig machen. 2) intr. miJ3mutig 
sein; &vt.£1jl sich harmen, 'XueX-uafJw durch die Sorge 
um seine Habe beunmhigt sein, vgI. Ixv£aco. 

"V-iaop,at, 3. Pluto praes. ion. &v£EVV'fa£, ion. Dep. 
med., wieder heilen. 

UVta{tOIj [ vl.L v], 3., ion. u: ep. u.vt7j(!OIj (&v£aco) , 
l)akt. a)betriibend, krankend, unangenehin,nvl. 
b) lil.stig, peinlich, 8chrecklich. 2) pass. be tr ii b t. 

Benseler, gr.·dtseh. [2511)15. AUf!. 

Kompar. ep. auch .'jwt1/QEa~EQo., SuperI. &v.wQo
~a1>"or;. Adv. "vta(!wlj, 1) auf eine kranken:de, un
angenehme Weise, &". cpiQEW es schmerzhaft 
empfinden. 2) ungern, mit Unlust. 

"V-laTOIj [f a], 2., Adv. -aTWIj, unheilbar, iibertr. 
unverbesserlich. 

u.p-taxw, poet. aufschreien; iibertr. laut preisen. 
aviaw, Fut. ion. -'I)aco usC 1) Akt., Unlust ma
chen, kdinken, beliistigen, 'f,£1Ia, auch mit 
dopp. Akk.; Pass. werde beliistigt, (1)l :;r;a~E6vn 
durch deine Gegenw., ~l ~av~' &VICX (Med.) t.£E; 
wozu diese Kriinkung fiir mich? Ahnlich nlElro 
nva; abs. liistig werden. 2) Med., Aor. ij",a&1/"; 
Perf. i}vlat.£a£ ion. -1)", ep. Pras. opt. 3. pI. &vupa~o 
ich werde unmutig, kriinke mich, T£1,l oder inl 
~w£, od. roV'fO das driickt mich, und Part. es ist 
mil' unangenehm; &v£1/&o'-., &v£a&Elr; und &1'£00-
/lEVOr; voll Unmnt, ungern. 

u."i6lTi, adv. ohne Schweil3, ohne Anstrengung. 
"v-i6QVT:or;, 2. rastlos, unstiit, menschenscheu. 
u.V-id'QWTOr; [I], 2. poet. nicht in Schweil3 gesetzt. 

Adv. u.vi6Q(J)Ti, ohne Schweil3, ohne Anstrengung, 
dah. langsam, trage. 

U.,,-lEQOr; [t], 2. unheilig, mehlos, impius. 
u.".i7jp,t [t], Impf. &vl1/v U. &viEt'P [I], EtS, Et,Fut. 

&Vl]fJ(l), InC. dor. &vfjaEiv, Aor. &pij'Xci:, -siI'8v, Perf. 
&'PEl"a uaw., ep. Pras. part. &"IE/LEVOS, Fut. &vEaE£ 
Od. 18, 265? (dafiir &vi1/ zu lesen), Aor. act. 3. pI. 
«vEaa", conj. &'P1]1/ u. &vE1I, ion. Perf. pass. &1IECOl'a£ 
neben &vEl/La£, im N. T. Aor. pass. &vi&1)v. 

I) Akt. trans •• ]) heraufsenden, f)80lQ &. wirft 
empor Hom., &QO'fOV Korn wachs en lassen Soph., 
cplO')'a lieO aQflodern Thuk. • 2) losiassen,8E6t.£ov 
Hom., it.£E f)nvo. verlieO Hom., &. f'nnov die Ziigel 
frei geben Soph., filE &lIt.£;W oMw1/ &. lieO mein 
Gemiit nicht los Hom., nvla. offnen Hom.; ins
bes .• a) Bach einem Zielloslassen, antreibeD, 
ao1 0' tnt 'foii'fo a. &Ea lieO auf dich los Hom., mit 
Inf. &. &sl8HV veranlaOte zu singen Hom .• b) frei
lassen, entkommen lassen, &vt)aot.£Ev&voQ«in 
Freiheit setzen Xen.; mit Inf. z u I ass en, erlau· 
ben, av~ov~ Bn (Jovlona£ nOEi" Piat., &. 'fQlzag 
avssa&al die Haare wachsen lassen Hdt .• c) tiber
lassen, hingeben, 'fEt.£E"O~ Ii. anav weihte Thulr., 
&VE£t.£EVO. ~l~, nQo. n ergeben,is nolEt.£ov bestimmt 
fiir Hdt .• d) cine Saite loslassen, die Spannung 
schlaffer werden lassen, 'fO~01l entspannen Hdt., 
cpvln:x'l)" aufgeben; Pass. &vo&'I)aE~a£. 1>"a nQa"t.£a'fl'l 
werden vernachliissigt Thuk.; &vl;r; lo')'o'v sprieh 
milder Eur., &VE£t.£EVO~ lassig, ungebunden 'l'huk., 
1) nol£~Ela &vis1>"a£ entartet Plat. • S) zuriiek
kehren lassen, heimsenden (Od. 18, 265). 

II) Akt. intr. schlaff werden, n a chI ass en. 
$lvor; in etwas aufhoren, oft mit Part. etwas zu 
tlJn Hdt. Trag. Plat. 

HI) Med. das Seinige odel' etwas zu seinem 
Gebrauch, fiir sich losen; 'Xolno" seinen Bu
sen enthilllen; alra. die Ziegcn flir sich ab
ziehen (um sie zu essen) Hom. 

U.Vt7jQE6TEQOV u. u.vt7j(!O~, S. &vtaQos. 
""ilea, dor. st. ~vl'lta. 
U.V-lXETEVTOr;, 2. poet. nicht Hehend. 
"-Vi;e7jTOr; [I], dol'. u.vi;eaTOr;, 2. 1) unbesiegLar, 
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unbesiegt, flaxav im Kampfe. 2) ubertr. unheil. 
bar, xaxov, dann uberh. stark, invictus. 

iw-i).aO't:Q~, 2. sp. unversohnlich. [&v{i"EOS. 
~.,,-i).Ew~ [l], N.1'. unbannherzig, nur Jac. 2, 13; s. 
~p-lf.taw, in die Hohe ziehen, bes. an Riemen. 
a."lO~, 2. poet. = &vtaQOS. 

X."lw.", COVOS, 0, Anio, Nbfl.. des Tiber, heute le
~"'-"'EqJE;'O~, 2. ep. = a-vEtpEJ.OS, 8. d. _ ['lIerone. 
~P-"'EwO'ItO'&-at, poet. f. &1I1X-VE&lt1. 
a."V'ljO'oP, s. IXv'1/Gov. 

~"'-t.1r:Tt:I'VW, poet. mit Rossen auffahren. 
a"'-t7t7tO~, 2. ion. u. poet. 1) unberitten. 2) flir 
Reiterei untauglich. 

~"'-i7r:'l:of.tat, sp. = &vanE,/:O/Lca, w. s. 
~."t7tt:o-7tOV~, nohos, 0, Tj, ep. mit ungewaschenen 

FuLlen (beim Opferdienst fur die raia, alter aske. 
tischer Brauch), Bpiw. del" IEJ.:J..Ol. Von 

a-'lJt7tt:o~, 2. ep. poet. u. Bp. 1) ungewaschen. 2) poet. 
nicht wegzuwaschen, nicht zu tilgen. 

a"'-tO'o~, 2. (l ion., r att.), Adv. ·1t1cos, ungleich, 
ubertr. unbillig; bei Aristot.: bevorrechtet, iiber
legen; '/:eX IXvt/1a die Vorrechte, Privilegien. Dav. 

~"'-lO'Ot:1j~, '1/'/:OS, Tj, Ungleichheit. 
~"'-tO'ow (<<va, lt1oco), gleich machen, Pass. ion. 
gleichkommen. 

a~.lO''l:1jf.tt • I) t,rans: Ji'ut. &v",tS1:11tSO), A. or. &tI
Et1'/:'1/t1a, ep. Fut. avt1'/:'1/t1CO, Aor. lmper. IXvtS1:11t10V, 
part. avt1n}t1aGa, und LXX Perf. act. &"EtS,/:axa 
• 1) aufstellen, aufstehen machen, _ lassen, _ 
heiBen, '/:weX zEtQOS einen hei der Hand Hom., 
oft mit $s E~Qas Soph. Insbes .• a) aus dem 
Schlaf aufwecken Hom., einen Toten auferwecken 
Hom. Trag .• b) milit.: auf die Beine bringen, 
zum Feldzug aufbieten Thuk. • c) von Einwoh
nern: auswandern lassen Hom. Hdt.Thuk., 
vertreiben, a'PaG'/:ijl'at vertrieben werden; 'Ellas 
OVXE'/:t aVlt1,/:a!LE'P'1/ von Wanderungen heimgesucht 
Thuk.1, 12, 3; von Wild: aufjagen; von Versamm-

X"''''lfJa~, a, 0, Hannibal. 
~."otfla, Tj, unwegsame Gegend, V. 

1. a.,,-otfo~ (& privat.), 2. unwegsam, i1Wius. 
II. 11.,,-otfo~, Tj (&vri, sh.), 1) del" Aufweg d. i. der 
zu einer AnhOhe fiihrende Weg, Anstieg. 2) Reise 
od. Hinaufzug od. Gang auf einen Berg, auf die 
Burg usw., bes. der Zug der 10000 Griechen nach 
Mesopotamien. 

~.,,-otfti(!Of.tat, Dep. med., -in Klagen ausbrechet. 
~-",onf.tWp, 2. ep. unverstandig, sinnlos. 
~-"'01jt:O~, 2. Adv. 'nt:w~, 1) akt. amens, unver
standig, unverniinftig, unsinnig, '/:ais 1/JvXlXiSj '/:0 
&'P0'1/'/:011, sp. del' Unverstand, die Unvernunft. 
2) pass. undenkbar, !nit dem Denken nicht er
faBbar. 

a."ow, poet. (wola, ion. -l1j, Tj (IXvovs), amentia, 
Unverstand, Unbesonnenheit, Torheit; N. T. Bosheit. 

(w.oi'Y"'Vf.tl; u. (wol'Yw, Impf. &'P~rov, Fut. &volsco, 
Aor. &vElPsa, avoi6at, Perf. act. &VEIPXa, pass. &'P
ElPr/L-at. Aor. pass. &V&~X{)o'1/V, avo£x.ftij"at, 3. Fut. 
&VEtPSE,/:lXt, Verbaladj. &VOtxTEOV ep. Impf. auch av
cprov u. Iter. &vaolrEt1Xov, poet. Aor. &vcpsa, dazu 
Plut. u. N. T. Perf. &'PElPrlX in del" Bed. v. a'PElPr/Lat, 
u. ijVOtX'/:lXt u. im N. T. im Pass.7Jvo{r'1/tI, &I10t"1}
t1°lLat u. 7JVE~Z.rt'1/V, Inf. &VElPz.ftij'Pat offnen, auf-, 
erschIiel.len, xl'1/iha den Riegel zuriickschieben, 
auch iibertr. tpQEvrov sich aufrichtig hingeben 
Eur., nro/LIX &no Z'1/J.oii den Deckel vom Kasten 
heben, ~ta.rtt)xas ein Testament erMfnen; '/:0 GTO
/LIX, im N.T., reden. Ubertr. poet. enthiillen. Auch: 
klar machen, zum Gefecht aus- oder einlaufen 
Xen. Hell. 

lungen: auflosen Xen .• d) von Dingen: tSn]Aas 
errichten Hdt., erbauen; Med. noJ.tv &"aG1:1}GaG.ftcKt 
aus eigenen Mitteln erbauen Hdt. j ,/:EIX'1/ wieder 
aufbauen Dem. • e) zum Kampfe an feu ern 
Hom.; '/:ovup nQo/Lo'P lXA.i.ov a. gegen diesen auf
bieten Hom. • f) nQotpt)'/:'1/" V/Llv &"at1T1)tSEl wird 
erwecken Act. A post. 

~"'-OttfEw, aufschwellen, anschwellen. 
1x.,,-old'1jO't~, Tj, sp. das Autschwellen, Aufwogen. 
1xv.-ol"EW~, 2. sp. unpassend, 'unangemessen fur; 
Dlcht ubereinstimmend, '/:tvos u. '/:wl mit etwas. 

~",-ol"1jt:o~, 2. ion. unbewohnt. II) intr. Prlis. ~"'lO''l:af.tal, Fut. &vat1'/:t)t1o/Lat, 
Aor 2. a'PEG'/:'1/V u. Perf. &vEG'/:'1/xa, ep. Aor. duo 
avt1't'ljt'¥}v, 3. pI. &vEt1,/:av, Inf. &"t1'/:t)/LEVat, Part. 
aVG,/:as, poet. Imper. &'PiG1:co st. &'PlGmt1o • 1) auf. 
stehen, auch vom Schlaf, in Aufruhr geraten, 
sich erheben, El's on auf etwas (auf einen Platz) 
treten, $nlon urn etw. vorzunehmen. 1m bes. 
• a) auftreten als Prophet, Fuhrer usf.; auf
s t e hen (um zu reden), meist mit Part., selten 
mit Inf. ut1l unter einigen • b) sic h z u m 
K amp fee r he ben, auch mit wiederholtem IX" 
(ava) und '/:wt gegen einen • c) genesen, sich 
erholen, $x '/:ijs VOGOV, abs. auferstehen • d) von 
Truppen: aufbrechen, abziehen • 2) empor
steigen, sich erheben, &I1EG'/:'1/X&ls erhaben, hoch. 
~"'-tO't:O(!EW, poet. nachfragen, '/:tva U, ausforschen. 
~"'.t.O't:o(!1jO'la, i}, sp. Unkenntnis in der Geschichte. 
~.".tO't:O(!1jt:O~, unerwahnt, unbekannt. 
~"'-lO'xw, s. a"EZco. 
~piO'wO't~, ECOs, 1} (&'Pwoco), das Erhalten im Gleich
iwlx' = &ViXIX, dor. = Tj1ltxa. [gewicht. 
~"'-tX"'EVW, ep; u. sp. aufspiiren, ersp1ihen. 

lW-Ol"l;of.tal, 1) Pass. weiter hinauf, d. i. lando. 
einwarts liegen. 2) Med. sich weitel' hinauf' (fs n) 
ansiedeln. 

~"'-Ot"OtfOf.tEW, 1) Akt. a) ion. aufbauen. b) wieder
autbauen, wiederherstellen. 2) Med. sp. wieder 
autbauen lassen. 

~"'-Ot"otfOf.t1jO't~, liros, Tj, del" Wiederautbau. 
~"'-Ot"o",Of.t1jt:O~, 2. sp. nicht gut angeordnet, ein-
gerichtet; nicht in den Zusammenhang gehorig. 

a"'-Ot"o~, 2. ion. = «OUtOS. 

~"'Ot"t:o~ u. lx"'Ol"t:iop, Adj. verb. z. avoirco, poet. 
~""ol"'l:w~, poet. Adv. vom poet. a",-ot"t:o~er-
barmungslos, Soph. OR. 181: un Leklagt. 

1x.,,-Olf.tW;W, bes. poet. u. sp. aufseufzen, in Klagen 
ausbrechen, abs. u. br:l '/:£Vt iiber einen. 

~l'Olf.tW"T;l, poet. Adv. vom poet. &v-oilLcox,/:os un
beseufzt, ungestraft. 

a"'Otst~, ECOS, ~ (&volrVV/L-£), das Offnen; mit roi} 
G1:0/LCl'/:os, im N. T., die Rede. 

~"'OtO''l:EO~, 3. zu berichten, s. &vatpEQco. 
1x."'OtO't:6~ od. a"'OtO''l:O~, 3., Verbaladj. zu avatpEQco, 
IOn. berichtet, hinterbracht, anhangig gemacht. 
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~"'-OtO't:(!EW, poet. aufstacheln, in bacchische W ut 
setzen, . $1tt onva. • . 
~"'O"WXEVW (&VOXCOX?) poet. anhalten, b611egen; 
ion. &vaxcoZEvco, s. d. ~ 

~.,,-o"wxiJ, 1) (von &V-EZCO, Redupl. des 0 Ablautsta:. 
mes, auch &vaXCOZ?) geschr.), ~as Anhalten, Ie 
Hemmung, Rast, xaxro" von Lelden; bes. Waffen
stillstand. 

Ixp-01.fJl1j, Tj, poet. U ngluck. Von 
1x.,,·o;'fJw~, 2. ion., u. a.v-o)"fJo~, 2. poet. a) .. un

,Iucklich elend n/L-lXQ Ungluckstag. b) ungluck-
g , , d E' . ht 1 ssen eliO' von Besonnenheit o. lDSIC ver a . 

/t.:-O):E&-(!O~, 2. ep. nicht vernichtet, dem Verderben 
Cans Land). entronnen. Q 'ir 

, , , '( 'vll··co) das Hinaufziehen (der uchllle a."o"'''1j, '1/ a 'hh , • • I t 
/t.p.o;'o;'v;w, poet. u. sp. 1) In tr. ·ulttlo, etttlo, au 

aufschreien schreiend in ein Gebet ausbrechen, 
teils freudi~: aufjubeIn, teil~ klage~d: ~~ut heu
lend aufschreien, u. zwar '/:ov VElXv.av u?cr den 
jungen l\>Iann, ora AlXrxuvst. 2), trans. lmt Jubel 
erfiillen aufjubeln machen, nva. 

/t..,,-o;'oqJ'V(!Of.tat [v], Dep. med., 1) a~s. Iaut weh-
klagen. 2) trans. Iaut heklagen, n1la. 

a"'-Of.tfJ(!O~, 2. ion. u. poe~. ?hne Regen. 
lwof.tiw (IXvo/Los), gesetzwldrlg. hall;deln. " 
~pof.tla, 1) (<<'PO/Los), 1) Gesetzloslgkelt, Gesetzwldng-

keit, 2) Siinde, N. T. .. 
i:w-of.ti;'1jt:o~, 2. sp. a) ungeselhg, mhuman, oi>x 

&v. der die Umgangsformen wohl kennt. b) un-
k t 't ' [fenden. be ann ml, nvos. . 

/t.",-Of.tf.tii,'l:O~, 2. poet. augenlos, von eme~ Sc~Ia
Ix""of.tow~, 2., Ad. -oiw~, unahnlich, unglew~, mc~t 

b t ' [glelChhelt. e enso gu , '/:£vt. •. • • U 
/t..".Of.tOtot:1j~, '1/1:0S, Tj (-/LOtos), Unahnhchkelt, n
~"'Of.tOtOW unahnlich machen. Pass. es werde~. 
Ix.,,-O/LO;'O;EW, gew. Med. -E0f.tat (&va!),. a~ slch 
verstandigen, iibereinkommen, n/los n"a IIllt eme~; 
mit Inf. ubereinstimmend erklaren, daB. b) slCh 
nochmais verstandigen, '/:l uber etwas. 

1x'/J'Of.tO;'orOVf.tE"'O~, 3. 1) unentschieden. 2) wider-
sprechend. . 

/t."'0f.t0).oyla, Tj, sp. der Widerspru?h. 
li-."of.to~, 2., Sup. -o,,/:a,/:os, Adv. -of.tw~, 1) ohne 

Gesetz, gesetzlos, -widrig, zuchtlos, unrec?t, 
verbrecherisch, grausam. 2) poet. ohne :MelodIe; 
VO/LOS Ungliicksgesang. '. 

~"'-OV'ljW~, dor. &'Pov&1:0S, 2. 1) Dlchts helfend, 
vergeblich, unniitz. 2) keinen Gen~ h~ben.d. 

a-."oo~, 2., zsgz. a."ov~, ovv, unverstandlg, smnlos, 
erinnerungslos. . 

JboJr:aw, '/:a, FuBpfad uber das Otagebllge. . 
1x.,,-oJr:aia, Ntr. pim. ep. nach der Dachluke hin

auf, in die Hohe (Od. 1, 320, Erk!. zw.). 
. a.,,-o7t).Q(;, 2., S. 1X01tJ.os. 
~""oQ'Ya."o~, 2. ohne Organe:ohne W~r~zeuge. 
1x"'-OQE"t:O~, 2. appetitlos, Dlcht appetl~lich. . 
~""O(!&-O(U (Iropf av&lQ.ftovv), 1). emporrlc~ten, auf-

recht erhalten. 2) wieder aufnchten, WIeder, her
stellen, mit u. ohne a.o.ftts, und zwar &tStpaJ.EL/f zu 
festem Stand. . , 

1l",-oQf.tO~, 2. ohne H~fen; iI/LEV~tOS (d. 1. ra/LOs: an
statt OQ/LOs) ,jO/LOtS avoQlLos em Eheport, del fUr 
das Haus kein Port ist . (sondern Untergang). 

~""O(!VVf.tat, ep. Med. = Pass. mit Aor. &vroQ'/:o, 
sich erheben (in tmesi). . 

, 'ep auffahren aufsprmgen, rasch aufa.".~(!OVW, . '. [treten. 
1x",-o(!oqJO~, 2. poet. dachlos. 
Ixp-o(!vt:t:w, sp aufgraben, ausgraben:. ausscharren. 
1x"'-O(!Xi0f.tat, poet. vor Freude au~h~pfen. .. 
Ixp-oO'w~, 2. (poet. auch 11.), ~dv. -tW~, unhelh~, 
impius, gottlos, ruchlos, hedlos, greuelhaft,. ve~
brecherisch. Sub st. 0 &v. der Sllndengr?uel, 'l'a &vo
Gla Greuel; ungeweiht, vixvs e~n LelChnam, ~eID 
die Bestattungsehren nicht zu tell ge,worden smd, 
6olL?) Gemch des Greuels d. h. von emem solchen 
Leichnam. Dav. 

lx."oO'tOt:'lI~' '1/'I'OS, Tj, Ruchlosigkeit, Gottlosigkeit. 
1x.".oO'tov(!'YEW, gottlos handeln. 
Ixp-oO'wV(/'Yla, 1). die Freveltat. . . 
~",-oO'f.tla, ~ (6t1IL?), sp. Genichloslgkelt. . 
a • ."oO'o~, ion. aPQvO'o~, 2. 1) ohne Kr~nkh?lt, ge

sund, i!'/:os «V0t10V is 'l'eXS 1Xv'IXS &t1,ftE'Pl'Las el:? J~hr 
f · andern Krankheiten. 2) poet. unschadhch. reI von hR" k 

1x-."oO't:lf.to~u. a-PQ(Jt:o~, 2. ep. u. poet. 0 n; ue . -
kehr, nicht zuriickkehrend, &voGTtI'OV U.ftEvac. dIe 
Rl1ckkehr versagen. 

Ix.,,-ot:ot:v;w, poet. aufjammern, wehklagen. 
, -ovat:oc. 2. (ova'/:IX, OVS), poet. ohue OhreI\: 
c:;;"ovfJt~, -:~O(;, 0, Akk. tV, Anubi~, ei.ne agyptls.che , 
Gottheit mit einem Hunds- od. rwhh?,?r ~chakal~
kopf, Sohn der Nephthis und des O~ms. l1vovfJt
tfEW'/J, '/:0, das Heiligtum des AnubIs. . . . 

Ix."OV&-Et:'lIt:Or;, 2. a) ungew~rnt. b) Bwh Dlcht 
warne):! IaBsend, unverbesserhch. " 

a-yo v.;, S. IXvoos. a-."ovO'o~, S. 1X,,0t10S. 

~""ovt:at:o~, 2. ep. poet. unverwundet, ohne Rieb 
od. Stich~ Adv. ~",o'vt:'l/t:i, ohne ~u ver":1lnden. 

Ix",oxn, ~ (&VEXCO) , das Au.fhalten: 1) 1m Plur. 
Waffenstillstand 2) im Smg. N. T. Geduld. 

~"'-OXf.ta;w, Bp. poet. emporhalten. 
ap-01fJo~, 2. (O'l/JOv), sp. ohne Zukost, obne Fische. 
a."ltE(! = ~V1tEQ, iav1tEQ. 
~.,,-O't:nf,l/JEtav, st. &VlXG1:Qf1/JHa1" 

... l ' , Ixv-O'XE&-f,ELP U. ahn., S. lXlJEXill. , 
" oX" EO 1x"'~O''''nO'EO'9-at von &VEXO/LlXL, S. aVEZCO lI. a.,,· '''' . , '3 (' E OfUXt) IGV-O'xEt:o~, ep. u. poet. f. IXvat1XE,/:os . av X , 
auszuhalten, ertraglich. - I Ad 

(l."t:a (verw. mit &ld, IXv,/:'1/v), ep. ~. p?,et. ~ v. 
1) gegen ii ber, ins Angesicht, G'/:1] {j ~v'/:a t1XO/L~'P7j 
sie bHeb vol' ihm stehen, IX . .rtsois $IPXEt er ghc,~ 
d G6ttern ins Angesicht = vol1kommen, od .. a. 

en " , {)oaL gerade hln-l~Ei'v gerlLde anschauen, a. U'l'~GXEt1 , 
zielen. 2) entgegen, gegen, IX. &vat1XOILEVCO gegen-
einander ausholend. ~ 

II) Praep. beim Gen. 1) ortl. ante. :..) co-nfira. 
~"'l:"-a'Yo(!a;w, dagegen einkaufen. _ . _ 
, - '''Ol#~t Dep med Fut. tOv/La]., IOn. tEVa."t:-a'Yw'/Jt!> ..... ~ , .,., f' 
/LCl1, Aor. -(Gao,ftcc/., It) entgegenka~p en, '/:/.11£ 

. . Kamllfe stehen (im Knege od. vor geo-en emen 1m . /{. t-
Ge~icht), Tl in etwas. b) wetteifern,. v.uvt m e 

"hnl ml't Part. ilnoxQt'Po/LEVOS m emer Rolle, was, a . d h' t b 
od. mit Inf.: wetteifernd mit .einem a m s re en, 
daB usw. Dav. , 

~Yl:"a"w"tO't:n~, OV, 0, Gegner, N ebenbuhler .. 
1xVt:-atfveEw, wieder Unrecht tun, Unrecht mit Un

recht vergelten. 
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~vr-~om, sp. im Gesange wetteifern. 
~vT-ii.t:i(!m = eXv-rcdQro. 
~VT-aLrJiop(n, gegenseitig od. wieder achten. 
~vTaio~, 3. (&t1r:ct) , poet. entgegen, eXt1-ralat1 '" 

i!'1raUJEv ('1rJ.1)y1)v), vorn traf er mich. Als Eigenn. 
iJ 21vTaios, ein 60 Ellen hoher Riese, S. des Po
seidon u. der Gaia, libyseher Konig, von Herakles 
im Ringen besiegt. 
~vr-ai(!m, ion. ~VTaEi(!m, Aor. eXV-rijQDI, 1) Akt. da
gegen er he ben, a) gew. ellipt. u. scheinbar intr., 
nvi u.nQos nva einem Widerstand leisten. b) gegen
iiber sich erheben, liegen, -rwl. 2) ]\1: e d. XETQeXS -run 
seine Hande gegen einen aufheben (feindlich), o'1rlDi 
u. ebenso auch noJ.E/LOV; auch abs. nvl u. '1rQOS rt 
sich einem entgegenstellen. 
~VT-atTim, dagegen ford ern. 
~vra"aio~, 0, ion. eine Art Stor. 
~vT-a,,01.o'V8-im, sp. gegenseitig folgen,-r,vl. 
~vt:-ii."ovm, Fut. ,0vlJo/Lat, dagegen vernehmen. 
~vT-d).d1.a~m, poet. u. sp. ebenfalls ein Kriegs-
geschrei erhebcn, widerhallen lassen. 

21vTa.l"irJa~, OV, 0, ein Spartaner, welcher 387 
v. ChI' cinen fiir Griechenland schimpflichen Frie
den mit dem Perserkonig abschloB. 
~vT-a.l1.arn, Tj, sp. Wechsel; Loskauf, Erliisung. 
~vr-a1.1.arpa, -ro, poet. u. sp. das Umgetau8chte; 

dots Losegeld. Von 
~vt"-al1.aaam, 1) Akt. rl, .etwas vertauschen, 
entgegensetzen. Pass. eXvt:1)UaY/LSvor; -roil t:Qonov 
der sonstigen Art entgegengesetzt. 2) Me d. a) rl 
sich etw. umtauschen, d. i. etw. hingeben, 'r.£vos 
fill' etw.. b) sp. rtVaS n etwas gegen etwas ein
tauschen (im Gen. steht, was hingegeben wil'd). 

a-vr-dpt:ifJopat, ion. u. poet. Dep. med., Impf. eXv-ra
Il-El~E-rO, 1) dagegen erwidern, antworten, nveX 
n einem etwas, od. nvl od. rt nQos nVDl einem 
gegeniiber etw. 2) vergelten, nvl od. r£veX nv£ 
(einem) etw. 
~vT-dp1JvopaL, Me(l., Vergeltung iiben, uva -rw£ 

einem mit etwa~ vcrgelten. [steigen lassen. 
~vt:-avafJlfJa~(u, dagegen hinaufstellen, hinauf
~vT.-avarm, 1) Akt. a) trans. dagegen hinauf
fiihren, bes. Schiffe auf die hohe See dem Feinde 
entgegenfiihren. b) in tr. entgegenfahren, uvl einelli, 
VDlVal mit Schiffen. 2) Me d. mit Aor. pass. u. med. 
av-ravax,(fEls u. eXv-ravcxyaYO/lEVOS, nvi einein ent
gegenriickend (zur See). [Rechnung. 
~vT-aVaL(!im, gegeneinander aufheben, -rl in der 
'WT-ava)'ia~m, poet. wieder aufreiben d. i. um
~'VT-avapivm, seinerseits abwarten. [bringen. 
~'PT-avaJl:ipJl:kYjpt, seinerseits fUllen. 
~vt:-avaJl:1.'Yj(!Om, dagegen einfUllen, Toh· a'1ro(>rot:a-

-rovr; n(>or; r()v eV'1roQro-ra-rov die Armsten zum lteich
sten in eine Zahl aufnehmen, um ein Gleichgewicht 
herzustellen. 

(lvt:-avrJ(!o~, 2. sp. stellvertretend, Ersatzmann, 
suffectu,s. Als Eigenn.':.t'Vt:avo(!o~, Tj, St. Mysiens 
am Adramyttischen Meerbusen, j. Antandro. Einw. 
o 21vt;avrJ(!w~. 

~vT-avt:£pL, gegeniiber emporsteigen, nvL. 
~vT-aviat:apaL,. intr. Med., .poet. u. sp .• dagegen 
auftreten, widerstreben, nv1- ler;; XEiQ"'S so daB er 
handgemein wird 
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~vt:-avoirm, sp. dagegen, eutgegen offnen; -ret 0/1-
/lara nv£ gerade in etw. hineinsehen. 
~vT~agw~; 3. buk. auch 2., andrerseits aufwiegend 
uvos, gleich viel wert, gleichwertig. 
~vT-aglom, dagegen verlangen. 
~vt:-aJl:atTEm, dagegen zuriickfordern, 7:I)V oroQEav 
die Gegengefalligkeit veriano-cn. 

~VT-aJl:apEifJo.ltaL, poet. = ',r.:IX/LEl~o!Lat. 
~vt:-axorJEI"vvpt, dagegen beweisen. 
~vt:-axorJiompL, 1) trans. wieder, gegenseitig 
zuriickgeben, wieder vergelten, erwidern, oro 
O/LOIOV od. [110V Gleiches mit Gleichem vergelten, 
oder gegenteilig von sich geben, bewirken, ge
statten, entsprechen lassen, -rt -r£VDl. 2) in tr. gegell
seitig entsprechen. Dav. 
~vTaxooopa, -ra, Vergeltung, N. T. und 
~vTaxo<l'oaL~, eros, Tj, I) die 'Viederherausg~be, 
Zuriickerstattung. 2) Wiedervergeltung, Ersatz. 
3) im N. T.: Vergeltllng. 
~VT-("nOtva, -ra, poct. Entschadigung. 
~vT-axo~(!ivopal, N. T. dagegen reden, rechten. 
~vT-axo"t:t:lvm, wieder seinerseits oder zur Ver-
geltung toten. [kommen. 
~vt:-axolapfMvm, dagegell, ZUlU Entgelt be
~vt:-axo1.kjjpt, 1) Akt. wieder odeI' zur Vergel
tung umbringen. 2) Med. u. Perf. 2., ion. u. poet., 
dagegim umkommen. u. zwar fJ'1rEQ nvor; als Rache 
fiir einen. 
~vT.axoq;aivm, zum Gegenbeweis anfuhren. 
~vT-air;TopaL, S. eXv,(feXnro/LCt£. 
~vT-a(!"im, Fut. -flJro, sp. gegen etwas hinreichen, 
nvl u. '1rQor;; n einem gewachsen sein. 

~v-t-a(!"t:L"OS, 3. (a(>x-ros), dem groBen Baren, dem 
Norden gegeniiber liegend, ant.arktisch. 
~vT-aaxa~opat, Dep. med.,. seinerseits umarmen, 
wieder gut aufnehmen, wiedel' griiBen. 
~vt:-aTlpa~m, (Konjekt.), poet. den Schimpf ver-
gelten. [Blendung. 

~vt:avrt:ta, Tj, Widerschein u. dadurch bewirkte 
~vT-avriw, poet. widerstrahlen. 
~vT-avrJ am, poet. anreden. 
fwt;-aq;i'l/pt, poet. dagegen vergieBen, oay.Qv. 
~vT-axim, s. av-r1)xfro. 
fwt:am (ltv1:'a, eXv';or;), ep. ion. u. poet., mit ion. Impf. 
1jvnofJ; ~vt:Lam, ep. (zerdehnt) auch ~vnom, Fut., 
avn,xl1ro, ~vt:La~m, ion. poet. u. sp.; und (lVTO
pat, ep. u. poet. nul' im Pras. u. Impf. 1) -rwl 
begegnen Hom. Trag.; zusammentreffen mit: 
2) nvor;; antrell'en Hom.; IJnEQ/La av-ralJ' 'E(lE
XfhuJciv an Abstammung reichte er bis Soph. 
AJ1t. 982;· beiSachen: teilhaft.ig werden, /LaX1/r; 
am K. teilnehmen; ebenso otat-r1)S; o'1rro'1rijr; sehen 
Hom.; -rtiiv fJno Kv(>ov 1jV-r1)IJE was ihm widerfuhr. 
Hdt.; Med. ra/LOv Hom. 3) -r£fJeX begegnen Enr. 

~VT-t:rr(!a<pm, jmdn. statt eines and ern einschreiben. 
~vt:-H~a~m, dagegen vergleichen. 
~v-TEivm, poet. f. aV,a--rElvro. 
~VT-ElQopaL, S. at1nQslJ,(fa£. 
~Vt;Etaarm, 1) dafiir einflihren od. einschleppen, 

mit eXvr:l -rIVOS. 2) sp. gegenseitig einfiihren (in 
Amter). Dav. . 

~vT-Eiaa~To~, 2. sp. als Eiriwand entgegengestellt. 
~vT-t:La<pi(!m, dagegen in Vorschlag bringen. 
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~'Vt:-t:,,8-i(t), sp .. dagegen eilien Ausfall machen. 
~'V-r;-t:,,~).ixTm, dagegen wegstehlen. 
~'Vt;-t:~~oxTm, dagegen ausschlagen. 
~vt:-t:~Jl:ip::r:m, dagegen ausschicken. 
~Vt;-t:~::r:).im, uvl ir; -ri}v EVQvXroQlav einem ent-
gegensegeln in die offene See. 

~'Vt:-t:~t;t:ivm, poet. dagegen ausstrecken, DI·b-rav u 
jmdm. gleichznkommen such en. 
~rt-t:"Tilh{PL, sp. dagegen erlassen, namlich ein 
Edikt gegen das des Konsuls. 

~'VT-t:"TC!ixm, einen Gegenausfall machen. 
~vT-t:~<pi(!m, sp. dagegen setzen. 
~'VT-t:1.avvm, sp. entgegen fahren. 
~'V-Ti1.1.m, poet. st. ava-rfUro. 
avt;-t:1.::r:i~m, &Ua anderes dafiir hoffen. 
~vt:-t:pfJal1.m, dagegen einfalien, angreifen, gegen-
~eitig angreifen. 

~vt:-EpfJlfJd~m, an jmds. Stelle an Bord nehmen, 
uveX, auch ohne Akk. die Bemannnng wechseln. 

~'Vt"-Ep::r:ip::r:1.'YjPL, Fut. eX,,-re/L'1rJ.l]l1ro, 1) dafiir d. h. 
\/lur Belohnung anfiillen, -rt uvor; etwas mit etwas. 
2) dagegen besetzen, ri}v Mov. 

ft.yt:-E.uxlp::r:(!'Yjpt, ion. dafiir in Brand stecken. 
aVT-EgaLTim, sp. auch seinerseits die Auslieferung 
jmds. verlangen. 
~'VT-ist:Lpt, dagegen ausriicken. 
~Vt:-t:gE1.avvm, sp. dagegen in Bewegul1g setzen, 
sc. 1Iaili1, £"n'1rov dagegen segeln, reiten. 

~lIT-t:g~C!xopat = aV-rE6E£/L£. 
~Vt:-t:gEt;a~m, 1) Akt. dagegen untersuchen, priifend 
vergleichen, rwi u. n(los oder na(>a u mit etwas. 
2) Med. sich mit einem messen (nvi) , in1- roTs 
O'1rAO£r; jmdm. die Waffel1 streitig machen. 

~Vt:-t:gL::r:::r:Evm, sp. gegen einen ansprengen. 
~VT-t:SoC!P'Yjat~, eros, i}, der Anlanf. 
avt:-t:Jl:arm, 1) trans. seinerseits feindlieh zum An
grifffiihren. 2) intrans. Akt. n. Med. entgegen
rueken. 

~'VT-t:Jl:aLVim, wieder loben. 
avt:-t:na'J'arOpat, zum .Angriff auslaufen. 
Ix,vt:-~::r:t:LPt (El/l£), abs. en tgegenriicken, uvi od. 

'1rQOS -rwa einem, auf etwas losgehen, xa-rc.: rc.: oQT/ 
an den Bergen hin. 

~VT-t:::r:Egdrm, die Linie gleichfalls ausdehnen. 
fWt;-t:::r:Egt:tPL (E1/L/) , entgegenziehen, n(>os -rtva; 
ov8); x«.o-' f-rEQa wederzu Wasser noch zu Lande. 

aVT-t:xt:gt:1.avvm = &:V~E'Jr;SSH/L" 
~vT-ExEgEC!xopat = eXnEns~EI'/L£. 
~VT-t:XtfJo'V1.t:vm, i" -r;oil tlJOV Hinterlist mit Hinter-
list vergelten, iiberh. wieder angreifen. 

~VT-EJl:tr(!a<pm, etwas auderes darauf schreiben. 
~VT-E::r:Lot:i,,;v'Vpat, Med., sp. dagegen etwas von 
sich ('1rQOS u) aufweisen, sich dagegen aufspielen. 

aVT-E::r:tfiijpim, wieder seinerseits' verlangen. Im 
Pass. eXV-rE'1rL,(fV/loilfLa£ -rijr; s'vvovl1lDls man sehnt sich 
auch wieder nach meinem Umgang. 

~vt:-l3xL"o'V(!im, seinerseits auch wieder beistehen. 
aVT-E::r:L1.apfJavopaL, gleichfalls anpacken. 
~vT-t:Jl:tpt:liopaL u. -t:xtpilopaL, Dep. pass., 
Gegenanstalten treffen, mit folg. ros, o'1rm •• 

/x.VT-ExLx1.im, (/lbenfalls) entgegensegeln (var.). 
an-EXLat;i1..lm, osp. wieder schreiben, schriftlich 
antworten, -rwl. 

~vT-l3xLat:(!dTt:vm, allch seinerseits zu Felde ziehen, 
uv£ gegell einen. 

~VT-t:::r:tTaaam, eineGegenforderung stellen. ut1l 
an jmdn, mit folg. Inf. 

~vT-ExtTt:LXI~()ptU, Med., sich e1enf,tlls Festungen 
aJlJegen, ixEivo£r; gegen sie. 

~VT-t:Jl:Lt;Uj-'YjPL, dagegen aufgeben, ~'1rw~oJ.i}v But-
nS/L1jJa£ ein Antwortschreiben zu befordern. 
~VT-EXLXt:L(!im, sp. entgegenwirken. 
~VT-t:::r:LXEi(!'YjatS' Tj, sp. del' Gegenangriff. 
aVT-t:(!aa"t"ns, oil, 0, Gegenliebhaber, Nebenbuhler. 
~vT-t:(!am, poet. U. sp. 1) wieder lieben. 2) Neben-
buhler in del' Liebe sein. 

~vT-t:C!t:irJm, 1) trans. dagegen stiitzen, stem
men, ~alJ£v d. i. auftreten. 2) intr. sich entgegen
stemmen. Dav. 

~vTi(!t:uitr;, ~, der "Viderstand. 
~vT-t:(!ia[j-at, Inf. von eXv-r-1)(>O/L1)v, Aor. des ion. 
Pras. ~VT-Ei(!opat, Imp!: eXVr:E~.(lO/l1jV, dagegen 
oder wieder tragen; wegen einer AuBerung fragen. 
~VT-E(!VOpat, poet. dagegen aufziehen auf del' 

Waage; ubertr. gleieh hoch schatzen. 
~vT-i(!'m~, ro-ros, 0, Gegenliebe. [11,(fa£). 
~VT-EQwTam, dagegen, wieder fragen (vgL &V7:C(>s
~'VT-E'Vt:C!rETim, eine W ohltat vergelten, wieder 
wohltun, uveX. 

~VT-t:'Vt:(!YEn"o~, 3. geneigt, Wohltaten zu ver
gelten, -rwos mit etw. 

~'Vt:-Evvoiw, wieder wohltuend sein, rtvl gegen 
einen. [ EVE~YEdro. 
~VTt:vxotim (auch &v-r' E:{, notSro geschr.) = &v-r
~VT-Eq;O(!pim, sp. dem Feinde gegeniiber vor Anker 
Hegen. 

fWT-exm, Fut. &v.o-isro, Aor. &nil1zot1 uBf., Adj. verb. 
eXv~E"-rEOV u. --rsa, mit der Nbf. ~irr;-l(1Xw. 

I) Akt. • 1) trans. entgegenhalten, 6fLl'a-rlDfJ 
XiTQ' t'1rllJ"£oV xQa1:'or; vor die Augen die Hand 
zur Beschattung haltenSoph. 00.1661; dageg. 
o/L/LalJw a[yJ.O(t1 von den Augen den Sonnenglanz 
fernhalten Soph. Ph. 830 • 2) intr .• a) stand
halten, wid e r s t e hen, 'AQneXYrp Hdt., -ralCt,nlD
Qiff Thuk., '1rQOS xa/La-rovs Hdt., a. 1:'a roil '1r01l1'01l 
ausharren in der Fiihrung des Krieges Thuk.; 
aba. standhalten, den Platz behaupten Hdt. 
Trag. Attik.; eX. nE(ll -rwos bestehen auf Xen. 
• b) vorhalten, ausreichen 0-6" &. -ron -rfj "(la
uif orb QSE~(lOV Hdt. 7, 68, vgl. 196, 0 no-ra~s ov 
eX. ~b 1!OmQ naQsXfiJv lieferte nicht genug Wasser 
Hdt. 7, 108; lJi-ror; a. reicht aus Thuk., ir; 8110v Tj 
in£lJ"Z"l]/L1) a. soweit die Kriegskunst reichte. 

II) Med. • 1) Hom. "Z"l nvoS': at1-rlIJXEIJ~E -r(>a
nitar; iiiw haltet eure Tische VOl' gegen die PfeHe. 
2) • a) nvos sieh an oder zn etwas halten, 
u. zwar etwas festhalten, sich an etwas fest
halten, -rtiiv lIx~rov sich an Abhange halten, sie 
aufsuchen Hdt.; iibertr. sieh unabIassig worum 
(-rw6s) bemiihen; kiimmern, X(l1)/La-rrov u. ihn!., 
-roil nolE/Lov nicht vom Kriege ablassen, -ri)r; ,(fa
J.,xI1IJ1/i sieb auf das Seewesen legen Thuk. • b) Un 
N. T. pflegen, unterstiitzen. 
~;'Tim, ion. f. av-raro, S. d. 
(lVt;'Yj, Tj (&v-ro/la~), poet. das Flehen (im Plur.). 
aVT-n1.w~, 2. poet. 1) ostlich. 2)· besunnt, fJ-Eoi 



die vor dem P~laste aufgestellten Gotterstatuen. 
3) poet. sonnengleich. 

Il"'T'¥J"" ep. Adv. (&v~a), gegeniiber, a) entg,ege~, 
(3al.A.EtJ&CXL vorn getroffen. wer(~en.; ~ct~a~1:H"ro 1m 
offenen Zweikampf. b) ms GeslCht, vor Augen, 
sichtbar, offenbar, unverhohlen. c) b5li Bezei.chnung 
der Ahnlichkeit: dagegen gehalten, ,Aug m Aug. 

k"'1;'-n",wQ, OQOS, 6, 1) (cbn)Q), poet. statt eines 
Menschen. 

.3t"'1:'n'PWQ, OQOS, 6, angesehener redegewandter Troer, 
Gatte der Athenepriesterin Theano, mit der er elf 
tapfere Sohne zeugte: Ot .3t'PuJ'I'o(!ioat. 

kV1;'-'TjQ€T'YjIO, OV, 6, poet. Gegenruderer, Widersacher, 
k"'1:'-ft(!'YjIO, ,2. poet. gegenliber, entgegen gerichtet, 
a) nAllycxi entgegentonend (sc. 1:oiS -I7Q7}VO£S) , von 
dem die Klagen begleitenden Schlagen del' Brust. 
b) feindlich. 

k"'T-'¥JflilO, l~o~, 1) (~(!El6ro), 1) Widerlager, Pfeiler 
zur Unterstiitzung der 'Sturmbalken. 2) Fenster. 
3) poet. Niistern der Pferde, 

1l"'1;''Yj6nlO, iJ (avdro), ep. Begegnung, Xct1:' &'v1:l1tJ1:£1' 
gerade gegeniiber, 

k"'T-'¥JX€W, dor. k"'1;'-ax€w, 1) intr. widethallen. 
2) trans. poet. dagegen rufen, anstimmen, 1:i 1:W£. 

a",1;'( (skt. anti, gegeniiber, lat. ante, ahd. ant-, nhd. 
ent-), Praep. beim Gen. (steht poet. auch hinter 
ihrem KaSUB ohn e Anastrophe), Grundbdtg.: gegen, 
doch seiten in ort!. Beziehung, wo man &"1:a od. 
&lIda sagte (nur Xen. Anab. 4, 7,6 &v-l7' Jw hinter 
welchen) _ 1) 3l1statt, an Stelle ,nOaE/lOS &vi' 
ElQtJvlls Thuk., &"d &QXEtJ-I7ctt ,(nf &l.A.rov Hdt.; &,,1:1 
noUdw Aadw so gut wie jeder Hom., vgl. &v1:1 
xctG'rll7}1:0Vj av.fY Jw, fhov darnr, daU _ 2) ZUlli 

Ersatz fUr 1:awlJ' &Vf:~ xa(!tll Hom., XcXQIV a. xaQt1:os 
immer wieder neue Gnade N. T .• 3) 11111 ••• 

willen &"d nal~roll 1:aW6E Soph.OC.1326 • 4) da
gegen gehalten, gleich ~1I &v-l7' illos Plat.. 0) oft 
soviel ala wegen, aV1:l 1:0V, &v.&' of wofiir, wes
weg~n. Daher n~ch Kompar. = ii. 

"vda, Neutr. plur. >"on alldos, w. s. 
aVTt(~~w, Fut. dor. atln~ro, sonat Fut. u. Aor: wie 
aKtcXw. 1) nlll wie aV1:aro. 2) nlla begegnen 
Hdt. Trag.; IJU,QOH1t bittend angehen Hdt.; ~~~a 
&nflehen Soph. 

a",n-a"'EI()a, i] (all7)Q), ep, mannergleich, Beiw. der 
Amazonen. 

/wnaw, bei Hom. meistzerdehnt &vnoro, Fut. 
ulIiun (aus *avnauro), bei Hom, avnoro. 1) nvl wie 
atl1:&ro. 2) nvos sich messen mi tn. 7,231; nOltlJo<; 
n4tv1/o~os nahm teil an der Leichenfeier Od. 24, 56 ; 
von SaChlln: nOllo,o finden<, 'Otl7}trLOS Segen haben; 
~av(!rov .• ,. £xcaop.{11/s empfsngen Hom. 8) ri: 
U%O~ Lager teilen II. 1, 31. 

k'Pn-ax€w, dor. u. buk. = aV1:llX/ro. 
a",n-flai",w, 1) gegen od. auf et",ss (nvl) 'treten. 
2) entgegentreten, sich widersetzen, 1:£1'1 n(!os 
1:£ einem in etwas. 

a",n-flallw, 1) dagegen-, entgegenwerfen. 2)lorovs 
Rcden wechseln, n(!os nva mit .imdm. N. T. 

aV1;'ifla6tlO, EroS, ~ (avnpalvro), sp. das Widerstreben. 
k"'nflau~olO, 3. sp. widerstrebend. 
k",t:l-flwlO, 3. (pia), ep. Gewalt dagegen gebrauchend, 
feindselig. Adv. kvufli'Tjv, ep. wider, entgegen 
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im Kampfe, 1fQXEIJ-I7a£ zum Kampfe schreiten, nEt
Qll-l7iivcti n,,£ sich mit ,imdm. im Kampfe versuchen. 

avu-fll€Jtw" entgegensehen, gerade ansehen. 
a"'1:'ifl).E1/n~, ~, das Geradeansehen, Anblicken. 
a",u-floaw, buk. entgegenschreien. 
&''''1:'L-flo'Yj8-EW, a) dafiir wieder beistehen. b) andern 
dagegenbeistehen. 

avt:Lflo).EW, Impf. i}V1:£- U. i}vrl'(36AEI, Aor. ep. avn
pOaT/tJet (av1:LpoJ.os), 1) ep. entgegengehen, 1:£VOs, 
z. B. ILlXXT/S d. i. teiInehmen, dazukommen; iibertr. 
inll1:VOS 1£ilde finden; mit sachl. Sub,i.: J'tXp.os die 
Hochzeit wire! kommen. 2) ep. 1:£1'L zufallig be
gegnen, auf ,imdn. od. etwas stoBen od. treffen; 
CPOlltp bei der Ermordung zugegen sein; auch aba. 
3) at-to nva einen 1tngehen, Rehen, bitten, auch 
mit foig. Inf. Dav. [Rehentliche Bitten. 

avu{IO)''¥JUtIO, EroS, und a",ufloUa, ~, das Flehen, 
avu-fl(!o"'t:aw, sp. entgegen donnem. 
'1''PU-YE'PE'Yj).0Y€W, Aor. aV1:ErEVEllAOrlltJOIV, ion. einen 

andern Stammbaum aufstellen. 
avuY"'Wf.WVEW (&vn-r"w/Lro", anderer Ansicht), der 

entgeciengesetzten ~nsicht sein, mit foig. Inf. 
.3t'Puyo'P'Yj, 1), T. des Odipus u. der Iokaste, Schwester 

des Eteokles, Polyneikes U. der Ismene, Braut des 
Haimon. 

&'",uyovi", 6, sp. Benennung eines Trinkgeschirres. 
~",uy()vi", tlJos, 1), Name 1) einer heiligen att. 

'- Triere. 2) sp. einer att. Phyle. 
~v1:'iyo",olO, 6, 1) Name mehrerer Fiirsten und Feld
herren der makedon. Zeit; insbes. a) Feldherr und 
Nachfolger Alexanders, stirbt 301. b) dessen Enkel, 
Sohn des Demetrios Poliorketes, nach s. Geburts
ort (rOVVO£) rOllct1:iii. genannt, geb. 310, gest. 239. 
c) LlrotJroll od. 'Eni1:Qonos, Herracher V. 1£akedonien 
seit 230, stirbt urn 220. 2) sonst Eigenn; 

a"'1;'t"'Y(!aq>EvlO, EroS, 0 1) im Rate zu Athen: Rat
schreiber, Sekretar. 2) iiberh. Gegenschreiber, Auf
sichtsbeamter, der Staatseinnehmer. 

a'Pu-y(!aq>n, i}, 1) sp. Gegenschrift, nQo. nva %EQi 
nvos. 2) Klageschrift vor Gericht, libellus. 3) im 
bes. Einrede gegen die ZuHissigkeit der Klage. 

&''''1;'t-YQaq>o", 2. gleichgeschrieben, von einer Ab-
8chrift, Kopie, dah. av1:irQacpov, 1:0, die Abachrift. 

a'Pu-YQaq>w, 1) aba. wieder schreiben, AOrOll. 
2) Med. a) eine (t7mr(lctcp?j, d. h. eine Einrede 
gegen die Zuliissigkeit der Klage einreichen. Diese 
Einreichung hieB aV1:LrQa1/Jts. b) Erbanspriiche ein
reichen, 111. Akk. u. Inf. c) gegenzeichnen (zur 
tJberwachung). 
avu-oa~'Pw, ion. wieder beiBen. 
a",r;i-OEt1t"'OIO, 2. sp. Stell vertreter beim 1£ahle. 
a'Pu-oEgLQop.at, Dep. med., gegenseitig die Rechte 
reichen, bewillkommnen, 1:Wa. 

&'vu-o€op.at, dagegen bitten, seinerseits bitten, 
1:£ 1:WOS, etwas von einem. 

Iwu-oE():.eop.aL, poet. gerade ansehen. 
a",u-O'Exop.at, poet. dagegen oder gegenseitig auf-
nehmen und bekommen. [gunst werben. 

&'",u-O'TjP.iiYWyEW, einem entgegen urn die Volks
a",u-otaJt).€:.ew, nQos n auf etwas verdrehend ein
wenden. 

/x,,,,u-Otat:i8-Ep.at, N. T. sich entgegenstellen. 
a",u-otffa(i~w, poet. dagegen lehren. 
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, t-oid'w!u, dagegen od. dafiir geben, lJilIQov ein 
a~:gengeschenk machen, 1) iiberh. zuriickgebe~, 

, OIPOV 1:£'110. flit etwas, und so 1:WOS n etw~s fur 
cxiwas geben, X&(It~as geleistete Dienste erwldern, 
:'/lroQia ll, lJixT/" all1:. Strafe abbii8en_ fii~ etwas, 
auch 1:0VS a1,,1:0VS J.orovs dieselbe verslChe:ung 
wiedergeben, '~AEOll Milde iiben. 2) Im bes. emen 
Vermogenstausch anbieten, was .zn A:then ~ann g~
schah, wenn ein Burger, dem eme off~~tliche.Lel
stung zugemutet war, glaub~e, daB lese ~lllem 

a",u-"at:a).Ei1tw, dafiiI' zuriicklassen, an seiner 
Stelle einen andern hinterlassen. 

avt:L_~at:a).).a(i(iop.at, att. -t:1;'op.at, Med. v e r
tauschen, etwas gegen etwas (1:L nvos~. 1:t bn~Q 
1:tvOS) eintauschen, etwas zum Ersatz bleten fiu 
etwas (~l nQos 1:£); auch pass. 

a"'1:'t-«a1;'a1;'El",W, entgegensetzen. 
a"'t:L-~a1;'llYo(!€W, gegenseitig verklagen. 
avn-~at:'Yjp.at U. a'Pt:L-"at:l~op.at, S. &vf:txa.&. 
avu-~al;'i(i1;"llP.L, S. alluxa-l7itJ1:llp.~· . 

icheren Burger habe zugewlesen werden mUSRen. 
~ieser hatte dann die Wahl zwischen Taus.ch od. 

knt.fft€$ELp.t, dagegen schiIdern. [L.elstung. 
"VTtffl~€w, (Impf. TJlI1:~. U. i}"nJ.), gegen Jmd. v~r 
GeJjcht gehan, nE(ll 1:ttlOS j sich gegen etwas, n~os 

a",d-~Etp.aL, gegeniiberliegen, entgege~gesetzt sem; 
N. T. streiten urn; /) alluxELp.EVOS Wldersacher. 

a"'t:L-~ElEVW, dagegen auffordern. 
a"'1:'l-~E"'t:(!OIO, 2., poet. Stacheln gleich,wie Stacheln 

stechend (von Schmerz und Schma~h). . 

n verteidigen. Von 
a'Pu-"'¥JOEVW , ~tvO: na1:(!os, poet. emen Wle einen 

&'v~l-obeolO' 0 (1J{"1/), der Widel'sache~ vor Ge
richt, ot a,,1:£6txot die streitenden Partelen, auch 

uberh. Gegner. .. Von 
&'vuooga~w, entgegengesetzter Mell~ung sem. 
kv1:'ioogo", 2. entgegengeaetzter Memun~. . T 

Vater ehren. , . . 
a"'n-~'Yj(!V66W, poet. Gegenbefehl ertellen, 
a"'n-~la~w, Aor. a1l1:/XAar6ElI, poet. 1) entgegen
tonen lassen, 1:£ 't£1IL. 2) intr. entge~ento~en. 
a"'n-~laiw, Impf. a1lf:EXAOILOV, ion. semerselts auch 

&'v1:'i-006tlO, EroS, ii, Umtausch, gegenseIhge Ver-
willigung, bea. der Vermogenstausch ~nd das A~
erbieten zu demselben, S. unter th1:tlJ£(Jrop.~. nOtE~" 
U. nO£Eitr-l7a£ dllnhOIJEtS nvl ge~tatten, daB Jmd. dIe 
'hm iibertragenen Leistungen emem andern zumute. 
1 d" /x,,,,u-OOV).EVW, poet. wieder lenen, 1:Wt. 

/x,vdooV).OIO, 2. poet. eines Dieners Stelle vertretend. 
lw1:'i-oOVJtOi;, 2. poet.' widerhallend." . 
/x,vu-o{faw, durch die Tat vergelten, avn 1:LlIOS fiir 
etwas, nQo. 1:O:s nQa6Hs Tat gegen T.at setzen, 
nv~ ?taxills einem das ,Bose vergelten, elgentl. zur 
Vergeltung Boses antun. • 

(WT;IO(!OP.EW, sp. entgegenlaufen. 
Iwu-oOJ(!€op.at, Dep. med., wieder beschenken. 
IJvt:t-'C,'YjT:€W, dagegen suchen. 
av1:'i-8-Eo lO, 3. ep. poet. gotterahnlich, ausgezeichnet. 
/x,vu-8-E(!a1tEVW, wieder ehren. , 
/x,V1:'i8-E(it lO, EroS, iJ (a"~L1:l-l7llP.t), der Gegensatz, bes. 
als rhetor. Figar, eine Verbindung entgegengesetzter 
Ausdriic ke. 

IJvT:i-ffaolO, 2. sp. entgegengestellt, -gesetzt. 
a",n-8-€w, Fut. --I7EVIJOP.OCt, ion. im Laufen wett-
eifern mit einem, f:tvl.· . 

avt:l-fJ-V(!O,', 1:0, ep. u, poet. im Plur. V~rgemacb, 
vestibulum, aber xa1:' a"d-l7v(!ov, ep. 1m Raum 
gegeniiber der ~iire. , , ., ". 
Iwu-~a8"Yjp.at, IOn. avt:t-~a1;''Yjp.at, gegenuber
sitzen sich feindselig gegeniiber stehen od. la
gern v~n Parteien od. Heeren. . [xO:-lT1]p.a£. 
/x,vu:~a8-i~op.at, ion. &'vu-~at:l~op.at = ~vn
/x,vu-~a8-i(i1;''Tjp.t, ion. a"'1;'t:.ead6T;'Yjp.t, Fut. ~"n
'?ta~aIJ1:7}IJro, 1) Akt. trans. a) etwas ande~es WIeder 
hinstellen e r set zen urns tim men, ermutIgen. Re
stituo b)' entgegenstellen, %QOS f:t~" gegeniiber 
aufstellen wieder zuruckfiihren, ~nt 1:£.2) Med. 
ink a) ~n jmds. Stelle eintreten oder eingesetzt 
werden. b) sich gegeniiber aufstellen, entgegen; 
treten, entgegenstehen. [~andeln. 1:£~a. 

a'Pu-"a"ov{!y€w, wieder Schaden zufugen oder DllB
a",u-"aUw, N. T. dagegen d. i. wiederum einlad~n. 
lwu-"a1:'aff'PiI(i~W, poet. AOI. avnxct1:,&avEiv, Wl:-
dersterben. 

weinen. 
.3t"'1:'l").Eta (-,,;.EELa), as, i}, 1) T. des Autolykos, 

Gattin des Laertes, 1£. des Odysseus. 2~ T. des 
a"'1;'t-~'P"'p.w'P, 1:0, Schienbein. [Arl8to~eles. 
a"'t:L-~Olii"EVW, sp. wieder sc~meic~eln, 1:£va. 
a"'n-;eop.i~w, sp. auch seinerselts brmgen. 
a"'t:L-~op.Jta~w, sp. dagegen prahlen. 
a",n-;eo1t1;'w, entgegenstoBen; ,sich entgegenstellen, 

sich heftig widersetzen. [reden. 
a"'1;'i-:.eQOV6LIO, EroS, ~, 1) Widerstand. 2) W~~hsel
aVTt-~OvW, eigentl. entgegen~toBen.' dah .. uberh. 

entgegen sein, widerwartig, hlDderl~ch sem. . 
/x,nt~(!v (.jJ) u. Ilvn~()VIO (all1:£ ~. B~SlS von xSQas). 
1) (av1:t?t(!v) a) ep. u. N. T. Wle ct~1:T/tI, gerad.e 
gegeniiber, entgegen, ins GeslCht, ~uchmlt 
Gen~ b) gerad, geradewegs, ~er~de hmdurch, 
gerade vorbei. 2) (&"n"(l'l1S), orthch: gerade
aus geradewegs, meist libertr., gel'adezu, 
durchaus, durch u. durch, ganzlich! schlecht
hin, unverhohlen, gerade heraus,. mdlt dem ~~. 
als Adj. offen, offenbar, entschle en, Wir -
lich' E1s 1:0 &lIu?t(!vg = &1I1:£?t(!-6 geradewegs. 

&''''Tt:X1;'QVOIO, 2. poet. gegenseitig totend. . 
J1v1:'i~v(!a, 1), ion . .3t"'t:L:.e{'(!1l, 1) Stadt der Maher 

am Spercheios nahe der thessalisch-griech. Grenze 
(Her.). 2) St. in Siid-Lokri~ (Liv',26 u. ~8!. 3) .Hafen
stadt im siidl. Phokis,. J. Aspra Spttta (LIV. 32). 
Einw. /) .3t",n"V(!EvlO' ' 
a'Pn.~{;(!w, Aor. &lI1:E}£vQtJa, poet. auf etwas tre~en, 
begegnen UVI vom Kriege: einen betreffen, Ihn 

, , , ""' t f hinwegratlen, mit Part. aV1:ExvQtJa O('P.ttJ1JHS es ,ra 
sich, daB uew. . 

/x,"'t:L).afln, 1) (&~'nAa/Lp&."ro), Widerhalt, iibertr. Em
wendung, IIandhabe zu Angriffen, Blo~e. . . 

avn-).ayxavw, 1:~1I p.~ otJtJctV (hix1/v), em~ NlC~tI~
keitsklage gegen e'ine nichtig d. i. v,orsc~nftswld~lg 
gefallte Entscheidung erheben, 1:~V h~atf:ct". eme 
Nichtigkeitsklage gegen ein sch:edsrlchterhches 
Erkenntnis, 1:~V ~Qllp.ov eine Exzephonsklage wegen 
Ausbleibens del' Gegenpartei erhebeu. 

a'Pt:l-).a~op.al U. -).a~vp.al, poet. Nbf. zu «vu

Aap.pavro. 



al'Tt).cq,t{Japw -. ~vTioXo~ 

~V'Ct-l"ll{Javw, Adj, verb. avnl~ndov mit poet. 
Nbr ' 1.L~ 1) Akt. a) dafiir nehmen, da-

. an''''''aOP,lxt. f h I 
fUr zum Entgelt bekommen, b) . est ate n , 
Pa h " n bleiben. 2) Med. sICh daran oder 

S8. ange k . I 
dazu halten, d~h. :)) ergre!:en, anpa~ en, SIC 1 

halten an, 'nVOI;, , zugrel en, a~pacplent' a.n
h
-

greifen, n(,arp.arOJv Xen., nal~stl¥S . a,., SdiC 
annehmen, teilnehmen an; rov loyou emwen en 
Plat., e) erreichen rov autpa1ovs, tptllou XOJ('£O'IJ 
Thuk., d) anpacken, tadeln Plat., e) mitan
packen, he I fen n(,oit1Jll'fDS avn1apsuital Thuk., 
&. roov auitevovvrOJv (N. T.) sich annehmen, 
f) von sachl. Subj.: die Sache, Rede usw. fesselt 
mich, p.ou Plat. 

Iwt:t-).alt71;w, entgegenleuchten, auch: ein J<'euer
signal erwidern. 

~l'Ti).all1/JU;, EOJS, i), sp. \Viderschein. 
(WTt-).EyW, Fut. aV7:&(lOO, Aor. (WT-Et7tEil', selten 
&vnU~a£, Perf. aV7:l£(l1/,Ka, Fut. pass. afJ7:EI(l?]Uop.a£, 
Adj. verb. -lel£'t'EOfJ, u. poet. (WnloyEw. 1) sich 
dagegen erkliiren, a) widersprechen, nvi einem, 
nvl oder n('os n einer Sache, nE('l nvos liber etwas 
in Streit sein, aber vns(' 't'wos fiir,~zum Besten 
von etwas odeI' zu jmds. Vorteil od. Gunsten; 
iiberh. b) dagegen protestieren, It'ugneD, 
sich widersetzen , c) beansprnchen; im Pass. 
&lInlerop.evofJ etwas, worauf jmd. Anspruch er" 
heht. 2) dagegen sagen od. behaupten, ,aa od. 
't't nv£, od. mit folg. Inf. (oft mit p.?] bzw. p.~ oo{,), 
auch 6Js, iJu. 

~vTi-).E;eT:OI;, 2. streitig, bestritten, zweifelhaft. 
~vTik1jll1/Jtr;, -l?]p.1{!o!Lal, sp. Nbf. zu -l'l)1{!ls, -l.,j!fJo/Lal. 
~v1:l-k1j7tTEOV, s. avrI1ap.pavOJ. 
~v'l:i-k1jlIJtr;, EOJS, i), 1) (&vn1ap.pavOJ) das Dagegen
empfangen. 2) (avnAa/l{3aVO/lal) a) Gelegenheit 
zum AnhaIten, Anhalten, Anhalt. b) Hemmnis; 
Einwaud, Widerspruch. c) das ·Beanspruchen. 
d) das Befallensein, die Affektion eines Korper
teils von einer Krankheit. 3) Hilfe, Beistand, N. T. 
~vn.lorEw (&v't'iJ..oros), s. avnUyOJ. Dav. 
u,vnloyia, i), 1) Rede, Gegenrede, gegenseitige 
Verhandlung. 2) Widersprnch,Einrede, dab.auch 
gerichtliche Verteidigung. [bringen. 

~vn-).orl;Ollat, dagegen erwagen, in Anschlag 
~vn-).ort;eOr;, 3. zum Widerlegen geschickt oder 
geneigt, AOrOs Streitrede. Subst. ot &vnAortxo£ 
StreitkUnstler. Von 

~v1:l-).oror;, 2. poet. widersprechend. 
~vn-.lOtffoQEW u. Med., dagegen schmahen. 
Jtv1:l)'oxo~, 0, Sohn Nestors. 
~vn-).V7tEW, sp. wiederkranken. Dav. 
~vn-k,)]r'ljGtr;, 1], sp. Gegenkrankung. 
u,v'l:i-).vQor;, 2. poet. der Lyra iihnlich (Tone). 
k,,1:l-).vt:Qov, 1'0, N. T. Losegeld. • 
~vn-llaQt:vQEw, dagegen zeugen. Dav. 
~vT:t~paQT:v(l'lj(Jtr;, i), sp. Gegenzeugnis. 
~l'T:t-llaQT:V(lOllat, UYOJv, ich beteure also. 
~vn-Ilax,ollat, im Kampfe gegeniibersteben. 
JiPT:lpiZx,or;, 0, 1) Troer. 2) Kolophonier,' ange-

sehener Dichter urn 400 v. Chr. 3) sonst Eigenn. 
kvT:t-IlEfH.l;ew, poet ziehe wieder auf die andere 

Seite. 
~vn-pE[J.laT;allat, sich um- u. entgegenstellen. 
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~vn-pELQa~tEVOpat~ sp. n('os 't'tva sich gegen 
einen wieder biibisch, frech betragen. 

~Vn-IlE).).w, Fut. -/lEJ..l1)UO), rt EX't'OV o/lolov ebenso
gut zuwarten. 

~VU-IlEIlq;opat, dagegen tadeln. 
~l'n-pET;Etpt, sp. sich gegenseitig wetteifernd um 
etwas bewerben, ri valisieren. [vergelten. 

~vn-IlE1:(lEW, sp. ausgleichen; N. T. dagegen messen, 
~vn-pETW7tOr;, 2. mit entgegengekehrter Stirn 
odeI' Front. 

~l'n-p'ljx,iZl'aOllat, Dep. med , Gegenanstalten, n('os 
n, treffen, 1'£ etwas als Gegenmittel anwenden, 
U{3Eu't'?]('la xOJAvp.a't'a Gegenvorkehrungen zum Lo
schen treffen. [suchte Nachahmung. 

u'vT:t-pip1j(Jt~ [l], EOJS, ~, die von den Gegnern ver
~vnpt(JfHa, i), die Vergeltung, N. T. 
~vTl-lltG[J.or;, 2. poet. fiir etwas belohnend. 
~Vt:l-1l0LQOr;, 2. (p.oi('a), poet. gleichenAnteil habend, 

gleichwertig. -
~l'T:l-po),7tO,r;, 2. (/lo1n.,j), poet. entgegentonend, 
nvos jmdm., &xos vnvou den Schlaf Bcheucbendes 
Heilmittel. 

~vT;i-1l0QlfOr;, 2. sp. nachgebildet. 
~vn-pv;e1:'lj(li;w, sp. dagegen verhobnen. 
~vn-VaV7t1jrEW, 1) Schiffe ebenso bauen. 2) Gegen-
mittel iill Schiffsbau anwenden, n('o~ n. 

~vn-vi;eaw, poet. wieder besiegen. 
~vT;tyollia, ~ (vop.os), sp. Widerspruch des Ge
setzes mit sich selbst, EV &vnvo/llfJi rlrvo/lat zwei 
widersprechende Gesetze kommen bei mir zur An
wendung. 

Jtv1:lvoor;, 1) Freier del' Penelope. 2) Liebling des 
Kaisers Hadrian. 

IWT:l-goor;, 2. (~iOJ), ion., u. sp. -sovr;, OUll, eigentl. 
entgegengehobelt, dah. a) feindlich entgegen, wider
streit end. b) 't'lvl- ebenbiirtig, gewachsen. 

twnoOllat, Med.-Pass. mit Fut. av't'uoUO/lal u. Aor. 
i]vnthft'l)fJ, ion. u. poet. sich entgegenstellen, ent

_ gegentreten. 
JtVT:t07t'lj, 'l)S, i), 1) T. des Asopos, M. des Amphlon 

u. Zethos. 2) Gattin des Theseus. 
Iwrior;, 3. (av~i). 1) entgegen, gegenUber, ent
gegenstehend, vom Gesicbt, gaUD du wirst ihm 
gegenliber treten, rur'l) er trat vor ihn, konsk 
mit nvo~ u. 't'tvl, auch EX 't'ijs a'/l't'£'I)1; Hdt., iK rov 
&lIrlou von del' entgegengesetzten Seite, &fJfla 
ol'afD ich werde das Widerspiel halten. 2) iibertr. 
entgegengesetzt, widerstrebend, lorot&fJdol 1j 
ill\S Erin ~'KOUOV ganz verschieden von denen, 
welche ich horte Xen. 3) als Adv. (;wr((w u. (wt:ia, 
gegeniiber, im Angesicht, vor, entgegen, ge
gen, wider, 't'tfJos, u. alldol' avrYiiV nva einem 
entgegnen Hom., dag. asitEv &v't'lov EinElv dir 
widersprechen Hom. 

~vT:toGT:iZT:i;w, poet. widerstehen. 
Jtvnox,cta, ~, Name vieler StMte (nach e. 51l1't'loxos 

ben.), deren wichtigste am Orontes in Syrien lag. 
Einw.51v't'I.OX EV S. 

Jtvnox,ir;, l"o£, i), die zehnte der alt-attischen Phylen. 
Jtvt:lox,or;, N: vieler Griechen u.bes. von syrischen 

Konigen, vom Sohn des Seleukos Nikator 280 v. Chr. 
bis auf A. xm., 68 n. Chr., gen. 'Auta't'lxos, am 
bekanntesten A. II!., der Gro1le, von 242-187, und 
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dessen Sohn A. IV. 'Enttpall?]S, gest. 163 (Krieg 
mit den Juden 167-164) v. Chr. 
~vnow, s. &"'t'aOJ u. -tOolLa" . 
~"n.7ta8-nr;, 2. poet. u. sp. eI~tL von entgegen
gesetzter Neignng, entgegenwukend, entgegen-
gesetzt. d 
~Vd-:lUH~, auYos, 0, ~, poet. u. sp. 1) aus en 

Kinderjahren herausgetreten, erwachsen. 2) poet. 

, ki~d~~)h 'o£' 2' Adv .).()1' und -alw~ (nai.'I)), 
a"T:L-'~~,,,,·,· " ~ d 
entgegenringend; dah .• 1) entgegenkamp en , 
widerstreitend. Subst. Gegn,el', N~b~ll. 
buMer; Vertreter im Kampf; EXit ('os del' Femd 
in "Vaffen • 2) entspl'echend, an.gemessen, ~e
wachsen, gleich stark; vom Kampfe: unentschIe
den, OEOS auf Machtgleichheit beruhen<I,e Furc~~ 
Thnk., 't'('t?](''I)S ein gleich groBes KrIegsschlff 
Thuk.; 't'O &v't'lnal..ov die Nebenbu~lerschaft, del' 
Gegensatz das Gewachsensein, dIe Gege.nwehr, 
&v-rlnaAov ~t 't'ijs vaup.lXxlas ein ~ne~tschleden~r 
Punkt der Schlacht Thuk., &vnnw.a vaup.~XH~V 
unentschieden kampfen, &v't'inaJ.a oder ~ls aVTt
naAov l£a{ttaravat n das Gleichge~icht ~erstellen 
in etwas Thuk., is &v't'infJ(Aa XfJ(itEU't'(xvat mcht ~ehr 
iiberlegen sein, inl 't'tXv-rlnaAov i1itEiv zu glelCher 
Bedeutung gelangen. . 

~vT:L-7ta(lafJa)'lw, gegeneinander halten, ver-
gleichen. . 

~l'T:L7ta(larYEUa, 1), sp. die Mitbewerbung um em 
Amt. Von 

~vn~7taQaryE)')'W, seinerseits einen Befehi geben; 
sp. Mitbewerber sein, 't'lvl ;on einem... . ' 

lWTl-7ta(lccyw (u't'(,a't'ov), emem gegenuber. langs 
seiner Linie hinriicken, 't'~;; urol..~o neben der Flotte 
hinziehen. Dav. 
~vn7taQarwrn, i), sp. das Ausriicken j.mdm. ge.gen
liber u. an etwas entlang, auch eme taktIsche 
Ma1lnahme. ' 

~vn-7taQa8-Ew, dem Feinde gegeniiber langs der 
eigenen Front laufen. . 

~VT;L-7ta(!axiZlEW, Aor. pass. -l£A'I)itsls, dagegen auf
rufen, anfeuern. 

/x.vn-7ta(la;eE.lEvOpat, Dep., dagegen auffol'del'll, 
nvi, u. mit Inf. 

Ix,vn-7taQa).V7tEW, wieder Schaden tun... . 
/x.vn-xaQa7tlEW, gegeniiber langs der Kuste hIll
segeln. 
~vT;L-xaQaG;eEVa;Opat, Gegenriist:mg~n treffen" 
~vn-7taQaGXEVn, i), eine geriistete femdhche Mac.ht. 

. ~VT:L-7taQaT;aGGOpat u. -TTOpat, 1) Med., slCh 
gegeniiber in Schlacbtordnung aufstellen, 't'w£ und 
n('os 't'wa, dann iiberh. sich entgegenstellen, 
entgegentreten. 2) Pass. allrtna(,Q;'t'E't'ar",i1JOI; gegen: 
iiber in Schlachtlinie aufgestellt, und ano 't'O'IJ 
av't'lna(,a't'axitEvros in offener Gegeniiberstellung, 
in Schlachtlinie. 

u,vn-xaQadlhjpt, gegeniiberstellen, 't'lfJi. 
~vT;L-7taQELIlL, gegeniiber, am Ufer, auf gleicher 
Hohe vorriicken. 
~Vn-7taQEgayw, 1) trans .. sp. ei~em entgege~ 
(av't'C) seine Truppen in glelCher RlChtung (na(la) 
ausriicken lassen; %('os 't'l ins Feld, fiihre~ gegen, 
in Vergleich setzen zu-; f'nnov 't'lvt losreiten auf 

jmdn. 2) intr. einem entgegen Uings einer .. Linie 
hin (na('iJ.) aus der friiheren Ste~lung(Ii~) ausrucken, 
iiberh. gegen einen zu Felde ZIehen. . 

~vT:t-7ta(lEgHpt, sp. gegenseitig" auswelche~. 
(xvn-xaQEQx,ollat, N. T. (gegenuber) vorbelgehen. 
~vn-7taQi;x,w, dagegen darbieten; wieder verur-

sachen. -d 
/x.vn-7ta(lt7t7tEVW, sp. jmdm. an etwas entlang 0 er 
vorbei entgegenreiten. . 
~l'n -7ta(lQ'ljGLa~Opat, freimiitig gegenemander 
reden. . " 
~l'n-7taGx,w, Fut. &vn-nE£uop.at usf. (auch in tmeSI), 

wieder erleiden. 
~VT:L-7t(~T;iZYEW, iibertonen, nvl etwas. .. 
Jivd7taT:(lor;,o, 1) Reichsverweser Al~xanders w~h
rend seines Zuges nach Asien u. emer der Dla-
dochen. 2) sonst Eigenn. " 

1x,1'n-7tEpXW, 1) entgegensenden. 2) zuruck
schicken, wiederschicken; wieder sagen lassen; 
die Stimme zuriickprallen lassen, i~ aJ..J..?]las gegen
seitig widerhallen. 3) an eines Statt od:. zum Er
@atz fUr etwas schicken. Dav. 

~VT:i7tEP1/JLr;, EOJS, i), sp. del' Widerhall. 
~VT;L'XEv8-~r;, 2. poet. wieder Trauer verursachend. 
~l'd7tE(la, Adv. gegeniibe~' nvos .. N. T. .. .' 
~vT;L-7tEQaia (-ne('ata), 't'a, ep. die gegenubelhe-
gende Kiiste. 
~l'T;L-7tEQav (ion. -'ljv), u. ~vn.7tEQar;, Adv. gegen
iiber; mit Art. gegeniiber gelegen, 't'lvos. ~ubBt. 
't'o &'/IUnf('as das gegeniiberliegende Land, dle ge
geniiberliegende Kiiste. 
~Vr:L-7tEQLlf1T:apaL, 1) intr. sich entgegengesetzt 
aufstellen; iibergehen in etwas. 2) sp. pass. ab
wechselnd gegeneinander abgewogen. ~erden. 

u'l'n-7tEQt),ap{Javw, wieder, gegen~e.ltIg u~armen. 
u,vn-7tEQiGT:aatr;, EOJS, ~, wechse:~CltJges El~treten. 
~l'T:t-XEQtX,WQEW, sp. dem strcIfenden Femd be-
obachtend folgend. 

~vT:i-7tnQor;, 2. 'felsenahnlich; vgl. av't6-nE't'(,~.I;. 
u'l'ri-7t1'J$, 'l))'OS, i), poet. ein zusammengefugter 
Kasten, Korb. . 
~l'n-7ti7tTW, sp. ungiinstig ausfallen, entgegen sem. 
~"n-7tH~, entgegen segeln. . 
~l'n-7t.l1/$, iiYos, 0, i) (nA7}uliOJ), l)Oet; fiutg~epelt~cht. 
u'l'n-7tl'ljQow, a) erganzen. b) 't'as vaus semer-
seits oder gegen den Feind bemannen. 

~l'n-7tl'EW, Fut. -nvEvuop.a£ entgegenwehen. 
~vrl7tl'Ota, i), widriger Wind, :Gegenwind, Gegen-
stromung. . . 

~vd7tvoor;, -7tVOVr;, 2. poet. entgegenwehend, WIdrIg. 
~Vn-7to8-Ew, ebenfalls ersehnen, 
~"n-.'tOtEW (auch in tmesi), 1) Akt. wieder antun, 

lxvc 1111 nOtEiv wieder Gutes erweisen. 2) Med. 
einem gegeniiber (uvC) Anspriiche mac-hen~ nvos 
auf etw., zugleich mit einem sich bewerben, Jmdm. 
etwas streitig machen; beanspruchen, nach .etw. 

, streben; wetteifern; sich entgegenstellen, Wider-
stan 'a leisten. , 

U,vt:l-7tOLVOr;, 2. (now?]), poet. zur Wiedervergeltu~g 
dienend av't'lnowa 't'WOS naUXHV Vergeltungsleid 
fur jmdn. erfahren, AaILP&'VIIW Rache fUr jmdn. 
nehmen. 
~vn-xo.lEpEw, a) auch die Waffen ergreifen. 



bl ge~enBeitig sich bekiiInpfen. c) 'tuJl es mit 
emem 1m Kriege aufnehmen. [Feind. 

ant-llolEp.wr;, ion., u. aVU-JlOlEP.O~, ion. a.Itatt. 
avu-Jlolto(!xiiw, auch seinerseits belagern. 
JtvdJlol.tr;, ECOS;, 1}, sp. Stadt im siidlichen Gallien, 
heute Antibes. 

avr;tJlol.ir:Eiu, ~, sp. Gegenpolitik, Gegenpartei, 
neo. ·r:tV()(. Von 

av~t-Jl.oli-r:Evop.at, sp. 1:£vl jmds politischer Gegner 
sem, .lhm entgegenwirken im Staate; der Gegen
parte! angehoren. [aufbrechen. 

aVU-JloQEvop.at, Pass. mit Fut. med., ebenfalls 
aVU-JloQ8-Ew, poet. reinerseits zerstoren. 
a?:-r:l-JloQ8-p.or;, 2. poet. an der Meerenge gegt..l-
uber gelegen. [1:£vl u. 1:£vo •. 

avd-JwQor;, 2. entgegengesetzt, geocrenuber gelegen 
" ~ t ' av-r:tJlOVr;, nouo.. 0, sp. mit entgegenO"ekehrten 
FiiBen. GegenfUBler. '" 
avu-JlQa~u~or;, 3. sp. entgegenhandelnd, ent

gegenarbeitend. 
avdxQag~r;, 1}, sp. das Zuwiderhandeln, Wider

streben. 
avu-JlQan;w, ion. aVUJlQ1,66W, entgegenhandeln, 

Widerstand leisten, 'l'£vl od. aba., 'ta /LEYUH;()(, o-MEv, 
in der Hauptsache, in nichts. [schicken. 

aVn-JlQE6{JEvop.at, Dep. med., ebenfalls Gesandte 
a-vu-JlQo{Jal.lop.at, einen Gegenvorschlag (-n(.>o

(Jolt) machen. 
aVU-JlQQEtP.t, ebenfalls entgegengehen, iiberh. ent
gegenriicken, 1:£vl gegen jmdn. ausriicken. 

avd-JlQot;ea (n(.>ots) , gratis, so gut wie umsonst. 
avu-JlQo6arOQEVW, sp. den GruB erwidern, i~ 

dvop,()(t:os mit Namensnennung. 
aVU-JlQo6EIP.t, dagegen heranziehen. 
iwn-JlQoo~a).Eop.al, eine Widerklage stellen. 
aVn-Jl(106<fEQW, ebenfalls herbeibringe'n xl t:Wt. 
aVU-JlQ06WJlOr;, 2. gerade entgegenblickend, ge-
rade entgegenstehend, 'l:u'[. 

avu-JlQo-r:Elvw, de.gegen artsstrecken. 
avr:l-JlQfJJQor; od. av-r:l-JlQwQor;, 2. den Schiffs
schnabel dem Feinde od. dem Meere zugekehrt 
(habend), pro1"am advertens, dah. VotUS eXvr:tn(lw(lovs 
lXEW upl seine Flotte einem gegenuber stehen 
haben, und Xot'l:()(IJ'tljoott gerade gegeniiber stellen 

• Q.' ~.' ' Y£YVEIJ'IIot£ t:tv£ (Xv1:£n(.>ro(.>ov in F'rontstellung sein 
gegenjmd., &vt:£n(.>ro(lovs ip,{Jal.l.Ew, nQoonln'tEw von 
vorn angreifen; eXvdn(lroQov (Acc. masc.) ~v)'xQova()(t 
Bug an Bug zusammenstoBen, T()(iS VotVo~v avt:£
~(lroQo£S X(lij(j.f}()(£ Bug mit Bug angreifen; iibertr. 
uberh. entgegengekehrt, t:a~' &vt:lnQro(.>()( pU
nHV das leibhaftig von Angesicht erblicken. 

a-vr:l-xvl.ot al.l.1jl1)IJ£ ()({}).al, ion. Hiife mit einander 
zugewandten Portalen (weil sechs HOfe in einer 
R.eihe lagen). [tiirmend. 

avr:l-Jlvqror;, 2. poet. 7tEt:(lot gegeniiber sich auf
avn-JlvQrow, poet. dagegen auftiirmen. 
avn-QQEJlW, poet. das Gleichgewicht, die "\faage 
halten. Dav. 

avT:iQ(lo1tO~, 2., Adv. -01tWr;, 1) gleichwiegend 
'ttvl, aufwiegend, t:£vos etwas, ).vn1JS eXnl(.>(lono; 
&X.f}os die Gegenlast der Trauer, auch abs. &v'ri(.>Qon()( 
Gegengewicht, Gegenwert. 2) iibertr. gleich, einem 
gewachsen. 
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avt:totl1j;eow (a1)XOOO wagen), poet. sp. 1) aufwiegen. 
2) dagegen abwagen. Dav. 

avn6-¥txW6t~, £os, ~, ion. Herstellung des Gleich
gewichts, Ausgleichung. 

JtvnlJ8-EV1j~, ovs, 0, haufiger Name, z. B. 1) spartan. 
Fel.herr 411 v. Chr. 2) reicher Zeitgen. des Sokrates, 
der mehrere Siege mit ChOren davontrug. 3) Schuler 
des Sokrates, Stifter der kynischen Philosophen
schule und Lehrer des Diogenes v. Sin ope. 

avu-6xEva;w, entgegengesetzt einrichten. 
aVU-6XWJlr:w, sp. wieder verspotten. 
avr:-i6oop.at, Pass. sich auf gleichen Futl stellen, 
n(lOS t:o nlElov gegeniiber der Mehrzahl, 

avri6lCa6-r:Or;, 2. poet. bis auf die entgegengesetzte 
Seite zuckend, 6at:Erov bis auf die Knochen dringend. 
Subst. als Versfutl v.!..!.v. Von 

aVU-6JlaW, 1) auf die andere Seite ziehen, dah, 
zuruckhalten. 2) Med. sp. von andern ab auf seine 
Seite ziehen. 
~vr:w6a, ~, St. auf Lesbos. Einw. 0 Jtvn66aior;. 
avr:i-6-r:a8-p.Or;, aufwiegend, ersetzend, iibertr. 'tov 

;O(1)(.>os Ersatz fiir. 
avu-6r:d6ta;w, eine Gegenpartei bilden, rivalisie

ren, $tv' mit einem. ot &vrtot:()(O£atovt:ES die Gegen
partei. 

avT:i-6r:a6tr;, iJ, 1) Gegenpartei. 2) Widerstand; 
(01) &. Gleichgewicht. [Widersacher. 

avu-6r:MtW-r:1lr;, OV, 0, Mitglied einer Gegenpartei, 
avu6r:dr:EW, entgegenstehen, widerspenstigsein.Von 
avu-6-r:ar:1lr;, 0, poet. entgegenstehend, avt)(.> Geg
av-r:-i6r:1lP.t, ion, s. &v.f}lot:1)/Lt. (ner. Von 
/,vu-or:OtXiw, in geordneter Reihe gegeniiberstehen, 
wie beim Chortanze. Von 

Jwr;i-6T;olXOr;, 2. poet. nebenhergehend, begleitend. 
avn-6r:Qdr:Evop.at, 1) t:£l'l gegen einen zu Felde 
ziehen. 2) ubertr. im N. T. widerstreiten. 

avn-6-r:Qii-r:1l'YEW, sp. t:tvl einem gegeniiber den 
Oberbefehl fiihren, Feldherr sein. 

aVn-61:Qa-r:1l'Yo~, 0, 1) feindlicher Feldherr. 2) Stell
vertreter des Feldherrn, bei den Romernpl"opraetor. 

aVn-61:(lar:OJlEOEvop.at, Med., ab8. odert:wl(einem) 
gegeniiuer sich lagern, gegeniiber im Felde stehen, 
v()(vol mit der Flotte. Bei Spat. auch im Akt. 

avn-6-r:Q"<fW, eine entgegengesetzte Richtung ii.n-
nehmen, eine Seitenwendung machen. Dav. 

avn6r:Q0<f-¥t, ~, eigenti. das U mkehren, im bes. die 
Gegenwendung des Chors beim Tanze, welche der 
vorausgegangenen ot:QoCPt) genau entsprach, dann 
die dabei gesungenen Worte, die Gegenstrophe. 

avr:l-lJ1:Q0<f0r;, 2. (&.Vt:£lJt:QEcpro) gegeniiberstehend, 
t:£vl, entsprechend. 

avn-6Vrxlll1:0r;, i), sp. Gegensenat. 
avn-6vp:JlOtlta;w, sp. t:tvl, einem zum Trutz ein 
Symposion schreiben, abfassen. 

avn-6cpau~l;w, Gegner beim Ballspiel sein. 
av-r:-wxvQi;op.at, Dep. eine Gegenversicherung aus
sprechen, nE(li t:WOS iiber etwas. 

av-r:-l6XW s. eXvt:Szro. . 
avT:i--r:a'Yp:a, t:o, sp. Gegenmacht, t:o'; gegen einen, 
neos t:Wot Gegengewicht gegen jem. 

avt:l-1:astr;, cros,~, 1) Gegenaufstellung des Heeres 
od. der Schiffe. 2) sp. die Entgegenstellung, der 
Gegensatz. 
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IWr:I-t:a66w, att. ~-r:a-r:1:W, Perf. pass. 3. pI. &v-rt-
1:ET:azctt:ott =. &v.-rt'tEt:ctyp,EVOt EiIJlv, ent~egen auf
stellen, entgegenstellen, &vnt:at:t:o/LEvo~ der 
Gegner, nQos t:£ !l"egen ~. ~. von etwas, ~. 1m;E(.> 
~"'OS fiir einen sem VerteHliger, &v-rt-t:ax.f}HS wohl 
""v, t ' ~ , auch: der sich entgegengestellt ha = ()(V'rLt:otsCXp,E-
vos. Med. auch etwas Eigenes entgegenBtellen, z. B. 
T:O t:olp,1)(.>Ot:E(.>OV seinen ~ut. . 

iwn-uivw (s. nivro), 1) contra tendo, wlderstre
ben sich dagegen sperren, entgegensetzen, z. B. 
Torheit mit Torheit vergelten, nOI,J.,a anu:Elva/J()( 
nach vielem Strauben, l6y~' mit Worten. 2) sp. 
sich gegeniiber erstrecken, -rtvl von. etwas. 

kvn--r:ElXL6p.a, "ro, die Gegenbefes~lgung. • 
avn--r:Ep.vw, poet. dagegen schnelden, CP()«(.>/LctK()( 

Gegenmittel bereiten. 
iwn-u;xvaop.aL, Dep. med., ion. u. sp. Geg~n
kunstO"riffe anwenden, dagegen anwenden, t:cxtfs 
folge:des. Dav. [gegen ein~n. 

a-vnt:fxv1j6t<;; froS, ~, wetteifernde Kunst o~er ~lst 
Ct-v-r:l-YEXVOr;, 0 (dxv1), Nebenbuhler jmds. m emer 
Kunst. 

"V1:I-T:i8-7j.P.l, 1) gegeniiberstellen, insbes. ver
gleichend, abwagend, t:iT£VOS u. 1:£vl 1:£; dah. abso;. 
erwagen, abwagen. 2) setzen oder stellen, n~os 
O"egen etwas, C01llpen.~o, auch mit folg. Inf. em
~enden. 3) setzen oder geben, t:£vog fiir etwas. 

avn--r:ip.aw, 1) Akt. u. Pass .. wie?cr eh.ren, wieder 
auszeichnen. 2) Med. a) fur sleh eme Gegen
schatzung machen, sich eine andere Strafe zuer
kennen. b) gleichhoch schatzen, etwas mit etw. 
(d t:wos) gleichwertig halten. [an jmdm. 

"vn--r:ip.wQfop.at, Med., sich wieder rachen, nva 
avn--r:lvw, poet., Fut. -'rsiaw usf. (s. t:lvro), 1) A k t. 
dafiir biiBen. 2) Med. a) sich etwas (d) fUr etwas 
(t:wos) bezahlen lassen, d. h. sich durch etwas fUr 
etwas r'lichen. b) t:lVa &vn'tEllJ()(o.f}()(L ~{x1)v 1:£VOS 
einen butlen lassen flir etwas. 

avn-Tolp.aw, dagegen wagen, kiihn hande!n.
"v1:l-·r:olp.or;, 2. poet. dagegen unternehmeJld. 
aV1:i-·r:op.or;, 2. poet. dagegen geschnitten; '1:0 tcvd-

rO/Lov (cpcX(lp,Ctl<ol') Gegenmittel. . 
Iwn--r:ogEvw, wieder mit dem Bogen sclneJ3en, da-
gegen schieBen. . 

avno-r:oQ'ij6at, def. Aor. 1 (vgI. 'to(.>Ero), ep. 1) ~urch 
und durch bohren, nvos etwas. 2) durchdnngen, 
erbrechen, t:l. 

llv--r:i1:or;, 2. ep. (f. &vT~-nt:Og, "v. eXvnt:lvro), wieder 
bezahlt, vergolten, otvnt:()( EQ)'Ct 'l'aten der Ver-' 
geltung, notL~OS fiir den Solm. 

iWU--r:(!E<fW, wieder ernahren. 
avu--r:v'YX"VW, dagegen erlangen. 
avnr:vxfw einen Gegenstotl verursachen. Von 
avr:i--r:vlCO;, 2. u. 3. (rvn1:oo) , 1) akt. zuriick~ 
schlagend, einen GegenstoB-verursachend, n 
etwas zuriickprallend, mit t:vnos verbunden yom 
Hammer u. Ambotl, Gegenschlag; von Stoffen hart, 
von Lauten widerhallend, drohnen d, Yfi, von Far
ben g r ell, 2)pass. dagegen od. von vorn getroffen, so 
daB man "Zuriicktaumelt, Sop. Ant. 134 (v. LA.). 
3) iibertr. widerspenstig, sprOde, feindselig, t:" 
avt:lt:vncx Widerwartiglieiten. 4) '1:0 C/vt:lt:vnov, N. T. 
das Abbild, Vorbild, von t:vnos. 

€Wn--r:VlC-r:w, wieder schlagell. 
Jtvr:tipa-r:llr;, ov ep. ao, mit metapl. Akk. -fja, 0, [a], 

1) ein Troer. 2) der Lastrygonenkonig .. 3) S. des 
Sehers ~elampus aua Pylos. . 

'wncpEQi;w (&vncpf.Qro), cp. sich einem (nv9 gegen
iiberstellen sich vergleichen od. messen, dIll etwas. 

av-r:i-<fEQV~r,;, 2. (cps(.>v1j), poet. statt der Jl.Iitgift. 
IWU-ipfQW (s. rpEQro) , dagegen stell en, Pass. ep. 
occurro sich entgegenstellen, sich widersetzen, 
/LEVOS :wl sich an Starke mit j~dm. m~ss~n. ~(.>
y()(ltos 'Olv/Ln,os &vncps(.>Ba.f}()(L es 1St schwlerlg, slch 
dem Zeus zu widersetzen. 

avu-<fEV'YW , poet. tcvt:l t:wos an der Stelle jmds. 
in die Verbannung gehen. 

av-r:i-<fllp.t, widersprechen. [Sizilien. 
;,tv-r:lipllp.or;, 0, Rhodier, Griinder von Gela. auf 
iwn-<f8-E'Y'Yop.at, poet. u. sp. 1) antworten; wlder-
hallen. 2) widersprechen. 

avn-<fl).l:w, wieder lieben. 
avn-<ft).ovt;eEW, sp. dagegen sich bemuhen, abs. 
avn-<ftlOlJOCPfW, entgegengesetzt philosophieren, 
t:£vl. 

avn-<fllo-r:ip.Eop.at, sp. Dep. pass. mit FlIt. med., 
um einen Vorzug wetteifern, nQos n]v ~oG(\W 'l:c»v 
l(l)'(jJ1J um die Ehre von ei~em ~erke. . . 

avn0<f'i).0cpQovEop.at, sp. sewerselts freundllch sew. 
avn-<fAf'Yw , poet. entgegen leuchten lassen. 
avr:i-<fovo~, 2. poet. wieder mordend, &v'r. 8ixCJls 

tfwoOVlJt sie werden Vergeltung biiBen im Wechael
mord, &vt:. (jt:O/Lct zu Gegenmord bereiter Rachen, 
&-vdcpovot .f}ap()(t:ot \Vechselmord. [beladen. 

aV1:t-<f0 (!r:i;w u. l<led. (cpO(lt:lov), sp. mit Ruckfracht 
av-r:i-<fQastr;, EroS, ~, sp. Versperrung. verfinstern
avn-<fQ(hrw, versperren. [de8 Davortreten. 
avu-<fvl.d,,-¥t, ~, 1) nQos &l.l.~lovs gegenseitiges 
Inachtnehmen. 2) Gegenwache. 

avn-<fv l.c'1:-r:op.at, Meq., sieh wieder in acht 
nehmen, t:£va VOl' jmdm. 

;,tvr:lcpwv, wV'rOs, 0, 1) aus Rhamnus, Redner und 
Politiker, als eifriger Oligarch 411 hingerichtet. 
2) aus Kephisia, Genosse des Sokrates. 3) Sophist 
und Zeicbendeuter in Athen zur Zeit des Sokrates. 
4) Verrater, auf Demosthenes' BctreiLen 344 hin
gerichtet. 
~vn-<fWVEw, poet. u. sp. da.gcgen auBern, und 
zwar a) abs. an tworten; Soph. Aj. 773. b) 'tl 
etwas el"Widern, entgegen. auch t:wa 1:£ einem 
etwas entgegnen, einwenden. Zu 

lwt:i-cpwvor;, 2. (cpooV1)), poet, entgegentonend 1) (mit 
einem ~usikinstr.) begleitend. 2) anderstonend, 
nicht entsprechend. 

avn-xaiQw, Aor. &vt:CXcX(l1)V, poet. sich entgegen· 
freuen, ent~egenjauchzen, nd (var.). 

avu-xdC/i;op:at, Dep. med., sich wieder gefallig 
zeiaen t:£vl. iJniQ t:wos einem zum· Dank fUr etwas. 

aV1:9_X~tQ' 6, sp. der Daumen. 
~vn-XEl(!ot:OVEW, dagegenstimmen. 
avr:i-x8-wl1, 'i}, die Gegenerde, nach pythagor. 

Lehre der Erde entgegengesetzt sich um das WeU
zentrum bewegend im innersten Weltenraum. 

Iwn-xoc/1j'Yiw, NebenLuhler in der Choregie sein. 
avu-XQaw, nur Aor. 3. sg. eXvt:iZ(l1)aE, ion. hin
reichen, t:/vl fur einen. 



u.vrl-XQuJrof" 0, N. T. nur bei Johannes, der viell. 
das Wort gebildet hat, der Widerchrist; dem Apo
kalyptiker gilt Kaiser Nero als Widerchrist. 

u.vu-l/){i)..lw, poet. einstimmend die Saiten eines 
Instruments anschlagen, nvl wozu, tpO{l/L£rra AJ..e-
1'1ilots mit der Ph. begleiten. 

u.vri-l!Jalp.of" 2. poet. einstimmend. 
'WU-1fJ1jq;i~op.aL, Dep. med., sp. dagegenstimmen. 
avri-1fJ1jq;of" 2. dagegenstimmend. 
avri-1fJVX0f" 2. far das Leben gegeben. 
avr).Ew (&vdos), schopfen, pump en, Il.usschopfen, 
auch im iibertr. Sinn wie unser "erschopfen". Dav. 

avrl1jp.a, 't'o, N. T. der Schopfeimer. 
avrlia, 7}, poet. und avrlof" 0, ep. nnd poet. 
sentina, 1) Meerwasser im Schiff, Sodwasser, 
dann iiberh. Meerwasser. 2) der unterste SchiJi"s
raum. 3) &vdos poet. auch das stiirmische Meer. 

avr-oOVQoP.lU, sp. dagegen jammern, seinerseits 
klagen. 

a-vr-ot;eOOo,UEW, sp. 1) dagegen aufbauen, 1tV{l1'OV 
nvl einen Tnrm. 2) an der Stelle eines friiheren 
aufbauen. 3) Med. mit fwd nvos n eine Bresche 
in der Mauer verbauen. 

(ht;-Ol;eri~w, und poet. av't'( -oil!.ul(!ro), -ot;eriQw 
wieder be!Ditleiden. 

aJ'-roln, s. tWIX't'ol1). /lvrop.at, s. avnxID. 
avr-op.vvp.t, seinerseits schworen. 
ttvr-ovEtQo;, 2. poet. traumgleich. 
avr-OVOP.a~I.o, anders nennen, 't'~V 1tolw Meaa1)v'T}v 
der Stadt den nelien Namen Messene geben. 

aVT:-oQv(J(Jw, ion. (Minen) gegengraben. 
avr-oq;l3ilw, dagegen schuldig sein, als Gegen
dienst schulden. 

avr-oq;IJ-c,lp.Ew, sp. u. N. T. gerade ins Auge ilEihen; 
iibertr. Widerstand leisten, Trotz bieten, ankampfen 

av-rQE:r:w s. aVIX.(!E1tro. [gegen. 
avrQov, .6, Rohle, Grotte, antrum. Dav. 
aVT:Qwo1jf" ro6es, hiihlenreich. 
2tvrQwv, wvos, 0 u. 7}, Seest. in Siidost-Phthiotis. 
aVT:VS, vl'os,f;, Reif, 1) ep. mit und ohne auxEos 

od. ua1ti60s, der runde'SchiIdrand; ein die Rinds
hautIagen des Schildes ein- u. umfassender 'me
taIlener Reif, die auBerste Einfassung, 1tv/La.'T}. 
2) die Lehne od. Einfassung am Wagen, Wagen
kranz, oft im PIur., denn es lief ein doppelter 
(ot •• o:.£ &'jJ'~VYES), ein oberer u. ein unterer Reif um 
den hinten oHlmen Wagen. Es wurde .auch das 
Lenkseil damn befestigt. 3) poet. Rundung, Wol
bung, Steg. 

u.vr-vJro;e(livop.«t, ion. st. aov.{t., dagegen antworten. 
l",r-vJrov(lYEw, ion. st. uv.{t., .l eineD Gegendienst 
leisten, zum Entgelt erweisen, nvl n. 

avt;wp.o(Jia, i) (-owvvlu), 1) der Eid, deD del' An
geklagte auf die Wahrheit der Angaben in seiner 
gegen die Klageschrift gerichteten Entgegung ab
legte. 2) die beschworene Klage, Klageschrift. 
3) die gegen diese gerichtete EntgegnuDg, Gegen
schrift. 4) die Vereidigung der Parteienvor 
Gericht, vor Beginn der Verhandlung, daB sie ihre 
Sache in guten Treuen fahren wollen. 

u.vr-wvEop.aL, dage gen b iet en, nvl einen hinauf
treiben, steigern; abs. wegkaufen. 

avr-wvvp.la, i}, sp. Fiirwort, prQnomen. 
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avr-wJrOf" 2. poet. u. sp. gerade vor den Augen, 
't'6 av't'. Vorderseite. 
avr-w~I3;.EW, wieder helfen, ·!:tva einem Gegen
dienste leisten. Pass. wieder Vorteil ziehen. 

av-v{JQL(Jd, Adv. poet. ohne Ubermut, nicht ver
letzend. Von 

av-v{JQl6rof" 2. poet. sp., Adv. -ros, 1) akt. nicht 
beschimpfend, nieht miBhandplnd. 2) pass. nicht 
vergewaitigt, nieht miBhandelt, linentehrt. 

av-vYQaivw, sp. anfel'."hten, erweichen, aueh iibertr. 
avvoQia, 7}, Wassermangel, Diirre. 
av-voQ0f" 2. (vQroQ), ion. poet. u. sp. 1) wasserlos, 

wasserarm, diirr. 7} &vv6(!os die Wiiste. 2) poet. 
obne Waschung und Spenden, von einem ToteD. 

av-vp.Evawf" 2. poet. ohne Hochzeitsgesang, un-
vermahlt, auch freudenlos; als Adv. 6:VV/LEVlXta, 
im Madchenstande. 

avvp.t [it], ep. u. buk., mit Impf. act. &VV/LES, pass. 
Jivv.o, avv.o, Nbf. zu avvro, s. d. 

av-vp.vEW, poet. u. sp. laut besingen, hoch preisen, 
'l:wl n einem etw. 
a-vvp.~I!VT:Of" 2, poet. 1) un vermahlt, ohne Brant
stand. 2) unselig vermiihlt; 1'ova SproB aUB un
gliicklicher Ehe (var). 

avvp.~of" 2. poet. uIlvermahIt, unbrautlich, auch 
ohne Braut und Brautigam; ~hebrecherisch. 

av-vlr:aQ;eT:of" 2. sp. in Wirklichkeit nicht vor
handen, nul' in der Idee vorhanden, ideeIl. 

a"-vJrE(l{Jl1jrof,, 2. (V1tEQ~ul1ro), un ii b ertreff
Ii c h, uniiberwindlich, grenzenlos. 

. (W-vJrl3v&-VVOf" 2. 1) nicht verantwortlich, 'to avv-
1tEvlTvvov die unumschrankte Macht. 2) vorwurfs-

av-vlroo1j(Jla, ~, das BarfuBgehen. [frei. 
aV-VJroo1jT:EW, sp. barfuB gehen. Von 
aVovJroo1jrof" 2. unbeschuht, barfuB; sp. iron. 

= Philosoph. , 
av-vlr:oot;eof" 2. sp. keinem Prozesse ausgesetzt. 
t'W-Vlr:o.'i-I3T:Of" 2. 1) ohne Grundlage. 2) ohne Vor-

aussetzung, voraussetzungsIos, absolut. 
av-vJro;eQtT:of" 2. sp. u. N. T. ungeheuchelt, ohne. 
av-vJtovo1jT:Of" 2. unverd1ichtig. [F:tlseh. 
aJ'-vlr:oJrT:Of" 2. 1) unverdaehtig. 2) sp. nicht arg-
wohnheh, ~E~IX£OS sls .0 tt1J-lm;o1t.ov jedem Arg
wohn unzuganglich. 

av-vJroardrof" 2. (vnoa.ijv.:u), unbeugsam, unwider
stehlich. 

av-vJroT:a;ero\O, 2. sp. u. N. T. 1) akt. sich nicht 
unterordnend, widerspenstig. 2) pass. nicht unter
geordnet, unabhangig. 

avvai.-I3QYof" 2. (<< i: t] buk. emsig. 
av-6(Jlp.Of" 2., Adv. -al/LfUS (ttvvro), fordernd, wirk
sam, ers n, 't'o 6ta 1tav.rov avvat/Lov daa durch aIle 
Randlungen sich hinziehende Vermogen zu fordern. 

(iVV(Jtf, [it], EroS, 7) (avvro), ep. Vollendung, Er
fanung, Erreichung eines Zw.eckes, Elrfolg, &1Jvats 
OVl!. EaaE'tlXt IXV.roV sie werden nichts ausrichten, 
OVlI &VVGtv 61)0/LEV wir erreichen nichts (vgl. 7) .av'T}). 

'itvv(Jtf" ion. toS, 1) masc. agyptischer Konig un
bestimmter Zeit. 2) fem. Rauptstadt des VO/L6S 
2tvV(JWf, in .A.gypten, agypt. Unas. 

avv(Jt;of" att. cwv(JT:o\O, 3 .. (a. a'Pvro, &vvro, ii), 
tunIich, durchfiihrbar; chs ttvva'tov (Aa't'/1J) so viel 
als moglich. 
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~VVT:of" reieher Lederfabrikant <pv~aooE1jJ'T}s) in 
Athen, angesehener Politiker, Partelgenosse des 
Thrasybulos, spater MitkUiger gegen Sokrates. 

it,VVT:W, a1!v-,;w, 8. avvco, ""vm. 
IWov~lXivw (ava, vtp.), von neuem, wieder weben. 
kpvw, att. lWVW, U. t'WVT:W; att. lWVt;W (urspr. 

f " () F t ' "6 &:VV/Lt , &vro aU8 "6:1J.Fro), Imp. 'jVV. Otl, U. IX'PV ro 

U &tlV60,,-at Aor. ~vV61X. U. 7}vvaa/L'T}v, Perf. act. . ...,./ 'F t ' 
J:!,VVl!.1X pass. ~VVIJ/lfi£, Pass. Aor. Ttvva.{t1jv, u. IXVV
'I ,'/ , ' .. tl 
a.{t~lJo/Lat, Adj. verb. avvIJ.os (vgl.. civ1jtlv.o~; ~am . 
Formen auch in Attikern noch vlelfach. mIt IX- g~~ 
schr.), ep. Futur auch &vvoo. Fut. u. Aor. auch mIt 
Ga, U. buk. &v1JIJu/Lav. . . . 

I) Akt. • 1) trans. zum Zlele, ?elillgen brill ~ 
gen, "oUenden, voIlfiihren, ausrlcb~en • a) :.t, 
Z. B. /L'l!.Qov Plat., 71X1J'r{l1. lJ?O~PUV ~ahr~ng ~ur 
den Leib erzielen, erbeuten Soph., lX)'roYIXV Hilfe 
bewerkstelligen Soph.; El ~. ixroni IX'll. tpi.,oy" we~n 
ihr vertrieben haht Soph.; Med. zu selDem V ~rtell: 
t:&&e EQl'lX Rom.; mit IDf. ij1iVaE 7EviaV"at bewlrkte, 
dall Soph.OT. 720 • b) cinen V\'~g vollenden, 
zuriicklcgen, oft ohne OVOV, "Ad}'lXv, -V"&llXltOV 
zum Hades, in das .Brautgemaeh (des ~lade~) 
wallen, gel a n g en; vorankommen (1) elm ~el
sen) • c) tplo~ aE ii. verzehrte Hom. • 2) lD~r. 
zustande :Ji;ommen, vorwarts kommen, OVl!. 
avvro rp{tovEovalX durch neidisches Widerstreben 
riehte ich niehts aus Rom., E('Oal/Lrov iW{:GEt" du 
wirst es zum Gliick bringen Soph., abs. ovx 1JVV

t:Ov, d. h. das, was sie wollten; Part. bei Jmper., 
z. B. &6. ttVVIJ1X61X = schleunig. . 

II) Pass. vollendet werden. 1) von der Ze~t: 
1'1" &VE't'ctt die Naeht liiuft Zll Ende Rom., 1tEI1·
".00 Mt:Et aVV/LEvoo im Laufe des fiinften Jahres 
HAt .• 2) von Me~schen: cl'zogen werden Aeseh. 

1. avw [fl, nur n, 18, 373 a], ep. poet. u. ion. Impf. 
1)'110'11 U. iiVE.O, = 6:v·vro, 8. d. 

Oberste nach unten kehren, alles ganzlich um
stiirzen (Hdt.), &vro. (n) ?tlXt xa'too, a~ch bloB &vro 
llano aufwarts u. abwiirts, auf u. meder, Land 
auf Land ab, kreuz 11. quer; ii~erh. ,hin u ... her, . 
darunter u. dariiber • Kompar. ("'Wt;I3(,1W, ~~her, 
weiter Yorwarts, 1t{loxo1tt:Ea.{tw. vom Fleck ru~ren 
Hdt .• Superl. t'",wt;aT:1X u. ;'VWUCT:W, am hoch
sten, auf dem hoclrsten Punkte. 

aVro, . Konj. aor. 2. von uvirJlI.£. , 
" [-J ep l'on u· poet altes Perf. (v. St. 'T}l' avwya a, . ..., ... 
. "8 d U &va) ohne Redup1. mIt Pras.-Bdtg. 
III 'T}I't, . ., • . d) 2 . 
(nur Soph. OC 904 an das Perf. ermnern , . SlDg. 
lfvro1'lXs, 3.lfvroyEV, 2. sing. imp. IXv~X.{tt, 3. tt~ro1'l'tro, 

tt '.(tro 2. plur. avcox.{tE, mf. avrol'E!1EV st. 
gew. vcoX , d" 3 sing 
avrol'lvat, Plqpf. mit Impf.-B tg. '1Jvcol'EIX, . ... 
1)'POOl'Et(V), avool's,; daneben a~ch Formen V. \ras. 
, • ". Impf ~vro1'ov und avroyov, Fut. avro~ro, 
IXVWY~, . ., • B 
Aor. 1. llvro~a - iubeo, befehlen, hel ,en, ge-
bieten, ermahnen, antreiben, 't'l u. 't'tVIX, selten 
'l:tvl oft mit folg. Inf. od. Akk. u. Inf. . 

avw:yIXWv, att. aVWYI3WV, ro, 't'o (l'aia), elg: das 
obere Stockwerk des Rauses, daher a) der S~elcher 
zur Aufbewahrung der Frii.chte. ,11) der Spel~esaal 
im Obergemach, N. T. (vgl. civlXl'atoV U. aVlXlItov). 

avtjJYEV, ep. 3. B. impf. = ttvE({Jl'E, von ttvol1'ID . 

avwyw S. &vrol'a. • . 
avwovvl1j, 7}, ion. SchmerzlosIgkelt. 
u.v-wovvo~, 2. (Mvv'T}), poet. u. sp. schmerzl08; 
schmerzstillend. Adv. -VVWf" sp. ohne ~chmerzen, 
ohne Schmerz zu verursachen od. zu lelde~. . 

Iivw8-I3V, Adv. (lffJro), von oben her. 1) orthch: 
1Id'IX.OS a. l'EVO/LEVOV yom Himmel T?uk., lf~al
itO'll &. Thuk.; speziell: aus dem Bmnenlande 
'l'huk. 1,59, &. inlnEVov von Norden Hdt.; ~ft 
= &vro: of lfvro.{tEV Lebenden Aesch. ,2) zelt
Hch: . von Anbeginn, von Alters ~er, Ot IXV~.{tEV 
1l'QOl'ovOt die Vorahnen, 1l'ov1){loS von J~her 
schlecht, tv t:ois &vro{toEV XQOVOt. in alten ZCIten. 
3) im N. 'r. auch: von Anfang an, aufs neue, 
abe r m a Is; 1taitw IX. wieder von vorne. ._ 

H. livw, Adv. (ava) • 1) vom RaUlli: oben und 
nach oben, hinauf, aufwlirts, empor, land
einwiirts, von der Kiiste nach d~m In~ern zu 

•• 2) von del' Zeit: friiher, von Schnften wle. unser 
weiter oben". 3) insbes. verbunden • a) mIt Ver

ben wohin? aufwlirts, hinauf, wO'1 drobe.n: 
&vro 1I1X.{tija.0 das Yolk sall oben, d. h. auf del' 
Pnyx Dem., &vro a't'{la't'EvEa.{ta,· ins lnnere des 
Landes, En &vro nocll weiter ins lnnere, doch 
&'Pro 1tOQEVE/J.{tlXt bloB:. vorriieken, &vro nO't'IX/Lrov 
XIDQova, nlXl'al die Quellen ftiellen st~omauf
warts = der Lauf der Natur andert slCh Eu~" 
Med. Ubertr. lX;'PID ~aEnHv noeh leben • b) attn
bbtiv mit Nomina: 0 avro ~cxati.,Evs Konig im 
Oberlande (in Persien), oi &vro die Lebenden 
Soph. (ot xa'tro die Toten), &vro .{teol die .Gott~r 
del' Oberwelt, oi &vro 't'01tO' das lnnere, die 
innern Gebiete Asiens, 7} &vro J1.al'T} das obere 
Asien, d. h. das vomAgaischen Meere ostlich 
gelegene, abel' ovu 'ta &vro XroQlcx ovn 't'a x&'t~ 
Nord-Sud Hdt. 1,142. vgl. 1, 72, dah. substantl
viert: Els't'o &vro aufwarts u. (zeitlich) riiek,,:arts, 
d. i. in eine frahere Vergangenheit; in aufst~lgen
der Linie' Els .0 xa.ro ?tlXt in). .0 lX;vro III ab
und aufst~igender Linie • 4} oft in der Zusam-

. menstellung IX'll ro' lIa't'ro n.{tivlXt od. 1tOEiv das 

u.P-W&-EW, Fut. &vcharo, Aor. &Vfro/Ja usf., 1) hmau.s
stoBen, avch/JIXV't'Ei 1t1Eov sie stieBen .~as Sch~jf 
yom Lande ab und fuhren daDn weg, ubert~. 't'T}1J 
1toi.,£11 Eis 'tovs 1tolE/LlovS die St~dt den F.emden 
in die Hande spielen. \!) Med. IOn. von slch zu
riickdrangen, gewaltsam abwehren; 

av-wWT:Of" 2. (O['0l'lXt), sp. un vermu tet, ungeahnt. 
Adv. u.vwt(Jri, ep. 

U.V-WAI3&-Q0f" 2. (l>lE.{tQOS) , unverwiistlich, unver-

ganglich. . h 
1_ - l' 'U nebenheit (des Bodens), U nglelC -
avwp.a La, 'T}, 1 . hh't V 

formigkeit Ungleichartigkeit, Ung elC el. on 
av-wp.dlo~, 2. (O/LIXi.OS), Adv. -"Amf" 1> uneben, 

yom Boden, 't'o civ6J!£IXlov die Unebenhclt: 2) .. u~
gleichartig, verschieden. 3) unglelChmaBIg', 
schwankend \v. Charakter). 

u.vwp.od, Adv., ion. ohne Schwur: .Von 
u.v-wP.Ot;of, (o/L~'v/L!), 2. a) unbeeldlgt. b) unbe-

schworen. . 
u.v-w"op.a(JT:of" 2. poet. unaussprechhch. 
av-Wvvp.o\O, 2. (ovv/La ao1. st .. OVO/LIX): 1) oh~e 
Benennung, olme entsprechende BezelCh~ung (l~. 
der Sprache), unbenannt, ungenannt, .{tElXt = En-
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nyen; keinen Namen. habend, bd 'l'oii 8tlla6'l'0'u fiir 
die Betiitigung ala RIchter. 2) rubmlos. 

avwsw, s. livmra. 
avw(!i'l'j, n, ion. Un~eit, unreehte, unpassende Zeit, 

z. B. 1:0ii j!1:0V!;, mIt folg. Inf. '1to1E}l.EEw. Von 
lfV-W(!OI;, 2. (mQa), ion. = &roQO!;. 
a-vfJi1tXC, ion. st. &voiGat, s. &vagJ~Qm. 
cWW'raTo~, 3. (&VOO) , ion. der Oberste, Hochste, 
supremus. Uber avw'ranu s. &VOO. 

apWTE(!lXO~, 3. N. T. Mh'er gelegen. Von 
aVWTE(!OP, Adv., N. T. Mher oder friiher. 
apWT~(!W, B. &VOO. 
av-wcpfAn~, 2. (ogJElo!;) , nutzlos, ohne Ertrag, 
nichtsnutzig, schadlich j sp. El!; &vcogJE1s!; lIa.fha'l'C~vat 
nutzlos machen. 
av-wcp~XYJTO~, 2. (6JgJEAEm), nutzlos, nichtsnutzig. 
av-wxvQo~, 2. unbefestigt. 
/i-sEPor;, 2., ion. u. poet. a-SEtPOr;, ungastlich, 
unwirtlich. Als Eigenn. ~sEtPOr;, b, das Schwarze 
Meer (vgl. EiJ6EWOS). 

/i-SEt1TOr;, 2. (6Em), poet. unbehauen. 
asia, iJ (eigtl. Fem. von &6tOS), Wert, pretium, 
dignitas, a) del' augemessene Preis od. Wert, 
Schatzung, Ehre, ol i'1t' &6,'a!; Manner in Amt u. 
Wurden, angesehene Manner. b) mel'itum, das 
Gebuhrende, insbes. Lohn, Strafe, lIat'it ('l'~v) &~{av 
nach Wert, Verdienst, Gebiihr, vViirde, "'QOS -r~'/I 
&6la'/l mit Beriicksichtigung des Verdienstes, 6VV 
-rfJ &6llf nach Rang und Verdienst, dag. iJ'1tf:Q 1:~'/I 
&6la'/l iiber Gebuhr, u. '1taQit -r~v &sla'v gegen Ver
dienst, ohne Verschulden. 

ast-acpny'l'jTOr;, sp., ion. asta~nly1jTOr;, 2. erzahlens-
wert, erwabnenswert. 

ast-i:Jratvo~, 2. lobenswert. 
ast-~(!at1TOr;, 2. lieben~wiirdig. 
aSLP1j [l], iJ, Axt; insbes. ep. Streitaxt, ascia. 
asw-fJiwTo~ 2. del' Miihe zu leben wert. 
agtO-E(!yor;, 2. del' Arbeit gewachsen. 
aSw..fJ.avp-at1'ror;,2. bewundernswiirdig. 
asw-8-EaTor;, ion. aswfJoi:1jTOr;, 2. sehenswert, be-

merkenswert. 
astO-8-Q1jPOr;, 2. poet. beweineoswert. 
asw-XOWWP1jTOr;, 2. del' Gemeinschaft wert. 
aSLo-X'r1'jTOr;, 2. besitzenswert. 
aSlo-Aoyor;, 2. del' Rede wert, bedeutend, an
sehnlich, angesehen. Adv. -Aoywr;, in nennens
werter, denkwiirdiger Art, ordentlich. 

asw-paxaQtt1TOr;, 2. glucklich zu preis en. 

astO-paxor;, 2. Adv. -azoos, kampfwiirdig, d. h. 
1) wert bekampft zu werden. 2) im Kampfe ge
wacheen, 'l'wl und '1tQOS nva, mit Inf. 

agu)-pft1or;. 2. poet. hassenswert. 
aSw-p"'YJp-0PEVTOr;. 2. denkwiirdig, behaltenswert. 
aglo-piXor;. 2. des Sieges, Preises wertj Kompar. 
mit folg. Inf.: mehr, eher wert, etwas zu erhalten. 

asw-JrEv9-nr;, 2. poet. beklagenswert. 
ast(i-Jrtt1TO~, 2. glaubwurdig, zuverliissig, Ers n. 
aSW-JrQE;njr;, 2. del' Wiirde entsprechend. 
.aSL-oQaTOr;, 2. sp. sehenswert. 

aStor;, 3. (*&r-rt-O~ "gewichtig", lXrOl "wiegen"), an 
Wert aufwiegend, {Jao!; lX. so viel Wert wie 
Hom., wiirdig, wert, billig, del' Miihe lohnend, 

verdienend (Gutes wie Schlimmes) • 1) abs. -rL~ 
"'/I aglc:'/I floE1:a(Ja1..o!1:' av alrit'/l 1..0ycov wer wiirde 
angemessen handeln, wenn er usw. Soph. El. 
1260; lX~tOli clvat ein Ersatz sein, lXsLO'/I &1..gJEiv, 
etwas Stattliches einbringen Hom .• 2) mit Gen., 
bes. noUoii (noMos), oUrov, OMEVOi viel, wenig, 
nichts wert, ~floa(l &~. '1ta'IJ'l'co'/l fiir alles Erdul
dete Ersatz bietend Hom.; '1tavr:o~ lX6. auller
ordentlich wertvoll; zugleich mit dem Dat. "-rt'/lOS 
&~tO!; rtvt: '1toUO~ 8i ot it. fa1:at wird fiir ihn 
von hohem Wert sein Hom • 3) mit Inf. inat
vEiG.fiat wert, gelobt 7,U werden, auch mit 
Inf. act. l¥g, IfV}lfJaAEEtv wert, ihn zn vergleichen 
• Sehr oft unpers. agwv (meist ohne EIf'l'L) es ist 
del' Sache angemessen, es lohnt del' l\fiihe, es 
ist recht, IOblich, verstandig, billig, geziemt 
sieh,. mit A. c. r. od. Inf .• Adv. <"siwr; mit Recht, 
verdlentermallen. Super!. &gl.th'l'a'l'OV aiJfs billigste, 
'1tQlalf.fiat, 1I'col..Eiv. 

1tgtOr;, oi., od. ~swr;, OV, b, FluB in Makedonien, 
j. Vistrizza. 

aSlO-t1XEJrTOr;. 2. beachtenswert, erwagenswert. 
aSw-(JJrovoaaTOr;. 2. Eifers wert. 
aSW-t1'rQaT1jyor;, 2. wiirdig Feldherr zu sein. 
aSw-TfxpaQTOr;, 2. giiltig beweisend; aueh Kompar. 
aStOXQfWr;. EOO'/I, Gen. co, Nom. plur. mase. &~/O-

XQHP, neutr. &gUJZQEa, Super!. &610ZQErom'l'O~ (zQELa), 
dem Bedarf entsprechend, del' Sache angemessen, 
daher geeignet, Wchtig, wacker,von Belang, an
sehnlich, del' ~Hibe wert, triftig, im bes. glaub
wurdig, 'l'WO!; einer Sache angeme,sen od. wert odeI' 
'1tQOS n zu etwas, od. mit info geeignet etwas zu tun, 
in &StOXQEOO'/I zu einem lohnenden Unternehmen. 

I'SlOW (lX6to!;) , entsprechend machen • 1) fiir 
entsprechend halten, achten, 'Upa upor; jmd. 
einer Sache fUr wiirdig, wel·t eraehten, UVl' 

'rlPl jmd. womit beehren; und bei den Trag. 
ohoe solche Zuslitze, hochschiitzen, ehren, n"a. 
Med. OVlI &~tOiifloa, halte mich nicht filr wiirdig 
Hdt. 7,16; vgl.l, 199: ich haIte es nnter maiDer 
Wiirde • 2) filr angemessen erachten, fiir recht 
halten, verlangen, wollen,fordern, beanspruchen, 
frz. pretend1'e, beantragen, sich herausnehmen. 
wagen, abel' auch abwarten wollen, sich beschei-·· 
den, auch bitten nva 'r£ • 3) als glanbwiirdig 
annehmen, glauhell, dafiir halten, mit lnf., 7'/1a, 
onro •. 
('St-WAE8-QO~, sp. verderblich. 
asiwp-a, -ro, 1) dignatio, Wertachtung, Geltung, 
Wiirde (auch achfloa1:0!;) , Ansehen, hoher Stand, 
auctoritas, Achtung, ol E'IJ t!t~ta;floan die Angesehenen. 
2) auctoritas, Willensmeinung, Richtung, Ver
langen" Anspruch, Forderung. 3) sp. enuntiatlfm, 
Axiom, eiD ohne Beweis alswahr angenommeD.~r 
G.rundsatz (t. t. d. Philos.). Dav. 

aSlwpaTlXOr;, 3. sp. wurdevoll. 
agiWt1lr;. EOO!;, ion. tOS, iJ, 1) Wertachtung-, Ehr

bezeigung, gute Meinung, Achtung, Ansehen, Rang, 
'1taQa '1'£'/1£ U. Ers -rwa (Hdt. 6, 130 dis &,£WIf£O' E~
'/IExa 'l'ij~ i, iflo0V rij/Lat um der Achtung willen, 
die ihr mil" erwieset durch eureWeibung um meine 
Tochter). 2) Meinung, Ansicht, nalla -rWO!;. 
3) Anspriiche, auch angema13te, dah. Anma13ung, 
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nQos -rlva und &",6 -rt'l!a~ FOl'derung, Ansuchen, -rit 
njs &;troGEOO!; VerdieRste u. Anspriiche. . 
~-Soavo~, 2. (;oavo'/l), ohne geschnitzte Gotterbllder. 
asoP1jAaTEW, poet. die Achse drehen, iiberh. (den 

Staatswagen) lenken. 
a6,ov-nAaTo~. 2, (asoo'/I, ilav'/IOO), poet. urn die Achse 

getrieben, sich drehend. 
a-;vyxQOT'YJTO~. 2., B. a6VrllQ. .. 
a-sv;'Q~. 2. 1) (& intens.) holzrelCh. 2) ion. (& 

privat.) holzarm, unbewachsen. 
asvp-fJ- u. agvv- s. unter &GV/L{3- u. &av~-. 
/iswp, 9J10S, ° (lat. a:x;is, ahd. ahsa), ep: 1) ~leAehse, 
bes. die Wagenachse, im Plur. fur dIe Rader selbat. 
2) auch die holzernen Gesetztafeln in Athen, welc~e 
auf einer Achse umgedreht werden konnten. 3) d~e 
zweiteilige Stange des Pferdegebisses. 4) sp. dIe 

aO~or;, 0, poet. Opferdiener. [Achee del' Weltkugel. 
aOlOn, iJ, ep. u. poet., zsgz. ~o1) (&El8oo, ~), Ge
sang,und zwar a) das Singen. b} das LIed, Ge
dicht. c) Gegenstand des Gesanges, Sage. 

aOloLaw, ep. singen. 
aoi6,pOr;, 2. ep. ion. poet. u. sp. besungen, beriibmtj 

ep. beriichtigt. V pn .' 
aOl.rJ'Or;, 0, ~, (&E[OOO, it), ep. u. poet., elgentl. ~dJ., 

dah. auch &. 6wrJQ, gew. Subst. b a. Sange.r, DlC~' 
tel', iiberh. Verkiindig-er in Versenj die Sphmx, well 
sie ihr Riitsel in Versen yortrug Soph. O. R. 36; der 
Mann del' Zauberspriiche, i'1tqJ8a£, womit er heHt. 

aoix'YJTOr;. 2. unbewohnt, unbewohnbar. 
a-OlXOr;, 2. un be h a us t, ohdachlos, heimatl?s. 
a-OLVOr;, 2. ohne Wein, d.i. keinen Wein trmkend 
i od. habend, Gegenden u. Personenj Eilmeniden, 
weil ihnen Spenden ohne Wein dargebracbt wurden. 

Il-oxvor; [ .. )>d], 2. ohne Zaudern, impiger, entsch~ossen, 
unverdrossen, U'/IO!; in etwasj 1:0 lXOllVO'/l dIe Un
verdrossenheit. 
~OA;'n01jV, Adv., buk. zusammen Von . 
ao).J.1jr;, 2. (d').ro. U. &: copul.), ep. u. poet. dic~t 

zusammengedrangt, in geschlossenen M~sRen, ID 
Haufen, aHe zusammen, auch von zwelen, hart 
aneinander sto13end. Dav. 

ao;';'L~w, ep. If. poet. Aor. act. &61..A.!G6a, pass. Inf. 
&:o1..A.tGlJ'1)I£E'/Iat, zusammenbringen, ve r sam mel n, 
Pass. llich versammeln. 

'~OPEr;, O'/ICOV, ol [&], poet. die altesten Bewohner 
Bootiens j daher 1iovwr;. 3. [aJ bootisch. -

a-01r:AOr;, 2. u. lf1!-OJrAOr;, 2. waffenlos; be~. ohne 
Schild. unbewaft'net, wehrlos = rv/LVO!;, aQfta-ra 
W age~ ohne Sicheln. 

a-o:n:TOr;, 2. ungesehen. 
aOQ, aOQos, -ro [it, in del' Arsis auch &], metapl. 
Akk. &OQa!; (v. &ELQOO, 'Angehangtes'), das Sch wert, 
das am Wehrgehenk (&oQ'l'1)Q) hangend getragen 
ward j Od. 17, 222 als edles, ehrendes Gast
gesehenk. 

~-oQa't'or;, 2. 1) nicht sehend. 2) ungesehen, un-
sichtbar, 'Hvl; Adv. heimlich. 

aOQY1lt1ia, iJ, Freiheit von Zorn, S?lbstbeh.e~r
schung, (schwachliche) Gelassenhelt (u. Unfahlg
keit, in edeln Zorn zu geraten). Von 

a-oQyn't'or;, 2. sp.' der nicht in Zorn gerat. 
a-oQLt1TOr;, 2. 1) unabgegr~n~t (dah. ~nbebaut), 

iiberh. unbe~timmt, ohne (zelthche od. abnl.) Be· 

grenzung und Beschrankung, .ohne Termin.j auch 
prolept. so daB es "ohne bestImmten Termm, un
bestimmt" ist (Dem. 4, 3(j). 2) sp. nicht abgre~z
bar (weil obne Ausdehnung), unabgrenzbar klem. 
3) insbes. sp. als gramm. t. t. b &oQ. (XQovos), del' 

Aorist. '" . k' 
a-oQvO~, 2. sp. ohne Vogel, &oQ'/Ia v1fJ1J dIe em 

Vogel erreicht, dah. ~ '~oQ"or; ('1tE'l'Qa) N~me, ~en 
die Griechen mehreren FelsenschlOssern m Indlen 
gauen, auch eine Stadt in Baktrien, iJ "A. (mit u: 
ohne J.i/Lv1J) u. ° "A. (xoJ.'1tO!;) lacus Ave1'nus bel 
Cuma. Aornus. 

aO(lt:i:cu (aEiQro), poet. aufhangen. 
aOQrfIQ, ijQog, 0 (aEIQro), ep. Koppel.' an del' das 

Schwert hangt, Tragband, z. B. an emem Ranzen, 
insbes. Wehrgehenk, auch im Plur. . 

If-o(Jp0c,, 2. (06117]), geruchlos, ~uch ubelnechend. 
aot1(Ji:w (verw. socius), buk. belstehen. ..Dav. 
kot1t11jTnQ, ijQO!;, 0, ep. HeIfer, Beschutzer, Hort. 
a-oVTOr;, 2. (oV1:aoo) , ep. unverwundet... [Von 
aOXA1j(Jia, iJ, sp, Ungestortheit, ungesto1·te R~he. 
a-oXAllT:O~, 2. (oX1os), Neutr. -ro eX. die behaghche 
a:n:aYYEAia, i), Bericht, Erziihlu~g. Von [Ruhe. 
a:n:-ayyUAw, Impf. iterat ep. a'1taYi'E1..I..E6Xov, Fut. 
ep anarrEUoo Aor. ion. auch &:n:1)YrE1o'/l, 1) ver
m~lden b~richten. auerichten, (:n:alw) zu
riickberichten, ref'errej selten ab8. b &:narrEUrov 
deres berichtet, wieder erzahlt. 2) bekan~t 
machen erkH1ren gew. -rl 1:W£, doch auch Et!;, 

, '" . N b '1tQo~, f'1tl -rwa, u. statt 'l't '1tEQ~ ~wo~ em e ens. 
mit OJ!;, on, od. personl. Pass. mIt Part. es wurde 
von ihm berichtet, daB er. S) 1m N. T. auch 
loben, preisen.' [fort damit.! 

If'1taYE (eigentl. Imp. von a'1tayoo), poet .. ala Int?rJ. 
a-:n:aynr;, 2. ('1tayijvat), ion. nicht fest, .nlCht stelf; 
a:n:-ayipi:w, ion. (&'1t&roo), abfiihren, Tnbutj gJ0Qna 

Waren ausfiihren. 
aJr-ayoeEVt1t~, EOOS, i), ErschOpfung. 

kn;.arOf/EV(t), Fnt. 1,:n:EQW, pass. &",oQQYJ.fi~aOfloat, 
Aor. 1,:n:EiJroP (s. d.), Perf. act. 1,:n:ELQ1j"a u. bei 
Luk. &'1t1JrOQEVlIa versagell. 1) trans. a) ve I' -
wei g ern, .untersagen, verbieten, gew. I'~ '1tOt~;:~ 
-rt, auch mIt folg. A. e. I., b) abraten, '1t01..1a 
ernstlich. 2) intI' \'ersagen, I}1iide, stumpf sein 
od. werden, ertuatten, Ttvi an od. mit etwas, -r~o 
nOUfloflJ sich im Kriege nicht mehr halten konnen 
Pluto j'. sts, "'QO!; n ZU, gegen etwas, od. mit Par:iz; 
illUde, stumpf werden etwas zu tun, auch V'1tO 
novrov ich werde erschopft Xen., und von Sachen: 
-rit &nai'0QEvOV'l'a Unbrauehbares Xen, 
a:n:~aYQloopal, Pass. verwildernj sp. erbittert wer
a:n:aYQiWt1Lr;, ~, sp. die Verwilderung. [den. Dav. 
a:n:-arxw, 1) Akt. ep. u. sp., Aor. -ar6al, erwurgen, 

erdrosseln, -rtva. 2) }rIed., Fut. -&r60l1-a£, Aor. 
-1Jr6a{L1J'/I, shh erhangen, Ex -rwos an etwas, ol 
&naYX0floEVat (~ie Selbstmorder. 

(~1t'-{,yw abfiihren • 1) wegfiihren, fortsehaf
fen, (Mas 11"1 flofi1..a Hom., Med. seine Habe weg
fiihren Xen., ",aQ~ivov als Frau heimfiihren 
Hdt., insbes. • a) yon Truppen: wegzielten, 
abmal'sehieren lassen, und elIipt. (a'l'Qanav) ab
ziehen, abniarschieren • b) Yon Ertappten, An
geklagten, Gefangenen, Verbrechern (vgl. a'1tarOOi'7]): 



verhaften ,. abfiihren, ins, G,efangniGS oder zk,11,m 
Tode, ',;1J'11 brl .ftewa-r'P (sc. Od'9V); Ill. en. nr a
gen, a(j:,Mas Dem .• c) is 6~v (X1e1j'lluJvoS in eine 
Spitze auslaufendHdt. 7, 64 • 2) weg- u. her
be i fii h r en, z. B. t"nno1JS, ol'1£alfE, in' ol'xov heim
fiihren, auch ohne Beisatz Il. 18, 326; verfiih
ren • 3) a b lie fer n, entrichten, cpoQov, Oiov 
Xen., Thuk., Arist .• 4) iibertr. '&~v &narror'ljv die 
KIageformeI ausruhren Lys., '&~v rvoo/lo1jv den Sinn 
. ablenken, inl '&l Thuk. ('&0 O(l'l£hO/loEVOV '&ij~ rJ'oo
p.1J~), &no '&ov iJfI,&O~ Plat .• 5) intr., ver6t. ~avf'ov, 
weggehen, wohin ziehen. (&narE s.ob.). 

,brdywYn, i), die Abfllhrung, a) Wegfiihrung von 
einem Orte nach einem andern. b) Verhaftungs
antrag gegen iiberfiihrte Verbrecher. c) ion. u. 
sp. die Abtragung eines Tributs. 

(br-aOEiv, EHV, ion. st. acpad'eiv, s. &cpavd'avro. 
it.n-~iow, im Tone abweichen, falsch singen; nicht 
iibereinstimmen. 

it.n-aEiQw, s. &nalQro. 
it.n-iUJ-avuTi;w, 1) unsterblich machen; bei den 

Sky then: einem Gotte opfem und dadurch unsterb
lich machen. 2) an Unsterblichkeit glauben. 

it.7r:afJoHa, i). Unempfindlichkeit, stoische Gelassen-
heit. Von 

it.n(Hhl~, 2., Adv. -w~ (na./To~), 1) nicht empfunden 
habend, unbekannt mit, frei von etwas, '&tvo~ 
meist von, Schlimmem, inexpertus. 2) abs. leidlos, 
unversehrt, unbehelligt, ungestraft, ohne Ver
lust, u. zwar '&£vl, o{;no u. &no '&wo. von, u. mit 
dem Akk. f'0 nQoO'CDnov im Gesichte. 3) nicht 
empfindend, nicht erduldend, unempfindlich, 
'&wi u. nQo. '&t fiir etwas; stumpfsinnig gegen, 
1£aAWV; leidenschaftslos, weise (stoisch); '&0 ana./TE. 
sp. die Unempfindlichkeit, .ono '&tvo •• 

anatoEv(Jla, 1), Mangel an Bildung, Ungebildet
heit, Rohheit (o(lrii" des Zorns). Von 

it.-naloEVTOr;, 2. (Adv. -Eo6,&ro.), ununterrichtet, 
ungebildet, .t1iricht, albem, unweise; ungeschickt, 
'&tvas in etwas, oder mit Nebens. u. ,0 •• 

anaLola; ion. -il1' 1) (&na£~), Kinderlosigkeit. 
alr:-aivvpat, Impt'. &noalvv .. o, ep. Dep., wegnehmen, 
entziehen, .. l u. '&l '&wo. einem etwas. 

an-awl.aw, poet. verwin-en, irre mach en; '&tva 
,&WOI; jmd.um etwas betriigen. Dav. 

it.nau)l.l1pa, '&0, poet. betriigerische Beraubung. 
"n-atQi:w, auch alr:atf/EfJoEw, st. acp«t(lE.ftw, s. 

&cp«tQEro. 
an-at(!w, Impf. iterat. ion. &n«tpEEG1£OV (and. &ned
QEO'xov),Fut. &n&Qw, mit der ep. N ebenf. an-aEI(!w 
(s. al'pro) tollere, 1) trans. wt'glJeben, '&l etwas, 
zuriickziehen von nvo~, '&al; vija. die Flotte auf
brechen lassen; itn N. T. wegnehmen. 2) gew. 
scheinbar intr. pro/ieisei(elliptisch), aufbrechen, 
absegeln, movere, abmarschieren, abreisen, nQEO'(JEl«v 
antreten. 3} Med. sich hinwegheben, hinweggehen. 

ll-nat~, &n«td'or;, 0, 1), i) kinderlos, oftm. hinzugef. 
Gen. ltna£1; rorov und ahn!., ohne Nachkommen
schift, an. oV(jla ein Vermogen ohne natiirliche 
Erben. 2). poet. nicht mehr Kind. 

an-alf$tOr;, 2. sp. von ungliicklicher Vorbedeutung. 
21.lr:aU10r;, St. in Kleinmysien, = IIatGa •. 
alr:-a't6(1w s. &nrjGGro. 
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alr:-at(1zvpopat, Pass. mit Fut. med. anawzvvov
/-tat, aus Scham abstehen von etwas, etw. unterlassen. 

"n-atTEW, mit der ep. Nebenf. it.n-atTi;w, deposeo, 
repeto, abfordern, einfordern., zuruckfordern, 
fordem, '&l '&tva und naQtt '&tvo~ etwas von einem 
fordern, einen an etwas mahnen, Mrov '&tva einem 
Rechenschaft abfordern, EV.ftIWCi;; verantwortlich 
machen. Dav. 

alr:ah'¥/(1tr;, Ero., 1), das Abfordern, die Riickforde
"n-atTi;w, s. &natrEro. < [rung . 
it.lr:-~(!i{Mw, abzirkeln, bis aufs genaueste aus-
arbeiten, vollenden. 

it.-lr:al.aL(1T(!O~, 2. (naACilG,&Qa), sp. nicht in der 
Ringschule geiibt, ungeschickt. 

"lr:-a;.al.~E u. iiJml., s. &naUSro. 
a-nal.apvor;, 2. u. poet. it.lr:al.apor;, 2. (ndap.1/), 
eigentl. ob ne Hand, ep. 1) unbehilfli,ch, ratIos, 
unschliissig, tatenlos. 2) nicht oder schwer zu be
handeln, trotzig. 3) poet. rettungslos, heillos. 

"n-iil.yEw, 1) den Schmerz verwinden, verschmerzen, 
'&l etwas,patior. 2) ohne sittliches Gefiihl sein, N. T. 

an-a;.Elf/lw, ausstreichen. 
"n-iil.i:Sw, Fut. -MO'ro, ep. Aor. 2. it.nal.al.~op, 

ep. u. poet. abwehren, fernhalten, '&wa u. 'r:tva 
'Cwo. jmdn. von einem, d. h. ihn gegen jmdn. ver
teidigen, aber '&tva 1£«xo'&1j'&or; jmdn. yom Dnheil 
fernhalten, d. h. davor bewahren, auch '-,;l '&LVt. 
Med. sich verteidigen, npo~ ,&t. 

(an-al.fJoopat), def. Fut. &naA.ft~O'op.a£., ep. ganz
lich heilen, ausheilen, d. 

alr:al.l.aylj, 1) (&naAAaO'Gco), die Trenn ung d. i. 1) Be
freiung, Errettung, Erlosung. 2) das Loskommen, 
dah. Abzug, Riickzug,-Scheidung, das Abscheiden, 
'&ov (Jlov; Ehescheidung. . 

it.lr:-al.)"a~naw, sp., und 
it.lr:c{),,;.aSELw, befreit zu werden wiinschen .. 
it.lr:tU)"aSlr;, Ero~, ion. tOs, iJ, 1) das Loskommen, 
die Befreiung. 2) ion. Riickzug. Von 

tt7r:-al.).a(1(1w, att. -nw, Fut. med. -cXSOltat auch 
in passiv. Bdtg., Impf. u. Aor. bei Hrlt. auch ohne 
Augm., AM. verb. &llaAAa1£rEOv. 

I) Akt. • 1) trans .• a) fortschaJfen, en t fer -
n e n IIslonovv1JO'lovr;ix "ij. XWQctS- Thuk., ablOsen 
Thuk. 1, 129, entJassen l'huk., AOrOV abbrechen 
Eur.; sich entledigen (des Gegners) Dem. Lys.; 
einen GIaubiger beschwichtigen, befriedigen Dem. 
• b) hefreien von '&tva '&wo., erlosen naid'a 
cvO'p.oQCPl1J~ Hdt., rEVO~ erlos~n Soph. Ant. 596; XE
(lo. die Rechtsanspriiche aufgeben, fiir quitt er
kIaren Dem.; abel' XEQWV '&t aus den Handen geben 
Eur., Gcparijr; XEtQa die Hand vom Mordeweg
ziehen Eur. IT. 994 • 2) intr. w('gkoUlmen, a b
I auf en, mit Part., xalQrov ich komme gliicklich 
weg Hdt. j nws &n1)UaZEv ix ?:ii~ Od'ov; wie ist ihm 
der Marsch bekommen? Xen. 

II) Pass. • 1) in rein pass. Bdtg .• a) sich ·be
freien, sich 10sreil3en, '&tvo. u. ano '&tVOr; von etwas, 
(Jlov vom Leben, auch abs. vom Leben scheiden, 
sterben Eur. Plat .• b) beschwichtigt werden, 
sich beschwichtigen lassen, yom KIager, u. 
yom Beklagten: seiner Schuld quitt werderr, los
kommen; N.T. sich aussohnen, &11'0 '&tvos. 2) intr. 
• a) sich wegbegebeD, a b z i e hen, ~l! '&ij. x,oQ1J~ 
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Rdt., ~x rii. nOd'a.Eur .• b)-sich von einer Sache 
losmachen, mH ihr fertig werden, 1.or CDv 
ein Ende machen Soph., mit Inf. u Part. .ablas~ 
sen, &n«AAax.ft1j'&t Elnoov sag endlich (u. dann 
SchIuB!) Plat., 1£Qivat ov" &,.;'ljUa1£f'o er entbehrte 
nicht eines treffenden Urteils Thuk .• e) it.nnl.
l.aypat entfel'D! sein, nollov &n1jUar/-tEvo~ tief 
unter ihm stehend; frei von aIGXo6v1j~ Thuk.; 
verschieden Rdt.; &n'ljUa1£'&a£ es ist abgetan, ab
gemacht Plat. 

it.lr:-al.l.oT(!LOW, entfremden. 
anal.o-8-(!LS, '&QtXO~, 0, 1), poet. mit weichem Haar. 
1t,7r:-al.oaw, u. ep. alr:-al.otaw, ausdreschen; iibertr. 
zerschlagen, zerschmettern. 

ana)"or;, 3. jugendlich frisch, saftig, zart, weich, 
ep. &n«1.ov TEAaV herzlich lachen. Dav. 

a7r:al.oTl1r;, 1j';.'l~, 1), Jugendlichkeit, Zartheit, W eic~
anal.o-TQEf/lnr;, EO., 2. ep. wohl genahrt. (helt. 
alr:al.o-ZQwr;, gen. X(lro'&o~ u. alr:a)"oZf/ovr;, 2. von 
jugendlich zarter Raut. 

ana):vvw,1) Akt. weich machen, verweichlichen. 
2) Pass. poet. weich, geschmeidig werden. 

It,n-apal.ovvw, poet. ganz zersWren, .verdunkeln.· 
It,lr:-dpaw (mit Tmesis), ep. u. poet. abmahen, ab.

schneid en (an&p.7}O'HE var. Z; 34). 
It,n-ap{JUO~w, sp. eineFehlgeburt tun. 
It,n-ap{Jl...Jvw, schwach machen, llthmenj Med. 

kraftlos, schwach werden, Ill'. Tt zu etwas, u. '&l 
in bezug auf etwas, in etwas. . 
~napEta, a., 1), St. 1) am Orontes in Syrien. 2) am 

Maiandros in GroBphrygien. 3) in Bithynien. 
"7r:-iipEi{Jopat, Dep., ep. Impf. anap.El~E"O (splt~
poet. auch anap.Etn'&o), Aor. pass. an1J/IoElcp.ft1)V (nur 
An. 2, 6, 15), in Reden ablosen, erwidern, '&tva, 
auch abs. antworten. 

1t,lr:-apE)"i:w, ion. u. poet. ganz vernachlassigen od. 
iibersehen; nur i~ Pass. 

1t,7r:-appfVOr;, ion. st. &:CP1j/-tp.Evo •• s. &cpan'&ro. 
";r;-apn)"a~Eip, Iuf. des poet. Aor. &n'ljp.nA«l£OiI. 
= &:qJa/-taQ'&Eiv, sich irren. 

It,n-dpvvw, abwehren, abwenden, abhalten, '&tvl 
'&t etwas von jmdm. 

It,lr:-avaivopat, Dep. med., Aor. -1jv1)va/lo1)V, ep. poet. 
u. sp. gltnzlich verneinen, abschlagen, abs. u. '&l. 

tm:-avat(1ZVVTEW, der Schamlosigkeit. die Krone 
aufsetzen ('&ov'&o mit der Behauptung). 

1t,lr:-avaU(1~W (s. &:v&1.lO'1£ro), davon verwenden, ver
brauchen, von Personem umbringen, '&a anav«
A£G1£O/iEVa der Verlust an Mannschaft. 

it.Jr:-apoQoopat, poet. zum Manne werden. 
1t,7r:-dPEv8-E u. vor Vokalen -fJoEv, ep. 1) als Adv. 
a) fernab, weit ab, in der Entfemung (Il.19, 374). 
b) abgesondert, besonders. 

2) als Prap. mit Gen., dem es oft auch nachgesetzt 
wird, fern, weit weg von etwas, anavEv.ftE ./TEWV 
ohne Zutun od. Mitwissen der Gotter. 

klr:-av8-iw, verbliihen, verwelken. 
it.n-avfJoi;w, poet. u. sp. Blumen, Bluten abpfl iik
ken, sammeln.; iibertr. Schmahreden pfliicken, 
schmlthen. 

it.lr:-ap8-(!ii~ow, sp. zu Kohle verbrennen. 
It,nav8-Qwnia, 'I), sp. Menschenscheu, Unhof~chkeit, 
Unaufmerksamkeit. Von 

.Benseler, gr.-dtsch. [25111 15. Auf!. 

(In-(tvfJoQwnor;, 2. Adv .. sp. -W7r:Wf5, 1) menschen
scheu, unnatiirlich, gefiihllos. 2) poet. menschen
leer ode; Menschen zuwider. 

it.n-~Vl(1T'IlPL, von einem Orte abziehen lassen, 
zum Abzug veranlassen; Med. aufbrechen, aus
wandern; iiberh. abstehen, mit Part. nol£o(l1£Erov 
von der Belagerung. 

anavTazij, Adv. (&na~), sp. iiberallhi~. . 
a1taVTax o8-Ev, Adv. sp. von allen Selten her, ID.lt 

dem Gen. '&ij~ riir; aus allen Enden der Welt, un-
dique, iiberallher. . . . 

alr:aVTaxOv, Adv., poet. u. sp. allenthalben, ubtque-. 
it.lr:-aVTaW, Fut. -'ljGo/-ta£ begegnen, dah. 1) von 
Personen a) freundlich zusammenkommen, be-
gegnen, zusammentreffen, '&wl mit einem, ent
gegengehen, '&£vl (sp. auch '&wa), E~. oder int '&o':ov 
an einem Orte; iiberh. sich an emem Orte eill
finden; erscheinen, wohin kommen, nQol; '&t auf 
einen Temlin; entgegnen. b) feindlich entgegen
treten; iiberh. sich entgegensteIlen, widerstreben. 
2) von Zustanden: begegnen, widerfahren, sich er-
eignen, gliicken. . 

alr:avTl1 (_~), ep. Adv. (f1na~), a) iiberallhin, nach 
allen Seit~n hin. b) iiberal!, 1£o61£lp rings im Kreise. 

"lr:aVTl1t.ta, '&0, poet. Begegnung. 
it.lr:aVTl1(1L~, Ero., 1) (-aro), sp. 1) das Entgegengehen, 
das Zusammentreffen, ,,«ra '&a~ anaVn}GH' beim 
Begegnen. 2) Entgegnung. 

1t,lr:-av'CL~Qv u. ion. It,lr:-avdov, Adv., gerade 
gegeniiber, '&tvor; einem Lande, 1) &nav-.lov &1£'&1) 
die Kiiste gegeniiber. 

1t,7r:-avT,)"fw, 1) ausschopfen, aus etw. (Wasser) 
scMpfen, holen. 2} entleeren: erleichtern. ver-

1t,lr:-aVTOpaL, poet. begegnen. [tilgen. 
It,lr:-dvvw, ep. ganz vollenden, ol'1£a~E (f'~V 660'/1) die 

Fahrt nach Hause. 
ii-nas (& copul. n·. St. nar, nJjrvvp.t, in eins ge
heftet) Adv. 1) einmal, mit einem Male, auch 
El~ f1na~ fiir einmal; auch: ein fiir allemal, mit 
einem Mal, sogleich. 2) einfach. 3) wie unser 
"einmal'',. das endliche Eintreffen von etwas be
zeichnend, bes. nach ~nEl, &'s, El, iav und ahnl. 

a7r:asanavur; etc. cuncti simul, aIle auf einmal. 
·alr:aSalr:l.wr;, Adv. sp. durchaus, ganz ohne Aus

nahme. 
it.n-aSLow, fUr unwiirdig erachten, 'Cwo. einer Sache, 

dah. verabscheuen, verschmahen, '&l, 'Cwa od. mit 
dem Inf., dann iiberh. Anstand nehmen, Bedenken 
tragen, venneiden. (p.oet .. auch. Me~. . ~kt.? 

a1taSOr;, (&n-), 3. ion. elnzlgartlg, emzlg ill semer 
Art (var.). 

It,lr:an1talr:ai, poet. Ausruf und Schmerzenslaut: 
«-lr:alr:nOr;, 2. poet. ohne GroBvater, ohne Ahnherm, 

iibertr. cpao. OVl! &nannov 'Id'alov nVQor; Feuer in 
gerader Linie von der idaischen Flamme abstam

k7r:-alr:TW, ion. statt &cpan'&ro. [mend. 
"-na(!a{JiiTOr;, 2. sp. u. N. T. nicht iibertretbar, un

verletzlich, unverganglich, unwandelbar. 
an-a(!aLQij(18-at, ion. st. &cprJQijG./Tat, s. &qJat.QECD. 
it.-lr:aQaiTl1TOr;, 2., Adv. -nTWr;, 1) unerbittlich, 
nEpl '&£ bei etwas. 2) sp. unvemleidlich. 
~-naQa~al.vnTor;, 2. unverh ullt, unverhohlen. 
it.-n"Qa-~l.l1~Or;, 2. unaufgefordert. 
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a-7raQa;eolovlhjt:o~, 2. sp. ohne Folgerichtigkeit, 
ziellos. 

a-itaQalla;et:o;, 2. sp. unveranderlich, gleich. 
a-itaQalorU1t:o;, 2. sp. nicht zu tauschen. 
a-ita(}ap,v!hjt:o;, 2. trostlos, ohne Linderung. 
a-ita(}ap,v8-o;, 2. poet. (an-; poet. auch &n-), nicht 

zu beschwichtigen, unerbittlich. 
a-itaQa1Cool6t:0;, 2. sp. ungehemmt. 
a~1CciQa6;eEva6t:o; u. a-1CaQa6;eEvo;, 2. unvorbe
reitet, ungerustet. 

a1C-dQa66w, Aor. &'l1i(la~a u. &n-cX(l. (auch iu tmesi), 
herunterschmettern, verscheuchen, mit raschem 
Schlage ahhauen, so da6 es kracht, xa/Lii~E zu 
Boden schmettern, &n-o orwos unll n~6s von etwas 

, d ' "(liit:a ~£Ov as Haupt rasch vom Leben trennen, 
d. h. durch Abschlagen des Hauptes toten. 

a-ita(u:ct:tlt:o;, 2. poet. u. sp. nicht stutzermaBig 
a-ita(}arQE1Ct:o;, 2. sp. unabwendbar. [gerupft. 
a1C-a fl'YP,a, t:0, = &n-a(lx7). 
axafj!Ep,cpat:o;, 2. sp. (n-a(lE/LCPal~ro) nicht deutlich 
hezeichnend, ohne Bez. der Person, dah. ij &n-. (sc. 
IirXJ.tlJls), als gramm. t. t. der Infinitiv. 

a1C-uQE6;ew, Inf. aor. med. ep. &n-a(lIIJIJaIJ.ftat, 1) Akt. 
minfallen, abs. u. orwi einem. 2) Med. (auch n. 19, 
183) fiu sich ganz wieder gewinnen, ganz. ver
sohnen, volle Genugtuung geben. 

a-1CCC(}'l/rO(}'1jt:o~, 2. sp. nicht zu beschwichtigen, 
untrostlich; erpicht n-Otoov. 

a-1Ca(}fi-EvEvt:O;, 2: poet. unjungfdl.ulich. 
a-1Ca(}fi-Evo~, 2. buk. nicht mehr Jungfrau, poet. 
n-a(l.fti~os &n-a(l.ftE~OS ungluckliche Jungfrau. 

a1C-aQl8-p,Ew U. Med. 1) abzahlen, aufzahlen, 
enumero. 2) abzahlen, zuriickzahlen, 1·eddo. Dav. 

a1Cd"l8-p,'1j6l;, EroS, ~, die Aufzahlung. 
ait-a(};eEW, Fut. -iIJ(j), poet. u. sp: 1) vollkommen 
hinreichen. 2) eich begniigen 

a1C-a(}VEOp,al, att. Dep. pass., -a(lv7)IJo/Lca, -1)(l~7).ft1)~ 
(-Ci(l~1J.ft7)IJO/LCitact. Soph. Phil. 927), Aor. ep. u. Bp. 
-1)(l~7)IJat:o, ableugnen, verweigern, r:l mitpleon. 
/L7) (/t~ ov). N. T. iCiVt:O~ sich selbst verleugnen. 

a1C-a(}VO;, 2. 1) ion. ableugnend, mit /L7) und Inf., 
od. mit dem Gen., etwas ableugnend. 2) poet. ver
weigert. 

a1C-a(}(}a66W, S. &1ta(laIJIJro. 
a-1CaQ(}'1j6ia6TO~, 2. sp. nicht freimiitig. 
a1C-aQt:aw, 1) trans. a) weghangen, d. i. ent-
fernen, abziehen, 'fOV loro~ djs r(laCPfis die Rede 
vom Gegenstand der Klage entfernen, bes. im Perf. 
pass. &1t1)(lt:1)I1EVOS fern stehend, t:ais 1ta(laIJxfvais 
mit den Riistungen, X(lOJlMS der Zeit nacho b)da
von herabhangen lassen, aufhangen, lix orwos an 
etwas, libertr. orweX orw£ einen an etwas fesseln. 
2) intr. sich entfernen, is &lJ.OorQlCiV n-aIJav in 
ein ganz fremdes Land. 

a1C-aQri [r], Adv., ion. genau. 
a1CaQt;(, Adv. N. T. sofort. 
a1Ca(}Tia, iJ. offentliche Versteigerung. 
a1Ca"t:i;w (&Qt:l,ro passend machen), sp.· ganz pas-
send machen, vollenden, abschlieBen. [Summe. 

a1faQulori '1j, ~, ion. die genaue Rechnung, volle 
"'1C-fiQTtOV n-(loY(lacpEw, sp. seine Gliter zum offent

lichen Kaufausbieten. 
a7raQTL(Ip,O~, 0, N. T. die Vollendung. 
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a1C-d(}t)w, ion., u. sp. a1f-u(}1.JT;W, abschopfen, 
iibertr. wegnehmen. 

a1faQx:/j, iI (&n-&(lXOlLa~), das Erstlingsopfer, diJ.s 
Schonste und Beste von neuem Besitz, einem Gotte 
dargebracht, dah. Ehrenspende, gew. im Plur., 
primitiae. 

aita(}xo~, 0, poet. Fiirst; Herrscher, Kommandant 
(var. st. lin-a(lXos). 

a1C-aQxop,ar, Dep. med. (bisw. in tmesi), beginnen, 
anfangen, und zwar besonders ein Opfer, indem 
man das erst~ von etwas, Z. B. der Speise, den 
A.nfang wegnlmmt und den Gottem weiht, gew. 
orwos von etwas die Ehrenspende darbringen, dah. 
auch or(ltZiiw mit den eigenen abgeschnittenen 
Haaren (die als Symbol der Totenweihe zuerst ins 
Feuer geworfen wurden) das Opfer beginnen, 
u. brachyl. or(llXas die Haare abschneiden, sie ins 
Feuer werfend weihen u. so das Opfer beginnen; 
primitias o!fero. - Viel seltener ist das Akt. 

a1Ca(}xW, 1) der erste sein, beginnen, orwl fUr 
jem. 2) poet. (in der Ferne) herrschen. 

a-1Ca;, flnlilJa, fl1ta~ rep. a iX, poet. a a], (& cop., 
vgl. IJ'v/tn-a!;) , alles insgesamt ganz u. gar 
j e.gli~h, mit ~em vorges. Art.: de; ganze, gesamte: 
mIt emem Adj. &(lYV(lEOS fl1tC(s ganz silbern, im 
Plur. cuncti, alIe zusammen, als Neutr. i~ fln-a~oros 
Ell 1.ErEw aus jedem Dinge hlibsche W orte ent
wickeln, und so iiberh. i~ fl1ta~oros aus allem, n-EQl 
or~~ . &1teXVl"ro~ liber das Ganze, is fln-a~ ganzlich, 
volhg, aber n-a(lOr. fl1ta~ die ganze Front entlan" 

d ,., '" ,un a1ta~t:a (Xen. Cyr. 4, 2, 22) lauter, nichts also 
ait-a61Ca;Op,at, sp. n. N. T. scheidend umarmen 
~1C-~61Ca; QW, poet. fortzappeln. [(var. &IJn-.). 
ait-If~t1W, poet., u. ep. a1C-a1"tuJw, herabspringen, 
fortellen, abs. u. nvos von etwas libertr. von etwas 
abschweifen, ,,~tb/t1jS von der M~inung abgehen. 

a-1Ca6t:o;, 2. (1tat:EOl1a~), ep. niichtern, UJ1)orvoS 'Ijd'~ 
n-oorfit:os ohne Speise u. Trank. 

a1f-U6TQa1CTw, sp. (wie einen Blitz) Glanz aUB
strahlen. 

a1C-a6xolEW, sp. durch BeschiiftiO'un" abhalten. 
a1Cdt:aw [a], Aor. ep. &n-eXor1)IJa, d;r. &1IeXt:iiIJIX, Fut; 
p~ss. &~at:7)I1~p.at u. sp. -1).ftf}IJop.a& (&neXor1), 1) de
c'pere, lrre lelten, betriigen, tauschen, hinter
~ehe~. 2) Pass. d "Or.Q ov" i/Lol Ii(lZ8t:a& &""aJ.las 
an-aortlJ/te~o~; welche Botschaft kommt zu mir, ohne 
daB sie getauscht = falsch ware? Part. perf. /Jna'l1)
j£e~os betrogen, <prooros um den Mann. 

a1C-aTEQ8-E, vor Vok. -8-Ev, ep. u. poet. 1) Adv;, 
ab~esond~rt,getrenn t, von ferne, sem·sU1n. 2) als 
Prap. mIt dem Gen. fern von, entfernt von 
, • t ' , , a1CaTE'VW, poe. = Cin-aoraro, S. d. [absque. 

"'1Cl.I.TEUW, oo~os, 0, Betriiger. Zu 
a1far'1j,~, (raus, Tauschung dolus TruO" Betrng 
Lis~, V:rschlagen~eit, ep. e:uch ohne b6~e Bdtg.: 
nvos Tauschung Jmda., abel' auch in bezuO' auf' 
etwas, wie lEXEro~ die vereitelte Hoffnung auf V er~ 
mahlung, uml i(lwrrov Betorung des Sinnee den 

, Begierden nachzugehen. c' 

aitat:'ljltO~, 2. ep. U. a1faT'1jlo~,3. auch 2. be-
trligerisch, nur von Sachen, &lta'l'7)J.~a clechs voll 
Lug u. Trug; von Personen und Sachen a1Cat:'l'jU
;eo;, 3. 
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a-1Cat:'1jt:o~, 2. sp. unbetreten, nicht fest getreten, 'l'1)V, 1) drohen, androben, 'l'l n~t; der ID.halt der 
locker.' [beschimpfen. Drohung folgt gew. im Inf. fut., doch auch aor. od. 

a1f-uTip,aw, ep., u. poet. ';a;w, ganzlich entehren, 3n. 2) ep. versprechen. S) (drohend) prahlen. 
it1CarovQta, ro~, ora (naor7)(l u. & cop.), eine Art 4) N. T. }fed. = Akt. 

Familienfest, welches die Mitglieder der attischen a1CEtJ..-/j, ii, 1) die Drohung, 1t(lOS orwa, auch vom 
Phratrien im Monate Pyanepsion urspr. drei, spater Pferde: dae drohende Gebahren, 'fls l!IJor' &1tHll] 
vier'l'age lang unter sich feierten. Es lieBen dann A.E)'cw; wie kann das eine Drohnng sein, wenn man 
die Biirger die Kinder in ihre Phratrien aufnehmen sagt? 2) eine ruhmredige VerheiBung, Prahlerei. 
und einschreiben. Dieses Fest wurde vom ionischen a1fEil'1jp,a, t:o, poet. Drohnng. 
Stamme liberhaupt gefeiert. a1CEtl'1jt:'ljQ, fi(los,· 0, ep., u. sp. a1CEtl'l'jt:'Ij;, OV, 

a1C-q.Tt:W, att. = &n--¢IJIJro. 0, Prahler, Gro~sprecher. 
a-1Cat:W", o(lOS, 0, ~ (poet. auch mit d. Neutr. &n-eX- a1CEtl'1jr'lj(}tO~, 2. ion. u. "'1CEll'l'jTt;eo~, 3. drohend. 

oro(la orexEa), 1) vaterlos, verwaist, m~t dem Gen. a1C-Eillw (-lUEW), absperren. 
nat:(lOS ohne Vater, t/tov ohne Vateraegen von mil'. 1. a1C-Elp,t (auch in tmesi), Inf. &1tEiJlat (s. El/tl), 
Im N. T. einer, deBsen Vater unbekannt ist. 2) un- ep. Konj. 3. praes. &1ti?lIJ~, Impf. &1ti1)~, 3. plur. 
vaterlich, 1I0or/tOS ein Geschick, durch unvater- lXn-EIJa~, Fut. &1tEIJIJ0ft.at u. &n:EIJIJEi'l'a~, abesse, ent-
liche Ta.tbereitet. fernt, abwesend, fern sein, nicht vorhanden 

ait-avalvop,at, spatep. Pass. verdorren.. sein, iiberh. fehlen, n~l (poet. tot sein), nvos U. 

a1C-aVr a6p,a, -ro, N. T. AbgIanz, Strahl. &1tO nJlos 'von etwas odeI' einem, t:Or. &n:ovr.a das 
a1C-avd'aw, poet. U. Bp. 1) vetare, untersagen, Abwcsende, Feblende, of or' lJJlorES of' or' &1tO~t:ES 
Einspmch erheben, verbieten, mit 1'7) u. Inf., wie aIle insgesamt, vgl. Soph. El. 306. 
Soph. OR. 236, "ijs orija6e im Bereiche dieses Lan- II. a1C-Elp,t, Inf. &1tdva£ (s. EIl't) , lmper. lXnt.ft£ u. 
des. 2) a bs agen, verstummen, aufgeben, 1IQ6s 't:£ an-H, ep. Impf. -7)U;, Adj. verb. a1ftTEOv, fortgehen, 
verzichten auf; zagen, erschopft sein, wie an-a,,01'8Vw. we g g e hen, vo.m Monat: zu -Ende gehen, ilt' 

a1C-av8-ad'ta;op,at, sp., u. i'1Cav8-iid'i;op,at (av- OfKO'll heimgehen, n-cXJ.~~ &. zuriickkehren Xen., is 
.fta61)S), Dep. med selbstgef'lillig handeIn, Rich liber- KO(laKas sich zum Henker scheren, abire in malam 
miitig betragen, ~nl ort~£ bei einer Gelegenheit. rem; auch sterben. 1m Indic. praes. oft in Fut.

a1r.-av8-'l/p,E(}i;w, noch am selbigen Tage znriick- Bdtg.: ich werde weggehen; oil" a1tEt = lX1rt4h 
kommen, Efs n. Soph., liber &ntwv ofxo/ta£ a. ol'zo!'a&. 

a1C-av"aw, nur gebr. im Impf. &n-1)vQro~, -as, -Il:, a1C-Ei1CoV U. a1C-El1Ca, ep. auch &n-I-.FELn-E u. &n-o-
3. pI. -rov, im Part. aor. &n-ov(las (st. &1to.F(las), .FE~n-c, lnf. auch &no.FEtn-Ei~ u. &nEtnE/LEV, Part. auch 
und dem aus &1tovQat geb. Fnt. act. &1to'V(l7)IJOVIJ~ &n-o.FEl1tch~ (in arsi. 0), Aor. zn &n-oCP1)IL£ oder &n-Cl:-
(andere &no1JQlI1IJovt1£), (&El(lro), ep. u. poet. 1) au- '( d) "O(lEV(o S. •• 

ferre,wegnehmen, entreiBen, ra.uben, ori,orwa I) Akt •• 1) gerade heraussagen, &1t1)J.s"Eros 
n, doch auch orwlor,; aber nicht n~a orWos. 2) teil- riicksichtslos, "Qan(loos kraftig herausreden Hom., 
nehmen, Vorieil od. Schadan von etwas haben. verkiinden, '1'£ • 2) absagen, aufkiindigen, ver-

1i-1Cav6t:O;, 2. poet. auch 3., Adv. &nIXVIJt:ros, nicht weigern, verneinen, t:l • S) nntersagen, ver-
zu stillen, zu beruhigen, unaufhorlich, endlos. bieten, versagen, t:wi mit folg. Inf. u. /tf}, veto 

1.r.1C-avt:op,ol~w, iiberlaufen. ' [betl'iigen. • 4) entsagen, aufgeben IJv/t/LaxlCi'll Hdt., /tfi~w 
a:racpl6;ew, ep. Aor. ~n-a<po~, irre leiten, tauschen, &1ts'n-Ei~ orw~ dem Zorne gegen jmdn. entsagen 
a-1CEd'rlo;, 2. poet. unbeschuht, barfuB. • 0) intr. Tersagen, d. i. Kraft und l\fut verlie-
a-1CEd'o~, 2. (1tE60v u. & copul.), eben, t:o a1ts80~ ren, matt werden, abs. Soph. Plat. Dem., X(l7)/LaIJw 
ion. die Ebene, FIll.che. bankerott sein Dem., IJW/taGl~ lsokr. 

1.r.1C-E8-I;w, Perf. &1tE£.ft&"a, entwohnen. II) Med. Hdt. Ar. &n-Et1ta/L1)V ,. 1) v e r sag en, 
a1C-Eld'ov, S. &cpo(laro. verweigern, abschlagen • 2) sich lossagen, 
a1CEi8-Ha, ii, 1) Ungehorsam, Unfiigsamkeit, n-(lOS verzichten, '1'£ od. aba. entsagen, aufgeben, z. B. 
nva. 2) N. T. Unglaube. Von ein Amt. 

a1CEt.fi-Ew, ep. u. poet. a1Cl8-Ew (&n-H.ft7js), 1) un- 1t1fEtQai'l/, ~, ep. eine Apeiraerin, u. 1t1CEl(}'1j8-EV, 
gehorsam sein. Auch abs., wie z. B. Xen. Kyr.4, aus ~n-El(1), einem groBen "unbegrenzten" unbe-
6, 19, wo "a10vvoros Gen. abs, ist. 2) im N. T. un- kannten Lande, wohl im Norden. 
glaubig sein. a-itE1Qa(1TO~, 2. N. T. del' nicht versucht wird. 

a1C-Ei8-'1j, ion. st. &cpfl.ft1) von &cpi1Jlu. a-7tElQaro~, ion. ep. u. poet. a][EIQ'1jTO~, 2. (n-El(leXo-
a-1CCt8-n~, 2.,Adv.-w; (n-Ei.fto/tat), 1) uniiberredbar, llCit), unvel'sucht, d. i. 0) pass. was noch nicht 
unfolgsam, unlenkbar, ortvl. 2) im N. T. un- versucht worden ist, unerprobt, oilcJ/;~ &n-Ei(laro~ 
glanbig, injidelis., - iIJrl n~t er hat nichts unversucht gelassen, cJ£Or. 

a1C-Et;eU;W, Fut. -a(;o~cx~, Adj. verb. 1'1CEt;ea6t:Eov, oro &1tElQIXt:O~ weil man es noch nicht aus eigner 
abbilden, nachbilden, nachahmen, n~l n etwas Erfahrnng kennt.· b) akt. niCht versucht habend, 
mit etwas vergleichen. ohne einen Versuch gemacht zu baben, unel'-
a1C-Et"W~, U. a1CEl;eoTw~, S. &1tsot"a. fahren, erfahrungslos, unkundig, teils aba .. , wie 
I. a1f-u)_EW, ion., Perf., pass. &1tElJ.1)/tcxt, Aor. part. Od. 2, 170, ohne die Wahrheit meiner Prophe-

41tHl1).ftlils, in die Enge treiben (auch iibertr.); zeiungen erfahren zu baben, teils n~os in etwas. 
hin wegdrangen. a1C-E; "rw, ion. a1CEQj'm, ep. a1fO,FEQi'W, nebst der 

II. a1CHl~w, Aor. /JnElJ.1jIJa, ep.'Impf. duo &1tEtJ.7)- poet. verI. Aor.-Form a1Co,FEQra8-Eiv U. "'1CElQra-
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lJ.Elv, 1) a bsperren, abschneiden, trennen, bei
seite Hegen lassen, begrenzen, einschlieBen, i,,'tos; 
umfassen. 2) hemmen, abhalteri, zUrUckhalten, 
zurUckdrii.ngen, entfemen, ausschlieBen; abs. Schran
ken setzen. 

a1f:EIQE6tO~, 3. ep. u. poet., u. a1f:EQEi6to~, ep. 
(lXnEtflOr; I) grenzenlos, unerme8lich. 

~1f:ElQ'1jlJ.Ev, s. :tnEtflftl1j. 

a1f:EiQ'1jTO~, s. 6.nelflft1:0r;. 
a1f:ELQia, 'h (linEtflOr; II), Unerfahrenheit, Un
kenntnis, Ungeiibtheit, Ungeschicktheit, n"or; in 
od. von etwas, .f>n' &nBtfl{ar; aus Unkunde. 

a1f:EiQLTO~, 2. ep. endIos. 
a1f:ELQo-d'axQv~, 2. poet. tranenfremd. 
a1f:EIQo-xaxo~, 2. unbekannt mit dem Bosen oder 
im Leiden, 1:0 &nHfloXftxO" Mangel an schlimmen 
Erfahrungen. 

a1f:ELQoxa).ia, 1], Gemeinheit, Geschmacklosigkeit, 
Roheit, Plur. gemeines Benehmen. Von 

a1f:EtQo-xu).o~, ~., Adv. -a).w~, Komp. -,},t:E(lOV, des 
Schonen unkundig, ung'lzogen, uuartig, unanstandig. 

li-1f:ELQo~, 2 I) (nEiflft(l, ni(lftr;) unbegrenzt, un
en d Ii c h, unerme8lich, viel oder lang, zahlloB, mit 
hinzugef. 1:0 n1ij-ITor;; t:O &nEtflOv die Unendlichkeit; 
ohne Ende, ohne Of'fnnng (fiir Kopf und Arme, 
von netzartig iibergeworfenen Gewandem). 

II) (nEi(la) unerfahren, 1:WOr;, z. B. 'Y"o,I'1Jr;, 
&n&lflmr; FZE£lI abs. oder 1:WOr;, n(lor; n. 

li-1f:ELQo~, ~, S. ijnE£(lOr;;. 
a1f:Efqo6";y,,'1j, 1], poet. = 6.nE£(llft. . 
a~1f:ElQwv, ep. u. poet. 1) (nlflftr;;) infinitus, gren-
zenlos, uneudlich, lIEI1I'O{ aus denen nicht zu ent
rinnen ist. 2) (neT(la) unerfahren. 

a1f:-Ei~, s. 6.!p{1j/Lt. 
a1f:-Exd'ExopaL, N. T. u. sp. erwarten. 
a1f:-Exd'vOll-at N. T. sich ausziehen und zum Kampfe 

riisten, dann besiegen. [Kleider 
k-1f:Exd'v6t~, 1], N. T. das Ausziehen, Ablegen der 
a1f:-E").a,,,(J-avopat, ep. Med. mit Imper. aor. redupl. 

&nexAE1Ii-ITel1-1Te, verges sen, 'twos ablasBen von. 
a1f:-dav'J'w (s. iAftvvm); nebst a1f:EJ..tfw,imper.&niAa, 
1) trans. wegfiihren, entfemen, auch abweiseu, 
verweisen, ausst08en, ausschlieBen, teils abs., wie 
Dem.18, 135, wo 1:ov1:otll'l).1onor; ein unabhii.ngiger 
Gen. iat, teils els 'tUnov an einen Ort, od. 1:l nv£, 
nvanvor;;. 2) (111:(l"1:0V, ea'V"o'JI) wegziehen, ab
marschieren, wegreiten, bei Arr. auch 1:0'JI -f'nnov. 
3) Pass. u. Med. a) vertrieben werden, 1:ijs cpflonl60s 
6.ndnAa1:0 er war frei von dem Gedanken. b) ab
stehen, auf etw. verzichten miissen. c) abziehen. 

a1f:-E).I''YPO~, 0, N. T. merfiihrung, der Tadel, die 
Verachtung. Von 

a1f:-E).E'YXW, ganzlich widerlegen; iiberfiihren. 
a-nE).ElJ.Qo~, 2. (1tEAe-ITflO'JI), ep. unermeBlich, 
Neutr. als Adv. &nlle-IT(lo'JI unerme8lich weit. 
anE).EvlJ.EQfXO~, 3. Bp. zur Klasse der Freigelassenen 
gehOren~. Von 

a1f:-E;'EvttEQO~, 0, 1] (auch --ifla), freigelassener 
Sklave, lfberlUS, a. Dazu 

anE).Ev(J-I{QOW, zum Freigelassenen machen. Dav. 
a1tE).EvlJ.~QW6t~ • .f], Freilas8ung eines Sklaven. 
an-E)."w, \s. 6.cpilxm. 

\ 
\ 
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it1f:EA).a;w, lakon. Wort st. ixxA1jl1tlii;m. 
'A1f:E).).ji~, OV, beriihmte Maler, 1) Zeitgenosse Ale

xanders. 2) des Ptolemaus Philopator (221-204). 
a1f:-E).ni;w, 1) verzwcifeln, nvor;; u. 1:l, u. m. Inf. 

(1:0V 1;1iv U. 1:0 i;1iv). 2) im N. T. von jmdm. etwas 
hoffen. [speien, auswerfen, evomo.' 

an-EpEw (auch in tmesi), Aor. ep. &nE/£eI1I1E, weg
a1t-Ep1f:o).aw, eigentl. verkaufen, verhandeln, 
verraten, z-ITovor;; hinterlistig aus dem Lande weg-
bringen. 

a'J'-EVaVTL, Adv., N. T. gegeniiber, vor, wider. 
an-E'J'avT:lo'J', Adv., gerade gegeniiber, 1] 6.nf'JIav1:lov 

die gegeniibet liegende Kiiste. 
an-EvuQI;w (in tmesi ep.), (der Waffen) berau ben. 
an-E'J'ELxa u. a1f:EVEtxlJ.ijvat, s. 6.nocpE(lm. 
a1f:EP(J-ELa, 1], Trauerlosigkeit, Freude. 
a1t-E'J'8-Eiv, dor. f. &n-eWEl''JI. [leidIos. 
a-1f:E'J'(J-1/~, 2. poet. u. sp. (1tE'JI-ITor;;), nicht trauemd, 
a-1f:E'J'lJ.'1jTo~, 2. poet. nicht trauernd. . 
a1f:-E'J'LaV1;I;w, u. a1f:-t:vwvTEW, ein Jahr lang (oder 
mehr) abwesend sein. 

a1f:-EVVE1f:W, poe~. 1) untersagen, verbieten, 1:W" 
4talli/Lm" den Zutritt zu d. G., d, oder Akk. u. 
Inf.; veto. 2) wegwiinschen, verwiinschen. 

'A1tEVviva ofl1j,1:Ii, auch 0 :t1te'JIvtvor;; U. 1:0 :t1tEV'JI£
vov, die Apenninen. 

an-EOt;!a, Part. att. a1f:ELXW~' Perf. in Pras.-Bdtg., 
unwahrscheinlich sein, &nEtxos unwahrschein
lich, ungebiihrlich. Adv. a1f:EOLXOTW~, gew. a1f:Et
XOTW~, immer mit der Negation: nicht mit Un
recht, nicht ohne Grund, ganz natiirlich. 

li-1f:E1t).o~, 2. poet. unbekleidet, 1:WOr;; mit etwas. 
a1f:E1f:TEW, nicht verdauen, von [vergoren. 
li-nE1f:To~, 2. (1til1l1(fJ), unreif, jung; unverdaut, un
a1tEQ, Neutr. von OI11tf(l, als Adv. u. poet. a1f:EQEi 
= C,l1n'lb so wie. 

anEQavToAo'Yia, 1], sp. endloses, weitschweifiges 
Geschwatz, 1:W'JI 61//Lli1:mv W ort.chwall. 
a-1tEQaV1:0~, 2. (1tEflalvm), endIos, unbegrenzt. 
a-nEQaTo~, 2. poet. unerforschlich. 
"-nEQlh;wTO~, 2. (ne(lft1:om. 1tl(lar;;), sp. = &nf(lOlV1:0s. 
a1t-EQ'Y«;opat, Dep. med. (mit Perf. in akt. und 
pass. Bdtg.), 1) durch Arbeit leisten. 2) elaborate, 
ausarbeiten, herstellen, bilden, bewirken, zustande 
bringen, vollenden, machen, 1:£'JI1i n einen zu etwas, 
6.nel(l'YDil1ral /LO£ es ist von mir bewiesen worden. 

a1f:EQ'Ya6Ia, 1] (-a~o/La£), Verfertigung, Hervor-
bringung, Bewirknng, confectio, effectio. 
a1f:EQ'Ya6nxo~, 3. geeignet zu bewirken, 'tWOj;. 
a1f:-EQ'Yw, 8. &ne{(l'Ym. . 
an-Ed'Qw, ion nur Aor. 1. part. &1tE(l~ftS, vollenden. 
anEQEl, s. &nEfl. 
an-EQEld'w, 1) sp. Akt. befestigen, heften, 81/1E£S; 
dann intr. o1/Jtr;; haftet an; sich hinstiitzen~ haften, 

- ruhen. 2) Pas S. u. Me d. a) in tr. sich stiitzen. 
nvl auf etwas, nflOr;; 1:£'JIft gegen jem. b) trans. d 
el'r;; n etwas anf etwas hinrichten, 1:~V 1t(l0~ 1:0 
Avnov'JI lIt1l1/Li'JIEtav seinen Verdru8 iiber den kran
ken den Gegenstand auslassen, n(lo. 1:~V 'Yijv auf 
die Erde hinsetzen. 

ir,"EQEI6LO~, 2., S. &n8£f/Ea£0r;. [hangen einer Strafe. 
an-~QEt6/~, Ems, 1], 1) _o\.ndriicken (der Zunge). 2) Ver-
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an-EQ'1/pOW, veremsamen. 
a-1f:EQlEQ'YO~, 2. ungekiinstelt. 
a-1tEQt).a).'1jTO~, 2. poet. nicht niederzuschwatzen. 
a-1f:EQi).'1/1f:TO~, 2. sp. unbeschrankt. 
"-nEQLpEQLP'J'O~, 2., Adv. -l/Lvmr;;, unvorsichtig. 
a-1f:EQt'J'O'1jTO~, 2. sp. unbegreiflich, unfa8bar. 
a-1f:EQio1f:TO~, 2. sich nicht umsehend, n"or;; nach 
etwas, es schlecht wahrend. 

a-1f:EQI6"E1f:TO~, 2. uniiberlegt. Adv. -E1tTW~, 
Komp. -1:01:E(lOV, ohne Griibeln, sorglos. 

a-1f:EQi61f:a6TO~, 2. sp. nicht hin- u. hergezogen, 
1:0 &nE(lll11tatJ1:ov 1:ijs i~ovl1lar;; (las Verbleiben des 
Oberbefehls in derselben Hand. Adv. sp. u. N. T. 
a1f:EQt61ta6TW~, ungehindert, riickhaltlos. 

a-1f:EQt660~, S. &ni(ltnoS. 
a-]I;EQhp'1/f:O~, 2. N. T. unbeschnitten. 
a-1f:EQi-tQ01f:O~'; 2. poet. der, dessen Sinn sich nicht 
omwenden laBt, unabanderlich, unwandelbar 
fest (and.: sorglos, unbekiimmert). 

. a-1f:EQtTTO~, 2. sp. ohne Uberladung, 1:0 &1tE(l£nOV 
die Einfachheit. 

a1t-EC!Qw, poet. fortgehen, sich packen. 
an-EC!vxw, 1) abhalten. femhalten, abwehren. 
2) Med. poet. sich enthalten, abs. (naml. zu sprechen). 

a1f:-EQvw, Aor. -e(lvl1ftt"ep. in tmesi, abziehen. 
an-EQxopat, Impf. selten 6.n1j(lzo/£1jV, gew. &n'ilft, 
Fut. &nEAEVI10/L1X£ usf. (s. F(lzop,at), weggehen, sich 
entfernen. 1) m. Gen. von: ol'xov Hom., 1:ijs lIEvp' 
OItov sich ungefahrdet von hier entfemen Soph. 
00. 1165, ix -rijs ZW(lftr;; Thuk.; iibertr. &neWe l.O'Yov . 
laB ab Eur., ix lIftXflVmv aufhoren mit Eur. 2) m. 
Praepp u. Akk. w 0 h in: ir;; 1:US XIi(llits Hdt., in' 
ol'xOtl heimkehren Thuk., iibertr. Elj; 1:~V &(lXft1ftv 
CPVl1tv in die alte Natur zuriickfallenPlat.; xal &. 
1] &xo~ ft1J1:ov. sis 8A1jv 'C~v XV(llftJlerscholl N.T., 
xli1:m Eur., abs. Dem. von der Welt scheiden. 
3) N. T. onll1m I1Di(lXOS i1:E(lar;; hinter fremdem 
Fleisch herlaufen, An. (mLl1m T:tVOS einem nach-
folgen. . 
anEQwEv~, Emr;;, 0, ep. Verhinderer, Vereitler. Zu 
a1f:-EQwEW, ep. zuriickweichen, nvor;; von etwas. 
a1f:EQwno~, 3. poet., alte Var. (= &nav-IT(lmnos) zu 
a1t-EQwTO~, 2. poet. lieblos. Aesch. Oh. 598. 
li1t-E~, S. 6.cpl1//Lt. 
a1f:-E6(J-EopaL, Perf. part.~ -1jI1-1T1j/LEVO£ entkleidet. 
a1f:-E660VE, EI1110VIX od. EI1I1V1j, lak. zu 6.nol1&vol'a" 
= 4SZE1:0, decessit, ist gefallen, S. &1tO-I1Evm. 

1:t.1f:-E66vpE(J-a, -E66VTO u. i!.hnI., S. &nOI1Evm. 
a1tE6TW, ovr;;, 1] (&1tEII££ I), ion. ~bweBenheit, 1:WOr;; 
von etwas. [2) akt. unkundig. 

a-1f:Ev(J-1}~, 2. (nvv-ITlivo/Lat), ep. poet. 1) unerforscht. 
a1t-Ev(J-tJVW, 1) gerade machen, lenken, ver
bessern, richten, bestrafen. 2) ineine der gew6hn
lichen entgegengesetzte Riohtung bringen. ZE(las 
OEIJ/LoiS d. h. die Hande auf den Riicken binden. 
a1f:-EVXTO~, 3. verwiinscht; zu verwiinschen. 
ir,1f:EVVa;W, vielm. «1t' E1J'JIal1-1TEV1:0S (Soph. Trach. 
a1t-EVXETO~. 2. poet., = &nfVlt1:0r;;. [1242). 
a1t-EVXOpat, 1) wegwtinschen, wegbeten, etw.(d) 
od. Int'. u: I't} daB etwas nicht geschehe. 2) einen 
Wunsch zuriicknehmen. 3) verfluehen. 

ir,1t-Evw'J'i;w, sp. im Preise herabsetzen. 
li1f:-E<plJ.o~, 2. ausgeschmolzen, gelautert. 

a1f:-ExlJ.aiQw, ep. 1) heftig has~en, anfeinden. 
2} (1:wl 1:t) verha8t machen, verleiden. 

an-ExlJ.avOpat, Dep. med. spit. Pras. 6.nex4J'op.aL 
(v. Ln. 21, 83) (lx-ITor;;), 1)(Pass.)verha8twerden, 
sich verha8t machen, abs. od. nvl u. 1t(l0r;; .nva 
bei einem u. dW &nnx-ITeir&e, d. i. 1:ov"mv &, d. h. 
des Hasses, den ihr euch zugezogen. 2) (Med.) 
jmdm. (1:wl) feind werden, sich verfeinden, sich 
a18 Feind zeigen; ot &nEz-ITa'JIOp,EVO£ die Gegner. 

l'1f:ExlJ.Eta, .f] (-x-IT~r;;), Verfeindung, Abneigung, 
Has, das Verha8tsein, im Plur. Feindseligkeiten, 
1t(lor;; nvft gegen, doch auch bei jmdm., aber n(lOs 
6.1tlX-ITEtft'JI mit Abneigung. 

anExlJ.'1/pa, 'to, poet. Gegenstand des Hasses. 
an-EXlJ.n~, 2. verhaBt, ein Greuel. Adv. -w~, 
mit akt. Bdtg. feindselig. 

an-Ex(J-opat, s. &n-ez-ITavop,at. 
~1f:-ExW, Fut. &cpism und &7I:Ol1znl1m, Aor. &nl6'Xov 

(auch in tmesi) usw., mit der ep. Nf. an-l6XOJ, 
Adj. verb. a<pExTEoV • 

I) Akt. trans. u. Pass. abhalteD. 1) • a) tern
halten, abwehren, ausschIieBen, T:tva (t:£) 1:WOS 
jmd. von etw., aber 1:£ nf1' jmdm. etwas a b
wehren. b) iiberh. trennen, en tfernen, (&no) 
'twor;; • .2) w e g h abe n, dahinhaben, 1:1, p,tl1-lTov 
erhalten N. T., unpers. &nEXEt es ist genug Ev. 
Mark. 14, 41. 

II) Akt. intr. entlegen, fern, entfernt seiD,(&no) 
T:t'JIOS, mit Akk. z. B. l11:aolovs, OlIo'JI, fl1o'JI gleich
weit; oM1:v &1tlXEt nichts steht im Weg, iibertr. 
&noI1X0l'Jl t:EI1I1OlflcXXOV1:a I1raolovr;; p,~ cp-ITal1ft£ iJ.-ITo,'JI 
es fehlten nur 40 Stadien, daB er zuvorgekom
kommen' ware Thuk.; aba. eteht es Xen. Kyr. 7, 
2,18. 

Ill) Med. sich einer Sache enthalten, des Weins 
Od. 9,211, abstehen, ablassen Yon, schonen, 
etwas meiden, nf10s das Seinige, bes. seine 
Rande fernhalten von (-rWOg), &-ITftvlirm'JI &. zEi(lar;; 
Aesch ; auch mit Inf. (mit u. ohne 1:0) od. C,6'1:E /Lt}. 

anE1/Jia, as, 1] (lX.nEn1:0r;;), Unverdaulichkeit. 
a1f:-E1/JW, ion. st. 6.cpl1/Jm. Fut. &1tE1/!t}l1m, Perf. pass. 
-i1/J'l/LftL, abkochen, ausschmelzen. 

a1f:-'1/'YEopat u. iihnl., B, &cp. 
a1f:-'1j(J-Ew,' poet. durchseihen, durchsieben. 
a1f:-'1jxQt{JWPE'J'W; (-ax(l/{Jom), mit gr1!6ter Sorgfalt. 
a/l-'1/).E'YEw~,ep. Adv. (&Urm), riicksichtslos, gerad 
heraua. 

a1f:-llALS, t)tO., ion. st. 6.cpii1ts, tiber die jugend
lichen Jahre hinaus, [Utlich. 

a1f:-'1j).Lwt:'1j~, eigentl. ion., u. a<p-'1jALwt:'1j~, OV, 11 
(?jlros, &no), mit u. ohne den Zus. &vE/LOr;;, Ostwind, 
1tflOr;; &1t1jA. &VEI'OV gegen Osten. 

a-1f:~papt:o~, ep. u. poet. (1t1/.l.Ia[vm), 1) pass. un
beschadigt, unversehrt, ungefahrdet. 2) akt. 
nicht schadigend, unschadlich. 

an'1jp06v'J''1j, 1], Unverletztheit, Gesundheit. 
a-1f:1/pw'J', 2. (nijp,a), (selten att. pros.) ohne Leid, 

Unheil, dah. 1) un b es chadigt, unversehrt. 2) un-
schadlich, gefahrlos. Il) heilsam, giinstig, f6r
dernd, freundlich. 

a1f:~vn, 1], ep. poet. u. sp. vierriidriger Wagen, meist 
von Haustieren gezogen, = &p,a~a, iiberh. Fahtzeug, 
wie 'JIatft &1t. Schiff; poet. -auch Gespann. . 



(bt-7JP~~, SOg, 2. (eig. mit abgewend.etem Angesicht, 
von altem 1jvo-, vgl. n(lav7}g, nQ061jV7}g, -on7}v1j), 'un
freundlich, unsanft, hart, unbiegsam, rauh; TO 
an1jvsr;, sp. die Unerbittlichkeit, Erbitterung. 

1t.7C-ijP8-ov, dor. = -f)J..-lTov. 
1t.7C-7JOQW~ (-7}ooeor;), 2, poet. herabhangend, ab

stehend; )tAoovsr; weit ausgebreitete Aste. 
a-7C7JQo~, 2. ion. u. sp. unverstiimmelt. 
1t.7C-'tlQt;7Jll-ipw~, Adv. part, perf. pass. V. &naQT&O/Lat, 
sp. entfernt. [tonen. 

1t.7C-nX7Jll-a, .0, der Nachklang, Nachhall, dus Ab· 
1t.7C-nX7J6t~, sp. das WiderWnen, Widerhallen. 
1t.7C-nWQO~, 2. (&cl(lOO), ep. weit abhangend, 'ab-
stehend. . If!nlr;. Ew. "An£Ot. 

2I.7Cia [a], ,/f), der Peloponnes, zumal Argolis; auch 
1t.7C-ta).).w (lak. Wort), fortschicken. 
~7Cloapo~, ou, ion. 'H7Cloapo~, 6, NebenfluB des 
Peneios in Thessalien, jetzt Vlacho Jani. 

1t.7C-i7Jll-t, S. &lpl1j/Lt. 
1t.-7CW·apo~, 2. (Adv. -&voor;), 1) nicht iiherzeugend, 
unglaublich, unwahrscheinlich. 2) hartglaubig. 

It.7Ct9-apOt;'lj~, iJ, U nwahrscheinlichkeit. 
It.7Cl9-iw, S. anH-lTSoo. 
1t.7C-tXPf0ll-at, s. &Ip£xvsop.at. 
Ibr:LSl~, s. alpt~1 r;. 
1t.7C-i)..)..w (vgl. &nslUoo), absperren. 
It.7ClPV66w (&ntvv.joo, * &-nlvvTog), imbesonnen, un-
verstandig sein, )tij(l (Akk.) besinnungslos. 

a7CtOP, .0, u. sp. an£Og, 1)' . Birne Birnbaum. 
" -" a;r:Lo~, 3. (&no, it), ep. u. poet. entfemt, entlegen. 
~7CW~, 3. poet. peloponnesisch, v. myth. Konig 

Apia v. Argos, u. iJ 2I.7Cia (sc. 'If), der Peloponnes. 
ft7C-i7COW, ion. auspressen. 
~:rt~, £Or; u. Htor;, Akk. £'II, 0, 1) der heilige, in 

Agypten gottlich verehrte Stier des Gottes Ptah 
in l\1:emphis, seine Inkarnation, u. die nach ihm 
benannte Stadt, s. u. 2) S. Apollons, Arzt u. Weis
sager. aus N aupaktos. 3) S. des Phoroneus, alter 
Konig von Argos. 4) T], Stadt in Agypten, in 
Ma~eotis an der libyschen Grenze, im Tal Boum 
AdJoubah. [.j'j &~(11 dem Werte. 

1t.7C-ltJow, ion. u. sp. aus<Yleichen gieich machen 
" b J , 

a7Cl6J:Ew, m. Augm. 1}n., (anw'Cog). 1) a). nicht 
glauben (N.1'. ungHiubig sein), abs. u. nvl od,er 
nvl n, bezweifeln, .l, ov6{v; &nuft'oil/LfX£ man 
~laubt ~ir n~cht; mit Inf.: oMs'll 6 &nt6TOO ol!Lffisat 
lCh zwelfle mcht, daB Soph., a. /L17 rsvsa-lTcu zwei
feIn, daB Thuk., b) nicht traui!ll lIIiBtrauen Ef 

~. ' " /L?£ 0:. TIY. nE(ll TOO'll Z(l1j/L&.oov Hdt.; aOOp.1Y. Z-lTovl 
mcht anvertrauen Eur.; &ntani6-lTa£ -ono nvor; 
das Vertrauen nicht gehieBen, beargwohfit wer
d~n. 2) ni.cht gehorchen, ungehorsam sein, sich 
mcht bestImmen lassen, Twl durch einen. 

1t.7C-i6T:'ljll-t, s. &cpl6.1j/L£. 
It.7Ct6T:ia, 7}, 1) Unglaube (u. schwacher Glaube 
N. T.), UngewiBheit, Zweifel, l\1iB trauen -ono , , ' anwnar; zur Steuer des Unglaubens, Eig &nta'I'la'IJ 
IE'II«£ in Zweifel ziehen. Auch: Mangel an Fassnngs
kraft. 2)Trelllosigkeit, Unbestandigkeit. S)ion. 
Unglaubwiirdigkeit, Unglaublichkeit, Ir; an. 
&nixt'a& es geht ins Unglaubliche. Von 

'£7Ct6~O';,. 2. (nlaT/s), 1) pass. a) nnzuverlassig, 
verdachtlg, treulos, b) unwahrscheinlich, un g I a u b-

86 

Ii c h, unverhofft, t'£'I10r; fiir etwas. 2) akt. nnglaubig, 
argwohnisch, miBtrauisch (N. T. 6 lXn. der Heide, 
infidelis). 3) poet. ungehorsam. Dav. 

It.7Ct6t;06VPll, 7}, poet. = &n£a.la. 
1t.7C-t6xvQl;oll-at, Dep. med., sich stemmen gegen 

etwas, n(lor; n, sich entschieden weigern. 
1t.7C-i6Xw, s. &nEzoo. 
~7Clwp, oovor;, 6, alexandrinischer Literat zur Zeit 
Christi, bekannter Judenfeind. 

a7C).ai, 00'11, cd (&nJ..our;), lakon. Schuhe mit einfacher 
Sohle. [= &/LnJ... w. s. 

1t.7C).aX7Jll-a, .0, u. a7CI.axEiv, poet. (nach Konjekt.) 
It.-n)..apn~, 2. 1) nicht umherirrend; 6, der Fixstem. 

2) nicht abschweifend, stetig; methodisch. 
a-7C)..a6t;O~, 2 (nJ..&6600), sp. ungeform t, unaus

gebildet, ungekiinstelt; IpOOV7} unverstellt. 
1t.-7C)..at;nS, 2. (nJ..aTor;), sp. ohne Breite. 
a-7C)."W~, 2. (nsM,oo), poet. unnahbar, graus 

(alGIY. yom Wahnsinn), unhekampfbar; entsetzlich. 
a-7C).ET:O~, 2. unermeBlich, bes. unendlich viel. .. 
a;'7C)..Ev(Jt;O~, 2. (nUoo), .0 anlw6.ov der noch nicht 

befahrene Teil des Meeres. J 

a-7Cl'ljxT:o~, 2. ni~ht getroffen, keines Antriebes be-
1t.-7C)..nQWT:O~, 2. unersattlich. [diirftig. 
1t.7C)..'ljot;ia, ~,Unersattlichkeit. Von 
a-7C)..7J6T:O~, 2. (nlp.nJ..1j/L£), 1) unausgefiillt, leer
verlassen, XOiT1) d. i. yom Gatten. 2) nicht aus
zufiillen, unersattlich, nvor; in etwas' auch un-
endlich. ' 

a-7C)..'ljt;OS, 2. Ntr. adv., poet. = anlrXTog. 
a7C)..Ota, ~ (a:n:J..o'llg), Unmoglichkeit zu fahren, un
giinstige Zeit zur Schiffahrt, Win d s ti 11 e, -ono anJ..ol-
ag aus Mangel an Fahrwasser oder Wind, ctswij. 
anlolar,; (Gen. der Ursache) weil die Abfahrt heftige 
Hindernisse fand. 1m Plur. widrige Winde. 

a7C)..o"t;Oll-at (&nl.60r;), Dep. med., ehrlich handeln, 
&ncxll.a nq6r; nva in aHem gegen einen. . 

a7C)..oi'xoS, S. sp. einfach,. schlicht. 
a7Clo'l",;, l60r;, ep. Fem. adj. zu &nJ..oog, xJ..cxiva ein
fach umgeworfener Mantel, vgl. ~ln1a~. 

a7Cloos, zsgz. aJl',.,S. ij, OV'II (a [~] + *n7.oor;, vgl. 
ol-nloog), simple~infach, einmalig, 1p&1ars 
Schlachtlinie ohne Reserve, ni%or,; Thuk.; libertr. 
ungekilnstelt, leicht, schlicht, offen, ehrlich, 
aufrichtig, wahr; schlechthin so, unbedingt so, 
Eig anlovv CPE(lE' ist einfach, XfX.6: TO &n10v'II ein
fach, unschuldig. Kompar. a7C)..oV6T:EQ0';' ion. 
auch -oronqo!1; -ro.a'Cor,;. Adv. a7C)..w~, Sup. -ov(JT:a
Ta, einfach, insbes. auch: schlicht, schlechthln, 
an sich, absolut, geradezu, ohne Umstiinde, 
ohne weiteres, k u r z u. gut, uberhaupt, im 
allgemeinen; TO'll an1oo;; nollnw den Burger in 
unbedingtem Sinn, Biirger schlechthin. "nJ..eDg 
dnEiv urn es kurz zu sagen. 

a-7Cloo~, zsgz. a7C)..ov~, 0'11'11 (nUoo), 1) nicht be
fahrbar. 2) nicht seetiichtig; Komp; OroTEqOr,; zur 
Fahrt weniger taugHch. 

a7C)"OT:'lj~, 'Y/.og, 7} (anJ..oor;), Einfachheit, Schlicht
heit. 
a-7Clovt;o~, 2. poet. u. sp. ohne Reichtum; .011 nlov

TOV an1. &nEQr&'E6-lTa£ wertlos machen. 
a7C)..ow, ep. U. sp. entfalten, ausbreiten; iibertr. ver
standlich, klar machen. 
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1t.-7C)"Vt;O~, 2. (nlvvoo), poet. sp. ungewaschen. im Ernst, ano .oV l'60v in gleichem Verhliltnis, 
a-7CPEVtJt;O~, 2. ep.; Adv.att. -tJul od. -tJT:i (nv{oo), auf billigem FuBe, &no (Tijr;) l'a1j;; auf gleiche 
a) ohne Atem zu holen, in einem Atem, uno spiritu. Weise, ptit gleichem Anteil, &no .OV Mox7).ov 
b) nicht Atem holend, ohnmachtig. auf unerwartete Weise, ano Toil n(lolpallovr; offen, 

a-7CPOO~ U. a-7CPov,;, 2. 1) ohne Luftzug, stickig. &no 'roil aV.O/L&TOV aus freien Stucken, &no 
2) ohne Atemzug, entseelt. "J...iJ6G1jr; nach dem Gerede od. miindlich, a(lXov-

It.ltO [eX] (= lat. ab, deutsch ab), steht als Adv. fast Tar; &no )tv&/Lov xlY.-lTl6.aa-B'a£ Beamte auf Grund 
nur bei Dichtern und Herodot, wo gewohnlich sog. der Wahl (mit Bohnen) einsetzen, B. auslosen. 
Tmesis angenommen wird, allermeisi aber als Oft zur Umschreibllng des Gen. u. so auch .6: ano 

Prip. beim Gen. (Separ.) (ep. u. poet. hi n t e r Tijr; v7)Go'V quae de tnsula narrantur, nv8'SG8'a£ &no 
seinem Beziehungswort ano betont), von, von - ab, Tijr; ZS(lSOV 6t'(llY.nijs iiber das Heer des Xerxes 
von - her. horen. 

I) lokal • 1) von einem Orte herab, a1/Ja- It.7Co-aipvpL, S. analvv/La£. 
/L{v1j (J(l0%01l ano /L8J..&8'QOV den Strick ankniipfend kn;o-atQ{,opaL, S. alpatqEoo( 
am Gebiilk, ~Ip' f'nno'll -B'1jQEVSW, ex equo; .pleon. It.7Co-{M9-Qa,~, Schiffsleiter zuiD. Aussteigen, Lan-
&no TQo(1)-lT8'11 • 2) von 'l~i n e mOrt e fern, an' dungsbrett. 
ol')tov Elva£, 6I-n &vhQor; Elvin vom Manne getrennt It.7Co-{Jalpw, Aor. neben &nl(J1j'll rp. auch ansfJ7}6E.O 
leben, ano 6El1fvo'V Ellla£, '1l'lVE6-lT1Y.' gespeist hahen, (oft in tmesi). 
Ip-lTElQs6-lTa£ &no durch Verfiihrung sich trennen I) intr. • 1) absteigen, herabsteigen, aus
lassen von -, so auch = prae ein Hindernis be- steigen, landen, v7jor;, f~ tll7rOOv Hom • 2) weg· 
zeichnend = vor N. T .• 3) bei Angabe des MaBes gehen, mit Gen. ns6loo'll Eur.; f1nl6sr; a. sind ver
der Entfernung &no GTactlooll EXIY.TOll )tal sl'xoli£ Tijg schwunden • 3) von Begebenheiten: ablaufen ans· 
Mel'!pEtDr,; versetzt st. a.ao[ovr,; &no t'ijs M. 120 Sta- gehen;.O: &no(JalvovrIY. Ergebnisse, Erfolg Thuk., 
dien von M. (entfernt) • 4) bei Angabe der oft mit Adverb.: xfj, nOlg, XIY..6: .0 fov nach der 
Herkunft: f'nno£ an' .:t~£Oil Rosse aus der Gegend Wahrheit Hdt.; abs. iJ vnOaxf6£g &. wurde erfUllt 
vom A. her, ol &n'ExElvoov ihre Nachkommen, Thuk.; 6 X(l1ja/LOr; traf ein Thnk.; an. Elg /LaQTv
ano'rsvovr,; von der Familie abstammend, auch: Q£Oll wird ausschlagen zu N. T .• 4) mit Adj. 
erbli~h, ahnl. b &no t'fJr; (Jovlijr,; Mitglied des sich erweisen, werden, xowol Thuk.; &. e'lg TO: 
Rates, u. so oft zur Umschreibung des Gen.: slg nol£t'£)t& eignen sich fUr Plat. Symp. 1920,. 
ano noUoov eineraus vielen; ano TeD'll EXfXTOV &'11- II) faktitiv, Aor.1. anifJ1jalY., aussetzen, ans 
6Qilw avctQfX iv« -lTvsw; Gt'slpavor,; ano Taa&vTOOll Land setzen Hdt. . 
ES'I)lI01lTa ein Kranz 60 Talente wert. 0) beson- a7Co-{Jal).w, 1) abwerfen, wegwerfen, ablegen 
dere Verwendungen: ~no -lTvp-oil deniHerzen fremd, Twog von etwas; iusbes. a) iibertr. O/Lp.&t'oov 1]:,1'116'11 
verhaBt, &no P.1Y.-lT1j/L&TlDlI '1l'lVEG-B'a£ vom Lernen den Schlar von den Augen verscheuchen. b) J'avr,; 
frei werden, &no T(lOnOV unpassend, &no Toil anor,; die Schiffe yom Lande (rIfhv) abstoBen, fr,; nov.ov 
von der Wirklichkeit entfernt, ana hO~1jr,; gegen in See gehen, auslaufen; c} verachtlich: wegwerfen, 
die Meinung, &n fJ..nl600v gegen Erwarten ano l"erschmahen, verstoBen, verabschieden. auch im 
Q'IITijQog mit verhiingtem Ziigel (so oft ano hetont). Med. 2) verlieren, um etwas kommen, iibertr. 

II) temporal: von - an, seit, n a c h, &no vergessen. 
'Ital6oov von Kindheit an, &no .ovt'O'll oder Tov6E a7Co-{Ja7CJ:w, ion. u. sp. eintauchen. 
u. sp. &n' fXVTOV, von da an, exinde, TO &no (mit It.7Co{Ja6t~, soog, ij (aio(Jalvoo), das Aussteigen aus 
Krasis t'oono) t'ovt'O'll postea, acp' o,li. alp' oil X(l01l0'll dem Schiffe, Landung, TWO;; U. T£'lIl in einem 
ex quo, seitdem,- Lande, an6(Jal1£r,; /L&ltaTa fan man kann leicht lan-

Ill) iibertr. • 1) yom Ausgangspunkt einer den, an6{Jaaw E%.w eine Landung gestatten. 2) sp. 
Handlung od. eines Zustandes • a) auf Grtr-nd der Abzug, Ausgang. 
von 'ijv &no nvog Lebensunterhalt haben,leben It.7Co{JaJ:nQw~, 2. sp. zur Landung gehorig, Zsvr; 
von etw., ~nJ..17g '1 l'lvo/Lat &no /L'xqoov avcxJ..oop-u- .. an. der Beschiitzer der Landung, der Geber einer 
TOO'll bin, steuerfrei gegen geringe Opfer, -lTav/L&- gliicklichen Landung. Von 
,EGTa, ano T£'IIOg wegen (infolge von) etwas be- It.7CO-{J"T:7J~' 0'11,6, sp. der Herabsteigende, bes. vom 
wundert werden, t'£/Lib .wa &no Ttvog einen we- Pferde oder W agen j einer, der von einem prerd oder 
gen etwas auszeichnen, n(l&.na-lTa£ &no Tlvog auf WageD. mitten im Rennen ab und a~f einen andern 
jmds. Betreiben bewirkt werden; Sao11 ano (Jof)g sprang. 
iVExa (pleon.) soweit es eben durch Geschrei mog- It.7Co-flta;oll-at, Dep. med. (mit Aor. pass. in pass. 
Hch war; an avt'ov (sp.) infolgedessen • b) im Bdtg.), fortdrangen, mit Gewalt forttreiben, Er,; 
Sinne des Gen. subj. vor, 1p6fJog &no nvog F. vor 'f£, iiberh. gewaltsam notigen. 
einem, a%0111 ano nvor; ~e "'r etwas • 2) yom It.7Co-{Ji{Ja~w, a~ssteigen lassen, vom Schiff ans 
Ausgangspunkt eines Urtells, eloes Beweggrundes Land setzen, ausschiffen. 
• a) von - he r gesehen, beurteilt, &no Tijr,; It.1tO.{JlWtJl~. EOO;;, ~, Ableben. 
a1/JEooo; nach dem Gesicht zu schliellen, &no Toil 1t..'CO-{J).a7CTW, einen Schaden tun, Pass. mit Gen. 
fJE1.la.o'll nach dem Staatswohle • b) auf Grund (poet.) jmds. zu seinem Ungliick beraubt werden. 
von, mit, &no '1vro/L1jg mit Vorbedacht; anb TroV a7CQ-{Jla6t;avw, poet. U. sp., Aor. -i(JJ..aci.ov, ent
)ta(lo£OO1l ex animi sentenUa u. &no /L£itr; einhellig sprieJlen. nvos aus etwas. 
N. T .• 3) besondere Verw~ndungen: &no anovlJ7?g a7CofJAa6~llp(~. ·to, SproSling, proles. 



(u:oPlu:-ror;, 2. poet. angestaunt. Von 
a1£o-plE1£W, 1) Akt. hinblicken, oft mit dem 
Nebenbegriff der Bewunderung, des ~ewundern
den Vertrauens, sp. auch trans. bewundern, anch Xlna 
Tl., 'l:'(lOS T£ etw. ins Auge fasaen, sicL danach 
richten; N. T. auch scharf aufsehen auf, El:S T£. 
2) Med. auch betrachten. 

a1£oPkrrr;~or; (-~a7.J..ro), verwerflich. 
a1£op).'ljt:Or;, 2., Adj. verb. von tt'ltopaHro, ep. u. 
sp. wegzuwerfen, verwerflich, verJ.chtlich. 

a1£o-p).v;ro, ep. wegsprudeln. 
a1£O-poAij, iJ, 1) Wegwerfen, Verschleudern, Verlust. 
2) im N. T. auch: die Verwerfung. 
a1£o-pOV"OA~W, von "der Herde weglaufen lassen, 
libertr. durch Nachlassigkeit verloren gehen lassen, 
TWa TW£ jmdn. abspenstig machen, jmdn. um et
was bringen; 

a1£O-flC!EYf.ta, ,,-0, AufguB, v. -P(lEXro, erweichen. 
airo·pfll;w, Part. aor. -scxs, ep. u. poet. einschlafen, 
schlafen. 

a1£o.~w(.twr;, 2. poet. vom Altar fern, gottlos. 
a1£o·YELOr; (rii) , vQm Lande weg, 1) cxii(lcx Land
wind, welcher von abends bis gegen Morgen von den 
Kiisten Griechenlands seewarts weht. 2) TO &'ltO
rEWV Erdferne der PIaneten; Plur. -ra: &'ltOrE£O:, sp. 
Tau, womit man das Schiff auf dem Lande an
band, das Schiffstau, AVEIV d. i. den Nachen los
machen. [sehen, -rl T£V£. 

a1£o·YEUJOW, mit einem Schirmdacl:.. (rEiaofl) ver
a1£o.YEvvaw, sp. erzeugen, hervorbringen. 
a1£o·YEvo(.tac, Med. kosten, nippen, TWOS von etw. 
a1£o·YEq>V(!OW, ion. abdammen, durch ausgefiihrte 
Damme dem Strome abgewinnen. [sterben. 

a1£o.y'ljC!a6"w, poet. u. sp. altern, hinaltern, ab
a1£o-ylyvo(.tat, ion. -yivo(.tat (r] 1) ahs. a) (mit 
dem Tode) abgehen, sterben, at &'lt0rEflO/£EflOI die 
Verstorbenen. b) libertr. nvl einer Sache absterben, 
d. i. sie aufgeben, N. T. 2) abwesend sein,nicht 
dabei sein. S) fern bIei ben, nicht teilnehmen, 
nvos. 

a1£o-ytyVW6"W, 1) von einer Anklage frei
sprechen, nvos. 2) einen Entschlu13 oder eine 
Hoffnung aufgeben, dah. aufgeben, verzichten, 
verzweifeln, nvos u. TWa, -ri od. mit dem Inf. (mit 
-ro, -rov, /£7j od. bloBem Inf.). 3) Pass. hoffnungs
los sein, &'ltErvro6/£EflOS ein aufgegebener Mensch. 

a1£O-rlav"oo(.tat, sp. den Star (rA,O:VXOOIlO:) b~ 
kommen, blind werden. [an etwas. 

a1£OrVOCa, iJ (&:ttOr£rV&'61£ro), Verzweiflung, nflos 
a1£0YVW6tr;, iJ, sp. dasselbe. 
a1£o"OVor;. 2. oriundus, abstammend, entsprossen, 
nvos von etwas, von Personen u. Sachen: Subst. 
o &'ltOrOVOs, Abkommling, Sohn, Tochter, ofters 
Enkel, Nachkomme im spateren Gliede, Foles, 
posteri. 

a1£oyC!dq>ij, ~, das Aufschreiben, und zwar 
1) die Anmeldllng, insbes. a) die Einschrei
bung bei einer Amtsstelle. b) die Klage des 
Staates wegen widerrechtlichen Besitzes offent
licher Gelder oder wegen Saumnis falliger Schnl
den an den Staat. 2) das Verzeichnis, die 
Lililte, inebes. a) das VermogensverzeiChnis; die 
Steuerrolle, bei den Romern der Zensus. b) das 
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Denunziationsverzeichnis. c) das Verzeichnis der 
O'1)/£SVO/LEfI<£, des eingezogenen Gutes. d) Vermogens
verzeichnis des Angeklagten mit Erwerbsnachweis. 

a1£oy(!aq>or;, 2. abgeschrieben; TO &., sp. Kopie. 
a1£o-,,(!aq>w, 1) abschreiben, kopieren, Med. fUr 
sich Plat. 2) aUf-, einschreiben, in ein Register 
eintragen, E.ftvos ~v fXCX6-rOV Hdt.; Med. a) sib i: 
-ref. Eno: sich notieren Hdt. b) se: sich eintra
gen, einschreiben lassen 'EA,EV6Wa6E Lye., 'It(lOS 
TOV TO:S£fi(lZOV Els T~V T&SW sich beim T. als Sol
dat eintragen lassen Xen. 3) in der attischen 
Rechtssprache a) anklagen, denunzieren, auch 
Med. vom Gerichtsvo!stand: tt. -r~v O'£1(1)v. b) in 

. das Schuldbuch als Schuldner oder Glaubiger 
eintragen, Med. sich eintragen lassen, bes. zum 
Zweck der Konfiskation Dem 40, 22. 

a1£o-"VCOw, ep. ganz lahmen, entkraften. 
a1£o-yv(.tva;w, poet. gehOrig iiben. 
a]l;o."v(.tvoro, entblollen, ausziehen; enthiillen. Med. 
sich ausziehen. 

a1£o-rfaio(.tac, Fut. ep. -0'&6aO/l.O:£, Aor. buk. &'ltE
O'aa6CXO, 1) ep. einen Teil (von dem Seinigen) ab
geben u. znteiIen, nvl 1:£, auch -rwi TWOS. 2) ion. 
abteilen, aussondern. 

a1£o-rfa"vw, Perf. pass. -O'EO'7jr/£o:£, abo, anbeiBen. 
k"to-rfdxf.J-6w, weinen, beweinen, TWa. 
a1£o-rfa(!.:J.avro, sp. ausschlafen. 
a1£orfa(!(.ta, -ro, ion., var. zu &1rM~(lp.cx, S. d. 
a1£orfa6(.tWr;, 2. ion. abgezweigt. Von 
a1£o-rfa(J(.tor;, 0, eine Abteilung. 
a1£O-rfEtl~, ES (O'Er), unvollstandig bemannt. 
a1£0-rfEtrfl66o(.tat, ep. (in tme8i), abschrecken. 
a1£o.rfE~VVf.U, sp. auch k1£OrfE~VVW. Fut. -O'Els(i) 
usf., ion., -et{SOO, -EO'SSCX, -8iO'ErIlO:' 5 1) Akt .• 8) vor
zeigen, -racpovs xcx! 6vrriflEIO:V nachweisen Thulr., 
/£&(lrv(lO: vorweisen Hdt., ein Gesetz veroffent· 
lichen Lye. Xen.; Pass. &1r00'HZ.ftEls U. &'lt00'E0'6Ir
pivos erkliirt, an e r k ann t; m~olg. Part. od. 
Adj. als etwas auf-, nachweisen, d~. b) anw.ei
sen, 1:£'Vi -r£ einem etwas als Pfand oder als 
Eigentumvermachen, widmen ~. darbringen, 
weihen -rE/£EVOS Hdt.; einreihen • c) -rwa T£ als 
etwas zeigen, e r.n en n en, 6r(lo:-r1)rOfl Xen., er
wahlen, wozu mach en , bewirken • 2) Med. 
• a) beweisen, an den Tag legen, Tl od. fIn, 
cbs oder mit folg. Inf. -r~v rv&'/L1)v seine Meinung 
aussprechen • b) eine Arbeit, Leistung. von 
sic h au fw e i sen, EQrov ein Grundstiick (ver
messen) aufnehmen. 

a1£orfEtliii6tr;, EOOS, 1], sp. Verzagtheit, n(los -rwo:. Von 
a1£O-rfEtAtaW, m u tl 0 s, feig s e in, verzagen, TWa 
vor einem zagen, TOV m. Inf., auch aus Feigheit 
zuriickbleiben. 

a]l;orfEtscr;, EroS, -q, ion. a1£od'Estr;, Gen. plur. dor. 
ttnoO'EislOOv (&1r00'Elxv1J/L£), 1) N ach weis, Probe, 
Darlegnng. 2) Beweis, TWOS fiir etwas; wissen
schaftliche Beweisfiihrung, SchluBfolgerung. 3) Lei
stung, M(lrrov. [schlachten, TWa. 

a1£O-d'EtC!0-rO(.tEw, ep. U. sp. den Hals abschneiden, 
a]l;o-rfElC!w, ion. = &'lt06i(lOO, S. d. 
a1£od'E"a-rEvw U. -TOW N. T. verzehnten, d. i. 
a) den Zehnten entrichten, -rl von etw. b) den 
Zehnten fordern, von jmd., Twa. 
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, 1£o.d'~"o(.tat, ion. = &'ltOeJixop.cx£, 8. d. Davon 
~1tod'E"-r~or;, 3. sp. zu b!lligen. . . 
a1tO.d'E,,~ijQ' ij(lOS od. -d'E,,-r'ljr;. OV, 0, Elnnehme.r, 
e.xactor. In Athen eine FinanzbehOrde aus ·10 Mlt-

mit Gen. des Preises, Z. B. -rov EiJ(lOV-ros urn· jeden 
Preis (s. EiJ(li6XaJ) • b) zuriickgeben, N. T. 
vergelten, xa1£ov "fld ,,"xoV. 

a1£o-d't"l!iv, Inf. des defekt. Aor:. ttn-lO't1£ES, Imp. 
&'lt6O'£1£E, poet. wegwerfen, ab,,;elsen. .. 

gliedern (friiher 1£ooAO:1£(ll-ro:£). • • 
a1tod'E"Tor;, 3. sp. annehmbar, zu bllligen. 
a1£od'E"Tor;, Ofl, sp. U. N. T. gratus, willkommen. 
a1t0.d'Esa6..:J.at und a1£od'Estr; S. &'lt06E£"flV/££ U. 

, ~-~:'ro (O'l1£7]) sich vor GerlCht verteldlgen. . 
a1£Oul~~, . d ''It t Z t 
, ~- :'10. ion ausdreschen 1Il er a es en 01 a1£O-vI.V"",,· , • . t . b 

a'ltOd'EI 6£S, 
axod'E(!(.ta, TO, ion. abgezog.enes Fell. Von 
a1£od'E(!W, abhauten, abzlehen. . 
a1tod'E6(.tor;, 0, (&'ltO(Uro) , sp. Busenband, fasCIa, 

Biindel Packchen, fasciculus. 
a1£od'~x~(.tac, Dep. med. mit A~j. verb. &'lt06EKTEOfl, 
accipere, 1) an-, auf-, hlllnehmen! ~mp
fangen. 2) libertr. intellegere, verstehen, bllhgen, 
glauben, TWOS n· etwas an, von einem, od. Nebens. 
mit ia'V, Gen .. abs. mit cbs, und auch bloB n'Vos 
einem Beifa.ll schenken (sp.auch T£'Va TWOS einem 
fiir etwas) oder mit 'ltE(ll ,,"was hieriiber Glanben 
Bchenken, ~aml. o:v-rov Uyov-ros, ~. Tt'Va. S) sectan, 
sich zu jmdm. halten, ihm anhangen. I 

1. a1£O-rffW, Fut. -6E7j6ro, egere,. erman~eln, TWOS 
einer Sache, d. i. weniger, germger sem alB, auch 
hinter etwas zuriickstehen, bes. zum Ausdruck 
von ZahIen TaA,CXflro: T(I,o:x06lrofl ttn06EovTO: /£V(I'O: 
9700 Talente; mit hinzugef. "-0 /£ErE.ftoS an GroBe; 
-r060vrov nflos distare a .-. 

II. a1£o-rf~w, Fut. -87jaoo, abo, einbinden. 
a1£O-d''ljAoro, poet. u. sp. offenbaren. 
k1£od''Ij(.t~w (&'lt6O'1)/£os), augm. tt'ltEO'., red. &noO'E6., 
in der Fremde sein, sich in die Fremde begeben, 
yerreisen Kcx't'a n nach etwas da sein. Davon. 

a'r:od'tl(.t'lj~tr;, iJ. das Verreisen, die Reise ins Aus-
land. der Aufenthalt in der Fremde. 

a1£od'~(.t'fl-rnr;, av, 0, ein Reisel~8tig.er. . 
a1£od'f/(.tla, -q (-Ero), das Verr?lstsem .. ~le Wande
rung, Abwesenheit von der He~mat, is ?l1£o1J U. i1£E;:. 

a1£o-d''Ij(.tor;, 2. poet. sp. u. N. r. ven-elst. 
""W.d'cat-raw, augm. &'ltEO'£fj-r., red. a'lt00'E8£fp:., 

einen Schiedsspruch zu jmda. Gunsten (Ttv£) tun. 
a1£0-d'td'C!a6"w, ion. -d'td'(!tl6"W (O'(lO:/£Ei'V, 6(101£0S), 

Fut. 8(1aao/£cx£ [a], Aor. -16(1O:v, -16(1O:/£EfI, -iO'(lO:ISO:fI, 
poet. -E8(1a.'V, KOIij. -J(lO>, -8(1i'fs (sp. -6(1a6n), Inf. 
-0'(l4f10:£ Perf. O'IO'(lO:xo:, ion. -8(17jaoIl0:£ usf., aufugere, 
wegla~fen, (bes.v.Sklaven) entlaufen,entweichen, 
entwischen, dah. auch sich verkriechen. 

&1£o-rfid'w(.tc, N. T. Part. praes. ntr. -J£80v'V, 3. PI. 
impf. -EO'IO'ovv. 3. sg. coni. -60i • 1) Akt . • a) et
waS Empfangenes oder Schu~diges, Verspro
chenes geben, ('ltaA,W oder o'ltlaoo) wieder-, zu· 
riickgeben z u r ii c k e r s tat ten, TOXEV6£ ~(lEn-
.' 'R bb" o r(lO: die Pfiege lohnen Hom., A,rol''lV a, uwen 

Hom. XaQtv abstatten, EvXas, iJ'lt06XE6W erfUllen 
• b) ftberh. etwas abg~ben, Z. B. -rovs fI(lxovs die 
(ausgemachten, versprochenen) Eide l~isten 
• c) zuweisen, zuschreiben, zuerkennen (em Lob 
u. dgl.), anerkennen, iiberlassen, ferner gestatten, 
das Recht (zuriick-)geben, beauftragen. d) Be
richt erstatten, fis -r~'V POVl.7j11 • e) abgeben, 
verkaufen Thuk .• f) auseinandersetzen, erIda
ren, definieren, seine Meinung abgeben Eur., 
Philos .• 2) Med. a1£od'lrfo(.tac • a) verkaufen, 

dutch Tiere, die auf der Tenne 1m Krel8e ge rle en 

wurden. 5-' ) 

a1£o-d'io(.tat, ep. fortscheuchen ,\va;. ~S~'ltouw/£cx~ . 
a1£orfW1£O(.t1£~o(.t(U, Dep. med. lCX'ltO, .d£Os, 'ltO/L'lt7]), 

durch ein dem Zeus dargebrachtes Slihnungsopfer 
, etw. abwenden; siihnen, reinigen; verabscheuen, 

verwerfen, von sich entfernen,. 
a1£o-d'wQi;w, sp. u. N. T. abgrenzen, absondern. 
a1£o-d'cw"w, fortjagen, vertreiben, versc?euchen. 
a1to-d'o"El, impers. es miBmllt, es wlrd auf

gegeben, mit foJg. Inf.,. U. 117j mit ~nf., d~~licet: 
a1£o-rfo"i(.tu;w u. ion. a~o-d'OXtp,aw~. 4·e~cw,. mill-

billigen, verwerfen, absch.aften, zuruck,:elBe.u' 
Ti od. auch mit folg. Inf. mIt und ohne ~rtlkel, 1m 
bes. einen in der Wahlpriifung, 80x£/£0:6£0:. vor den 
Heliasten als schuldig Befundenen von dem Amte 
ausschlieBen, wodurch er iiberh. das Recht. zu 
Amtern verIor, ebenso einen a.us der Soldatenhste 
(EX TWOS) ausstreichen. 

a1£-od'or;, 1J, ion. st. &cp060s. , , 
a1£od'06Lr;, EroS, 1j (&'ltoO'IO'OO/L'), 1) Zuriickgabe, Ttvt 

an jmdn, Bezahlung. 2) Wiedergabe. 
a1£od'oXtl, iJ (&'ltoO'lxo/£cx£), 1) das Zuriickerhalten, 
sp. BeifaH, Lob; Billigung, N. T. 2) sp. freund
liche Aufnahme. 

a1£o-d'oxt-tOw , ep. seitwl1.rts beugen. 
1i1£od'(la6c1£]l;lrf'ljr;, OV, AusreiBroBler, Aristop? 
a1£od'(!ii6tr;, EOOS, ion. a1£orf(!'Ij(Jcr;, iJ (&'ltoO'tO'(lCX6Kro), 

das En tlaufen, Entweichen, die Flucht. 
a1£o-d'(!v1£~W, ep. U. a1£o-d'(!vq;ro, ep., Aor. 1. pass. 

&'ltsJ(lvcpfh'V st. -1)6CXfl (auch in tmesi), abkratzen, 
abschinden, zerfieischen. 

a1£o-d'-6vw, 8. &1r00'voo: "" 
1x1£-orfV(!o(.tat, bewelnen, Ttva OQ. nj nv£, 'It(lOS 

-rtvo: bei Jmd. jammern. 
a1£o-d'v(J1£E-rEro, sp. mit V ttdru13 etwas aufgeben. 
a1£orfvTtlf.JWV, -ro, Auskleidezimmer im Bade. Von 
a1to-d'vw, 1) Akt. trans. (-{JV6ro, -EJvao:), a blegen, 

ausziehen, Twa EE'p.cxTO: einem die Kleider, exuo (dazu 
&no~E{JVxO: trans., nur Xen. An. 0, 8, 23). 2) Med. 
intrans. b.~o-rfvo(.tat und ep. -d'vvw,· Fut. ~'ltO-
0'1160"0:£ Aor. 2. &'ltE6vv, Perf. &'ltoJEJ'v1£O:, SIC h . , ,., [ 1 
ausziehen &1roO'vo/£0:£ Hllo:ro: vestem meama B 

Pas S. exUOl.' veste; dazu -O'Eov/£o:£ u. -EJu.ft1)V], auch 
ab8. sich entkleiden, &'lto~ivS nach Ablegung der 
Kreider; iibertr. 'It(lOS 1:£ sich zu etwas anschicken. 

1i1£orfw-rol (.~1r6O'OOTO£), oL, barbarisches Yolk in 
Nord- u. Ostatolien. 

a1£o-(.F)El"w, ep. 'weichen: 
a1£Q-Et1£Ei"v U. ahnl., s. &'ltEt'ltEiv. -,.,. " " a1£O-EC!ya..:J.l!t", u. a1£OEC!"w, s. CX'ltEI(lrro. 
b.1tO-.FEQ(!W (lat. vei"l'o), dav. ep. def. Aor. 1. -~EQ6E 

U. -EQ(JE, Konj. &'ltol(l6y, Optat. &'ltOE(laEtE, tre~nen, 
verjagen, wegdrangen, fortschwemmen, fortrelBen. 

"1£o-;aw, Inf: -t1ifl, das Leben fristen_ 
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(bm-!;EVrvv.uat, poet. Pass., Aor. 2. &nE~V7lJV, nvos 
von einem getrennt, losgerissen werden. nvos von einem Orte auswandern, wegziehen. 

Pass. poet. ~ KOQw.fto~· E~ E/LOV /Lax/lCW &:ntp'JI.'i1:'o 
statt des pros. EX KO/llv.ftov &:n.pxovv. aJtoo!;w, ion. duften, 'nvos nach etwas, redolere. 

aJto-!;<ilvvv.ut, -vco, einen Soldaten abdanken. 
aJto-fJ-aflfl~w (-/laEco), Mut faasen. 
aJto-8-av.ua !;w. ion. aJto8-wv.ua!;w, l!'ut. -aaco, 
sebr erstaunen, sich hochlich verwundem. 

aJiofJ-Ev, s. «JtW'&EV. 
aJto-8-EQaJtEvw, ausheilen. 
aJto8-Et1t~, Eoos, ~ (&1tor:l.ftlJp.t) , das Ablegen, Auf
bewahren; Auskleidezimmer. 

aJto-8-Et1Jtl!;w, sp. 1) Orakel sprecben, orakeln, ocl. 
2) durch einen Orakelspruch verkiinden, ocl u. nEQI 
nvos mit folg. Acc. c. info [achtet. 

aJto-fJ-Et1TO~, 2. (.ftEaact/;.fTat), ep. verstoEen, ver
aJtofJ-~Tat, ai, sp. eine Kluft bei Lakedamon, in 
we1che die mi6gestalteten Kinder gestiirzt wurden. 
Zu 

an;o8-ETo~, 2. (tinori.ftlJlLt), a) aufbewahrt, kostbar. 
b) geheim. c) veraltet. [entfemen. 

aJto-8-~w, Fut. -.ftEvaop.tXt, weglaufen, sich eilig 
aJto-8-EwQ~W, sp. von ferne betrachten. Davon 
UJtOfJ-E<iI(!'1'jt1t~ Eoos, i), sp. Betrachtung. 
aJto-8-~wt1t~, ~, ap. Vergotterung. 
aJtofJ-lj,,'1'j, i} (&:nor:l.ftlJp.t), a) BehlUter, Speicher. 
b) ion. das Aufgespeicherte, &:n. Es octva notEla.ftat 
ein Dankesunterpfand bei jem. einlegen = sich 
den Anspruch auf kiinftige Dankbarkeit sichern. 

a1fo.-&7j),:jjvt», sp. etfeminare, erweichen, mildem. 
aJto8-'1'jQtOW, etferare, verwildern lassen; pass. ver-
wildernj im Perf. pass.: vertiert, voll wilder Tiere 

aJto-fJ-'YJQlwt1t~, ij, sp. Verwilderung. [sein. 
aJto-8-1jC1avQi!;w, sp. u. :N. T. aufspeichern. 
aJto-fJ-lt{Jw, sp. u. N. T. 1) ausdriicken, aus-
pres sen. 2) heftig drangen, verdrangen, nvos. 

an;o-8-v -nt1"w, Fut. -.fttivoiip.at, Aor. -i/tavov, Perf. 
ri.ftVlJxa , part. ep. &:norE.ftv1j&.S (in Prosa bes. im 
Fut. u. Aor. hliufiger als das Simplex), 1) ver
scheiden, sterben, fallen (im Kampfe); hinge
richtet, zum Tod verurteilt werden, ';'no nvos von 
einem ermordet werden, n/los afJroii von seiner 
eigenen Hand sterben. 1m Perf.: tot sein. 2) a b
sterben, 'CI'IIl einer Sache, entsagen, N. T, 

aJto-8-Qat1Vvo.uat, sich dreist, unverschamt zeigen. 
aJto-8-Qavw, poet. u. ap. ab brechen, rl1:'ivos et-

aJtot~ia, Tj (anoLxos), colonia, Ansiede1ung, N i eder
lasBung, &:n. ExnEp.nEw, &rEW, xa.ftlarC!a.ftat, gl:iin_ 
den, deducere. 

a1f-ot~l!;w, 1) verpflanzen, verBetzen, ocwd, El'S 1:'t, 
E1£ oconcov von einem Platze. Pass. auswandern, u. 
IxnrpXtaILEvos, a. sp. weit entfernt, abgelegen. 2) mit 
dem Akk. des Ortes: durch Kolonisten anhauen, 
kolonisieren. Dazu 
a1f-ot"~, llios, i), Fern. zu &notxos, s. d. 
a1f-ot"ooo.u~w, verbauen, versperren. 
aJt-ot"o!r;, 2. u. als bes. Fem. aJt-ot"l~, laos, Tj, 

fern von der Heimat, ausgewandert, rijs aus einem 
Lande, Kolonist; von St!l.dten: Pflauzstadt, Ko
lonie. 

a1f-ot"Tl;o.uat, .ion. vorjammern, 1r/lOS nva einem. 
aJt-ot.uw!;w, meist poet. bejammern, ocwa od. 1:'l 
einen od. etwas, n/los ailn]v bei sich. 

"-:;rotva, COV, oca (aus &:no-nowa, v. nOI'll7] Buae), 
eig. Abzahlung, daher 1) Wergeld fur Erschla
gene, BIutgeld, 2) LlSsegeld, ocwos fUr einen; 
S) Buae, Ersatz fur eine Schuld und Strafe, '!:'tVO!; 
f'lir etwas. Davon 

a1fowaw, 1) Akt. ein Blutgeld fordem, alB Suhne· 
fii!' einen ermordeten AngehOrigen. 2) Me d. poet. 
aich ein Losegeld geben lassen; Vergeltung uben, 
1:'WOS wofii!'. 3) Pass. poet. &:nowii1:'ai OCtS es wird 
fii!' jem. ein Blutgeld, Losegeld erlegt, er wird 
freigekauft. 
aJtowo-obeo~, 2. poet. BuBe verhangend. 
aJt-oiX0.uaf, Dop. med., 1) ep. ahwesend, entfern t 
sein, sich fern halten, 1:'WOs von -. 2) ion. u. poet. 
forligehen, enteilen. 3) poet u. sp. dahin sein. 

aJto-"a'&aIQw, 1) abput7.en, abwischen, reinhal
ten, ausscheiden. 2) Med. 1:'l (nvos) sich etwas ab
wischen, die Hand am (Els) Handtuch, einen Fehler 
ablegen. Dav. 

an;o"a8-aflt1t~, EC09, Tj, Reinigung, Ausscheiq.,ung, 
xoJ..ijs Gallenabsonderung. 

aJto-"a8-7j~at, s. &.noxd1:'lJp.at. 

was von etwas, iiberh. zerbrechen, zerschmettern. 
aJto-8-fl'1'jVEW, sp. beklagen (auch einen Toten). 
aJto-8-Ql;w (aus -.ftE/ll~co), poet. a.bschneiden. 
an;o-8-t/vJtTW, zerlnticken. 
aJto-fJ-Qq)t1"w, Aor. &:nE.ftO/lO'll, ep. u. ion. 1) her-· 
abspringen, (&:no) 1:'tvos von etw. 2) ep. auf
springen, aufsteigen, 1:'WOS von etw. 

aJto-"a8-It17;'YJ.ut, N. T. auch &:noxa.ftta1:'avco u. -aco, 
1) A kt. (-a1:'7]I1co us f.)" restituere, wieder in die alten 
Verhaltnisse einsetzen, wieder herstellen, ab
liefern. 2) Pas s. u.in tr. (Aor. -,aoca.ftlJvu. -ia1:'11v), h8!'
gestellt werden, .N. T. '!:'tvl jmdm. wiedergegeben 
werden, zu ibm kommen. 

aJto-"alvv.ucu, ep. iibertreffen. 
aJto."alQtO~, 2. poet. = &XIXt/lOS. 
aJto-"att1aQoo.uat, Med. -Pass., sp. sich verkaisern 

aJto-8-v.uw~. 2., poet. auch 3. (.ftvI£OS), ep. u. ion. 
miEf!l.llig, unangenehm. [dumm verBtoEeu. 

aJto-8-vvvi!;w, zum Thunfisch machen, d. h. alB ganz 
aJto-8-vw, als Bchuldiges Opfer darbringeu. 
aJto-8-wt/a"l!;u.ua t, Med. sp., sich den Panzer aus
aJto-8-wv .ua !;u*, II. &no.ftavp.a{;oo. [ziehen. 
a-Jtol'1'jTO~, 2. unausfuhrbar. 
aJt-Ot"EtOW, sp. 1) Akt. hofreundet machen. 2) Med.
Pass. a) sich anschIieaen. b) verwandt, ahnlich 
werden, nvt. 

a1f-Ot"Ew, 1) fem von einem ('!:'tvos) wohnen. 2) l'JI. 

lassen, verkaisert werden. 
aJto-"a[w, ep. Opt. aol'. Ixnox1jat (in tmesi), 1) a b
brennen, verhrennen. 2) aushrennen, durch 
Brennen tilgen, yom Arzte. 3) erstarren machen, 
von der KUlte u. yom Sturm j Pass. erfrieren. 

a1fO-"ii) .. fW, 1) abrufen, zuruckrufen, ocwa ocwos. 
2) beiseite rufen. 3) '!:'tva ocwa oder d '!:'t laut, 
unverhohlen nennen, meiBt im ublen Sinne, auch 
nva 8'1101£& n einem einen Namen geben. 

aJto-,,«l.vJt"l"W, 1) revelare, enthiHlen, entdecken, 
oft'enbaren; Part. perf. pass. schamlos. 2) Med. sp. 
Bich enthiillen, sich oft'enharen, n/los ocwa. Dav. 
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~O,,(Uv1fJt~. Eoo~~ Tj, sp. 1) Enthiillun~. 2) _N. ~. 
Sichtbarwerden, lj:rscheinung, 1:'oii xV/ltOV, OC1jS lio
~1/!; etc. 3) Oft'enbarung, Belehrung. 
'_o_~r~IIVW erm tten, aus Ermattung aufgeben, a.. -~..... , Inf "d 
'fl, abstehen, iJ..nl £1'; mit ¥art. od. .: mu e wer-
den etw. zu t ,aufgeben. 

a:;ro-"a.uJtTw, lenken. , [atme~, aush~uchen. 
a:;ro-""1fVW, e . Aor.·&:noxanvl1aa (In tmesl), aus
a1fo-~aQii.oo,,' , ij; N. T. die Erwartung. _ 
a1fO-"at/Jtl~;at, ap. poet. fur sich abpfluc~en: 
a:;ro."at/"l"EQ 'w, sp. nicht langer ausbalten, namIich 
das Leben sich durch Hunger toten. 

aJto-"a"l"al.l.at1C1w, N. T. wieder aussohnen .. 
aJto~a"l"at1T"t1t~, ECOS, Tj (&:noxa.ftla1:'1jl£t)~ sp. Wleder
herstellung, restitutio; Wiederke~r der S«:~ne u. 
Jahreszeiten; N. T. TcDV nav1:'cov dle Neuscho~fung 
der Welt. [sltzen. 

aJto-"a"l"'1'j.uat, ion. st. &:noxd.ftlJp.at, abgesondert 
a:;ro-"avl.l!;w (1£av1.o!;),eig. den Stengel abbrechen, 
dann iibel'h. abbrechen, abschlagen, abhauen. 

a:;ro-"aw, s. &:noxa[oo. 
a1fO-"EI.uat, beiseite liegen, dah .. ~) aufbe
wahrt sein od. werden, na/la nvt. bel Jem., .auch 
einem gesichert, bestimmt sein, mIt folg. Inf. ~ 
etw. zu erlan~n j Xa/ltS &:noX8£1:'a£ 1£0£ der Dank 1St 
mil' sicher, kann auf' Dank rechnen b) un-
beachtet liegen. . . 

a7to-"ElQw, Fut. -1£E/lcD, ep. -xE/laCO (a~ch III tmesl), 
1) Akt. ep. poet. u. sp. 11) abschnelden, durch
schneiden. (Poet. auch: vertilgen, berauben.) b) ~b
scheren, Ii IxnoXl!l/low der Barbier. 2) Med. slch 
(sib,) abscheren od. scheren lassen, z. B. das Haupt
haar als Zeichen der Trauer; Pass. auch b,:raubt 

d [etwas zlehen. wer en. G . . 
aJto-"EQoalvw, Aor. sp. -1£E/l5·iivat, eWlnn aus 
a1fO"Eq>dU!;w, sp. (Fut. -laro) u. N .. T. entha~pten. 
aJto-"'YJoEVW, ion. aU8trauern u~. el~en, .nva. 
a-n;0-"'1'j6~w, ep. nachllissig, fahrlasslg s~m_ . 
a1fo-"nt/v""l"O~, 2. sp. das, wovon man slCh lSft'ent-
lich losgesagt hat, ausgestolle.n, enterbt. 
aJto"nQvst~, ECOS, ij, sp. oife:nthche Enterbun~, Los

a!!'UnO' des Vaters yom Sohne, in Athen nur Infolge 
:i~es rlchterlichen Spruches statthaft. ':" on . 

aJto-"'1'jQl1t1t1w, att. -TTW, Fut. -~ro (auch In tmesl), 
offentlich ausrufen lassen, u. bes. a) etwas Ver
lornes. byetwas Verkaufliches, da~. verkaufe~, 
10s8ch1a<7en. c) etwas verbieten, mlt Inf. u.p.1j. 

a1fo"tVO~VEVt1t!r;, ECOS, Tj, ein gewagtel' Versuch. Von 
aJto-"tVOVVEVW. einen kiihnen Versuch machen, 

Ev OCt'll' an einem, bes. einen gef!l.hrlichen Kampf 
wagen, n/lOS nva mit einem, Efs 1:'£ ~~ etw.as, oder 
nE/ll OCtVa!; etwas aufs Spiel setzen. Ahnl. 1m Pass. 

a:lio-"iv~w, Iterativf. &noxW7]aaa1£E, ep. wegbewegen, 
wegnehmen, wegtreiben. 

a1fO-~;"l(!;W, Flit. -1£1.&r~co, . poet. eroonen lassen, 
- eine Stimme, eine Verkiindlgung. 
.aJto-,,1.4!;w, Fut. -x1~~oo, Aor. imper. -xJ..~~o'll, part~ 
-xJ..&~as buk. = &:no-lt1.Elco. 
aJto:"l.~iw, Fut. -x1CivaOl£at, 1) Akt. intr. ~) in 
lautes Weinen ausbrechen. b) aufhoren zu weInen. 
2) Akt. trans. beweinen. . 

I,Jt(),,;"Ett1t~, ECjj;1i, AusschlieBung; das VerschheEen. 
a1fo-~l.Elw, a'lIiatt. -"l.llW, ion. -~l.'1'jlw , Plqpf. 

pass. -ExEx1.s11£1)V, 3. pl. ion. ~noxEx1Eaoco, A,or. 
-E1£1.ell1.ftlJ, excludere - 1) von Dmgan: absch11e
Een verschlieEen, ver8perren, verstopfen, begrenzen j 
2) v~nMenschen: ausschlieEen vOJIl Telltame~te, 
abschneiden von der Truppe, zuriickhal~en,. ap. n~cht 
vorlassen, nicht empfangen. Pass. auch slch eIner 
Sache enthalten. 

an;o-";"~Jt"l"W, ep. wegstehlen. . 
an;o-"l.'1'jQow, durchs Los wahlen, et:losen, (Ex) nvos, 
ex -; l'ass. durchs Los zufallen. 

aJto-")'"!lt1L~, ~, = -x1.ftats. , 
aJto-"Uvw, [l], Fut. -rvm, Aor. pass. -E1£1.t.ft1jV, sp. 

-E1£1.iV.ft1j'll, declinare, 1) trans. ab.lenken, abwen~ 
den' auf die Seite wenden; umbnngen, umstoBen, 
-ijberlr. I}VEt/lOV umdeuten, iIXv1:'oV sich zuriicklehn.en. 
2) intr. a) abbiegen, abgehen yom Wege. b~ BICh 
zUrUckziehen, zuruckgehen, n/los oct'lla. c) .inchnr:re,. 
sich neigen, n/l6s n, Ent 1:'t zu etwas, eIne RlCh
tung nach etwas nehmen. 3) Pass. 'lJergere, (se) 
incZinare, sich neigen, zu Ende geh.en, yom ~age, 
der Mittagssonne, aber auch yom Himmelsstrich~, 
der sich yom Mittag gegen Sonnenuntergang (n/los 
li.vvov1:'a) neigt. Davon . 

aJto~l.lt1t~, ECOS, ij, sp. Senkung, AbwelChung, u. 
aJtoJCl.LTo~, 2. sich neigend. 
a1fo.~l.v;w, wegspiilen. 
aJto~.u'1'jTiov (-X&l£vco), man muE miide werden. 
aJto-"vaiw u. -"vaw, att. -X'Vijfl, -xlxV1Jap.at u. 

-xiXVatal£at, abschaben; aufreiben" quILlen, martern. 
aJt-o~v~w mit Adj. verb. &:no1£V1JrEOV, a) abs. zag
haft zurii~ktreten, zaudern. b) 1:'l zurii:ckbeben vor 
etwas, n/los 1:'£ bedenklich !laumen mlt etwas, so 
mit folg. Inf; Davon 

a1f6"v'YJt1t~, ECOS, ij, Abneigung, OCt'llO~ gegen etwas. 
aJto-"ot.uao.ual, Dep. paBs., 1) volbg ausschlafen. 
2) abge.ondert, auswarts schlafen. 
aJto"otT;~W, von seinem Posten entfernt schlafen. 
Von 

a:;ro-"oLTO~, 2. na/lEX OCtv~!; od. nv?s ~eggebett.~t. 
aJto-"ol.o"VVl"wt1t~ (xo101£vv.fta· Ku:blS), Ver~ur
bissung (anst. Apotheose), Spottschrift auf Kalser 
Claudius. 

aJto-"ol.v.u{Jaw, sich durch Schwimmen retten. 
an;o."o.uzo·n, Tj, del' Riickzug .. Von 
an;o"o.ui;w, Futt. (att.) -teD, 1) Akt. w.?gtr~gen, 
zuriicktragen, wegbringen, abiUhren, zuruckbnng?n. 
2) Med.-Pass. auch: abziehen, zUl'iickkehren, slOh 
zuriickziehen. 

an;o"o~.ua, 1:'0 (&:noxon1:'co), sp. u. buk. das Abge
schlagene, Bruchstiick. 

an;o"oJtn, ij, eigentl. das Abhauen, Abscbneiden, 
nEliloov, sp. jll.he Einsenkungen zwischen Ebenen;_ 
dann· die Aufhebung, X/lEOW Schuldentilgung. Von 

aJto·"o1f"l"W (ep. auch in tmesi), ahhauen, ab
schneid en, loshauen, med. plangi, be£r~uern, &:no
xExo1t1:'al p.Ot ~ fj?OW7], die Stimme ist mn: gehemmt. 

a1fo."oQvq>ow, ion. kurz zusammenfassend ant-
aJto-"oC1.u~W' ep. abtragen. [worten, 1:'tvl. 
a1fo-"ol"Ta{Ji;'J), die letzten Weintropfen aus. dem 
Becher gegen die Erde oder ein ehemes Becken 
schleudern, daB es klatscht. . lnvos von ~tw. 

an;o-"ovq>l!;w, poet. u. sp. erlelchtern, befrelen, 
a1fo-"t/atJtal.aw, den Rausch aus8chlafen. 



a1f:O-~~;nEfJ), ion. iibertreffen, nva, u. 1:wl an etwas. 
a1f:o-~~ep,Ix:"Jlvp,t, Aor. -Expf/lcxI1EfI, ep. herabhangen 
lassen, senken. Pass. a1f:O-~~Ep,ii.p,aL, sp. herab
hangen, Aor. 1. anOXpE/lCXI1.f)-Ef11:ES daran hangend. 

a1f:o-~~7JP,JlOfj, 2. abschussig, steil; sp. 1:0: anoxp1//l'l1a 
die stelle Tiefe. 

a1f:o~~tp,a, 1:6, N. T. BeschluJ3. Von 
a1f:o-~QtJlfJ), lut. -r'l1di uew .• 1) fit. absondern, 
Pass. anoxp£'I1.f)-Efln sich trennend von der Menge 
Hom.; ausscheiden, scheiden, unterscheiden, 
wiihlen, 1;WOS von etwas, divergieren lassen, ver
schieden machen od. Ills verschieden betrachten, 
bisw. mit hinzugf.·zropls; verwerfen • 2) Pass. und 
Med .• a) auseinandergehen, s c h e ide n, aus
gehen • b) sich unterscheiden, n'l1os von 
etwas • 3) Med. alto~~i"op,at, Fut. anoxpr'l1ov
/lat, Aor. anEXpf'l1a/l1/'I1 u. (selteD att, oft sp.) anE
xpl.f)-1j'l1, Perf. anOxElIp£/la£ akt. u. pass., im N. T. 
Fut. anollpr.f)-1}ao/lm auch akt .• a) antworten, Be
scheid geben, 1:l etwas be ant w O'r ten, eine 
Antwortgeben. b) im N.T. anheben, zusprecben 
beginnen. Dav. [wort, npos 1:£. 
a1f:o~QiO't~, EroS, ion. tOs, iI, Absonderung; Ant
a1f:O~QtTEOJl, Adj. verb. 1) v. anollpl'l1ro, man muB 
ausschlieBen. 2) v. anollpho/la£, man muB ant
worten. 

a1f:O-~QOTOfj, 2. (lIP01:os), hart, dU1·US, asper. 
alto-~QoVfJ), 1) A k t. u. Pas s. (Perf. -xExpovp.a£, 
Aor. -EXPOVI1.f)-1jfl), wegschlagen, zuriickschlagen, 
zuruckwerfen, 1:WOS von etw.; iibertr. abbringen, 
1:lflOS von etw. 2) Med. von sich zurUckschlagen, 
abwehren, ausparieren. 

u,ltO-~flV1f:TfJ). 1) Akt. u. Pass., a) verbergen, ver
steck en, {tafla1:oto flol1l1nfl 1:wa einen vor dem Tode 
verstecken, ihn demselben entziehen Hom., fjlwfI 
verdunkeln Hdt., rii'l1 aus den Augen verlieren Plat., 
anEXp'lnpafl BC. ain:ovs verschwanden aus dem Ge
sichtskreis Thuk. 6, 65, 6, b) einem etwas V('rheh
len; 1:t'/1a n.2) Med. sich oder etwaa Eigenes 
verbeimllchen, n'l1a n vor einem, verstecken. 

a1f:o~Qvq:>Ofj, 2. versteckt, heimlichj Neutr. 1:t'/10s 
ohne jemds. Wissen. 

aJto-~TeiJlfJ), att. Fut. -xn'l1di, Aor. -fxnt'l1a, Perf. 
-fx1:ova, als Pass. dient ano-rtfl?ll1xro od. Passivformen 
v. a'l1a£pfro, ferner ep. u. poet. Aor. act. anEX1:a
flO'l1 u. anfx1;«/LEV, info -X1:t'it£EV( at), med. anfx1:«1:o 
u. -X1:cX/£E'I10S in pass. Bdtg., spat. Perf. anEX'l"O'l11/xa, 
U. Aor. pass. an01£'l"afl.f)-iiv~t im N. T., ferner die 
Nbff. alto-~TI:t"VP,t, -~r:iJlJlVP,t u. -~TL'J1J1VfJ) U. 

sp. ano-1£1:alflro (-x-,;f'l1'11ro) im N. T., teten, morden, 
schlachten, erlegen, hinrichten, hinrich ten lassen, 
zum Tode verurteilen, den Tod jmds. herbeifiihren. 

a1f:O-~Vap,Evw (xva/los), durch Abstimmung ver
mittels Bohnen bestimmen, wahlen. 
a1f:o-~viw, sp. gebiiren, hervorbringen; Subst. 

-1£V1jI1£S, Tj. [purzeln. 
a1f:o'C~v).lw [lJ, sp. wegwalzen, Pass. herunter
a1f:o-~w~Vw, poet. laut beklagen, n'l1'," 
a1f:o-~w).vw, verhindern, abhalten, nicht einlassen. 
alto-).arxaJlw , 1) (durehs Los) bekommen, 1:l 
etwas, u. 1:WOS von etwas. 2) beim Losen leer 
ausgehen, dah. poet. u. sp. auch: nichts von 
etwas bekommen. 
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aJro-).a~vp,a" poet. = anOlOit£pa'l1ro. _ 
u'1f:O-).a~Tt;C), poet. U. sp. ausschlagen, wegswBen, 
verschmiihen. Davon 

a1f:o).a~TtO'p,ofj, 0, poet. das Wegwerfen. 
a1f:O-).a).Ew, sp. ausschwatzen. 
aJto-).ap,{Ja'Pw, ion. Fut., -lap:'''Ot£Oit, Pass. Perf. 
-UlalLt£IX', Aor. -daI£lp4J-1jfl. 1) davon hinwegneh
men, a) herausnehmen, herausheben, einzeln, 
a II e i n vornehmen, anolap&,." im besondern; 
beiseite nehmen, mit u. ohue t£0'l10S, b) abson
dern, a b s c h n e ide n, abschlieJ3en, z. R einen 
Ort, 1:wl mit etwas, c) jmdn. einschlie8en, ein
sperren, umzingeln, einfangen, hemmen, d) weg
nehmen, w~gkappen. 2) empfangen, bes. das, was 
einem gebiihrt, wiederbekommen~ entgegenneh
men. 3) N. T. mit Rat u. Tat unterstiitzen. 

a1f:o-).ap,1f:Qv'Pop,at, ion. Pass. beriihmt werden, mit 
Fut. med., 1:/fIl durch etwas. 

a1f:o-).ap,1f:w, ep. u. poet. einen Glanz von sich 
geben, glanzen, strahlen, zuruckstrahlen. 

u,1f:O).aVO'Lfj, EroS, iI (an010ivro), GenuB. 
a1f:o).avO'p,a, 'l"0, sp. Genossenes, Genu6. 
a1f:o).avO"Tt~Ofj , 3. dem GenuB ergeben; sieh auf 
den GenuB beziehend, gerichtet. 

a1f:o).avO"TOfj. 2. sp. zu genieBen, genieBbar. Von 
a1f:o-).av.w (St. lav, lat. lu-crum, dt. Lohn, vgl. 
lila) Fut. -avl1o/lat, davon zu genieBen haben, 
1) es sich zunutze machen, genieBen, teilhaftig 
werden. 2) im schlimmen Sinne: es zu verdanken 
haben. 1:WOS im GenuB von etwas sein, 1:l 1:t'/10S 
U. ano 1:t'/10S etwas von einem, auch 'l"WOS 'l"WOS 
von eineIil etwas sich zunutze machen, oder bloB 
'l"l einen GenuB, Vorteil haben, u. abs. GenuB haben. 
Sp. auch einen (1:Wos) zum be~ten haben. 

a1f:o-).Eal'Pw U. -l'£Oil'l1ro, sp. abgliitten, glatt machen; 
insbes. glatt rasieren. ' 

a1f:o-).irw, 1) eligo, au s 1 e sen, auswahlen, aus 
einer Anzahl (Gen.). Med. sp. fur sich (sibt) aus
lesen, Ex 'l"WOS. 2) verwerfen, Med. ablehnen, 
verzichten, aufgeben. 

a1f:o-).Ei{Jop,at, ep. Pass. herabtraufeln,d4J-o'l1Erov 
VrpCJ'/1 E10ita'l1 von dem Linnen das 61 (Sehlichte). 

aJro-).EtJrW (auch in tmesi), mit der sp. Nebenf. 
alto)., p,1l:a'Pw. 

I) Akt. trans •• 1) zurlieklassen, ErXOi1:Oi iibrig 
lassen Hom., plo'l1 sterben Soph., aber: St£E ij01j 
Plo1:os a. Soph. E1.185, einen Abstand lassen, 
.us nJ..E4J-pofl Xen.; Med. als sein Werk zuriicklassen 
nvpap.ioa Hdt .• 2) verlassen, im Stiche lassen, 
verIieren, auf g e ben nol'Op1£l1j'l1 Hdt. 

II) ut. intr •• 1) ausgehen .xapnos Hom., von 
Flussen und Meeren: sinken; XE1LoovBs fehlen Hdt. 
• 2) es fehlen lassen an O~OE" npo4J-vt£uxS 
nicht an Eifer Thuk., bes. bei Zahlen: ano 1:EI1-
l1apro'l1 n1}XErov a. 'l"psis oax'l"vlovS um drei Finger
breit kleiner als vier Ellen Hdt 1, 160; P,t~QOJl 
a1f:o).ei1f:Et c . .Inf. es fehIt wenig daran, daJ3 
• 3) aufbrechen 11£ 2'vpaxovao,." Thuk. • ab8. 
von der Rede: IJ4J-EV anfl£nES an dem Punkte, wo 
du absprangst Plat. Gorg. 497 C. 

III) Pass •• 1) zuriiek-, iibrigbleiben; bei einer 
Diskussion: nicht nachkommen Plat. Theaet. 192d; 
unterliegen Isokr .• 2) getrennt sein~ fern sein 
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nolv 'l"iis &l1j.f)-1jI1js H.dt., 'l"di'l1 npa7ILa'l"rofl anol. die 
Sacplage verkennen Dem., xaLpov verpassen Dem. 

lrolOi es ist aus mit mir, ich bin verloreil; oi ano
lV/£E'I1O£ die Verlorenen, Verdammten N. T. 
il ).).fJWJI ° (Part. vom vor.), N. T. derVerderber. 
il::).).WJI, ~'I10S, 0, Akk. aueh ~noUru, Vok. "AnoUofl 

[a' in arsi u. bei viersilb. Cass &1, Apollo.n, Sohn 
de~ Zeus u. der Leto, bes. Gott der Welssagung 
und des Gesanges, sowie der Bogenkunst. Davon 

b.1f:O-J..EtXW, ablecken. 
a1l0J..EL1/Jtr;, EruS, Tj (anolElnro), 1) das Ver~ass~~, 
a) der Riickzug, Abzug. b). das Entlau en, Ie 
Fahnenflucht. e) die Ehesche1dung. 2) die Ver-

minderung, Abnahme. 
altO-).E~TOr;, 2. auserlesen,. electus.. . 
b.-llo).Ep,t{"fOr;, 2. sp. unbekriegt, fnedl,wh. , 
a-1f:o).EP,Ofj, 2., Adv. -flLroS, ep. u. poet. a1f:To).Ep:O~, 

il1f:o).).owtOJI, 1:0, Apollotempel. ~. III . 
il1f:o;').w'Pta, ion. t7J, iI, a~ Sta.d teo 21»).m TJ:~~:~ 

nahe der AOOBmiindung, J. PoZsna. m .. 
am Pontus, milesische Kolonie, sp. Sozopol!s, .J. 
Sizebolu. 3) auf Chalkidike, n. V. Olynth. 4!. In 1) sp. friedlieh. 2) kriegsuntauglich. 3) P?et. ,meht 

zu bekampfen, unbezwinglich. 4) poet. mIt nolEt£os . . T th . 0) auf der Nordku~te 
Myslen, m eu raDla.... 1 kr K t II 

ein Unheilskrieg. , 
&'1f:-O).EO""fE~, a1f:-o).Ev'PTEfj ~. ahnl., s:. ~nol,}.vlL£· 
a1f:o~).E1f:W, .abschtlJ.~n, poet. /LOiI11:trt, ~eh~:lg durch
peitschen, 1m gl. Smne unser "abre1ben • 
a1f:-o).io"~ETO, ep. iter. Aor v.anoUv/lat, entschwand 

Kretas. 6} im Innern SlZiliens. 7) 0 . 8,B e 
, bei Naupaktos. 8) in Bithynien am. Rhyndakos, 
. Abullonia. 9) in Assyrien. 10) m ~roa~. -t) Insel im Pontus an derbithyn Kiiste,J. K~l"peh. 

il1f:oJ..).owwr;, OV, 1) Ii 'P08ws, Verf. der APYO-
, in Alexandria von ca. 280-200 V. Chr. 

"aV1:£XOi, ' k' tha or Phi 2) aus Tyana in Kappado len, neupy g. . 
jedesmal. . 
aJro-).Ev~ail'w, sp. welB machen .. 
a1f:o-U,rW, ep. (ofters 01 als lange Silbe), auf~oren, 

abstehen, vergehen, aufhoren von etwas, 'l"WOS, m. 
Part., cis 1:£ desinere in -, auslaufen. 

a1r-o-).7JQ{;w, albern schwatzen. 
aJro)'7J1/JLfj, Erur;, Tj (anola/lp&'I1ro), das Umzingeln. 
a1f:O-).Lp,1f:aVW, s. anoldnro. 
a-Jto).tr;, £, Gen. tOOS, Dat. ion. &noAtot od. &n?lt, 

Vok. anoJ..t. 1) heimatlos, verbannt. 2) Fe;nd 
des Staat~, hostis. 3) ohne Gemeinschaftstneb, 
ohne staatlichen Instinkt. 4) obne VerfassunS?, 
(;) entvolkert. sp. auc~: stadtlo~, u. poet. mit 
nults eine Stadt, die keme mehr 1st. 

,&Jr-o).tO"8-aJlw, abgleiten, frS 1:1. • 
a-1f:o).iTEvTor; [t], 2. an Staa~sgesc?afte~ Dlcht 
teilnehmend, kein Staatsmann, 1hm Dlcht ztem~nd. 

a-Jro)'ln~Or;, 2. sp. zu StaatsgeschiiJten ungeschlCkt. 
&'llo-).;txP,aw, Fut. -1}110/LOit, ep. ablecken. 
alto).;,nrw, s. &n:ol1}rro. , 
il;ro).).od'wQor;, OV, 1) aus Phaleron, schwarmensc~er 

Verehrer des Sokrates. 2) S. des Wechslers PasIOn 
z. Z. des Demosthenes., 3) S. des A8klepi~es, 
SchUler des Panaitios, 0 rpat£t£a1:LXOS, ca. 145 v. t;hr., 
Verf. der Mythologie pLP1W,fJ1}1£1j. 4) S. des Thra
syllos z. Z. des Isaios - u. viele a. 

/,ll-o).).vp,t, auch ofJw • I) Alit. trans., att. Fut. 
anoldi Aor. an&>lEl1a, Perf. &nol&>1exo:, Plqpf. 
anrolrolfxEw, dazu Pras. ion. 3. pI. knollii~£, ~t. 
ion. anoUro, sp. u. N. T. &noUl1ro, u. A~r.ep. ,.,Oin-
11sl111Oi zugrunde richten, zerstOren 11ta'l1 L(l1jV 
o , d ' • 1) tllten (meist in derSchlacht), ~rmor en, 1X~6>-
lV1"1j'll wollten umbringen Soph.; eme Frau schan
den Lys .• 2) verlieren, einbiiJ3en, vno 1:WOS durch 

einen. " 

losoph u. Wundertater, um 80 n. Chr. 3) 0 11!0lrofl, 
Lehrer der Rhetorik in Rhodos, Freund ClCeros. 

4) noch viele andere. Chri t 
itJt'oJ..).wr;, &>, &>'11 (&», alexandr. Jude, dann s 

GenoBBe des Apostels Paulus. 
a:-o).oriop,ar, Dep. med., mit Augm. a?,slor:, Perf. 

anole10r1jf£Oit, auch in pass. Bdtg., mit Adj. verb. 
R1l0).0i'7JTiol' (lo}'os) sieh losspr~chen" ~) sieh 
selbst verteidigen, sich rechtfertlgen, 1"0 a. vnEt} 
1:ijr; Mtxlas die Verteidigung des Unrechts P~at.; 
mit Acc. rei 'l"O:G b£apolas gegen Thuk;; aber btx1j'l1 
.. Proz1D Thuk . mit Bn u. rus. 2) Rede In elnem t:J.J., . 
stehen, vnfp 1:£110'; filr einen Verwahr~ng emlegen, 
ihn verteidigen Hdt.Eur. 3) bestrelten, ableug-

nen Dav. h td' . , " a 1:0 Verteidigung, Entsc 1], 19ung. 
a1f:ol .or7JP, I , Re htti rti ng 
a1f:o).O'1ta , Tj, Vertei~igung, c e gu , 

Schutzrede, 'l"WOS U. VnEp 'l"WOS wegen e~was, np~s 
'l"£"a gegen einen, anolorlOi'l1 nO£Eil1.f)-Oi' slCh verte1-
digen, 1:wl einen rechtfertigen, Eis, an •. xa1:al11:ij~a£ 
als Verteidiger auftreten, 1:c.s an. CX'l1CXlpEPEW 1:£~£ u. 
" d l' seine Verteidigungsgriinde auf emen 

EtS 'l"wa, • • l' . 
beziehen, sich hinter einen stecken, an~ or£Cf .XPT}-
l1.f)-a£ seine Sache fiihren, anolorlafl Ot80'l1Oi£ emem 
die Verteidigung gestatten. 

a1f:o-).o"l~Qp,at, Dep. med., 1) Rechensc~aft geban, 
erortern, nEf!l n'l1OS. 2) aufzahlen, herza~len. pay. 

a1f:o).OrtO"p,o~, 0, 1) Rechenschaftsbencht. emes 
Beamten, 'l"WOS fiber sein Amt. 2) Rechtfertlgung, 

vnep 'l"WOS· .. 
a1f:o-).oro~, 0, Erzahlung (auch asop. Fabel). . 
a1f:-oi..O).v;w, poet. verstarktes oloJ..{,~ro. 
~o-i..ovw, trans. abluere, intr. lavan, abwaschen, 

II) Med. intr. a1f:-o).).vp,at, auch -vap,at, att. 
Fut anoloiip.at Aor. anrolo/L1jfl, Perf. anolrola, 
Plq~f. &nrol. u.'&nol&>1E£'I1, dazu_ep. Aor. anol(}'/11:o, 
opt. anolo{a1:o, iter. &nolfl1l'E1"O, zugrnnde ge
hen .1) umkommen, sterben, faUen, unter
gehen, l)lE4J-t}ov, d1f{tt}'P u. an' aldi'l1os dUI14J-a~ 
Hom., Ii x&.X£I1' anolov/LEvoS der Verftuchte, 0 
anolov/LE'I1oS der Niehtswiirdige • 2) verloren ge
hen, im Aor. u. Perf. verloren sein, ?ah~n sein, 
versehwinden, Ex 'l"WOS aus etwas, 1:91 IpOP'P v~r 
Furcht vergehen, u. m. Part. dadurch, daJ3, ano-

abspiilen. . 
a1f:-o).Oq:>vQop,at, Dep. med., laut od. ~en~lgend be-

klagen, die letzte Klage widmen, 'l"L~a eIDem. 
-aJro-).vp,ai'Pop,cu, ·ep. Dep. med., dl~ Befl~c~ung 

(z. B. der Seuche) von ~ich abtun~. slCh relDlg~n. 
a1f:o).vp,a'PTnQ, fjt}or;, 0, ep. Abraumer, ocx£u»'11 

Tellerlecker. 
a1f:O-J..VO"tfj, EroS, Tj, Lossprechung, n~os v~n etwas. 
aJro).VT'~W~ litH'I1 nvos geneigt sem, emen los

zuspreehen oder zu befreien. Von 



Ii 
f' 
1 
I 

a",o.l.vTO~ - ("io'Vi;'o 

"",o-lvii)i, 2. sp. befi-eit, unabhangig. 
"",o-lvrqow, fill: Lllsege1d losgeben. Davon 
"",o).VT:(}Wdtg, i),. Erlosung, !,~skau~ng. _ 
~O-A.va. (blsw. In tmeSlj v ImP.ras., v vor tJ, 
Bonst ii). 1) Akt. IOsen von '/Lcwra Hom., Ii) be
freien von t:ijs <Pflovpijs Hdt., 'l:ijs aldT]S frei
sprechenHdt., b)losgebengegenLosegeldHom.; 
Med. ZpvtJov mit Geld loskaufen Hom., c) ent
lassen (ein Heer) Xen.; 'I:~V Mapl()(v verlassen Ev. 
Matt. 1, I\l, d) bezahlen Plat. Crat. 417 b. 2) Med. 
sich von etwas losmachen, Jta{Ju1as sich recht
fertigen gegen Thuk., al'dav stch reinigen, wieder 
gutmachen 'l.'huk., &1ro].v6E£EVOS 1<p7j in seiner Ver
teidigungsrede Hdt. 3) Pass. sleh trennen, aus 
einandergehen 1'huk. 1, 49, 2; weggehen, aus dem 
Leben scheiden Soph. 

"",o-A.wfMw, poet. beschimpfen, Aor. pass. &1rE
lro{JJj.fi7j er hat sich beschimpft. 

"",o-lwri;w, poet. '/I80VS Jugendbliite pflucken 
x6E£IXS rauben. ' 

"",O-pa'Y6 alia od. -Ut, Tj, poet. u. sp. ein Stuck 
Brotkrume zum Handeabwischen. 

"",o-pai'Vopat, sp. ausrasen, zu rasen aufhoren. 
"",o-pala~l~opat., -pallJ-a;ei~opat u. -~oopat., 
sp. mit Aor. pass., sich weichlich zeigen. 

"",o-pa'VlJ-avw, Fut. /La.fit}tJ0E£at, dedisco, sich ab
gewohnen. 

"",O-pa'VrEvopat., aus etwas vermuten, aue etwas 
schlitlen. 

"",o-iIJiQalvopat, Pass., verdorren, erbleichen, ab
nehmen. 

"ICO-paddw, abstergere, 1) Akt. abstreichen ab
wischen, den Scheffel, Xf'/lEaV (zOtVt"lX) leeres Stroh 
dreschen. 2). Med. abbilden, nachbilden. 3) Med. 
sich etwas abstreifen, N. T. 

"",O-padT:1'Yow, ion. abpeitschen, durchpeitschen. 
"",o-pii.ra1:;w, ion. sich unanstandig auffiihren, 

euphem. st. einen Wind streichen lassen. 
"",o-pax,op.at, 1) von etwas herab kampfen, z. B. 

von Wagen, von Mauern usw., &no 'Cwos. 2) kiimp
fend von sich abwehren, etwas ('Cf.) kraftig ab
le?~en. 3) nvl und 'I'(J(ls 'l:n'lX sich wehrell, ver
teldlgen. 

"",O-paxo,", 2. (iLaX1]), nicht zum Kampfausriickend 
felddienatuntauglich, teils anderswie verwende~ 
teils geradezu kampfunfahig. 

k",o-pE(!I~w, abteiJen, trennen. 
""'O-PET:Q~W, 1) a bmeasen, 'C{, 'CWt etw. mit etw. 
2) zumessen, T/vi 7:t jmdm. etw. 

"",o-P.'Yj"t;'J!(f), in die Lange ziehen. 
"",o-p'Yj'J!iw [l' im Pras., im Fut. u. Aor. f], ep. fort
ziirnen, 'Clvi nuf einen, u. abs. 

"lI:O-plp~opat., Dep. med., Perf. auch in pass. Bed., 
nacha-hmen, nachbilden, nachmachen, 7:tva, 'Cl. 
Dav. [machen. 

""'OP.tp'Yjdt.~, EroS, Tj, die Nachahmung, das Nach
"lI:O-ptpvild~opat, ]!'ut. &noE£vt}60/LlXt, Aor. &nEE£vJj

tJ.fi1]'/I, ep. &nEE£v7jtJaE£r]'/l, sich erinnern, 'Cwl 'Ct 
jmdm. etwas gedenken, zaQw or",;' den Dank nicht 
vergessen. 

"",O-pt.dlJ-or;, 2. 1) unbesoldet, ohne Sold. 2) ab
gelohnt, verabschiedet. 

"",o-P.td.(J-ow, verpachtenj um Sold verdingen. 
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"",OP.'J!rjpOVEVpa'Ta, 'l:a, Denkwiirdigkeiten, Me
moiren, Titel einer Schrift des Xenophon, "Memo
rabilia"j aufgezeichnete Anekdoten. Von 

""'O-P'J!rjpoVEvw,l) memoria tenere, im Gedachtnis 
behalten, mit folg. 'CwoO'l:O OVVO/LIX .fi8a.fia£ zum An
denken daran den :Namen geben, 7:t111 n einem 
etwas gedenken. 2) aus der Erinnerung mit
teilen, iiberh. erwahnen, erzahlen, '1:0: &nO/L'/I7jllo
'/IEv6/LEVIX = &'I'O/LV1)E£OVEv/LIX'l:IX, commemoro. 3) sich 
erinnern. d, memini. 

""'O-p'J!rjdl~a~Ew, ion. sich erlittenen Unrechts er
innern, 7:tvl einem etwas nachtragen. 

"",-OpvVpt. u. -'Vvw, u. Med.einenEid· ablegen, eid
lich versichern, auch mit hinzugef. 3p"ov ab
legen, meist negativ abiurare, mit folg. Inf. (u. E£7j'), 
wie auch mit ciJs ooOY.. Dag. x()('Ca 'Cijs .fiVylX'CpOS bei 
dem Haupte seiner Tochter, .fiEovs &no/LviwlXt bei 
den Gottern abschworen, &flX7)11 oder fmEp, 1rEp1 
'Cijs &pxijs sich feierlich von einem Amte lossagen 
(auch Med.). 

"",o-potQa, Tj, sp. Anteil. 
""'O-po'J!oopat, Pass. 'Cwos, von etwas ausgeschlossen 

werden, abs. allein gelassen werden. 
"1C-OPOQ'Jwvpt., &!1roE£6p~ro usf., ep. poet. a b w i s c hen. 
""'O-pOVdOr;, 2. (/LOVtJlX), poet. den Musen fremd, 
fern, d. i. a) ungelehrt. Adv. -pOVdWr;, poet. un-
richtig. b) ,pJt} widerlich klingend. [nvl n. 

"1Co-p.vlJ-~opat, ep. Dep. med., ausreden, abraten, 
"",o-pv~T:l~w, sp. Mhnisch abweisen. 
"",o-P.VT:T:W, Adj. verb. &'I'0E£VX'C8011 (s. E£Vx'Ct}(l, 

,wta), emungere, 1) Akt. ausschneuzen, schneuzenj 
iibertr. a) witzigen. b) betriigen. 2) Med. sich 
schneuzen. 

("",o-'Valw), ep. u. poet. defekt. Verb. = &notx{too. 
Dav. nur a) Aor. 1. act. &1r8'/1lXtJtJlX, nach eineni an
dern Wohnorte versetzen, iiberh. wohin versetzen, 
wieder zuriickschicken. b) Aor. 1. med. &nEvatJ
tJlX'CO zog hin, 'CwO: &n6 'CtVOS einen von etwas weD'
wandern lassen, vertreiben. c) Aor. 1. pas~. 
&nEvatJ.fJ-7jV ich wurde fern angesiedelt, weit von 
etwas ('Cw6s) verschlagen. 
"",o-vaQ~oopat., Pass. ganz erstarren. 
""'O-VE;e(!Oop.al., pass: sp. zur Leiche werden, ab
sterben. 
""'O-V~pw, Perf. -VEV8E£7jy.a, 1) Akt. u. Pass. zu
teilen, a) angedeihen lassen. b) rechnen zu etw., 
'CLvl. 2) Med. Gewinn von etwas ('I:/vos) ziehen: 

""'O-Vl!'llOrjp.~Vwr;, verz weifelterweise. 
"",o-v~opat., ep. (nur Pras. u. Impf.) weggehen, 
heim-, zuriickkehren. 

a1Co-vEvW, sich seitwarts neigen; sich abwenden, ab
biegen. 
"1CO-V~W, poet. Med., entlasten, tJd(lvrov &'I'O'/l1)tJlX/Li117j 
wenn ich mir die Brust erleichtert habe. 

"1C-ovijpEvor;, -ovfjdQpat, -OVrjT:O, S. &nol·I11IXE£/Xt. 
".-",OVrjT:Qr;, 2. poet., Adv. -Vrj'Ti, Super!. -V1)'1:6'1:1X'C1X, 
Ion. poet. u. sp., ohne Yuhe und Anstrengung, 
ohne Drangsal, ungestraft. 

"",o-vfLxopal., Dep. med., sp. hinwegschwimmen, 
sich durch Schwimmen retten. 

"",ovla, iJ (anovos), Arbeitsscheu, Arbeits- odel' 
Schmerzlosigkeit. 

"",o-vi~w (nur Pras. UL Impf.) u. -'J!I"'T:w, Fut. 
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.11l1/Jro, Aor. -ivt",/X,I)trans. abluere abwaBchen. 
2) intr. Med. lavari, sich waschen, baden. 

/ptovtpp.a, 'CO, sp. Waschwasser. 
"",_ovivap.at, ep. ion. u. poet. Med., Fut. -ovt}110-

, 't ' !Lat, Aor. 2. -rov1)ll1]v, ep. -ov1)E£1]'/I, op. -O'/l/XtO u. 
.0'/la£a'Co, etwas genie6en, Gewinn, Freude von 
etwas ('l:woS) haben, auch abs. 

"1Co-v1tr:T:W, s. &!1rOVl,CD. 
"1CO-'Vo~op.at, Dep. pass. mit Fut. med., sich selbst 
aufgeben, &no'/lEv07jE£E'/IoS ein verzweifelter, toll
kiihner Mensch. Dav. 

"",ovot.a, Tj, Unverstand, Unsinn, Tollkiihnheit, 
Verzweiflung. 

1J-1CO'VOr;, 2., Adv. -opwr;, Komp. -ru-CE(lOV, Superl. 
~tb'l:a'Cn:. 1) untatig, trage, weichlich. 2) schmerz
los, lllii.helos, leicht. 

a1CO-'VOddw, zuriickkommen, heimkehren. 
"",oVOdt:'¥/l1U:, ECDS, Tj, sp. Heimkehr. 
""'O-VOl1q>t.(~) od. besser getrennt "1C0 VOdq>t('J!) 
[bez. /fn? 11 a tJ<p t (v)] e~. 1) Adv. geRonde~t, fiir 
sich allem, entfemt, seltab. 2) als Prlip. mIt Gen. 
entfernt von, fern von. 

"",o-vodq>l;w, ep. u. poet. t~en~en, entferne~, '!:tva 
nvoS d. i. berauben, aber n (emen Ort) melden. 
"",o-vv~rEQEVw, sp. nv&s von etwas eine N acht 
iiber wegbleiben. 
"",o-vvdt:a~w, sp. einnicken. 
"",o-vwri;w, poet. in die Flucht treiben, mit <pvyfi· 
"",O-SE'J!Or;., 2. poet. 1) unwirtbar, yom .n6v-cos a~Et-

110S w. B. 2) mit dem Gen. entfremdet, velbannt 
von einem Orte. 

""'O-SEVOW, 1) zum Fremdling machen, verbannen; 
entfremden, 'l:wa 'Cwos einen von etwas. 2) Med. 
im fremden Lande sein. Dav. 

a'l'OS~VWdl,r;, Ero~, iJ, sp. Aufenthalt in derFremde. 
an:o-SEw, Fut. -~itJro, ep. u. sp. abschaben, abglatten, 
abschnitzen, mit Leichtigkeit abhauen. 

/ 

U'I'O-Srj(!ai'Vw, Perf. pass. &1rE~7jPIXGE£i110S, 1) Akt. 
abtrocknen, trocknen. 2) Pass. ion. austro.cknen. 

. _ _ "",-OSvvw [oii im Pra.s.], 1) Akt. ep. u. sp. zuspltzen, 
.- abscharfen, EpE'C/Laj iibertr. grell machen, z. B. 'I:~V 

q:>rov~v sich uberschl'eien. 2) Pass, sauer werden. 
"",o'svQ~w, ion. abscheren, nva 'C~v "E<pCi1t}v. 
"lI:O-sv(,>or;; 2. sp. scharf abgeschnitten. schroff, steil. 
""'O-SVW, wie &no~ECD, ep. u. sp. abschaben, ubertr. 
y~plXs das Alter abstreifen (wie die Schlange die 
Haut), d. i. verjiingen. Med. = &noadErrltoE£/Xt 
sich Staub u. Schwei6 abschaben. 

"n:o-",al.i..w, wegschleudern. Pass. sp. abprallen. Dav. 
"n:o",a.i..por;, 0, sp. das Abprallen, Zuriickprallen. 
un:o-",a"'t:al'Vw, ion. Fut. &'I'0'l'lXn'Cav8CD, ep. furcht-
sam wegsehen, um zu fliehen. 

ultO-",a(!lJ-EvEvOpat, ion. aufhoren, Jungfrau zu 
u",o-",aT:Or;, ov, 0, Stuhlgang, Exkremente. [/lein. 
un:o-",avw, 1) Akt. aufhoren lassen, zuriickhalten, 
hemmen, d u. 'Cwa, Soph. OC. 1777, wo .fipijvov aus 
dem folg. Gliede dazu gehOrt j '!:t'/la E(>m'l:rov einem der 
Liebe Genu6 raubenj auch mit Inf. 2) Med. a) ab
lassen, (1,,) 'Cwos von etwas, ein End? machen mit 
etwas. b) abs. aufhoren, sich endlgen. 

"lto-nEt.(,>a, 1), Probe, Versuch, notEitJ.filXt /LaX1]S mit 
der Kampfweise, vavp.()(x1aS einer Seeschlacht, auch 
Seemanover. 

""'O-"'Et.Qaw u. -aopat., Dep. pass. (sp. auch Del?' 
med.) mit Fut. med .• einen Versuch machen, 'CWOS 
eine Probe mit etwas anstellen, erpro ben, er
forschen:, auch einen Versuch auf etwas machen. 

""'O-"'~P.7r:W, dor. u. ep. S. sing. fut. &1rm!E£1/JEI, 
1) ~kt. a) fortschicken, entlasse~, loslassen (lx 
nvos), geleiten, nach erteiltem UnterrlCht ?ntlassen; 
iiberschicken entrichten. b) zuriickschlCken, oft 
mit !1ralw E~' orxov u. ahnl. 2) Med. von sich 
abwenden: wegschicken, entlassen, insbes. die 
Frau fortschicken, sich von ihr scheiden. Davon 

"",01fEp.1/JI.r;, Ero., Tj, Entiassung, Versto6ung. 
";ro-"'EQIhv, sp. ubersetzen, tral'cio. 
"",o-tr~'Top.at, u. poet. u. sp. "q>-l",t:ap.at, Aor, 

ep. u. sp. &1rE'I''CaE£7jV (bisw. in tmesi), wegfliegen, 
davon:ll.iegen, sich auf~chwingen, zuruckBiegen, ent
eilen, entsch wind en. 

""'O-"'Eq>adP~VWr; (&'I'o<palvro), disertis verbis. 
""'O-"'nrvvpt, 1) Akt. gefrieren: lassen. 2) Pass., 

Fut. -!1rIXY7)(j0E£fX', erstarren. 
"tr:o-n'¥/6aw, herabspringen, 12'1'6 nvos, hinweg

springen, iibertr. nvos von einem abspringen. 
"",o-",l~.i..rjp.t, Fnt. &nonA,7)tJro usf., ausfiillen, 

'Cov ZQ7jtJE£6v das Orakel erfiilJen, erganzen, voll
zahlig machen; sattigen, befriedigen, stillen. 

"",o-",lvw [l], ion. davon trinken. 
"",o-",i"'T:w, ep. Aor. conj. -nEtJT/tJtV, herabfallen, 

heraullfall9n. ~ 
"",o-",.i..a~opat., ep. (u. buk.), im Aor. pas~ 7r:E

'I'larx.fiI)V, weggetrieben, verschlagen werd 
'l:tvOS von etwas, iibertr. abpraUen, weg gen. 

"",o-",.i..avaw, 1) A kt. sp. abirren machen, a b
lenken, nva '!:tVOSj zum Irrtum verleiten. 2) Med. 
mit Aor. &nE1rA,lXvt}.fi1]v, sich davon entfernen od. 
verirren, abs. u. nv6s von etwas. Dav. , 

"noll:).aVrjdtr;, 1), das Abschweifen. 
"",o-",.i..a(1(~opat., Med. sp. sich ein Abbild nehmen. 
"",()-",.i..~w, Fut. -nI.8-vtJO/LfLt u. nl.EvtJovlllXt usf., ep. 

"lW",.i..Eiw u. ep. u. ion. ""'01C.i..WW, Aor. 2. 
&n8nlCDv, 1) absegeln, wag-, fortfahren. 2) zuriick
segeln. 

"",o",l'Yj~T:or;, 2. (&nonl~tJl1ro), yom Schlage geruhrt, 
uherh. an Leib u. Seele erschlafft und e.rstarrt; 
betaubt. 

"",O-",.i..'Yj('>ow, wie &nonlllnl.~E£I, 1) Akt. ausfiille.n, 
von Begierden: befriedigen, von Personen: zufne
denstellen. 2) Pass. sich erfUllen, zustande kommen. 
Dav. 

"",o",.i..n(,>Wdlr;, EroS, Tj, sp. Sattigung, Befriedigung. 
"",o"'.i..1'jQWT:7jr;, 0, der ErftlIler, Vollstrecker. 
"nO-n.i..nddw, abschlagen. Pass. poet. vollig be-

taubt werden. 
"",o",.i..oor;, 0, zsgz. "",o1C.i..ovr; (&nonA.Ero), 1) Subst. 
Abf'ahrt zu Schiffe, EV 'C. &7r:onl.~ iibel'h. wahrend 
der Fahrt, auf der Reise. 2) Adj. spatpoet. ab-
segelnd. . . 

"",o-",).vpa, -co, sp·. Abgespiiltes, Spiilwasser. Von 
""'O-",.i..vvw, abwaschenj Impf. iterat. ep. &non:1v

'/IEtJY.E, 1ro'l:1 XS(laov nach dem Ufer hinspiilen (var.). 
"",O-",).ww, s. &no'l'l.Ero. 
""'o-"'v~w, ep. ion. u. sp., Fut. -nv8vtJ0E£at, ep. auch 
"",o"'PEiw, 1) aushauchen, ausatmen, ausduften, 
'CfvOS nach etwas duften, oft iibertr. 'C1 ErS 'Ct etwas 



in etwas iibergehen lassen, sich einer Sache ent
ledigen. 2) ion. u. sp. von etwas herwehen oder 
duften. 

aiCo-xp1i'W (1], 1) Akt. (.;n'Vi~oo, -in'Vl~a), ersticken, 
dah. erdrosseln, erlrlinken. 2) Pass. (-n'V£r1]l1opa" 
-Envlr1jV) ersticken, ertrinken, iibertr. ~nl 'rt'V' 
vor Arger iiber einen ersticken. 

aiCo-iCo1.£~ u. aiCo-iC1;o1.£v t, Gen. uJor;, poet. der 
Heimat fern, vertrieben. " 

aiCo-iCO/LiC'fJ, 'iis, i}, sp. Absendung, Beseitigung. 
aiCo-iCoqEvOP((,£, Dep. pass., weggehen, nqor; 1:WOS 
von jmdm. 

aiCo-iCfla'liPw, sp. vollig besanftigen. 
luo-iCfllw [l], ion. u. sp. wegsiigen. 
aiCo-iCflo, 1) A.dv. ep. weit weg, procuZ. 2) Priip. 
mit d. Gen. ep. u. poet. entfernt, fern, Pl"OcuZ abo 

aiCo-7rflOai'W, nur im Perf. pass. &no-nqo1jrl"ivor; 
als terminus der Stoiker (Gegens. V. nqofJrl"i'Vor;, 
vorgezogen, vorziiglich, promotus, praecipuus): nicht 
bevorzugt, reiectus, remotu8. 

aTCO-TCfloatflEW, Aor. 2. part. &nonqoEl&w, ep. weg
nehmen, 1:WOS von etwas. 

aTCo-7rflo.o-E(p). ep Adv., von fern her, von weitem 
gew. aus der Ferne, fern, weit abo (Od. 7,244 schein~ 
bar st. &nonqofrt.) ~ 

aTCo-TCflolh, ep. Adv., in der Ferne, fern ab, fern. 
aiCo-TCfl0"l'ijpt, ep. Aor. 1. &nonqoifJxa, a) weit weg
senden, wegschicken, abschieBen. b) fallen lassen. 

aiCo-TCQo1;EPPW, ep. Aor. 2. part. &nonqo'l:a/L&W 
davon abschneiden, 'rtv6s von etwas. . , 

aTCo-TC1;o1.t~. S. &n6noA.tr;, 
IlTC-OTC1;O~, 2. (St. dn S. O(l&OO), poet. u. sp. 1) a) VOn 
fern, von weitem gesehen, sichtbar, &n61:wos 
von wo aus, dah. ~'V &n6n'l:OO IZEW "!;t etwas im Ge
sichtskreis haben. b) poet. unsichtbar. 2) 'rtv6r; 
fern von etwas, Z. B. I1I11:Eoor;, i[; &non1:oll von 
weitem (nicht von der Kiiste aus). 

;'iCOTC1;V01;O~, 2. poet. zum Anspeien, verabscheuens
wert. Von 

aTCo-TC1;vW, 1) aUBspucken, ausspeien;Impf. iter. 
ep. &nOn'l:1}EI1XE immer auswarf. 2) iibertr. poet. 
verabscheuen, verschmahen, von sich werfen. 

aTCo-TCvp8-apopa£, ion. erfragen. 
a-TCoQEv1;O~, 2. sp. unwegsam. 
aTC~oQfw, ion. st. &cpoq&oo. 
aTCoQEw, m. Augm. -I]n. (&noqos). 1) Akt. u. MeJ. 
ohne Mittel n. W('g'e sein, a) in Verlegenheit, 
Not sein (mit Inf.), nicht im Stande sein 
b) im Zweifel, ungewiB sein, nicht wisser: 
(mit Frages. u. Inf.), c)Mangelleiden, "!;tJ'6r; an. 
2) Pass. in Verlegenheit gesetzt werden, 
verlegen sein, &no 1:WOr; durch, infolge. von etwas; 
&no(lEi1:al 'rt man ist iiber etwas in Verlegenheit, 
etwas wird in Frage gestellt, '1:0 -I]no~rJ/d'Vov die 
aufgeworfene Frage, das Bedenken. 

aTCOQ'YjT£:Jeoi, ol, sp. die Skeptiker. 
a-TCoQ8-'Yj1;O~, 2. (1rO(lfrfOO, nf(l,f}oo) 1) unzerstort. 

2) unzerstorbar. 
aTC-QQ8-ow, eigentl. gerade machen, dann iiberh. 

die Richtung geben, 1:l in etwas. 
aTCoQia, 1J (&no(lioo), Mangel an Auswegen, Unweg
samkeit. 1) Verlegen hei t, Mutlosigkeit, hilflose 
Lage, Diirftigkeit, Mangel, Not (oft im Plur.). 

96 

2) iibertr. die Schwierigkeit, Streitfrage; &no
qlrn 'l:ooV lorrov Spitzfindigkeiten, aus denen man 
sich nicht heraushelfen kann. Auch personif. neben 
lIEvla. 
aiCoQiopE~, dor. f. &7tO(lOV/LEV, v. &no(!ioo. 
aiC-OQvvpat, ep. Med., sich von einem Orte aus 
in Bewegung setzen, aufbrechen. 

t'i-iCOQO~, 2. (7t0(l0r;). 1) ohne Durchgang; a) Un
wt'gsam, nicht zu passieren, unzugiinglich niA.a
ros, Mos Plat. Xen. b) etwas, wobei sich keine 
Mittel und Wege bieten: 8chwierig, unausfiihr
bar; schwer zu beschaffen, Plat. rep. 378 a; '1:0 a.., 
1:" a.. Schwierigkeiten; ~v &. El'Vat n nOtEi'V auGer
stande sein, zu; von e. Person: wem nicht beizu
kommen ist n(!Ol1cpi(lEafra£ &. Hdt., ol &nO(lol~a1:0' 
Thuk. 2) ohne Mittel und Wege, 8) unbemittelt, 
diirftig, auch mit hinzugef. 1:jj oiJl1iCf, b) unfiihig, 
unvermogend, rat los, ~ni "!;t oder mit folg. Inf., 
auch mit hinzugef. 1:jj r'Vol/Ll1. 
Adv. aiCo~w~, Komp. -d(!oos u. -n(lov, gefahr
lich, in Bedrangnis, unbemittelt, armlich; mit 
~ZEtV, a) unmoglich ~ein. b) nicht vermogen. 
c) lvIangel haben, 1:WOr; an etwus; &n. J,an,f}fVat 
in Schwierigkeiten, in Not bringen u. ahnl. 

aTC-oQouW, ep. U. poet. a) herabspringen. 
b) weg- od. zuriickspriugen. 

aTCo-QQCf8-vPEw, aus Mangel an Mut unterlassen, 
keine Lust zeigen,. 1:w6r; aus Saumseligkeit od. 
Kleinmut von etwas abstehen. 

a1l:o-QQalpw, ion. wegspritzen, fahren lassen. 
an;o-QQaiw, ep. abschlagen, abstoBen, "!;tV" ~'l:0(l 
elDen des Lebens berauben, 'rtV" X(l1]/L«1:a einen 
aus dem Besitztum vertreiben. 

aTCo-QQavlalQLOv, '1:6, poet. Weihkessel. 
aTCo-QQaiC'rw, zunahen; iibertr. '1:0 11~6/La zustopfen, 
verschlieBen. 

aiCo-QQa1/JfpffEW, auf Rhapsodenweise deklamieren. 
aTCo-QQfptJopat, sp. abirren, untreu werden, "!;tvor;. 
aiCo-QQEW, Fut. -(!v1]I1~'l:at, Aor. -E(l(lVIJ, 1) herab-
flieBen, abflieBen. 2) iibertr. a) verrinnen, ver
schwinden. b) abfallen, herabfallen £'nnoll sich 
loslOsen l{n 1:wor;. c) seinen AusfiuB (~wor;) haben 
wohin (p,E'l.(lt 'Ow6r;), sich bis wohin erstrecken: -' 

alto-Qf!ni'VVp£, 1) Akt. trans. abreiBen ab
brechen, losreiBen, herausreiBen, absprengen, 'tl'en
nen, ~lo~ das Leben g~waltsam enden. 2) M'ed.
Pass. mlt Aor. &'1fEQ(!al'1)V U. Perf. 2. &ni(l(lOOl'a, 
sich (~e\Valtsam) losreiBen, trennen, 'rtvos, bersten. 

~n:~QQ'Yjpa, 1:0, d~8 Verbot. . [Versagullg. 
aiCO!!Q'YjOt~, loor;, 1j, das VerbJeten, -die LossaO'llng 
aTCo-QQ'Yj'ro~, 2 .• 1) untersagt, verboten; ;no(l-' 

(l1J'l:a Waren, deren Ausfuhr verboten ist; &. no£
OVpEVOr; n(loS l£1)tUva Ursw die weitere Mitteilung 
untersagen Hdt .• 2) nicht zu sagen .n) was 
zu sagen nicht geziemt, Grobheiten od. ab
scheuliche, nicht nachzusagende Dinge • b) s t r a f -
bar (von best. Ausdriicken) lsokr., geheim, geheirn 
zu halten, E'V &no(lf!1]up ifXEI'V geheim halten, auch 
~ehe~rnnisvoIl, '1:0 &no(l(lfJ~Ov Geheimnis, auch po
lIt.; 1m PI. auch Mysterien, u. &7to(l(l1j~a 'fOLEil1fra£ 
od. EV ano(l(!1]'l:91 nOlEll1frat geheim halten heil3en' 
lit' anO(l(l7}'l:OOv insgeheim Lys~, Plat.; A.Oror; EV &;oq~ 
(l*01r; A.ErO/L6J'Os Satz einer Geheimlehre Plat. 
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allO-QQii'EW, nur cp. Perf. 2. mit Pras.-Bdtg. &nE(l
(lira, zuriickschaudern, mit Inf. aus Furcht unter
lassen. 

altO-flfliiCTW U. -TC1;EW (pras. u. Impf.) , abwerfen, 
wegwerfen, von sich werfen, iibertr. vom Reden: 
anstoBen, schleudern, Elr; 1:wa gegen einen, /L'iiJ'w 
u. ahnl. den Zorn ablegen, dab. d ~s 1:0 /L1)8i'V et
was ganzlich wegwerfen, dah. iiberh. verwerfen, 
verstoBen, (In) nvo~ verschmahen, a &nE(l(l£llldvor; 
der Verworfene. Med: sich ins Meer stiirzen, N. T. 

aiCoQQL1fJt~, i}, das Wegwerfen. 
a1CO-QQo'fJ u. aiCOQQOLa, i}, ~bfiuB, AusfiuB. 
aiCo-QQottJffEW, poet. auskrachzen, po&r; Geschrei 
ert5nen lassen. 

alto-QQo'paw u. -EW, abschliirfen, kosten. 
altO-flQuiC'rW, sp. abwaschen, saubern. 
aTCo-QQv'rO~, 2.1) abfiieBend; AbfiuB habendo 2) ab-
schiissig. 

aTCo-QQrvS, ooror;, 0, 1J (Q&'S) , a b g e r iss en, dah. 
schroff, steil. Subst. 1J &no(l(l&'[; ein abgerissenes 
Stiick von etwas, I1:lIros flJa'l:or; &no(l(!&'~, ein Aus
fiu6, &/Lp(!oalfJr; xa1 vin~a(los ein Ausbruch. 

aiC-oQqJavl;opat, Pass., poet. u. sp. verwaist sein, 
&cp' oblLibv, N. "T. 

a;'iCoQqJvQO~, 2. sp. ohne Purpurstreif. 
aTC-oQXEopaL, Dep. med., vertanzen, d, d. i. sich 

durch Tanzen lim etwas bringen. 
a7rO-l1a).Evw, auBer dem Hafen, auf offener See 
li'egen, ~n' &rXv(lar;, ooVj sich entfernen. 

aiCO-l1aqJEW U. -aacp1)VlbOO (aacp-1)r;), deutlich n:.achen, 
erkUi.ren. 

a7rO-fJtJE'V'VVpt, 1) Akt. trans. (-I1PiI1ID, -111{JEl1a, 
pass. -iI1PEI1I£1:.tt, -El1pia&7jv), ausloschen, lasse 
ausgehen, erlOschen od. eingehen. 2) Med. intr. 
Ir.1tO-l1tJEPvVpat mit Fut. -l1p7}I1Ol£at, Aor -il1{J1j'V, 
Perf. -il1{J1jna, er15schen, eingehen, auBer G.e
wohnheit kommen, schwinden, verstummen, sich 
legen (v. Winde); auch von Personen, in denen 
das Feuer oder das Leben erliseht. 

an:o-ot!lopat, Med., von sich abschiitteln, a bwer
fen, von sich sto6en, wegschlagen, '1:£ ausparieren. 

a1tO-l1EpPUPW, 1) Akt. a) ehrwiirdig machen, ver
edein. b) ein stattliches Ansehen geben, heraus
streichen. 2) Med. poet. gro6tun mit etwas ('l:l). 

aiCo-oEvW" wegtreiben, bes. ep. u. poet., Aor. 2. 
med. &nEIJl1v/L1jv [v] usf., wegeilen, wegstiirZen, 
abs. li. '/:tvor; von etwas, fs '/:t wohin, und in anEIJ-
110va er ist hin, tot (verdorbene LA. fiir &7tfI11101lE, 
lakon. Perf. 2., oder fiir &nEaav1j, Aor. 2. pass.). 

an:o-o7jpalvw, 1) Akt. hinzeigen, El'r; 'twa auf 
einen, 'nE(ll 'l:WOr; ein Zeichen geben iiber etwas. 
2) Med. a) ion. aUB etwas ('/:tvl) fur sich abnehmen, 
erkennenj b) versiegeln, beschlagnabmen. 

MO-On1l:0paL, Pass. mit Perf. 2. &7tol1ia1j1fa, a b
faulen. 

Un:Q-fJipoW, einbiegen, abbiegen, mit den Schiffen 
in einem Bogen anfahren. 1m Pass. perf. mit 1:~'V 
Qlva eine Stumpfnase, eine Stiilpnase haben. 

an:-OotOopt:i.t, S. &cpoI1t60/L«&. 
a7ro-Ol'rO~, 2. sp. = 1X11£~0r;, niichtern, ohne Nahrung. 
aTCo-OiwiCaw, 1) verstummen. 2) sp. verschweigen, 
schweigen. Dav. 
aiCO-O;WTC'YjOL~, Eoor;, 7), sp. das Verstummen. 

Benseler, gr.·dtsch. [2511]15. Autl. 

a1l:0-11;eaiC1;W, versperren durch gezogene Graben. 
aiCo-O;eEffa1J1Jvp£ (s. aXEJaVVll/L£), Nbf. aTCoo;elffPfJ
P', 1) Akt. auseinandertreiben, zerstreuen, ver
jagen, &n6 1:WOr; fortschaifen, auseinandergehen 
lassen, iibertr. bannen, frvp.ov aus dem Herzen. 
2) Pas S. zersprengt werden,sich zerstreuen, sich 
vom Heere entfernen. . 

aTCo-o;eE1.1.opat, Pass. aor. 2. &niaxlfJ'V nebst Perf. 
act. &nil1xl1jna, poet. u. sp. vertrocknen, vcr
dorre\1, zusammengeschrumpft sein. 

a1l:0-0:JeEva;w, 1) Akt. wegraumen, fortschafi'en, 
(das Dach) abdecken. 2) Med. sp. a) sich vom 
RaIse schaffen. b) aufpacken, sich reisefertig 
machen, N; T. (var. ~n£l1n.). 

aiCo-o:JeEv'fJ, ~, sp. das fortzuschaffende Gerat, Gepack. 
aTCO-l1:Je'YjVO~, 2. (I1n1j'V~), getrennt lebend, im Gegen
satz zu I1VI1I1&'l:Or;. Dav., 

aiCOl1:Je'YjvOw, fern gelagert -sein, 1:WOr; von ~. 
aiCo-O:JeniC1;W, 1) trans. ion. (von etwas~erab) 
mit Wucht schleudern, hinfallen lassen, ir; 1:t. 
2) intr. El'r; '/:t auf etwas stiirzen, fallen, aus
laufen, ir; rpavlov in eine Kleinigkeit. 

aTCo-o:Jeta;w, Schatten werfen. Dav. 
aTCoo:JeiafJpa, 1:0, N. T. Abschattung, die Spur. 
aiCoo:JetaOpo~, 0, sp. das S!lhattenwerfen, auf der 
Sonnenuhr, rvOO/LO'VIDJ': Zeitbestimmung danp.ch. 

aTCo-fJ:Jeiffvap.at, s. ano(jnEJ&vVlll"t. 
aiCo-fJ:JelpTC'rW, poet. " &nol1x1)n'l:ro. 
aiCo-o;eoiCEw, mit dem Fut. kiCoO~E1fJopat, von 
einem Orte weg wohin sehen, hinschauen, sich um
sehen, besehen. 

aTCO-fJ:Jeo1;OW, verdunkeln. 
aiCo-6:Jevff palpw, ep. sehr grollen, ziirnen, 1:£'11[. 
aTCo-l1:Jev8-l;w, poet. (wie die Sky then) kahl scheren. 
aiCo-O;ev1.Euw, buk. wegrauben. 
aTCO-fJ:JeWlt1;W, Sp5ttereien ausstoBen, '/:tvl gegen 
einen, '!:tva' jmd. verspottenj Akkus. onol1a quic-

o.TCo-opaw, sp. abwischen. r quid. 
aiCo-oP'fJXw, sp abwischen. [zehrt werden. 
aiCo-opuXw, Aor. pass. a1tEIJ/Lvr1jV, sp. innerlich ver
aTCo-ootJEW, 1) Akt. trans. hinwegscheuchen, ver-
jagen. 2) Med. von sich wegtreiben. 3) Akt. intr. 
sich eilig fortmachen. 

aiCO-fJTCaQaoow,. poet. abrei6en. " 
aiCOfJTCaOpa, '1:6, u. aTCooTCaopa1;wv, 't6, sp. das Ab

gerissene, ein Stiickchen, Fragment von etwas. Von 
a1tO-fJiCaW, (St. anaa) ·ianlXa/Lat, -san&I1&7j", 1) Akt. 
a) trans. abreiilen, wegrei6en, weg-, heraus-, ab
ziehen, 1:w& 1:WOr; od. 'l:wa '!:t. b) intr. abziehen, 
sich enti"ernen, sich losreiilen. 2) PaBl!o getrennt 
werden n. sich trennen, bes. einen Vorsprung 
gewinnen. 

aTCO-fJTCEiQw, sp. aussaen, ausstreu,en. 
aTCO-OTClvffw, .Fut. -l1nEll1OO usf.l) ganz ausgieBen, 
insbes. das Trankopfer an die Gotter, und zwar 
a) ganz ausgie6en, od b) einen Teil vom Ganzen 
spendeJ?-, od. c) poet. die Spende vollenden. 

aiCo-oTCEUffw, eifrig hintertreiben, abraten, ab
Bchrecken. 

aiCOfJ1;affa u. aiCoo~affop, ep. Adv. (&cp{I1'1:1j/L£), fern 
abstehend, entfernt, von ferne. 

aTCo-o1;a;w, Fut. -111:&[;00, poet. herabtraufeln, iibertr. 
der Sturm deB Wahns legt sich. 
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u'7to6Ta6ia, iJ, Sp. u. N. T. 1) Abstand, Entfer
nung. 2) Abfall. 

U,:1C06Ta6W'P, $'0 (lxcpll1raI£lXt), 1) die Abtretung, Los
sagung, Ixnol1ral1lov olxT} Klage wegen Aufgabe des 
Patrons, PHichtversaumnis gegen den P. 2) als t. t. 
Ehescheidung. 3) der Scheidebrief, wofiir gew. 
Ixnol1$'a(Jlov pt{Ulov gesagt wird. N. T. 
a:1C06TMt~, Ems, ij (lxcpll1ra/UXt), 1) Abstand, Ent
femung, distantia. 2) das Abtreten, der A bfall, 
AllBtritt aus einem Biindnis oder Vereine. 

u,:1C06TaTEm (lxnol1ra1:T/S), 1) abstehen fernstehen 
h · d " versc Ie en, abhold sein, teils abs., teils mit dem 

Gen. 2) sich abwenden, sich entziehen, abfallen. 
u':1C06TaTtiQ, ijQOS, p (dor.), der sich Widersetzende. 
u':1C06u'1'r11~' O'V, 0 (ltcpl(J1:CtE£cn), sp. der Abtriinnige. 
Davon - , 
a:1C06Tan;ew~ 1ZEW, sp. zum Abfall geneigt sein. 
lx.:!Co6TavQom; verpfahlen, verrammeln. 
a:1CO-6TEya;w, N. T. das Dach abdecken, abdachen. 
a:1CO-6~EYVOW, sp. zudecken; verstopfen. 
a:1CO-6TEYW, iiberdachen, bedecken, schiitzend ab-
halten, 1:1, schiitzen, nvos wogegen. 

U,:1CO-6TEt'POW, buk. verengen. 
a:1CO-t1.TElX,W, ep. ion. u. poet. hinweggehen, hin
wegzlehen. 

aiio-6TE).).W, Aor. 2. pass. «nE(J1:alT}v, 1) ab
schicken, abordnen, ausschicken, bes. mit Auf
trl\gen, Bp. Bchreiben. 2) a) zuriicks chicken, ent
lassen, in' ofxov. b) im iibeln Sinne: zuriickdrangen, 
vertr{'iben ("ijs), fortschaffen. 3) Pass. a) abgeschickt, 
ausgeBandt, verschlagen werden. b) weggehen. 

U,:1CO-6TEQrm, poet. zulieben aufMren, verabschenen. 
a:1CO-6TEQEW, 1) Akt. a) berauben, 1:wa ntiOS 
(ntla od. 1:£), privoalqm reo b) vorenthalten, 
1:ttla n einem etwas, einen um etwas bringen, od. 
$'£ nvos, IXV1:0tl &Uov sich einem andem entziehen, 
od. 1:0VS JE(JnorIXS ilXvrov sich den Gebietem en t
ziehen, od. mit folg. Inf. n. 1£7/ es einem unmog
lich machen da6; ot «no(J$'EQovvrES die' Betriiger. 
c) ltnol11:EQEi E£E, poet. es fehlt mir. 2) Pass. mit 
Fut. -l11:EQ7/l10E£Ctt (selten -l1rEQT}6-1jl10E£Ctt) , beraubt 
werden, um etwas (nvos u. #) kommen. 

a:1C06TEQ'Il6t~, Ems, ij. Entziehung. 
a:1C061;EQ'Il~ti~, 0, der Rauber. 
a:1Co-6TEQI6;em, poet •. = anOl11:EQlm, nva 1:WOS. 
U.:1CO-6-r;ECPCfVOW, sp. corona privare. 
an:o-6f:'Ilpa, 1:0, sp. 1) Abstand, ZwiBchenraum. 

2) ala medizin t. t. AbszeB, Auswuchs. 
U,:1CO-6Tl).{JW, ep. U. sp. erglanzen, &lElcpCt1:os yom 

eingeriebenen Ole, Od. 3, 408. 
a:1CO~61;).Eyyi;opat, mit dem Schabeisen sich ab

streichen, vgl. den Schaber des Lysippos. 
a:1C06To).EV~, -lms, 0 (-l11:lUw) Flottenkommissar, 

10 Aufsichtsbeamte in Athen iiber die Abfahrt der 
Kriegsschiffe. 

a:1C06To).ti, iJ (-l1riUW) , 1) Absendung. 2) Ent
lassung, Abreise, Abfahrt. 3) sp. Geschenk. 4) das 
Apostelamt, N. T. 

a:1Co6f:olo~, 2. (-l1dUoo), 1) ion. Gesandter, Reisen
der, Ei:S nvlX $'onolf legatus. 2) die zugesendete 
Flotte, die Sen dung , Expedition. 3) N. T. der 
Apostel in engerem u. weiterem Sinne. 

a:n:06f:Opa7:l;m, a) hersagen. b) N. T. ausfragen. 
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a:1CO-6f:OpOm, abstllmpfen. 
a:1CO-6f:Qaf:'IlYo~, d, ausgedienter od. abgesetzter 
Feldherr, Exgeneral. [(1:£vos) lagem. 

a:1CO-6f:QaTO:1CE6EvOpat, Med., entfemt von eillem 
a:1CO-6TQEq!tv, Hom. Aor. iterat. t!tnol1'C'Ql'IjJCtl1XE, pasB. 

-l11:Qscpftsls neben -El1rQatp1J, -l1'!'QIXCPiilllX', Perf. pass. 
3. pI. ion. -ElirQacplX1:0 Hdt .• 1) trans .• a) abwen
den, abo, wegkehren, zuriiekwenden, -drehen 
(nod'IXS "a~ zsiQIXS, um sie zu binden Hom., Ixno
l1rQlcpoE£cxt 1:00 XSiQE die Hande w. mir auf den 
Riieken geb.); 1:£11& 1:tVOs einen abwem;iig ma
chen yon einem • b) binwenden, 1:0V 1I:olsl'oll Elf: 
MlXxEi'J'ovlav hintlberspielen • e) einen um- od. 
heimkehren lassen od. machen, zuriiekO'ehen 
heiIlen, zum Zuriiekgehen bringen, ill die Flueht 
treiben, verseheuehen • 2) intr. • a) Akt. s i eh 
umwenden, umkehren, zuriiekstiirzen. b)Med.
Pass. mit Fut. med. a) sieb abwenden, 1:£lIa od. 
1:l von einem od. etwas, ihn verabseheuen, ver
sehmahen, dah. ansl1T:QCtI'E£EVOt lo"ot sieh dagegen 
straubende, es versehmahende Worte. {J) sieh 
umkehren, zuriiekkehren, fiiehen, abfallen, nvos; 
ansl1T:QatpCtro 1:0VS ~E£{Jolovs die Sch. waren abo 
gebogen Hdt. 

a:1C06f:QOcpn, ij, 1) akt, poet. u. l'p. das Abwenden, 
die Zuriiekdrangung. 2) pass. Hilfe, Riiekhalt, 
Stiitzpunkt, (Schutz· )Mittel, Zufiucht, ZuHuchtsort. 

a:1CO-6t:QOCPO~, 2. poet. abgewandt. 
U,:1CO-6-r;ifyEw, Perf. mit Pras.-Bdtg., ion. poet. u. sp. 
hassen, verabscheuen, mit Abscheu verwerfen, 
mit Akk. n. Akk. mit Inf. 

a:n:o-6f:vCPEll;w, Fut. -~oo, ep. mit Gewalt weg
treiben, zuriieksto1\en. 

a:1CO-6v).aw, auspliindern, berauben, 1:wa u. 1:£va $'£. 
u'1I:o-6vvaywro~, 2. N. T. aus der Synagoge ge~ 
stoBen. 

a:1Co-6vQi;w, ep. pfeifen, E£Ct1tQa weithin. Pass.sp. 
sauselnd ertonen. 

a:1CO~6t3QW, wegziehen, abbrechen, abschinden. 
a:n:O-6cpa;m u. a:n:O-6cpauw, Fut. -sm, 1) Akt. 
abschlachten, toten, morden. 2) Med. sieh toten 
(mit dem Schwerte), sich erstechen. . 

":1Co-6cpa;eEl.l;w, 1) io~. durch Erfrieren sterben, 
erftieren. 2) sp. an epileptischen Zufallen sterben. 

a1l:0-6cpa).).w, 1) A k t. Yom reehten Weg ab
leiten, verscblagen, iibertr. nva novoto einem die 
Miihe vereiteln. 2) Pass. abgleiten, herab
fall en, iibertr. nvos von etwas abgeraten, etwas 
verfehlen, "VooE£1JS sieh getauscht sehen in S. Mei-

a1l:o-6<pa1;1;w, s. t!tnol1tpa~oo. [nung: 
U.:1CO-6CPEV6ov(£w, sp. wegschleudern, &ll1jlotS ein
ander (Streitworte) zusehleudern. 

a:1CO-6cpi ryw, sp. zusammendriicken, anEl1cpt"E£lvoS 
biindig;iibertr. yom aIten, strengen Kunststil. 

a:n:o-6<pQtXyi;w, poet. u. sp. auch im Med., ver
siegeln. 

a:n:o-6x,i;w (auch in tmesi), abspalten, abbrechen, 
a btrennen, abrei1\en. Pass. sich trennen, sich 
spalten. c 

a1l:o-6x,otvi;w, (l1xoivoS, durch ein, gezogenes Seil) 
absondern, ausschlieBen, 1:tvos. 

U.:1CO-6x,ola;w, sp. seine MuBe verbringen, sich er
holen, 1v 1:Wt mit etw. 
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a:1Co-6f/J;w, 1) Akt. von etwas (1:Los) retten, er
losen, Efs $'t wohin retten. 2) Med. poet. fUr sich 
erhalten, bei sieh bewahren, '!'t. 3) Pass. ion. 
sich erretten, Els n gliicklich an einen Ort hin-

I . / ge angen. 
a:1COTa;e-r;o~, 2. (&n01'aliliOO), ion. eigens bestimmt zu 
etwas. 

a:1CO-TapVm, S. Ixnorll'lIOO. 
a1l:o-1;a66w, 1) ordnen d. i. einen besondernPlatz 
anweisen, beordern. bestimmen, 1:1 Els 1:£, 1:1}v 1:aS£11 
is p.ijxos die Lagerlinie in die Lange ausdehnen. 
2) Med. sp. u. NT. sich von etwas trennen, los
sagen: a) Abschied nehmen, 1:£vl von jemdm. 
b) den Abschied geben, 'twt, jemd. entlassen, auf 
etw. verzichten. 

a:1CO-TavQoopat, Med., poet. zum Stier werden, 
olQ"p.1X nvl nach einem hinstieren, wild hinblicken. 

a:1CO-TacpQEvm, dureh einen Wallgraben absondem, 
verschanzen. 

a:1CO-1;Eivw, extendo,. 1) trans. hin-, ausdehnen, 
ausstrecken, 1:a d'OQlXrtX die Lanzen fallen (zum 
Angriff), mit weggel. cp6-o""ov (den Ton) lange an
halten, u. 1I:QOS lX,orov den Ton bis zu ihm.dringen 
lassen. 2) intr. hinzielen, ono£ 1:aVrlXquorsumper
tineat, sich erstrecken, sich hindehnen, p&xQov 
lange aushalten, nOQQw zu weit gehen, 3) Pass. 
sieh hin erstrecken, IxnonrlXl'lvos ausgestreekt, aus
gehend, 1x nvos (aber aueh: in scharfen Umrissen). 

a:1CO-1;Etx,i;w, durch Mauern od. Verschanzungen 
befestigen, od. absperren, umzingeln. Dav. 

lr.:1Co-TiElx,16,~ EWS, iI, das Befestigen. 
a:1C01;Elx,t6pa, 1:0, die Absperrung, AbschlieBung, 
Verschanzung. 

a:n:O-f:EtX'6pO~, 0, sp. = ltnorElZtl1ts, ij, S. d. 
lr.:n:O-,1;ElE6pa, 1:0, 1) die Vollendung, der Aus
gang. das Ziel. 2) daB vollendete Werk. 3) sp. 
die Wirkung, das Resultat. 

a:1CO-1;ElEv1;aw, sich endigen, endlich iibergehen, 
schlief3lich ausschlagen, sfs od. nQo. n in, zu etwas. 

a:1COTE).EVf:'Il6t~, ij, Ergebnis; endlicher Ubergang, 
Ell; $'t. 

a:1CO-1;E).EW, 1) zu Ende flihren, vollenden, zu
stande bringen, int6-vp.llXv befriedigen, mit Adj. 
e(ficio, reddo, macben. 2) Schuld'iges abzahlen, 
entrichten, Versprochenesleisten. 3) Pass. a) voll
endet, reif werden. b) sich erweisen. 

a:n:o-1;EpVW, Adj. verb. anorp''ldov, ion. a:1Cof:apvw, 
1) Akt. a) abschneiden, abbauen, durchschnei
den, abreiBen. b) abtrennen, seheiden, ab
grenzen, weichen, iibertr. abweisen. 2) Med. fUr 
sich abschneiden, an sich reiBen, zroqlXv; losrei6en. 

a:1Co-nvrpa, io (1:v"zavro), sp. daB Verfehlen, MiB-
lingen, der MiBerfolg. [Fehlbitte. 

a:1CO-1;EVS'~, (1:v"zatloo) ij, sp. das Mi6lingen, die 
a:1CO-T~"Xopat, Pass. ion. u. sp., Aor. anEraXT/V, ab
schruelzen, hinsehwinden. 

a:1CO-T'Il).OV od. getrennt ":1CO 1;11lov (lXno 1:T}J..ov) -
ep. Adv., weit in der Ferne. 

a-:n:oTi-{JdTO~, 2. dor. u. poet. st. anQoliplX1:0S. 
a:1Co-Tilhjpt, Konj. aor. 2. med. ep. lx";o6-1joE£C(/. 

(6-ElOE£Ctt), (auch in tmeBi), I) Akt. 1) ablegen, 
weglegen. 2) beiseite legen, aufbewahren, 
aufheben, anvertrauen, $'wi.· 3) wieder herstellen; 
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f)E£OtlX $'ois nallXt. II) Med. 1) VOll sich leg en, 
weglegen, wegwerfen, niederieg(ln, ablegen, 1:£~OS 
von etwas, inl 1'£11£ auf etwas; iibertr. von slCh 
weis~n, beseitigen, abtun, entsagen, u~terlassen. 
2)sich (sibz) aufbewahren, aufsparen, EtS 1:£, auf
heben, aufschieben. 

a:1CO-Ti;eTw, pario, gebaren. 
a:1Co-t:iAlw, ion. poet. sp. ausrupfen. Dav. 
lr.:n:onlpa, 1:0, buk. das Ausgerupfte, die Flocke. 
lr.:1Co-Tipaw, 1) Akt. a) geringschlitzen, mi6achten. 
b) als t. t. abschatze'n, nvos um eine Summe, 
aestimoj ala Hypothek geben. 2) Med. fiir sich 
abschatzen: a) fftE£tlloos zwei Minen als Losegeld 
festsetzen b) sich (sim) alB Grundpfand geben 
lassen ala Pfand nehmen, $'1 nQos n etw. flir etw. 
3) p ~ s s. als Grundschuld eingetragen sein. Davon 

a:1Co't'ip'lll-f.a, $'0, Haftsumme, Sicherheit. 
a:n:o't'ip'll6t~, '!i, AbhaltUiig des Zensus; Eintragung 

einer Grundschuld. "-
'a:1CO-f:ipO~, 2. ion. u. poet. wenig geehrt, verhaf3t. 
a:1CO-'t'lva66m, poet. u. N. T. absehiitteln, weg'" 
werfen. 

a1l:(}-Tipw If ep, r att,], Hom., Hes. Med. aKo
'-,;ivvpa, [r] • 1) Akt. abzablen .8) eine Strafe, 
1:~V tXslCtv die gebiihrende (Strafe) zahlen, ab
bUBen, cpovov iiir einen M. Trag., auch 1:u'o.; 
1:tvl n Hom, Hdt., Gl1V E£f"t£1.CP IxnErEtl1atl liVV l1cpji
l1W xEtpCtljil1' schwer biHlen sie es mit ihren 
Hauptern Hom.; nlXftEiti 1) &norsil1(Xt Leibes- od. 
Geldstrafe leiden Dem. • b) eine W ohltat ver
geIten, E£t(J6-ov Ixn. lohnen • 2) Med .• a) sich 
(sibi) an einem (1:wd) bezahIt maehen od. einen 
bill3en lassen, nva nvos jmdn. fiir etwas, noUoov 
now7/v fiir viele sieh Strafe, Raehe versehaffen, 
Hom, • b) jmdn, riehen, iiberb. bestrafen, nvu, 
u. abs. sieh rachen Hom. Xen" pias 1:£V£ Gewalt
taten an einem raehen, aber auch $'£I10s, 
" " a:n:o-TP'llrW, ep. = CtnorE!£voo. 
li-:n:OTPO~, 2. ep. u. poet.' ungliicklich, infelix. 
lr.:n:o-1;olpc'm, sich auf ein Wagniseinlassen, dreist 
wagen, keck heraussagen, abs. u. mit. folg. Inf. 
Part. perf. pass. = frech. 

axo-TOpn, ~, das Abschneiden, 
Jr.:1CoTiOpla, i), N. T. die Schroff~eit. Von 
a:n:of:opo~, 2. (&nOrEE£voo), abgeschnitten, sehroff, 
steil, abscbiissig, is nQO(JpoJ..1jv zu steil zum Lan
den. Adv. &no';0E£ws, streng. 

lr.1I:O-1;OsEvm, PfeHe abschieBen; wegschie6en. 
li-:1Cof:o~, 2. (nivoo), 1) ald. nicht trinkelid, ohne 
Trunk. 2) pass. ion, u. sp. nicht trinkbar. 

a1r:O-1;{!E:1CW. 1) Akt. abwenden, wegtr,eiben, 
iibertr. abwenden, v e r h ii ten und von Personen : 
llXov zur Urnkehr zwingen Hom.; abbringen, ab
wendig machen, zuriieksehreeken, abmahnen, 
1:£va nvos mit Inf, und mit Part. 2} Med. u.Pass. 
a) sieh abweu.den, urn-, zuriiekkehren, mit 
u. ohne a.o1:l~. nalw, br.' of>wv, b) abgesehreekt 
werden, sieh abbringen lassen, abstehen 
von etw6s, (11£) ntiOS von etwas, auch mit Part. 
sieh bedenken etwas zu tun, zogern, c) mit 1:l 
etwas vermeiden. versehmahen, von sieh 
weisen. Abs. &norE';QCtp.E£SvOS, abgeneigt, d) von 
sieh abwenden, zuriiethlagen Pluto . 
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alW-l:QEXW, Fut. -6QapovplX£ u. -~QE~OPIX£, Aor. 2. 
&1tE6QtXp07l, davonlaufen, weggehen. 

a:n:oT:QifJlj, ~, das Abreiben, Abniitzung. 
a:n:o-t:QlfJw [r], 1) Akt. ep. abreiben, ab
scheuern, wegwaschen. 2) Med. von sich abreiben, 
tilgen, 1:1171 &606{1X7I, also wie einen Schmutzfteck; 
sp. abweisen. 

a:n:ot:()(}:n:aw;.2. 1) Unheil abwendend, ~Eoi ave1'
runcus. 2) sp. wovon man sich abwendet, verab
scheuenswert. Von 

a:n:oT:Qo:n:n. ~ (-TQE1too), Abwen dung, a) Entfernung, 
Ableitung (des Wassers), qEV,uX1:OO7I. b) Ablehnung, 
Schreckmittel. . 

a:n:0t:Qo1l:0;, 2. (&1t01:QE1too), 1) pass. a) ep. ab
gewandt, abgeschieden, entfernt, fern von Men
schen. b) poet. wovon man sich abwendet, ent
setzlich. 2) akt. poet. abwendend, averruncus, 
1:wo~. 

a:n:oT:QolpO;. 2. (&n01:QEIj?OO), ion. sp. auswarts erzogen. 
a:n:o-t:Q'liw, poet. u. sp. 1) Akt. aufreiben, er
schopfen, iibertr. zu Schanden werden lassen. 
2) Pass. u. Med. a) n7l0~ sich von etwas auf
reiben, erschOpfen lassen. b) fUJ: sich, zu seinem 
Nutzen erschopfen, rii.7I filr sich umwiihlen. 

a1l:o-T:Qwrw. poet. u. sp. abbei8en; abzwacken. 
a:n:0-t:(lw1I:aw, ep. = &Je01:QE1too abwenden, 6axs

EW = statt zu beiRen n. 18, 585: 
a1l:0-t:vrxapw (s. 1:Vn&7IOO), verfehlen, nicht er
langen, 1:WO~, verlieren, ungliicklich sein; 1toAM 
MiBerfolg habe)1, enttauscht werden. 

a:n:o-T:vp:n:dpl;w, tot priigeln. 
a1l:0-t:v1I:T:opat, Med., ion. aufhoren sich zu schla-

gen, d. h. zu trauern. 
a1tO-t:VlpAOW, blenden. 
a:n:-ovQa; u. a1l:0vQ~601J(it n. 22, 489, s. &1tIXVQUoo. 
a1l:-ovQl;w (01l(lOS), cpo Fut.-ov(I{O'O'ovln, die Mal'k-
steine 1(errucken, &(lOV(lIXS, schmalern. 

"1I:-ovQo;, 2. (o(>OS), poet. fern von der Grenze, 
iiberh. fern, 'r:t7l0~ von etwas. .. 

a-:n:ovt;, 0, ~, Gen. &1t060~, Akk. &1tOV7I, ohne Fu8, 
des Fu8esberaubt; lahm. 

a:n:ov6la, ~ (&1tEi7l1X1), Abwesenheit, absentia. 
a:n:o-lpai'l'w. 1) Akt. a) ans Licht brlngen, en t -
hiillen, kundtun, darlegen, A~/h/Jw durchAugen-' 
schein, b) e r kl are n a Is, Els 1:0 XOW071 fiir ge
meinsames Gut, c) erDennen als, machen zu 
1:£11& 1:£; gew. mit beigef. Adj. u. Part., doch.auch 
mit folg. 8n, ';'s. 2) Pass. u. Med. a) etwas Ei
genes von sich an den Tag legen, EiJ7IlltlX7I pe
wei sen , sich mit seiner Geschicklichkeit sehen 
lassen Xen, b) UrteH aussprechen r7ltbP7J7I, AO
r£O'po71 Rechnung ablegen Xen., c) absol. reden, 
urteilen~ 

a:n:o-lpuQrJ'Vpt, s. &7toIj?Qai"v/l-'. 
i. a1l:Qq>d6t;, EOOS, ~ (&1t01j?7J/l-£), die Verneinung, 

negatw, Gegent. xlX'/:&lj?aO'£s. 
II. a71.otpd6t;, EOJS, ~ (&1tolj?lXl"oo) , Meinungs
ii.u8erung, a) Aussprnch, Rede. b) Antwort. 
cJ Darlegung. dJ Urteil. 

a:n:o-lpa6;ew, poet. u.sp. = &1tOIj?7JI't, negare. 
a1l:0-lpan;e0~, 3. sp. verneinend. [genie8en. 
a1l:0-lpl:qfJopa" poet. abweiden, in sich aufnehmen, 
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a:n:O-tpEQW, ep. Aor. 1. &nS"E£XIX. 1) Akt. u. Pas!!; 
a) wegtragen, wegbringen, fortfiihren, fortreiIJen, 
verschlagen, wegraffen Hdt., &1tOIj?E(I' pack dich 
Ar. b) hintragen, im bes. a) iiberbringen, hinter
bringen, B erich t ers ta tte n, r(lIXIj?7}" Klage
schrift einreichen, AOYO" Rechenschaft ablegen, 
fJ) znriickbringen, wiederbringen, abliefern, ent
richten, abtragen, abzahlen, darbringen. 2) Med. 
a) fiir sich davontragen, z. B. 6061X7I. b) wie
der heimbringen. 

a:n:o-lpEVrW, Impf. in Iterativt. &nOIj?EVrE6XE, Fut. 
-60/l-1X£ (vergl. &1tOOtd'(la:O'xoo), etfugia, entfliehen, 
entkommen, entrinnen; bes. hei.Rt es einer ·Ver
urteilimg, eiDer Anklage, o[X7J", r(lIXIj?7}'" einem 
Klager entgehen, freigesprochen werden, selbst von 
sachL Gegenstanden, ala "r" 1j!1)Ij?II1/l-IX1:a d. h, die 
Antrlige und ihre Urheber wurden freigesprochen, 
absolvor. Dav. 

a1l:0lpEV;eU;ea, 1:&, Mittel zur Freisprechung. 
a1l:0lpEVst;, ~, das Entkommen. 
a:n:o-qJ7/pt, 1) ep. gerade heraus sagen, be
richten, ebenso Med. 2) verneinen, leugnen, ab
schlagen. 

a:n:o-lpfJoErropa" N. T. laut erklaren. 
a1l:0-tp8-Er;et;O;. 2. poet. sprachlos. 
a1l:0lp.[)oEr pa, 1:0 (&1tOIj?~EYrO/l-IX£) , A u ssp r u c h , 
Sentenzl Weisheitssprnch. Dav. 
aJrOlp8-Erpdn;eo~, 3. sp. sinnreich, sentenzios. 
a:n:o-lp.[)oftQW, vernichten, aufreiben. Im Pass. 
poet .. auch: ins Elend gehen, aus dem Lande, rijs 
ap. slCh packen. 

a:n:olp8-iv{;8-w,ep. a) umkommen. b) verlieren, ~v/l-6v. 
a:n:o-lp8-lvw, ep. u. poet. (ep. I, att. r), 1) trans. 
C-cp~woo, -bpftlO'lX, bez. -1j?~E[O'OO. -EIj?~HO'IX), ver
nichten, toten, zerstoren, einreiBen. ~) intr. 
u. Pass. aJr()~8-lvopat mit dem ep. Aor. med. 
&1tEIj?~r1:0 (aber I im opt. a1tolj?~ip7J")' u. pass. 3. 
pI. &nEIj?~r&E7I, untergehen', sterben, oUft(lP 
u. a., iibertr. schwinden, perea. 

a1l:0-lp8-oQa, ~, poet. das Verderbell. 
a1l:0-lpAavQl;w, ion. poet. gering achten. 
a:n:o-lpo·tt:cX(J), weggehen, 1teos 1:t7l£<; sich verab-
schieden, wegbleiben, 1tIX(la 1:WOS von einem. 

a:n:o-lpovo;. 2. poet. aus Mord entsprungen. 
a1l:0lpoQa u. o?l, ~ (&1tOIj?EQOO), 1) das Eintreiben, 
Einziehen, 1:iiw 1j?0(lID7I der A.bgaben. 2) die Ab
gabe. bes. die selbstandiger Sklaven an ihren 
Herren. 

a:n:o-lpQQt:l;opat, sp. u. N. T. sich einer Last ent
ledigen 

a1l:o-lp(ltirvVpt u. a:n:otpQa66w od. -aT:Tw. I) Akt. 
versperren, verstopfen, zudammen, ab5. u. 1:[ 
zum Schweigen bringen. II) Med. 1) sich ver
schanzen, 'lil gegen etwas. 2) sich (st7n) einen 
(n,,&) absperren, ihm den Weg absperrell. Dav. 

a:n:olpQast;, EooS, ~, Versperrung. 
a:n:o-lp(/a;, &60s (Ij?(latoo), verst. ~/l-S(lIX, ein ungluck
licher, schwarzer Tag, an dem keine Volksversamm
lung und kein Gericht g-ehalten ward. Als solche 
galten die drei letzten Tage jedes Monats u. der 
25. des Thargelion,sowie die 7'Tage, an denenman 
den Verstorbenen ihre Opfer brachte; dies nefastuB. 
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Ir.1!:O-lpQa66o!, att .. -1:1:00, Aor. sp. a1tEIj?Qar7J", ver- 1r.1!:0-xwQl;w. 1) absondern, ausscheiden, aus-
stopfen, sp. das Maul stopfen; vgl. &1tOIj?(I&yvv/l-£. wahlen. 2) Pass. im N. T.: sich teilen; &11 &U1j-

a1l:o-tpvrrapw = &nOIj?Evyoo. AID" weggehen. [ streichen. 
a:n:otpvrn. ~ (&7tOIj?Evyoo), a) das Entfliehen, Be- a1l:0-1/1aw, 3. ag. -1j'fj, info -1j!fJ". abwischen, ab
freiung, Sicherheit gegen etwas. b) Ausftucht (hier a:n:o-lfJ11lpl;opat, 1) .Dep. med. mit Fut. -tOVJLIX£, 
auch im Plur.keffugium. a) sich abf'allig od. dagegen erklaren, verwerfen, 

a1l:o-lpvtJaw, sp. wegblasen. 1:i, z. B. einen Gesetzesentwurf, Twa einen bei der 
a:n:OlpwAW;. 2. (1j?7J16s fallo), ep. u. poet. 1) trii- Wahl, od. m. JL..J u. Inf. b) durch Abstimmung 
gerisch, nichtig, eitel, wertlos, erfolglos, E1J'1'IX[ einen (n"os) los-, freisprechen. Auch abs. 
ohne Kindersegen. 2) untauglich, ha8lich, schal!d- 2) Pass. freigesprochen, verworfen werden, 
lich. [n7los von etwas. des Biirgerrechts, "rOV 1tOA£1:EV/l-IX1:0S, verlustig ;= 

a1l:o-xa;opa" Dep. med., ep. sich zuriickziehen, ausgestoJlen werden. 
a1l0-xaAWow (0 XIXA£7IOS), sp. ab-, losziiumen. a1l:01/JntpUit;, EOOS, ~, 1) Verwerfungj AusstoBung 
a:n:o-xdQd;eow, sp. verrammeln. aus dem Biirgerrecht. 2) Los-, Freisprechung. 
a:n:o-XEtQofJlwT:o;. 2. von seiner HandeArbeit lebend. a1l:o-lfJiAow, ion. u. poet. kahl machen, entbloBen, 
a:n:o-XElQOT:OPEW, 1) bei der Abstimmung ver- berauben. [sichtspunkt. 
werfen,'/:{,a;bsetzen, 1:t'I'a 1:WOS, auch E£<V1:I)" 1:WOS. 11:n:-OlfJt;, EOO!;, ~, ion. Fernsicht u. sp. der Aus-
2) /l-1I - EI"IX£ durch Volbbeschlu8 fiir nicht - a1l:o-1/J'lixw, 1) auutmen,ohnmachtig werden, 
erklaren. 3) losspreehen, 1:wos. aushauchen, (Pio,,) das. Leben aushauchen, den 

a:n:-oXET;EVW, durch einen Kanal ableiten. Geist aufgeben. 2) abkiihlen. 
a:n:o-xEw. ep. Aor. &1tSXEVOC (in tmesi), 1) Akt. a:n:-:n:EplfJEt, s. &1tOnE/l-1too. 
ausgie8en, verschiitten, wegwerfen. 2) Pass. ab- h:n:w;, 0'11, Appius; l1.n1tLOV cp6Qo" =forum Appii, 
fallen, ausstromen. 3) Med. Pras. poet. a1tOXEVEO'~a£, St. an der '.A1t1tllX Mos, 43 rom. Meilen v. Rom. 
von sich ausstromen lassen. a:n:Qiirla, ~, sp. Untatigkeit. 

a1l:oxn. i} (&1tEXID). sp. Enthaltsamkeit. a:n:Qarp06VP11, ~, a) der Zustand des &n(l"I'/l-CI1V, 
a:n:o-XnQow, poet. berauben, 1:wos. [dammen. Verzicht auf das Einschreiten, politische Ruhe, 1] 
a:n:o-xow, durch Schutt und Erde abdammen, ver- "reb A.6yoo" &nQ. das in den Reden anempfohlene 
a:n:o-XQalpw, die Farbe abstufen, schattieren. Nichteinmischungsprinzip. b) Untatigkeit, Liebe 
a:n:o-XQaw, 3. sing. a71.o%Q11 (&1to.X(lY), plur. -iiJt1t zur Ruhe, Zuriickgezogenheit. Von 
(dor. -/0"1:£), conj. 3. sg. -XQfj, info -XQi'l", part. 'X(liiw, a-1I:QarpwP, 2., frei von Handeln und Miihen, dah. 
w6a, wv. Impf. 3. sing. &nEXf,)7J, Fut. -X(l1]I1E£, Aor. 1) otiosus geschaftslos, untatig, Ruhe liebend, "ro 
&1tEXQ1/I1Ii, ion. Pras. -X~E(jI, 3. sg. -XQ~, info -X(lii.", &nQlXrl'0" die Untatigkeit. 2) miihelos, leicht, 
Impf. -Ex@a • 1) Akt. hinreichen, geniigen, teils behaglich. . 
personiich, oft mit d. PaJ)t., wie 1twopevos zum hQarO:n:OAt;, scherzhaft Mu8estadt. 
Trinken Hdt., teils unpers. mit Inf., oder mit 11", Ir.1!:Qa;eT:EW, 1) untatig, miiBig scin. 2) nichts er-
odeI' mit Dat. parl, wie O'lj?l ~YEO/l-E'l!O£(i£ sie wollten langen. Von 
sich begniigen, wenn sie die Hegemonie bekamen ' "-:n:Qa"T:o;. 2., ion. I11rQ11;et:o; •. I) trans' a) nichts 
Hdt.; &noXQw" geniigend • 2) Pass. mit Impf. ion. ausrichtend, erfolglos, vergeblich, unniitz, eitel, 
&1t8X(lii.1:0, zufriedengestellt werden, sic h b I" - &1tO"EEO'~a£ unverrichteter Sache abziehen Hom. j 
g n ii g en. 3) Med .• a) etwas (1:£"I) an8nutze~, r1rl'0/l-lXdch erlange nichts Thuk., b) unpraktisch, 
ganz ausbeuten Thu1r. • b) m i13brauchen Els llngescbickt, 1Jpil}lX lX1t(l. ein zu offentlichen Ver-
TaV1:1X &.1:ijJ nAOV1:Ei" Dem.; mit Akk. vernichten, richtungen ungeeigneterTag Plut. 2) pass. a) Hom. 
toten Thuk. wogegen nichts ausgerichtet werden kann, un-

a:n:o-XQEOP1;W;, dor. = o(XQtb,,1:OOs, S. d. he il bar wie a/l-7}XIX"OS, b) una u sf ii h r bar u. 
a:n:o-XQyaT:O;, 2. poet das Vermogen verzehrend. nnansgefiibrt, unbesorgt, o·M1;·pan£xi'ls lX1t(>IXXTOS 
altoxpt;. ~, N. T. der Mi8brauch od. Verbrauch. -bpi" El/l-' selbst mit der Wahrsagekunst habt ihr 
a:n:oXQwPl:W;, Adv. part. praes. von &1t0XQ&OO, hin- es an mir versucht Soph. Antig. 1035 • Adv. 
reichend, geniigend.'a71.Qa;eT:w~, a) ohne etwas auszurichten, obne 

a1l:-oxiiQow. sp. sichern, nQos 1:£ gegen etwas. Erfolg, b) untatig, m ii 13 i g. 
a:n:o-XwAOW, u, -EVOO , ganz lahmen, Pass. lahm a:n:Qasla, 1], Untatigkeit. (Sp.: die Gerichtsferien). 
werden. a-1I:Qiil:0~, 2. Cn£lfQaO'xoo), unverkauft, noch nicht 

a1l:0-xwPPVpt, spat. fiir a1to-xooo, S. d. verkauft. 
a:n:o-.xwQEW, }tut. -1jO'OJLoc£, 1) weggehen, sich a:n:QE1I:EW, ~,Unziemlichkeit, Unangemessenheit; 
entfernen, abtreten, vom Gerichte, aus einem Pro-- Unreinlichkeit. Von 
zesse, teils abs., teils 1:WOS, &no, -bno n7l0S. 2) zu- a-:n:QE:n:~;, 2. (1tQEnoo), unziemlich, unschicklich, 
riickgehen, sich zuriickziehen, mit u.ohne nalw, unangemessen, schmachvoll, 1:0 a1tQEnis unriihm
ErS, n(lOS, XIX1:& n u. Antnvos nach einem Orte liches Verhaltnis, ·Unehre. 
hin. 3) a btreten, Elfl "r" &"Ctj'xlXi" um seine a-n:Q11;eT:Ot;. S. &1t(l£<XT:os. 
Notdurft zu verrichten; auch: iibergehen. 4) von a-1I:Qlat:0;, 2 u. 3., poet. u. ep., Adv.-aT:?jp [l ~], 
l!'liissigkeiten: sich ausscheiden. Dav. nicht el'kauft, ohne Losegela freigegeben, unent-

a1l:oXwq116t;. EOOS, ~, a) Riickzug, Flucht, Hiick- geltlich. 
kehr, Heimgang. b) Zutiuchtsort (im Plur.). c) = 1:" "1I:Q"rcfa. Adv. (& cop. u. 1t(l{OO) eigtl. ilchneidend 
&1t0XOOQoiinlX, .Ausleel'ung des Leibes. d) Abtritt. wie eine Sage, ohne nachzulassen, fortwahrend. 
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a7rqlyffo.;. od. a7C~t~t:07Cl.'l/aet;O~, 2. poet. fortwab-
rendgeschlagen. .. [569 v. Chr. 

hqi11~' Ero, n, Konig Hophra v. Agypten von 589 bis 
a..1rflig. (11,ef/£,,/6a), Adv. festbaltend, ohne loszulas
sen, unablll.ssig, fest, 1%EW, kl'(Ja1lEw. 

1l-7C(I"tJt:O~, 2. (nl}lw) spatep. unzersagt. 
a_7C(loal(lEt;O~.' '2. sp. nicht zu wahlen, zu wollen, 
dem (menschlichen) Wahlen und Wollen entzogen. 

a-7C(lo{JoV).EVt;O~. 2. nicht vorher vom Rate gepriift 
oder zu prlifen. 

a:rr:Qo{Jov).(JJ<;, poet. Adv., unvorbedacht. 
~-:rr:Qo8-iipo~, 2., Adv. -8-vp(JJ~, ungeneigt, ungem. 
~.:rr:Qoueo~, 2. (nl}ols), ohne Mitgift. 
a-xQOpn8-Eta, .~ (nl}ol'1j.fhis), Unvorsichtigkeit. 
"-:rr:Qopnthjt;0~.2.poet. unbedacht. 
a-xQoJlOnt;o<;. 2. um etwas sich nicht kiimmernd , 
unbekiiminert,'",wos um·etw.j dann iibereilt. Adv. 
-nt;(JJ~ unvorsichtig. 

a-:rr:QogEJlO<;, 2. poet. obne Gastfreund. 
a-x(JootplatJt;o~, 2. sp. ohne Vorrede. 
a-:rr:Qooxt;o<;. 2. poet. unvorhergesehen. 
a-xQoxt;(JJt;O~, 2. sp. sich nicht uberstiirzend, vor-
sichtig, iiberlegt. . 

a-:rr:QotJfli'i:r.o<;, 2. sp. unzuganglich. 
a-:rr:QOtJ6En~, 2. sp. nicht dazu bedurfend, "'wos, u. 
abs. sich selbst geniigend. [hoch. 

a-XQotJ6ELaet;o<;. 2. poet. nicht zu zeigen = sehr 
a-:rr:Q0tJ6tOJliitJo<;, 2. sp. nicht zur Bacchusfeier 
passend, dah. uberh. unpassend, unO'eschickt. " ., 

a-:rr:QotJ60ae'l/t;o~, 2., Adv. -*ros, 1) pass. uner-
wartet, unvermutet. 2) akt. nich.t erwartend, 
nicht ahnend. 

a-:rr:QotJ,zroQo~, 2. poet. sp. hart, unnahbar.· 
. a-:rr:QotJit;O<;, 2. (nI}06tE1I1X£), sp. unzuganglich, "'wl. 
a-:rr:QotJaeA'l/t;O~, 2. nicht vor Gericht geladen, "I1IW

a£s eine Erkenntnis gegen einen, der nicht vor 
Gericht geladen ist. 

a-:rr:fl0tJ-aeo:rr:o<; • .. 2.' N. T. ohne AnstoB, 1) eben, 
harmlos" kein Argemis gebend. 2) ruhigen. Ge
wissens .. 

a-:rr:(Jo-tJaeo:rr:o<;, poet. nicht voraussehend. 
a-:rr:QotJpaXo<;, 2. poet. u. sp. uniiberwindlich. 
«-:rr:QotJPELaet;O~ (-I'£'KTOS), 2. ion. keinen Verkehr 

habendo 
a-:rr:QotJottJt;O~. 2. unwiderstehlich; Adv. -oitJt;(JJ<; 

1%sw unnahbar sein. 
«-:rr:QotJopilo<;, 2. poet. ungesellig, miirrisch. 
a..1CQOlITUtJiov, 6l'K1j, ~, Klage gegen einen Metoken 
in Athen, daB er keinen Schutzherrn (nI}06t:d"'1js) 

«-1CQOtJCPOQo~. 2. poet>unnahbar. [habe. 
"-xQotJCPUJJ"I/t;O~. 2. sp. unangeredet, nicht begrliBt. 
a-xQotJ(JJ1Colnxt;(JJ~, Adv. N. T. ohne Ansehen der 
Person. 

a-xQot;lpatJt;o~, 2. (nf/o1:£-l'lXlro), ep. unangetastet. 
"-1CQOCP"tittJt;O~, 2., Adv. -itJt;(JJ~ (nl}otp«al&op.IXL). 
ohne Ausrede, ohne Bedenken, riicksichtslos 
unbedingt, unweigerlich, bereitwilligst. ' 

a-xQocpat;o~, 2. sp. ep. unvorhergesagt, unerwartet. 
«-1tQOCPv).uaeTo~, 2. nicht zu verhiiten. 
1l-1Ct;UttJt;O~, 2. nicht strauchelnd. Adv. -UltJT(»<;, 
ohne Fehl, ohne AnstoB. [.Kxeta. 

..It;'rT;Eflalo~, d, Ein wohner von :1.nt:Ef/IX, Stadt auf 
1l-:rr:TEQO~, 2.ep. u. poet. (nTEI}01l),1)unbefliigeltj 
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Nlll1j "An",. die (Athena) Nike auf der Akropolis 
V. Athenj iibertr. p.ilfros nicht entfiiegend, wohl
beachtet .. und befolgt. 2)unbefiedert, nochnicht 
fiiigge; Asch. Ag. 276 nicht getraumt (<I,er Traum 
ist befiiigelt). 3) poet. (& cop.) sehr befiiigelt, rasch, 
plOtzlich (var.). [fliigge. 

a-XT11J1, -li1lOs, d, ~ (nT1j1lOs), unbefiedert, noch nicht 
a1CTOE1Cn<;,2. (&-En",O-en1}s) nicht zu sagendes sa-
gend, dreist redend. 

a-1Ct;o).EPO~, 2., s. anOAEI'OS. 
"n:TO~, 2. zu fassen. Von 
a1Cf;(JJ, [&<p] Fut. &1/Jro u. &1/J01'1X~. Aor. ~1/J1X U. i)""a
I'1jV, Perf. med. od. pass. 1I1£1'1X£, Aor. pass. fj<pfr1j1l, 
Adj. verb. &n",os, -"'Eos, bei Hdt. auch ohne Augm. 
"""lXrO, &<p.fJ'1j u. &P.I'IX£. 1) heften, knilpfen, a) Akt. 
(meist poet.) ankniipfen, ndJ..1j1l vgl. "anbinden 
mit" Aesch., b) Pass. Hom. haften, festsitzen, 
c) Med. a) sich anheften, haften (JsJ..7j Hom. 
(J) anfassen, be r ii h r en; ergreifen 1:£110" "I0V-
1Iro1l Hom., d) sich befassen mit EI}yw1I, AOyro1l 
Attik. 2) anziinden, in Brand stecken anfachen 

f , " 

n (1:£1I0S nur als Gen partit.) etwas; Med. in 
Brand geraten; Pass. brennen. [ stehend. 

a-xt;UJ<;, WTOs, d, ~ (nln"'w) , nicht fallend. fest-
1l-:rr:f;(JJTO<;, 2. 1) sp. nicht wankend, nicht feh
lend. 2) sp. grammat. ohne nTro6t., ohne Kasus, 

axv, aol. = &no. [undeklinierbar. 
1l-1CVyO<;, 2. (nii"l7j), poet. ohne, oder mit durren 
Hinterbacken. 

a-xvA(JJt;O<;, 2. nicht mit Toren verschlossen. 
Il-XV()rO~, 2. u. axvQr(JJt;O~. 2. poet. u. ep. ohne 
Turme, unbefestigt. 

1l-n:vQo<;. 2. ignis expers, 1) ep. von Feuer un
b erii hrt,~ah. von Kesseln u. DreifiiBen: unge
braucht, neu. 2) nicht am F'euer bearbeitet oder 
bel'eitet, dah. ungekocht, I11}wr01l kalte Knche, 
X(lV60S nicht' ausgeschmolzenes, gediegenes Gold. 
3) poet. nicht angeziindet, iEI}" anvl}lX nicht 
zustande gekommene, nicht angenommene Opfer, 
IX1}6£s nicht gliihend gemacht. 
a-xvQwt;O~, 2. ep. = anv~os, 1). 
Il-XVGTO<;, 2. (nvvfrdvol'lX£), 1) pass. ep. u. poet. 
a) u,nvernommen, nicht gebOrt. b) 'nicht ver
nehmbar, unverstandlich. 2) akt. ep. der nichts 
vernommen od. gehort hat, unkundig, "'£1I0S~-

a:rr:v(JJ, dor. st. ~nvro. [bekannt mit etw 
"xcpv~. Gen. VOS, 6, buk. Papa. 
a1C-p6o<;, 2. (,po'lj), poet. u. sp. 1) miBtonend, wider-
sprechend ("'t1lOs). 2) nicht mehr krahend. 

1l1C(JJ8-EJI, auch Il:rr:08-E'P geschr., Ad V. (&no), 1) von 
fe~nher, yOU ferne, weither. 2) fern, eritfemt, 
-w:e1t, buk. u. sp. auch als Pl'ap. mit Gen., oi IXnrofrs1I 
dle Femstehenden, n1l0s jmdm., sp. verstal'kt noUrii 
weit entfernt. ' 

a1C(JJ8-i(JJ (anch in tmesi), ion. poet. u. sp. auch 
ohne Augm. &noofrov1I usw., spat. auch -OOfr1jI1IX, 
wegsto:i3en, abstoBen, wegschieben, vertrei ben, 
abweisen, zuriickdrangen, herabrei.l3en auch nvi 
n einem etw. abwenden. Med. auch ver~chmahen, 
"'~1I«ITlIX1I &tp' 111X'V"'ov $nl "" die Schuld von sieh 
auf etw. walzen. ' 

ax-wAna, ~, N. T. der Verlust, das Verderben . 
"1C-WI-'OTO~. 2. (&no/L1I'V1'£), poet. 1) pass. abge-
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schworen, abzuschworen. 2) akt. etwas verschwo
rend, der etwas ablleschworen hat. 

Illf(JJtJt<;, EroS, ~ (anrofrEm), das Hinaustreiben. 
alf(JJtJt;o<;, S., Adj. verb. von &nrofrEw, 1) ion. u. 
poet. vel'sio/3en,-: vertrieben, ""1I0S aus etwas. 
2) ion. zu vertreiben. 

alfwTaT(JJ, Adv., Superl. zu &no, ganz fern, so fern 
als moglich, ""1I0S von etwas. 

alf(JJT(;Q(JJ, Adv., Kompar. zu &no, entfemter. 
IiQa [vv], bei Hom. abgek. liQ u. enki. Qa (zum St. 

&1}- fiiglieh?), bezeichnet eine innige Verbindung, 
Anschlul! und Fortgang: wie zu erwarten iat, 
oft uniibersetzbar: nun, eben ($nsi ~IX) Hom., natur-
11ch, also ofJ6' lJ.(l1X Hom., folglich j ~11 IXI}IX also 
wirkl,ich j ros IXf/1X daB namlich; El IXl}cx Wenn wirk
Hoh j ~l I'~ IX es miiBte denn sein, da'B j Tis IXI}IX wer 
also? 

1Qa, 1) Fragewort, gew. an der Spitze des Satzes, 
lat. one, &f/' OfJ, nonne, nicht wahr? &(lcx 1'1), num, 
doch wohl nicht?; bei indirekten Fragen: ob, bisw. 
mit folg.n. 2) poet. des VersmaBes wegen fUr lJ.1}1X. 

I. "Qa, i}, ion. UQ,z (aus &1}.Fa, dah. a ep. in arsi 
u. ion, sonst eX), 1) pI'eees, Gebet, Fiehen, Bitte, 
mit foIg. Acc. C. inf., gew. im schlimmen Sinne: 
Verwiinschung, Fluch, bes. im Plur., wie sie oft 
vor offentlichen VerhandIungen, gegen die Feinde 
des Staats, u. iiberh. bei Gebeten u. Opfern ausge
sprochen wurden, ~I}"S &(l&6frlXt, no~si6frlX~, n1lEiv, 
lecxvdvlX£, frEa.fJ'lX£ einen Fluchaussprechen. 2) poet. 
personif. als Gottin des Fluchs u. der Rache, Be
gieiterin der Erin yen oder diese selbst, dirae. 

II. "Q(C (cX], S. U. &I}~. 
UQa{J(;(JJ, Aor. 1 &(ld~1j61X (aplX{Ios), ep. poet. rasseln, 

erklirren. 
}fqaflla, ~, Arabien, Z. Z. Xenophone auch Sud
mesopotamien, spater auch agyptisches Land bis 
zum Nil miteinschlieBendj Teile ~ EMIXll'w1l ~(I., 
~ EI}1jp.o!; :1.1}., ij nETl}lXtlX :1.1}. - ..ltQa{JtaeQ~ u . ..ltQa
fltO~, 8. arabisch, der Araber, dieser auch ~Qa1/J 
genannt, ~p. xco(lOS Landschaft in Agypten an der 
arabischen .Grenze. 

}tQa{JtO~, d, FluB in Gedrosia, j. PouraUy. 
liQa{Jo~, d, ep. (&l}cXI16ro), das GeMse von einem 
angeschIagenen Korper, Gerassel, 6601lTW1I Zahne
klappern. 

IlQarpa, "'0 (&l}cl6GW), poet. das Gerassel. 
aQarpOI!, d, poet. u. sp. Gerassel, Getose, Anpochen, 

at:E1}1Iro1l das Schlagen der Brust, planetus. 
~Qa6o<;, O'V, i), Insel und Stadt unfem der Kuste 
von PhOnikien, j. Arwad. Einw. -LOt. 

}tQat8-flQ(;a, q, Stadt und Gegend in Argolis, das 
spatere Phlius. Ein. -EEVS. 

aQalo<;, 'S., auch "QaLo~ geschr., diinn, schwach, 
schmal, schlank; eng j schwachlich, zart j nicht 
dicht, einzelstehend. 
lrQaio~, S. u. 2. poet. zur &I}d, zum Fluche gebOrig, 
dirus, dah. a) Zsvs Fluchgott, den man bei Ver
wunschungen anruft, "I01l~ Fluchgeschlecht, die 
Erinyen. b) fiuchbeladen, exsecratu8, &l}lXi01l "IXP.
(Jd1lSLV ",wd einen durc4 den FIuch binden. c) fiuch
bringend, unheilvoU, '&L1Il. 

aQaiQ'l/xa u. ahnl:, S. all}Ew. 
aQai(JJpcx, ro, (&I}CX£os) Bp. Lucke. 

..ltQas'l/~, OV, d, a) FluB in Armenien, jetzt Aras, 
von Hel'odot mit Oxos und Iaxarles vermengt. 
b) anderer Name fiir Chaboras, jetzt Chabur in 
Mesopotamien. c) Fl. in _Sky thien, Wolga? 

"(lao!'«", ion. aQ(;Ol-'l't raj, Dep. med., Fut. &I}&-
60I'IX£, Aor. ~1}&l1dp.1j1l, Perf. med. u. pass. nl}&I'«L, 
Adj. verb. &1}&"'Os, ep. und ion. &1}~60p.a£ usf., ep. 
Konj. Aor. ((f/1j60l'sfrcx st. -OOP.SfrlX, Opt. &(l1j6IXllX"'0 
(1. &I}d, vgI. &I}dw), precari, 1) ep. U. poet. beten, 
flehen, "'£11£ zu einem Gotte. 2) wiinschen, beten, 
vota faeere, m. Inf., auch m,it fw!; u. Opt. j herbei
wiinschen, 1:£va. Il) ion. u. poet. mala imprecari, 
verwunschen, verfiuchen, anwiinschen, ""1Il '&L, 
bes. mit &(las. . 

aQa()ltJxw, nicht belegtes Pras.zUm Imperf. &I}cl-
1}£6'K8 Hom. u. Theokr. (vgl. &1})Los, &l}frI'OS, IX(lfrl}ov, 
lat. artus, armus). 

I) trans. Akt. u. Pass., Aor. 1.~1}111X U. a1}6IX, 
Aor. 2. red. n(leXI}01l u. af/eXI}01l, Aor. pass. 3. pI. &l}frE1I 
st. -.fJ'7jGIX1I, a,.tare, fiigen, dah •• 1) z Usa m men
fiigen, einfiigen, bes. fest und -dieht an
passen, anfiigen, dafl es paflt, &I'Ei{I01l'l'ES zusam
menfiigen 'II. 2S, 712, ns6lAIX fiir die Fiifle pas
sende Sandalen ausschneiden Od. 14, 2S; a"ll'EGW 
einpacken in Od. 2,280 j &U1}AOVS (JOS66L sich mit 
den Sch. dicht aneinander schlieflen Hom .• 2) er
bauen ",oixos Hom., iibertr. /LV1jI1t:fJf/6£ fra"IXT01l be
reiten Hom. • Il) ausriisten '''ijcx $I}ETrJ6W Hom., 
frvp.ov $owoj] befri~digen Hom., iI'/; a. <PI}E1IIXS be
siinftigte Soph., rEf/lXs 'Kat·" frv/L01l ein E. nach 
meinem Sinn erlesen n. 1, 136. 

II) intr. Perf. IXI}&I}IX, ep.af/1jI}IX, Part. masc. &1}7j
I}OOS, fem. &(lal}vilX, Plqpf. ~1}1}I}Et1l und &1}~I}E£1I, 
~1}1}(lf£Gfrcx, u.der Aor. 2. act. iif/ii1}01l n. 16,214 u. 
Od. 4,777 • 1) zusammengefiigt sein, fest an
einandergeschlossen sein, mit Dat. fest gefiigt 
aus, 1d866t gepflastett Od. Ii, 267, dlth. iibeltr. 
<pI}EG11l YG£1I fest Hom., .fJ'EO'I1I OfJxsn niG'&LS lX. 
steht fest Eur., &I}IX(lE es ist beschlossen Aesch. 
Eur .• 2) fest angepaflt sein. passen nlXJ.al'7jqJ'V 
Od. 16.139 ;zusagen, gefallen ni16w $111 <pl}sG11lij. 
Od. 4,177 .3) wohl ausgeriistet, wohl ver
sehen sein 'K'VV87j ..• nl}'VI..EEG6' verziert mit Hom. 

III) Med. intr. Aor. (i!f/I'1jv) IlQI-'EJ'O<; sich fii
gend, passend, bequem, '&Lvi Jiir od. an etwas. 

aQUQoT(JJ<;. Adv. (al}&l}lX, S. &(llXl}l6xro II), fest ange
fugt, passend. 

"QatJtJ(JJ, Fut. dor. -«iro, ep. ion. poet. u. sp. schla.
gen, stoBen, klopfen, hammern, d an, in, nach 
etw., iibertr. nvl "'WIX mit etw. nach einem wer
fen, ihn mit etw., z. B. Schmahungen. iiberachiittenj 
t:j] "Ij] &l}a6I1SGfrCXJ sich am Land stoBen, d. h. stranden. 

aQaTO<;. S. (&l}aOI'IX£, a), poet. er- und verwiinscht, 
unselig. 

~()at;o<;, 6, 1) von Sikyon, geb. 270 vor Chr, Stra
teg des aehaischen Bundes, gest. 21S vor Chr. 
2) Dichter aus Soloi in Kilikien, Freund des An
tigonos Gonatas u. des Theokrit, lebte von ca. 310 . 
bis ca. 240 v. Chr. (Herault. 
~(laV()L~, 6, KustenfiuB in Gallia Narbonensis, h. 
..ltQaxvalo'P 1X1nos, Berg in Argolis, j. Arna. 
aQaXJl'lJ, ~, poet. u. sp., aQax'P'I/<;, 6, U. 1l()/XX'Po<;, 

d, poet. die Spinne. lat. aranea. Dav. 



"QaXfJWfJ - aQ'J'v{!atln;u; 

a{!aXPWP, 1'0, Spinnengewebe. 
~axwtlia, iJ, nach dem Flu13 Ji(JC<%(fl'f(}S, j. Ara
candab, benannte Satrapie im ostlichen Persien, 
j. Kandahar. Ew. 2tQaxwTol. 
~Qa1P, s. '.A(Jc<{Jlc< 
a(law, flehen, davon nur del' Inf. Prll.s. (Imperf.) 
.i(n]p,EVIU Od. 22, 1122, sonst &(Jaop.C<t. 

~Q{J'l/.la, £OV, 'I'a, Stadt im nijrdl. Aasyrien, j. Erbil. 
aQ{Jtj).'l/, iJ, poet., buk. &(J(JvJ..ls, iJ, 1) Schuh, der 

den ganzen Fu13 bis an den Knochel bedeckte. 
2) Stand dea Fuhrmanns Torn im Wagen. 

2I.Qrad'Ei~, ol, altioniache Phyle in Attika. 
2I.Qralo~, 6, Name makedon. Konige, bes. des Sohns 

des Archelaos, der von 11811-1181 regierte u. 1159 
wieder gegen Philipp II. ala Pratendent auftrat. 

aQr".lEo~, II. (von aA.j'os, fUr &i1c<Uos), meist ep. poet. 
u. sp. schmerzvoll, schwer, beschwerllch, miih
voll, driickend,lastig, seltener achwierig, {JOES die 
schwer zu gewinnenden, oft mit Dat. u. Inf. &(Jj'C<Uos 
'OA.Vp,nLOS &lI'f£tpi(JEG.ffc<£ schwer ist es dem Olympiet 
sich entgegenzusteUen. 

!4.QrafJ-8-a)f!w~, 6, Konig von Tarlessos, beriihmt 
durch sein hohes Alter; vgl. Her. 1, 1611. 

lcQr~~, s. &(Jj''l/s. a{!r«~, s. &(J1iJS. 
2I.QrEio~ od. 2I.QrErO~, II. Argivus, argeiisch, Su bst. 

der Argeier,bei Hom. Benennung a11er Griechen, 
iJ 2I.QrEia, 1) Argeierin •. 2) das argivische Land, 
Argolls. S) das amphilochische Argolls. . 

lcQ'J'Er.tpOPT'1jS, OV, 6, Argostoter, weil er auf 
Zeus' Befehl den hnndertangigen Atgoa totete (a. 
1. ~(Jl'os); andere Deutung: im Lichtglanz erschei
nend (<<"rEi: v. &(l1-1]S u. tpC<1I-tpalllID), lichtglan
zend, in Helle erstra.hlend, Bein. des Gotterboten 
aQrEPPO~, II. s. &(lr1]s. [Hermes. 
~QrEfJPOVtlat, s. 'A(J1£110VGGCit, al. 
lcQ'IEtlt:fJ~, ep. Gen. ao, 6 (&(JI'1]s), ep. n. sp. tleiw. 
des Siidwindes, weil er die Luft oft hell u. durch
sichtig macht, hellmachend. 
" " uQrETt, Ci, s. C<(Jj'1jS. 
lcQrEW (&(Jros !1.), 1) a) arbeitslos, mii13ig sein, 
rasten, feiern, otior. b) von Sachen: unbenutzt 
daliegen, 1iJ hrach liegendes Land. 2)· Pass. 
&(Jj'Eir:Cil'f£ es bleibt etwas liegen, wird verabsaumt. 

lcQr~~, iJ'I'OS, Dat. u. Akk. ep. auch lcQrETt, a (Jj'E'I'Ci, 
0, iJ, ep. und poet., mit den Nebenff. aQrEfJfJO~, 
II. ep. u. poet., aQrfl.;, dar. u. poet. aQr~~, zsgz. 
aus &(lI'1]us, II., u. aQrWOH~, 3. ep. (Wurz. a(Jj', 
vgl. a(Jj'v(Jos, lat. argentum, argufus) , bIen dend 
weill, gliinzend, kreidig, funkelnd, glei13end, 
stattlich, flink. . 

aQr1J~, dor. aQra~, a, ° (&(J11]S), a) eine Schlangen-
art. b) Spitzname des Demosthenes. 

aQrfl~ aus &(lrnUs, s. &(Jr1]s, ijr:os. 
aQrntlT~~, OV, poet. u. buk. blend end wei13 = &(Jr1]s. 
aQria, iJ (&(Jj'os II.), zsgz. aus a.FEQrla, ep. -ii" i, 
Uutatigkeit, Tragheit, bes. auch Vernachlassi
gang del' Gewerbstatigkeit; auch im Plur. u. im 
guten Sinne: Rast, Ruhe, Mu13e .. 

IxQrt-"EQaVfJO~, 2. (&(J11/S), ep. in del' Helle oder 
hell blitzend, Beiw. des Zeus. Subst. der 
Strahlenschwinger. ' 

~Qrt.lo~, OV, iJ, Stadt in Bisaltia in Makedonien. 
Einw. 6 'AQrl.lw~. 
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aQri.l-W6'l/~' 3. (a(Jl'tA.OS, wei13er Ton, ElBos), ion. 
u. sp. tonartig, toriig, argillosus. 

aQrlpOE£~, II., s. a(Jj'1]s. lJetzt Cap Blanc., 
'AQr1fJofJ, 1'0, Vorgebirgo bei Erjthra in Ionien, 
AQrtpovtlGat, -fJovtla£, tiill, at (scil. lIijt10t, von 

&(Jj't1l0Ets, s. a(J11]S), drei kleine InseIn an der Kiiste 
von Aolis, dem lesb. Vorgebirg Malea gegeniiber; 
Niederlage der Spartaner 406 V. Chr. 

IxQrt-060v~, Mov.os, 0, iJ (s. &(Jr1]s), ep. mit blin
kenden Zahnen. 

IxQri-n;ov~, n080s, 0, iJ (s. &(J11]S), ep. u. poet. mit 
schimmernden Fiillen, d. i. a) weil3fii13ig. b) schnell
fliBig. 

~(!rWtla, ii, St. in Thessalien, spater Argura. 
IiQrfLa~a, 'I'a (a(J%co), ep. = &na(lj'/LC<'I'C<, &nor(J%orl, die 
Erstlingsspende, a.uch Opfer schlechthin. 

2I.QrO-rEP,z~, 2. poet. aus Argos stammend. 
2I.(!ro8-EfJ, Adv. a.us Argos, ex Argis. 
2I.Qro.la~ = Ji(Jj'Eios; Fem. 
2I.(!ro.ll~, laos, iJ, Subst., das Gebiet von Argos; 

day. Adj. Ji(JrOA.t1£Os, u. 
aQ)'o.1i~w, es mit den Argivern halten. 

2I.Qropaiit:at ol, 1) die Argoschiffer, welche unter Ja
sons Fiihrnng auf del' Argo nach Kolchis fuhren 
um das goldene VlieJ3 zu holen. 2) Bp. daB Ge: 
dicht des Apollonios v. Rhodos liber jene Fahrt. 

1. ~Q'J'O~, OV, 0, 1) S. des Zeus u. der Niobe, K. u. 
Heros v. Argos. 2) S. des Agenor od. Inachos 
u. del' Erde mit Augen am ganzen Korper (dah. 
nCi1l0nr:1jS), von Hera der 10 zum Wachter gesetzt, 
von Hermes erschlagen. . 

II. ~.Qro~, Eog, OVS, 1'0, Name mehrerer griech. Stadte, 
a) 1m Peloponnes, H ptst. in· Argolis am Inachos 
j. Argi, mit Bein. JixorWltov. b) das von Agamemno~ 
beherrschte Gebiet mit der Hptst. Mykena. c) "Ic<. 
GOV, /LEt101l, der ganze Peloponnes. d) die thessa
lische Ebene am Peneios, mit dem Bein. llEA.c<Gj'£-
1£011. e) 1'0 Jip.tptlo%txoll, am ambrakischen Meer
busen in Akarnanien, s. Ji(l1EiOS. - ':4QrEt in Argos. 

1. aQro~, 3. (vgl. &(Jr1/s), ep. wei13, wei13lich; von 
Hunden: schnelIfUJ3ig, abs. u. mit n68ors. 

II. aQro~, 2. sp. auch 3., zsgz. aua (ep.) a-.FEQrO~, 
1) akt. untatig, trage, mii13ig, von Sachen: 
unwirksam, langsam, fruchtlos unniitz is'f£ zu 
etwas. (&(Jj'os A.oj'os ignava mtio bei Cic.) '2) pass. 
a) unbearbeitet, noch unverarbeitet, t1tr:os; un
bebaut, brach liegend, intntltus. b) ungetan, un
geschehen, OV1£ SV &(Jj'ols n(JanEt14TC<t es nicht un
getan lassen, infectus. Adv. aQYw~, auch unfahig, 
unbedacht, plump. 
~QrovQa, iJ, 1) das friihere Argissa in Thessalien. 
2) Ort bei Chalkis auf EuMa. ~ 

aQrv Q-arX17, iJ (&YX/ll), Geldbriiune, wenn jmd. be
stochen ist, nicht zu reden, und er Halsweh als 
Grund seines Schweigens vorschiitzt. 

aQrvQ-ap:'ot{Jo~, 6, Geldwechsler, &j'v(Jit/LOt~£1£rus, 
Adv. sp. mdem man alles auf die Goldwaage legt. 

lx~ruQ-atlJu!;, £oos, 6, iJ, sp. mit silbernem, d. i. 
sIlberbeschlagenem Schilde, &(Jrv(JaGn£OEs, 01, aus
erlesene makedon. Schar, welche von Alexander 
vor dem indischen Zug silberbeschlagene Schilde 
erhalten hatte. 
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IxQrVQEW~, II. (&(lrV(JEVCO) , nur i!(JYC< od. p,i'l'aUa 
Silbergrnben; subst. 'I'&(Jl'v(JEtC<, dass. 

IxQrtjQEO~, II., zsgz. IxQrVQo~~, a, ovv (~(lrV~os), 
sil bern, aus Silber gearbeltet, oder mIt 811ber 
belegt oder verzien, versilbert. 

IxQrvQ-n;'"t:o~, 2. poet. aus Silber getl'ieben . 
IxQrVQL"O';, II. sp. Silber od. Geld betreffend. 
lcQruQWfJ, 1'0 (a(Jj'v(Jos), Silber, bes. verarbeitetes 
u.gepragtes Silber, SHberstiiek, Geld (im N. T. 
Silberling = att. 'fEy(Ja8(lC<%/Lov), auch Losegeld 
(ElGn(lanEI1.ft«t, fordern). 'I'it ix(Jrv(ltC<, Silbergruben. 
lcQrvQW~, 3. dor. = &(l1it(JEOS.. 
aQrvQo-rfJWfLWfJ, 0, sp. Miinzwardein, der sich auf 

die edeln Meta.lle versteht. [ strudelnd. 
"QrvQo-6iPfj~ [i),ov, 6, ep. silberwirbelnd, silber-
aQrVQO-Etd'fJ~, 2. poet. silberartig. c 

aQrvQo-'1j.lo;, 2. ep. mit silbernen Nageln oder 
Buckeln verziert. 

aQ'J'v{!o-8-ij"n, iJ, sp. Geldbehll.lter~ 
a(!rvQo-"on;o~, 0, N. T. u., sp. Silberarbeiter. 
aQrV(!o.lorEW ( lO}'os), Impf. 1)(JI'V(JOA.OI'E£, Geld ein-

treiben, 'rwd emen mit einer Abgabe belegen. 
kQrVQo.1orla • 1j, Eintreibung von Geld; Brand
schatzung. Von 

lcQrv(,»o-.loro~, 2. (UrID) , Geld eintreibend, lICiVS 
Tributschiff. 
aQ'J'vQO.n;E~a, ~, ep. siiber- d. i. weitlfiWig, Beiw. 
der Thetis. 

k(!yvQo.,wv!;, n080s, 0, iJ, mit silbernen Fiillen 
versehen. 
a{!rvQo-Qt~O~, 2. poet. mit silbernen Wurzeln (qlta), 
wege~ silberhaltigen Sandbodens. 
lcQrvQ~v~'l/~' OV, 0, poet. silberstromend. 
J1QrvQo~, /) (&(J10S I., lat. argentum), Silber. 
~QYVQO-tliEQij~, 2. poet. um Silber, Geld betriigend. 
aQrvQo-t:OtXO~, 2. poet. mit silbernen Wanden. 
kQrvQo-t:oSo~, 2. ep. mit silbernem Bogen, Beiw. 

des Apollo; auch als Subst. 
aQ'J'vQov~, S. &(JrV(JEOS. 
aQrvQwfLa, 1'0, sp. Silbergeschirr. 
aQrvQ-wPfjt:o~, 2. um Geld erkauft. Subst. ge

kaufter Sklave oder Sklavi'n. 
aQr-6q>EO~, II. ep. u. IiQrvtpo~, 2. ep. (&(J11]S u. 
1. &(J)'OS), silberweill. 

aQE,.paPW~, 2. sp. aresbegeistert, kriegerisch. 
1. ':tQEtO~, 2. auch II., ion. 'AQfJw~, auch IX(JE£OS u. 

&(J1]£OS geschr., dem Ares geweiht, kriegerisch. 
von HeIden Hom., auch 8nA.CI, nVXEa Kriegs
waffen;. «. &l'WVES Kampfe im Ernstfall Hdt.. 
"A.(l. nEJ[Oll dasMarsfeld, campus Marlius, in Rom. 
'~QHO~ n;ai'Oi, lJ%.ffos, auch im Plur. ~(l. na10t, 
cIel' Areshi.gel, der Akropolis von Athen gegeniiber. 
Hier hielt der Mchste Gerichtshof der' Stadt seine 
Sitzungen, n ES' 'AQ. n;a)'QV flo~·.lfJ oder iJ ill 
:4(J. naj''P od. ' 4(lliona1ius {Jovl1]; seine Mitglieder 
hieBen ol is. ~(l. na10v, und 'AQEOn:ari'Tat, &lIa
Pijllort Els 'I'OV "A.(J. naj'oll Isokr. Mitglied werden 
• Davon Adj. ,} 2I.QEon;aYin"o~. 

II. ~QEW!;, 6, t;>p. Arius, der Gegner des Athana
sins, Begriinder des arianischen Chrlstentums im 
4. Jhdt. n. Chr.; day. das Adj. "A(JE£OS, 2. Arianisch. 

aQEi-tpat:o~, 2. poet. 1) kriegerisch. 2) = &(J7Jl
tpCi'l'OS. 

aQEiwfJ, 01lOS, 0, iJ, a(JE£Ov, 'ro, ep. U. poet. bes~er, 
tiichtiger, edler, starker, tapferer, machtiger. 
Neutr. &(JEtOV als Adv. 

2I.QEiwfJ, ovos, 0, S. 'A(Jlcov, 2. 
1i.-QE"t:O~, 2. ep. st. IX(J(JEX'I'OS (qEtCO), ungetan, un-
vollendet, infectus. 

!4.QE.laTE, 1'0, sp. Stadt an der Rhone, h. .Li1'les. 
aQEofLat, ion. u. dor. st. &(Jao/LC<£. 
2I.QEOn:a r h 'l/!;, in~ u. ahnl., s. 1. ~(lELOS. 
aQEt;, Vok., s. &(J1/S' 
IiQEO£t;, ECOS, iJ, Siihnung (vlfl. &(JE~XCO, 1.). .. . 
aQElJ"Ha, iJ, Bp., U. N. T. aQEtlXta, 1j, gefii.lhges 
Wesen' Verlangen zu gefallen. Von 
aQEG"E~QfLat, sp. sien gefallig erweisen, liebe

dienerisch sein. Von 
IiQEtI"Ot;, II. gefallig; schmeichlerisch, kriecherisch. 
aQEtlXOfJ'f:(V~, Adv. part. praes. act. von &(JEG1£CO, 

gefiWig, befriedigend, UlI£' 
aQEG"W (&(JE6, a(! in &(JC<(JlGx£O. vgl. &(JEt11£OS ,:einer. 

der zu gefalIen sueht"), Fut. &(lEt1CO und &(l~t10Ilat, 
Aor. ii(lEt1Ci U. 1j(JEt1ap.1jV, pass. 1)(JE6.ft7J1I, Ad]. verb. 
a(JSI1'1'os; ep. die med. FF. aueh mit I1G. 1) w~ed~r 
gut machen, ausgleichen, auch mIt hm
zugef. &1/', 2) Med. a) einen sieh, mit sich yer· 

2I.Qi'W, OVS, iJ, Argo, das Schiff del' Argonauten..., 
auch 2I.(!rQ;OfJ G1£atpos genannt. . [d'Ear:a~. 

sohnen, begUtigen, JW(l'P Hom., .ffEoVS pIDp.ois Aesch.} 
b) nach Hom.: zufrieden stellen, befriedige~, g~,
fallen 'f£vl U. 'I'l1Ia (beB. Trag.); unpers. 'I'IXV'I'or 1]. 

t1tp£ sie besehlossen Hdt.; 1'0 &(lEI1XOV der BesehluU, 
spez. &(JEI1KOV'I'C< Dogmen der Philosophen Plut. 
S) Pass. 11) dureh etwas ('I'wi) befriedigt werden, 
GefaUen finden an, b) angenehm werden 
Soph. Ant. 500, Beifall fin~en. 

ilQ6Ea, iJ, sp. Stadt in Latium; ihre Bilw. oL Ji(J
IiQ6EVtlt~, 1/, sp. Bewasserung, BegieBung. Von 
aQ6Evw, = a(J8co. 
IiQ6'l/fJ, Adv. (= &i(J87J1I, B. c<l'(Jco), 1) poet. in die 
Hohe emporgehoben. 2) hinweggehoben, von Grund 
aus, ganzlich, navns gar aIle, mit Macht. 

IiQ6L~, ion. - £os, Acc. pl. a(J8/s st. -£CiS, iJ, ion. u. 
poet. Pfeilspitze. 

I:t.Q6fLO~, 6, ep. Trankplatz, Tranke. Von 
1i(!6w [a], Impf. lterativf. a(J8Et1XE, Aor. ~(JGC<, &(JGCO, 
bewassern, begie13en, trlinken. 

JfQE8-oVtla, ep. -71; buk. ~(JE.ffOtGC'l, iJ, 1) QueUe auf 
der Siidseite von Ithaka, j. Lebad{)s (Hom.). 2) QueUe 
u. Ort bei Chalkis anf EuMa (Eur.). 3) QueUe 
auf der Ortygiainsel bei Syrakus (Theokr" Luc.). 
4) St. in Makedonien, spitter Rentina (plut.). 

aQEtfJ iJ, ep. (vgl. 1. &(Ja), Verwiinschung, Drohung. 

aQEtlTO~, II. (&(lEG1£CO), heifallig aufgenommen, an
genehm, beliebt, nvl. 
aQET-atXfLO~, 2. poet. speergewaltig, tiichtig. 
kQETaw, 1) ep. taugen, gedeihen, bliihen. 2) sp. 

sich tiichtig zeigen wollen. Von 
a{!Et:fJ [it], iJ (verW'. &(JE{COV), Tiichtigkeit, Tref:
lichkeit, Tauglichkeit, Gii,te, Vollkommenhelt, 
Herrlichkeit, Starke, Gewandtheit, SchOnheit, 
Ehre Gliick Gedeihen, Ergiebigkeit, sittliche 
Gut;, Seel~ngr5Be, Tugend, Rechtlichkeit, 
Edelmut Dienstfertigkeit, Verdienst, UnBchuld, 
GeBchickhchkeit, Willensstarke, edelmiitige Gesin-



nung, oder auch Tapferkeit, u. so bes. im Plur. 
die Heldentaten, auch der Tugendruhm, Helden-

Ix.{!EVWr;, ao1. poet. = '.A(17}LOS. [ruhm. 
1. Ix.{!n, 1), ep. u. ion. = 1. CxqcX, s. d. 

. II. a{!n, ep. [tiJ (= -ro &Qos), Unheil, Verderben, 
Cxq~v Cx/LiiVlXt, &q~S Cxl1£"~QO! 'YEviaiTO!£. 

a{!nrW [tiJ 1) helfen, beistehen, Hilfe leisten, abs. 
u. nvl einem, sowie -rwl mit etwas. 2) poet. d 
etwas a bwehren, -ri .. w£ etwas von einem. Dav. 

1x.(!'1jrWV, ovos, 0, 1), ep. Helfer, Helferin. 
a{!'1ji-8-oor;, 2. ep. stiirmend im Kampf. 
.it{!'1jl- od. 1x.{!'1jt-xt:ap.EVOr;, 3. (1£-rEillco), ep. im 
.it{!nWr;, s. "AqELOI;. [Kampfe gefallen. 
.it{!'1ji- od. a{!'1ji-qJal:or;, 2. (cpElI, ifnEcpvov), ep. im 
Kampf gefallen. 

1x.{!'1jl-q>l).or;, 0, ep. von Ares geliebt, kriegerisch. 
Ix.{!Yjp.fVOr;, 3. ep. Part. pass. [a], von' den- Alten 
durch pEplCt/L/LllloS erklart, ge brochen, ge beugt, 
bezwungen, iiberwaltigt, nvl durch od. von etwae; 
od . .ono -rw£ unter der Last von etwas. 

lx.(!nV (.FaQlI, verw. aqv'ljos), Ix.'lVOr;, vi, &QvO!, 1I1i, 
Plur. &qvES, aQvrov, CxQvaa£, ep. &qllEl1a£, &QlIO!I;, 
Schaf, Lamm. [etwas. 

1i'l'1jstr;, ECOS, i}, poet. (CxQ1]'Yco), lIilfe, -r£1I01; gegen 
':A'l'1jr;, 0,- att. ~QECOS u. "AqEOS, "AqE£, ~q'lj (u. "Aq1/tJ), 

"AqEI;, ep. "AQ'ljOS (u. "AQECO), ':AQ'Ij£ u. "A(lE£ ("AQrJ), 
"..4.(I'Ij(lI), Vok. auch 'A(lES, ion. ':A(lEOS, "AQE£, "A(lBll' 
(auch poet.) (it, in arsi ep. u. trag. ii), Ares, dar 
stattliche Gott des Krieges u. der Schlachten, Zeus; 
u. Heras Sobn, Mars. 1) Symbol der ungestiimen, 
rohen Tapferkeit. 2) Symbol der Kriegswut, des 
Kampfes (ll. 13, 444 CxcpiE£ /Llllos er liell die Wut 
ersterben), "AQE" O"vvarE~lI den Kampf beginnen, 
ahnl. '.:1.(1. irElQEtv; bei den Trag. Pest, Verderben. 

aqnr;, Vok;'a(lIis, unheilvoll (vom II. &QOS, = II. aQ1]). 
.itQnt:'1j, 'ljs, 1), Gem. des. Phaiakenkonigs· Alkinoos. 
1x.(!'1jt:n{!, ~(lOS, 0 (a, a(laop."') , ep. Beter fUr das 
VoJk, Priester. 

1i-'l'1jt:or;, 2., ep. fUr &-.FQ'ljt;os, att. &QQ'Ij"OS, unsag
~ch ,(and. CxQ'Ij"os, erwiinscht, v. CxQaop.O!£, vgl. 
"Q"t;os). 

~Q'1jTOr;, OV, 0, ion. = "Aea-ros, 2., s. d. 
1x.'l8-P.fW, ep. (CxQiTp.Os), sich vereinigen. 
1i'l8-p.wr; (v. CxQ-D-p.6s), 3. ep. u. ion. verbunden, 

befreundet, .. £vi, comMS. Subst. ion . .. lx &QiTp.£" 
Eintracht, is &J.l1]lovs. 

''A'lIJ.p.wr;, 0, von Zeleia in der Troas, nQO~BlIOS der 
Athener, um 460 auf Kimons Antrag mit seinem 
ganzen Geschlecht geaehtet, weil er sich zum Tra
ger persischer Bestechungsversuche gemacht hatte. 

1x.'l8-p.or; 0, poet. (St. Cx(l, B. Cx(lO!QlO"1£co), Verbindungj 
Bund, Freundschaft. 

1x.'l8-'lO-X'1jonr;, 2. sp. Glieder schadigend. 
IiQ8-'lQv, .. 6 (St. &Q, B. CxpO!(litJxw, lat. artus, arti
culus, verw. Arm), 1) Glied, noctOs Fu13glied = 
FuB, .. roll l£'v1£lO)if die Glieder der Augen = Augen, 
dann Gelenk, im Plur. ion. auch von den Ga
schlechtsteilen. 2) sp. als gramm. t. t. articulus, 
der Artikel. Davon 
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.it'lladv'1j. 'ljS, iI, T. des Minos, von Theseus entfiihrt 
und verlassen. 

.itQwior;, 0, Freund und Truppenfiihrer des jiingern 
Kyros; nach desBen Tod verriet er die griech. Feld
herren und schloB sich an Artaxerxes an; als Sa
trap von Sardes emporte er sich 394 wieder gegen 
ihn. . 

"Qt-rVWTor;, 2. u. 3., ep. u. poet. sehr kenntlich, 
leicht zu erkennen. wohl bekannt, beruchtigt. 

Ix.'ll-oti~{!vr;. 2. poet. sehr tranenreich. 
Ix.Qt-OEt~ETOr;, 2. ep. sehr gezeigt, dab. ausgezeich_ 
net, &v8Qroll ,lInter -. wie ein Superl., clarissimus . 

lx.'ll-o'1j).or;, . ion. poet. u. sp., und 
"(!l;'1j).or;, 2. u. 3., ep. u. poet. Adv. -;n).wr;, ep. 
sehr deutlich, sehr sichtbar, sehr vernehmbar, 
bedeutsam, ausgezeichnet, vortrefflich. 

lx.'lt8-pfw, Fut. Cx(ltiT/L7)O"op.O!£ auch passiv, Inf. aor. 1. 
pass. ep. &QtiT/L'ljiT7)P.EVO!£ (Cx(ltiTp.os). numero. 1) Akt. 
zahlen, abzahlen, aufzahlen. zusammenrechnen, 
8t%" in zwei gleiche Hii.lften zahlen. 2) Med. 
bei sich (nicht laut) zahlen. Dav. 

Ix.Ql8-p.'1jp.a, .. &, poet. das Gezahlte, die Zahl. 
lx.'li8-p.7j(Jtr;, ECOS, 1), Zahlung, das Zahlen. 
Ix.Qt8-p'1jU~O~, 3. zum Zahlen od. Rechnen gehOrig, 
zahlenmaBig, arithmetisch, 1) aQtiT!£'ljn1£1] (dzv'lj) 
Rechenkunst, Zahlenlehre. 

t£QtlJ.p'1jTOr;, 3. sp. u. buk. zahlbar, wenig. 
lx.'lt8-p.or;, [Oil. II (aQt--D-p.os vgl. "1]Q£--rOI; "unge
zahlt"). 1) Reihe, numerus, Zahl, (-r01l) a(lt.ffp.otJ, 
CxQ£.fTp.9), auch Eis ( .. ov) Cx(ltiTP.Oll an Zahl, an der 
Zahl, auch nach einer bestimmten Anzahl, 8t~ 
CxQt.fTP.Oll iliTsill sieh zahlen lassen. 2) Zlihlung, 
Aufzahlung, 8c a(l£iTlloll klassenweise, oZ .. "1£nxol 
a(l£iTp.ot die Musterungen der Abteilungen, CxQ£
.fTP.01l nO£Elv eine Zahlung veranstalten Xen., 
nO£EitJfto!£ sie vornehmen. 3) blolle Zahl, ~ull, 
ovx Cx., CxU' •.• &118(1'" Eur., &. A.OrCOV leere W orte 
Soph. 4) das Grun~-zahlwort Aristot. 

Ii(!Lp.a, eins (skyth.). [in Kilikien. 
~Qlp.a, -ra, od. -1£0£, oZ, ElI '.A(lll'o£s im Arimerland 
.it{!Lp.a8-"ia, as, 1), Arimathaa, St. des ~amuel in 

Ephraim, hebr. Ramah. . 

.itQlp.a(Jlcol} oZ, mythisches einaugiges Vol!4 im 
siid1. Sibirien, welches das Gold hiitete. 'A(I£p.&
O"nEt" ifn'lj Gedicht des Aristeas uber die A. 

.itQlptvov, .. &, St. in Umbrien, j. Rimini. 

.it{!w{JaQ;av'1jr;, OVS, 0, 1) pers. Satrap von Aolis 
u. Kleinphrygien 387; spater vom GroBkonig ab- . 
gefallen, wurde er 362 von seinem eigenen Sohne 
Mithradates verraten u. gekreuzigt. 2) Feldherr 
des Dareios Kodomannos gegen Alexander. 3) 4h
A.opco/LO!los, 92 von den Romern zum Konig von 
Kappadokien eingesetzt u. wiederholt gegen Mi
thradates verteidigt; tritt 62 zuruck. [tJ£1£OS. 

~'lwr;, 3. [ei] Adj. poet. 1) = '~(lE£OS. 2) = lIEQ

lx.{!t-tt:(!Ett:nr;, Gen. los, 2. (nQEnro), cp. Behr hervor
stechend, stattlich, glanzend, herrlich ausge-
zeichnet, nGl unter einigen, eximi·us. ' , 

d'l8-'low, gliedern, "~1I cpcov1jtJ geformte Laute 
hervorbringen, articulo. 

Ix.(!l- [ti J, verw. mit aQElcoll, &Q£o"t;os, EQt-, untrenn
bare Partikel, fliglich, gut, sehr, per-. 

Ix.'ll-(Jtip.or;, 2. buk. otferikundig. 
.it'li(J{Ja, iI, St. auf Lesbos, j. Mussa. [her. 
.it{!i(J{J'1j,~, St. in Troas; .itQI(J{J'1jIJ.Ev, Adv .• von A. 
Ix.Qt(JYjp.o;, ep. poet. allgemein bekannt (vgl. -I1O!/LOS). 
.itQt(Jt:ayoQar;, OV, 0, Name mehrerer kleinasiat. 
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Tyrannen, bes. desjenigen von Milet, der 499 den von Arrian, Strabo, Plutarch u. Curtius Rufus be
ion. Aufstand erregte und 497 im Kampf gegen nutzt. 2) verschiedene Konige Iudaas - u and. 
die Edonen am Strymon fiel. .itQL(JTOYEiTWV, avos, 1) mit Harmodios Morder des 

.it{!L(Jt:aior;,o, Heros, Gemahl der Autonoe, der Hipparchos.2)att.Redner,GegnerdesDemosthenes. 
Tochter des Kadmos u. Vater des Akteon. .itQl(Jt:OO'1jpOr;, 0'11, 0, 1) Heraklide, durch seine 

.itQl(Jt;aQXor;, 0'11, 0, 1) Oligarch in Athen, um 407 Zwillingssohne Eurystheus u. Prokles Stammvater 
hingerichtet. 2) spartan. Harmost in Byzanz um der beiden spartan. Konigshauser. 2) Held der 
400. 3) Freund des Sokrates. 4} Freund des D~- Messenier im zweiten messen. Krieg, um 725 v. 
mosthenes. 0) Astronom aus Samos (BliitezEiit Chr. S) einer der Dreihundert bei den Thermo-
280-260). 6) beriihmter Grammatiker aus Samo- pylen, der bei Plataa faUt. 4) Vormund des 
thrake, Biblio.thekar und Lehrer in Alexandria Konigs Agesipolis, Sieger bei Nemea 394 0) Kyd-
von ca. 180-145 - u. and. athenaer, 0 /LU!QOS, Schiiler des Sokrates. 6) Me-

Ix.Qt(Jt:aw, [a] (&Q£(J"ov), friihstiicken. tapontier, beriihmter tragischer Schauspieler u. Ge-
.it{!L6t:Ear;, ow ion. -i'ljs, -iEco, 0, 1) Wundermann sandter der Athener an Philipp im J. 346 - u. and . 

aus Prokonnesos, Dichter der 'AQ£/LaGnE£" In'lj im Ix.Ql(Jt:OXQtit:fo,uat,aristokratischeVerfassunghaben. 
6. Jhdt. v. Chr. 2) Fuhrer in Kyros' Heer - u. and. .itQt6To~QaT'1jr;, ovs, 0, 1) vornehmer Athener, Mit

a'lt(Jula, i} -C~(ltUt;EVCO), poet. 11. sp. Heldentat, ge- gIied der Vierhundert, als Strateg bei den Argi-
krontes Heldentum; auch im Plur. . nusen 406 hingericbtet. 2) athen. Politiker, fiir 

.itQt(JUto7jr;, 0'11, 0, 1) S. des Lysimachos, der be- den Demosthenes die 23. Rede verfa13te. 3) Schrift
kannte athen. Staatsmann, "der Gerechte", stirbt steller aus Sparta im Anfang der Kaiserzeit, Verf. 
um 467. 2) dessen Enkel, Schuler des Sokrates. von AO!1£rov£l!a, die Plutarch benutzte. 
3) Aelius Ar., ·beriihmter Rhetor, lebte von 117 lx.'lt(Jt:oxQtiTia, i}, Herrschaft der Besten, Vor-
bis 185 n. Chr. 4) sonst Eigenn. nehmsteni' Aristokratie. 

"QL(JTEiov, "0, ion. "{!L(Jf;nWV (-6t;EVCO), att. Plur. Ix.Qt(JTO~Qtiuxor;, 3. aristokratisch, der aristo
Preis der Tap,ferk~it oder~ an~ern Verdienstes, kratischen Verfassung geneigt, dazu gehorig, oZ 
z. B. "?js GOcp£O!s, uberh. ~esprels. &Q. di~ aristokratisch Gesinnten, die Aristokraten. 

a{!l.(Jt:"EQOr;, [a:J (vgl. ,&(lUl .. 0S), ep. Gen. lx.'ll6TE{!O- Ix.Qt(Jf;O-p"VUr;, ECOI;, 0, poet. tretflich weissagend, 
qltv.· 1) links, zur Linken, (zElQ) die Linke, ein Prophet. 
dageg: .. o &Q/.6"E(l611 der linke Flngel, in' CxQ£- }i{!t(Jt:opax'1j, iJ, Gattin des alteren Dionysios, 
o"t;E(lcX od. Cx(lto"t;E(lOll linkshin, E"Ji' &(ltGt;E(locp£11, ~n Schw. des Dion. 
CxQ£(J"E(la /CB£QOS links; n Ix.Qt(Jt:EQa (erg. Mos), der .itQt(JTOpfV'1jr;, ovs, 0, Anfiihrer u. Held der Messe-
linke, falsehe Weg; in' Cx. Epcx~ naeh links vom nier in ihrem zweiten Kriege mit Sparta. 
rechten ·Weg ab, zu unverniinftigem Beginnen .. I1Qt(JTov (~Q£, daher IX), -ro, Friihmahl, Morgen-
Soph. 2) ubertr; von b1iserVorbedeutung, nngliick. imbiB, bei Hom. mit Sonnenaufgang ·genommen, 
verhei8end (weil der griechische Vogelschauer gen nachmals erst gegen Mittag; insbes. die zum Fruh-
Norden blickte) Hom. O(ltJ£s. S) von Menschen: mahl bestimmte Speise, &Qunov in£G£ .. ltEf1iTcx£ sein 
linldsch. Fruhmahl holen. 

aQL(Jt:EVr;, icos, ep. ~os, Plur. 1jEs, o (&(I£G-ros), der .it{!t(Jt:Ovi~Or;, OV,~, 1) Marathonier, Redner zur 
Beste, Vorziiglichste, bes. im Plur. die Vomehm- Zeit des Demosthenes. 2) Phrearrhier, Anhanger 
sten und Angesehensten, optimates. Dav·des Demosthenes. S) grausamerTyrann von Me-

"Qt(Jt:EVW, Impf. Iterativf. a(l£(J~EVf(j1£E, praecello, thymna, von Alexanders Feldherrn gefangen ge
l) der Erste, Vorziiglichste, Tapferste, Beste nommen u. von den Lesbieru gewtet . 
sein, sich auszeichnen od. hervortnn. Auch "QL(Jt:01CoLfop.aL (wie v. aq£O" .. o-no£os), augm. 1](1£
mit sachlichem Subj. 1) 'Y'IIool''Ij d. h. sie siegt. 2) mit G-ron., Dep. med., sein Friihmahl bereiten, friih
dem Akk. etwas als Preis davontragen, z. B. .. a stiicken; Part. praes. auch pass. das Friihmahl. 
nQro-ra den ersten Kampfpreis erringen, primas IlQL(JW~, 3. [aj,· Superl. zu a'Ycx-D-os, 6)Q. u. 05Q. = 0 
ferre, od ... " nero .. ", x"U£Gt;EI" die groBte SchOn- &Q£G .. os, (vgl. a(lElcov u. Cx(ls"1]), der beste, tnch
heit (Hesione) als Preis erringen (Soph. Ai. 435). tigste ( .. i, Dat. modi u; Inf.), tapferste, edelste, 

lx'lt(Jt:nwv, .. 0, s. aQu1t;Eipll. Optimat, von edelster Rasse; ol &(1(6 .. 0£ die 
aQt(JTi.;w, poet. mit einem Friihstiick bewirten. FUhrer Hom.; &. CPlQS6iT"£ hochsten Preis davon-
lx'lL(J-r;lVO'1jV (lXQ£(J"os), Adv., nach Geburtsadel; auch: tragen Soph. EI. 1097; &Q£6 .. " 'Ylrll66,fj-"£ zum 
nach Tapferkeit, Verdienst, Tiichtigkeit. Besten aussehlagen; IX. nQa .. t;E£11 das Beste im 

.itQl(Jutt:tt:or;, ~v, 0, I) aus dem thessal. Fiirsten- Auge haben. Adv.IiQL(Jt:a Cx1£OVE£11 in bestem Rufe 
geschlecht der Aleuaden in Larissa, Schiller des stehen, aVlJ,rplQo£ GcptfJlI (Heil) sei mit euehl 
Gorgias, Gastfreund des jiingern Kyros. 2) aus ~L(Jt:Or;, OV, 0, 1) aus dem kyprischen Salamis, 
Kyrene, Horer des Sokrates, Begriinder der kyre- Geschichtschreibet iiber Alexander den GroBen. 
naischen (hedonistischen) Philosophenschule, geb. 2) aus Askalon, akadem. Philosoph, Freund Ciceros. 
ca. 435, gest. um 360. .it'lt6TOt:f).'1jr;, ovs, 0, der beriihmte Philosoph aus 

.itQt(Jt:o{JoV).'1j, Bein. der Artemis. Von Stageira, Lehrer Alexanders des Gr., geb. 384, 
Ix.(lt(Jt:o-{Jov).or;, 2. sp. am besten ratend. gest. 322 v. Chr. - Adj . .AQ/G>to .. ilEtos, 3. 
.itQ((Jt:o{Jov).or;, OV, 0, 1) aus Kasandreia (Potidaea), Ix.Qt(Jt:O-ToxELa, buk. die tretflichsten Kinder ge-

Teilnehmer an Alexanders Zug, den er beschrieb, barend. 



a~tf1't"o't"o;w; - a~pa't"O%'1JYO~ 

a~t(j'tO-TOllCO~ , 2. poet. von trefflichen Eltern er~ 
zeugt. .. 

.aQttiToq:>dV'1J~. ovs, 0, 1) der att. KomOdiendichter, 
ca. 452-388 v. Chr. 2) 0 Bv~avnos, der alexandrin. 
Bibliothekar u. Kritiker um 200 v. Chr. 

~ttiToq:>cT"', ii1'll1:oS, 0, 1) Maler aus Thasos um 
430, Bruder des Polygnot. 2) aus Azenia, bedeu~ 
tender Redner und Staatsmann um das Ende des 
peloponnes. Krieges und politisch tatig bis 350. 
S) athen. Archon 01. 112, 3 = 330/329 v. Chr. 

aQtti'to-XEt~. EttlOS, 0, n, poet. mit der tapfersten 
Faust, &ral'll Wettstreit in der Tapferkeit. 

aQt-tiq:>ii).n~, 2. (O"qJ&l.1.oo), ep. sehr schliipfrig. 
aQt-q:>~don~, Gen. los, 2. (qJtl&{;0fUX£), 1) ep. sehr 
kenntlich, sehr deutlich, bemerklich, leicht er
kennbar. 2} poet gar klug, sehr klug. 

.aQiq:>~wv, ovos, 0, 1) V. des Xanthippos, Gro8-
vater des Perikles. 2) Bruder des Perikles - u. a. 

!t1~lwv, ovos, 0, 1) beriihmter Dichter u. Musiker 
aus dem lesb. Meiliymna, der am Hofe des kunst
sinnigen Tyrannen Periander (625-585) lebte u. 
wirkte; er solI zuerst das bacchische Festlied, den 
Ditbyrambus, kunstvoll ausgebildet u. durch ChOre 
haben vortragen lassen. 2) Name von. Pferden, 
iDsbes. des Rosses des Adrastos, dem er seine 
Rettung VOl' Theben verdankte (unrichtig 'Atlsloov). 

~QlICaotO~. 0, sp. der ostrom. Kaiser Arkadios, S. 
des Theodosios, seit 395 n. ChI'. 

'AQlICa~, a60s, 0, der Arkadier, Bewohner von 'AQlICa
oi«, ion. -in. ij, einer Landschaft in der Mitte del' 
Peloponnes. Adj . .aQlIC«d·tllCO~, 3, Dav. 1:0 'A(>l£a-
6£l£ov = 1:0 'Atll£. oni.£nK6v. 

a~lICEtO~ (f. &tl'K1:Stos), 3. von Baren. 
Jt~lICHtitaff'lj~ od . .a~lICEtitilaff'l'j~, ov, Q, Sohn des 

'Atll£Elcltos od. ?t(>I£EO"GtoS, d. h. Laertes .. 
Jt~lICE6i).ao<; , ov, 0, Name mehrerer Konige von 

Kyrene, von denen a) Ark. 1. um 590; 'b) Ark. II. 
o Xai.E1't'6s um 560 lebte; c) Ark. III., S. der Phe
retime, um 525 dem Kambyses huldigte u. um 510 
erschlagen ward; d) Ark. IV. als letzter bald 
nach 460 vertrieben wurde - u, a. 

aQlICEtitr;, EOOS, ~ (&(>1£/00), poet. Hilfe, Forderung. 
aQlICETOr;, 3. N. T. hinreichend. 
a~"EV&Or;, iJ, buk. sp. W acholder. 
aQlICiw, (&tll£, vgl. &tl1l£OS, &tl1lOS lat. arceo) • I) A.kt., 
Fut. &tlx/Goo, Aor. ij(>XEGct • 1) abhalten, a b -
we h I' en; aba. n. 1:l od. nvl n • 2) bloJ3 1:£t!i 
einem helfen, und so auch abE &tlxEi es hilft. 
3) in Trag. u. Prosa: s t a rk g en u g sein aol i 
cinri.£O"I'-2vl}> wiirde fertig werden mit Soph. Ai. 1123 ; 
Mtlra ausfiihren 1. c. 439,; bes. hinreichen, genii
geD, in ,hinreichender Zahl vorhanden sein Xen.; 
&. -ltvrJGxovact mein T. wird geniigen Soph.; absoi. 
0-06' M1:£ &. halte nicht Hinger aus Soph.; Part. 
{lios &(>x/oov hinreichend Hdt.; unpers. af/"Ei es 
geniigt, inl ni.sla1:ov &. es dauert Thuk. 

II) Pass. &tlxovp.at, Pluto u. Luk. Aor. 1jtlXEa-lt1)V, 
ich werde zufrieden gestellt, begniige mich. 
a~~wr;, 3. ep. I!.usreichend, sicher, 1:£vl fUr einen. 
af/"or;, 0,. iJ, sp. = iX(>X1:os, S. d. 
a~~or;, 1:0 (&(>x/oo), poet Abwehr, Trost. 
«QXOVVTWr;, Adv. (&tl1lIw), satis, ge~iigend, hin
reich end, befriedigend, MXEW geniigen, hinreichen. 
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aQ"T:EtOr;, 3. (&tlX1:0s), von Baren. 
aQ~'tfOr;, 3., Adj. verb. 1) vom Med. iXtlxop.a£, poet., 
anzufangen, zu beginnen, &tlxdov, verst. ia1:l, man 
mu8 beginnen, 1:i etwas. 2) vom Pas S. IXtlX0p.ct£, 
poet., man mu8 sich beherrschen lassen, mu8 ge
horchen. 

aQxT:tllCor;. 3. sp.; mit Komp. u. Sup., nordHch. Von 
ltQ~TOr;, 0 U. iJ, Bp. &tl1l0~, verw. mit lat. UI'SUS (auB 
urcsus) , ursa, 1) Bar, Barin. 2) iJ, der gr08e 
(n p.El{;oov) Bar od. Wagen, (lllct~<X, ein Sternbild 
mit 7 Stern en, septem triones (Pflugstiere), das idr 
unB nie untergeht, dah. iiberh. del' Norden. S)-q 
oUr1) &tlX1:0S der kleine Bar, welcher den Phonikern 
bel ihrer Schiffahrt als Leit gestirn diente. 

aQ"'t-ovQor;, 0, Bit r e n h ii tel', der Begleiter des 
Baren, Bach anderer Anschauung Hirte der Stiere, 
Boo t e S; spater war ersteres' der Name des Haupt
sterns, dessen Fruhaufgaug im Anfang September 
den Herbstanfang bezeichnete; P.E1:' &tlX1:ovtl0V nach 
dem Friihaufgang deB A., d. h. nach Mitte September. 
1:11: P.E1:' &(>X1:ovQov I't'i.oia die Flotte, dil; im Herbst 
Getreide vom Pontos nach Athen brachte. 

a~'-'T<jJOr;, 3. sp. nordlich. 
a(lxv~, vos, iJ (verw. ark spinnen, s. &tl&XV1)), N etz, 
:I<'essel, iibertr. poet. Fallstrick, drohende Gefahr, 
meist im Plur. Dav. 

a~lICv-6Td'tor;, 2. auch 3., poet. umgarnend, dah. 1:11: 
&tlxvO"~a1:a Stellnetz, Fallstrick. 

;;'~pa, a1:O~, 1:6 (St. &(J, B. &tlatllaxoo), 1) meist im 
Plur. Wagen, bes. Streitwagen, zweiradrig, von 
Pferden gezogen und mit 2 Mann besetzt, einem 
Kampfer, #cttlct{la1:1)S, u. einem Wagenlenker, nv1-
0XO~; er diente bes. zum ersten Angriff; ferner 
Wagen zum Wettrennen, u. auch die Hochzeits
wagen, in welchen man die tief verschleierle Braut 
holte; endIich gab es auch timi.wp.svct Sichelwagen, 
iiber diese S. unter 6tlEnav1)qJ6tl0s. 2) Pferde und 
Wagen, del' bespannte Wagen, das Gespann, ja 
die Pferde selbet. 

aQp«, 1:0 (ct['tloo), ep. was man zu sich nimmt, Nah
rung. 

li(lpaYEff(ff)ciw, N. T., Gebirge von Megiddo, Teil 
des Karmel, Versammlungsort bOser Geister. 

aQpii).tn, iJ, buk. zugeteilte Nahrung, Speise. 
a(lp-apasa, 1)~, ij (aus (ltl/La-{l/La~ct), ein bedeckter 
morgenland. Pracht- u. Reisewagen (Kutsche), 
bes. fUr Frauen u. Kinder, mit Vorhangen zum 
Auf- u. Zuziehen; doch bisweilen auch zum Fort
schaffen von Geratschaften, Lastwa,gen. 

aQpaTEWr;, 3. ((ltl/Lct), 1) zum Wagen gehOrig, am 
Wagen befindlich, Wagen-, Z. B. JlqJtlos Wag en
sitz. 2) poet. ,uA.OS Gesangsweise. 

aQp«TEvW, poet. (&(>/La), fahren. 
aQpa't'l'jAiitiia, iJ, das Fahren mit Streitwagen, 
Zweigespannen. Von 

;'QpaT:'lj).«T:i:w, ion. u. sp. mit Wagen fahren. Von 
aQpa't-'l'jAa't'l'jr;, 0'11, ° (ii.ctvvoo), Wagenfuhrer, bes. 
bei Wettkampfen. [gedreht. 

~(lp«T-nAdTOr;, 2. poet. aufs Rad geflochteil und 
af/pa'to-fff/opi«, iJ, sp. daB Wagenrennen. 
aQpaTo-~'tV%O!;, 2. poet. wagenrasselnd. 
aQP«'to-%'l'jyor;, 2. (nnrvv/L£) , . ep. Wagen bauend, 

&V7}tl Wagner, Stellmacher. 
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'AQpaTOVr;. ovv~os., 0, S~ad~ und Vorgebirge, am 
Elaischen Meerbusen in AoliB. 
a~pa-TeOXtn, n (1:tlOXo~), ep. Wagenspur, Geleise. 
1tQPEvla, iJ, Armenien, Landschaft Asiens, welche 

ostlich Gr08armenien, j. Erzerum, Kars, Wan u. 
Eriwan, u. westlich Kleinarmenien. j. Aladuli, hie8, 
1:11: 0tl1j 1:ii~ :4.(!/L. in GroBarmenien das Gebiet Ma
sios, j. Karadscheh.Dag. Adj. dav. 

, d E' " b . X 'u .aQPfVtO!;, 3., er mw. 0 i1.tlp..; e1 en. ° .a.Qp. 
auch der Konig von Armenien, 1:0 :4.(>/L. o{i(lo~ ein 
Zweig des Antitauros in Kleinarmenien. 

aQPEVOV, 1:0, ep. buk. sp. Segel, Takelwerk. Von 
aepfVOr;, 3., S. atlatliaxw III. 
'AQpijv'l'j, ~, Hafenort von Sinope, j. Aklimen. 
aQPoyn, iJ, sp. Fuge, Zusammenfiigung; iibertr. 
tibereinstim!pung. 

aQPoffwr;, 3. zusammenpassend, gutschlie8end; 
bequem, 1:£vl fUr etw.. j angemessen. 
)t~poffw~, 0, Athener, Morder des }lipparchoB. 
aQpO;w, B. a(>/Lonoo. 
af/poi, Adv., poet. u. buk. &tl/Loi, 1) eng, dicht, 

2) Boeben. jiingBt, S) ein wenig. 
a(!pO-AOyi:w, sp. poet. zusammeniligen. 
afJPovl«, 7} (atl uonoo) , 1) ep. u. ion. Fiignng, 
Fuge, u. dah. Bindemittel, Klammer; Verschlu8. 
2) Bund, Vertrag, Ordnung, meist im Plur. 
S) Ebenma8, tJbereinstimmung, Pr~portion, 
Stil; in der Musik: Tonart, Tonsatz; St1mmungj 
Harmonie, Einklang. 

'AQPovl«, iJ, T. deB Zeus, Gattin des KadmoB, bei 
Eur. Med. 834 Mutter del' Musen. Dav. 
aQPovtXO~, 3., harmonisch, harmonie-, musikver
standigj 1:~ atl/L. was zur Musik geMrt, die Musik. 

«Qpor;, 0 (St. &(>, 8. &(>atl{aKoo), poet. u. sp. Fuge, 
also auch die Stelle, wo zwei Korper zusammen
gefiigt sind, commisSU1'a, dab. SpaIte, Ri tz e, rima 
(im N. T. das Gelenk), Nagel, PHock. 

li.QPo6pa, 1:6, poet. das Zusammengefiigte. 
a~po(J'tnQ' 1itlOs, gew. aQPOti~nr;, OV, d, u. poet. 
atl/Loa1:ootl, OtlOS,O C&tl/Lonoo), Ordner, 1) Name 
der spartanischen Statthalter in wen verbiindeten 
u. eroberten Stlidten. 2) der Statthalter, den die 
Mutterstadt in die Kolonie setzte, wenn dieBe von 
jener abhangig war. 3) S~a tthal ter, Befehlshaber, 
praefectus. 

"QPOti'tor;, 3. sp. angepa8t, 1:£vi an etwas. Von 
aQponw, (a(l/L6s "Fuge"), ep. u. poet. a~po;w, 
Fut. atl/L6aoo u. -ao/LaJ, Aor. ntl/Loaa u. -a&/L1jv, Perf. 
(act. Bp. 7}tl/L01lct), med. u. pass. ntl/LoGfUXt, PaBs. Aor. 
iJtlp,6a-lt1jv, Fut. a(>/Loa-lt1jaop.ctJ, Adj. verb. atl/Loa1:o~, 
-a1:19S; ion. Perf. pasB. &tl/Loa/La£, fiigen • 1) trans. 
• a) anfiigeD, aDp~ssen, zusammenfiigen(Med. 
fiir sich); {laGE£ (laa£v .Schritt VOl' Schritt setzen 
Soph.; a1:6p.a kiissen Eur. • b) speziell verloben 
Hdt.; Med -ltvrar:Etlct, sich verloben mit Hdt.; 
sich vermiihlen • c) in Ordnung halten, rl'gieren 
a1:(lct1:6v, noA.W • d) in der Musik, meist Med.: stim
Blen 1vtlct" • 2) intr. passen, gut sitzen nVXEa 
Hom.; 1:a6' o-ox in' &i.i.ov {ltl01:rov atl· wird niemals 
auf einen andern geschoben werden Soph. Ant. 
1317; atl. (ltlo1:oif; es wii'd ihrer Meinung ent- f 

sprechen ~T. 902; aQpo;ft es ziemt sich. 3) Med. 
sich rich ten nach I't'tlOS ~t. 

aQva, S. &tl7}i'. Davon 
aQva"lr;, l60s, iJ (aus &tlvo-va1lls, vax1), Schafpelz. 
a{!VEtO!;, 3. vom Lamm oder Schaf, 1I(l/ct Lamm-
fleisch, qJ6vos Schafmord, Herdenmord. 
"~VEtOr;, richtig aQv'l'jOr;, 3., 0, ep: Sch~fbock, 
Widder, eigentl. Adj.vom St. &tlV- III &tl1)V, dah. 
&tlv• lit~ mannliches Schaf. 

aQvi:op«t, att. Dep. paBs., &tlfl7}ao/La£, 7}(lV7}-lt1j", 
ij(>v1)/LlXt, ep. ion. poet: u. sp. Aor. 1jtlv1jaa/L1jv, ne
gare, nein sagen, dah. a) absch~a,gen, ver
sagen, verweigern, ablehnen, 1:i u. '!:tV, '!:t, oft auch 
abs. b) leugnen, ableugnen, verleugnen, abs. od. 
1:{ od. mit Acc. C. info (mit /L1jl od. on u. th~ (mit 0-0). 
a~~EVTnQ' iitlOs, 0, (&tlVEVOO 'Bockspriinge' machen), 
ep. einer, del' Luftspriinge macht, auch Taucher. 

'lt~Vl1"iJ, St. 1) in Thessalien. 2) in Bootien. 
"QV1jOr;, S. &tlVS£o~ • 
aqvijtitpOr;, 2. poet. zu leugnen, in{itiandus. 
aQv'l'jtitr;, EOOS, iJ, das Leugnen, die Verneinung. 
a~vlov, 1:6 (Demin. von atll]v), 1) das Schaf, Lamm. 
2) sp. Schaffell, Vlie8. 

'ltQVttiti«, n, St~akedonien bei Ostrova. 
aQvo~, S. &tll]v. . 
aQvvp«t (ahd. al'non ernten), Dep. med., ep. u. poet., 
Fut. &(>ovp.ctt [it], Aor. 1 ~tla/L1jv, ijtlao usf., Aor. 2. 
&tl6/L1jV, conj. &tloo/Lat usf., info a{lEa-ltct£, erlangen, 
a) ern ten, davontragen, im PraB. auch de conatuj 
auch idr andere (nvl) erwerben, verdienen, ge
winnen. b) bewahren, zu bewahren suchen. 

I. aQor;. 1:0, poet. Nutzen. 
II. aQo~, 1:0, Unheil, Verderben. 
aQotitr;, soos, iJ (&tl0oo), ep. 1) Ackerland, arvum. 

2) sp. daB' PHiigen. 
a~o'tn~, iitlO~, u. a~OT'I'j,r;, OV, d, ep. ion. poet. u. 

sp. Pfluger, Ackermann, al'atol'; auch povs &. 
Ackerstier. 

aQoTOr;, 0 (atl600) , daB Acke rn, a) das PfI:iigen, 
iiberh. Ackerbau. b) poet. als Zeit des Ackern~ 
von einem Ackern bis zum andern, also das J ahr. 
c) poet. auch die S a at, Saatfrucht, Bowohl alB 
Saatland, alB iibertr. die Saat der Kinder, das 
"QOTOEV~, 0, buk. = &tlO1:l]tl. [Kinderzeugen. 
"~OTf/nT'ljr;, ov = &tl01:tll1:1j(;. 
aQoT:Qtaw U. aqOTqtOW,Sp. == &tl0cu. 
aqoT(liTilr;, ov,.poet. Landinanns-; Ploi Leben des -. 
a~oT~ov, 1:0 (&(>OCU, lat. al'atrum), del' Pflug. 
af/ovf/a [it], iJ (selten in att. Pr.), (&tlOOO, lat. arvum), 
a) Ackerland, Saatfeld, Feld. b) ein bestimm
tes Ma8 von Ackerland (Acker, Hufe, in Agypten 
100 n7}XHS, w. B., in Hellas nm 60 Fu8 ina Ge
vierte). c) iibertr. Muttersch08. d) iiberh. La. n d. 
e) perBonif. = rctia. Dav . 

.aqovQaior;. 3. u. sp. &tlo'l1tl(li)lt:1js, ov, zum Feld ge
hOrig, landl~h, agrestis, /Lvs die Feldmaus; Dorf-
8chauspieler, der aufWinkeltheatern Bpielt. 
a~ovQtov, 1:0, poet. Demin. v. atlovtla, ein Stiick-
cben Land. . 

aQow, Inf. praes. &tl0/L/LEva£ (-ciJ/LEVa£), U. Aor. act. 
ijtloGct, pass. 1]tlo-lt1) v, ep. 3. Plur. praes. &(>oooa£ (var;), 
Part. perf. pass. &(>1j(>o/Llvo~ (lat. aro). 1) pfliigen, 
ackern, hestellen ; ii berh. p fl a n zen, bauen. 2) ubertr. 
poet. befruchteL nva; im Pass. entsprossen sein. 

aQildytj, iJ (a(>1r1:<~w, lat. l'apina), 1) das baBtige 



Zulangen, AnslChreiBen (Xen. Kyr. 5, 2, 17), das 
Rauben, Auspliindern, R a iJ. b, Entfiihrung, Pliinde
rung, auch im Plur.; al}nar~" notEi11 pliindern 
lassen, notEi68'at pliindern. 2) die Beute, dah. 
al}nar~11 nOtEi6~a£ 'C£ sich etwas zur Beute machen, 
es rauben. 

"QJr:aY1/, iJ, poet. die Harke, .der Rechen. 
"QJr:aypo~, d, N. T. der Raub, Bente. 
~QJr:ayuw, 'Co, St. an der Propontis, unweit Kyzikos, 

wo Ganymedes geraubt sein sonte. 
'~('",ayQ~, otI, 1) Minister des Astyages. 2) Feld

herr des Darius Hystaspis. 
"('%a;w, (Wz. srp., lat. mpio), att. Fut. -&60p,at u. 

&6W, A or. 1]1}7r:a6a, Perf. 1]1}7r:axa usf., ep. u. spat. 
(ion.?) auch &I}tta~w, 1]1}7r:a~a, 1}1}7r:az.[hl11 u. sp. auch 
Aor. 2. pass. iJl}7r:&r1J11, Fut. -r7]60p,at, raft'en, hastig 
erg rei fen, sich rasch aneignen, fassen, fort
reillen, schnell weg- od. einDehrnen, raubeD, eDt
fOOren, pliindern, auspliiDdern, 1:£ od. auch 'Ct11& 
p.e60'P einen ,rasch urn den Leib packeD, doch auch 
abs., al}1/:atoV1:ES IxnOrli{,o'llT:lXt, hastig; ubertr neil}a11 
-rWOS eiDen listigen ADschlag gegeD einen aus
spiiren, msch ausfiihren Soph., .XlxtI}OV rasch er
greifen und niitzen. Dav. [Rauber. 

",,%a~'f;fIQ, -qI}OS, d, ep. u. poet. "('",a~T1j~, OV, d, 
""lfa~'n~o~, '3., Adv. -~W~, sp. rauberisch. 
"('%a~TO~, S. geraubt, gepliindert. 
"Q%"J.EQ~, 3. ep. u. poet. Ad v. -).EW~ (W. al}n, al}natw), 
ep. hinreiBend: a) verlockend, lieblich. b) gierig 
gesucht. c) gierig, hastig. 

"Q%a).i;w, poet. empfangen, aufnehmen. 
"(,%as, ""OS, 0, iJ (al}natw, lat. ~apax), 1) raube
risch, pliindernd. 2) subst. a) poet. u. sp. der 
Rauber. b) ep. Raub. c) sp. Hakenstange, 
Enterhaken. 

"('%ectJpa, 'Co, sp. die gewaltsame HinwegfiiLr g, 
der Raub. . 

:4.,,%atJQ~, 0, nordl. Arm des Araxes, j. Ds rock 
(Tschorok-su). 

"(!~Ed'OJl1h iJ (al}natw), Strick, Faden, Panzerschnur. 
"(,%1/, i} (Wurz. al}n, s. a(lna;w), 1) ep. ein Raub

vogel, wabrsch. eine Falkenart, harpa. 2) (zu lat. 
sarpo, sarmentWl1!), poet. Sichel. 

1i(,%iJla od. }tQlfl"1/, 1], St. im Alpheiostale unweit 
v. Olympia ('I'huk. 5, 50, 3). 

'A(,lli"11, 1], das Gebiet v. Arpinum. 
':f(,lfVta, 1], gew. im Plur., die Harpyien, Sturm

gottinnenj von spurlos Verschwundenen hieB es, 
die H. hatten sie weggera:fft. 

a(!%v~, iI, poet. hinreiBende Begeisterung. 
' • .f(!QaflaiQ~, 0 (unrichtig .:1l}l}t/laios), Name von FUr

sten u. Feldherrn in der maked. Landschaft Lyn
kestis. a) zur Zeit ded pelop. Klieges. b) zur 
Zeit Philipps II. u. Alexanders voli Makedonien. 

aQQdflciw, tP'Pos, 0 (semit. Lehnwortj • erabOn), das 
Angeld, Unterpfand. [nes. 

a'QQart2~ e~, (q7],,11VP.t), unzerreiBbar, lJp,p.a trocke
Ii-QQaT:o~, 2. Adv. -aTw~ (~alOJ), unzerbrechlich, un-
ermiidlich. 

Ii-QQafPQ~ 2. (qllCtp1/) N. T. ohne Naht. 
a(,QE"t~O~, S. (irl}l}1JlI), sp. mannlich, virilis. 
a(JQEJ'QrE"1i~, tnasculini generis. 
a('QE"QQpat (al}l}1J11), poet. Pass. mannlich werden. 
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aQ(,E"w%ia, iJ, das mannliche Aussehen, Mannhaf
tigkeit. V cn 
a(!QEJI-W%O~, 2. sp. mannlichen Aussehens. 
1i-(!(!n:leTo~, 2. (~7]rllV/L£, nicht in att. Pr.), unzef-
re iB b ar, unzerstorbar, undurchdringlich j iibertr. 

Ii('Q1/", s. al}(j1JlI. r unverwiistlich. 
aQ('11J'n~ 2. buk. bissig, yon Runden. 
Ii-QQ1/TQ~, 2. poet. auch 3. (~lJ8'-qlla£), 1) ungesagt, 
ungesprochen, verschwiegen, oder nicht ausgespro
chen (Soph. Ant. 556), nicht erklart. 2) zu ver
schweigen, unaussprechlich, unbeschreiblich, 
sei es ala geheimnisvoll, heilig, 'Cw£, sei es als 
scheuBlich, abscheulich, al}l}1Jj;' 1x1}1}7]-rwv das Aller
unsaglichste, qlJ-r& xal al}l}1J-ra alles, was dir in· den 
Mund kommt, dicenda tacenda, (jffentliches u. Ge
heimes. c) irrational, in der ~rathematik. 

1iQQui"Qi, Ot, Volk auf der thrakischen Chersonrtes. 
1i(,QI1"o~, 0, Flavius, Schriftsteller aus Nikomedia 
in Bithynien unter Hadrian, lebte bis ca. 180 n. Chr. 

1i('(!tflaio~, S. 'AI}QIX/laios. 
IiQQix,or;, 0 u .. ~, Korb. 
a(!('vlJ-pia, f), Mangel an EbenmaB, Unverhaltnis-

maBigkeit. V OD ~ 

Ii-Q(!vlJ-PQ~,2. ohne "Ebenma6, unverhaltnismaBig. 
"-QQvtJiatJTOr;, 2. (Qv(jt!xtro, ~tJ{j£o'P Pland) , poet. 

nicht als Geisel weggefuhrt. 
a(!(!wd'~w u. aQQwff in, ion. Impf. 1x1}1}/nJEE, Perf. 

tXI}QtfJ81JxlX, s. 6QI}ro8Ero U. 61}l}wcillX. 
"-Q(!WS, ro"o~, 0, 1] (6tfJ~), poet. ohne SpaIte, bruchlos. 
aQ(!wtJTEW (al}(lw(jj;os), s c h wac h, dah. krank, krank

Hch sein. Dav. 
"Q(,wtiT1/pa, -ro, Schwache, Kranklichkeit, Un
pa8lichkeit, Krankheitj bei den Stoikern die Fehler

/' haftigkeit des noch nicht durch die Philosophie 
gelauterten Menschen: Charakterschwache. 

"('(!wtJda, i} (aI}I}W6j;OS), a) = IxQl}tfJ6j;1JP,a. b) Mut
losigkeit, Niedergeschlagenheit, Unlust, n'Pos zu 
etwas. c) Mangel an Kraft, das Unvermogen zn 
etwas, 'Ct'Pos. 

1i'(!('WtJTQ~, 2., Adv. -wtJT:W~ (6tfJvvv/Lt), s ch w ach, 
ohne Kraft. kranklich, krank, lassig, ls n. 

1iQtJa~n;, OV, 0, N. vieler Perser u. Meder, insbes. 
des Griinders der parthischen Dynastie der Arsa
kiden (v. '250 v. Chr.-226 n. Chr.). 

a('tJEJ't;eO~, 3., s. ul}(l/!"J1£y.os. 
aQtJE"O-YEVn~, 2. poet. mannlichen Geschlechts. 
a(!tJE"o-~olT'J'j~, OV, 0, N. T. KnaLenschander. 
aQtJEJlOo%atr;, poet. r0110s aus mannlichen Kindern 

bestehend. [Mannern bestehend. 
aQtJE"Oo%).1/8-1i~, 2. poet. al!S einer Masse von 
IiQtJ1/v, EVOS, 0, f}, al}(jEv, -ro, att. aQQ1/", neuion. 
Ef/tJ1/", 1) mltnnlich; auch vom wilden (jlbaum, 
wahrend der zahme der weibliche hie!\. Subst. 0 
&1}61J'P, aI}Q1J'P der Mann. 2) iiberk kraftig. 

~(!tJ1/r;, OV, 0, Arses, Konig von Persien 338-3i!6 
v. Chr., jiingster Sohn Artaxerxes' III. Ochos. .. 

1iQtJtJ'oEla, -ra, das Fest der als Gottin verehrten 
Arsinoe, s. d. . 

1iQtJt"01/, 1], 1) T. d. ptolemaios 1. Soter u. der 
Berenike (s. d.)~ Gem. des Lysimachos u. spater 
ihres Bruders I'tolemaios II. Philadelphos. 2) Name 
andrer fUrstl. Frauen in Agypten. Il) St. in ~Iittel
agypten, urspr. Krokodilopolis, j. El Fayyum, u. a. 
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aQtJi-%ov~, noHos, ep.u. poet = tXEQ6inovs. 
li(!tJt~, ~' sp. die Aufhebung, Vemichtung: 
Vernein . 
jf(!Tafla;1/~, OV, 0; 1) K. v. Armenien zur Zeit des 

Crassus u. Antonius. 2) K. v. Medien zur selben 
Zeit. . . 

if(!T:afla;Q~, OV, pers. Heerfiihrer n. Satrapen, a) zur 
Zeit des Xerxes, b) zur Zeit des Artaxerxes Mnemon 
u. Ochos, 362-352. 

1iQTa{l"JlO~, 0, 1) Broder Dareios' 1., Oheim des 
Xerxes. 2) Giinstling des Xerxes, den er 465 er
mordet, worauf er von Artaxerxes hingerichtet wird. 

aQuxfl1/, 1], ion. u. sp. "ein persisches MaB = 1 1
/ 16 

Medimnoi = 55,8 Liter. 
if(!Ta;e1/, 1], St. bei Kyzikos, j. Artaki. 
1iQTa;ei1/, Quelle 1) im Lande der Lastrygonen, 

2) bei Kyzikos. . 
«QTap~w, poet. schlachten, zerstiickeln. Von 
Ii('T"PQ~, 0 (T1p,'Pw), Metzger, Koch. 
"('TaV1/, i} (lxl}-r&W), poet. Strick, Seil. 
ifQT:aSEQS1/~, av, 0, 1) Art.!. Maxl}oxlitl}, S. des 
Xerxes, von 460-425 Konig von Persien. 2) Art. II. 
M117]/LW11. S. des Dareios, Konig von Persien 405-B62. 
Il) Art. III. ".Qxos, Konig von Persien, 358-338 v~ Chr. 
4) Art. B-q6(jOS, wirft sich nach Da.reios' Tode zum 
Regenten Asiens auf und wird von Alexander ge
vierteilt. 
itQTaCPQE"n~ (-tpEI}'PlJS), EOS, ovs, 0, Name mehrerer 
Perser, bes. des Bruders von Dareios 1., Satrap en 
von Sardes um 500, u. dessen Sohnes, der 490 bei 
Maratbon geschlagen wurde. 
.&Q~aw, ion. aQTEw (lxEl~w, St. a.Fel}) Perf. med. 
pass. auch irl}-r1Jp.ct£, S. pI. al}'Cea-rIx£, ;Jufhangenj 
IJq-r-qI1.ftat 'aufgehangt sein, hangen, abhangen, 
auch blo.8 'Cwl, von, durch etw., iibertr. von etw. 
abhangig sein, auf etw. beruhen, sich ans etw. er
geben. - Med. sich an etw. hangen, zu etw. an
schicken, bereiten, riisten, auch mit Akk. od. Inf. 

jfQ~Epar;, a (st. JtI}j;E/Ll8roqos), Freund des Ap. Paulus. 
It.QTEpij~, 2. (vgl. Itl}nos), frisch, gesund. 
"Q'T:EPt~, Gen. -tHos, Akk. -£'11, iJ., Artemis, eig. 
wohl die Schlachtelin (ltl}-rap,os, IxI}-ra/L~(11), deren 
Kultus viele blutige Opferbrli.uche aufweist; Tochter 
des Zeus und der Leto, Schwester des Apollo, 
Gl>ttin der Jagd wie die Diana der ROme.r, da?er 
Pfeile und Bogen fuhrend (loxeat(la)j Sle bheb 
stets Jungfrau, und auf sie wird der plotzliche, 
vorzeitige Tod der Frauen zurUckgefiihrt. Davon 

1i(!TEpitJw", 'Co, ein derArtemis geweihter Ortj 
insbes. ein Vorgebirge und Kiistenstrich im N. von 
Euboa, j. Kap Syr.ochori, beriihmt durch die Nieder
lage der pers. Flotte im J. 480 V. Ohr. Ferner 
if(!TEpitJw~, 0, ein Monat in Sparta, ungef. dem 
. att. Munichion, dem julian. April entsprechend. 
1iQupitJia, ij, 1) Tochter des Lygdamis von Ha~i-

karnassos Kl>nigs von Karien, kampft bei SalamIS, 
480. 2) T. des Hekatomnos u. Gattin ihres Bruders 
Maussolos. dem sie 353 als Herrscherin in der ka
rischen Satrapie folgte, Erbauerin des Maussoleion, 
gest. 351. • 

a(!'T:EpW", 0, N. T. Bramsegel, Bramstange. 
itQT.E"'lflQv).Q~, 0, ep. Brotnachsteller, kom. Name 
einer Maus, Broseldieb. . 

«QTEW, ion. st. &1}"Caw. Dav. 
IiQT:1/p,a, -ro, 1) ion. Gehlinge, Ohrgehange; 2) sp. 

abgehangtes Gewicht. 
«QT1/Qla, as, f) (tXl}-raw). eigentl. Adel, dann Ixl}"!
I}la£ n11Ev/LOVOS Luftrohre (auch &:. 'Cl}axeia), ariena 
aspera. 

IiQT1/(Jt~, i}, ion. ~uBriistung, Tracht (var. 1t1}t:£I1£S). 
Ii(!n, Adv. (St. tXl}, It(l{ws), gende, eben erst, 
eben, gleich, bald, neulich, vor kurzem., N. T. fws 
Itl}t:£ bis jetzt, Ixn' al}t:£ von jetzl; an, mlt dem Art. 
al Itl}n ~v/Lrpol}a£ d. i. die kiirzlichen, al}-r:t p.s'P -
irl}t:£ 8e bald - bald, modo, nuper. . 

aQn-, Pralix: passend, trefflich, recht. 
~('Tta;W (1t~)'Ctos), das Spiel <grad oder ungrad' 

spielen. 
"Qna;etr;, Adv .• gerade Mal, d. i. mit einer ge-

raden Zahl multipliziert. 
«Qn-fl(!EXt2~, 2. (~I}exw), poet. frischbenetzt. 
aQn-YE"V1/TQ~, 2. N. 'l'. jiingst geboren. . 
«Qd-d'~Qv~, v, poet. sp. soeben od. auf emmal 

weinend. 
"Qd-ffQo%o~, 2. poet. eben gepfiiickt, eben ent
«Qn-E1tEtec, ep. fem. zu [weiht. 
aQTt-E%1j~, 2. (lnos), ep. tre:fflich oder gewandt im 
Reden j tX. /Lv.ftwv, ein rechter Schwatzer, Zungenheld. 

"Qn-;Vyia, 1], poet. eben erst geschlossene Ver-
bindung. 

"Qd;opat XOI}Oll, buk. sich zum Reigen ordnen. 
"Qn-lJ-a"n~, 2. poet. jiingst gestorben. 
a(!Ti-~Q).).Q~, 2. (nol1aw), poet. 1) genau angeleimt, 
angeschmiegt. 2) passend. 
aQn-pd8-iJ~, 2. poet. eben erst gelernt. 
aQn-pE).ij~, 2. von geraden, gesunden Gliedern. 
a(!TWr;, 3. (St. Ixl} in tX(lal}ll1xw, lat. artus), eng-
gefiigt, a) gefiige, passend, angemessen, 
tre:ffend, entsprechend, oT tp(lE11111 ItQ-rta fJ81J er war 
mit ihm eines Sinnes;. klug, artig. b) gehorig, 
so wie es sein soil, vollkommen, Itl}-r. eip,£ notE;:V 
'e£ in dem geholigen Stande, bereit sein etwas 
zu tun. c) von Zahlen: grad (Gegens. ,%EI}£6I10S 
ungrad). Adv. aQTiw~, eben, jungstj ° «(I-r. 
n06tS der neue Gatte. 
aQu-%arn~. 2. soeben (in den Boden) gestoJlen. 
"QTl-%).OV'T:Q~, 2. poet. eben bereichert oder zuteil 
geworden. 
a((d-%ov~, no~os, 0, 1], nOV11, 'Co (selten in att. Pr.), 
ep. vel k. I'Q'T:i1tQ~, mit gesunden FuBen, dah. flink, 
rasch, frischen, munteren SchriUes. 

IiQd(Jt~, EW~, 1] (tXl}-r:ltw = 61}-rvro), ion. Einrichtung, 
nEl}i -ro 6001l-1X Tracht. 

aQn-n).1jr;, 2. eben eingeweiht. 
aQTl-TQ~O~, 2. (-rlx'Cw, $EXEr'P) , sp. eben geboren.· 
aQn-T(!ECPnr;, 2. poet. eben jetzt gesaugt. 
a(!Ti-fPQw", 2. (rpl}7]'P), sehr verstandig, wohl er-
kennend, ra/Low. 
a(!d-XQttJTO~, 2. pGet. frisch aufgestrichen. 
«QTQ-;eO%O~, 0, 1] (ltI}TOS U. *xonos = lat. coquus, 
St. nEn, nEn in nenrov, neI16w), Brotbacker, Brot
backerin. 

1i(!TQ-SEQS1/~, 0, = .:11}-r(i~h61JS, 8. d. 
"QTo%otia, iJ, Brotbackerei. Von 
aQTO-%OtO~, 0, Brotbacker. 
af/TQ%T:EVW, Brot backen (Konj.). 
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a(fTO-1fWl.'1j;, 0, Brotverkaufer, Backer; da!l:u das 
Fem. 
aqTO-XWl.L~, .Do~, i), poe~. sp. Brotverkauferin .• 
df/TOl;, 0, Brot, bes. Welzenbrot, Kuchen, oft lDl 

Plur. 
aeTO(1CTEW, u. ion. aQt:OlfJarECU, Brot essen. 
1tQTO-lfJarOl;, ep. Na.me einer Maus, Brotfresser. 
I1f/Tvp,a, TO (&IlTVOO), ep. poet. sp. Wilrze, Gewiirz. 
af/TfH'at, 01, (&Ill'V"'OO), eine BehOrde in Argos. 
I1QT'V(1Lr;, EOO~, 7), Zurichtung. 
aQTvcu [iI], Fnt. &Ill"ljaro usf., u. ep. a(!TV'PCU [iI), 
Fut. -il."Ero,.AQr. pass. &IlTV."./t1J'" (St. &:Il), aptare, 
zusammenfiigen, anemander anschlie.6en; be
rei ten (im N. T. wiirzen), zuriisten, anordnen, 
ersinnen, 1/IEiJ6Ea Liigen schmied en. Pass. begin-
nen (von neuem). , 

1t(!v{J{Jar;, ov, 0, Molosserkonig um 350 v. Chr. 
aQ'V(1t:nQ, ijllo~, 7), ion. ein Fliissigkeitsma.6 (NoBel), 
= XOTVl,1J. Von 

/x,qvcu [V], att. auch aQvTcu, ion. aQvtltlcu, scMp-
fen; nl,omo." aQvea./tcn sich aneignen. . 

aQX-arrdor;, ° (&IlZt- hebr. sar, princeps), N. T. 
Erzengel. . 

aQx~arETar;, lak., u. &Qz&rO~ poet., s. &IlZ1Jr. 
aQxaLO-rO'Po;, 2. poet. aus uraltem Geschlecht. 
af/xawlOrECU (-l,oro~), 1) alte Geschichten erzithlen. 
2) altertiimlich schreiben. Dav. 

aQxawloria, 7), 1) Erzahlung alter Geschichten. 
2) Altertumskunde. . . [begiitert. 

aQxaLo-xAO'Vt:Or;, 2. von alters her reich alt-"" , aQxaw-x f/E7r:'1jr;, 2. ehrwiirdig durch Altertum, alter-
tiimlich. 

af/xalo;, 3., Adv. -alw; (&(lX7}) uranfanglich, 
1) Penonen: altehrwiirdig ErynienAesch; die 
alten Propheten N. T.; KVIlOS der altere Xen.; ~i."o, 
verbraucht Xen. 2) Sachen: a I the r g e bra c h t 
."o/to£ Soph., "altfriinkiscb" (in gutem u. schiech
tem Sinn) niaT£~ Soph.; friiber QEE./tIlO." Hdt.; 
schlicht, einfli.ltig; abgetragen v1/:oB1//tlXTa Xen., 
TO &IlZalo." Stammkapital Xen.; ad v. '1'0 &:. vor alters. 

aQxawt:Qoxla, 7), sp. alt.modisches Wesen. Von 
aQxaLo-TQ01tOr;, 2. altmodisch. 
aQxatQEtlla, i), u. sp. al/xaLQE(1La, Ta, (wie von 
&'l'l-aL(lET1J~ Beamte wahlend) Beamtenwahl 
Wahlversammlung, meist im piur., dah. &(lZ' -hna~ 
T£xa. Davon 

aQxatQE(1ta;CU, sp. Wahlversammlungen halten, zum 
Beamten wahlen. [um 350 V. Chr. 

~QXF{JLad'nr;, OV, 0, beruchtigter Lakonist in Athen 
aQXfrOVOr;, 2. sp. die Entstehung verursachend. 
~QXEd''1jp,Or;, 0, beredter athen Demagog gegen 
Ende des pelOIJOnnes. Krieges, mit Krito befreundet 
und zum sokratischen Kreis sich haHend. 

aQXElov, ion. aQXnw'P, 'Z'o, 1) Regierungsgebaude 
Stadthaus, meist im Plur., cu1·ia .. 2) BehOrde, Amt: 
magistratus. 
aQXE-;tii~o~, 2. ep. Unheil stiftend. [populi. 
aQXf-liior;, d, ion., u. dor. &(lZE-l,&S & Herzog dux 
~QXElaor;, d, t) spart. Kouig z~ Zeit Lykurgs. 

2) S. des Perdikkas II., Konig \to Makedonien 413 
bis 399, gewaltsam zur Regierung gelangt, dann 
Forderer griech. Wesens, mit Euripides u. Plato 
befreundet. 3) Strateg in Susiana u. 324 Satrap in 

Mesopotamien. 4)tragischer Schauspieler um 800 
V. Chr. 0) Feldherr des Mithridates, von Sulla. 85 
bei Orchomenos geschlagen. 6) S. Herodes' des 
Gr06en,seit 4 V. Chr. Konig von Judaa, spater 
nach Gallien verbannt. 7) sonst Eigenuame, auch 
einiger nicht weiter bekannter Schriftsteller. 

ltQXEp,Of/Or;, d, Sohn des Lykurg, dem 7.U Ehren 
die nemeischen Spiele eingesetzt wurden. 

aQxE-l.Ewr;, 0, poet. = &(1zEl,ao~. 
af/XE-1tAO'VTOr;, 2. poet. Griinder des Reichtums. 
1tQxi;l1t:Qat:o~, d, 1) athen. Feldherr im Jahr 432 
u. im peloponues. Krieg. 2) dramat. Dichter Zur 
selben Zeit. 3) sonst Eigetmame. 

aQXETar;, d, dor.statt &(lXET1J~ (IXQZro), poet. An-
fuhrer, Furst, ./t1l0",0~ &IlZ. Herrscherthron. 

aQXE-TV1tO'P, TO, sp. Urbild, Original. 
aQXEvw (&IlZOS), ep. anfiihren, gebieten, TW/'. 
Ix.QxE~XOQOr;, 2. poet. choranfiihrend. 
/x,qxn, 7) (&(lZOO) • 1) Anfang, a) Beginn, 6TQO!POtl 
Zipfel. Ende eines Seiles Hdt.; insbeil.: i." &. 
in der Urzeit;. i~ &(lz7j~, &:n:: &., x(Xi &Ilza~, &IlX7)" 
von Anfang an, von alters, von vorn herein, 
von Hause aus;:&(lZ~'" 0-6 iiberhaupt nicnt • b) An
fangspunkt, Urs8che, Ursprung, veranlassu~ 
(!po."ov Hom')T &. -hno./ti6./ta£ Grund legen De . 
c) Prinzip, Element, QueUe. 2) nach Homer: as 
Anfiihren. dali. die Herrscbaft, Regierung, 
Oberkommando, Oberleitung, ix 'Z'ijaJE 'Z'ijs &(lZ. 
von der Zeit an, wo ich das Kommando 
iibernommen; Staatsamt, &QX~'" &IlXEW, i." &QXfi 
sl."tx, U. abnl. ein Amt bekleiden od. verwalten, 
al &IlZtxi die obrigkeitlichen Wiirden,Behorden, 
Gerechtsame, die Staatsbeamten, die Regierung, 
das Archontat, auch 01, in &(lXtxl!t genanut • 3) das 
Reich, das Gebiet, Statthalterschaft. 

aQXn-rIWnr;, 2. (rs.POs) , poet. veranlassend; n."o~ 
etw<ls. 

afX'1jrETEVCU, .ion. u. -TEW, poet. den Anfang machen, 
tx;'O 'Z'WO!t; dle Oberherrscbaft ausiiben, n."o~ uber 
emen. Von 

, '2' , aQX-'1jror;, ., aQX-nrETnr;, OV, d, u. Fem. aqX-'¥jrE-
ur;, LO.O!t, i), 1) die erste Veranlassung gebend, die 
Oberleltung ~abend, dah. mit &"1/(1, !pcD~ der Ober
anfiihrer, LeIter, das Oberhaupt 2) Urheber, 
Ahnherr, Stamm herr, als Bein. des Apollo u. der 
Athene: Stadtbe~iinder(in). 

~f/X~8-E'P, ~dv., von Uranfang, urspriinglich, gleich 
aQxnw'P, TO, S. &(lXEiov. (zuerst. 
aQXt-YQap,p,aTEv;, EroS. d, sp. erster, Oberschreiber. 
}tQxid'ap,or;, 0, Name spartan. Konige, 1) Arch. L 
herrscht zurZeit des zweiten messen. Krieges. 
2) Arch. II. reg. von 468-427' nach ihm hei.6t 
die erste Periode des peloponnes. 'Krieges der Archi
damische. 3) Arch. III" Enkel des vOrigen, Sohn 
des Agesilaos, raIlt 342 in Italien. 4) Arch. IV., 
Enkel des vorigen, 294 von Demetrios Poliorketes 
besiegt .. 0) Arch. V., Enkel des vorigen, floh nach 
dem Tode seines Bruders Agis III. 241 nach Messe
nien u. wurde nach seiner Riickkehr 227 ermordet. 

aQxld'w'P, TO (&IlZ1/), ein Amtchen, od. kleiner 
Beamter. 

aQXtEQat:t;tor;, 3. N. T. hohenpriesterlich. Von 
aQX-LEQEVr;,. ion. u. sp., u. ion. aQXiQEVr;, od. 
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aQxtEQECUr;, 00. 0, Oberpriester, Hohepriester, was er (durch Rat) veranlaBt; tt-6./trov 1/IlZEHom., 
hebr. hakkohen haggadOl, Plur. die friiher gewe- auch Med.l,orov in att. Prosa; &. 'Z'ov i~01lIlij6tx£ zu
senen und iiberh. die vornehmsten H.; auch als erst ausmarschieren Xen .• 3) in Beziehung auf 
'Obersetzung des lat. pontifea; maximus. )lang und EinfluB: Yoranstehen, an der Spitze 

Ix.f/XU3QCU(1V'P'1j, ~, sp. Oberpriestertum, die Stelle stehen, herrschen, gebieten, beherrschen, be-
des Pontifex maximus iu Rom. fehlen, Anfiihrer, Oberhaupt,Herrscher sein, 

aQxt8-ECU(lECU, ein &(lXt./tErollo~ sein, s. d. n."os selten n."l abso!.: Hom.Od. 6, 12 regierte; 
Ix.f/Xt-8-EcuQla, 7), das Amt eines &IlZt./tsrollo~, S. d. inl!bes .• a) ein Amt verwalten dIlXi}." Ft. •• b) Ar
aflXt-8-EWQOr;, 0, Anfiihrer einer heiligen Gesandt- chon sein • c) Statthalter, Satrap sein. 
Bchaft. 11) Med •• 1) zum erstenmal etwas tun, d. h. 

aQXL-~fQa'V'PO;' 2. sp. blitzbeberrschend. anfangen, beginnen, bes. die Opferhandlung, sich 
Ix.f/xl-~;"CU1/J, 0, sp. Diebs-, RauberhauPtmann. daran machen, v e r s u c hen, n."os mit etwas, 
kqxt~Or;, 8. (&qz'Ij) , zum. Herrschen, Bef~hl~n }lder auch bei etwas, ~OV loyov, noU/totl, ahn1. &:1/:0, lix 
zu Staatsamtern beiahigt od. berechtlgt, '1i."o~ TWOS od .. ii'll TW£, doch auch abso1. dIlZ0/tE'IIOS im 
Herrscherhaus, 1tv./t/L'I]" -stamm; auch im Superl. Anfang, beim Beginn. Mit Inf., z. B. ijll~aTo Btx
der imstande ist, seine HeJ;rschaft am weitesteIi XIlVBW er begann zu weinen, Gegens. EntxV6aTo (im 
auszubreiten, od. mit dem Gen. &."./tQcDnro." die N. T. c. Inf. oft fast =Prateritum, wie il allait pleurer 
Menschen zu beherrschen geei~et. er hub an Z. W., er weinte), u. mit Part., z.ll. 1j. 

aQXt-~V{JEQ'Pnt:'1jr;, ov, 0, sp. Obersteuermanu. DaxllV6txf; anfangs weinte er, Gegens. El'Z'a iyiltx6E'" 
?AQXlloxor;, d, beriihmter Jambendichter aus Paros, • 2) insbes. bei Opfern (wie &nall%o/ta£), das erste 

der von ca. 680-640 lebte. n e h men, :n:a."~oo.,, /tEUoo." von allen Gliedern 
'AQXLP,'1jd''1j~, 01l~, 0, beriihmter Mathematiker aus Hom. I. 3) bei sach1. Subj. z. B. Landern auch: 

Syrakus, lebte von ca. 280-212. sich erstrecken. 
?AQXi'Por;, d, athen. Redner u. Staatsmann, Genosse llQXw'P, OVTOS, 0, eigentl. Part. von &(lXOO, W. S. 1m 

des ThrasybuJos. bes. in Athen: Archont, Mitglied "der hOchsten 
aqXt-ot'Poxoo~, 0, sp. Obermundschenk. Reg~erungsbehOrda, Staatsbeamter. Es waren ihrer 
aext-1tEtQaTn~, 0, sp. Seerauberhauptmann. neun, von denen der erste, nach welchem das Jahr 
aQx.t-1tOtp,ij'P, E'IIO~, 0, N. T. Oberhirt. bezeichnet ward, IXI!XOO." scblechthin od. IX. incD'IIv/tos 
aex-tQEV;, S. &(lXtEQEV~. hie6, der zweite &(lZrov paaLl,Evs, del' dritte &I!XOO." 
aQXt-(1'Vvarcuror;, 0, N. T. Synagogenvorstand. noU/taQXos, die anderu Bacha ./tElS/JO./tETtx£. 
a(lXLTE;tTO'PEW, sp. eig. Baumeister sein, dah. "f/Wrn, ~ (&Il1/roo), 1) Hilfe, Beistand, Schutz, 
iiberh. einrichten, anlegen, ernnden. - Balsam, in &QOOYll 'Z'LJ'£ einem zugunsten, 1Y'Z'lla-
aQXtTE;eTO'Pt~Or;, 3. zum Baumeister od. zur Bau- nams Kriegsunterstiitzung, nvof] jmds., fUr etwas. 
kunst gebOrig. Von 2) der Hilfszug. 

aQXt-Tf;er:wv, o"o~, 0, Architekt, Baumeister, aQwror;. 2. (&Il1/Yro), helfend, heilsam, ford erlich, 
Unternehmer. atchitec:tus. 1m bes. hieB in !then n."i einem, dag. n."os U. nllos n fiir, in etwas . 
auch der Theaterpachter (./tEtxTllcDV1JS) so, weil er Sub st. Helfer, Beistand, Unterstiitzer, Rach~r, 
die Baulichkeiten des TheatejjS im Stande zu Ti"os, Z. B. El,:n:lDoo." od. i."rEoo.", insofern Orestes 
halten hatte. dem Vater zu seinem Rechte hilft, vao~ F.orderer 

aQXL-ulw'P'l/r;, 0, N. T. Oberzollner. des Schiffes. 
a(lXt-t:Ql~ll'Por;, 0, N. T. Obertruchse.6. 1. aQwp,a, TO, Gewiirz, wohlrieclIende Krauter. 
aQXt-v1ta(11ttl1Tnr;, 0, sp. Oberster der Hypaspisten. II. I1Qwp.a, TO (&IlOro), arvum, S{tatfeld. 
aQXo;, 0, ep. poet. u. sp. Fiihrer, Anfiihrer, Heer- aQwp.aTO-lfJOQOr;, 2. sp. Gewiirzkrauter tragend. 
fuhrer, Schiffsf1ihrer, iiberh. der Vornehmste, auch af/w(1tp,o~, 2. (&(loro), poet. besaoar. 
&(lXO~ &",1/Q. '. Jr;, dor. 1) = 1i~, reI. 2) buk. . 1iof;, [oo~. 
~X1J~a~" Otl (a), Name verschiedener Dichter ~. ~l1a, f. LA. st. }f.6a!p, N. T. Mt.l, 7. . 
Schriftstel1er, bes. des Pythagoreers aus Taren~, ~-(1alE'Vt:o;, 2. poet. u. sp. oline zu schwanken, 
der mit Plato befreundet u. als Mathematiker, unerschiitterlich fest. 
Mechaniker. Feldherr u. Staatsmann beriihmt war, a(1ap.t'P8-o;, 7) (IX a), ep. poet. sp. Badewanne. 
lebte ca. 400-360. a-(1a'P"tor;, 2. (6txlvoo), poet. harliherzig. 

I1(lXw, Fut. &1l~OO u. &llso/taL (dieses oft pass.), Aor.- al1aop,at [aJ (IX61J), Pass., imper. &aw, u. part. poet. 
~(I~tx U. 1]1l~«/t1JV, Perf. (akt. sp. ~IlZtx), pass. 1/llr/ttxt &aii/tEvo~ st~ &aro/tE."os, ion. sich betriiben. 
Aor. pass. ~(lZ./t1j"" Adj. verb. &:Ilxdo.". a(1af/~la, 7), Magerkeit .. Von 

I) Akt. u. Pass. der erste sein, Yoransein, wenn lil1aQ;to;. 2. sp. nicht fieischig, mager. 
andere foIgen sollen • 1) vorangehen (auf dem a(1af#i~ta, 7), Undeutlichkeit, UngewiBheit,Dun
Wege) , Fiihrer sein, abso!. u. Twi, auchE." na£ kelheit. Von 
unter einigen, u. dJov T£V£ jmdn. einen Weg fiih- a-l1alfJijr;, 2. und"eutlich, unklar. zweideutig, 
ren, doch auch oooio u. xa'Z'« xil,EV./ttx; MVIl/ttOO- dunkel,"" 6 &6Ct.!pE6dlla ~aTl." hei Nacht herrscht 
VE66£ /taXE6.fTa£ die M. zum Kampfe fiihren Hom. groaere Undeutlichkeit. Adv. -lfJw~, ullsicher, 
• 2) an fan g en, beginnen, seinen Anfang neh- zweifelhaft, ohne sichtbaren Grund, blind. 
men, od. auch der Anfang sein, Vel:llnlllssung, Ur- 11.t1{JE(1t:o~, 2. U. 3. (aPi"'~'v/t£), ep. poet. sp. u. N. T. 
sache sein, abs. od. nvos, doch auch Ti, z. B. 11.9, unausloschlich, iibertr. unaufhorlich, unermeJ3-
102 61io D' [~E~tx£ Bu£ XE." IX(lX'II dir wird anhaften, lich, endIos, rastlos. 

BenseloT, gr.-dtsch. [2511]15. Anfl. 8 
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b,ofJoJ..a(JJ, sp. mit RuB schwarzen. Von 'I) aVID und 11 ?ttX$ID'Aala Oberasien und Vorder- , 
b,ofJo).'I'j, i), poet., u. "ofJo).o~, ~, sp. der RuB, asien, od. $V$OS od. ~?t'fOs 'fOV TavQov. N. T. gew. 

Kohlenstaub. .Asia proconsularts, Act. 2, 9 nur Mysien, Lydien, 
"oEa, as, i), Ort unweit Megalopolis in Arkadien; Karien. - Adj. 'Aotavo~ u. ion. ~Ol'l'jVO~, 3. u; 

Einw. ol AoEa~at. 'Aol(¥~'l'jq, 0, u. 'Aotan~, £80s, ii, asiatisch, !,ubst. 
aOEfJEta, ~, Irreligiositat, Gottlosigkeit, Reli- 0, ii, Asiat, -in, u. ~ol(i~, a80s, ii, poet. asiatisch. 
gionsfrevel; Ruchlosigkeit, n-EQl .ftEoVS. Von "ot-&QX1j~, 0, N. T. der Asiarch, Priester des Ka.i-

aOEfJE(JJ (-tM.), eich an der Gottheit od. am Hei-., serkultes in der Provo Asien, oder Abgeordneter 
ligen vergehen, gottlos handeln, frevelnd ent- des ltOWOV '.dalas, des L8oIl,dtagee von Asien der 
weihen; abe. u. Ers od. 1I:EQl ·'!:tva, bisw. in Pfhdtg., in EphesoB zusammentrat. ' 
ol &aEflovV'fES die Entweiher, $" 7Jaefl'l)/LEVa der ·'Aota~orEJ.'n~, 2. poet. aus Asien stammend. 
,Fr~vel gege~ die Go~thei~. Dav. a-oi6'1'jQo~, 2. poet. ~. sp. ohne Eisen; schwertloB. 

aOEfJ'l'jf'a, $0, Gottloslgkelt. 11oulta~, 0, u. :.totijn~ £80s, ii, poet. = 'Aa£lX$'I)s, 
a-oEfJ,,~, 2. gQttlos, ruchlos, frevelha.ft, abs. -&ns, s. 'Aa[rx. 
u. n-EQ[ "f£vrx" sp. auch nvos: .ftEWV. Ii-ot;exo~, 2. sp. nicht wahleriBch im Essen. 

a-oElQ(JJ~(j~, 2. poet, ohne LeitseiI.. 'Aolv'I'j, iI [vv_], 1) Stadt in ArgQliB, j. Porto Tolo. 
aOE).raivw (-yl]s), Fut. -"l]aID, freveln, lascivio. 2) Stadt an der Siidspitze Messeniens. 3) Stadt 
aoE).rEta , 1), tJbermut, Frechheit, Liieternheit, in Lakonien, zw. Tanaron u. Gythion. Der Einw. 

tJppigkeit. Von ° 'Aotvaio~. 
aOE).rE(JJ, s. &oEAralvm. Von a-OLVn~, Gen. -EOS, 2. (a[v0tuJ!t), 1) pass. ep. ion. 
aOE).r1j~, 2:, Adv. -rw~, ausschweifend, iippig, ver- u. poet. unverletzt, unbeschadigt. 2) akt. nicht 
schwenderrsch, frech. verletzend unRchadlich ruhig unverletzt er-, , , " , 

a-oE).'l'jVO~, 2. mondlos, illunis. haltend. 
Ii-OEP,VO~, 2. sp. unedel, unschicklich, unwiirdlg. ':totO~ [a], 3. asisch, J.ell'OOv die. asische Au in, 
"OE;t~E(JJ, poet. = &aE{Um. Von Lydien, siidlich vom Tmolos am Kaystros. 
Ii-OEJt~O~, 2. poet. = &aEfl7}s. aot~ [a], ws, ii, ep. Schlamm, Unrat. 
"o'l'j, iI (<</Levrxl [a], sattigen), eigentl. Ubersatti- l1oi~, [80S, iI [_v], poet. (verst. yij) = 'Aa[rx. 
gung, also UberdruB, MiBmut, MiBbehagen aoiTE(JJ (lY.al1;os), nicht essen, hungern. Dav. 
Leid. ' aoida, ii, ion. poet. u. sp. das Nichtessen, Hun<Yern 

L , 0 , 

"-o'fJpav~o~, 2. ep. 1) dem nicht befohlen wird, Fasten, auch im Plur. 
al$o ohne Fuhrer. 2) nicht bezeichnet, ohne Ab- Ii-oi~o~, 2. ohne Essen, fastend; mit niichtemem 

. zeichen. ' Magen, niichtem. 
li-o'fJp,or;, 2. (aTjf.£a), 1) ohne Abzeichen, ZQvaos un- ao;ea).afJw~'fJ~, ov, 0,. poet. eine Eidechsenart, 

gepragt,. non signatus; dah. auch unberiihmt ge- wahrsch. Gecko. 
ringfiigig. 2) ion. poet. ep. u. N. T kein Zei~hen Ii-o;ea).o~; 2. buk. nicht aufgegraben, nicht gejatet. 
gebend, dah. unverstandlich, nicht andeutend, ~o;ea).(JJv, IDVOS, ij,Stadt derPhilister in Palltstina, 
~nbemerkbar." Subst. $" «a'l)/Lrx (3oijs die undeut- J . ..4.scalon. 
hchen Laute des Schreis. '..4.o;eavi1j, ii, Landschaft in Kleinasien am Aska-

a-of;p,(JJv, 2. poet. = «a'l)/Lo~. nischen See an der Grenze von Mysien u. Phrygien. 
aoiJ.'ivEla, ion. -El'l'j und -l'l'j, ii, Unvermogen, a-meaQ6ap,v;e~El od. -·d (axClQ8a/Lvl1aID), Adv., ohne 
Sch wache, Krankheit, auch {llov, des VermogeDij zu zwinkeru, zu blinzeln, mit festem Blick. 
d. i Dlirftigkeit, od. auch Schwachheit. Von ,,' a-o;eE).f;~, 2. (axiJ.},ID mit & prothet.), ep. eigentI.. 

"o8-EVE(JJ ('Vl]s), unvermogend, N. T. gegen El'snva ausgetrocknet, dah. erschopft', kraftloB. Adv. 
sch wach sein, krankeln, krank sein, N. T. voaols; ao;eE)'E(JJ~, u. ntr. atJ;eE)"E~ neben &e[, hart, fest, 
'1:0 aaD-Evovv, sp. Schwache, KrankhE}it. Davon unerbittlich, bestandig. 

aoiJ.E"7jp,a, $0, sp. u. N. T. ein Fehlaus Schwache. a-o;eEJtaQvo~, 2. poet. unbehauen, rauh. 
b,-oiJ.E'V1j~, 2., Adv.-wr;, kraftloB, unvermogend li-o;eEJt~o~, 2. (axE'lj'aa.ftm) , 1) akt. uniiberlegt 
infi,rmus,'l:rf alh/Lrx'l'l u. 'Z'oisZQl]/Laa, schwach, mach~ unvorsichtig. 2) pass., ununtersuch t. Adv~ 
los, inops, n-QOS $wa, auch unbedeutend, nfcht ge- -EJt~(JJ~, nicht umsichtig, &a?t. EZEW $£VO~ etwas 
wachsen, u. v. d. Heeresaufstellung: ohne Tiefe. auBer Betracht lassen. 
Sub~t. $0 &a.ft/wEs die Schwache u. abnl. Is &:a4hves «-o;eEV11~' 2. ('fO aXEiios), ion. u. li-o;eEvo~, 2. (iJ 
EQZIi$a, es lauft auf Unbedeutendes hinaus. altEV7JJ, poet. u. sp. ohne Gerate, ohne Werkzeug, 

ao8-Evi'l'j, s. &a.ftEvElrx. ohne Rustzeug, ungerustet, mit dem Gen. &a1ll8(IJv 
aoiJ.E'Vo(JJ, entkraften, schwachen. n xrxl a'fQcc'Z'ov ohne den Schirm der Schilde u. des 
1i08-p,a (~aD-l'a, ~aiJ/La), '1:0, schweres, kurzes Heeres., 
Atmen, Keuchen, Beklemmung, iZE$O &QraJ.Em ao;eE(JJ, Imperf. 3. pers. sg. ep. iiaxEw st. ijaxEEv, 
«aD-/Lan er keuchte od. at mete schwer auf. Da;. 1) kiinstlich, kunstvoll verarbeiten, bearbeiten, 

ao8-p,ai1'(JJ (tfa.ftf.£.), ep. poet. u. sp. schwer atmen, mit Kunst fertigen, z. B. ZO(l01! d. ist kunstvoll 
nach Luft schnapp en, keuchen, bekIommen sein; darstellen, Z''fwvaglattstreichen Od.l,439. 2)her-
rocheln. ausputzen xoawp Hdt., n-aa$as iJ. geschmiickt mit 

1101a [a ,], ij, 'Aala rij, teils iiberh. die Lander das a'Z'vJ.olfil Hdt., ollt'lJ!Llx. iJ. Prunkzimmer Hdt., Med. 
OstenB (auch mit Teilen Afrikas), teils bloB Klein- sich schmiicken. S) bes. in alit. Prosa: sich einer 
asien oder das persische Reich bezeichnend, dah. Sache ($l) befieiBigen &:J.l]D-Elav Xen.; tiben, ein-
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tiben, $" alh/Lrx'Z'Ci Xen.; 1jax1ji-rx, «/LElVOV El~ &y. er 
istzum Kampfe besser geriistet Dem.; &. $SZV1jV 
ausiiben: abs. trainieren Plat. Me(t sich iiben. 

al1;e'l'jiJ.n~, 2. ep. (verw. dtsch. schaiJ.en), ohne Schaden, 
unverseh,rt, unverletzt, wohlbehalten. 

lio;e'l'jp,a, $0 (&a?tEOO), t)bung. 
li-o;e1jvo~, 2. sp. obdacblos. . 
1i11~'fJot~, eIDs, ij (&01£EOO), tJbung, 1;>e8. g~nastiBche, 
u. die ganze dazu gehorige Lebensweise der At~
leten, wie Xen. memo 3, 14, 3; von PHanzen: dIe 
PHege' (auch vom philosoph. Beruf'). Konstr. "f£VOS 
in et~a.s, n-QOS n zu etwas od. mit Adj. n-OUl'lX7} 

fiir den Krieg. 
"11~'l'jT1li, ov, Ii, der Geiibte, Sachversta.ndige, bes. 

der Berufsathlot, bildl. mit ?ta.J.Wv It&ya.f)ocilv i()rIDV 

eingeiibt in allem Trefflichell. 
al1;e'l'j~o~, 3. 1) ep. kiinstlich od. sorgfrutig .he:
gestellt, vTjE£r:t fe~ gesponnen. 2) der Ub'ung fahlg 
und bediirftig. 

"'11;e).'l'jJtto~, 0, bei _Hom. u. Soph. thessalischer 
Fiirst und trefflicher Arzt, von dessen Sohnen 
(1111;e).'l'jJtl6at u. 110;e).'l'jJtt&6at) Podaleir!.os u. 
Machaon sich eine beriihmte Schule yon Arzten 
in Kos, Rhodos u. Knidos ableitete, ol ·110;e).1j
n-t&6at. Spater galt Asklepios ala Sohn des 
Apollo u. der Koronis u.als Gott der .Heil~unst. 
Seine Tempel (bes. beriihmt war der m Epldauros 
am Baronischen Meerbusen) nannte man $0 1111-
;e).1jJttEiov od. $0 1111;e),,1jJtwv. 

li-o;eoJto~, 2. Adv. sp. &:aXOn-ID~, (alton-EID), 1) akt. 
ep. u. poet. ziel- u. zwecklos, unvorsichtig, un
bedacht, nicht beachtend, 'l:W~s etwas. 2) pass. 
poet. a) nicht gesehen, tin vorhergesehen, un b e -
rechnet, nicht erwartet. b) nicht zu sehen, un
absehbal', un endlich, zeovos unberechenbar, 
unbegreiflich. 

"o;eo~, 0, 1) ep. u. ion. abgezogene Haut, Balg, (loos; 
dann 2) der daraus gefertigte lederne Schlauch, 
bes. zur A ufbewahrung' des Weins, arrElOs von 
Ziegenleder, od. fl06s von Rindshaut, utero 

!ao;eQa , ~, St. am Helikon in Bootien, Heimat 
Hesiods, der darum 'AaxQClios (nOl'l)'Z'7}s) heiBt. 
ao~w;.ta, $a, Schlauchfest, am 2. Tag der landi. 
Dionysien, wo man mit einem Beine auf geoltem 
Schlauche tanzte. 

ao;e(JJ).ta;Etv, auf einem Beine stehen od. tanzen. 
<Copa, ,;6, ion. IiEtop,a (~8(j)), das Gesungene, Ge
sang. Lied. bes. Sp'Ottlied. 

aopEvl;(JJ, sp. sich gefallen lassen, $l zufrieden 
sein, nvi womit. Dav. 

aop,E'Vto~O~, 3. sp. beliebt, angenebm. 
1. liop,EVo.~, 3., Ad\'. aop,E"(JJ~ mit dem Saper!. 

aa/LEviara'fa u. -ahrx'fa, (1j80/Lrxl, a8-Eiv = ~a/LEVos) 
sich freue.ud, freud ig, erfreut, froh, gern, 
willig, oft im Deutschen das Adv. dafiir; 1/L01 M 
xev &al'Evtp Er'1 es ware mir erwiinilcht, «f1E£. n-oD-tp 
uber das erfiillte Verlangen. 

rr.IiOp,EJ!O~, 3. (yerw. mit dtsch. genesen), gerettet, 
geborgen: rpVrEV «a/LEvO~ Ex D-avarolO; «a/LEvOv 
/LoJ.elv heil davonkommen, «a/LEVOV (?ta..ft)Ev8elV 
behaglich ruhen. 
a-oo).ot~O~, 2. poet. sp. nicht ungeMrig. 
a-ooq;ta, ij, sp. TOl'heit. Von 

Ii-ooq;o~, 3. unweise, unkIug, albern. 
aOJta;opat, Dep. med. (an-aco, eigentl. an., sich 

ziehen), atnplecti, 1) freundlich empfa.ngen, 
bewillkommnen, begrii13en, auch zartlich Ab
Bchied nehmen, 'Z'wa von einem, u. 80 auch mit 
$" 110$a'fa, oft $rxis ZEQal u. ahul., u 'Z'wtX n einen 
als etwas begriiBen; &:an-a~Ea.ftrx£ $&v = za{QEtll i&v. 
2) zartlich sein, gern haben, henen u. kiissen, 
lieb haben, rptJ.w·?ta1 &:. irl'&s ich wiinsche euch 
alles Liebe u. Gute. 

a-01f:aiQ(JJ (= on-alQOO, mit prothet. &), zuck~n, 
zappeln, n-08eaa£ mit den Fiil3en schlagen; arch 
strauben, widerstreben. 

aoJt&).aiJ.o~, 0, ein domiges Gestra.uch [" a eX]. 
aoJta).a,S, "XO~, 0, Maulwurf. 
aoJt&Qaro~, 0, sp. Sparge!. 
1i-I1JtaQ1;o~, 2. (an-EiQco), ep. a) ungesat. b) un-

besat, brach._ . 
11oJtaola, ~, 1) Milesierin, Geliebte des Perrkles. 

2) aUs Phokaa, Gel. des jiing. Kyros u. spater des 
Artaxerxes. 
aoJt&ow~, 3. u. 2. ep., Adv. -l(JJ~, ep. poet. sp., u. 
aoJtao~o~, 3., Adv. ion. -w~ (&:an-a~o/Lrx£), 1) will
kommen erwiinscht lieb, ano-enehm; &an-af11:'o
$e(!OV ein~ erwiinschter~ Sache.

o 
Neutr. &~nrxa,;?v 

als Adv. erwiinscht, als Subst.: Annehmhchkelt. 
2) froh, freudig, ~rfreut, zufrie~en, gem, 
&:an-aalOv $OV ye ?trxXO'f1J$O~ fJ.varxv zu semer Freude 
erretteten sie ihn. 

IiI1JtatJp,a, $0 (&an-a~O/Lrxl), poet. u. sp.GruB, Lieb
k08ung, Umarmung. 

"I1Jtal1p,Q~, 0, poet. u. sp. GruB, BegruBung. 
':toJtEv6o~, ii, Stadt in Pamphylien, j. Minugat. 

Der Einw. ° 11(j'JtEv6tO~. 
"oJtEQPO~, 2. (an-EQl'rx), ep. ohne Samen, ohne Nach

kommen. 
4-oJtEQXE~ (an-EQzm u. & prothet.), ep. Adv., eilig, 

dah. eifrig, heftig, emsig, unabl1issig. 
"-oJtE~O~, 2. ep. poet. u. sp. (gan-En, Iven-co) , un
saglich, unendlich, unaufhorlich, unversieg
lich, uI).erme13lich. Neutr, aoJtE~ov a}s Adv. 
gewaltig. [xrxvlhv) schwingend. 

aoJtl6'1'j-OTQoq;o~, 2. poet. den Schild (am Riemen, 
aoJtt6'fJ-q;oQo~, 2. (rpEQID), poet._ Bchildtragend. 
aoJtl6wv, $0, poet. Schildchen. 
aoJtt6tw~1j~, OV, 0, ep. schildgewappnet, schild-
tragend. 
aI1Jtt6o-6ovJto~, 2. poet. sCllildtosend. 
aoJtt6-ovxo~, 0, poet. der Schildtrager. 
aolrtfJo-q;EQP(JJ'V, 2. (cpEe/Lrx das Getragene), poet. 
gewappnet (and. von rpS(!pro, vom Krieg sich nahrend). 

a-oJti)'o~, 2. (an:lJ.os SchmutzHeck), N. T. ungeHeckt 
u. unbeHeckt; 

i,oJti~, [80S, iI. 1) der Schild, sowohl der groBe 
Ovals child , so groB wie der Krieger, &:l'rp'Peo'Z''I), 
ala der kl ei n e kreisrunde, nrxjl'foa' ila1j.Weil er 
an der linken Seite getragen wurde, hie.6 ~n aan-l-
8a linksum, n-aQ' &:an-[8a oder &an-l8rxs links. doch 
auch am Schilde vorbei; (vgI. '100 Gewehre'), dab. 
o?t'frxlt£aZlU'I) aan[s ein Heer von 8000 Schildtra
gern Hdt., doch auch im PI.: In-' &anl8a.~ nEv'Z'E 
?tal 8r?toa~ ninEa.ftal die Hopliten 25 Mann tief 
aufstellen Thuk., so auch ~71 &an-l8cov $E'Z'az.fl-al. 

8* 



2) Ubertr. Schirm, Schutz, Gefecht. 3) Name 
einer giftigen Schlangenart, Natter. 
X6:d~, lBos, i], 1) Clupea, karthag. St. 2) Burg 
in Argos. 

at1/ttt1'rnQ, ilQos, 01 poet. at1/ttt1'rn~, oil, 0, poet. 
u. at1/tl6'rW(b 0QOS, 6, poet. beschildet, schild
gewappnet.. 

li-t11tl.arxvo~, 2. poet. ohne Eingewcide, herzlos, 
entartet, feige 

lit1/tov6~, 2. (ano'JI6~), 1) ohne Opferspende, da
her auch ohne Vertrag, &'JIEUa4:hn ""oils 'JIE1'Qoils 
&l1n(w60vs tlie Toten aufheben ohne Wa1fenstill
stand; io &ano'JI60'JI die Neutralitat. 2) unversBhn
lich: von Personen und Sachen. 
1i-t11toQo~, 2. {a1tElQ(JJ),unhesat. 
"-t1/tov6atlTO~, 2. poet. nicM ~u erstreben, nicht 
zu betreiben. 

a-t1/tov6t!i u. at11tovcfl (a1tovB'1),ep. u. sp. Adv., ohne 
Anstrengung, oline Miihe, ohne Gegenwehr, rnhig. 

at1t1a, ion. st. (&naf &ntla, 8. Sans. 
lit1t1a, ion. st. neutr. ntla, etwas, einiges. 
"At1tlaQa~o~, d, S. des Tros, V. des Kapys, GroBv. 

des Anchises. 
at1t1aQwv, ""0, sp. 1) das rBm. as, eigentl. Deminu

tivf., dah. unbedeutende Summe = Heller, Pfennig. 
2) sp. Klappe, Ventil. 

?A6tl'1/t1i'1/, iI, Bein. der Athene von Assesos, ein:em 
Orte bei Milet. [di Noto. 

'At1t1ivdQo~ u. 'AtlL'J'aQ'o~, d, Fl. Siziliens, j. Fiume 
Jt1t10V, Adv., Komp. zu &"/'lh (nicht in att. Pr.), 
naher, ""wos jmdm., auch p&UOtl ltl1aotl immer n. 
Davon neuer ep. Kompar. at1t1o'rE(}W, u. Superl. 
atlt1o'ra'rw, nal;1er, gam: nahe, mit Gen. 

~t160~ (auch ~aaos), ov, i], St. in Mysien am Atrs.
mytenischen Meerbusen, j. Beiram od. Behrem 
Kalesi, auf steil em Felsen. 

'A.t1tlvQia, Tj, 1) Landschaft in .. bien, Assyrien, 
j. Ku.rdistan, mit der Hauptstadt Niniveh (Nitlos), 
doch nennt Her. auch 2)ein siidliches mit Baby

. -lon, u. Spat. S) Syrien so. Xen. nennt aber 
4) das assyrische Reich so. Adj. 

'At16VQio~, 3. Der Einw. d 'Aat1., bei Xen. auch 
ihr Konig. 

/fot1t1W, att. zsgz. st. idaa(JJ, w. s. 
a-t1"t"a8-n~, 2. sp. poet. u. 1:t.-t1'ra8-P'1/'ro~, 2. 1) un
stat. 2) nicht abzumessen, unberechenbar, un
zu verlassig, unsicher, unbestimmt, ""0 &a1:a-tt/£1j
TO'IJ die Unberechenbarkeit. 
~t1'ra~o~ od. 'At1t;a~o~, 1) 0, Verteidiger Thebens 

gegen die Argiver. 2) 1), St. in Akarnanien, j. 
Dragomestre. 

li-t1'ra~"t"o~, 2. (a1:at(JJ), Adv. -~-rl [f], nicht trBpfelnd, 
reich quell end, poet. auch tranenquellend. 

a.t1'ral.a~1;o~, 2. sp. nil-ht tropfelnd. 
Rt1t:/iv6'1/~, ov, 0, sp. etwa: Oberpostmeister, pers. 
Wort. 

a-t1'rdt1iat1'ro~, 2. Adv. -aa1:(JJs, ohne Parteikalllpfe, 
1t(>os I1rpiXs aV1:ovs unter sich. 

6.t1'ta'rEw, sp. unstat, aufgeregt sein. 
a-t1T:d(f1i~, lBos, i] (& prothet.), die Rosine, uva passa. 
li-t1T:dxv~, vas, d (& prothet.), ep. u. ion. Kornahre. 
. a-t11;Erat1'ro~, 2. ohne Dach, ohne Verdeck, 1:0 «a"". 

die Obdachlosigkeit. 
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a~"t"t!tt;oP(l.t, sp. sich wie ein Stadter, wie ein fein- ' 
gebildeter, witziger Mensch benehmen, so sprechen. 

at1'rt!;:o~, 3. u. 2., Adv. -t!lw~ (&a1:v) stadtis ch, 
dah. a) hiibsch, arlig, niedlich, zierlich. b) ·fein 
gebildet, fein, witzig. 

li-t1"t"t!t7t"t"o~, 2. od. lit1n/t"t"o~, (anl(lro), poet. un
betreten, T;wl von jmdm. 

at1'rEUipO~, 0, sp. Witz; witzige Rede od. Handlling. 
a-t1np(f1n~, 2., Adv. -(f1EW~ (at:Ep.(l(JJ, Nbf. zu a7:El(t(JJ), 
unentwegt, unerschiitterlich, fest; Neutr, auch 
als Adv. 

a-t1'rEva~1;O~, 2. poet. nichtseufzend, ohne zuseuf1/ien. 
~t1T:EOV, Adj. verb. zu ~8(JJ: man muB singen. 
li-t1"t"t!1t"t"o~, 2. poet. unbekranzt, ungeehrt. 
a-t1'rt!QrtivW{!, o(>os, d, 1), poet. ohne :tiebe zu einem 

Manne. ehescheu. 
a-tl'tt!{!rn~, 2. (a1:IQ"/(JJ), poet. lieblos, feindselig. 
jtt1'rEQWV, 1:0, Ort bei Magnesia,. in Thessalien, sp. 

Piresia. 
Xt1'rE(}i~, l80s, 1) (Sterneiland), kl. Insel zwischen 
Ithaka u. Kephallenia, j. Daskalio. 

at1nQo-t!t6ng, 2. (EIBos), poet. u. sp. sternartig; 
gestirnt, voll Sterne. 

at1'rt!Qot!t~, Ef1aa, Etl (<<anlQ), ep. voll ~Sterne, ge
stirnt, -tto,,,1j6 mit sternartigen Verzierungen; 
iibertr. funkelnd, gliinzend, 80/£Os. 

Rt1n(}07tn, 1) (<<anIQ), ep. u. poet. Blitz, Donner
keil. S. «afQa1t1). Dav. 

Rt1T;EQ01t'1/'rn~, 0;;, d, ep. poet. u. sp. Blitzschleu-
derer, Beiname des .Zeus. 

at1tt!Q-w.1tO~, 2. poet. gestirnt. [bekranzt. 
at1'tE(f1d."o~, 2. poet. u. a-t1'rt!(f1dvw'ro~, 2. un-
6.t1'rn, 1), ion. Einheimis'che, Biirgerin, Eingeborne 

(Fem. von «a1:o~). 
fit1'r~Q, Ii, Gen. I(>os, Pat.· plur. «a1:QtXa£ (stella, 
astrum, Stern), Stern, Gestirn, 61t(JJ(>Ltlos Hunds
gestirn; iiberh. feurige Lufterscheinjlng, Meteor; 
iibertr. von ausgezeichneten Menschan und Dingen. 

a-t1T11(}t~'rO!O, 2. N. T. nicht gestiitzt.schwach. 
R-t1TlfJn~, 2. u. lit1TlfJov 2.·(anlp(JJ), poet. unbe-
treten, unwegsam. [Stadtherr, Modeherr. 
aO'rl~o~, 3. (&atv), stadtisch; Subst. Stadter, 
/I-t1n~'ro~, 2. (at:ltw), ion. nicht punktiert, nicht 
~-t1T;t/t'ro~, 2. S. lXl11:H1tTOS. [tatauiert. 
li-t1T:ottot;, 2. (o-1:0l-'a), 1) poet. u. sp. hartmaulig, 
unlenksam. 2)r sp. keine Hartung zulassend. 

at1'ro-St!vo~, 0, poet. ein auswarls geborner Biirger. 
at11;O{!ria , .i}, Lieblosigkeit, unIiebenswiirdiges 

Wesen. Von 
li-t1wQro !O,2. (aTiflY(JJ) lieblos. [Mitbiirger. 
at1T:o~, Ii (lXo-w), Einwohner, Eingeborner, Barger, 
iJ.t1'ro~, 2. poet: = &W1:0~. 
~t1T:ov(la, ra, Stadtchen in Latium, j. Torre d' ..dstura. 
aG'roXEw, sp. u. N. T. 1) das Ziel verfehlen ab-. , 
irren, 'twos. 2) xa1:a n'IJo~ sich gegen jem. ver-
fehlen, vergehen. [nicht treJfen kann. 

li(j'roxo~, 2. (o-Tox&to/Lat), der nieht gut zielt der , . , 
~G'tOW, att. zsgz. alls. &t/11:oro. [lassig. 
at11;QafJffa (od. -&(Jcta), Adv. poet. (a't(>Eq;(JJ) unab
a~'rQafJ'I'j, i), a) Sattel, geformt wie ein Lehn-
sessel, in dem man, sicher 8aj3, bes. fUr Weich
Hnge, Frauen u. Kriippelhafte. b). das so ge-
sattelte Maultier. Dav. . 
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- at1'r(}dfJi~, poet. als Manltier dienen. 
.at1'tQdrd1'1/, 1)., poet. "1= d &a1:Qaycdos. 
~t11;Qaral.i;w, wiirfeln. Von . 
at1'r{!drdl.o~, d, 1) ep. der Halswirbel, das Ge-
nick, im Plur. die. Wirbelknochen. 2) das Sprung
bein, der Knochel am FuB, u. dah. 31 im Plur. die 
W iirfel, das Wiirfel$piel, weil man die Wiirfel zu
erst aUs dem Sprungbeine einiger 'Tiere ferligte. 

at1'rQa/ta;:o~, sp. blitzend. Von 
at11;Qa1tn, 1) (aus &a-rEQo1tfJ), Blitz; heller Schein, N. T. 
at11;(}a1tn-(f1oQo~, 2. (rpIQ(JJ), poet vom od. im Blitz 
gebracht, aber 

atl'rQa/t'I'J-(f1oQo~, 2. (rpEQro), poet. Blitze bringend. 
4t1'rQa1t'rw, poet. a'rQan1:ro (&atEQon'1), 1) blitzen, 
d. i. den Blitzstrahl, Blitze schleudern, iibertr. 
blitzen d. i. funkein, 1:wl von etwas. 2) poet. er: 
gHinzen lassen. 

k(J'rQa'rEI~, 1), 1) 'Befreiung vom Kriegsdienst. 
2) Verweigerung der Weh1=Pfiicht, Fernbleiuen vom 
Feldzug. . 

a-t1'rQdT;EVl:O~, 2. (a""Qa1:Ev(JJ), ohne Kriegsdienst, 
der nicht gedient hat. 

a-t1t"Q"'tnrll"t"O~, 2. 1) der nicht Feldherr gewesen 
iat. 2) sp. ein schlechter Feldherr. 

a-t1"t"Qa'rllr(~O~, 3. sp., Superl. ganz unerfahren in 
der Heerfiihrung. 

li-t1"t"(!t!.1t"t".o~, 2. btik. ohne sich umzukehren. 
Rt1t"(}O-rt!i-rwv, 2. poet. sternennah. 
at1'rQo-6i(f1t!V~, E(JJ>!, 6, ion. poet. Sterngucker. 
at11;Qol.oyla, 1), Sternkhnde. Von 
at1"t"Qo-i.oro~, 2. (Uy(JJ) , sternkundig; Astronom; 
erst spat Astrolog. 

lit1t"{!ov, ""& (s. 6:anlQ), Gestirn, Sternbild, doch 
auch, wie al11:nQ, der einzelne Stern, u. fast nur im 
Plur., wo &a""Qa auch den Himmel bedeutet, &a1:Qo£s 
a7l/£al'JIla-tta£ nur durch die Sterne geleitet werden, 
daher in der Fremde, Wiiste reisen u. &a""o(JJlI 
.E-brpQOll1/ die Stern/mnacht, ';'1t~Q &a1:(1rotl iiber die 
Sterne d. h. iiber das Ziel hinaus. Ubertr. im Sing. 
der Helleuchtende od. der Unstern, ""wl ffir einen. 

at1'rQovoPEW, die Sterne beobachten. 
at1'rQovopla, 1), = tXat(>o].o,,/la. 
at1T:QojJopt~O~, 3. astronomisch. Von 
at1'rQovottO~ = &a1:(>o].o,,/OS. 
li-t1"t"Qo(f10~, 2. (I1""Qsrp(JJ), sich nicht drehend, nicht 
riickwarts blickend, ohne Drehen. 

a6'rQ-W.1tO~, 2. poet. gestirnt. 
li-t1'tQw'ro~,. 2. (a'tQo,vtlv/££), unbedeckt. 
lit1"t"v, ",,0 -(.Faa1:v, Stamm .Faa wohnen), Gen. att. 

-E(JJS, sonst -EO~, die Stadt, oft mit dem Gen. des 
Namens derselben, insbes. die Hauptstadt im 
Gegens. zu den Landstii.dten od. zum Lande od. 
dem Staate (1tO].,S) od. Vereine der BUrger, dah. 
Athen im Gegens. zum Peil aieus od. Ph aleron, auch 
wohl Rom, ferner das Weichbild der Stadt, die 
Unterstadt (Herod. 1, 14), Kat:' ltar'/} (iiberall) in 
der Stadt, eigtl. durch die Stadt hin. lit1t"v6E, 
Adv. in die Stadt. 1m Plur. die Wohnsitze, Wohn
statten. 

'A.~"t"var'1/~, ov u. ovs, ion. EilI, Dat. 'fI, E£ u. El, d, 
Konig von Medien, GroBvater des ft.lteren Kyros . 

Rt1"t"vavaS. 1'1:0S, poet. die Stadt beherrschend. Dav. 
!tt1'rv-avas, 1'""OS, d, S. des Hektor u. der Andromache. 

Rt1"t"QafJi;w - a6vv6'1/.l.o~ 

at1'rv-fJo~"t"'1/~ od. -fJow'r'1/~, ov, d «(loa(JJ), ep. stadt-
durchrnfend. [wohnen. 

at1"t"vrEt'rovEOpat, poet. in der Nahe der Stadt 
a(J'rvrt!i-rwv, 2. der Stadtnah, iiberh. benachbart, 
angrenzend, 0 &arvYEl",,(JJ1I nachster Nachbar, Grenz-

lit1T:vffE, Adv., s. &a1:v. [nachbar. 
at1f:V-6(jOPEW, poet. die Stadt bestiirmen. 
"t1t"v-vi~O~ 1to1.Ls, poet: die siegreiche Stadt, nim!. 

Athen. 
Rt1T:VVOPl~O~, dem aarv"o/£os angehOrig. Von 
at1'rv-v6po~, 2. (lIt/£(JJ),stadtschirmend~ .f"'!ol 
(Zeus, Apollo, die Heroen), o(l,,/al stadtgriindende 
und -ordnende Triebe, a,,/o(>a£ staatenlenkende Ver
sammlungen. Auch Subst. ol &a1:. StraBen- u. Ban
polizeibeamte in Athen, 6 in der Stadt ]1. 6 im 
Peiraieus, bei den Romern aedilis. 

jtt1'ruoxo~, d, spartan. Nauarch im J. 412. 
Rt1'rV-/tol.Ew, sp. in der Stadt einhergehen, leben. 
)tt1'rV(}'1/Vn, Beiw. der Artemis, von dem StadtcMn 
~a-rvQa, ""a, zwischen Antandros u.Atramyteion in 
Mysien. 

a-t1VrrVWpwv, 2.nicht verzeihend, hartherzig. 
a-t1Vr~6pUi'rO~, 2. uneingeerntet. 
a-t1Vr~Qt'ro~, 2. sp. unvergleichbar. 
a-t1Vr-(altatt. svr)~Qo'r'1/'ro~, 2. nicht zusammen
gehiimmert, nicht gedrillt, uneingeiibt. 

a-t1v~O(f1avT:'1/'ro~, 2. nicht verleumdet, nicht ver
leumderisc.ll. 

a-t1i1l.'1/'rO~, 2. poet. = lXav1.os. 
a-t1vl.ia, 1) (&av1.os), poet. n. sp. Unverletzbar
keit, Siclierheit vor MiBhandlung. 

/:r.-6vl.l.o"tt1'rO~, 2. unlogisch, nicht in syllogistischer 
Form. Dazu das Adv. a-tlvl.l.orlt1'tw~, sp. lXE£1I 
1:WOf! etwas ·nicht berechnen kBnnen. 

li-(1vl.o~, 2. (6V1.a(JJ), poet. u. sp. unberaubt, un
verletzt, unverletzlich, sicher vor Verfolgnng, 
iibhpt. sicher, ""i'JIos vor etw. Subst. ""0 ltavl.ov, 
verst. IEQO'JI, Heiligtum, wo man sicher ist vor Ver
folgung. Adj. &avlaios. 

a-t1vp~(altatt. Svp)fJa'ro~, 2. sich nicht vereinigend, 
8," ""0 &6v/£(la~otl weil keine AussBhnung zustande 
kommt. Adv. -a'rw~, Bp. lXEw auf keinen Ver
gleich eingehen ·wollen. 

/:r.-6vp-(altatt. Svp)fJl.'1/'rO~, 2." (av/£(laJ..1ro), poet. 
nicht auszumitteln, unbegreiflich, /£cx4tEi1l nicht zu 
verstehen .. 

a-t1UpfJol.o~, 2. nicht beisteuernd, unniitz. 
atlvppETQla, 1), MiBverhaltnis. Von 
a-t1vppnQot;" 2. ohne Ebenma8, im MiBverhiUtnis 
stehend. 
a-t1vp1t"rn~, ES, nicht festgefiigt, ntcht derb, ohne 
feste Muskeln. 

a-t1vp-(altatt. svp)(f10QO~, 2., Adv. -oQW~, unzu
traglich, unangemessen, schadlich, ""t1l£, Els U. 

1tQOS ""'. ~6V/£CPOQov 8QiXtI unzutraglich handeln, 
""0 a. der Nachteil. 

a-tlVIL(f1·ijl.o~, 2 ~p. n.icht verwandt, unahnlich, 
entfremdet, unharmOliisch, nlll in etwas. 
a-(Jvp(svp)(f1WVO~, 2. nicht zusammenstimmend. 
uneinig. 

~-t1vvaQ'r'1/'ro~, 2. sp. nichtzusammenhangend, 
nicht verkniipft. 

I:t.-tJVv6'1/l.o~, verstil.rktes lt81j10S, sp. 



aovJ1(altatt. SVP)EOla, ~, Einsichtslosigkeit, Unver
stand. Yon 

aOVVET71jl.u, aol. poet. = &allVE-r;EOO, nicht verstehen. 
Yon ' 

a-ovp(altatt Svp)n'o;, 2. (allvl7llu), 1) akt. ein
sichtslos,unkundig, unverstandig, unge
schickt. 2) pass. poet. unverstandlich. 

a-ovp,zlhj;, 2. sp. ,ungewohnt, ungewohnlich. 
a-ovpt}p,aw, 2. (allvl1j/Lt), poet. unverstandig. 
a-ovp(altatt. svp)8-E't'O;, 2. 1) (l1l1v"&l&'lIu), unzu-
sammengesetzt. 2) (l1l1v1:l~E[Lr<£) unzuverlassig, 

a-olW01C'tO;, 2. unverstandlich. [vertragsbruchig. 
aovp(altatt. Svv)~a;eTo;, 2. ungeordnet, nicht an 
seinen Platz gestellt, bes. ohne bestirnmta milita
rische Ordnung; ohne Disziplin, ohne gemeinsames 
Band, &vlXQXllXMangel an Einheit im Oberbefehl, 
nicht eingeteilt. ' , 
a-ovvToVW~, Adv., Superl. -Vo,TaTlX, nicht ange
spannt, schlaff, langsam, 1!XEW nQ6s Tt. 

aov(altatt. SV)OTttTO~, 2. (allfJWT1j/Lt) unzusammen
hungend, uneinig, nicht zu beschwichtigen. 

aol?rp'1l}..ur;, ,2. ep. respektlos, trotzig, tor i c h t , 
frevelhaft. Neuk als Adv. tl M'/icp1jlo" 1!QE~E" er 
hat mich schnode behandelt. 

aovxaior;" "OvXO~, aovXia, dor. st. ~a-, 1}11-, ila-. 
a-6rpad'~oTo~,(-d'lXa"&os),2. poet.olute Zucken, sicher. 
ll-orpa;eTo~. 2. poet. lingeschla,chtet. 
aorpalas, 1IOS, 0, spatpoet. = &an&1..lX~, Maulwurf. 
aorpalEta, ion.-lEt'1l,Tj, dasFeststehen, sicherer 
Stand, &~cplX1E[(f'&v6~ooaov zu sicherem Stande 
richte empor; das feate Auftreten, nQos TOV n1j1..611 
imKote; Sicherheit, Gefahrlosigkeit, Siche
rung, SicherheitsmaBregel, Vorkehrung, sicheres 
Geleit, Zuverlassigkeit,Schutz, Unfehlbarkeit, 
GewiBheit, Vorsicht, Besonnenheit 1IaT" (T~V) &l1rpa
l..flav in Sicherheit, &arpllf.1..Elff der Sicherheit wegen, 
doch auch: mit Vorsicht, Es&acpaJ..Etal1 nOtEil1~al 
"&tva sich jmds. versichern, dag. T~V &acp. 'nvt not
Eiv od. nOlQ{xEtJ1 einemSicherheit verschaffen, u. 
n(!os &I1CP. "&tVa. T(!inEW auf s. S. bedacht machen. Von 

a-Otpal,zr;" 2. (arprfHoILClt). 1) nicht fallend, ohne 
zu wanken; ~EOOV fd'os unerschiitterlich" Rom. 
2) iibertr. 'a) sieher, ~v &acp. in Sichetheit '1'huk., 
i~ &arp. von sicherem Standpmikte aus Xen.; b }treu, 
zuverlassig • Adv. a6tpa)..w~, ion. u. ep. aotpa
lEaj~, od. aorpaAE~. nicht wankend, f~'s t, &. liZE£v, 
[L{VEW fest bleiben, sonst wie acscpa1..1)s; &arp. ~ov
l..EVEI16'IXt den sichern Weg einschlagen. Dav. 

a6tpall'~w, gew. med., sp. u. N. T. sichern, sichel' 
verwahren. [Mortel benutzt. 
Ilorpak~o;, if, Asphalt, ein Erdharz, haufig als 
«'Orpdqaro~, 0 (verw. mit cpa(!a.r~, cp&(lllr~), ep. 
Schlund, Kehle. . 

aOtpod'Elo~, 2. (&l1cp68dos., ep. buk. u.sp. A8pho~ 
dill, eine lilienartige Fflanze), ep. u. sp. Asphodill 
hervorbringend. l..Et[Lo,V die Asphodillwiese in del' 
Unterwelt. 

aoxa)"lw, ep. u. poet. verlitng. aoxalaw, wozu 
ep. 3. ag. praes. &6'Xa1..aEt. -alf, 3. pl. aOlll1£, -6OOl1t, 
Inf. -aEIV, -aav, Pa~t. -4oov, -6oov - ungebalten, 
ungeduldig sein, sich argern, betriibt Bein. 

ll-aXE.-TO;, ep, auch MOXETO~, 2. (1!xco, St. CSEZ), 
nicht zu halten, unwiderstehlich, unbitndig. 
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a-oX'1lp,at:toTO;, 2. ungeform~, ohne Gestalt. 
aOX'1lP,OPEW, ein &I1X1)IlOOV sein, 1) sich unschick. 

lich, unanstandig benehmen, unanstandig handeln, 
2) Beschimpfung erleiden, UnBchicklichkeiten er
leben. 

«'OX'1lP,oovJ1'1l, Tj, 1) MiBgestalt, HaBlichkeit, ituch 
Unschicklichkeit. 2) Ungeschicklichkeit, Unbe
holfenheit. Von 

a-6xnp,wp, 2. ungestaltet, unschicklich, unan
stan dig, IX. fiv cpcxVEi6',ftClt TO Toil I. n(!ar[Lcx daB S. 
eine sehlechte Figur spielen werde. 

aoxoAEw (IXI1X01..o~), 1) Akt. der MuBe berauben, 
beschaftigen, hindern. 2) Pas s. tatig sein, be
schaftigt sein, abs. u. nE(ll "&t mit etwas. Davon 

Mxolla, TJ, negotium, U n m u Be, B esc h ii. f -
tigung, nEQl T£ mit etwas, Abhaltung. Behin
derung, nvoi von etwas, im Plur. G esc haft e, 
Unruhe, &l1xo1..£a" &rEIV und 1!XEW zu tun haben, 
keine Zeit haben, nE(!l ~£VOS zu etwas, &aXoJ..{a'l1 
1ICl1:a.I1'11ElIa~EW od. n(]fQEXEIV zu schaffen machen, 
Hindemisse in den Weg legen; auch von etwas 
abhalten: mit folg. Inf. mit od. ohne n(l6~ Tto 

ll-oxolo~.2. (l1xo1..1j), ohne MuBe, 1) beschii.ftigt, 
k oder nE(!l "&t mit etwas. 2) keine MuBe ge
wahrend. 

Iloxv, -r6, (skyth. Wort), Saft. 
ao-wd''1l;, 2. (&,ns), poet. schlammig, vers.andet. 
a-6wp,a.~O~. 2. unkOrperlich. 
~OW1tO~. 011, 0, 1) FluB in Bootien, j. Asopo; die 
Bewohner der dortigen Gegend }faoonlCl: ~OW1ttOLo 
2) der StromgQtt Asopos, Sohn des Okeanos und 
der Tethys, V. der A.ntiope, }fI1COn,a8ES ,,6(!a£ 
Nymphen d. Fl. 3) Fl. in Phthiotis. 

ll-dw01:0~, 2. sp. unrettbar. unertraglich. 
aOwTEvOpat, sp. poet. schwelgen. 
aowTia, TJ,·Schlemmerei, Liederlichkeit, Verschwen

dung. Von 
1l-0W1:0~, 2. (11%00), Adv. -WTWr;, ohne Rettung 
verloren, sittlich verdorben, heillos, unheilvoll; 
aTa;e~Ew, gegen. die bestehende Ordnung~ bes. als 
Militar sich gegen die Disziplin vergehen; sichdem 
Kriegsdienst entziehen. N. T. liederlich leben. 'Von 

1l-1:a"TO~, 2. (-ra6'I1OO), ohna Ordnung, ungeordneli, 
unordeutlich, verworren, wiist, ausschweifend, 
bes. von Soldaten: nicht in Relli' und Glied ate
hend, &-ra1lTOS rlrvo(1a£ in Unordnung gerateIi ; 
auch iiberhaupt undiszipliniert. 

a-Talal1twqu;, 2.; Adv. -wqw;, der Arbeit, Miiheal 
abgeneigt, dah. gleichgiiltig; ion. TO &Ta1..alnOOQtlv 
die Abneigung gegen Arbeit und Miihsal. 

~~aMJ1T'1l' ii, 1) Insel im Opuntischen Meerbusen, 
j. Talanti. 2} Stadt ir Makedonien am Axios. 
3) M. des Parthenopaus, '1'. des Iasos aus Arka
dien, Genossin del' Artemis, Jagerin, welche, von 
Meilanion (od. Hippomenes) durch die List mit 
goldenen Apfeln im Wettlauf besiegt, dessen 
Gattin wird. -
a-TalaJ1To~, 2. (& eopulat.). ep. eigentl. gleich
wiegend, dah. gleich, vergleichbar, 't'£'I1I, auch 't'£fll 
"&t einem woran. 

aTa)..a-rpqwp, OVOS, 0, TJ (&Ta.16s, CP(!1$v), ep. u. poet. 
kindlichen Sinnes. 

arullw, ep. u. poet. 1) fi(jhlieh hiipfen, munter 
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hervorsp~gen, springen, tandeln, vfav 'l/JVX1lV in 
Jugendunschuld. 2) erquicken. Von 
a~alo~, 3. [ci ci], ep. u. poet. kindlich, zart, 
jugendlich heiter, munter, jugendli~h. 
a-~ap,LEvTw~, Adv., sp. verschwenderisch. 
~Tas, a'llOS, 0, Bp. FluB in Gallien, bei Narbonne, 
h. Aude. 

aTasia, TJ, (IXT«1ITOS), Unordnung, Mangel an Ge
horsam, bes. beim Heel'. 

a1:aOp,aL (a, ii, &'t'1j), poet. Pass., nur Pras. Scha.den 
leiden, ungliicklich werden. 

aTaq (s~tt., ahd. suntar, nhd. sondern), immer zu 
Anfang eines Satzes, einen Gegensatz od. Einwand 
andeutend, Belten dem [LEV 'entsprechend: hin
gelten , dagegen, in des, doch, jedoch, und 
doch, aber; bes. in Fragen und da., wo man in 
der Red,e abbricht und rasch zu etwas andere.m 
iibergeht: ja., ja doch. 
a-~dqa;eTo~, 2., Sup. -oTaTov, U. sp. X-Ta(!azOS, 2. 
1) nicht zu beunruhigen, unerschrocken. 2) un
gestort, ruhig. [ruhe. 
a~aqaSla '. TJ, sp. Leidenschaftslosigkeit, Gemiits
a-Taeaxo~, 2. (TCl(!ftx1$), sp. Adv. -a(!axoos, sp. ohne 
Sturm, ohne Erregung. 

aTaqfla;e~o;, 2. poet., a-Taqfln;, 2. ep. u. poet., 
u. a~aqfhl~o;, 2. (T«Q/Uoo), ep. u. poet. uner
schrocken, furchtlos. Ais Adv. aTaqfl1jTa, keck. 

~Taqfl'1lxt~, EOOS, TJ, Stadt im agyptischen Delta, 
sp. Aphroditopolis. 

~~aqPEv~, tioos, ion. {os, 0, Landstrich u. St. My
siens, j. Dikeli-Koi. Der Landstrich heiBt auch 
~Ta(wEiTL~ xth(!a, der Einw. ~~aqPElT'1l;, ion. 
~~aqPE"lT'1l~' 011, o. 
a~aqn;lTo~, u. aTaq1tOr;, ii, ep. st. &TQ«ntTOS, &T(!a-
n6s, Pfad, FuBwrg. [trotzig. 

aTaQ1:'1lqo~, 3. ep. unbekiimmert, rUcksichtslos, hart, 
a~ao8-alia, TJ (&Taa-B'cxlos), ep. u. ion. Unbeson
nenheit, Gottlosigkeit, ti'bermut, Frevel, Siinde. 

aTao8-allw, ep. frevelmiitig eein. Yon 
a~a08-alor;, 2. (llT«S ~a1..1..oov btrotzenci von Ver
blendung), unbesonnen, iibermiitig, frevelhaft, 
gottlos, unbandig, trotzig, ungeziemend. 
a-1:avqwTo~, 2. poet. jungfraulich. 
kTatpia, TJ, sp. das Unbegrabensein. Von 
Il-Tatpo;, 2. (,ftanTOO), unbegraben. 
"~E, Neutr. plur. von BaTE, ion. u. poet. welcher
lei, was; b. Hom. nur ala Pronom., ion.u. att. 
Adv. in welcher Art. nach Art wie, gleichwie, 
oft mit 61), bes. aber in Partizipialsatzen beirn 
obj. Grund: do. ja, do. nanilich. 

Il-TEr;e1:0;, 2. poet. u. sp. unbenetzt, unerweicht, 
ungeriihrt. 

aonLqnr;" 1. unermiidlich, unbezwinglich, standhaft, 
unnachgiebig. 

a-TEixuiTO;, ~. 1) ohne Mauern, ohne Fest)lIlgen, 
unbefestigt. 2) nicht blockiert. 
k-TE;ep,aq~o~, 2. (n1l/Lcxl(!o/l-at), ohne Kennzeichen, 
nicht zu bezeichnen, dunkel, unsicher, unberechen
bar, nicht vorauszusehen. Adv. -aqTw~ 1!Xlilv sich 
nicht sicher bestimmen lassen. 
Il-n"po~, 2. poet. u. sp. kinderlos. 
aTElELa, ii, ion. -lEl'1l u. -lin (&n1..1)s), Freiheit 
von Abgaben, Diensten, Leistungen an den Staat, 

a1:a).or;, - lh8-ir; 

Abgabenfreiheit, &n1..ElClS &'YEtV frei sein, blei
ben, Ttv6s vonetwas, offentliche Vergiinstigung. 

"-TElEOTO;, 2. (TE1ioo), 1) ep. akt. wirkungslos, 
fi-uchtlos, vergeblich; aT{1..EriTOV adv. ohhe En<Je. 
2) pass. unerfiillt. 3) uneingeweiht, Tw6s in etw. 

a-nlEv~'1lTO;, 2. 1) ep. unvollendet, unerlilllt. 
2) poet. mit dem nicht zu Ende, zustande, nicht 
weiter zu kommen ist, unerbittlich. 
a-TElEv~O;, 2. poet. endlos.· 
a'TEl,z~, 2. (TE1..0S), 1) En,de, Ziel und Zweck nicht 
erreichend a) pass unvollendet, unvollkommen, 
unreif, unausgefiihrt, erfolglos; b) akt. unverrich
teter Sache. 2)ohne Weihe od. Amt, uneinge
wellit, ausgeschlossen, unteilhaftig. 3) ohne Ab
gaben, lastenfrei, steuerfrei. 

lx.~/p,flw, ep., nur im Pri!.s., 1) Akt.in Schaden 
bringen, verkiirzen, iibertr. tau8chen. 2) Pass. 
beraubt werden, verlustig gehen. 

a-upn;, 2., Adv. -pJ~.u. -pw~ (TElvoo mit & copu
lat od intens.), angestrengt, straff, unverwandt, 
stier, stracks, starr, festhaltend, beharrlich, uner-
bittlich. Dav. . 
aTEpl~w, sp. scharf hinsehen, ansehen, d's 't'£ od. 

TW&. auf jmd. (als Vorbild) sehen, T£vl N. T. 
Ilnq (= ahd. suntar in sondergleichen, sondern), ep. 
poet. u. sp., Praep. beim Gen. 1) ohne, sonder. 
2) getrennt von, fern von. 

a-TEQap,POr;" (2. ci priv., TE(!1j'l1) ep. poet. u. sp., nieht 
zart, hart, unerbittlich. 

IlUQ9-E(P) (a"&E(!), poet. I} ohne, auBer. 2} fem 
von, 't'£J6s. 

a-TEq/-tWp, 2. poet. u. sp. ohne Ende, endlos, gren
zenIos, n{nlos aus einem Stiick. . 

"TEqO; [Ii], 3. Gen. ~lX",,(!OV, S. fnQOs. 
a-TEq1t~~, 2. (TE(!noo) , 1) unerg6tzlich, uner
freulich, unangenehm, traurig. Komp. an(lnil1TEQos 
1!s ~, weniger ergotzlich fiir etwas. 2) poet. sich 
einer Sache nicht freuend. 

Il-TEq1tO~, 2. ep. = &npn1)s. 
a-~EvX~~, 2. poet. unbewaffnet. 
aTExpia, TJ, Kunstlosigkeit, Ungeschicklichkeit. Von 
Il-TEXPO~, 2. ohne Kunst, I) ungeschickt, 2) kunst-
widrig. Adv. a) aTEXpw~ obne Kunst, kunstlos, 
einfach. od. ohne Geschick. b) aTEXPw; ohne 
weiteres, geradezu, ganz u. gar, natiirlich, 
bes. in Vergleichungen: &TEZVOOS orov od. OlcsnEQ 
gerade so wie. 

a1:EwP, Part. von &"&fOO, ep. u. ion. sinnlos, betort, 
tollkiihn (11. 20,332 m. Syniz.). 

IlT'1l raj, i} 1) Unheil, Schaden, Verlust, Strafe. 
2) S c h u 1 d, I<'revel. Personifiziert: U nheilsgottin. 

1l-1:'1l;eTo~. 2. (T1)XOO), nicht geschmolzen: 
a-TnP,El'1lTO;, 2. (T1j/LliUoo, besorgen), vernachlassigt, 

unbesorgt, uDgepfJegt. Adv. -,zTW~ u. sp. auch 
aT'1lp,Elw~ (v. &T1j[LEl1)S, 2) m. fXEW vernachUl.ssigt 
werden, nicht sallber gehalten sein. 

.iT'lqla, ~, Schaden. Unheil, Nachteil. Von 
aT'1lQO~, 3. (&T1/), (meist poet.) unheilbringend. 
a~~olp,o;, verderblich (Konj. in Soph. Ant. 4). 
:4.TnOlJ.'O;, 0, j. Etsch. 
~T8-i~, l6ti~, ~, attisch; Bubst. poet. 1) Attika; 

2) attische Geschichte; 3) a.ttischer Dialekt; 
4) weibl. Eigenn. 



a-dno~,· 2. poet. a) ungeehrt. b) verachtend. 
c'n'l;w (vgl. am;of; 3.), ep. u. poet. nicht achten, 
unbesorgt sein, verachten. . 

In;ip,drEMw. buk. die Herde verlassen, von 
kr;lp,-drEA'1/~, II, buk. die Herde verachtend. 
al'ip,a;w (a""et!£Of;), Impf. lterativf. &'rlp,a,eaxov. nich t 
ehren, miBachten, verachtlich behandeln be
schimpfen, entehren, zuriicksetzen, &nfLa'Et; n;,& 
'rt'llOf; einem etw. miBg(jnnen, entziehen,'tarpO'lJ die 
Ehre der Bestattung, fL7} fL' &nfLaullf; 'ro fL~ oil 41"lXflElfl 
allll ao£ halte mich nicht fUr unwiirdig, mit dir zu 
sterben; mit InC. fur zu gering halten, veIschmahen 
etwas zu tun. Dav. 

kr;lp,a6TijQ, q(>Of;, 0, poet. Entehrer. 
It.dp,a6TO<;, poet .. miBachtet, zuriickgesetzt. 
anp,aw (anl£Of;), ep. u. poet. = &np,a,o>. 
a-Tip,'1/TO~. 2. I) 'lp. nicht geehrt, nicht geachtet, 
verachtet. 2) att. Jix1j ,ho, ein Rechtshandel, bei 
dem die Strafe nicht vom Richter geschatzt wird, 
aondern im Gesetze bestimmt iat. 

aT;p,la. ~ (a~/p.of;), Unehre, Entehrung, Verachtung, 
Zuriicksetzung, EhrenstraCe; iiberh. Unehre, Ehr
los i g k e it, I'll &:np.ICf lXEw 'tt'lllX einen miBachten, 
verschmahen. NiGht selten imPlur. N. T. Schmach, 
. na-ll'1j &'tlp.flXf; schandliche Liiste. 1m bes. die teil
weise Entziehung (Suspension) der Liirgerlichen. 
Ehrenrechte, doch auch die Achtung wodurch 
einer vogelfrei wurde. ' 
aTip,o-nEv8-¥j~ 2. poet. uber Entehrung trauernd. 
Von 

ll-Tip,o<;, 2. ('rtll·.,y • IJ ehrlos .a) ungeehrt, 
v e r ac h t e t, entehrt, abs. u. ~tfloS einer Sache 
unwert, 6)'11 ixo!£7j'll nicht gewiirdigt dessen, wes
halb ich gekommen; 'YB.(>iiw beraubt Thuk.; . 'tij •. 
nOA.EO>~ verlustig Lys .• b) von Sachen und Zu
standen: entehrend, s c h mac h v 0 II, werdo!>, 
,xnfLo'rE(l1X ?J(l1X ein minder ehrenvoller Platz 
Xen .• !) att. der Biirgerrechte verlustig, ehr~ 
los, geliehtet, vogelfrei; oft nur: einzelner 
biirgerlicher Befugnisse verlustig, an!£o'll PtXl.A.Et'/I 
odeI' u'rEA.A.St'/l n'lla eineD verstollen • S} n i c h t 
a b g esc hit t z t, za(lts o-ox itnp.os no'llro'll ein den 
Miihen entsprechender Lohn, Aesch. ;O[,lOfI it. 
I!Jt;w ohne Ersatz Od, 16,431, bes. nicht gericht
lich geschatzt, daher unbestraft • Adv. kr;ip,w<;, 
schimpflich. 

ltupow (ttnfLOg), 1) Akt. entehren, beschimpCen, 
bes. der biirgerIichen Rechte berauben, achten. 
2) Pass. der Atimie verfallen, der biirgerlichen 
Ehrenrechte verlustig gehen. 

a-'f:ip,wQ1jTO~.;. 1) (nl£ro(lEOp,at) ungeracht, UII.

gestraft, a't. 'Yfl'''Ea-ll'lXt der Rache oder Strafe ent
gehen. 2) (np,O>(>EID) ohne Hilfe odeI' Bei~tand 
hilflos. ' 

at:lp,(J}6'~ [l], f:0>f;, .q (&np,OO», poet. Entehrung. 
2tTtvr:avE;, oL, Volk im (jstlichen Epirus. 
a-Tt6la, ~ ('tl'llro), sp. das Unverm(jgen zuzahlen. 
aTir;aAAw, ep. (,x'taUo> , a), nur Praes. u. Aor. 1. 

&'rl't7jllX. 1) aufziehen, pHegen, Ciittern. 2) buk. 
all.sschmucken. / 

" t' l ~ , " a-TtTO~. ep. n. poe ., U.a-T T'1/~, u, poet. (nco ,), 
1) ungeracht. 2) ungebiiBt, unbezahlt. 8) unge
ehrt, nicht wert geachtet, 'ttflOf;. 

aTt W, poet. nicht ehren. 
a-TAli;, 1X'II'r0f;, II (& intena. u. dijfllXt) , Trager, 
insbes. Bildsall.le als Trager; dann alsEigenn. 

~-TAIi<;. Cl'll'C-Of;, 0, 1) ein Gott, der die Saulen halt, 
welche den Himmel tragen. 2) das Atlasgebirge 
in Westafrika, j. Darah. Die Einwohner der Gegend 
hieBen oL ~'f:AaVU;, u. ~ 2tTAavr:i~, vent . .fJ'a
A.lXuulX, das Meer jenBeits der Saulen des Herakles, 
das Atlantische. Adj. (zu 1. u. 2.) 2tTAaVTt;eo~. 3. 
S) NebenHuB des Istros. 

1l-'f:AIi'f:o<;, dor. st. &d1j'rOf;. 
aTA'1/TEW, poet. nicht dulden Mnnen. Part. ent
rustet, emport. Von 

ll-TA1j'f:o<;, 2. (dj}'IIClt), 1) ep·. ion. u. poet. unertrag-
lieh. 2) poet. nicht zu wagen. [unverheert. 

1l-'f:p,1j'f:o<;. 2. (-rE!£'IIco), 1) unteilbar. 2) unbeschnitten, 
aTp,l;w. damp fen, dunsten. Von 
aTp,i<;, lJof;, ~, Dampf, Dunst. 
aTp,o<;, 0 (it1jfLl, viell. mit Schwaden verw.), Dampf, 
Dunst. 

ll-Totxo<;, 2. poet. ohne Wand. 
ll-To;eo<;, 2. nicht geboren habend, unfruchtbar. 
a-Tolp,'1/To;. 2. poet. nicht zu bestehen. 
aToAILia. ~, Feigheit, Zaghaftigkeit, Mutlosigkeit. 

Von 
ll-ToAp,o<;. 2., Adv. -OAp'(J}~. verzagt, n(>of; n, slf; n 
u. m. Inf. 

ll-Top,o<;, 2. ('tEp,veil). 1) poet. unbeschnitten, 
i.E£fLow nicht abgemaht, weil den G(jttern heilig. 
2) unzerschneidbar, unteilbar, winzig klein; 
~ &'to!£0f; (se.o.fJallX), sp., u. 'to &'rop,O'll, die uriteil
bare Wesenheit, der letzte unteilbare Stoff, Ele
ment, Atom; iibertr. Iv &ro/up, in einem Augen~ 

aTovia. ii, Schlaffheit. Von [blick N. T. 
" ' a-Tovo<;. 2., Adv. -ovw<;, abgespannt, schlaff; tonlos. 
ll-'f:os0<;. 2. sp. 1) ohne Bogen. 2) des SchieJ3ens 
unkundig. 

aTonia. ~, das Ungew(jhnliche, Seltsamkeit, Wun
derlichkeit, Widerspl'uch, wohl auch ScheuBlich
keit. Von 

llTOiw;, 2., Adv. -onw~. nicht an seiner Stelle, 
dah. uitgewohnlich, auffallend, wunderbar, 
abentell.erlich, nnziemHch, abgeschmackt, unge
schickt, ungereimt, widersinnig. widrig, 'tt¥ &'to

l'OJ'rIX't1X der gr(jBte Widersitin. 
aTo~. 2(ep. zsgl aus 6:lXrOf; (a. 6:p.S'llIX£), unersll.tt
lich, 'tt'llOf; in e~.was. 

'HT06I1a. 1/f;, ~,1) T. des Kyros, Gem. des Kam
byses, dann des Dareios Hystaspis, M. dea Xerxes. 
2) Gem. des Artaxerxes n. 

aTQarqJd''1/TO~, 2. sp. nicht tragisch behandelt, 
nicht iibertrieben, nicht geschraubt. 
a-TQar~d'os. 2. Superl. -O'rIX'rOS, nntragisch. 
llTQa;eTo<;, ,) (lat. torqueo), 1) die Spindel. 2) der 
Pfeil. 

aTqa;eTvA(A)l<;. {60f;, ~, buk. ein distelartiges Ge
wachs, das man zu Spindeln ~ebrauchte. 

2t-r:Qap,vuwv (dies die richtige Schreibung; var. 
-no'll, --rfEtO'll, ·nto", auch llJf!fXI£')' ro, Seestadt in 
Mysien, j. Edremit; Adj. -'r1/,,0f;. 

a-TQa;d'f:o<;. ep. und aTQano;, iI. Pfad, insbes.·' 
Bergpfad, FuBsteig. 

2tTQEid''1/~. OV, und 2tTQEiwv. _oB,6, Sobn des 

121 , 
ll'r(lEVf;, Agamemnon nnd MenelaoB, im Plur. o~ 
ll'r(lEtJlXt, 1l'r(lsi6IXt von beiden. 

a'f:QE;eEta. ion. aTQE;eEi'1/. ~, etwas Zll.verlassiges, 
der wahre Hergang einer Sache, die Wahrheit. Von 

a~Qt!;eij~, 2., Adv; -;ew~, ep. u. ion. -;eEw<;" ('r{!8XO> 
= 't{!snro. la.t. torqueo, d. Drehen), nicht in att. 
Pr., eigentl. unv.erdreht, unll.mwunden, genau, 
sicher, bestimmt, "gerade so viel, zuverlassig, in 
Wahrheit, ohne' Ruckhalt. Subst. 'ro &'r(l., der 
wahre Sacbverha.lt; adverbial poet. genau ge
nommen. 

a-TQEILa, vor Vokalen -p,a<; ('r(>EfLco), Adv. ohne 
Sch wanken, a) vollstandig, sicher, Pluto Them. 21 
(zweifelh.). b) unbeweglich, ruhig, neutral, still, 
leise, gemach, allmahlich. e) mit Adj.: ziem
lich. Davon 

aTQEILa'io<;,3. poet. rll.hig, still. 
a'f:QEp,Ei, poet. = &'r(lEl'tlf;. 
aTQEp,Ew. ion. u. sp., u. ion. aTQEp,l~w, Fut. &'r(lE

I'£Ei'll, med. ,x'r(lEp.£Eia,f}lXt, 1) Akt. nicht zittern, 
sich nicht bewegen, ruhig sein od; bleiben, sich 
beruhigen, Inl 'rWOf; u. Inl 'rlflt. 2) Med. poet. 
sich den Frieden bewahren. Von 
a-TQEp,~~, 2.; Adv. poet. aTQEILEw<; (r(lEfLO», nicht 
schwankerid, ruhig, unverriickt. Dav. 

aTQEp,ia, ~, Unbeweglichkeit, Ruhe~ 
aTQEp,l;w, S. &'r(lIi!£Ero. 
li-'f:QEn'f:O;. 2. ('rQsnco), sp. 1) unveranderHcb, un
wandel bar. 2) unverwandt, unverandert, n(lOf; n 
sich nicht kehrend an etwas. 
ll-TQE6T~, 2. ('r(lEO», (meist poet.), Ad". -a'r£, nicht 
zitternd, unerschrocken, 'tWOf;. 

2tTQEV;, S(J)f;, poet. ijos, 0 [ti], Enkel des Tantalos, 
S. des Pelops u. der Hippodameia, Br. des Thyestes, 
V. des Agamemnon u. Menelaos (u. der Anaxibia, 
Gem. des Strophios), K(jnig von Mykena. 

ll-TQ1j'f:o;. 2. = ,xT(l·vnTj'tos. 
a-TQla;eTO~ 2. ('r{!"~'ID), poet. unbesiegt. 
a-~QlfJ~~, 2. ungerieben, d. i. 1) nicht abge-
hartet; von Wagen und Ortern: nicht betreten. 
2) unabgenutzt, unbeschadigt. 

li-TQtnTo;. 2. 1) = &'t(ltP7}f;. 2) ungedroschen. 
Dav. 

RTqupla, iJ, sp. Ungeiibtheit. 
2tTQOp,'1/TOS. 0, V. des Redners !schines. 
ll-TQop,o~, 2. ('r(lop.Of;), ep. 
los, unerschrocken (vom 

2tTQonaT'1/~. OV, 0, Fuhrer 
mela u. hernach Satrap V •. a:L<'U"~ll. 

2tTQonaT'1/vij, ~; nordw. Provinz Medians am Kasp. 
Meere. [Starrbeit. 

RTQoni'1/. /~, poet. U ngeschmeidigkeit, Geradheit, 
a-TQono;, 2. buk. 1) unwandelbar. 2) ~TQO

no<;. -7J, Nameeiner der drei Moiren: die UnaL
wendbare. 

a'f:QOqlEw. sp. abzehren. Von 
ll-TQoqlo<;. 2. (T(l09"7j'), schlecht genahrt, diirr. 
a-TQVrETO~. 2. a) nach den Alten von 't(>1l'Yao>, 
ohne Ernte, d. i. unfruchtbar, Me; ep. Beiw. 
des Meeres u. Athers. b) nach den N eueren von 
'r(lVCO, unermudlich wogend. 

a-Tq6p,wv, 2. poet. = jX't(>V'rOf;. 
Ix,-TQiln'1/TO~, 2. ('rQvnaro), sp. undurchbohrt. 

1/ 

Ix,TQEXEta - aTVX'1/p,a 

ll-TQvTo~. 2. ('r(lvro), ion. poet. u.sl?nicht auf
zureiben, un er s c h ijp Cli c h, nicht. nachlassend, un
endlich;To it. UnerscMpflichkeit, UIiermiidlichkeit. 

2t'f:QVTWV1j ,Gd. aTQ_, ~ (&r(l'U'rof;), die Unermudete, 
IUnbezwingliche, ep. Bein. der Athene. 
a'f:Qwr;, w'rOf;, 0, ~ (n'r(lOJaxo», sp. = dem folg. 
ll-TQwTo;, 2. (n't(lOJaxro), a) unverwundet. b) un-

verwundbar, 'rwl oder ilno 'tWOf; von etwas. 
[iTTa od. &uulX = &nlX = &'rIflIX, v. Sans. 
llTTa od. &ualX, st. att. neutr. 'twa. 
llTTa (lat. atta Vatercben, got. atta), ep. freund
Hche Anrede an altere Manner: Vaterehen. 

2tTTaAEla. ~, St. in Pamphylien, v. Attalus II. 
Philadelphll.s gegriindet. . 
~na1.o;. 0, 1) Oheim von Philipps II. Gattin 

Kleopatra. 2) mehrere Fuhrer in Alexanders Heer. 
S) drei Konige von Pergamon, von denen a) Att. I. 
X6)'t7}(l von 241-197 regierte. b) Att. II. Phil
adelphos schon neben seinem Bruder Eumenes II. 
seit 192 vielfach politiach tatigwar u. von 159-138 
regierte. e) Attalos III. Philometor, geb. 171, von 
138-133 herrschte und sein Reich testamentarisch 
den R(jmem vermachte. 

aTTaTa'i, poet. ein Scbmerzensruf. 
aiTEAE{JO<;. 0, ion. eine ungefl.iigelteHeuscbreckenart . 
2tTTijAar;, ii, II, sp. der Hunnenkonig Attila 433-453 

n. Chr. ' 
'HTT'1/S, OV, auch ~'f:Ttr;. tJof;, 0, ein G(jtterwesen 

der Phryger und Lyder, nach der Sage der Ge
liebte der Kybele, dar nach seinem Tode in ihren 
Tempeln gemeinschaftlich mit ihr verehrt wnrde, 
daher auch sein Name in mystiscben Beschw(jrungs
Cormeln (wie iI~s "An7jf; u. a.) vorkam; zuweilen mit 
Dionysos gleicbgeaetzt. 

aTt;t;el;w (-xof;), es mit den Athenern halten. Dav. 
RTt;l;et6t;. EO>f;, 1), attisches Benehmen und Reden. 
aTn;et6p,o~. ,), 1) Hinneigung zu, Anhanglichkeit 
an Athen. 2) Attische Sprache, Ansdrucksweise; 
IntXOJ(ltOf; &r'r. ecbtes Attisch. . 

2t'f:t;t;eo;; 3. attisch; 2tnt;eij. ~,a) das Land Attika 
(&x't£XTj'). b) die Athenerin. 
~TTt;, S. ~n7jf;. 
fhTW. att. at. &aao>, a. &£aaro. 
"T~;W (.x), ep: u. poet. I) Akt. m. Aor. &'tV~lXt, 
buk. erschrecken. II) Pass. ep. m. Aor. &TV
x-II'elg n. poet. a) verwirrt, betaubt aein, sich 
entsetzen, erschrecken (Part. scbell., banglicb, be
taubt), vor etwas, d, mit Inf. (Olan) &noUa-ll'lX£ bis 
zum Tode.b) gescheucht werden, erschrocken 
flieben, durchgehen, nE6iotO durch die Ebene. 

ll-Tvp,{Jo;, 2. sp. obne Grabbiigel, unbeerdigt. 
a-~vQavVEV'f:O~, 2.keinem Tyrannen untertan. 
aTvqila. iI, sp. sp. die Anspruchslosigkeit. Von 
ll-TvlPo~, 2. ohne Aufgeblasenheit, bescheiden, an-
spruehslos. 

ltTvZEw (,x'ruZ*)' Perf. ~'rl1XTjXE'IItlt, -XOJf;, Aor. pass. 
&'rvZ1l-ll'S'II'tIX, a)' abe. das Ziel verfeblen, bes. 
beim Bitten, abgewiesen werden, nlXQa 'ttvOf; von 
einem; iiberlungliicklich sein. b) 'fWOf; etwas 
verfehlen 0,1 .• nichtei:langen, f'll Tt'/I£ u. 'tl, in 
etwas Ungliick habe!), 1CTOJfLE'IIOf; bei beabsichtigter 
Erwerbung. Dav. . [gliick. 

aTVX'1/ILa. TO, einzelnerUnfall, MiBgescbick, Un-



kt'vxn~, 2. (rVXTJ), yom Geschick verlassen; ver
wahrlost, verblendet. Dav. 
~~vxla, 1], Ungliick. 
av, urspr. ort!.: z ur ii c k, bezeichnet 1) Wiederholung 
der Handlung, wiederum, wieder, abermals, 
~in andermal; oft mit n&1tv, (tv·ftls, ja selbst ItV'&IS 
n&ltv verb, von neuem wieder, auch: schon wieder 
einmal. 2) Entgegnung, Gegeniiberstellung: hin
wiederum, andrerseits, hingegen, dagegen, 
ebenfalls aber, ferner, nun auch, oft mit rJe und 
daheI auch dem ./LEV entsprechend, mit Negatt. 
auch nicht, nicht selten zwischen Prap. und 
Nomen gestellt. 

a1Jldvw, att. avalvw, augm. TJ06- (a.o-), Aor. ion. 
TJvl1'Va, trockenmachen, trocknen, dorren, ver
schmachten lassen. 

avya;w ((t.or-q), ep. u. poet. 1) Akt. eigentl. be
strahlen, iibertr. hinausspahen auf etw. 2) N. T. 
lenchten, strahlen. 3) Med. d etwas deutlich 
sehen, wahrnehmen, erkennen. 

A:vYEia~, auch -l«s, poet. AVYEl'l'/~, ov, K. in Elis, 
dessen Rinderstall Herakles reinigte. 

avyn, 1], 1) Licht, Strahl, bes. Sonnenstrahl mit 
u. ohne iJllov; fJn' «-bras ijEUO£O, .thOs a-br«l Tages
licht des Zeus od. Himmels; lJp./LCx a-brlis das Strahlen
auge. 2) Glanz, Schimmer, strahlende Schonheit, 
Plur. die Augenstrahlen, das Auge. 

AVY'l'/ttit1'1'/~, ov, 0, Sohn des A-brEl«s = Agasthenes. 
AVytAa, ow, ~a, Oase im Innern von Marmarika 
(Libyen). 

avt1a;0ltat, mit AOi". TJM&~a~o, ion. Nbf. zu 
avt1aw, ep. u. poet., u. poet. avt1aoltat, Fut. 

«M-qGW usf., mit ep. Aor. iter. «U-qaCllillE, dor. 
a-bBtiGw usf., Aor. pass. aMii'&Els, ~l oder mit f~lg. 
Inf. sprechen, red en, nennen (bes. im Pass. 
TJ-b8-q'&TJ), rufen, ausrufen, gebieten, ertonen lassen, 
auch &'V~lo'V a-b8iXv ~£va zu einem sprechen, einen 
anreden, l!nos &'V~lov a-bBiX", ~tva 'ein Wort zu 
einem sprechen,entgegnen. Von 

avt1n, fJ, ep. u. poet. 1) Stimme, Sprache, Rede, 
Laut, Ton, Klang, Zwitschern. 2) Bescheid, Ge
rUcht, Ruf, Kunde, l!1}}'wv deiner Taten. Dav. 

avifnEt~, EGGa, EV, ep. mit menschlicher Sprache 
begabt, sprechend. 

avt1 w, ros, fJ, aol. poet. """' a-btJ-q, 11s. 
aVE{fv(J), Impf. aMl}vo'V, Aor. aMl}vGa (&v&, hl}vro), 
ep. 1) abs. eigentl. emporziehen, zuriickziehen, 
ritckwarts beugen, namlich den Hals des Opfer
tieres. 2) wieder herausziehen. 

a"'80' , s. avn. avlY = a-b~o, a-bTa vor 8pir. asp. 
av80dffEta u. p?,et. avlJ.i'it1la, fJ. Selbstgefalligkeit, 
Anma13ung, Ubelmut, Eigensinn. Von 

av80-tM'I'/~, 2. (<<{,TOs u. MElv), selbstgefallig, 
anma8end, eigenwillig, iiicksichtslos, trotzig. Dav. 

av80iit1l;0ltat , Dep. med., selbstgefallig, selbst
siichtig sein; Part. aus Eigendiinkel. DaYon 

av80t'it1t6lta, ~6, poet. ein Beweis von Anma8ung 
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av80-Exa6t'O;, 2. sp. 1) natiirlich, geradej ge
radezu versichernd, streng. 2) eigensinnig, trotzig. 

avfJol'vt'E(J), N. T. eigener Herr sein, herrschen. Von 
avfJo-l:vT'I'/~, OV, 0, zsgz. aus dem poet. avt'oEvt''I'/i, 
1) U r he b er, Ausfiihrer, Vollzieher, Morder, HEmker; 
Selbstherr. 2) .&&va~os selbsteigener, oder der 
eigenen Familie Tod.Dav. 

a~80El'T,!,o~, 3. Adv. -xw~, sp. zuverlassig, nach 
emem slChern Gewahrsmann. 

av80-nltE{fov, Adv. desselbigen Tages, dah. ahne 
Verzug, auf der Stelle. . 

a.JlJ.t, ep. Adv. 1) an Ort und Stelle, d. h. hier, 
dort. 2) sogleich. 

avlJ.t-YEV"'~, 2. poet., u. ion. aVt'lYEvni (rl",os), . 
an Ort und Stelle. entstanden, inlandisch .&~6s 
Landesgottheit, nOTap.os LandesfluB' eingeboren 
hauslich. " 

a.J!I'li' ion. u. poet. aVTl~ (av), Adv. a} wieder, 
Wlederum, . zuriick, wechselseitig. b) hingegen 
ferner. c) kiinftighin, ein andermal, ot a1'i'&t; 
die liachkommen. 

avfJo-OltatltO~, 2. poet. leiblicher Blutsverwandter 
Bruder. ' 

a~IJ.-(J){fEi, Adv. sp. zu derselbigen Stunde. 
avlaxo~, 2. (& cop. u . .F'«XTJ), ep. ZU8ammen ge-
meinsam schreiend. ' 

a.vAala, fJ (~-b1-,f), sp. Vorhang, bes.vor dem Zelte, 
1m Plur. dIe Tiicher zum Vorhang Tapeten. 

a.J.i..aS, lillOS, 1], ep. ion. poet. buk: (aus &Fla~ . vgl 
&106 u. r1il~), 1) Furche. 2) Schwad ,. 
av).EtO~, 3., att. auch 2. (a-b17}), zu~ Vorplatz od. 
Hof gehorig, H 0 f -, bes. iJ avlEloS und fJ a-blEla 
v?rst. '&vl}a, bei Hom., Her. u. ep. al av!. '&V(la£; 
dIe Hortiir, d. i. die Tiir, die von der StraBe in 
den Vorhof fiihrt, oMos aVl. die HoftUrschwelle. 

aVAE(J) (<<-blos), 1) Akt. a) die Flote blasen 1:£'11£ 
ein~m vorblasen, od. 'tl auf der Flote vortr~gen. 
b).uberh. blasen, ~tfi 'll.l(laT:£. 2)PSS8. von Floten
spIel erfiilIt werden od. ertonen. 3) Med.sich auf 
der Flote vorspielen oder vorblasen lassen. 

a-bAn, iJ (vgl lavro), 1) freier Platz am Wohnhau~e 
Hof, sowohl der au8ere Wirtschaftshof, Vieh: 
hof, S~all, als der gepHasterte inn ere Hof, Vor
h.o f mIt der Halle, .auch von Zelten, Hohlen im Laby
rmthe, Kerker, Ja uberh. Vorhalle Vorzimmer 
2) die den Hof umgebende Umfriedigung, Hof~ 
m auer. 3) der Hof, das Gehof'te, die Wohnung 
sowohl von landlichen Hittten als fiirstlichen P~ 
llisten ad. Residenzen. 

aVA'I'/lta_ ~O ("-blEm), das auf der FlOte Geblasene 
Filltenstiick. ~ 

av;"''1(Jl~, EroS, 1], das Flotenspiel. 
aVA'I'/Tn{f. i](lOS, o,poet. u. aVA'I'/t'n~, oii 0 (a-blEw) 
FIotenspieler, mit u. ohne &v-ql}. ' , 

avl'l'/t'lXOi. 3. das Fiotenspiel betreffend ,j, aM.'YI-
'1 ' ./ ./ 

~!'II.1], verst. nXvTJ, Kunst des FlOtenspiels. 
Eigensinn. [red end: 

av80ii.t1o-6TOltO~, 2. poet. i'rechmaulig, trotzig 
av.tJ:-alIl0~, 2. poet. u. avfJo-allt(J)v, 2. poet. des
selben Bluts, verschwistert, Blu:tsverwandter. 

avlJ.-aiQEl:o~, 2. (Adv. -E~roS), selbstgiiwahlt, 
selbstverschuldet; GTl}a~TJrO£ durch eigene Wahl. 

avM1T{fi~, lBos, iJ, FIotenspielerin. 
a1JJ.i;°ltal, Dep. (a-bl-q), im Hofe eingehegt sein 

una im Freien iibernachtenj dah. iiberh.ver-
weilen, lagem. , 
avllxo~, 3. (a-bl7}), sp. zum Hofe gehOrig ol a-bl~-

'110£ die Hofleute, Hoflinge. ' 
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-av)..tOV, ~O (a-bl1]J,.jeder ringseingeschlossene Ott 
unter freiem Himmel (Hurde), Grotte, auch im 
Plur. [aufschlagen, Ruhestatte. 

al,Al~, £80s, iJ, ep. poet. Naehtlagerim Freien, frl6fra£ 
AVAIt;, l80s, £B" n. (Eur. Plut.) A..olw, fJ: Hafenort 
in Boatien, j. Vathi. 
aVAl(Jxo~, 0, Demin. v. a-blos, 1) kleine Rohre, 
ROhrchen. 2) k~eine FlOte. 
avlo.:1WtO~, 0, Flotenmacher. Von 
aVAQt;, 0 (a-bl.hv). 1) jede. R 0 h r e, Ansteckrohre 
der Lanzenspitze n. 17,297, der Spange; BlutstrahL 
Od.22, 18. 2) FlOte mit Mundstiick, wie die Klarinette; 
vn' ".oloii unter FlOtenschall Hdt., nl}(,S, vno ~ov 
a.o1. nach den Weisen des Flotenspiel~s XeD. 
aVAtpt1o~, OV, 0, Fl6tenvirtuos, der zugleich auch. 
Sanger ist, beides abwechselnd. 

aVAo)'JI, W'IIOS, tI, u. poet. auch 'I). (a-blos) Graben, 
Kanal, Schlucht, Tal, Sund. 

AVAwv, uwos, 0, 1) das Tal, dUTCh welch.es der 
Bolbe·See in den Strymon. Busen abfiieBt. 2) Tal 
u. Stadt am 'NedaHuB an det Grenze von Triphy
lien, Arkadien u. Messenien. 
av)..-w:1f~, £Bos, 'Ii, ep. hochrohrig, d .. h. mit 
emer Rohre zum Einstecken des Helmbusches 
vP,IBehen. -

a,vSav(J), (&.F&~w, lat. augeo dt. wachsen), im Pras. 
u. Impf'. auch aV$(J), augment. TJ-b~- (a-b~-), nebst 
ep. poet. u. ion. ~ES(J), Fut. a-b~'I)Gm Aor. TJV~116a 
usf .• 1) Akt .• a) trans. mahran, fordern, 
vergroBern, Macht gewinnen lassen, heran
wachsen lassen, steigern, novo£s durch Muhen 
stahlen, und nEv'&os (wie Tl}ecps£v) hegen; itberh. 
s e g n en, erheben, preisen, inat'IJEiv 'IIa~ ctV~E£'V 
ehren Plat .• b) intr.N. T. wachsen, er
wachsen zu etwas, sis, zunehmen ~wl • 2) Med. 
u. Pass. mit Fut. a{,~7}Go/La£, Aor. TJ-6~r,.&'ijV, Perf. 
1jv~TJl'a£, sich mehran, vermehrt werden, im 
Deutschen oft intr. zu fassen: wachsen, her a n -
WaC h sen, gedeihen, zunehmen, a'llfl£OS sich 
erheben Hdt. Dazu 

aVSll. ~ 0;= aV~116LS. 
AVS1l61'l'/, iJ, die Gottin des Gedeihens. 
aV~'I'/6t~, EroS, iJ, Vermeh~ung, Vergro8erung, 
Wachstum, Emporkommen. 

avsllto~, 2. gedeihlich. 
aV9(J), S. a-b~&vco. . .' 
I. aVOl'n, ~ (II. a-!lw), poet. Geschrei, &nl}f/ll~O" un
besiegbares Mundwerk. 

n. avovn, dor. ;..p&, iJ, poet. die Trockenheit. Von 
a.Jot;, 3. att. a-lios.(lat. suaus), durr, trocken, ge
trocknet, Neutr. a.oo", als Adv:dumpf, heiser, klang
los, wie trockene Korper einen Ton von sich geben; 
sp. aufs Trockne gesetzt, arm. . 

It.vltvia, fJ, sp. das Nichtschlafen, Schlaflosigkeit, 
bestiindiges Wachen. Von L wach. 

li-vltl'Oi' 2. ohne Schlaf, ep. u.poet: schlaflos, 
aV{fa, iI, ion. aV{f'l'/ (&111££), aura, Hauch, Luft
zug, Luft, Wind, bes. KUhle Luft vom Wasser 
her od. frische Morgenluft, gelinder, giinstiger 
Wind. 1m Plur. mit Gen. &'Vll£w'V, und iv avea,s 
TI}ECPE6fr«£ von der Luft leben.· 

aV{fLOV und a/'{ft (Adv. von ij.hs, aol. avros, lat. 
aurora), morgen, uberh. in Zukunft, .bald. 

AV60VE~, ro'll ·U. AV601'10t, 01, sp. Ausones, Urein
wohner von Mittel. und Suditalien; yom Adj. 
A.-b6ovtOS, 3. das subst. 

AV601'i'l'/, fJ, gp. Italien. 
aV6T"AEO~, 3. (ct.oos), ep. eigentl. trocken, sonn

. verbrannt, wiist, schmutzig. 
aV6T'I'/{fia, iJ, sp. u. aV6r:'I'/QoT'I'/~, TJ~I/S, 1], Herb
heit, iibertr. herber, strenger Charakter. Von 

aV6t''I'/{fO" 3. (a.oos), herbe, sauer, iibertr. (dah. m. 
~o ~fros) streng, ernst. 

aVt1T'I'/Qot'fj~. S. a-bG'C'lJl}la. 
avi = a-bTO, a-b~d. 
a.Ji = a.on. 
aVT-ayyEl.o,. 2. der sein eigener Bote ist, selbst 
meldet, Bote von selbst Erlebtem, 

aVT-aY"ETOt;, 2. 1) ep. selbst gewahlt = a.ofr«'I}E
~9S. 2) poet. selbstwahlend, freiwillig. 
aVT-at1El.tpo~, 2. poet. leiblich verschwistert, Subst. 
leiblicher Bruder. 

aVT-al't1{fO~, 2. sp. samt der Mannschaft. 
avt-a"E1J1W~ (.a'Vt1/noS) , 3. verschwilltert. Subst. 
leiblich Geschwisterkind. 

avt'a{f (a.on, &I}a), ep. eigentl. hinwieder, ?b~n, 
n. 1, 133; dann -= 8e, a) nach /LEv, auch mIt aea 
und "IJ-re. b) am Satzanfang wie sed, vel'o, oft 
vor PrOn. S, 8rl oder Irth, anch mit inEt cum verO. 
(V gl. &~&I}.) 

Avt'a"laTat, 01, illyr.·thesprot. Yolk am dalma.
tischen Gebirge. 

aVTa{fxEta, iJ, das Sichselbstgenugsein, Selb!Stge
niigsamkeit, nl}os a-bT. troijs zu einem selbstgenug
sa-men Leben. Von 

aV'l:~a{fX'I'/'. Ntr. aVTal}'IIES, sich selbst geniigend. 
allsreichende Hilre gewahrend, sicher, unabhangig, 
nl}os n, ErS 1:£ gegen od. zu etwas, u. l!", nv£ in 
etwas, auch mit foIg. Inf. geniigsam. N. T. ge
nugsam , ma6ig; Superl. am ehesten sich selbst 
geDiigend; Sub st. ~o aV~al}'IIES die Selbstgeniig
samkeit. Adv. avt'tfQxUJ~, Superl. a-b~al}'IIEG~"~a 
zur gro8ten Selbstbefriedigung. 

al,TE, ep. u. poet. Adv. (".0 n), 1) abermals, wie.;. 
derum, wieder einmal. 2) hinwiederum, hingegen, 
dagegen, aber, auch einem /LE'" entsprechend und 
zur Bezeichnung des Fortgangs. 
avt'-EltayydTo~, 2. 1) sich selbst erbietend. 2) Bieh 
selbst einladend, Luc. 

aVT-ElttTaxr:'I'/~, 0, a.us eigner Macht beCehlend, 
Selbstherr. Dav. 
aVTElttTaXT,xo~,3. selbst.herrlich; 1] -"-q Selbst
herrlichkeit, Kunst der Selbstherrschaft. 

aVT-EltWVVltor;, 2 poet. gleichnamig. 
aVT-E{fETllt;, OV, 0, Selbstruderer, d. i. zugleich Ru

derer u. Seesoldat. 
~Vt'E(J) [f], = II. a-!lro, ep. u. poet. u. nur iui Prlis. 
u. Impf., 1) 8chreien. rufen, 1:£",d jmdn. 2) von 
Sachen: ertonen, erdrohnen. Von 
~VTn, 1] (II. a-!lro); ep. u. poet. Geschrei, lautes 
Rufen, bes. Kriegsgeschrei, dah. auch die 8chlacht 
selbst. . 
aVT-~XOO~, 2. (&'II.ovro), Ohrenzeuge, T£VOS von etw. 
aVT-ijlta{f, ep. Adv, u. avt''I'/ltE{fOV, ion. st. "-b'&1/

Il-EeOV, am selbigen Tage. 
avn-YEl'~~, 2. ion. st. a{,fr£rE'V7/S, W. s. 



ain;lxa [t), Adv. (a-i>-ros), 1) auf derStelle, 
soglejch, augenblicklich, gleich darauf. oft durch 
/£ala verstarkt, d a-i>dxa der augenblickliche, od. 
auch derselbige. eben genannte, oro av-rlxa der 
gegenwii,rtige Augenblick, die Gegenwart, a.fJ-rlxa 
n xal sobald' ala -, neben Part. wie avdxa YEIIO
/£E"'OS gleich nach der Geburt. 2) asyndetisch oft: 
~leich, zum Beispiel, gerade. 
aV'n~, ion. st. a.o.{)o,s, w. s. 
aVTI.l11 [a1, i), ep. aVTIL11v, I",os, i), ep. (hIlU), 
Atem, 1) Hauch, Luftzug, Wind. 2) Dunst, 
Damp{, Qualm, Lohe. . 

aiJTo usw., siehe ~a11-rov. 
av-r:o-fJoEl, Adv. (~07/), beim ersten Kriegsgeschrei, 
beim ersten AngrHf. 
AVTo'fJoQEa~, 011, 0, sp. leibhafter Boreas. 
aVTo-fJoV)..o~, 2. poet. eigenmachtig. 
av-r:o""Ev,z~, 2. poet. yap.os blutsverwandte H. 
av-r:o-YEVV1JTO~, 2. poet. selbst erzeugt, XO£/L1//£ft-ra 
Ehegemeinschaft. 

aVToYl'Wtt0'PEW, nach eigenem Willen oder Urleil 
handeln. Von 

aVf:o-Y'PWttWV, o"os, 2. sp. eigenmiichtig. Adv. 
-ttO'Pw~. 

av-r:o-rvwTO~, 2. poet. selbst urteilend, eigensinnig. 
aV-r:o""Qd!po~, 2. sp. eigenhiindig gescbrieben. 
aVTo-d'ibl~' 2. (<<lai)",at),poet. aHein od. selbst erlel'llt. 
aVTo-d'dtXTOr;, 2. poet. von sich selbst gemordet. 
aVTo-d'Exa, gerade zehn. / 
"f,To-d'",)..O~, 2. poet. von selbst klar. 
aVTo-d'ld'axTo~, 2. (<<lth&(Jxro), ep. u. poet. selb~t-
gelehrt, gebilde~. 

av-r:o-d'lxo~, 2. (<<llx1J), eigeneGerichtsbarkeit habend 
af,-r:o-d'wv, ep. Adv., auf der Stelle, sogleich. . 
av-r:o-~VEt, buk. im selbigen Jahre (Var. a-b-rofm). 
av-r:o-E'PT"'~, 011, 0, poet. =- a.fJ.{)o/",r1JS, w. s. 
aVTo-ETE~, ep. Adv., im selbigen Jahre, in Jahres-
Crist (vgl. afJ-rolvE£). 

av'to1JoE", 'Adv. 1) 6rtlich: von selbiger Stelle 
aus, von hier, von da, von dort, oft mit Prapp. 
a-i>-r. i~ f6~'ljs gleich oder unmittelbar vom S. aus; 
oft: von hler, wo der Sprechende aich befindet, vom 
Hause. a~B, u. of. ~m06-E'" die aus der Umgllgend. 
2) zelthch: glelch von da an dah. von vorn
herein, auf der Stelle, sogleich,' augenWIi~klich. 
3) iibertr. aus diesem Grunde, hieraus; dah. 
auch: aus der Sache selbst, ohne weitereB, ohne 
Umstiinde. 

af,T?80t, ~dv. gleich an selbiger Stelle, ibidem, 
glelCh hler, dort, oft aueh hier, d. h. in unserer 
Stadt, u. mit "a(/ (wie in "a(!' a.fJrlxa) .gerade da. 

avr;o-x"6Iyv1JTo~, 0, ii, ep. u. poet. leiblicher Bru-
der,Sehw;ester. [urteilt. 
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sp. oro afJ"r(jx(!ads; unbeschriinkte Macht, freier 
Wille. 

aVTo-xQaTwQ, O(!OS, 0, ii, (X(!&-ros), selqstherr
schend, sein eigener Herr, unabhangig, selp
stii.ndig, mit unbeschrltnkter Gewalt oder Voll
macht versehen. iiberh. unbeschrii.nkt, insbes. 
von FeIdherren u. Gesandten, dah. sp. aueh tTher
setzung des lat. ill~ptP'ator u: iiberh. Sonveran,. 
Ka.iser. Ais "bevollmachtigt" steht es mit "E(!£ 
u. mit Inf., als "unumschri!.nkter Gebieter" mit 
-rwos; iiber etwas. Bei Sachen: 1oy£1J~S; diktato
risch, !£&X1J ohne Kommando (na.tiirlieh. 

aVTo-xTlTOC;, 2. (xdtro) poet. selbst hervorgebracht, 
av-r:oxTo'PEW, poet. sich selbst wechselseitig mor
den. Von 

aVTo-XTO'POr;, 2. (n-rElvro), poet. eigentl. sich selbst, 
dann auch die Seinigen mordend. Adv. -Ovwr;, 
poet. selbst, mit eigener Hand totend. 

aVTOX'TQVO~, 2. poet. durch gegenseitigen Mord 
bewirkt. ' 

av-r:o-xw.l.O~, 2. poet. mit Schenkeln, die nichts 
als Haut und Knochen sind. 

av-r:o-xanwr;, 2. poet. samt dem Griffe. 
a'f;TO-)..nxv8-or;, 0, wer (aus Armut od. Geiz) die 
Qlflasche selbst (auf den Ringplatz) tragt, gemeiner 
Mensch, Schmarotzer. 

AV-r:O.l.v;':o~, Sohn deB Hermes,Vater der AntikIeia, 
der Mutter des Odysseus. . 

aVT:o-ttaQ-r:v~, v(Jos, 0, ii, poet. Augenzeuge. 
AV1;0ttaTia, ii, Bp. die (selbst kommende) Gliicks
gottin, Fortuna. 
aVTott"TI~w, eigepmaehtig handeln, Von 
aVTO-ttaTor;, 2. u. 3. (a-i>-ro- + *m'!}tos), sich selbst 
bewegend, N. T. sieh selbst offnend. 1) von 
selbstgeschehend, aus freien StUck en etw. tuend, 
von selbst. (nvlal. /lvxo", Hom.), ohne mensch
liches Zutun, natiirlich, im Deutschen meist 
ein Adv. &,,0 -rov a-i>-rolLa-rOV, auch mit Krasis &no 
'Ca-i>-rop,a-rov, od. EX -rov a-i>-ro/£a'Cov aus eigenem 
Antriebe, von selbst, Hdt. Thuk. 2) obne trem. 
des ZutUD; orb amOlLa-rov &yan"'" den Dingen 
den Lauf lassen. 3) zufilllig; subst. 'Ca-b-rol£a-rov 
der Zufall • Adv. -aTWr;, Aristot. Theokr. von 
selbst, zuflilIig, auf natiirliche Art. 

AV-r:OttEd'w'V, o",-ros, 0, S. des Dior&.ll Wagenlenker 
des Aehilleus aus Skyl'Os. ' , 

aVTo-j.t,zTWQ, ii, poet. die leibhafte Mutter. 
aVTOtto)_EW (a.fJi'0/£Oi.os) , augm. att. 'ljv-ro/£., ion. 

a-i>-ro/£., von selbst gehen, bes. von Soldaten: iiber
geh?n, zum Feinde iiberlaufen, "(!OS u. ls; -r,,,a . 
zu e~em, und ls or, an einen Ort, Ell. u. "a(!& -r""a 
von emem. Dav. 

av-r:o-xaTa3eQ1TOr;, 2. N. T. dureh sich s~lbst ver
aVl;o-xE)..EV6-r:Or;, 2. - ion. aVTo-xd,zr;, 2. unge
heillen, von selbst. 

, , .1 
aVT~-x ..... ad'or;, 2. sp. samt den Zweigen. 

aVTottolia. ii, das tJberlaufen, auch im Plnr., u. 
«,fJ-r~/£oUIf EXt»Q1JlJa", = 1J1J-rol'ol'1jIJDC'V. 

av-r:.0-ttO~.or;, 2. ~I'OlEr",), von seIbst gebend; im 
Kriege: ubergehend, -r(!iJ!(!1/S, &",1/(!. Subst. ° der 
tJberlaufer; na(!tX -rwos. ' 

av-r:,0-X)..'J'jTOr;, 2. (xaAiro), poet. u. Bp; seIbstgernfen, 
~. 1., ungerufen, unaufgefordert. . 

aVTo-XOtt0t;, 2. 1) poet. mit natiirlichen Haaren 
selbstbehaart.2) ap. samt den Haaren oder den: 
Laube. 
aVTo-x~aT,zr;, 2. (X(!&-ros), unbeschrankt herrschend. , 

AVTO'P01/, ~, T. des Kadmos, Gattin des Aristaus 
Mutter des Aktaon.' 

aVT:OVOttEOttat (aiJ-rotlo/£Os), nach eigenen Gesetzen 
od. unabhiingig leben, sieh Belbst regieren. Dav. 

af,-r:o'P°tt1a, ii, politische Unabhii.ngigkeit Selb-
stil.ndigkeit. ' 
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aVTo-vOtt0C;,' 2. ("o/£Os), nach eigenen Geseben 
lebend, nach eigener Wahl, rei, unabhangig, 
bes. politisch selbstandig. 

avio-vfjxl [i], .ep. Adv. (lIV~), in derselben Naeht. 

av-r:06E, Adv. ebendahin. 
aVTO-6i67jQor;, 2. poet. ganz von Eisen. 
aVTO-66VTQ~. 2. poet. von selbst bewegt 
kommend. 

d. i. 

aVTO-Sv)..O~, 2. poet. von bloflem Holze, ganz aVTo-(J'Td61"" iJ (lJ~ah{1J), ep. NahkampC, in dem 
hoIzern. Mann gegen Mann steht, Handgemenge. 

av-r:o-3td80w~, Adv. sp. aus eigener Erfahrung. aVTO-6'To.i..or;, 2. (6dAi.o/lat), poet. ~elbst ausriistend. 
av-r:o-3tatC;, aufos, 0, poet. leiblicher, echter Sohn. aVTo-(J'TO'POr;, 2. poet. fiir sieh seufzp-nd. 
aVTO-3tETQ0C;, 2. von natiirliehem Stein, nicht zu- av-r:o-6!payf;~, 2 (61fJ&'C-rro), poet. durch eigene od. 

gebauen (Konjektur st. &",-rlnE-r(!O"', das 'binen der Seinen Hand gemordet. 
Sinn gibt). . aVTo-6XE6a, ep., s. a-i>r:06XE8ov. 

aVTo-xr,.ttW'P,· 2. poet. sich selbst schadend. av-r:06XE6ta~w (-Uta,», a) unvorbereitet handeln. 
av-r:o-3tOWr;, 2. poet. von selbst gewachsen. auf der Stelle tun, abs. u. -rl, im bes. aus dem 
af,TO-3tO}.tr;, £os, ii, dor. selbstltndiger Staat. Da.v. Stegreif reden, extemporieren. b) oft auch 
aiJ-r:o-3to).LT",r;, 0, Biirger e. unabhiingigen Staates. eigenmachtig, blind lings handeln od. urteilen, 
aVT03tOVr;, o«los, Neutr. "011"', auf eigenen Fii13en, gleichs. im Finstern tappen, abs. u. nEQl -rwos. Dav. 
~ahitEw. rgar. av-ro6XE6la6tta, 'Co, das Reden aus dem Stegreif, 

aVTO-3tQt:ttVOr;, 2. poet. samt der WurzeI,ganz u. die Improvisation. 
aiJTO-3t~06W3tOr;, 2. in eigener Person, O(!"'" oro n«l- aVf:06XE6l7j, ii, ep. dar N ahkampf, das Hand-
los == unverhiillt. gemenge, nur Dat. u. Akk. a-i>-r06XE8l'lj'" nl'l)1J6EW 

av-r:-03tT"'~, 011, ion. Ero, ° (St. lin, S. d(!&ro), Augen- u. ahnl. aus unmittelb",rer Nahe verwunden. Von 
zeuge. aVT:06XE6w~, 2. sp. improvisiert. Von 

av-r:o-3t~IT",r;, 0, &(!-ros;, sp. grobes Weizenbrot, aVf:Q-6XE6o'P, ep. u. av-ro6XE6a, ep. Adv. (glebs. 
wozu das Yehl samt Kleie genommen wurde. a-i>-rov EXmv den Gegner selbst pack end), ganz in 

av-r:o-Q(»t~Or;, 2. poet. von selbst gewurzelt, von der Nahe, /laXE/J.{)oat Mann gegen Mann, im Nah-
der Natur gegriindet. . ~ampf. 

af,To-QQVTOr;, 2. poet. von selbst fiie13end. aVT:o-n.l.,z;, 2., 1) in sich vollendet, dab. a) a b-
aVToc;, 7}, 0, aueh 0'11 (bauptsachlich in -ra-i>-rov), soIut, endgiiltig. b) unabhangig, selbstandig. 
seiber, selbst, er. 2) sieh selbst besteuernd. , 

I) Pron. des Gegensatzes • 1) IL 11 EH n s t e hen d aVUJ-TOXOr;, 2. poet. zugleich m. der Leibesfrucht. 
• a) selbsl, die Hauptperson im Gegensatz zu aVf:o-TQdytxor;. 3. Ieibhaft tragisch od. schauspiel
andern: e r (betont); (1)-rb~ ElfJa der Meister, arlig. 
Lehrer • b) von selbst, freJwillig • c) fur av-r:ov, Adv. ebendaselbst, 1) an Ort und Stelle, 
sich seltist, allein, "CX-i>-ro{ ilJ/£E'" ent1'e nous, bisw. hier, dort, . oft mit naherer Ortsbestimmung, durch 
mit hinzugef. 010'>, /£o",os. a-i>'Cos xa.{)o' afl-rov fUr Prap. od. mit l",,f)·a,. iv6-ahE, mit -rav-r?1 an der
sich allein, an sich • d) neben dem Nomen, selben Stelle, ferner vom Orte des Sp.rechenden: 
das meist den Artikel hat, a) gerade, just, hierbeiuns,od.abs.hierl halt I 2)aufderStelle, 
"enau, n(!os a-i>-rais -rais .Qov(!a£,> unmittelbar, sogleich. 
dieht Lys.,. fJ) im Dat. mitsamt, (aucb mit 6V") av-rov, att. zsgz. aua ~IICVr:OV, W. s. Wegen des N. T. 
et-i>-rals(-ral,»"avlJt. 2) in Verbindung • a) mit s. a-i>-ros am Ende. [selbst ausfiihren. 
Pron. pers. iyro a-b-ros; aiJ-ro", iU'fjlJov = ilLe a-i>- ai,-r:ov"r/YEW, sp. die Arbeit selbst vemcliten, -rl etwas 
-ro", n. 24, 609; reflex. a-i>-rol xa.{l-' av-rovs Xen.; ~v-rovQyla,~, poet u. sp. das Selbsttun, a) Selbst
mitunter eingeschoben -rols amos av-rov n1//LalJl'" verrichten, -r£",OS von etwas, abs. Selbstarbeiten, 
pa(!vtlE'Ca, Aesch. • b) mit Pron. poss., denen es '3elbsttatigkeit. ' b) poet.: Mord. Von 
im Gen. hinzugefiigt wird, ilLb", a-i>-rov X(!EloS meine aVT-ovQY0C;, 2. (St. illY}, selbsta'rbeitend, selbst
eigene Not • c) mit Pron. demonstr. das ge- schaffend, bes. von seiner Hande .Arbeit lebend, 
rade, eben, ebinso bei ixalJ-ros jeder filr sich; sein ,Feld selbst bauend. 
und bei Zahlwortern, wie in selbander, selb- ·avTo!pt, -o!pt'V, ep. Gen. u. Dat. sing. u. plur. von 
dritt, 80 ,,//£"1'0(; flJ'-rO'> er selbst als der fiinfte, a-i>-ros, immer mit Prapp. &n' aiJ1:olfJw, u. nal tt/£lLt 
also mit vier andern • 3) 0 aVTOr;, n ~f,Tf;, na(!' a-i>tolfJw d. h. "a(!' a-i>-rols iJp,l", u1,lter uns selbst, 
TO aVTo, att. zsgz. aucb aV$OS, afl'C1/, -ra-i>'Co u. n. 23, 640 fur sie; in' a-i>-roq:>w beiihm. 
-ramov, -ra-i>r:ov uSW., ion. rofll'OS, rofl'toi, 'Cromo, aVT:o-!po'Por;, 2. poet. und av-r:O-!poVT7j~, ov, d, 
der selbe, der nam Jiche (bei Hom.aueh ohlle poet. selbsttotend, d. i. sich od. die Seinen to
Artikel in diesem Sinne). Oft konstr. mit dem Dat. tend, a-i>r:olfJova )laxa Verwandtenmord; Vollbringer 
-ro{,-rq fllLi1! dasselbe wie ihr Hom .• A.dv. steht des Mords. 
es in i 11 -r a iJ -r tP EI",a£, ILEVE£1', 'I'iyvEIJ.{)oai 'Ct'llt an av-r:o-!pO{!TOr;, 2. poet. u. sp. 1) mit eigener Last 
demselben Orte; f", r:tP aiJ-r:ro .{)oEi", in gleieher Li- beladen. 2) samt· del" Ladung. I 

nie zusammenlaufen. Ebenso tils (En!) u. xa-ret oro av-ro-!piiiJr;, los, 01;S, 2., Adv. -rur;:. von selbst ent
a-i>-ro. dagegen E'" -rtP aiJ-rq, zu derselben Zeit, zu- stltnden, gewachsen, natiirlich, von Natur. 
gleich, na-ra 'Cix a-i>'C& in deI'selben Weise Hdt. av-ro-!pvTOC;, 2. poet. = dem \(origen. 

II) aI's gew. Pron. pel's. 3. in den cas. obl. avo aVTo-!pW'POr;, 2. 8p. selbst tonend, selbst redend. 
TOV, avnp. aVTov usf.= ei'us, ei, eum usf. seiner, aVT:o-!pW{!Or;, 2. (lfJooQ), beim Diebstahl selbst er
ibm etc. (bei Hom. noch sehr selten). tappt, iibtlrh. auf der Tat ertappt, iiberfiihrt, 
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li/LnlO1'K7)/L0I'I:"0I selbst enthiillte, erforschte Vergehen, 
bes. In' CtfJl:oql/hQrp auf 'frischer Tat, in' cdJl'ocp&'Qrp 
IseU1ZlmJ dnrch 'unleugbare Tatsachen iiberfiihren, 
od. hrt~slsOll n durch Tatsachen etw. beweisen. 

a1,TO-XEt(l, QO~, 6, iJ, eigenhltndig, bes. 1) akt. 
m. eigener Hand mordend, z. B. sich, die Seinen; 
auchSubst. Tater, Urheber('I:"wos),M1irder. 2)pass. 
mit eigener Hand vollbracht. Dav. 

a1,1:oXEI{!l, Adv. mit eigener Hand. 
a1,TOXEtQia, iJ, eigenhandige Tat. 1m Dat. 01-0'1:"0-
XHQllf Adv. mit eigener Hand. 

a1,1:o-x8-ovor;, 2. poet. zugleich mit dem Vaterlande. 
a1,1:o-x8-o,.", 2., Neutr cd!t:"oX-D'ov, aus dem Lande 
selbst hervorgegangen od. geboren, Urbewohner. 

a1,t;o-Xowvor;, 2. ep. st. OI-o'l:"OXOOl"O~, von selbst ge
gossen d. i. massiv. 

a1,To-XQ'izlla, adv. poet. u. sp. tatsachlich, leib
haftig, durehaus, ganz und gar. 

aihwr;, poet. u. sp. auch a151:wr; (Adv. von a-o'l:"os), 
Adv. 1) eodem modo, gera de so, bes. lD~ 6' aiJ'I:"ID~, 
u. mit JJ6e. 2) sponte, schon ohnedies, mit 'Kal, 
lediglieh, nur so, ganz. 8) sic (remere), so ohne 
weiteres, mit /La1/J, vergebehs. 

AV(('EPr;, 6, sp. Flu6 Ufens in Latium. 
a1,XEPl;w (a-oX1]II), poet. den Hals absehneiden, 'l:"tva. 
a1,x~pwr;, 3. (a-OX7]II) , ep. zum Naeken geMrig, 
"""o"ns die N ackensehnen. 
a1,X~w, sieh riihmen, prahlen, iiberh. stolz be
haupten, mit folg. Inf. Dav. 

avX''I, ~, poet. u. aVX'1/pa, '1:"0, 1) kecke Prahlerei. 
2) Glanz, Zierde, Stolz. • 

a1,xijv, SllO~, 6, 1) Naeken, Genick, iiberh. der 
Hals. g) jede schmiUere Verbindung, a) Land
enge, Landzunge (bei uns Riicken, Kamm genannt). 
b) Meerenge, Pa6. c) ion. Schlucht, Pa6 zu Lande, 
d} Landriicken. 8) ion. Gabelung eines '. Flusses. 

av X'1/l1tr;, iJ (a-oXEID), Prahlerei. 
a1,Xp~w (a-oX/Los), 1) trocken sehi. 2) struppig, 

schmutzig sein; Dav. 
a1,xpijEtr;, S. ep. und a1,XP'1/Qor;, II., 1) diirr, 
trocken. 2) iibertr. rauh, schmutzig, verwildert, 
flnster; auch bl06 streng, den Geniissen abgeneigt. 

a1,xpor;, 6 (I. aiJro), 1) Trockenheit, Diirre, auch 
im Plur. 2) Schmutz. 

a1,Xp-w6'1/r;, IMES, ion. u. poet. = a-oZI'ITIQOS. 
J. a15(t) (avos). trocknen, d1irren. 
II. avw od. u:vw [v--J, ep. u. poet., Impf. avov, 
Fut. cMGID, Aor.1/vl1ix, dor. &'IIaa, u. iX'IIl1a (verw. mit 
jauchzen) , 1) intr. a) laut schreien, rufen; oft 
verstarkt mi~ /LO/lIQOII ,p.Era, 6EWOII, Anl /La"l]ov 
weithin. b) von leblosen Dingen: ert1inen, erschal
len. 2) trans. 'l:"wd einen rufen. 

III. avw (a-oajID = haurio) Elp. seMpfen, Feuer ho
len, anziinden. 

"(('-ai'vi;w, poet. u. ion. 1) Akt. ein Siihnopfer 
darbringen, 'I:"",l. 2) Med., Fut. -IOv/Lcn, fUr sich, 
sich (durch Siihne) reinigen. 

"(('alf!E(Jt~,. elOS, ,iJ, das Wegnehmen, die Berau
bung, Aufhebung; als t. t. a) die Subtraktion. 
b) der Blutentzug, die Blutentleerung. . 

t!t(('-at{!~w, ep. auch i"r:oatQ~w, ion. a7Cat{!~W (s. 
aIQEID), ion. Impf. iter. -I]EEallOV, Perf. lina(la{Q1Jxa, 
-CCQalQ'1/p.at (poet. &cpa~Q7)aH pass. Eur. Tro. 1278) 
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nach Hom. haufiger Med .• 1) Akt. wegnehmen, 
fortnehmen (Gegensatz nQoa-D'Ei2'm) , Tt, '!:"tva 'l:"t, 
insbes .• a) berreien, aiJ'I:"oi!; 6ea/Lov von der Haft 
• b) sondern, trennen &no u.Ii'K 'l:"WIi!; • e) eillem 
etwas wegnehmen nolw t:"Jv6s und 'l:"tll" 
dis noleIDs; auch n,;a n,doeh hier meist Med. 
• 2) Med. einen einer Sache berauben; speziell: 
&cpa'QEia-D'al '!:"tva Els ~1E'IIftBQlav in Freiheit setzen 
Att.; li. '1:"0 IiQ'l'0ll dem Kampf ein Ende machen 
Thuk. 4, 134; '1:"1 /L' lXv6Qa noUp.tOv &cp. p.rJ "'I:"allE1II 
was hast du mich gehindert, ihn zu tOten? 
Soph. Phil. 1276 • 8) Pass. &cpatQov/LO/l n man 
nimmt mir etwas, ich werde beraubt. 

':.t((,at(Jt;Or;, 6, dor. = "'Hcpata'l:"os. 
tr.(('-cU.).opat, poet. u. sp., Aor. &rp1]la'l:"o, we'g

springen, herabspringen. 
li-((,d)'OI;, 2. ep. ohne cpd10s, d. i. ohne Helmkamm. 
"((,-dpa{!TapW, Aor. ep. &cpa/LOII]'I:"OV u. lin7)p.pQOt:"ov 

(auch in tmesi), mit dem Gen. 1) verfehlen, nicht 
treffen. 2) (ep.) verlustig gehen, beraubt werden. 

"(('apa{!TO-E7t.ijr;, 2. = cl:I'OIQ'I:"oEn1]i, ep. in del' Rede 
abschweifend, von der Sache abirrend. 

"((,-av6apw, ep. ion. u. poet., ion; Inf. aor. &71'a
He;:11 nicht gefallen, mi6fallen, 'l:"wl. 

"qlaPEU~, ~, 1) Unscheinbarkeit, Niedrigkei,t. 
2) (poet.) das Unsichtbarwerden, die Vernichtung.V on 

a-(('dviJr;, 2. (cpalvop.at). 1) unsichtbar, iJ -D'EoS 
Soph.; oL &cp. VermiJlten Thuk.; &. 'l'lrllEa-D'at ver
schwinden, abhanden kommen. 2) unbemerkt, 
v e r b 0 r g en, von Orten. wo man nicht oder un
klar gesehen wird, oder wo man keinen Ausblick 
hat; mit Part. unbemerkt, &. iJV'CES f}6i"ovII ohne 
bemerkt zu werden Thuk.; ~II -r;if' &. im Dunkeln, 
Geheimen: «. o-otila Privatvermogen, Ggs. cpavEQa. 
3) UDsicher, zweifelhaft .• Adv. a((,a"wr;, 
unsichtbaJ;, unbemerkt, 0-0". &cp. p.cixsa-D'at nicht 
unriihmlich. wacker kampfen. Dav. 

. "((,avl;w, Akt. u. Pass. 1) unsichtbar machen, 
verschwinden lassen, entriicken,. wegschaffen, rer
tilgen, zerst1iren, t1iten. 2) unseheinbar 
machen, entstellen, verdunkeln, abschwll.chen, 
mindern, verheimlichen, verschweigen, iibergehen. 
Davon 

"(('a"t(Jtr;, EIDS,iJ, u. "((,dvt(Jpor;, 0, sp. u. N. T. 
das Verschwinden. 

Ii-(('avt;o~, 2. ep. u. poet. (cpOllvo/La~), ungesehen, 
unsichtbar, verschwunden; cpws unerwartetes r,icht. 

"(('-a7CTw, sp., ion. "7C-a7C1'W, ankniipfen, z. B. 
&p./LOI'I:"a Iv lp.avn Knoten in einen Riemen kniipfen; 
linap./Livos herabhangend. 

li(('aQ, Adv. ep. u. poet., fiugs, sofort, sogleich. 
Jt(('a~El',~ EID~, ep. 1)01;, u. poet. ~cpa(l'1/r;, '1/'I:"OS, 6, 
1) Griech~ vor Troja. 2) V. des Lynkeus, Idas 
u. Pisos, K. v. Messene. Adj. ~cpaQ*oi. 

li(('af/;eT:o~. s. acpQOI"'I:"os. 
"-(('af/pa;e1:o~, 2. sp. unvergiCtet, ohne Gift. 
"((,aQ7Cai'n, 1j, poet. Raub. 
"((,-aQ7Ca;w, Fut. att. -aaID usw., ep. -a~ID usw., 
bes. ep. poet. u. sp. abrei6en, rauben. er.traffen. 

"(('a{!T:E{!Or;, s., ep. Kompar. v. &'cpa(l, schneller, 
"(('a(Jia,~. = &p.cpaG:'1/. Sprachlosigkeit. [hurtiger. 
"((,a(J(Jw (&cp.) , Fut. &cpeXGOl,' AOI. IjcpaGa (&rpaID), 
ion. betaster.. 
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1i-((,dT:Or;, 2. iOl). poet. u. sp. unaussprechlich, un
saglich, ungeheuer, unzahlig. 

"qlav(lor;, S., ep. schwach, ohnmachtig, kraftl08. 
"((,aw, Intensivf. von &n'l:"o/Lat, nur Part. praes. ep. 

&cpaona, -OIDII'I:"«, betas ten, untersuchen. 
"-(('E"yij~. 2. poet. lichtlos, nicht leuchtend; ltCPE'l'-
1E~ nachtliches Grauen . 

"qI-E6(!aw, 6, N. T. Abtritt, KIoake. 
~Et6~w, nicht schonen, nicht achten; vernach
lassigen, ab8. u. ~w6s. Von 

"-(('Etdij~, 2. (cpEl60/La,), nicht schon end, scho
nungslos, nicht sparend, nicht achtend, aba. u. 
'l:"LVOi. '1:"0 ltcpet6es Is '1:"011 .D-ava'l:"oll die Todesver
achtung. - Adv. -wr;, ion. -EWr;, Il) schonungs
los, hart; &cpet6ws OIinOV IiZEt,!, sp. sich selbst 
nicht schonen, sein Leben dran wagen b) in 
Menge, reichlich. c) unverzagt. Kompar. acpe£-
6SarEQoII, Superl. dcpH6sa'l:"a'l:"a. Dav. 

"((,Et6la, iJ, N. T. Schonnnglliosigkeit, Harte. 
"((,E;et;EOV (ansXop.at), man muB sich enthalten. 
"f9~).Eta~ -q, sp. Schlichtheit, Einfachheit. Von 
a-q,EA.ijr;, 2., (vgl. cpEUEVS), eigtl. nicht holperig, 
dah. einfaeh, schmucklos, schlicht, nEQl 'l:"t; 
Bubst. '1:"0 &cpeUs die Einfachheit. 

"((,-fA.;eW, ion. "7C-~).;ew (s. E'l.XOl), fortrei6en, weg
schleppen, fortziehen, aussaugen, (ano)t:"t"o~ von 
etwas, iibertr. Inl n zu etwas hinziehen. 

"(('EA.OT'1/r;~ iJ, N. T. = acpilEtOl. 
"(('-E).td;w, im N. T. = &nelnl~ID. 
Ii<l'E'l'Or;, '1:"0, u. selten 6 Ii((,EVOr;, ep. reichlicher Vor
rat, Reiehtum, V(>rm1igen. Dav. &cpVEtoS u. e-o
'1/cpev1]S, w. m. s. 

Iitp-EQ;e1:0r;, 2. poet. ausgeschlossen, abgewehrt. 
"(('-~{!tr:w, poet. weggehen, wegschleichen. 
1i-((,EQTOr;, 2. poet. unertraglich, verderblich. 
"(('~(J(pOr;, 2. der EntlasBung, Ruhe gewidmet, 
~/LiQa Ruhetag, Fest-, Feiertag. Von 

Ii(('E(1tr;, ECl)S, iJ (dcpl'1/u,£) , 1) Entlas8ung, Los
lassung, Freila8B~ng (beides aueh Plur); der Ur
laub; im N. T: Vergebung, cl:/L«QtLWII. 2) sp. Ent
sendung, das Abschie6en von Geschossen. 

~(('E1'al u. 11(('~~at, WII, ai, Ort am Busen von 
Magnesia. [loszulassen. 

"(('ET~Or;, S., Adj. verb. von &cpl'1/p.t, zu entlassen, 
1i((,ET:or;, 2. (&cpl'1/p.'), losgelaljsen, bes. von Tieren, 
~wl einer Gottheit geweiht. 

1i.(('t!V;eTo~, 2. ep. = acp'llll'l:"os. [sengen, b) r1isten. 
Ix(('-EVW (EVOl), poet., Peif. pass. IjcpE'IIp.evos, a) ab
"((,-~l/Jw, att. '. abkochen, = ion. &ns'ljiOl, s. d. 
"(('n, 1j,'·I) (&nrID), ion. das Anziinden, neQ~ lvX

IIOlV &cpas um die Zeit, wo man Licht anzundet, 
mit Einbruch del' Nacht. 2) (&n'l:"o/Lat) das Be
riibren,. Ergreifen, der Griff (in die Saiten), Ge-' 
fiihl; N. T. das Gelenk. 3) sp. der Staub, den 
die Ringer' sich anwerfen, um bessel' fassen zu 
k1innen. 

«((,-"Ii'EOpat, ion. 1x7C-, 1) we g z i e hen, iiberh. vor
angehen, anfiihren, 'l:"wos. 2) ·erzi!.hlen, ausein
andersetzen, erklaren; ion. Perf. pass. '1:"0 &n'1/l"'/
P.EVOV das Angefiihrte. Dav 

a(('ni''¥Jpa, '1:"0, ion. "tr:-, u. "tpiji"1/(Jt~, eIDS, ~, sp., 
ion. «tr:-, toS, ~, Erzahlung, Bowohl das Er
zi!.bIen als das Erzahlte. 

"((,-'¥J61JJ'w, sp. versii6en. 
"((,-"z;ew, hingelangen; sich bezieheri auf etw. el'i n. 
"(('-1l).[S, ll.ltlich,· ion. lini)lLs· 
"((,-"zpEPOr;, S. e{l/£at), ep. Pa.rt., entfernt od. abo' 

gesondert sitzend. 
"qI-"IPFQEVW, den Ta.g iiber anwesend sein. 
"((''¥Jvta;w (~VllX, 'l:"d), Bp. den Ziigel abwerfen, 

durchgehen. [schiitze, Apollo. 
"((,ijT(fIQ. OQO~, 6 (&cpl'1/p.t), ep. der Entsender, Pfeil
"ql8-aQ(Jia, ~,sp Unvergii.lIglichkeit. N. T. auch 
Unverdorbenheit, Laute'rkeit. Von 

1i-(('8-aQTOr;, 2. (cp-D'EIQID), sp. U. N. T. unvergang
Hch; '1:"0 a. das Unvergangliche = die Gottheit. 

1i-((,8-Ei';eTOr;, 2. (cpfMno/Lat), poet. lautloB, still. 
1i-(('8-iT:o~, 2. (cp-D'lvm), ep. poet. u. sp. unver-
ganglich, ewig. 

1i-(('8-0i'yor;, 2. ion. poet. u. sp. lautlos, stumm. 
"-((,8-oP'¥JT:Or;, 2. poet. unbeneidet. 
"(('8-ov£a, iJ. 1) Nt'idlosigkeit, Bereitwilligkeit, 
Vollmacht. 2) tJberfiuB, Menge, Fiille, ds licp-D'o
vIa" im tJberfiuB. Von 

1i-(('8-ovor;, 2. (Komp. auch &cp-D'ovianQos, Superl. 
-{ara'l:"os), neidlos, d. i. a) frei VOn Neid, frei
ge big; ergiebig. gespgnet, Iv 'l:"ois licp-D'Ov.IDrarOts 
a'l:"Qa'l:"OnSBEVEG-D'at d. h. in den gesegnetsten Gegenden. 
b) unbeneidet. c) reichlich gespendet, hn tJber
fiu6 vorhanden, reichlich, hinlanglich, 111 &cp-D'o
VOLS PLO'l:"r,VEW im tJberfiuB leben, voliauf zu leben 
haben. noMIS "a~ I1cp-D'ollos od. I1rp-D'ovos 'Kal nol.vs 
in hinlang1icher Menge. 

"((,8-oQla, iJ, Unverdorbenheit. N. T. (var.). 
'~qI,6pa, iJ, u. 'a(('t6pa,. aL, attischer Demos der 
Phyle Leontis. Einw. Jt(('t6vuior;. 

"(('-16Qvpa, ~O, sp. Nachbildung, bes. von Bild
saulen u. Tempeln; Ablage, Filiale. Von 

"((,-16(11\01, poet. anderswohin versetzen. 
"(('-l6t/wGtr;, iJ (L6QOID), das Schwitzen, in Bchweill 
geraten. 

"(('-tE{!OW. poet. u. sp. absiihnen, weihim. 
a.((,-i'1/pt [£], ion. a.tr:-l'1/pt (s. f''1//Lt) , Impf. 1. ag. 
1}cplEw u. licpIE£v, II. sg. f}cpl lit U. &cpiEt, 3. pI. i}cpi
Eaall u. &cpiEGall, Aor. med. imper. &cpoii, acpEa-D'E, 
ep. (auch in tmesi) Impf. &rpls£, Aor. indo 3. sg. 
&cpS7j"E, 8. duo &cpi'l:"'1/II, conj. S. sg. &cp7]rJ U. &cpElI, 
ion. Impf. &nlEt, &nleaOlv, ferner &n7]tiID, &nijxa 
anES, linEls, &nEl-D''1/V, It.nEl/L'1/v (Plqpf.), 8. Aor. pass: 
TJCPlli-D'1Jv u. im N. T. auch Pras. licp 100 , Impf. 1jcptOll; 
Perf. pass. &cpEOlp.at, Aor. pass. licpE-D'7JV. 

. I) Akt. u. Pass •• 1) trans .• a) wegsenden, 
a) entlsssen, 'l''IIva;"a verstoBen, sich scheiden; 
abs. die Versammlung entlassen, SchhiB erkla
ren; ~nl t:"t od. mit Inf., fJ) weg-, abschlendern, 
bes. von Wurfgeschossen ('I:"" icptE/LEva), ZEQOS aus 
der Hand; Pass. auch: entspriihen, i') entsenden, 
her a u s I ass en, linos, CPIDV1}V ertonen lassen' 
"" 'l:"Elos &cp.; was prophezeit er?; fallen lasse"i.: 
(Tranen) vergieBen; -D''IIp.6v, OI]'l'1j'lf Iil'S '!:"tva gegen 
jmdn. auslassen; 1/J'IIX7]v aushauchen, 6) los
lassen, fr e i I ass e n 'l:"WV OIlX/Lal.O,'I:"Olv einige der 
Gef., (mit u. ohne 11Ev-D'EQOII, freisprechen, be
freien, 'l:"WOS von etwas, auch nvl.; das Schiff 
seinen Lauf nehmen lassen, sis '1:";' nElaros in 
See lassen, scheillbar intr. auslaufen, in See 



gehen; ~tt1nO'P El'~ n sieh auf etwas werlen 
• b) iibertr. a) fiberlassen, gestatten 'l:wl n" nva 
anonUEw Hdt.; dem Pferde die Ziigel lassen, 
~) erlassen, verzeihen 'l:w1 ai'l:lrl'I1 Edt., verzeihen, 
mit Inf., auch mit p'7], r} sein lassen, unter
lassen, O(lr7]11 aufgeben; 'Verlassen, vernachlas
sigen, nieht aehten, iibergehen • 2) intr. nach
lassen, aufhoren, mit Part., etwas zu tun. 

II) Med. acpiEIl-a" • 1) ablassen (?:i)t'PCtW acpoil 
Soph.), sieh losmaehen von etwas (n'Po~), tren
nen, aufgeben etwa:s, Tl. 2) entkommen 
• 3) abs. Hdt. a b s cg e In, weiter:segeln. 

acp-,,;eavro [.x], ep. Nbf. fUr Priis. und Impf.zu 
i,cp_t;eVEOll-at, ion. Wi;-, Dep. med. Fut. c'tcpl~op,at, 
Aor. acpf)to[.t1jV, Perf. aq;Trp,cn ion. Perf. 3. pI. ani
%aTlxt, Plqpf. ani)taTo, buk. Imper. aor. 2. ag. &cpl
xevGo, hinkommen • 1) ankommen, wohin 
gelangen, i~ 'l:oaoil'l:ov 'rvX1j~ so weit im Gl.; 
libertr. vo1:t Zuatanden: fiber einen kommen, einen 
befallen, eintreten; auch zuriiekkehren; i~ 1.0-
rOV~ &cp. 'l:W' mit einem in ein Gespraeh kommen 
Hdt., O't/x 101WV acp. nfl' sieh mit einem hespreehen 
Eur .• 2) in einenZustand geraten, gelangen, 
el~ navTa, inl nav'l:a alles versuehen, i~ o~v spitz 
zulaufen Hdt., i~ dUrov &cpl)tETo '1:0 GT(la-rEl1p,a 
vn'1j{tijval fast ware das Reer besiegt worden 
'l'huk.; ~i~ "'0 l'aov nvi es einem gleiehtun Xen., 
is IiXl-os nul mit einem in Feindsehaft geraten, 
Ddt. l"aX1j~ acp. TWt mit einem in Kampf geraten 
Hdt. Dav. 

acpi;ef;ro(b 0(10'0, d, poet. der SchutzHehende. 
a-cptAara8-o~, 0, ~, N. T. das Gute oder die Guten 
nicht liebend. [habsiichtig. 
a-cptAaQrVQO~, 2 .• , N. T. u. sp. nicht geizig, nicht 
a-cptAnOOVO~, 2. sp. nicht genui3siichtig. 
a-cpiArtf;Or;, 2. poet. ungeliebt. 
acptAia, 1}, die Freundlosigkeit. 
a-cpLAooOSO~, 2. sp. nicht rtihmsiichtig. 
a-cptAoir:Aov-da; 1}. sp = acp,J.oX(lTll£a'l:lct. 
a-cplAor;, 2., 1) f r e u n d los 2) nicht befreundet, 

unbeliebt. Adv. -i)..ro~ 1) ohne FreUnde. 2) ungern. 
a-cptAOf;lll-O~, 2. Adv. acptAoTlll-rol;, ohne Ehr
geiz, ohne edle Bestrebungen, n'(lOS n, ohne Edel
mut, OV1C acp,lonp,os nicht wenig kostspielig. Subst. 
-cO acp,lo~,p,o" der Mangel an Ehrgeiz. 

a-cptloXQ'l'jll-tiTia, "1J, Verachtung des Reichtums. 
acptst~, EWS, ~, ion. a1l:-, tog (acp')tvEOllctt), 1) die 
Ankunft. 2) die A breise, das Reisen nach einem 
Orte. 3) poet. daB Schutzsucben, Hilfeflehen. 

acp-11l:1I:a~Oll-at,sp. u. acpt1l:1I:Evro, wegreiten, da-
vonreiten, auch zuriickreiten. 

acp-"1I:1I:o~, 2. ungeschickt zum Reiten; ungeeignet 
acp-l1l:f;all-"t, s. anonsTop,cu. [zur Reiterei. 
Ilcp-tl1T;aro, sp. = acplCf'l:1j[.tt, Part. acptG'l:ihv. 
('qy-it1f;'l'jll-t, ion. a1l:- ., I) trans •• ,1) Akt. U" Pass. 

(anOa'l:7]CfW, ansG'l:1jGa, anBG'l:al-Tlv), wegstellen 
• a) entfernen (Hdt. 9, 23 erg. 'l:OVS £'n'n'OVS), n
'Pa G'I:(la'l:1jr{as absetzen, iav'rov ana nvos sieh 
einer Saehe versagen - b) fernhalten, ab
wenden 'ta b,apol&s 'l'huk.; '1:1 ets n etwas in 
Sieherheit, wegbringen • c) abtriinnig machen, 
entfremden, abbringen,'l:wos und ana nvo. 
von etwas • 2) Med. acpiGTCX/La, m. Fut. c'tn:o-
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G'l:7]CfO[.tct', A,or. anEGT:1jGal£1jV • a) n'v1ihv von seinen 
Toren absehlagen Eur .• b) sieh (sibt) a.b- od. zu
wagen lassen, sieh bezahlen lassen, '1:0 X(lEioS 
(Boses mit Bosem) vergelten Hom. 

II) intr. acp-it1"tiill-at, Fut. a:7roG'I:1)Gop.a', Aor. 2. 
act. an'EGT1jV, Perf. acpsGT:1jXct usf., Fut. 3. a9'~GT7]~W, 
Adj. verb. anoG'l:a'l:sov, ep. Perf. opt. acpEa'l:ai1j, part. 
&cp~G'l:aOTES, Plqpf. acpEG'l:7]1IH u. acpsaTctGC1W, ion. 
Perf. &:7rsG'r1j)ta usw., part. anEanihTES, Plqpf. an's
GTaGa'l1, wegtreten • 1) sich enifernen, Ii)t nVQ1V; 
in den Pratt. fern stehen, sieh unterseheiden, 
abs. und nvos von etw. • 2) 'l:wOg stch awer 
Sache entziehen; von etwas abstehen, auf etwas 
verziehten, n'lli jmdm. zugqnsten, etwas verlie
ren, ablassen, abs. u. n"o., z. B. cp(llwihv die ,Fas
sung verlieren • 3) von e i n em (nvo., &no 
TWO.) abfallen, aba. acpEG'l:t»s, ein Abgefallener 
und auch ein davongelaufener Sklave; n(los, Bt. 
Twa iibergehen zu. 

acpAat1f;OV, '1:0 (cp1a~w), ep .. u. ion., eigtl. was die 
Zertriimmerung verhiitet, das gottgeweihte Bildnis 
u. die damit verzierte Spitze des Sehiffshinterteils, 
der Knauf (allch im Plur. fiir ein Schiff). 

a-cp;.Erll-avt:o~, 2. sp. ohne Schleim, ohne schlechte 
a-qyAE;ef;Ot;, 2. poet. unverbrannt. [Safte, gesund. 
aqyAOtt11l-0~, q, ep. Schaum, Geifer. 
acpAvaQOI;, 2. 8p. nicht geschwatzig; ernsthaft. 
aqyvEtO~, 2. u. 3. ep., u. «qyvE6~, 3. poet. (acpE'POS), 
reich, vermiigend, begiitert, 'l:WOs (auch 'l:wl) 
an etwas. 

aqyvw, Adv. (vgl. acpa(l), jahlings, pliitzlich, un
verllehens. 

"-CPOtl'l'jTO~, 2. poet. u. a-cpo{JOI;, 2., Adv. -o{Jrot;, 
1) unerschreckt, TWOS von etwas, furchtlos vor, 
unbesorgt um jem., etw. 2) keine Fureht ein
fliii3end, zahm. Dav. [etwas. 

acpo{Jia, 1}, sp. Furchtlosigkeit, iJ'1tf(l 'l:LVOS wegen 
acp-od'o~,i], ion all-, a) A b mar s c h, Abzug, bes. 
auch Riickmarsch, Riickzug, ol')tabE. b) der Platz 
zum Riickzug. 

a-cpol{Jav"to~, 2. poet. ungereinigt, unrein. 
acp-oll-1Uro, sp. sich (von der Unterhaltun£l ent

fernen. 
IlCP-0ll-owro, 1) ahnlich. machen, nachbildcn, 

n'(lOS n, iC1lvr:1ji '1:' sich etwas ahnlich od. gleich 
vorstelIen, EavTo'P n'(l0f: 'l:L etwas an sich selbat nach
zubilden suchen; sich in etwas verwandeln. N. T. 
Pass. ahnlich werden. 2) vergleichen, '1:£ "&LV'. 

a.cp-0ll-0lrop.a, '1:0, daR Ebenbild. 
acp-01l:Al;ro, 1) sp. der Waffen berauben, ent
waffnen, 'l:w&s. 2) Med. ep. sich entwaffnen, seine 
Riistung ablegen. 

Ilcp-o(laro (8. O(l&:w), ion. a1l:-oQEro, Impf, ant»QEov, 
&nt»Qw'P, Aor. &n-tijeiv, -1) Akt. a) wegblicken, 
wegsehen, zuriickblicken. b) von ferne sehen, 
nach etwas hinsehen, etwas(d) erblicken, seinen 
Blick auf etwas richten (auch im libertr. Sinne), 
und zwar :7r(lOS, EI'S 'l:wlJ/ od. n, iiberh. nach etwas 
gekehrt od. gerichtet sein. 2) Med. poet. aus
schau en, '1:£ nach etw. 

a-cp6Q'I'j"to~, 2. (cpO(lsw), 1) unertraglich. 2) sp. 
woran man nicht tragen kanJi, '.a(37]: 

acpoQia, ~ (&cpO(!os), Unfruchtbarkeit. 
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a.-oQi~ u. ep. cb;-OVQl~ro (o(ll~w), 1) abgrenzen, acp(lEro, ep., Impf. ep. acp(lEOV (&cp(los), Bchiiumen, 
a) trennen, n"og od. &no '1:£"0'0 von etwas. b) feat- G'l:7]4I-Ea an der Brust. 
setzen, bestimmen, definieren. 2) a b son d ern, a-qyQn"troQ, 0(10'0, 0 (cp(l1j.,;(l1j), ep. stammesfeind. 
insbes. 8) ausschliei3en, ras verweisen, ?:L/Las .acpQi;ro, poet. u. sp. = acp(lEw. 
schmalern. b) erobem, x&'(!av. c) auserwiihlen, N. T. -'1CPQL;eavo~, d, sp. AfricanuB, Bein. der Scipionen. 
3) ep. &n'ov(ll~ro, a(lov(las, s. bes. u. anctv(laQ1. -'1cpQo-rEVEta, 1], die Schaumgeborene. 

acp..o(l,Mro, 1) Akt. intr. a) au fb r e c hen, losbrechen, IlcpQod'lt1ta~ro, der Liebe geniei3en, n'(lOS 'l:L Liebes
abs. (Ii,,) 'l:WOS von einem Orte, und n'ET(lav zum verlangen haben. Von 
tiberfall. 1) sp. wegtrachten, ablehnen, verzichten. acp(lOott1LO~, 3. zum Liebesgenui3 gehiirig, 3(1110'0 
2) Med-P!I>ss. abs. aufbrechen, wegreisen, nach- ein Liebesschwur; 'l:a acp(lo~I(jLct, a) Liebesgenui3, 
kommen, z. B. vctilcpw hinwegstiirmen, hinwegeiIen. '1:£'110'0 mit jmdm. b) die Geschlechtsteile. Dazu 

I:cp-oQIl-n, iJ, A usgangspun kt, dah. a) Stiitz- -'1CPQ0d'it1IOV, '1:0, a) Tempel der Aphrodite. b) Statue 
pUIl.kt, Haltpunkt. b) iibertr. Mittel, Hilfsmittel, der A. c) 'l:a J1.CP(l. ~est der Aphrodite. Von 
Handhabe, Veranlassung, Trieb, Notigung; Ge- -'1cpQooi"t'l'j 1) Aphrodite, Gottin der Liebe, des 
legenheit, Ausprnchauf etwas, abs. od. 'l:1'POS, EtS LiebesgenusBes, der Anmut u. Schiinheit. In Ky
u. n'(lOs. n zu etwas, insbes. Geldmittel. das Be- them hatte sie herrliche Tempel, dah. KV4tE~ELct. 
triebskapitaI .. c) Stoff, Thema einer ~de. d) sp. 2) iibertr. poet. u. sp.Liabe, Liebesgenui3, iiberh. 
(ala Gegensatz zu d(lp,1j) Abneigung, Abmahnung. Genui3, Freude. . ~r..akonika. 

acp-oQIl-'l'j"tt;eo~, 3.ap. wegtrachtend, nicht begehrend, -'1cp«!oof"tia (-Cflct), ~, sonst nicht bekannter Ort in 
ablehnend; tJv"ctp,tg die Fahigkeit des Nichthe- acpQO'J1EW (acp(lQ1,,), nur Part. praes., ep. unverniinftig, 
gehreDs, Ablehnens. toricht sein oder handeln. 

acp-oQIl-l~oll-at, poet. Med. , flails Xl-ovos seine ~-CPQovn~,. ,80S, 0, 1}, sp. so:genfrei. 
Schiffe yom Lande absegeln lassen. acpQoVTtt1f;Ero, sorglos sem,'l:wos um etwas; 

a-cpoQIl-t~"to~, 2. poet. obne Zitherspiel. 3nws nicht danach fragen, dai3 od. wie. Von 
acp-oQIl-o~, 2. (O(lp'7]), poet.abziehend, enteilend. a-CPQo"f;lt1"tO~, 2. poet. u. sp. unbed.acht, un
a-cpoQO~, 2. (cpE(lW), 1) unfruchtbar. 2) poet. un- vorbereitet. Adv. -Lt1f;ro~, a) ohne tiberlegung, 
frnchtbar machend. unbesonnen. b) mit ~XEW auch: unbekiimmert, 

Ilcp-Ot1tOaJ, ion. a1l:-,. durch Reinigungsopfer eine 
Schuld hehen, entsiihnen, 'l:L"a,. gewiihnl. im 
Med. aqyot1toOll-a", iOi' a1l:-, 1) sich entsiin.nen, 
aUB religiiiser Scheu zuriickweisen, 'l:a~ &(!as die 
Fliiche aufheben. 2) sich einer heiligen PHicht 
entledigen, erner Gewissensptiicht geniigen, abs. 
od. 'l:jj I-EtP gegen die Giittin, lOrLl);' '1:£ dem Ge
bote eines Orakebpruches geniigen, ihn piinktlich 
beobachten" 'l:1J'P e~O(lXWCflff der eidlich iibernomme
nen Pflicht geniigen. 8) aus religi1isen Bedenken 
vorschiitzen, ~l. Dav. ' 

Ilcpot1lrot1ct;, iJ. sp. Entsiihnung, acpoCfIt»CfEWS l'11E)tct 
um dem' Gewissen zu geniigen, a.uch zum Schein, 
obenhin, 'I:'p,ijs acpOCflllICfLS leeres Ehrengeprange. 

a.-qyQtioEro, ep. unverstandig sein, uniiberlegt reden 
od. handeln. Von 

"-CPQao1j~, 2. ep., u. ep. Adv. -d'iw~ (cp(la,op,a,), 
uniiberlegt, unbesonnen, unbedachtsam, unver
stiindig; besinnungslos. 

aqyQdol'l'j, ~ (acp(lctbew). ep. Unverstand, Torheit, 
Unbesonnenheit, Unachtsamkeit, Unkunde, Uner
fa.hrenheit; "&'''Og'in etwas. Oft im Plur. 

acpQaoll-ro'JI, 2. ep. n. P0El$. 1) = acp(lC1lb7]s. ,\ 2) m. 
Inf. unerfahren im -, nicht verstehend zu -. 
a~Qal"w (/Xcp(lwv), ep. u. sp. = acp(!ct~ew. 
a-cpQa;et;ot;, 2. (cp(laCfCfw), unverzaunt, unbefestigt, 

schutzlos, von Schiffen: ohne Verdeck, von Per-
sonen: ungeriistet, 'ohne Schutz. . .. 

-'1CPQav~o~~ Riimer, a) AEiJ)ttOS, Anhanger des Pom
pejus. b) Xllwl', Centnrio im Partherkrieg 161/2 
n. ehr. 

a-cpQ«qll-w'II u. Adv. -Il-ovro~, poet. = acp(lctbns. 
IlCPQat1"t~, 2. (cp(l«&w) ion. u. poet., Adv. -a(J"tro~, 
unwahtnehmbar, unbemerkbar, geheim, unbe
greiflich, unerwartet; wahnsinnig. 

Benseler, 1Il".-dtsch. [2611] 16. Auf!. , 

sorglos sein. 
aCPQo~, 0 (verw. mit op,{I(lJ)s u. lat. imber), Schaum, 
Geifer, im Plur. Schaumblasen. 

IlcpQot1i,v'I'j, ~ (acp(lwv), Unvernunft, Unbeson
nenheit, Torheit; tiirichte Keckheit, :7r(lOS TWct, 
auch Be8innungslosi~keit des Rausches, Xen. Cyr. 
4, 2, 41. 1m Plur. Aui3erungen der Torhcit. 

a-qy«!ovQo~, 2. unbewacbt, ohne Besatzung. 
aCPQwo'l'j~, 2. (~lbos), 8chaumartig. 
a-qyQwv, 2. (cp(l7]v), Adv. -ovro~, Komp. -EG't"f(lWS, 
unverniinftig, Wricht, besinnungsloB, toll, wii
tend. Subst. d &cp(lov die Unvernunft, daB Un
verniinftige (derKiirper). , 

acp-voQal'J10ll-a", poet. sich abwaschen. 
Ilqyv'l'j, ~, die Sardelle, Gen. plur. -vw'P. 
a-CPWlt;, 2. Adv. -vw~ (cpvro), ohne natiirliche An
lage, unbegabt, n(lOS "&t; TO aihpa ohne kiirper
liche Anlagen. Davon 

a-qyvta, ~, Bp. Mangel an Begabung. 
If.-qyv;ef;o~ 2 (cpEVrW), a) unentfliehhar, unent
rinnhar. b) von wo es kein Entrinnen gibt, i" 
acpv)t'l:rp ~XfCf4ta£ nicht entkommen kOnnen. 

acpvAa;e"tEw, keine V orsicht anwenden. Von 
a-cpvAa;eTf)~, 2., t) unbewacht, ungeschiitzt,ohne 
Besa.tzung. 2) sich nicht hUtend, 8orglo8 (Ntr. 
als Adv.) Sub~t. '1:0 acp. Sorglosigkeit in der Be

< wachung. 8) wogegen man sich nicht schiitzen 
kann, unvermeidlich. Adv. -~f;ro~, ohne Vor
sichtsmaBregcln Zll treffen. Dav., 

aqyvA«Sla,. ~, Mangel an Wachsamkeit, Sorglosig
keit In derBtlwachung, Unacbtsamkeit. 
lkCPVAAO~, 2. ep. poet. u. sp. blatterloll, entblattert, 
ohne den (Jlzweig. 

acp-v1l:vl;ro, poet. U. sp. aus dem Schlafe wecken. 
Pass. aus dem SchIafe erwachen. 

acp-v1tvoro, N. T. einschlafen. 
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«tpVt1rEt:Or;, 0, ep. Schlamm, Geroil. «X~lt1r,la, ~, 1) Undap.kbarkeit. 2) Verkleinerung. 
li.-q)'Vt10t;, 2. (91va&co), nicht bliihend. 3) Mangel an Anmut. 
«tpVt1t1W, l!'ut. &9106S01, dor. &91vsw, u. «tp~w, ep. «xaQtt1Tot; u. «XUQtTOt;. 8. tiXIXQtS. 
u. poet., Aor. l]91vl1a u. ti91vl1tIa, imper. lX91vtI- ~xa(!1'al, w'/J, ai, ein Demos der att. Phyle Oineis. 
tIo'/J (ebenso Med.), (ano u. Wurzel von ailm III.) Einw . .xxaQJ>Evt;. liXIXQ'/Jij6t in Acharnii.. 
dur(}h SchOpf en nehmen, schijpfen; opes auChau- "xanlt;, OV, 0 [ei a]. sp. der Achat. 
fen, sammeln, 110i fUr dich, n. 1, 171. «-XElp,aTot;, 2. poet. frei von Sturmen. 

«tp-Vt1TEQEW, sp. 1) Akt zu split kommen; 2) Pa~s., Ii.XElf/o 0, iI, u. &XI'I(1)S, sp. ep. = &XEtQOS. 
Part. Perf. -7jp.E'/Jos entzogen, vorenthalten, N. T. "XEi(!'YjT;Ot;, 2. poet. nicht von Menschenhandge-
~tpvur;, tos u. EIilS. ~, Stadt auf der Halbinsel macht (v.I.). [gemacht. 

Pallene in Chalkidike; Adj. -rpv'faios. «-XEt(!oJ(ol'YjT;Qt;, 2. N. T. nicht von Menschenhlinden 
«cpvw, s. a9106l1a01. li.-xelQOt;, 2. ohne Hlinde, t'1¥ lX%Et~a der Riicken. 
«-tpl~t:or;, 2. p()et., u. li.-tpW1'Or;, 2., Adv -W1'Wr;, «-xEl(!WT;or;, 2. unbezwungen. 
1) lau·tlos, sprachlos, stumm, mit Gen. -ri'js &Qfts 1txElljJor;, 0, ep . .xXEAWWr;, 1) der gro6e Flu6 
zu dem Fluche.. '2) sp. 'fO &91(jI'/Jo'/J (sc. 7Qap.p.a) Griechenlands, der, vom Lakmongeb. kommend, 
der Konsonant. Dav. Akarnanien u. Atolien scbeidend, ins Ionische Meer 

«tpw1'ia, ~, Sprachlosigkeit, das Verstummen. flie6t; oft als Stromgott erwii.hnt. 2) N. anderer 
li.-tpW1'Or;, s. &:91&l'/J7j~os. Fliisse, z. B. in Phrygien n. 24, 611. 3) poet. 
«-tpWUt1T;Or;, 2. (9101~i~m), sp. unerleuchtet, unerhellt. meton. fUr Ursprung der Fliisse u. Gewiisser, u. 
axti, dor. poet. = .qX1). fUr das Wasser iiberh., Eur. Bacch. 625 Dav. Adj. 
Jixati'Yj, iI (&xos), Bein. der Demeter in Attika, die liXE1lilts, fem., -lBES n01Ets Stlidte im Flu6wasser. 

Trauemde. Ii.xE(!ffor; [&1, ~, auch 0, ep. u. poet. 1) der Wei6-
4xattP'Yj, ~, sp. poet. der einjlihrige Hirsch, Spie8er. dorn crataegus oxyacantha, auch zum Einzaunen 

iiberh. Hirsch. benutzt. 2) der wilde Birnbaum. 
. .xxalpE1''Yjr;, EOS, OVS. 0, Vok. lixai,u'/JES, 1) myth. JtXE(!ffoV6Wr;, 0, Einw. des att. Demos liXEQBovs, 

Ahnherr der persischen Konige. 2) Vorfahr des zur hippothont. Phyle gehOrig. 
Darius urn 61)0. 3) Bruder des Xerxes, Statth. in aXEQwlr;, lii'os, iI, ep. die We16pappel, Silberpappel. 
Agypten. Da.v. • .xXIi(!w1', O'/J'fOS, 0, Acheron, 1) (Abgrund od.) l!'lu6 

JtX~NJ,E1'iffat, oi, Familienverband des persischen in der Unterwelt, in den sich der Pyriphlegethon 
sta.mmes der Pasargadai, zu welchem das persische und der Kokytos ergie6en. 2) FluS in Thespro-
Kijnigshaus gehOrte. Dazu tien, derins Ion. Meer sich ergie6t, jetzt Mavro 

Jtxatp~1'Wt, ol, sp. poet. ='Perser., Potamo. Dav. a) JtXE~OV6Wr;, 3., liXEQova[a IIp.'/J7j 
JtXl.CtOr;, 3. achaisch, Achivus. ot :txa£ol, al lixatal in Thesprotien, vom Acheron durchflossen. b) XXE
Achaer, Achlierinnen die Bewohner sowohl der (!ov6uir;, aBos, iI, Up.'/J7j gro8er See in der Unterwelt; 
pelopbunes. als der thessal. Land8!'haft Achaja, letz- XE(lQ6'/J7jGos Halbinsel bei Heraklea in Bithynien. 
tere gew. lixatOl ~3-'wl'at, poet. oft Griechen, Grie- 4XET;dt;. ov, 0, auch &Xlt-&, dor., att. ,iJxi'f7js (~xsm), 
chinnen iiberhaupt. Dazu Fem. !fxa:uat;, a80s, iI, 1) tonend, singend. 2) Zikade. 

Jtxatir;, ltJos, i}, ~chiiisch, 11 liX. das achiiische «XEVW1' u. aXEW1' [a] (ftxop.at), ep. u. poet. Part., 
Land od die Achlierin, .xx"weor;, '3. u. att. JiXm- lichzend, sic h h arm end, betriibt, trauemd, aba. 
~or;, 3. achliisch. wie Soph. El. 159, -Dvp.6'/J, xij(l im Herzen. 

a-xal.i1'Or;,2. poet. u. sp. ungezii.umt, zugellos. «XEW [a], dor., s . .qxilJJ. 
a-xaheEvT;or;, 2. poet. nicht von Erz geschmiedet. ax'lj1', i'j'/Jog [d], buk. arm, durftig. Dav. 
Ii.xaA~or;, 2. poet. ohne Erz, mit Gen. lIIanlBm'/J «X1'/1'la [a], q, poet. Armut, Entbehrung. 

ohne das Erz der Schilde. ax8-Ewor;, 3., Adv. -ws (lXX-D'os),Iii.stig, unangenehm. 
axtip'Yj, 'lj, sp. Kiste, Kasten, pers. HohlmaB. «XEhJff(iw, o'/Jos,iI, = "X-D'os, Belastigung, B£' &x-IMj-
aXlb'ljr;, 2. (a intens, xal'/J01) , poet. u. sp. weit- Bova zur Krlinkung. 
klaffend, hians, mit off,mem Munde; iiberh. weit Iix8-opal (&X-D'Es s. lXxll'os), Dep. pass. Fut. ttX3-i
ausgedehnt, unerme8lich. 60p.IX' u. &X3-E6.fh}ao~at, Aor. 7JX-D'i63-7jv, belastet, 

a-xaQa~wTOr;. 2. sp. nicht verrammelt, unverschanzt. 'besehwert sein. 1) belastet, be fr a ch te t sein, 
li-xaQtr;, 0, i}, -(!l, 'fO, Gen. t'fOS, axa(!U1TOr;, 2., '/J7jvs Hom.; -r(lanE~a t'vQov Xen. 2) iibertr. a) von 
und ion. und sp. /,xaQtTOr;, 2., nieht anmutig, Schmerzen (MV'/J'!I6t) gequiilt seln, xii(l im Her-
1) unangenehm, unerfreulieh, traurig, %aQts zen, i1'1Y.osschmerzlich empfinden. b) betriibt, ge
&XIXQLS ein unbelohnter Liebesdienst Aesch., XIX- drUekt, unwillig sein, sieh irgern, ziimen; mit 
xijs 7VVIXtll.og XaQw &%a(lw (ttnro1E'fo) dank einem Part. iiz3-E'fO oQw'/J e1' sah es ungern. 
sehleehten Weibe kam er urn Eur. 2) a) un- Ii.x8-or;, EOS, OVS, t'o, Last, Burde, 1) Ladung, 
Ilankbar, b) nngedankt, ungelohnt. 3) gna- Fracht, Belastung. 2) iibertr. Beschwerde, 
denlos. Komp.&xaQi6'fE(lOsn. IIIXaQtl1'fO'f&QoS, Superl. Miihe, Kummer, Greuel. 
&1IXQ£'fro~IX'fOs - Adv,axa(!ioTwr;.I) ohne Dank, "X8-0tpO(lEW, sp. eineLast tragen, beschwert sein. 
o1J1t IIIZ. ifXE£ /Wi 'f£ zQOS 'fWOS es bleibt mir etwas Von 
nicht unverdankt von einem. 2) ungern. Dav .. «X&o-tp0Qor;, 2. (91E(lIJJ), ion. lasttragend. 

«xa(ltiJdw, undankbar sein, n(lOS -rl'/Ja od. 'f£lIi .xXtAAEVr;, poet. auch JtxtAEvr;, Ems, ep. 1}os, 0, 
sich einem unwillfahrig bezeigen, und oMs'/J &X. Achilleus, des Peleus u. der Thetis Sohn, Anfiihrer 
'fl'/Jl einem keine GefaUligkeit abschlagen. Dav. del' Myrmidonen. Da.v. Adj. }!xll..1etOr;, 8., 8(16"o~ 
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Halbinsel an der Mundung des Borysthenes. 'fa Praepp. Eis, nQOS u . .on6, h) von der Zeit, II: x'/Js
liXlUELa (sc. &191tl'«), bas. feines, vornehmes Brot, 91IXOS bis tief in die Naeht Hom., &XQt na'/J'fOS be
Ratsherrenbrot. stiindig , e) von dem Mall sowie von der Art und 

.xXil.AfL01', ion. -1jwP, t'6, fester Ort a) baim Weitnr, liXQt ~ijs ltI7js gleich weit, "X(lt 'fOV 3-0(lV
Sigeion, mit Ach. Grab (Her., An.). b) bei Smyrna PfJ6(tt bis zurn Beifallklatsehen Dem. 3) Konj.ftXQt 
(Xen. Hell.). ( (oii), bis, bis daB, bis wieweit, so lange als mit 

I:t.XlTW1', Gen. m'/Jos, 2. obne Leibrock. Ind. u. Konl. mit &..,. 
«XAat1'la, iI, poet. Mangel eines Oberkleides. Ii-X(!o1'or;, 2. sp. zeitloB, 
li.·xAOOr;, 2. poet. nicht griinend. Ii.-X(tV60r;, 2. ohne Gold(schmuck). 
aXAvO~tr;, 'E6aIX, i'/J, poet. trube, betriibend. Von aX(!WpaT;Or;, 2. (XQwp.a), farblos. 
aXAVr;, [v ep. in Nom. u. Akk.1, "OS, iI, ep. poet. «-X(!Wt1Wr;, 2. (xQroll'/Jvp.t), poet. unberUhrt. 
u. sp., der dunkle Qualm, Dunkel, Finstemis, axv(,fptn. iI, sp. Spreuhaufen. . 
Nebel, im bes. das Todesdunkel, die Todesnacht Ilxv(!o1' rei], 'f0, gew. Plur. Spreu, ausgedroschene 
(im Tode, in ,der Ohnmacht od. bei heftiger Be- od. ausgemahlene Hiilsen. 
triibnis). Dav. ~Xw: ~, u . .xxw, dor. st. iJxro. . 

aXAvw, ep., Aor. l]X1..v6E, dunkel werden. a-XIrJ(!"6t:0r;, 2. 1) ungetrennt, untrennbar, 'fwos. 
Ii.X1"Yj, iI, dor. /XX'/Ja, a116s von der Oberflache Ab- 2) ohne Platz, dem kein Platz angewiesen ist. 
gestrichene, dah. a) ep. die Spreu. h) ep. u. poet. «1/1 (IIIn6, lat. abs, eigtl fort), ep. Ad v. 1) yom Orte: 
der Schaum, des Meeres (caos), od. der Tau, u. zuriick, riickwarts, von etwas weg, auchprl!.-
6anQvIilv die Perlen der Trlinen. c) StaUb, nV(los positional mit Gen. 2) wieder, wiederum, auch 
Rauch. mit na~£'/J U. ail3-ts. 

Ii.X1'vpat, Dep. (s. &X0p.a,), nul' im Prlis. u. Impf., 1l-1/Iavot:or;, 2. (t/'ao6m), 1) unberiihrt, unberUhr
ep. u. poet. Schmerz fiihlen, traurig sein, auch bar, 'f£'/Jt fiir jmdn. 2) akt. poet. nicht angeriihrt 
unwillig sein, xijQ im Herzen, 'fWOS um jmdn. od. habend, 'fw6s. . 
-rl iiber etwas. V gl. aXIXxlt01. «'1/IErnr;, 2. U. 1i.-1/IE:let:Or;, 2. poet. ungetadelt . 

li.-xoAor;, 2. ep. ohne Galle, d. i groilverscheuchend. a1/lEvffEta, iI, 1) Truglosigkeit, Wahrheitsliebe. 
li.xopat (Wurz. &X, vgl. ftxos), nul' Pras. ' pass. , ep, 2) Zuverlassigkeit, Stetigkeit. 
siGh betriiben, unwillig sein. a1/lEvffEw, nicht lugen, wahrhaft sein. Von 

«-XO(!EVt:Or;, 2. poet .. u. Ii.-XO(!Or;, 2. poet.nicht mit a-1/IEvffnt;, 2., Adv. ion. -ffEWr;, untriiglich wahr-
Reigentlinzen gefeiert, ohne Sang u. Klang, traung. haft, in Wahrheit. ' 

a-XO(!nrnT;Or;. 2. nicht ausgestattet, ohne (liu6ere) a-1/IEtpnr;. 2. poet. worum man sich nicht zn kiim-
Ausstattung. mern braucht, gleichgiiltig (zw. LA.). 

li.xor;, EOS, oro (W urZ. aX, tiXop.a£), S c h mer z, Lei d , a-1/I'Yjtpo-fI'0(l1jt:or; 2. sp. wer seine Stfmme bei einer 
Trauer, Betriibnis,Herzensgram,Schrecknis, auch Abstimmung od. Wahl nicht abgegeben hat. 
im...Plur. Z. B. tiXEa tiXEI1W ein Leid nach dem an- "1/Ii-~o"or;, 2. mit der Beriihrung schon geslittigt; 
dem, 'f£VOS um jmds. willen. [Syrakus. bald iiberdriissig, unbestlindig, nQ6g -r£ in etw. 

Jtx(!afflP'Yj (od. -6t1l7J), iI, der /)stlicbe Teil VOn ""'!t-p,aX,EtV (thpl-p.axos, 2. pliinkelnd), plankeln, 
li.-x(!apT;o,;. 2. (xQa{'/JIJJ), nnbefleckt, rein, 'f£'/J6s. elUen leichten Angnff machen. Dav. 
ax(!d.;, aBo!;, iI, sp. wilder Birnbaum u seine Frucht. a1/ltp,axla.,~, Geplii.nkel, erster leichter Angriff. 
aX(!EtOW, sp. u. NT. unniitz machen. Pass., Aor. Ziinkerei. ' 

.qXQEtro-D'1jaav (v. l. .qXQEro-D'.), nichts taugen. Von a1/li1'lho1', 'f6, Wermut. 
a-X(!Eior;, 2., ion. I:t.X(!~Wr;, ohne Nutzen, nutzlos, a1/lir; u. ion. a1/Jlr;, tetos, ~ (&n-rIJJ), 1) ep. Verkniip
inutilis, unnut~, untauglich, untiichtig, unbrauch- ~ung, ll'/Jov die Maschen des Netzes. 2) Radreif, 
bar, unfiihig zum Kriegsdienst, d &XQEioJl die uberh. Rad. 3) Wijlbung, Gewolbe Kuppel. _ Dag. 
Schwache.Neutr. als Adv., dah. I:t.XQEio'/J lBro'/J ver- a1/Jtr;, EIJJS, i} (&n'fop.at), das Beriih;en 
legen blickend, &(lX' iri1aaaElI sie lachte grundlos «1/I .. O{!q.oor;, 2., zsgz. -Q4VS, OV'/J (&.,., '(I"m), ep. zu-
d. i. sich verstellend. kfl .. d 'I" rue lewen, Okeanos, welcher rings um die Erd-

a-X(!'Yjp,at:ia, iI, Geldmangel, Diirftigkeit, Armut, scheibe in sich selbst zuriickstr6mt. 
Mangel. Von _1i.1/JO(lQor;, 2. (~1/>, lJQaos, St. Epa, lat. errare, d. men), 

a-XQnpaTor;,2. ion. poet. u. sp. (xl1ijp.a), obne Geld, ep. u. poet. slCh ZUriickbewegend, zuriickflie6end. 
ohne Vermogen, arm. D Nt· I "as eu r. 81,ng;, a sAd v. a) zuriiCk. b) wieder. 

aXQ'YjI-t06V1"Yj, iI, ep. = &XQ7j/LIX-rlIX, Armut. Von a1/lor;, EOS, 'fO (IXn-rIJJ) , ep. Verbindung, bee. der 
a-x(!ijp,w1', 2. poet. = &XQrip.a'fos. . Glieder, dah. die Gelenke. 
aX(!'Yj6da, i}, die Unbrauchbarkeit, der Nichtge- a-1/Iotp1jT;Or;, 2. poet. u. li.-1/Iotpor;, 2. poet., abet 
brauoh. Von Ad l h 

Ii.~X""'O~o", 2., Adv.,"':'A-I""(,,n,{,OIl.m), unbrauch- . V. ·ct:"lli , auc pros., ohne Larm, gerauschlos, 
.,.., .. .. ....... ~ .. ",,,~ ... ~. still, JJ:1.1t dem Gell. osiw'/J xmxvp.tX'fm'/J lautlos, ohne 

bar, unnutz, ohne Vorteil, nichtsDutzig, 'lrln'fE£ es Ja~errufe. [schlossen. 
wird·zu Wasser, -rl'/Jl fur einen, Els -r£ fur etwas, a-1/IV:leTO~, 2. (1/Jo6xm), von der Abkiiblung ausge-
8p. ungebraucht, neu; triiglich, verderblich. a1/Jvxia, i}, Feigheit. Von 

aX(!t, att. auch vor Vokalen ohne s, erst spatel 1l-1/Jvxor;, 2. (1/>vX7J) , 1) ohne Seele, unbeseelt. 
auchIi.XQlr;. 1) Adv. vollig, ginzlieh. 2) Pt-aep. ,2) entseelt, leblos. 3) mutloB,feig. 
b~im Gen., zuweilen nachstehend, his, bis hinan, awIJoE1', dor. poet. f. ~w-D'E'/J. 
bls auf, bis zu, a) vom Raume., zuw. bei den "W1', dor. st . .qtro'/J. 
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1tqlO~, Fl. in Illyrien, j. Vajusa. 
awC!l, Adv. zur Unzeit, unzeitig. [Alter. 
aWfibb ion. poet. Unzeit, insbes. das unerfreuliehe 
I.Ii-wC!o~, 2. u. ion.Ii'P-wC!o~, 2. (O),.,a), 1) unzeitig, 

lc<h~, i}, dor st. Ijmr;. 
afJ)TE.w [Ii], (&ro{lor; III.), ep. tief scblafen, 1Inl1ol1. 
IiWTO~, 0, ep. u. poet. 1) Flocke, Gefiocke, Flaum, 

vorzeitig, unreif; zu jung, noeh nieht im richtigen 
Alter. 2) unschon, haf.Uieh, un gestalt 

II. IiwC!o~ 2. (o{lav), poet. unsichtba.r. 
III. IiwC!o~ = ib{lor; (verw; lavro), Sehiaf 8appho. 

B. 

olor; &ro'ros die W oile des Schafes. 2) die daraus 
gefertigten Bettstiicke. 3} die .schlender, weil die 
beiden Scllenkel derselben aus W olIe gellocbten 
wurden (11. 13, 699. 716). 4) poet. das Feinste, 
Schonste, HelTliebste in seiner Art. 

B, zweiter Buchstabe Un grieeh. Alphabet als nung, p. 't"{l£XcOSI Lange der Haare; tibertr. nloo6't"o'll 
ZahIzeiehen = 2. ' Fiille d,es Reichtums. 1m bes. im Milito Sinne: 

{Ja, poet. Vok. von pixs = pat1£'J.Eo6s, 0 Konig! die Tiefe, d. i. die Anzahl der hintereinander 
-{Ja (in Ell1pa, fp.pa, &l1apa), poet. u. sp. st. Pij.fh. Stehenden, $s pahs iX't"(xnEw das Heer' so auf-
{Ja{Jal od. {Ja{Jtd, ,A.usruf der Verwunderung: eil stellen, daB es eine groBere Tiefe und kleinete 

ei tausendl Front hat, bes. zum Angriff. 
{Ja{JaS' axos, 0 (papa~ro), Schwatzer. {Ja8-C!Efa, i}, poet. = Pcf.fr{lOl1. 
Ba{J(!tO~, 0, Spater Fabeldichter, wahr8ch. um den {Ja8-C!o.", 't"o (St. pa, Pall1ro), Grundlage, worauf 
Anfang des 3. Jhdts. naeh Chr. etwas ruht, steht, d<th. a) Grund u. Boden, EI1-daS, 

{Ja{Jvxa, i}, (lakonisch), die Briicke. Ial.ap.il1os • . b) Stufe, Stiege, Leiter. e) Sitz, 
Bd{Jv)'dw, cOl1Os, 1} (aus babylon. btib-Utini "Gotter- Bank jeder Art; von Bildsli.ulen: FnBgestell; vom 
tor"; altpers. BabirU$), Babylon. Davon Haus: Schwelle; r1}s der Erde Sch08, auch von der 
Ba{Jv)'dwu)~, 3. u. 2. babylonisch; beriihmt u. ge- Unterwelt; x£11d'o6110t1, poet. nachste, d. h. Mchste 
'schatzt waren die babyl. Stoffe. i} Ba{Jv).w."ia (rij, Gefahr. 
am{la), Babylonien, jetztIrakArabi. olBa{Jv).dwtOL {Ji'8-v-{Jov).o~, 2. poet. von tiefer Ejnsicht. 
die Einw. dieses Landes. {Ja8-v-r(CtO~, 2. (r1i); ion. von tiefem Erdreich od. 

{Jarp,a, 't"o (pa~m), poet. Rede. Feldboden, frucb t bar, Gegens. steinig. 
{J~rwa~ 0, sp. pers. Wort = Ev'Vovxor;. {Ja8-v-tf~'PijE~~, El1l1a, El1, ep. u. {Ja8-vtfi'P'IJ~ [i], av, 
{Jatf'Tj'P, Adv. (pall1ro), 1) im Schritt Schritt fiir d, ep. tlefwlXbelnd. 

Schritt, langsam, Gegens. von ,y{lo/up 'bes. in mili- {Ja8-v-tfoso~, 2. poet. hochberiihmt. 
tarischer Beziehung, 't"ov pa,y1/fl $n£la'&EI1.fra£ Schlitt {Ja8-v.;w'Po~, 2. (~ml11/), ep. U. poet. tiefgegtirtet 
zn ha.lte~ vergessen, u. ptXd'1Jl1 't"axv im Stnrmschritt, unmittelbar iiber den Htiften gegiirtet; damn aueh' 
wobel dIe Soldaten in Heih u. Glied blieben was sobOn gekleidet. 
bei ,y{l6p.rp weniger od. gar nicht der Fall' war. {Ja9-v.xitJi'Tj~, 2. poet. tiefscblundig. 
2) iibertr. allmahlich, nach u. nacb, -onaxoo6Ew. {Jd8-v-;w;"'JlO~, 2. (xolnos). ep. u. poet. 1) tief-
3) poet. auch zu FnB. gegiirtet, wie pa3'v[;rol1os, abel' nur von den 

{Jatfi~w (pa,yos "der Gang", palfl(jJ),einberschrei- Troerinnen gesagt. 2) mit iippigem Busen. 
ten, bes. im Scbritt geben, marscbieren, Gegens. {Ja8-v-xrEa'Po~, 2. poet. von groBem Besitztnm, reich. 
't"(lIlXQ); von der Reiterei: zi ehen; iibertr. sich an fJa8-v-;"'Etp,O~, 2. (lE£p.ml1), ep. mit gra~reichen Auen. 
e~as macben, zu etwas iibergehen; $nl ot£"a auf {Ja8-v-)'~LO~, 2. (l7)£Ol1), ep. mit hoher. Saat, d~ i. 
elUen losgeben, angreifen. Von Dingen: seinen fruchtbar. 
Gang gehen. Fortgang haben, weiter gehen. Dav. {Ja9--6."w, Fut. iillcO (pa.fr·{'.), 1) trans. vertiefen 
{JatfL(1t~, EroS, ij, u. {Jatft(1p,a, 't"o, das Einherschrei- aU8hohl~n, 't"~'V lpa'J.arra eine Schlachtordnung ver~ 
ten, der Gang, ~" pad'll1""a~a der gezierte Gang tiefen, viele Reihen hintereinander stcllen, is 
jiingerer Philosophen. 311rol1 $yw 't"~11 lpa'J.arra pa.frvl1iiJ so tief ich die 

{JatfL(1t;it~, ov, 0, poet. der FnBganger, Laufer. Dav. S~hlachtordnu~g stellen werde. 2) intI. in die 
{Jatft(1TL"o~, 3. zum Schreiten geeignet, schreitend. Tlefe gehen, slCh vertiefen. 
{Ja;w, Fut. Pa6ro, Perf. pass. tUpalmn, ep. u. poet. {Ja8-v-sv;.o~, 2. poet. dichtbeholzt. 
schwatzen, reden, sprechen. {Ja8-v-Jl;"'oxup,o~, 2. buk. dicklockig. 

{Ja8-L, dor. = Pij.fr£. {Ja8-V-1t;"'ovTO~, 2. poet. u. sp. sehr reicb. 
{Ja8-E'Tj, ion. Fem. und {Ja8-L(1TOr;, superl. V. pa.fro6g. {Ja8-v-1to).Ep,O~, 2. poet. tief im Kriege begriffen. 
{Ja8-p,o~, 0, poet. u. sp. (PDcll1ro), die Stufe, Schwelle; {Ja8-v-C!f/EiT'Tj~, OV, ep. u. {Ja8-vC!C!oo~, zsgz. {Ja-
Ehrenstufe, Wiirde. 8-vC!Qov~, 2. (~sro), ep. u. poet. tiefflie8end, 

{Ja8-0ro, EOS, O'lls, 't"o (St. pa.fr, Nebenf. ps'V.fr-os), vollstromend. 
1~ Tiefe, Hohe, je. nacb dem Standpunkt, $s' {Ja8-v-C!{)[~O~, 2. (6£[;a) poet. tief geWurzelt. 
(Jcf.frog d'£axro{l&ll1 von elnem Gebirge: zuriicktreten; {Ja8-v~, pa.frEla, pa.frv, (Pa3'os) ion. Fem. pa.fri1/ u. 
Abgrund, HOhe. 2) von jedel' raumlichen Ausdeh- pa.fria, Komp. (Ja.fro6't"f{lor;, poet. pa.frirol1, dor. pal1l1ro'V, 
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Super!. pa3'{,.r:at;os, poet. pa3'LI1't"of;. 1) tief oder 
hoc h, 1}£&111 Steilkiiste, lpa'J.c,,/6 tiefe Schlacht
ordnung Xen. vgl. pa.fros. Ubertr. O{l.fr{lOS pa3'o6S 
frillier Morgen, El1nS{la pa.frEla spater Abend, 1p{l7)11 . 
innerste Seele, ij.frEa pa3'ia aus tieferer Bildung 
geschopft, fein. 2) tief, d.i. reichlich, dieht, 
hoch bewachsen, &7){l dicke Luft, laila'l/' tief
wiihlender Sturmwind. 3) tiefsich erstreckend, 
weit ausgedebnt, Z. B. all'J.7). 4) ernst, weise' 
Adv. pa.friros. • 

{Ja8-v-(1x"fPij~, 2. (l1xanr:ro), poet. tief ausgegraben, 
tief. 

{Ja8-v-(1xlor;, 2. (l1x£a) ep. buk. u. sp. tiefbeschattet. 
{Ja8-v-(1JloC!o~, 2. poet. mit tiefer Saat, fruchtbar. 
{Ja8-v.(1xot'PO~, 2. ep. mit hohem Binsicht. 
{Ja8-vTl1~' i}. sp. die Tiefe = P&.fros, S. d. 
{Ja8-v-fPC!w'P, 2. poet.u. sp. tiefverstandig. 
{Ja8-v-fPv;"';"'o~, 2. buk. dichtbelaubt. 
{Ja8-V-xa;:o~, 2. (xa£os lak. edel) poet. hochadelig. 
{Ja8-vxaLT'ijEt~, El1l1a, E", poet. langhaarig, lang-
mahnig. 

{Ja8-V-x8-w'P, 2. poet. mit tiefem Erdreich. 
Baiat, cO'V, al, Baiae, St. in Kampanien. 
{Jaivw (St. Pfl, pa, piX, ver'W. lat. venio, dt. kommen 
aus ahd. queman, vgl. be-quem), episch Aor. Ind. 
1. ag. pijl1, 3. duo pii~1/v, a. pI. pijl1a'V, l!Pliv, P&l1 U. 

.pa:l1a'V, Konj. p7)ro (PElro), P7)Tl u. PEn, P1jOP.El1 (PElo
P.E'V) , Inf. p1jp.E'VaL, U. ein Aor. mixtus ~P7)(iE't"O 
m. Konj {Nl1ua£ (ll. 16,382) u. Imper. P7)(iEO, Perf. 
Ind. 3. pI. pEpaal1£, Inf. pEf1ap.Ev, Pa.rt. m. PfParoS, 
iiJ't'os, f. pfpavla U. p~piill1a, Plqpf. 3. pl. pfpa:l1al1, 
u. poet. (dor. (Jl'i110p.cx£, li(Jal1, pi-paKa) Aor. Imper. 2. 
sg. (aneh sp.) erl1pa, l!p.pa, &l1apa (2. pI. &l1a{JiX't'E), 
Perf. Ind. 3. pl. pEpiX(j£, Inf. pEpal1a£ (auch ion.), 
Part. m. PEPmS, iiJ't'os (auch sp.), u. buk. Fut. pal1EV
""at, (P~l1ro U. l!p1/l1a S. II, 3), s('hreiten. 

I) intr •• 1) ep. 8nsschreiten, urn zu gehen, 
Pi) ,y' rp.El1a, er schritt zu gehen, im Gehen 
• 2) geben • a) eiohl'rschreiten, M6", so aucb 
bildi. l.ap.n{lOl1 ln1l"od'{l0p.011 von der Himmelsbahn, 
&""rpt ~w£ beschiitzen, p.t.ra'J.a mit grollen Schrit
ten, Ei!{l'll3'p.a nach dem Takte ~ahnl. p.ed, ~v.frp.ov) 
marschieren • b) wl'ggehen, ausweichen, herab
steigen, $v xtJI..fra{ltP pi)l1al 't"£1!£ einem ausweichen, 
so daB der Weg fUr ihn rein d. i. frei Bel. tibertr. 
vergehen, .fral1al1£p.ol1 PEp1/XEl1a£ den Weg des 
Todes gehen, iiberh. sterben. Ahnl. von Dingen: 
7tfi IJqx£a p7)I1E't'at wohin wird es mit dem Bund 
kommen? • c) wohin gehl'o, kommen, ge
langen, (Els) (8)1jpas nach Theben, l1ias, tYllp{lo'V, 
$nl ~w£ p. zu einem hintreten, a.ber auch auf 
einen losgehen, P.E't"' rZ'VLa n110S jmds. Spur nach
~ehen, p.E~a 't"£ nach etwas gehen od. ausgehen. 
Ubertr. in' &(!£I1't'E{la zu unverniinftigem Beginnen 
vorschreiten, i'V 't"vXrJ I1ro'fijlK mit rettender Be
stimmung, 011 xa't"ap.Ep.n't"' l!P1/'t"o'V ihr seid nicht 
hierher gekommen einen Gang, iiber den ihr 
euch zu beschweren hattet • 3) das Perf. {Jts
{J'TjXE'PaL bed. oft ausgeschritten sein, stehen 
(p.aZ1/ pEp1Jxvla stabilis pugna), verweilen, 
schweben, sein, vom Winde: wehcn, in16V{lOV 
&Kp.ljr; ~uf der Schneide des Schermessers = in 
der hochsten Gefahr, dah. EfJ PEp1/XSVa£ fest stehen, 

EfJ PE{J1JxmS in gutem Stande befindlich, von Per
sonen: gliicklich, anders i'V d'J.E£ in Amt u. Wiir
den stehend, und so das Sprichw. povs int r'J.ml1l1Tl 
p.Eyas PSP1/XEl1 es ist ihm ein Schioll vor dem 
Munde. 

II) trans. • 1) besteigen, betreten, "Eas, ~llp(!Ol1 
(.s. I, 2, .c) • 2) von Tieren: bespringen, belegen; 
med. belegen lassen; auch im Pass. pa.ll1E11.fra£ 
• 3) faktitiv, nur ep. ion. poet. u. sp., Fut. P7)l1ro, 
Aor.l!p1/l1a, conj. ep. {J7)110ll.EV, -I1E't"E gehen Dlaehen 
f"h >. , " r, , u ren, alp ,nnrov er stiirzte sie yom Wagen 
herunter. . 

{Ja'to'P, 't"O, N. T. der PaImzweig. 
{Jato;, 3. poet. klein, gering, wenig, unbedeutend, 
auch mit geringer Begleitnng; von der Stimme: 
leise. Neutr. ala Adv. ein wenig. 

BalTEQC!a, i}, Stadt in Gallia. Narbonensis, b. Biziel·s. 
{JaiT'¥/, dor. -a, ~, ion. u. buk. ein Hirten- u. Bauern
kleid von Fell en, Pelz, "Flausrock". 
BaxL~, £,yos, d, beriihmter Wahrdager unbestimmter 
Zeit (8.-6. Jahrh. V. ChX.) aus Bootien. . 

{JaxT'TjC!ia, .q, (lat. bac-ulu-m), Stab, Stock, ·Szepter. 
Er war ein Wahrzeichen der Richter. 

BaxTC!a, 't"a, Hauptstadt von Baktriana in Asien 
am Fl. Baktros (das heutige Balk). Davon B/£,,
TC!LO~, 3. baktrisch,ol BaXt;IJLOt, die Einw. dieser 
Stadt, i} BaxTC!ia, mit u. ohne xm{l~, die Land
schaft Baktriana, gew. i} BaxTQLa."ij, wovon ol 
BaxTC!ta'Poi, die Einw. der Stadt u. Landschaft. 

{JaxTC!Evp,a, 't"o, poet. = pax'f1/(!la. 
{JaxTC!o'P, 't"o, poet. U. sp. = pax't"1/{lla. 
{Jaxxaw, poet. = {JaxXEo6ro. 
BaxxEto~, u. -Eio~, 3. ion. u. poet. mit den Nbff. 
Ba"Xto~, S. poet., Ba"xiwTa~, 6, poet. u. Ba,,' 
XtXO~, 3. b a k ch i s c h, Beiw. des Dionysos, auch 
bloB 0 BcXXXHos U. Baxz . .frEoS genanntj Beiw. d. Moti
schen Theben, wo Dionysos geboren war; O{lXEvp.a 
B. auch bloB BaxXHov genannt, 't"C<. BaxXEia wil
des Geton des Tympanon (Eur. Baceh.130); iibertr. 
verziickt, begeistert, rasend. 1m bes. 
hieB i} Ba"XEia u: al Ba"XEia£ das B a k c h 0 s -
f est, u. dah. S c h war mer e i , R a s ere i , Wut. 

{JaxXEvp,a, 't"o, poet. U. sp., u. {JaXXEV(1t~, EroS, ~ 
(paXZEvro), poet. bacchisehes Fest, bacchische My
sterien, bacchantische Handlnng. 

BaXXEV~, soos, a = BaxZQS, W. S. 

{Ja"XEV(1tp,o~, 2. poet. bacc.\1isch begeistert. 
{JaxXEV(1t~, ij, S. ~axXEvp.a. 'Von 
{Ja"XEvw, poet. u. sp., u. {JaXxta;w (BaxZos\ poet. 
1) das Bacchosfest {'eiern, die bacchischen 
Weihnngen begeht'n, paXZEVOVl1a IIIX{l'VtXI1LOs 'JI.O{lVlp7) 
der umschwarmte Gipfel des P., weil hier Dionysos 
nacbtlieh mit seinem Gefolge Orgien feierte. 2) wie ' 
ein vom Bacchos Beg eisterter od. Verziickter reden 
od. handeIn, in Begeisterung, Wut sein, nE(!l 't"L'Va 
um einen schwa:rmen U. toben; leidenschaftlich 
anfgeregt sein, larmend herumschweifen. 3) trans.: 
einen begeistern. 

{JaxXl1 u. fJaxxi~, i,yos, i), poet. Bacchantin, bac
chiscb Begeisterte, iiberh.jede Verziickte, Wutende. 

BaxXLa6at, ID'V, oI, die Nachkommen des Bacchis 
eine malte Herrscherfamilie in Korinth, 747/607: 
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{J""xui~w, B. {jCX'KXEVro, {Ja"xt"or;, 3., (Ja"xlOr;, 3. • e) (hhlehi.)bringen, -legen, stellen. a) treiben, 
u. {J,~xu;n;ar;, s. BcixXHO~. Ba"xir;,~, s (jcixZT/. l£ijJ./lf ins Schiff bringen Hom., f.'nnovs nQOG-3'E vor-

Ba"xor; = "lcxxxos, u. Ba"xt:vr;, 0, 1) Baccbos, laufen lassen 11. ab801. nQOG-3'E (j. iiberholen Hom. 
Erfinder u. Gott des Weinbaues od. Weines. 2) der (J) ii.bertr. eingeben, /.LEVOS I'll Gni-3'EIJIJ£ einfloBen 
Bacchant, Verehrer des Bacchos, u. iiberh. der echt Hom., Ivl -3'vl£ro in den Sinn geben; in einen 
Begeisterte. Zustand, eine Lage versetzen is 8E1l£cx Hdt., is 

Ba"xv)"lffnr;, 0, Dichter aus Julis auf Keos, Zeit- cpo{jov Eur.; rp£J.ol"1J$"a Hom. El(1)v1Jv N. T. stiften; 
genosse und Rivale des Pindar .u. Simonides. J.o6n1jv verursachen • 2) intr. stiirzen, :lfo$"cx/LOS 

Ba)..aap, Bileam = Betriiger, Irrlehrer, N. T. ElS aJ.cx Hom. sich ergiel3en; von Schiffen: einlau-. 
(Jd)..dp-aYQa, i), Zapfenfanger, Haken zum 'Heraus- fen; fnno£ nEQL l"S(!UCX, rennen; {jar Elg xo(!cxxa~ 
holen des Riegelzapfens am Turschlof3, s./M1()wog, 2. geh zum Henker! 

(Ja)..dJ1t:ioJ1, $"0, warmea Bad, Badeanstalt. ' II) Mett. sich (sibi) etwas umwerfen. 1) um
{Jd)..d"t:vr;, 0, Bademeister, Bader. [lebend. hilngen, &Ilrpi l"W£, auch 1'ovov is 1'aIJ$"EQCX trach .. 
{Ju)"d""l1-qJ«yor;,' 2,· .(qJ1X1'E;;V), ion. u. sp; von Eicheln tig werden Hdt.; aufwerfen, z&(!axcx n(lor; 1:fj no
{Ja)..a""l1-qJoQor;, 2; :(rpEQro), ion. Datteln tragend. lEt; hinwerfen, werfen, &;,xv(!av. 2) iibertr. b 
(Ja)..aJ10r;, ~, 1) EiChel. Frucht der Speiseeiche, -3'vl£9l, Els -3'vl£ov, ElS u. inl vovv, I£E$"a u. E'/I p(!EGi 

auch kollektiv st. des Plur.; iiberh. jede eichel- im Herzen, sich ans Herz legen, iiberlegen, er
formige Frucht, bes. die Dattel. 2) eiserner Ver- wilgen, beachteIi, meinen, denken, ahnl. in' ~rov
schluf3-Zapfen, der den Querriegel im Torpfosten -rov etwas auf sich allein nehmen. 
festhielt, so daf3 das Tor nicht geoffnet werden {Jalor;, 0, dor. st. fl1JJ.6s. 

{Ja)..()..)a"nOJ1, -ro, Beutel, Geldbeutel. [konnte. {Ja.u{Jai"w' (zu (jcxlvro, wie ncx/LCpcxlvOJ zu rpal'/lro) ep. 
{Ja)..avr;WT:0pEW, ein Beutelschneider sein. Von buk., sp. wan ken, taumeln (andere: stamm6;ln). 
{Ja)..a"t;w-T;OpOr;, 0 (-rE/L'/Ico), der Bentelschneider. (Jappa, 'Co, poet. Farbe, Bruhe; Farberei. 
fJa)..{Jir;, i80s, i) ({ja, s. (j1jJ.os), poet. die Start- u. (Jd)!avt1ia, i), ion. -in, handwerksmlif3ige Ar-

Z i e 11 i n ie de£ Schranken beim Wettlauf; dan. beit n. Gesinnung, Ungeistigkeit, Geistlosigkeit, 
Bouch a) Anfang. b) Ziel, in' &X(!COV palpltfwv (Soph. Mangel an Bildung. . 
Ant. 131) auf die hohen Mauerzinnen, Ende, {jlO1l. (J""aVt10;, 2. arbeitend, gewerbetreibend, 
c) Schwelle. 'CEX'II1/ Handwerk, verachtlich, wenn man es selbst 

{Ja)..t:, Interj. mit Opt., poet. 0 daf3 doch! u. nicht durch Sklaven betrieb, weil es von den 
{Ja)..ij", i'J'IIog, 0 (Baal), poet. Konig. hoheren Interessen des Burgers u. Menschen abzog; 
{Ja)..tJ1EioJ1, 'Co, poet. = {jCXlCXVEiov. dah. gemein, niedrig; 0 {j&'/IallGog Hand werker, 
{Ja)..tOr;, 3. poet. weiLl, gefleckt, scheckig, day. SpieLlhiirger. 
B«)..ior;, ep. Schecke, als Name des Pferdes Achills. 'BaJ16l)..oL, COV, oi, sp. die Vandalen. 
8«)..()..)it1T:{1a, iI. Bp. Wurfmaschine ('Werfer').{JaSLr;, EroS, ~ ({ja~ro), poet. Sage, Ruf, Geriicht, 
{Ja)..)..aJ1T:w", s. {jcxla'/l"rto'/l. Goii von dir, Kunde, Ausspruch. 
{Ja)..)..w ({jEl in {j1J.os, {jiil.: (j1.1J, ahd. quellan) att. (JaJrT:l~w({jcXn-rOJ), l)eintauchen, scbOpfen, iibertr. 
Fut. {jaJ.ro u. -oVllat, Aor. i!{jcxlov ,u. -OfL1JV, Perf. act. {je{jannIJI£I'/log stark benetzt d. i. betrnnken; im N. T. 
{j1{jl1jxex, med.-pass. (jf{jl1Jl£cx£, Aor. pass. f{jl1i-3'1jv, u. Bp. ta u fe n. 2) Obertr. begaben, iiberhaufeil. Dav. 
Flit. pass. {jJ.1J3-1)GOfLo/£,Fnt. 3. {le{jlnIiOfLCX£, Adj. verb. {JaJrnt1f.'a, 'Co, u. {JaJrT:tt1pOr;, (), sp. (las Unter
{jl.1j-rog u. {jl.1j-rEOS, dazu episch Fut. {jexJ.Ero (auch tauchen, Baden, die Waschung; insbes. die Taufe, 
ion.) u. palEiifLat, Aor. conj. 2. ag. {jci1rJIJ3-cx, opt. {JaJrT:tt1T:nr;, 0, der Taufer. [N. T. 
{jalo£G-3'cx, indo iter. {jaUGxero, ferner, act. (i!{jJ.1j'/l), {JaJrT:Or;, 3. poet. u. sp. eingetaucht, gefarbt, ge
-{jl.1)-r1jV, -{jl1)/LE'IIcxt U. med. in pass. Bdtg. i!{jJ.1J'Co, schopft;.Von 
conj. {jl.1/li-rCXt (u. ~o6l£{jJ.1j'Ca£), opt. {jl.jjo ({jlEio), inf.· {JaJrT:w (vwdt. (jcx-3'o6s), {ja'l/lco, Mflcx1fJtX, {j1{jcx/L!£CJl£, if/a-
{jUjG-3'ft£, part. {jA.1)I£E'/IOS, Perf; 3. pI. (js{jol1)a-rcx£, rp1J'/I, poet. u. sp. tauchen, I) trans. 1) Akt. ein-
sowie part. {je(3ol1j/LE'IIO" ion. Imperf. it!!r.{laJ.UIJXE-rO tauchen, tranken,abs. u. i!'/I -rWt u. -rwl, iibertr. 
n. Aor~ imper. (jcxlEfi. -ro i!1'xo~ nQOS G'C(!cx-rrji das Schwert im Heere tran· 

I) Akt •• 1) trans .• a) wert'en, schleudern, ken; im bes. durch Eintauchen a) harten, stablen. 
etwas schiel3en, abschiel3en U3-o£s -rwa u. a.; N. '1'. b) farben. c) vollschOpfen. 2) Med. a) sich 
~aniIJp.cxG£ beohrfeigen, xaxois Soph. schmahen schminken, farben. b) sich etwas fiirben lassen, 
• b) trell'en (bes. im Aor.). a) verwunden, er- 'Cl. II) intr.: Aor. untertauchen, untersinken. 
leg~n,'Cwa n jmdn. an etwas, z.B. G$"ij-3'os an {Ja(lall-Qo", -ro, u. die Grundform ion. {JEQElI-QO" 
oder in die Brust treffen, ebenso 'CIva xa-r& und ,(Wurz. (joQ, lat. vorago), Schlund, Abgrund, im 
:If(!OS n, und, bildI. is rOV11 -r~'P, :lfolw der Stadt bes. del' Felsenschlund Ba(la8-Qo" am Abhang 
den Stoll geben Hdt. Obern. aXEi: (3S{jOt,1jI£I'/lOS der Burg zu Athen, in den zum Tode verurleilte 
von Schmerz getroffen, xiiI! im Herzen. (J) iiberh. Verbrecher gestiirzt wurden, dah. iibertr. Morder
treffen, bert1hr~n, also bespritzen (&x'CiG£), be- {JaQall-Qw6nr;, 2. sp. kluftiihnlich. [gr-ube. Dav. 
decken, ans Ohr dringen (auch .mit 8£' tlI-rCO'll), (JaQ{Juf/l~w, 1) sich auf Barbaren weise betrag.an, 
vom Geruch: dringen (in die Nase);x1J1is, ""VGos, bes. a) so reden (vgl. "welschen"), die Sitten 
ebenso bestrahlen usw .• c) hinwerfen, (jE{jlf]G-3'm der Auslander nachahmen. b) einen Sprachfehler 
daHegen; ~.ovcxl (jEpl1)a'Ca£ sind aufgeschiittet machen. 2) es mit den Barbaren, bes. den Per
Hom .• d) umwerfen, anlegen (ein Gewand), XEi(!CX sern ha.lten. 
&I£rpl, nEql; xvxlex "I£rp' OZEEGG£ befestigen Hom (Ja(!{JaQt"Or;, 3. [cx exL], 1) Barbaren gehorig, 
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barbarisch, ausliLndisch, fremd, nicht grie
chisch, 'CO {ja(l{jcx(!i.xo'/l das Barbarentum, -geschlecht, 
-heer, Perserheer, n. is -ro (j. nach Art u. Weise 
der Barbaren, niedrig, feig, gemein. Gew. wird das 
Persische und Thrakische darunter bezeichnet, doch 
auch day die Sklaven Betreffende, weil diese meist 
aus dem Auslande waren 2) iibertr. barbarisch, 
roh, grausam. Adv. a) in nicht griechischer, 
d. i. persischer Sprache b) sp. auf rohe, unge
biIdete Art. 

(Jafl{Jaf/Lt1pOr;, 0, sp. a) der Gebraucb auslandischer 
Spr.ache u. Sitte. b) Gebrauch auslandischer Wor
ter u. Redensarten, Sprachfehler. 

{JaQ{Ja(!it1T:i, sp. = {1a(!~cxQ£xiil~. 

{MQ{JaQo~, 2. (lat. balbus, biJ,lbutio). 1) ungriechiseh, 
a uslandisch, barbarisch, '/IOG'Cos fj&(I{jaqos, RUck-

. kehr ins Barbarenland, Uxos die Ehe mit einer 
AusIanderin, nolEp.os Krieg mit den Barbaren. 
Subst. a) 0 (3cXQ(3aQos, AU8liinder, b) ~ (j&Q{jCX(lOS 
(rfJ) Barbarenland, e) 0 (j&(I{jaQo~ kollektiv 
der Perser od. der Perserkonig, die Agypter u. die 
ausUindischen Sklaven u. Bogenschiitzen; die Make
donier u.Konig Philipp, Dem. '2) ongebildet, roh, 
wild; hier auch im Superl. 
{Ja(l{Ja(!OOpaL, Pass., poet. zum Barbareu werden, 
iibertr. verwildern, {jE{ja(!{jCX(!OJ/LE'/IOS wirr od. un
verstandlich. [redend, 

8aQ{JaQo-lpWVOr;, 2. (rpCO'/l1)), ep. u. ion. ungriechisch 
{JaQ{Jhov, 'Co, u. (JaQ{JLT;Or;, i) u. 6, poet. u. buk. 
ein lyraahnliches, vielsaitiges musikaI. Instrument. 

{Jaf/6 WT:Or;, 2. poet. st {j(!Mw-ros, S. {j(!a8vg. 
{JaQtfot, oi,sp. Barden, Sanger u. Dichter bei den 
Kelten. 

{Ja(!EW ({ja(!os) , {ja(!1)IJco nsw., ep. Part. perf. {jE
{jCX(!1jmS, ep. poet. u. sp. besch weren, belastigen, 
driicken; ep: o/:'/ICP {jE{jCX(!1jOO~ = N. T. i'/l X(!CX£ntXlrr 
{je{jCX(!1JI£SVOr; trunken. 

BaQ8-o)..opaior;, Bar Tolmai, Sobn des T. (d. i. 
Ptolemaus), einer der 12 Apostel Christi. 

BaQtn t1oVr;, Bar jeschiia, Sohn des Jesus. N. T. 
'BaQLW"" Bar Jonah, Sohn des Jonas, Ap. Petrus. 
{J"f/tr;, £os, ~, ion. (poet. auch t80s, ~), 1) ein (iLgypt.) 
Nachen, eine Art Flof3. 2) sp. Turm, Palast. . 

BaQ"'1/' ~, 1) St. in Kyrenaika, sp Ptolemais, J. 
Mardsjeh. Dav. BtX(lxcxlog, 3. libysch. 2) Flecken 
in Baktriana. 

{JaQ"apaL, poet. = /LaQ'/Icxl£a£. 
{JaQor;, EOS, 011S, -ro (fJa(!o6s, lat. gravitas), 1) Schwere, 
Lasi. 2) abertr. a) poet. u. sp. Masse, Burde, 
Fiille. b) sp. Gewicht, Ansehen, N. T. i'/l (j&(!U 
&1'/1cx£, Wiirde, wiirdevolles' Wesen, Einfluf3, Kraft, 
:If(lOS n. S) lastendes Leid, 'Druck, Kummer, 
Unmut, {j&(!1j Schicksa;lsschlage; litrijr; {j. Schweigen 
ist bedenklich. 

BaQQw", 0, Varro, romischer Mannername. 
{Ja(!v-alY1/T:or;, 2. poet. schwer krankend. 
{JaQv-aXnr;, 2. (&Xo~), poet. schwer stohnend. 
{JaQv-{Joar;, ov, poet. stark schreiend, laut tosend. 
{JaQv-{J(lEp~T:nr;,' cx, 0, poet. u. {JaQv-{J(!OpOr;, 2. 
poet. u. sp. ({jQEI£fD) , schwer donnernd, donner
rollend; iibertr. furchtbar rassclnd. 

(JaQv-{J(lwr;, ro-ros, 0, i) ({j£{jQOOGxco), poet. heftig ns.
gend, G'CO'/lO~ Kllloge iiber das fressende Geschwiir. 

{JaQv-r6'OVJrOr;, 2. poet. = {jCX(!VtJo11nos. 
{JaQv-yovJ1aT:Or;, 2. buk. mit schweren Ruien, d. i. 
triLge. 

{JaQv6aLp0J1EW, poet. von einem bosen Damon be
sessen, schwer heimgesucht, ungliicklich sein. Von 

{JaQv-tfalpw", 2. poet. u. sp. mit schwerem ~e-
schick belastet. 

{Ja(lv-tfi"or;, 2. poet. schwer rachend. 
(JaQv-6outQa, i), poet. Ungliickbringerin. 
{JaQv-6ov7tor;, 2. buk. dumpf tosend. 
{Ja"v-'1jXnr;, 2. sp. laut, dumpf tonend. 
fJa(lv-8-Qoor;, 2. buk. heftig larmend. 
fJaQv8-vp~w, sp. miLlmutig, zornig sein. 
(JaQv8-vpla, i), sp. Mif3mut. Von 
{JaQv-lhipor;, 2. poet. u. sp. miLlmutig, zomig. 
{JU(!v8-w, ep. = {jCX(!VVCO, intr.beschwert sein. 
{JaQv-"OT:Or;, 2. poet. heftig grollend . 
{JaQv-"T:vJror;, 2. ep. poet. schwer-, furchtbar to-
send, donnernd. 

{JaQv-pavlOr;, 2. buk. = ~a(!o6/L1j'll£S. 
{JaQv-pnJ1tr;, t, Akk. £'P, poet. schwer ziirnend. 
{JaQiJJ1w, ep. u. sp., ({ja(!v~), be s c h 'w ere n, 
driicken, belastigen; {ja(!V'/IEIJ-3'CXt rviex an den 
Gliedem beschwert, mude werden, -ro {ja(l11'/10/LE'/IO'/l 
Schwere, Lahmheit. - Pass. iibertr. schwierig, auf
gebracht werden. 

{JaQv o JrEJ1l1-ijr;, 2. (niv-3'os), poet. leidvoll. 
{Ja(!v-Jrt:t1nr;, 2. poet. schwer fallend. 
fJa(!v-JrOT:pOr;, 2. poet. u. sp. ungliicklich, unselig, 
schlimm. Superl. {jCX(!Vno'Cl£oo$"CXl"O~. 

{JdQvr;, Eicx, V, Kompar. {jCX(!o6-rE(!OS, Superl. {ja(!v-rcx'Co. 
(v~dt. gravis) schwerwiegend: schwer. 1) ge
wichtig,ansehnlich,bedeutend. 2)heftig, stark 
• S) beschwerlich, d r ii c ken d, Iastig; ferner: 
heftig, schwierig, bedenklich, empfindlich, ver
derblich, ungesund, gefahrlich • 4) schwer, be
lastet, bedriickt, inshes .• a) sch werb ew aff
net. b) schwerflillig, geIahmt, matt, GVV 
1'n(!~ und tv 1'~(!~ oder -roi~ 6m/LCXG£ :If(l6~ -r£ 8£a 
'C~'/I &G-3'lvs£cx'll, mit dem Inf. &E{(lEIJ-3'cx£ zu schwer
fallig, matt, urn sich zu erheben • 5) yom 'fon: 
a) stark • b) tief, gehalten, dum p f; als t. t. 
~ {ja(!Eicx (sc. nQolicptflcx) Gravis • Adv. {JaQEWr;, 
u. bei Hom. auch fJaQv u. {Ja(!Ea, stark, laut, 
0.0 {j. nicht heftig, sanft; .gew. rpE(!EW mit Un" 
willen ertragen, {ja(!Eros i!XHv libel nehmen, doch 
auch sich schlimm befinden. 

{JaQv-t1itfnQor;, :2. sp. schwer von Eisen. 
{JaQv-t1T:all-por;, 2. sp. schwer wiegend. 
(Ja(lvt1T:0J10r;, 2., Adv. -o"wr;(G'CS'IIro), 1) schwer 
seufzend, erbarmlich stOhnend, von schlechten 
SchauRpielern od. Kulissenreif3ern. 2) poet. schwer 
zu beklagen, tl'aurig. [Leid getroifen. 

{JaQv-t1vpqJ0Qor;, 2. (IJ'Il/Lrpoqa), ion. von scbwerem 
{JaQvT:'1jr;, 1J$"0r;, ~ ((jCX(!o6g), 1) Schwere, Gewicht, 

W u c h t; SchwerfaIhgkeit, Langsamkeit desW esens. 
2) moles, molestia, a) Beschwerlichkeit, Last, 
Joch. b) lastiges Wesen, Trotz, Stolz, Harte. 
S) Tiefe der Stimme. 

{Ja(!v-T:lpOr;, 2. poet. u. N. T. hocbgeehrt, teuer. 
{JaQv-qJ8-oyyor;, 2. ep. poet. stark-, tief tonend, 
= briillend. 

{JaQv-qJQw", 2. bnk. auf GroBes sinnend. 



{Ja(lv'/Jvxor; - {JaqJ1J 

{Ja(lv-'/Jvxor;, 2. ('I/'VZ1]'), poet. schwer- d. i. klein
{Jiir;, B. (l«. (miitig. 
{Jiit1iivll;w, an den Probier~tein ((Jat1ct1lor;) halten 
u. reiben, dah. 1) die Echtheit priifen, auch 
iiberh. p r iif en, erproben, erforschen, durchforschen, 
'rwa einen verhoren, vernehmen, bes. mit Hilfe der 
Folter, dah. 2) foltem. Il) Bp. iiberh. qualen; Perf. 
pass. gequil.lt, (vom 8til) geschraubt sein. Dav. 

{Jat1a'Vtt1pOr;, 0, sp. N. T. Folterung, Qual. 
{Jat1a'Vtt1TfJ~, O. mit poet. fem. {Jat1a'VltJT(I'"' U n
tersucher, Folterer, Peiniger, Kerkermeister. 

{Jat1a'Vor;, ~ (It'remdwort?), 1) Probierstein; Prii
fung, Untersuchung, Beweis, probatio fiir 
(IJ.E)'Xos confutatio, Beweis gegen) etwas, n1l0s. 
2) Untersuchungdurch die Folter, auch im Plur. 
(eigentl. Folterwerkzeuge). 8) iiberh. Qual, Pein, 

{Jat1ti.Ea, i), selten poet. = ~ (lalJlJ.ELct. [N. T. 
{Jat1li.Eta, ~, ep. ion. u. poet. Fem. zu (lalJtlEvs, ion. 
{Jat1Ll'1ll'1l' Apat. {Jat1li.tt1da, i), Konigin, Fiirstin, 
Koni~stochter. 

{Jiidli.Ela, ion. {Jadti.'1lI'1l, i) «(laG£lEvOl) , K 0 ni g
reich, Konigtum, konigliche Wiirde od. Gewalt. 

{Jadti.ElOw'V, 'to, sp. Dem. zu (laa£lsvs. 
{Jadli.Ewv, oro, ion. {Jadti.fJlOv, meist im Plur. 
a) konigliche Wohnung, Burg, 8chloS, auch 
das der kOniglichen Statthalter (Satrap en), im Lager 
das konigliche ZeIt, ZeIt des Befehlshabers. b) ion. 
koniglicher, bes. persischer Schatz. c) sp. Konigs
wiirde 11. das Zeichen derselben, das Diadem (im 
Sing. u. Plur.), dah. sp. auch = (lat1tlElct. 

{JatJii.EIOr;, 2. u. S., ion. {JatJti.fJwr;, 3., mit bes. 
poet. Fem. {Jat1t<M.lr;; i), u. ep. u. poet. {JatJti.'1lir;, 
l60s, ~ (~Ut1£J.EVS), koniglich. Dav. Subst. ~. (la
GIUS, die konigliche Frau, Konigin. 

Badii.EIOr;, 0, sp. Basilius, Bischof V. Casarea in 
Kappadokien,. gest. S79. 

{Jiit1li.Evr;, fOlS, ep. j]OS u. lios, ion. EOs, vereinz. Akk. 
sg. ~at1£l1j, Nom. pI. {Jctt1tl1js u. -EiS, Akk. pI. (laru
lias, sp. auch {JctlJtlEis. ,1) Konig, Herrscher, 
Fiirst, Hiiuptling, Anfiihrer. 2) jeder Vornehme, 
Konigssohn, od. vom Adel des Landes, auch der 
Herr, Hausherr, Gebieter. 8) Amtsbezeichnung, 
a) in Athen der zweite Archon (fiir Gotterdienst 
u. KriminalprozeB), b) der Perserkon,ig (Jrx.lJtl.f'VS 
od. /) /lirrx.s (J., c) der rom. Kaiser N. T .• Urspr. 
Adj., dah. a1l1}Q ~alJl],fvs, und auch der Komp. u. 
Super!.. {JarulEvrEQos, {JaIJL1Ev'taoros, groCer u. ge
waltiger, der grollte, gewaltigste Konig. Dav. 

{Jddli.EvW, 1) Konig od. Konigin sein, herr
Bchen, regieren. 2) ferner, im Aor., Konig 
werden, zur Regiemng kommen, iiberh. herrschen, 
gebieten. S) sp. auch: auf seiten des K6nigs stehen. 

{Jat1ti.'1ll-tl' s. Pctt1tlElrx.. {Jadti.'1lir;, s. ~alJl1stOs. 
{Jiit1li.beor;, S. koniglich, 1) dem Konige gehOrig, 
ot {Jrx.rJ~l£xol die Hofleute. 2) mit koniglichen 
Anlagen u. Eigenschaften begabt, hier auch im 
Super!., einem Konig geziemend, z. B. (larJtl"dw 
ano"a/£n8£, und (lrx.lJtJ.u!.1} orEZ'II'1/ die Konigskunst. 
Subst. oro (laGtl£xo1l konigliche Weise und Sitte. 
S) iiberh. herrlich, priichtig. Subst. 1] {Jat1ti.tx1J 
Konigshau. Adv. -wr;, in koniglicher, fiirstlicher 
Art. mit koniglicher Pracht. 

{Jadii.t'V'Va, ~, Gattin des /iQZ0l1l {JalJtlEVS in Athen. 

\136 

{Jadti.l!;, l60s, ~ (s. {JaalJ.E£os) konigliche Frau, 
Konigin. 

{Jad; i.UJda, i), s. {JctGl1E£ct. 
{Jat1lpOr;, 2. ((Ja{1Ico), gangbar, zuganglieh. 
{JatJtr;, tOls, i) ({Jexl1lOJ) , 1) Schritt, Gang, FuB, 
das Auftreten, {Jat1LII 0(,1£ HZ0l1l lahm, hinkend, orov 
/£E 't'f]1I6' IrplrJoraGa£ {JcXlJ£'JI; WilS kittst du also mir 
entgegen? (l. InwnlTt'tE£'JI orwl jmdm. entgegen
st]1rzen. 2) worauf man tritt, Grund, Boden, 
iibertr. Stiitze. 'rQoZil1l {Jat18tS die Radreiie, -kranze. 
8)sp.(~eometr.)Grundlinie,Basis. 4).Takt,VersfuB. 

{Jameai'Vw ({JarJxrx.1I0s), einen (orw&) verleumden, 
beschreien (N. T. behexen), bekritteln, iiberh. 
neidisch, Gegner sein, mi6gonnen, neidisch vor
enthalten, nvl (~nl) nvos, sp. orwa 'rLt/OS. Dav. 

{Jat1xiivia, 7], Verleumdung, das Beschreien, Be
hexen, der Zauber, die Schwindelei, Schlpahsucht. 

{Jat1xii'Vo~, 2. «(latOl), verleumderisch, neidisch, 
hamisch. Ais Snbst. Verleumder. 

{J(Ct1XE (ep. Imper. von {JaG1£Ol = {Jctl1l0l), nur in der 
Vbdg. {lalJl£' l'4h eigtl. mache dich anf, dann wie 
wir sagen: aufl geh 1 Vade, age, hz. allons . . (Poet. 
auch: komm I) 

{Jiidda, 1] dor. == {J1jt1lJa. 
{JatJt1a(}EW, poet. jubeln, schwarmen; vgI. ava{J. 
{Jat1da(lw'V, oro, ion. Demin. yom thrak. (JctlJlJcXQct, 
libyscher Fuchs. 

{Jat1Ta'Ypa, oro, poet. das Getragene. die Last. Von 
{Jt~dt;a~W (v. (Janros aus (Ja6-oros, lat. biijulus aus 
bad-julus), Fut. {Jar1T:cXt1Ol, l(lalJralJa, sp. ~(Jrx.G'taziT1j, 
a). heben, emporheben, aufh,eben. b) tragen, 
halten, fassen, bewahren, im Sinn, iibertr. eine 
Pflicht wie eine Last tragen, dah. ertragen, 
dulden, erleiden, N. T. 

{Jat;ai.or;, 0, S. Banalos. 
{Jat;EW, buk. besteigen, bespringen. 
{Jat;la, i), poet. -= 1. (lrXoros. 
tlat;o-c1(163ro~, 2. (6Qf1t(f), poet. dornenbrechend. 
I. {JaTOr;, ~ (u. 0), ep. poet. buk. sp. Brombeer

strauch; iiberh. Dornstrauch. 
II. {JaTos, 0, das hebr. Bath, FliissigkeitsmaB von 
ca. S6 Liter, N. T. [Froschgriin. 

{JaTqaXEtOv, oro (verst. ZQro/La), poet. Froschfarbe, 
{JtnQaxo-lLvo-lLaxla, 1], der Froschmausekrieg, 
ein friiher Homer zugeschriebenes parodisches Epos, 
viell. vonPigres aus HalikamaB im 5. Jhdt. abgefaSt. 

{JaT(laXOr;, 0, Frosch. 
Bat;t;ai.or;, 0, Spitzname des Demosthenes, wohl 

als "Stotterer" ({JaTTaQl!;Ol). 
{Jano).0'YEw, N. T. plappem. 
Bavo~, 6, 1) Griinder von Kyrene ulIi 630; seine 
Nachk. 01 Bat;1:ta(Jat. 2) B. II., herrscht um 570. 
8) B. III., 0 ZOlloS, um 540, u. J) B. IV., 0 1£a10s, 
um 500. . 

{JilVl;w, buk. {JavG6(f) ({Jav, baubor, wauwau), poet. 
bell e n I rufen, schreien, bejammern. 

{JiiqJevr;. i(f)s, 0 «(JrX1tTW), Farber. 
(Jiiq>fJ, i) «(lrXnr(f), das Eintauchen, a) poet. des 
gliihenden Eisens in kaltes Wasser, um es zu 
harten, Stahlullg, in 01 und Fett, um es ge
schmeidig zu machen. b) in die Farbe, also 
Farben, die Farbung; daher c) die Farbe, u. 
?tQoxov {Jarpal die Safrankleider. 
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tlc1ai.i.w, saugen, melken. Davon 
{Jc1Ei.i.a, ~, ion. U. buk. Blutegel. 
{JoEi.vrpa, oro ({JrJeJ.vnO/laL). N T. das Verabscheute. 
{J0Ei.v'Ypla, i) ({Jo~lvno/Lftt), Eke!. 
{Jc1Ei.v"T6r;, 3. N. T. abscheulich. 
{Jc1Ei.v"-TQ03rOr;, 2. (ans (lolilv1£oro-orQonos), poet. 
ekelhaft, abscheulich. 

{Jc1Ei.V(lia, 1], ekelhaftes Wesen, Unausstehlichkeit, 
Unver<!chamtheit; Dreistigkeit. Von 

{Jc1Ei.V(lOr;, 3. ({JrUOl, lat. f:wio), ekelhaft, abscheu
. lich, unverschamt. Dazu 
{Jc1Ei.Vt;t;W, sp. 1) Akt. Ekel, Abscheu vemrsachen; 
part. 1{J6eJ.vr/LE1I0s verabscheut. 2) Me d. - Pas s. 
Ekel, Abscheu haben, fiirchten, ort. 

{Jc1vi.i.w, poet. = {J6EJ.VnO/Lctt. 
{JE{JaWr;, 2. n.S., ({JE(lctrx.) , f est s t e hen d, fest, 
dauernd (v. Geschossen: haftend oder nicht feh
lend, Soph,), dah. zuvedassig, sicher, glaub
haft, standhaft, oro {Ji(lalo1l das Sichere, Gewisse, 
die Sicherheit, Festigkeit. Dav. . 

{JE{JaulT'1lr;, 1jTOS, i), Festigkeit, Sicherheit, Befesti
gung, Bekraftigung. 

{JE{Ja"ow ({Je{Jct,os), 1) trans. bdestlgen, a) be
krliftigen, bestlitigen, gewiS znsagen n. halten, 
or1}11 n(l&s£1I eine Sache gewahren. b) juristisch: 
verhiirgen, Genugtnung geben. 2) iIitr. nctQ& 
nflt anerkannt sein bei einem. Davon 

(lE{Jaiwd";, ECIl!1, i), Befestigung, Bekraftigung, Be
sta tigung, Biirgschaft. 

{JE{Jaut)'tfJr;, OV, 6, 8p. Gewabrsmann, Burge. 
{Jf{JatWTl"o;, S. 8p. znm Bestiitigen, Bekraftigen 
gehOrig. besUiti~end. 

{JE{J'1l}..Or;, 2. «(lalv(f), zuganglich, wozujeder freien 
Zutritt hat, ungeweiht, J.ortrx. bekannte; von 
Menschen: uneingeweiht, unheilig, {#{J1jla unheilige 
tJberlieferungen, od. ungeweihte Orte, .i1l {Je{Jl]A(f) 
n. nQos {JE~l]lots an ungeweihter Statte. Dav. ' 

{JE{J'1li.oW. N. T. entweihen. 
BE{JWr;, 0, sp der Vesuvius. 
{Je{Jovi.EVlLEJ'Wr;, Adv. mit tJberlegung. 
Bi{Jflv"er;. 0011, ol, thrakisches Yolk in Bithynien. 
{Je{J<!tufJow, ep. = {j£{JOrot1l£Ol, essen. 
{JEXXOr; od. {JE"Or; (PEXOS), oro (phryg. Wort), Brot. 
BEi.{Ji'Va, i), 1) eine Inselim Saronischen Meer-
busen, j. S. Gregorio d'Arbol"i. Der Einw. 0 BEi.
{JtviT'1lr; [fl. 2) ein Flecken in Lakonien. 

BEi.'Yat, roll, ot, sp. Belgae, die Belger. 
{JUEP'VO'V, oro (eig. oro (JaHO/lE'II01l), ep. u. poet. = 
(lilo!1. 

BEi."dlcQIOr;; d, .p. Belisar, Feldherr des ostrom. 
Kaisers Justinian I, 527-065. 

BEi.i.EqOqJOVt;'1lr;, ov u. -rprov, rot/oros, 0, eigtl. Morder 
des BiHeQos, Bein. des Hipponoos, bohnes des 
Glaukos. 

Be).i.oax(u, 01, sp. die Bellovaci, Volk in Belgien. 
{JEi.OJ''1l, ~, poet. u. sp. 1) Pfeilspitze. 2) Nadel. 
{Jfi.or;, EOS, OVS, oro ({J&1J.(f), Wurfgeseho8, bes. 
Pfeil, Wurhpie6, auch iiberh. Wa!fe (vom 
Schwerte Sopb. Aj. 658); iiberh.was man schleu
dert, Z. B. Blitz, Unwetter, SchloBen usw., Ix 
(leJ.{(f)1I, spater gewohnl. l!601 (lelro1l, (UJ.ovs auBer 
Schu6weite, u. El:IJOl od. E1ITOS {JiJ.ovs innerhalb der 
Schu6weite. Cbertr. vom sanften Tode, den Ge-

{Joai.i.w - {Jia 

burtswehen, u. iiberh. von dem, was einen schnellen 
u. tiefen Eindruck auf die Seele macht, so vom 
Mitleid, u. iTv/Lov od. iTV/Lro1l von hohem Zorne; 
N. T. die Anfechtung. 

{JEi.O-t1q>EVOOV'f/, 1], Brandpfeil. 
{JEi. TaTOr;, poet. = {liJ.'Ctt1ros, s. (Jslorl(f)1I. 
{JEi.UQOr;, a. ep. u. poet. = (JEhlOJ1I, S. d. 
{JE).t;,Ow, sp. bessem, verbessern. Von 
{JEi.'tlwv, 01l0S, 2., Adv. {JEi.'tW'V, Komp. zu d:ra

iTos, besser~ namentl. sittlich besser, tap fer e r, 
geschickter, vorteilhafter. oi (lElorlovES Aristokra
ten. SuperI. dazu {JEi.'tttJt;Or;, S., poet. aUGh (llil
orrx.TOS u. dor. {JEntr1rOS, J, (llilTtt1't'E mein Bester, 
01 {J. die Vornehmen, oro {J61nlJorov das Staats
wohI, oi rov (leJ.orlt1orov die Patrioten, 7r:rx.QCx oro (lil
nIJor01l gegen das Staatswohl, oder auch gegen 
den Anstand, 7r:(!OS oro (ltilnrJor01l zu (deinem) Be
sten • AlB Adv. {JEi.TtdTO'V U. {JEi.TtdTa, 7r:Qaor't'E11I 
sich am wohlsten befinden. 

BEVO;OEW'V. oro, das Heiligtum der Bendis, einer 
thrakischen Mondgottin. Man feierte ihr im Pei
raieus jahrlich ein Fest (BIit/6l6Hrx.). 

BE'VE'tia, 1], sp. die Landschaft Venetien. 
{JE'V8-or;, EOS, ovs, oro, ep. u. poet. = {JaiTQS, gew. 

im Plur. Tiefe, Meerestiefe, vl1js das Dickicht 
des Waldes, {JeviTOlJ6E in die Tiefe. 

{JE'VTUJTOr;, dor. = {JeJ.nrJ'ros, S. {Jelorl0l1l. 
{J~opat U. {JElolLat ((JEos), ep. Fut. werde leben. 
{JEQEfJoQOV, S. {JrXQrx.iTQo1l. 
BE(lE'Vt"'1l u. BEQ1Il1£1}, i) maked. = /[}sQEvi1£1], auch 

BEQ(Q)01l£1£1j, Veronica. 1) T. des Lagus, Gemahlin 
des Ptolemaus I. u. Mutter des Ptol. II. Phil
adelphus u. der Arsinoe (BEQ811txEirx. iTvraor1j(!) .. Nach 
ihr ist 2) eine St. in Epirus von Pyrrhus genannt 
worden. 8) T. des Magas, K. V. Kyrene, Gem. des 
Ptolemaus III. Euergetes u. selbst Konigin von 
Kyrene um 250; ihr Ha.upthaar an den Himmel 
versetzt. 

BE(I«(I)OW, ~, Stadt in Makedonien nahe am Ther
maischen Meerbusen, siidlich von Pella, von den 
Romern 8erytus genannt, j. Vel"ia od. Kara Veria. 
Der Einw. 0 Bl'(loaior;. 

{J'1lIO~, 0 «(lal1l0l), ep. u. poet. Schwelle. 
Biji.or;, 0, 1) im babylonischen Kulte Bel = Herr, 

Gott der Erde, spater hochster Bott, wie Zeus bei 
den Hellenen. Davon al B'1li.loEr; nvlat das Be
lische Tor in Babylon. 2) Mannsname. 

(J'ijpa, oro «(lalvw), 1) Fu6tritt, Fu6stapfen, Schritt 
(auch als MaB). 2) eine Stufe, Felsensitz, ein 
erMhter Ort, Biihne, Rednerbiibne, Richterstuhl. 
In Athen auf der Pnyx, einem Hiigel der Akro-' 
polis gegeniiber. 

{J~S, (l1)ZoS, 0, der Husten. . 
{J~Qvi.i.or;, i) u. 0, sp. der Beryll, ein Edelstem. 
{Jijt1t1a, ep. u. poet., dor. {Jiit1tJa, ~ «(la.fJ'vs), S chI uch t, 

Waldtal, auch im Plur. 1mo (laIJGct£. tief unten in 
Schluchten. 

{Jilt1t1w, att, -T'tW «(ll]S), h u s ten. 
{J'1lr;-aQlLw'V, O%'Os, 0 (= {JalJw &p/Lon(f)1I), ep. Tanzer. 
{Jia_ i), ion. {lin, ep. Dat. (J£1]rp£, 'Vis, 1) Korper-
kraft, iiberh. Starke, Gewalt, Umschreibung 
sta.rker MiLnner: (ll1j 'HQrx.x],f]o. U. 'HQctl£lel1j 2) Ge
walttatigkeit, Frevel, oft im Plur, auch von 



leblosen Dingen, 6 {Jia der erzwungene. Adv. {Jla 
'I'WO~ jmd. ZUlli Trotz: Ahn1. nplJ~ {Jiol1l, ilt {Jia~, 
I£E'I'Ct {Jla~; {Jilf CPEPElJ4tat durchgehen, {Jilf nOfwlJli-
114tlXt sich dnrchlagen. Dav. . 

{lui;w, akt. nur Od. 12, 297, sonst immer D. M. 
{lu£;opat, -al10l£at, -al1al'7jl1, (Je{Jlal1/lat. 

I) Med. • 1) ii berwilitigen, z win g en, hart 
bedrangen 6}lt'b~ J(Xtl1..Ev~ Hom., 'ff)V~ no'J.El'lo1J~ 
vertreiben; i{Jt7)6a'l'0 naicYa~ liberwaltigte die 
Gegenwehr der Kinder; /l£l14tOl1 entzog den Lohn 
n. 21, 451; 1101£01J~ verletzen Thuk.; lXiI'!"')v sich 
selbst entleiben Plat. • 2) mit Gewalt durch. 
setzen, erzwingen, 1:011 ~ltn'J.o1Jv Thuk.: El'aoo ein
dringen Xen., l~ro ausbrechen; (J. 1£1j &nod'tcl'ot'al 
sich heftig dagegen wehren, zu Xen. 

II) Pass. {lu¥;OP(U, {J1I{JlaGI£IU, i{J£a64t7j11, be
drangt, iiberwilltigt werden, 1:i in einer Sache 
Gewalt, Zwang leiden, wozu gezwungen werden, 
lJl1"cYO~ 6prfi (J£IXI14tEl1 im Zorn ausgesto/3ener Vor
wurf Soph.; &'J.'J.04tEv (JE{J£al1ll·Evo~ sonst woher ge
waltsam weggefiihrt. 

{llawlO, a. u. 2. ((Jla), 1) akt. gewaltsam, ge
w 0.1 t tat i g, dah. gesetzwidrig; 1:0 {JllX£Ol1 als Subst. 
Gewalttatigkeit, Heftigkeit, Gewalt.' {JllXtOl1 notEil1 
Gewalt gebrauchen, (Judot~ l110XO~ einer Gesetz
widrigkeit, gewalttatigen Entziehung usw. schuldig, 
dah. auch rauh. rUcksichtBlos, heftig. 2) pas s. 
gezwungen, heftig, bedrlingt,. erzwungen. Als 
Adv. npog 1:0 {JlatOl1. 

(ltau)t:'ljlO, 7j1:0~, ii, Gewalttatigkeit. 
BialO, al11:og, 6, 1) Name von Griechen u. Troern 
vor Troja. 2) Bruder des Sehera Melampus. S) aus 
Priene, einer der sieben Weisen zur Zeit Solons. 

fJtal1t:fjlO, 6 «(J£C~tOI£.IX£), N. T. gewalttatiger Mensch. 
fJuit:a~, it, dor. poet. gewaltig stark; Held. 
.fJtaw, ep. poet. ion. u. sp. = (JuxtO!,-IX£, 1) Akt. u. 
Pass. nur Perf. {JE(JllJltlX, Pass. aor. (Jt7j4tEl~, be
drangen. 2) Med., ep. a. plur. praes. {Jtaov1:a£, 
-OOOl11:a£, B. pI. impf. (J£aov~o, -OOOV1:0, a.pI. opt. 
{J£qJlX1:0, Fut. {J£t)110/L1X£, Aor. i(J£7jl1a/L7jl1, bearangen, 
'l/JEME6I1l 1:£111X uberlisten; EUI1.ftOl1 1:WIX jmdm. den 
Lohn gewalttatig entziehen. 

fJtfJa;w, Fut. -al1lO U. {Jt(JOO, Aor. ~(Ji(Jal1a (Kausativ 
von (Jalvoo) , poet. gehen lassen, kommen lassen, 
bringen, erheben. 

{It{la(!wv, '1'0, sp. = Vivarium, ein Tiergarten im 
. Osten Roms nahe der Porta Praenestina. 
{It{la~, it6a «(Ji(J7j/Lt). {It{lal18-wv (St. (Ja), u. {It{lwv, 
OOl11:0~, ml1{/., ep. Part. schreitend, /LlXlt~& weit 
aus-, 1np£ hoch einher-. 

{It{l).a(!lcfwv u. {It{l).a(!wvu. {It{l)'ta(!wv, 1:,), u. 
{It{l).tcfa(!wv u. {It{l).icfwv, 1:0, Demin. von (J£
{J1.£~ = {J1(J1.£OV, ein Biichelchen, Brief, Biichlein. 

Bi{lUvm; olvo~, biblinischer Wein, von den Bi-
bliner Bergen in Siidthrakien. 

{It{llw..,,(!acpo~, 6, sp. Biichexschreiber. 
{It{l).w-8-7j;e'lj, 'iI, sp. Biichersammlung, Blicherei. 
{It{llw-;ea1l'ljl(Jr;, 0, sp. Buchhandler, 
{It{l).iov od. ~v(JHo'll, 1:0, Demin. von {Jl(JJ.og, B ii ch
lein, Buch, Rechnuugsbuch, Schrift, Brief, Blatt. 

. {llfl).o~, ii, eigtl. Bast der Papyrusstaude, auch 
(Jv{J'J.o~ geschr. (s. d.), dann das daraus zuerst in 
Agypten gemachte Papier, dah. Buch, Schrift. 
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{li{leWl1;ew (St. {Jpoo, (Jop, lat. vorare), sp., davon 
a tt. nur Perf. act. (JE{1QOOltlX, pass. {JE(JpOO1:at, Aor. 
pass. i(J~oo4t7j (Fut. u. Aor. von EI14tloo erganzt), dazu 
ep. Nbf. 2. sg. opt. {lE{l(!W8-0t~, U. Fut. {J,{JIlOOl1nlX£ 
in pass. Bdtg., u. poet. Part. perf. act. (J'{Jlloog, OO1:o~, 
essen, aufessen, verzehreu, aufzehren, atzend 
zerfressen, 1:l u. 'l:£v,)~. 

BUH3voi od. epifltE~ Bt4t1J110l, oi, aus Thrakienein
gewanderte Bewohner der asiatischen Landschaft 
Bithynien am Ponms EuxinuB. 

{li;eo~ ({Jllto.), 0 (semit. Lehnwort), bauchiges Ge
faB mit engem Hals uud Henkeln: Krug. Karine. 

{lto-cfw(!o~, 2. poet. Leben schenkend. 
{lw-8-a).pw~, 2. (.fta'J.'J.oo) , ep. in Lebenskraft 
bliihend. 

{lio!;, 0 (vwdt. mit lat. vil'US, got. qius, engl. quick, 
deutsch erquicken u. keck, vgl. (JEO/LIX£). 1) Leben, 
(~OO1] physische Existenz) Lebensdauer. 2} Lebcns~ 
unterhalt, -weise, (J. nOIEi6&lXt, Mxstv &no'l:£vo,; 
leben von Hdt., Thuk.; Lebenswandel. S) die Le
benden, Welt. 4) Lebensbeschreibung Pluto 
{liO~, 6, ep. Bogen. [haltes beraubt. 
{lw-l1t:E(!fj~, ~. (I1~E~EOO), poet. des Lebensuuter
{lt~t:EVW, sein Leben ethalten, &no 1:WO~. 
{lwt:'Tj, ~, bes. poet., ep. u. poet. {liot:o~, 0, 
Leben, bes. Lebensart, Lebensunterhalt, Lebens
gut, Vermogen, Giiter. Von 

{ltOW, Priiti. sp. P£OOI1O/LIX£, i~lrol1 (sp. auch E{JlOOl1a), 
(JE(Jloolta, (Je(JlOO1:lXt, 1) Akt. leben, {JtOOl1«l n wli.h
rend des Lebens etw. tun, 'fct (J~{JtOO/LEt'a was wah
rend des Lebeus getan wurde. 2) Med. a) ion. 
sein Leben fristen. b) traus. ep. beleben, lebend 
erhalten. 

Btl1a).t:la, ion; -l'lj, ii, Landschaft in Makedonien 
zwischen .A.xios u. Strymon; ihre Einw. oi Btl1a).
t:at od. 1:0 BlI1a'J.nxOv l&110~. 

Btl1av8-'lj, ii, St. an d. Propontis, j. Rodosto. 
Bll1t:OVE!;, oi, thrakischet V olkssiamm, ~ Bt:llt:O
vi~ (1.£I£V7j), tiefe -Meeresbucht oatl. von Abdera. 

Blwv, ooVO~, 0,1) Gesandter Thibrons au Xenophon. 
2) 6 BOPVI14tEl1l1:7j~, Philosoph im a. Jhdt. vor Chr. 
8) Idyl~endichter aUB Smyrna urn 100 V. Chr. - u. a. 

{ltWl1tPO~, 2. ion. u. poet. ((Jtoro), 1) Ie bens'
fahig, rettbar. 2) lebenswert, 0.(, (JtOOGI",Ol1 El1d 
1'0£ ich kann nicht leben, auch im Plur. 

{llWl1t~, ~ «(JUJoo), N. T. Lebensweise. Elich. 
{ltwt:t;eo~ a. N. T. auf das Leben beziiglich, welt
{ltw.,;o~, a. = (JtOO61!'-0.; 0.(, (J. unertraglich. 
{l)."{lE(!O~, a.,Adv.-oo~, schadlich, verderblich. Von 
{l).a{l'lj, ii, u. {l).a{lo~, 01J~, 1:0 (pJ.&n~oo); 1) Scha-
den, ~achteil, Verlust, Verderbeu; (J'J.a(J7j~6£lta
to",lXl 1:Wt jmd. auf Schadenersatz verklagen. 2) von 
Personen: Schadenstifter,- Unheil, Verderben, 
Nichtswiirdiger, 4tsOOv {J'J.a(Ja£ des Himmels Scha
denbringer, die Erinyen. 

{l).a{lopat, ep. pass. = {JJ..&n1:ol'-tx£, S. {J'J.an1:OO. 
{l).acfv~, a. ion. locker, schwammig, aufgedunsen. 
{llatl1o~, a. ep. poet. sp':- auswarts gekriimmt, 
krummbeinig; iibem. rankend. 

{l).ii.xEia, ii, Schlaffheit, Tragheit, Nachlassig
keit. Von 

{llii;eEvw ({1'J.a~), schlaff, trag, lassig, langsam, 
blasiert. llitchHlssig sein. Dazu 
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{l).ii.xt;eOr;, a. = {Ji..&~, 
{l).appa, 1:,) ({JJ.ctit1:OO), sp. der Schad en. 
{llas, (J'J.aXOg, 0, ii, Akk. (J'J.flxlX (st. /Ll&~ = !'-IX'J.lXltO~), 
weich, weichlich, schlaff, lassig, saumselig, 
blasiert, stumpfsinnig, dumm.; ein Taugenich~s. 
Komp. {J'J.altonpo~, Superl. {J'J.axll1~lX1:o~ (and. (J'J.IX
X01:IX1:og). 

{lla1lt:w «(Ji..&{J7j), {Ji..&1/lOO; l{J'J.a'I/JlX , {1i{J'J.acpa, (Ji(J'J.a",
!'-IX', E(J'J.&(J7jl1 u. E(J'J.acp4t7j'l>, (J11X{J1]Go /L IX£ u. {J'J.a'I/JO
I£IX£ in pass. Bdtg. hom. Aor. pass. a. pI. (JJ.ct(JSl1. 
1) bemmen, hindern jmd. an etwas 'l:£Vct 1:WO~; 
(J'J.a(Jsl1 &p/La~a ltlXl £nnoo wurden gehemmt n. 2a, 
545; rOVl1lX1:a zu Fall bringend; iv &~1Jrt &anlcl'o~ 
stolpern n. 15, 645; (o/LacYrp) am Reden gehin
dert II. 19, 82. Cp~El1lX~ verwirren, betoren, llih
men, Hom. 2) nach Homer: beschlldigen, ver
letzen, Schaden zufiigen 1:wa • 

. {llal1t:avw «(J'J.al11:7j), Fut. (J'J.IX61:t)I1OO, Aor. l(J'J.iXl11:o'll 
U. sp. i{1'J.al1~7j6a (intr. u. tr.), Perf. {Jf{JJ.&6~7jltlX (u. 
poet. i(J'J.&6njlta) , im N. T. Pras. Konj. (J11X111:if, 
1) intr. keimen, sprossen, entsprossen, von 
Menschen aufwachsen, abstammen, und &t'4t(lOO
n01J CPV6£1J {J'J.lXl1nil1 die Natur eines Menschen 
haben, wie (JM6~7j11 (J'J.1X6niv~ iiberh. entBpringen, her
vorgehen, entBtehen. 2) ep. trans. mit Aor. i(JM6-
"'1j6a, wachsen machen, hervorbringen. Dazu 

{llal1t:'lj, ii, {Jlal1t:'ljpa, 1:0, U. ion. u. sp. {l).al1t:o~, 0, 
1) Keim, SproB, Blatt, Ranke, Zweig, Gewlichs, 
iibertr. Abkommling. 2). libertr. im Plur. Ursprung, 
Geburt, Wachstum. 

{l).al1T'lj/.LO~, /J, Wachstum, SprofS. 
{Jlal1cp'ljpEw (-/LO~), Perf. PE{J'J.IXGcp1]/L7jltE, in der Rede 
entstellen, bes. den Ruf jmds., Boses nachreden, 
schmahen, Iastern, verleumden. Davon 

{l).aI1CP1Jpla,~, Schmahrede, Schmahung, Ver-
leunidun& inbes. im N. T. die Gotteslasterung. Von 

{l).al1CP1JPo~, 2. BP~ (aus {J'J.anl1-cp7j!'-og, V. (U&(Jo~, 
eig. Schaden redend), schlimm redend, lasternd, 
verleumdend, bes. im Neutr. ein arges Wort, 
Lasterwort; .im N. T. gotteslasterlich u. 6 (J'J.. der 
Verleumder. . 

fl).avt:at, lXi, eine Art eleganter, nntergebundener 
{l).iiXn, ~, dol'. st. P'J.7jX1]. [pantoffeln. 
{l).a1/Jl-cpQwv, 2. poet. blodsinnig. 
{llE/.Ll'aivw, ep. trotzen, pochen, 'rlvi auf etwas. 
{ll~/.LIJa, 1:,), U. {lli:1l0r;, 1:,), 1) daB Auge. 2) der Blick. 
{llI'1lt:OlO, a. poet. sehenswert. . Von 
fl).E1lW, (JU'l/Jo/La t und (J'J.E'I/JOO, l(J'J.E'l/Jcx, p'J.En1:,) •. 
1) sehen, Sehkraft haben, Soph, 2) bUcken, mit 
dem Akk. (was im Blick liegt, z. B. q;OPOl1), cYswov 
(J. furchtbar blicken, aussehen. S) Tl Cl'blicken, 
anblicken, ansehen; cpao~ leben Aesch. 4) nach 
od. auf etwas sehen, w~, srg, n~og, inl n od .. ~wa 
d. i. im Auge haben, beriicksichtigen, beachten, 
sl~ 4tEov~ auf die Gotter hoffen, vertrauen, und 
auch sich beschranken auf etwas (N. T. sich vor 
etwas hliten). I)) iibertr. erkennen, e ins e hen, 
abs. Verstand, Einsicht haben. 6) nach einer 
Richtung hinsehen, wohin gewendet sein, auch 
von Ortlichkeiten u. Sachen: wohinzu liegen. Dav. 

{l).Ecp"Qi~, £()'o~, ~, gew. im Plur. Augenwimper. 
{lli:cpdQoV 1:0, 1) Augenlid (stets im Plur.). 

(J'J.. 1v" sie lost die Angenlider (so daB sie ihre 

{l).aIXlieolO- {loi(8-EW 

Spannung verlieren); ihte Augen brechen. 2) poet. 
(meist im Plur.) Auge. 

{llE1/Jt~, ~, sp. das Sehen; ~£"O~ die Betrachtung 
von, der Hinblick auf. 

{l).ijpa, 1:,) ({Ja'J.'J.oo), ion. u. poet. SchuB, Schu.f3wunde. 
{lJ..ijT(!OV, 1:0, ep. Reif, Band. 
{l).'ljxaopat und {l).nxEOpat, bnk. blOken. Von 
{l).'ljxfj, ~, ep. u. poet. 1) Geblok. 2) poet. iiberh. 

Geschrei, Gewimmer. 
{ll'ljX(!o~, a. «(J'J.a~), sp. schwach, schleichend. 
{lllnw .(P-E'J.t), Aor. l{JUl1a, Honig ausschneiden, 

zeideln. 
{l).o(JV(!O~, a. u. 2. furchtbar, w11dtrotzig, ernst. 
{llol1ueo-cp(!WV, 2. poet. trotzig. 
{l).Ol1U(!-W1ltr;, IcI'O~, iI (6l'I/J), ep. furchtbar blickend. 
{l).w8-QOlO, a (verw. mit (JM61:1J), ep. aufschiellend, 

hochragend, hochgewachsen, schlank. 
{l)'Wl1"W, poet. gehen, Pras. (in ltlX~lX- U. n~o

(Jlrol1ltro) zu p,oAEiv, B. d. und npo(J'J.ool1ltoo. 
{lo,.aYQwv, 1:0 ({Joilg lXr~£og d. i. Biiffel), op. mit 

Stierhaut bezogener Schild. . 
Boay(!w~, 0, Waldstrom im ostl. Lokris. 
{loa/.La, 1:0, dor. st. (J07j/L1X «(Joaoo), poet. Geschrei. 
{lO«";lI;, t60g, ~, poet. schreiend. 
{lo-au).o~, 0, buk. Ochsenstall. 
{loaw ({J01]), att. P01]60/LCX£, ~{J97j61X usf., ep. im Pras. 
a. sg. (JoaE£, -alf, pI. {JoaOV6t, -OW6t, Part. (JoaOOl1, 
-OWl1 U. {JoOOl1, ep. u. ion. {Jool1o/Lat, l{JOO6{/. (auch 
att. poet.) u. E(Jrol1a/L1jl1, (JE{JOO/LE110g, i(JOOI1.ft7jv. 1) intr. 
I aut rufen, schreien, Enl 1:Wt liber etwas, ",a
ltpa weithin, I1/LE~cYl1a schrecklich, ",Era sehr er
tonen, brausen. 2) trans. rufen, heranrufen, 
anrufen, a) laut nennen, laut preiseD, dah. im 
Pass. bekannt, beriihmt sein, b) laut zurufen, 
mit dem Inf. 1:wt 1£1/ &Sil1 nicht zu laufen, u. mit 
on od. 61., l101]v eii1 Wehgeschrei erheben, ahni. 
r;~lt01Js. 

{loEt"Or;, a .. u. ep. ion. u. poet. {lOEwlO od. {loEm;, a. 
(Poilg), yom Rind, tEVr7j (J. Ochsengespann. rinds
leclern, day. iI pOEl7j u. ~ (JOE7j, verst. bopa, das 
Rindsfell, die Rindshaut, dah. mit Stierhaut bezo
gener Schild. r am Segel. 

{lOEV~, EOO~,O «(Joils), ep. Riemen von Rind~leder 
{lofj ({JoalO, vgl. roo~ u. lat. boare), 1) 1 aut e s Rufen, 
laute Stimme (auch im PIur), Geschrei. 2) Klage· 
geschrei, besondera Scblachtgeschrei, dah. Schlacht
getiimmel, {Jaov &no (Joijg fVExa nur durch Geschrei, 
mit blind em Larm, nur zum Schein; (J01j11 &ra4t,)~ 
tiichtig im Kampfruf od. im Kampfe. S) Hehender 
Anruf, Gebet,'iln' s.(,cp'l)",01J (J01j~ unter frommer, 
kein boses Zeichen bringender Rede, mit Still-. 
I!chweigen. 4) von den Tonen der Singvogel od. 
der Leier u Flote u. dem Gebrause des Meeres. 
5) poet. = {Jo1j.fhla herbeigerllfene Hilfe, Beistand. 

{lonYEVn", 2. poet. von Rindem entsprossen. 
{lonff(!op~m (-op,o~), poet. u. sp. zu Hilfe eilen. 
B011cfi/OPW, 1:a, att. Fest zu Ehren des Schlachten-

helfers Apollon ({101jcl'p. n{/LnE£11 die B. mit Fest· 
zug u. Schmaus begehen); sie fielen in den 
BO'ljcf(!o/.Ltwv, OO110~, 6, den dritten att. Monat =;= 

Sept./Ukt. 
{lo'lj-cfeopor;, 2. poet. zu Hilfe eilend; 
{lofJ8-Eta, ii, Bilfe, Abhilfe, Unterstiitzung, {J. 



{lo~.&eaJ - (lO(1;ew 

'ZQ'Tj/La'fow Hille geldlicher Art, ectv'frjJ Selbsthilfe. 
1m bes. a) im Kriege, dah. Uilfeleistung, 
Schutz, E1£ dis fl. &niJElfct'll sie- kehrten zuriick, 
nachdem sie Hilfa geleistl't hatten, En~ 'f~V fl. 
fjxE£'II zu Hilfe kommen, flO?j.l)oE£ctV flO1j.l)oElv, notEt
Ci.l)oct£ Hilfe leiaten. b) Arznei. c) Hilfsmittel, 
Vorteil, u. im bes. Hilfsmannschaft, Hilfaheer, 
bes. ein eilig aufgebrachtes. Im Plur. Hilfstruppen. 
Von 

(lo~.&EaJ, att. flO1j.l)o1]GOO usf., Adj. verb. {Jo1j.l)orrreov 
(friiher ion. auch (Joo.I)oeoo, E{Jw.l)oEE, E{lcD.I)o7jGtx). 1) auf 
den Ruf zu Hilfe eilen, beispringen, beistehen, 
helfen, 'l:£vl, auch na'fQI. .I)o&va'fo·v Plat., nvl 'fa hi
Xtx£ct zum Rechte verhelfen. 2) zur Verteidigung 
ausriicken, ins Feld rucken ntxQ&, inl; Ms 'fWtx; 
'l:£vl jmdn. od. etwas schiitzen, verteidigen; Pass. 
flo-Tj.l)ooV/Ltx£ mir~wjrd geholfen; in die Kur neh· 
men, heilen. 

{lonEhjpa, 't"6, sp. = flO?j.l)oE£ct. 
{lo~.&1'jn~o;, S. sp. hilfreich. 
(lO~-.&OOl;. 2. (flo?j,.I)oEoo), 1, ep. ins Schlachtgetiimmel 
eilend, im Kampfe anstiirmend, kriegerisch. 2) buk. 
iiberh. helfend. Davon abgekurzt 

{lo'l/[)-o;,2. helfend, beistehend; 'fwl u. nQoll 'ft. 

Als Subst. masc. u. fem. Helfer, Beistand, Hilfe, 
{107j.l)oov nE/LnEw zur HUfe schicken. 

{lo'l/Aa(1la, ep. -i'l/, 1], ep. u. sp. das Wegtreiben 
der Rinder, Rinderraub, iiberh. = Pliinderung. Von 

(lo'l/i.aTE(f), sp. Rinder treiben,' ein Feldgeschaft 
mit Rindern besorgen, pHugen. Von 

{lo-'l/i.th'l/i, OV, d ({lovs, EAtxVVOO), 1) ep. Rinder 
treibend od. lenkend, Fuhrmann, Ochsenknecht. 
2) poet. auch: Rinder plagend. Dav. 

{JO'l/i.aTL~~, 1], mit u. ohne {Jowv, Rinderzucht. '\ 
{l0'l/-VOPO;, 2. buk. = {JOVVO/Los. 
{lO'1JTV;. vo>" n, ep. = flo?j. [tiefung. 
{lo.&~o;. OV, 0 (fl&.I)oos), Loch, Grube, Graben, Ver
{lo.&vvo;, 0, ap. u. N. T. Vertiefung, Grube, Zisterne. 
Bol{l'l/, 1], Stadt in Thessalia Pelasgiotis, j. Bio. 

Davon Adj. Bol{lw;, S. 11. fem. BOL{l'l/l;, {60S, n. 
{lolowv u. {lotowv, 'f0, Demin. von {lovs, kleine 
BOLOV, 'f6, St. in Doris, j. Astako. [Kuh. 
{loW)TaQXEw, ein Bootarch sein. Von 
{loubT-aQxoi, 0 (auch flo£ro't"&(l'Z1jS, ov), Bootarch. 
Die 7-11 Bootarchen waren jiihrlich gewahlte Ver
walter de& Staats- u. Kriegswesens des bootischen 
Bundes. Theben, als vorsitzender Staat, steUte 
ihrer zwei. Dav. 

{JoLwTa~xla, T], das Amt des Bootarcben. 
BOLaJda, 1], (das Rinderland), Landschaft in Hellas. 

Davon Adj. Boubnoii> u. -"10>" S. Der Einw. ep. 
o BoubTLO~ U. 0 BOLWTOi. Dav. 

{loLWT:ta;tU u. sp. (jotoo't"l,oo, 1) 't"fi fJiOO'IIfj in bOotiseher 
Mundart sprechen, d. i. breit, unbeholfen, grob. 
2) es mit den Boote;rn halten. 

{loi.{laQLOV, 'fO, sp. Demin. v. flOA{JOS. 
Boi.{l~, 11, See in Makedonien, j. Beschik od. Ko-
nios. Er miindet durch den Rechius in den Stry

. monischen Meerbnsen. 
{loi.{li(1;eo;, 0, poet. Demin. v. {JOAPOS, s. d. 
{lOA{lLTov, 'f6, u. -Toi, d, sp. Mist. 
BOA{ll'f:lvov, 'f0, G't"O/Lct die zweite Miindung des 
Nil (bei Rosette). 
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(lOA{lO;. d, poet. u. ap. Zwiebelkopf, Zwiebel.) 
{lOAn. T] ({lEA-os, fl&AJ.oo), das Werfen, der Wurf, 

/Le'/,(l£ {JoMis' bis auf SchuBweite, u. so auch der 
Wurf im Wiirfelspiel, oder '/,tovos d. i. Schnee
Hocken. Oft iibertr. {JoJ..ct~ 6fJi.l)octA/LWV Blicke, 1)Alov 
die Sonnenstrahlen; auch das Bespritzen mit einem 
Schwamm. 

{loAl;w, N. T. das Senkblei auswerfen. Von 
(loi.l~, l60s, 1), N. T. das WurfgeschoB (Senkbiei). 
Boi.t(1~o~ (BoAwaos), 1), St. auf Chios. 
{loi.Aop,at, buk. u. {lo).op,at, ep. = flOVAO/Lct£, s. d. 
{loi.o;, 0 ((J&Uoo) , poet. u. sp. 1) das Werfen, 
meist des Fischernetzes. 2) das Z u g net z des 
Fiscbers, u. Stellnetz, ~s (JOAOV 1£tx.l)olG't"txG.I)oct£ ins 
Garn laufen. S) der Zug, d. i. die im Netze, in 
einem Zuge gefangenen Ifische. 

{lop,{lEw, tiefoder dumpf ton en, erklingen, sausen. 
Davon 

{lop,{l1/00v, sp. Adv. summend, und 
{loll{l'1JJ;n~, sp. poet. summend. 
{lop,{lo~. d, onomatop. Wort, dumpfes Getose. " 
{lOp,flV).LO~, d, 11, Hummel; (enghalsiges) beim Aus-
gieB6n glucksendes GefaB. 

(loQa, 1) ({J£{J(lcDGXOO), ion. poet. u. ap. I!'raB, Speise, 
Beute. 

{loQ{lo~O"WiT'I/~; 0, ep. Schlammlieger, ein Frosch
name . .von 
{lo~{lo~oi' 0, Schlamm, Kot (auch im Plur.); ins
bes. der Schlammstrom der Unterwelt. 

{lo~{loQwo'l/~, whEs, voll Schlamm, schmutzig. 
{loQEai' ov u. a, d, ep. u. ion. {lo~E'l/i' Eao u. Ero, 

eT! u. ETjv od. {loQQi/r;, fj ([5. tp' 195, var.), att. 
(loQ{!ar;. a, 1) Nordwind (exvEILO>,), genauerNord
Nord-Ost 2) die I!~mmelsgegend Norden, n(los 
<;ld. "El>, {JO(lEtxV exvF/LOV gegen Norden, nQo>, {Jo(litxv 
't"tvos nordlich von etwas, auehn(los {JoQictv &.vi{AOV 
u. 1£a'fa (J(J(lea'll im Norden. S) ala Eigenn. Bo
QEcf.i, Sohn des Astraios u. der Eos, Gatte der 
Oreithyia, wohnhaft in Thrakien. 

BOQEai, cMos, n, Tochter des Bo:::eas, Gemahlin 
des Phineus, Kleopatra. " 
{JoQELaio~, poet., u. {JO~ELO~, 2. poet. u. sp. ion. 
{l0flnw;, S. dem Nordwind eigeu = nordlich; 
.I)o&ACiCiGtx der Pontus Euxinus, 't"Ct PO(lEttx od. oi 
{lO(lEW£ ('fono£) die Nordlander, der Nord. 

{lO{!Oi. 3. gefriiBig. 
{l0fl{!aloi. S. poet. = {JO(lEWs. 
{loQQar;, s. (jO(lects. 
{JO{!Vi,vo>" 0 (besser lJ(lvs), ion. ein libysches Tier, 
wahrscheinlich eine Gazellenart. ~ . 

BOQV(1[)-I:V'l/r;, ovs, 0, 1) ein FlllB im europ. Sar- .. 
mati en, jetzt Dniepr. Davon 0 BO(lvG.I)o8vl'f1j>" bei 
Herod. -v8t'f7j>" Fem. BO(lVG.I)oEvlns, der Anwohner 
des Borysthenes, 't"O BO(lVc;,f}8VEr't"eOO1I ~wrrO(lW~ = 
O1bia. 2) Stadt an diesem Flusse, auch BoqVG.I)oE
vi>" 1], genannt, j. Kudak. 

{lO(1li, EOO>" 11 ({lOCiXOO), ep. Futter, Weide. 
{lome"" 1], poet. = {lOG/s. 
(lo(1;e'1JP,a. 'fO, 1) das Geweidete, jm Plur. Vieh auf 
der Trift, Herde, iiberh. Mastvieh, Haustier. 
2) poet. Weide, N ahrung; ubertr. Lust. Von 

{lO(1~W, Inf. buk. POGXEV, Fut: (jOGxi}CiOO, 1) A k t. 
pasco, a) ep. u. N. T. weiden, auf die Weide trei-
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ben. b) fiiitern, ernahren, nahren, erhalten, 
'taG't"E(ltx den Magen fiillenj die Krankheit nahren. 
2) Med. Impf. iter. -eaxov't"o, Fut. dor. -x7jGov/Lct£, 
paBcor, a) abs. sich nahren, weiden; xa'f« 'fl, 
iibertr. lustig heranwachsen, EV ",ois '/,cD(lO'S, iibertr. 
sich entfalten. b) d etwas abweichen, verzehren, 
"'£'Ill in etwas schwelgen, od. mit Part. (l6alCona, 
6'/,Evones. 
Bo(J-"O~o~, d, (Oehsenfurt), Name mehrerer Meer
engen, vorziigi. 1) 0 (fi)(l~xto>, B., auch bloB B. die 
Meerenge v. KODstantinopel. 2) 0 K£/£/LE(l£OS B. 
die StraBe von Kail'a. Dav. 
BOf1"O~W~, 3., z. B. no't"a/Lol der Hellespont, u. 

EV ",iii BOGnoQlro im bosporischen Gebiete, d.· h. 
am Hellespont.' 

{lO(JTQVX'l/OOV, sp. Adv. lockenartig, geringelt. Von 
{JO(1T~VXO~, 0, poet. u. sp. Haariocke, z. B. BEql!-

vlX7jS (poet. nvqos fl. vom Bmz). 
{loTapta, lrov, 'fa, Weideplatze (zw. LA.). 
{JoTaV'I/ [a], 1] ({J6Gxoo), Weide, Futterkraut, G:a.s. 
{JOTn~, i](lOS, 1] ({Joaxoo), ep. poet. u. sp. Hut, 
oirovw'll Vogelschauer, xVOO'II {Jo't"?j(l Hirtenhund. 

{JOTOV, 'f0, Adj. verb. von pOCixm, Weidevieh, bes. 
Schar. [Klumpen. 
{JOT~VOOV, Adv. ep. u. Bp. traubenfllrmig, in einem 
{lOT~VoEt~, Eaaa, 8V, poet. traubenerzeugend, -reich. 
{JOTQvo-"at~, buk. traubentragend. . 
{JOT~V~, 'IIOS, Ace. pI. (lo't"q'IIcts U. fl6'f(l;;~, 0, (reife) 
Traube, Weintraube. [umlockt. 

flOTQVXWO'l/~, 2. ({J6",fi'I1%OS ... f16a'f~.), poet.lockig, 
flOTQVWO'l/~' 2. poet. traubenartig, traubig. 
Bon;ia u. BOTT:taia, 1], auch 1) BOTT:l;en u. Boor-

'flctts '/,cD(la, Landsch. Makedoniens reehts am untern 
bios. Einw. 01 BOTT:taioL. 

{lov- driickt in Zusammensetzungen den Begriil' 
des sehr GroBen (StiermaBigen) aus. 

{Jov{lai.u;. ws, 1], ion. afrikanisclter Hirsch, Antilope. 
(lt1v{la(1T:t~, to>" 1), die agypt. Gottin Basta, katzen
kopfig dargestellt. Ihr waren die Katzen h,eilig. 
Dav. Bovqa(1T:l~, 0, Tempel oder Wohnung der. 
Basta, eine Stadt, j. Tell Basta, u. 0 Bov{Jaad't"1JS 
flOp,OS, im Delta. 

{lov-{lOT'1/~, OV, 0 ({JoGxm), poet. Rinderhirt. 
{lov-{lOJ;O;, 2. ({JOG1£m), ep. u. poet. Rinder riahrend. 
{lov-{lQW(1T:l~. 800>', 1] ({Jt{lqcDG"j£OO), ep. unersattlicher 
Hunger, auBer8tes Elend. 

{lov{lwv, wvo>" d, ep. u. sp. DrUse neben der Scham; 
Sehamgegend, Weiche, Unterleib. Dav. 

{lov{lwvtaaJ, poet. an geschwollenen Schamdriisen 
leiden. [(Seheltwort). 
{JOV'rdLO~, 0 (yalm'll), ep. GroBprahler, Prahlhans 
BovoEtov, 'fa, St. in Phthiotis oder EpiruB oder 
Magnesia.. . [Wolga. 

BovoivOL, 01, sarmatisches Volk zwischen Don u. 
BovdoQov, nI, Vorgeb. u. Kastell anf .. Sala~s 

gegenuber Megara. [Rmdertnft. 
{lov-~E~ni' 2. poet. Rinder sommernd, J..n/LcDV 
{lov-8-0~oi' 2 poet. Kiihe bespringend. 
{loV~'&VJ;EW, Rinder opfern. Von 
{lov-'&VJ;O~, 2. poet. zu Rinderopfern dienend. 
(lov~aioi' 0, buk. Ochsentreiber, Plluger. 
Bov;eauor;. Monatsn., 1) delph. = att. ,Boedromion 

(Sept.jOkt.). 2) bOot. = att. Gamelion (Jan.JFebr.). 

BOf11to(!o~ - {lOVAEVW 

{loV'~EQWS. Gen. ro, 2. ion. u. poet. mit RinderhiSrnetn. 
Bov-~E<paAa;, a, d, sp. das LeihroB Alexanders 

des GroBen, dah. Bov~E<paAa, 'fa u. Bov;eE<pa).a, 
n, St. lndiens am. Hydaspes. 
BOV~Oi.Eiov od. -~oi.LOV, nI, ein Amtsgebaude in 
Athen neben dem prytaneion. 

{lov~oi.E.w (flOVlC6J..os), ep. u. poet. pasco, Rinder 
weiden,. hiiten, auch mit (lovs, doch auch vou 
Pferden, iibertr. a) fJiQov'f{a£1l na,f}0s das Ungliiek 
mit Sorgen ausweiden, es sorgenvoll durchdenken, 
lindern. b) sp. beriicken, verfiibren. 

{lov;eoi.La;w, buk., dor. -&G6ro, Fut. -ctscii, meist im 
Med., Hirtenlieder singen. 

{lov;eo).ta(1Tn~, ov, 0, buk. Sanger od. Dichter eines 
{lov~oi.i'l/, ep. ion. Rinderherde. [Hirtenliedes. 
{lOV~OAt~O~, S. buk. den Hirten betreil'end, mit 
&ot6?j Hirtengesangj 'fa POVXOA.£1£& Hirtenlieder. 
(lov~oi.wv, 'fa, die Rinderherde. 
Bov;eoUwv, oovos, 0, 1) Mannsname. 2) St. in 

Arkadien, zwischen Mantineia u. Laodikion. 
{lOV-~OAO;. d, dor. {lW~6AO; (= flovn6Ao>" lat. 
colo), Rinder hiitend, &'II?jq. Ais Subst. Rinderhirt. 
{lOV~Oi, d, buk. Rindertreiber. 
{lovAaioi, S. beratend, von Gottern. 
{lov).a~xEw, im Rat dar erate sein, dem Rate vor-
sitzen. Von . 

(lovi..a~xo~, 0, poet. 1) der erste im Rat. 2) Ur
heber des Rats. 

(lovAEla, 1), 1) die Ratsherrnwiirde. 2) der Rat. 
{lovAEvlla, oro ({lOVJ..EVro) , BeschluB, RatschluB, 

iiberh. EntschluB, Anschlag, Plan, 'flvo>, zu 
etwas, selten: Ratschlag; 'fWV txfJ't"wv {JOVAEV/L&~rov 
fialv sie haben dieselben Umtrilibe gemacht, txfJ't"os 
Eli£ 'frjJ flOVAEv/L"'fl ich bin derselben Ansicht. Dav. 

{lovi.Evp,auov, 'fO, poet. Planchen. 
(lovi.EV(1t;~ EroS, 1], 1) Beratung, tJberlegung. 2) An
schlag, Mordanschlag. S) 't(lctcp~ {JOV}.EVGEroS Klage 
wegen Versuchs, sich aus den Listen der Staats
schuldner streichen zu lassen. 

(lovi.EVT"'QWV, 'f6, a) Rathaus. b) Ratsversamm
lung; Neutr. Adj. von 
{lOvi.EvTn~tO;, beratend, substantiviert 0, auch 'f6, 
poet. Ra.tgeber. 

{JOvi.EvTni, ov, 0, a) Adj. ep. (J. 'tE(lOV'fES Greise 
des Rats. b) Subst. Rutgeb"er, Ratsmitgliedj 
einer aus dem Stande der Senatoren in Rom; des 
hohen Synedrion in Jerusalem. Dav. 

(lovi.Evu;eoi, S. beratend: a.) iiberlegt, zum tJber
legl'n, Abwiigen beflihigt. b) insbes. dem Rats
mitgliede zukommend, Oq1£OS der Senatoreneid; 
'fO fl· = 1] {JOVA?j. 
{lOVAEVJ;O~, S. poet. beratschlagt, beschlossen. Von 
{loV).EVW, Fut. {lOVAEVGOO, usw., regelm., Fut. med. 

{JOVJ.EVGE't"txt auchpassivisch, Adj. verb. (JovJ..Ev't"eov 
• 1) Akt. und meist Med. (bes. in att. Prosa) 
• a) ratschlagen; f10VA~V (-as) {J. Rat geben; 
i>, /Litxv fl. iibereinstimmen 11. 2, 379; p. nE(ll 'ft'llOS 
beraten fiber Thuk., Hdt.; bes. Med. sich bera
ten iiber; fl. ~Ol: MaJ3regeln erwagen gegen, aber 
(J. EX 'fWV ntx(lo1l't"rov sich beraten auf Grund Thuk., 
iiberh. uberlegen, erwagen • b) ersinnen, sin
nen auf, ausdenken, VOOf, d60v; auch -rl ",w£ 

• c) Rat geben, 'fa ArjJG'ftx den besten R.Aesch. 



• d) mit Inf.: beschlie8en, auehfrava-rov 'f1V£ 
• 2) Akt. Ratsmitglied, Ratsherr sein, 
z. B. der 'Yi(!01J7:Et; Hdt., bes. in der povll]. 

(lov:A:/J, i] (fJovlo/La£). 1) Wille, RatschluJ.i £J£Ot;, 
Hom., Vorhaben, Plan. 2) Ratschlag, Rat p. 
&H6va£ Xen. 3) besonnene lTherlegung, Klugheit. 
4) Beratung, Beratschlagung, p. notEla4tat u. iv 
fJovlfj MZtiU' ra r1rVO/LEVa = PovlE{Jliafra£ beraten 
Hdt. 5) Ratsversammlung, YE(lOV't'(ov Hom.; spe
ziell in Athen: Rat der 500 seit Cleisthenes: of; 
{lov;'1j, of; k1CO "vap.ov fl. Thuk. 8, 66, 1; dageg, 
7j i" :.t(lEirp ncf.rrp {Jovll]; {Jovlijs tll"at. Mitglied der 
(1. sein 'l'huk.; in Rom: Senat. 
flovkiJEt~, 3. poet. wohlberaten, kiug. 
{lot.;''1/p.a, ro ({Jovlo/Lat), das Gewollte, das Wollen, 
Wille, Absicht, Plan. 

{loV;''1/6t~, ECOS, 7j, da.s Wollen, der Wille (auch im 
Plur.); 7j roii cpayEl" (1. der Appetit. povl1jl1w il
nl~E£ er hofft die Erreichung eines Wunsches; pov-
11]I1Et von Herzen. 

{loV;''1/-fIIOQO~, 2. (cpS(lro), ep. ratgebend, ratpfJ.e-
gend, :.tXatiiJ'll ihr Oberhaupt. (hunger haben. 

{lovUp.iaw (fJov-tlp.oS u. -ltp.la HeiBhunger), Heia
{lov;'tO~, 3. poet. = {Jovll]Els. 
{lov;"op.at, Dep. Pass., (1ovll]l1o/Lat, i{Jovltj.flo7Jv, Pli
{Joill1jpoal, a.ugment. zuw. aueh i}(1ovl. hom. arc. cypr. 
{lo;'op.at, aol. (10i..10P.1X£, wollen, L u s t h abe n 
(dagegen lfrilco bereit, entschlossen sein zur Tat: 
El (1., iyw ifrilco Plat. Gorg. 622 c), mit u. ohne nolv, 
p.iil,lo" meist mit folgend. if lieber wollen, vor
ziehen .• 1) wiinschen, bei Hom. meist im Sinne 
vail ifrelco von Gottern: T(lOOEl1l1l. vl'll.1jv verlieh 
durch seinen Willen; meistmit Inf.: 'Il.iJhos 6(1s1;a£ 
i(1. es war sein 'Vunsch (und Beschlull) Hom.; 
Ii frtlOS (1. -ranHvill(Jat pflegt Xen. An. 6, 3, 18 • 2) ent
schlossen sein, bereit sein, die Absicht haben, 
sich vornehmen; ro {JovlO/LEvov die Absicht 
Thuk. 1,90,2; spez. in Prosa. a),povlE£ u. (Joil1E(JfrE 
in Fragen: p. 1cf.(1co/Lct£ soIl ich? Soph .• b) El (H~) 
(1o{,lEt wenn es beliebt, oft = ferner, auch das 
noch • c) 'fl (JovlOp.Evos; in welcher Absicht 
• d) 0 (1ov1op.Evos der erste beste • 4) sic h e in
b il den mit Inf. po{'lE'fa£ x(lEI'f'fcoV ElvI)(£; von 
Sachen: bedeuten, 'fl 7jp.iiJ'll p. 0 wi'!fros Plat. 

{lo~-;'V6t~, ECOS, 7j, sp. = dem folg. 
(lov-:A:&r:o~, 0 (lvco), ep. die Zeit, wenn die Rinder 
ausgespannt werden, Nachmittag. Davon Adv. 

{lov).1i'r;o'Pf1E, am Nachmittag, 

{lol""t~, ufos, 1'/ ((1ovvog), poet. hiigelig. 
{lov-'Pnp.or;. 2. poet. (flF/LCO), Rinder weidend oder 
nab rend , &y/lat Herden weidender Rinder; dag. 

{l()1~-'J1op.o~, 2. poet. von Rindem beweidet. 
{lov'Por;, 0, ion. u. N. T. Buhl, Hilgel. Dav. 
{lov'Pwf1'1/~. ilINes, Ot1g, sp. hiigelartig. 

(lov-1C;'iJ~. ij'Yos. 7j (dl]I1I1CO), 1 J ep. Ochsenstachel, 
Rinderstecken. 2) gro.6es Beil womit man ein 
Rind niederschlagen kann. ' [BratspieB. 
flOV-1COQO~, 2. (nel(!co), d{JEl.os rinddurchbohrender 
Bov1CQa6tO'P, 'ro, St. u. FluB in Nord-Elis 
{lov-1CQq.'QOr;. 2. poet. stierhauptig. . 
{lov~ (lat. bos, bov~is, dt. Kuh aus aM. chuo), dar. 
Pills, G. (1oos, D. pol, Akk. povv, hom. auch Pill'll; 
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Du. poe, ~oow; PI. {JOES Aristoph. Pluto (1oillv, 
pov(Jl, poet. POEl1(Jt, Akk. povs, Hom. N. T. poas, 
dar. /tills, 0 u. 7j. 1) Rind, Kuh; S tie r (auch {J. ~ 
&(!I11jV od. -rav(lOS (J. Hom.) 0 c h se; bildlich. auch 
7j {J. Weib Aesch. Ag. Sprichwort: {Jovs (Miinze 
mit Stierbild) EnA y1OOI1I111 (JE{J1jXe die Zunge ist 
durch Geld gebunden Aesch. Ag. 36. 2) R i n d s
h aut, Schild aus Rindsleder. 
BOV6IQt~, t60s, ci, 1) Sohn des Poseidon, alter 
Konig von Agypten, der die Fremden opferte. 
2) BOV61Ql~. !60S, 7j, "Ort des Osiris", St. im 
Nildelta, so benannt yom dort befindlichen Grabe 
des Osiris, wahrscheinlieh das heutige Abukir. Dav. 
Adj. Bov(1tQ(r;'1/~ flO,wS, der Distrikt von, Busiris. 

{lov-6t:a8-p.o'P, -ro, u. {lov6-r;a8-p.o~, 0, poet. (urafr-
p.os), der Rinderstall. 
{lov-6Ta6t~ 7j (l1-rdt1£g) , poet. der Rinderstall. 
{lovQ6iparEW (l1cpcf.nco), poet. Rinder sehlaehten. 
{lOVT'1/~, (povs), poet. Adj. yom Rinde; tpovos Rin-
dermord; Subst. Ochsenhirt. 

{lOVTOP.O'P, 'fO, buk. Galgant, eine Sumpfpflanze. 
BOVTW (ovs, oi, ovv),.7j, 1) St. im Nildelta mit 
beriihmtem Tempel u. Orakel der Leto, die selbst 
Buto, Mut (Nacht) hieB. 2) andere St. in Unter
agyptenvon unbekanntGr Lage (Her. 2, 76). 

{lovfIIOJlEW, ep. Rinder schlachten. Von 
{lOV-ipO';O~ 2. (cpO"IiVCO), poet. mit Rindergemetzel. 
{lovfllO~{lEw, Im pf. ipovcpo(lpOV", poet. Rinder weiden. 
{lovip0Q{lta. CO'll, -rd, poet. Rinderherde. Von . 
{lov-fIIOQ{lo~. 2. (cpS(lpco), Rinder nahrend ad. wei-
dend, 0 {J. der Hirt. 
BovipQa~, aHos, 7j, Ort bei Pylas in Messenien. 
{lov-Xil.o~, 2. poet. Rinder nahrend. 
{lo-W'P'1J~, 0, Rinderkaufer, in Athen Beamte, welehe 

den Ankauf der Opfertiere besorgten. 
{lO-W1CL~. £60s, 7j (fJovs, tD1fJ), ep. kuhll.ugig, groB
augig, mit stark vorquellenden Augen, dieals 
schon gaIten. Bein. von Frauen, bes. aber der 
(kuhkOpfigen) Here. 

,{loWT'1/~, ov, 0 ({Jovs), Bp. poet. Rinderhirt, Hirt. Als 
Eigenname 

BOWT'1/r;, ov, 0, Oehsentreiber, das Gestirn des 
Arkturns, das die 'sieben Ochsen' (septem tf'iones) 
des GroBen Wagens hiitet. 

(lQa{lEla, 1), poet. die Entseheidung. 
{lfl"{lEio'P, 'ro, N. T. der Kampfpreis. Von 
{lQa{lEv~, eros, 0, Acc. sing. {Jqapij, Plur. (1(1apijg, 
1) Kampfriehter, iiberh. Richter, bes. Schieds
richter, Fiirdt. 2) poet. Befehh.haber, Lenker. 

{lQa{lEvt:fJ,;, ov, 0, die mehr pros. Form fur (1(1a(1dJS. 
(If!u{l(:vw, 1) Kampfpreise erteilen, iiberh. ent
s c h e ide n, 'rc¥ Hlxata iiber die Gerechtsame. 
2) iiberlr. lenken. 

{l'la{lfJJ..o'P, 'ro, buk. eine wilde Steinfrucht, eine 
ArtPflaumen oder Schlehen. 

{lQarXta od. {l(larXla, 'fcf., buk. u. sp. Fisch
kiemen. 

BQayxlf1at, oL, Priestergeschleeht, angeblich von 
B(layzos, dem S. des ApoIl, welehe~ dem Tempel 
und Orakel des Apollon Llt6vP.E{,S in Didyma bei 
Miletos vorstand. Der On selbst hieB nach ihnen 
aL BQayxLOat. . 

{l(larxo~: . 0, Heiserkeit, Braune. 
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fl{!a(ltJlor;, 3. aol. -:- QaHw6s, 3. schlank, beweg
lieh; zierlieh, gewa.ndt. 

{lQaf1f.'Pw ({J(la6i1~), poet. trans. ver~llgern; intr. 
zogem, saumen, sieh verspatell, slch aufhalten; 
langsam sein, %&loa mit der Hand. 

flQaf1v1CloEw, N. T. langsam schilfahren. 
{lQaf1v-HoQO~, 2. sp. langsam gehend. 
{lQaf1v-1Covr;, 0, fJ, poet. mit langsamem Schritt. 
{l(luf1v~, Eia, {" Komp. {J(laH{'n(los u. sp. p(!a8lcov, 

P(luH£ov, Superl. p(la<JiJ'farOS, ep. u. buk. auch Pcf.(I
H,(J-ros, Adv. fl{!af1Ewr;, Kompar. -O{,'fIi(lOll {lat. 
gurdus, langsam, schwerfallig), langsam, sch wer
fallig, iibertr. Baumselig, lassig, trage, 
stumpfsinnig, mit folg. Inf. od. 'f£fli in etwas, aueh 
spat, verspatet (Soph. Trach. 699).Subst. -ro ~(laHv 
die Langsamkeit, und 'fO p(lct(J{,ra'fo" der schwer
falligste, am langsamsten vorriiekende Teil des 
Heeres (die Hopliten). Dav. 

(l(laf1vt:1j~; 1)'fOS, 1), Langsamkeit, Saumseligkeit, 
Schwerfalligkeit, auch im Plur. 

{l(larf1lw~ Adv. buk. = Q~Hlcos. -
{l(la"al., al, sp. Beinkleider der Gallier, lwacae. 
{lfla"o~, 'ro (.F(ltX1/.o.), buk. kostbares Frauenkleid. 
B(la6lf1a~, ov, 0, Sohn des Tellis, Feldherr der 
Spartaner v. ,431-422; in Amphipolis, wo erge
fdollen, als Heros verehrt; seine Krieger ol BQa-
6lf1ELOt «(Jr(lanill'fa£). 

{lQa66op.at, poet. aufbrausen, aufwallen. 
{If!a66w'P, s. {J(laX{,s. . 
(lQa6l:'1/~. 0 «(1(1ul1(Jop.a£), sp. eigentl. das Aufsieden, 
dann Erdbeben mit nach oben gehenden StoBen. 

B(lav(lw'P, ilI'IIoS, 0, Fleekenin Attika mit Tempel 
u. uraltem Bilde der taurischen Artemis, j. Vraona. 
Adj. B{!avQw'PtO~, 3. 

{l(laXEa, ioov, 'fd = p(laxea, seichte Stellen, Untiefen.· 
{l{!aXEi'P, ep. def. Aor. 2., Indic. MPqaXE u. (1(1aXE, 
kra.chen, knarren, rasseln, prasseln, drohnen; 
auch yom Gebl'iill des Ares und dem Schrei eines 
verwundeten Pferdes. 

{lQaxiw'J1, £U'fOS, v. p(lazvs. 
(l(laxlw'J1 [r], o"os, 0, der Arm, n(lvl'vos p(l. die 
Schulter, u. so 'auch ohne n(lv/LflOS, bracchium. 

BQaxp.tX.JlE~, ol, die indo brahmii.nas, Brahminen, 
1) die oberste Kaste in Indien, d. i. Priester und 
Gelehrte. 2) wahl auch die Stamme, die sich zum 
Brahmanismus bekannten. 

{lQaxv-{lw~, 2. kurz lebend. 
{J{!axv-J..oyEW, sp. kurz reden, sich kurz ausdriicken. 
{J(laxvJ..oyia, 7j, Kiirze im Ausdruck. 
8(1axv-;'oro~, 2. (1iyCO) , sieh kurz ausdriickend. 
{lQtX.X(,'J1W (p(laz{,s), ep. abkiirzen (z. B. eine Ein-

leitung), im bes.' eine Silbe kuz brauchen. 
{lQayfJ-1r:oQOr;, 2. kurz umlaufend. eng. 
tJQaxv~, Ela (ion. -fa), {, (lat. brems aus *lwehvis), 
Kompar. -X{'U(lOS (-Xico,,) u. (lQa66w'P, Super!. -Z{,
T.a'fOS U. -cf.Ztl1'fOS • 1) Raum und Zeit: kurz, iv 
~(laZlii in kurzer Zeit Hdt'1 (1(1azeCOS auf kurze 
Zeit Thuk., 6tC~, p. aus geringer Entfernung Thuk., 
'Il.a-rc¥ (1. in kurzen Marschen Thuk.., inl p(lctzv 
E1;t'll.Vlii(Jfra nicht weit treffen Xen. • 2) Zahl: 
wenig iv {J(laZE1, Hux p(laZEcov mit wenigen Wor
ten, ebenso (1(1azecos • 3) Gestalt u. Form: klein 
nixos nieder Thuk.; von Menschen: klein (Pipin 

der Kurze); iibertr. unbedeutend, niedrig (wie 
/L£1l(lOs); von Dingen: unwichtig; {J(laX'V CP(lO'll-rl~EW 
nvos geringe Riicksicht nehmen auf Dem; • Subst 
Kleinigkeit, ein Weniges. 

(JQaxv-r;'1/~, 1j'fOS, 1'/, Kiirze, Raschheit, ubertr. p(l. 
'l'"th/L1jS Besehranktheit der Einsieht. 

B(!Ea, as, 1), otadt in Thrakien. 
{l(lEyp.a, -ro, Bp. ep. Vorderkopf, Oberschadel. 
{lQEP.W, einmal {I(lEp.op.at, ep. u. poet. nur im 
Pras. u. Impf., ep. aueh {lQOP.EW (lat. fremo), 
brummen, brausen, rauschen, tosen, summen, 
ertllnen, u. ubertr. toben. 

{J(lEJl8-vO/Aat, Dep. med. (nur im Pras. u. Impf.), 
einherstolzieren, sich wie ein {J(lEvfrO. d i. ein stolz 
einhersehreitender Wasservogel gebiirden, sic h 
briisten, anmaBend auftreten. 

B(jE'Pt:E6W'P, -nll1£Ov u. -Hel1£O'II, 'fa, Brundusium, 
St. iIi Calabria, j. Brindisi. [Gotterbild. 

(l(lEl:a~, 'fO, Gen. 1i0S, Plur. P(lEt:1j, poet. holzernes 
F(lETTa'Pia, sp. u. B(lETTa'Pw'P flijI10£, und -afl{NES, 

«L, England und Schottland; vgl. II(lEnav{a u ahnl. 
BQEt:t:la, 1), Bruttium in Unteritalien, des sen Bew. 
BQETTWl., Bruttii, hieBen. 

(l(lEfIIOr;. 1i0S, OVS, 'fa, 1) ep. u. N. T. die ungebome 
Frucht im Mutterleibe. 2) das Neugeborne, 
das Kind, auch alB veov ad. &(I'f£ rEZfri;v ~(I. be
zeiehnet; von Tieren: das Junge. Davon Demin •. 
~(lelJ1{'llto", 'fo. 

{lQEXP.O~, 0, ep. = (1qiypoa. 
{l(lEYW • l~(le1;a , (Je(1(1EY/Lal, Ep(!FZfr1jv u. i{J(laZT,'11 
1) benetzen,'befeuchten, naB machenr im Pass. 
naB werden. 2) sp. u. N. T. a) regnen, auch 
unpers. (1(1EZE£ es regnet. b) regnen lassen. 

{l(ll-, in einigen Zsstzgn. (vgl fla(l{,) wuchtig. 
BQtaQEWr;, Gen. ECO, 0, Starkwucht, GotternlllI1e 
eines hundertarmigen Riesen, den die Mensehen 
Agll.on nannten. [Dreisilbig uv_.] Von 

(lQitX.Qo~, 3. (~(llfrw), ep. wuchtig, schwer. 
BQlya'J1TE~, oi, V{)lk in Britannien. 
BQtrd'P-r;Wt, oi, Stamm in Vindelieien(B(>£ycf.vnov 

Bregenz). 
B(llyE~. S. B(I{,yot . 
{lQl;w (St. (J(I£), Aor. Mp(ltsa, ep. u. poet. sich schwer 
fiihlen, einschlafen, schlafen, iiberh. (ep.) schlaf-
rig, untatig sein. . 

{lQi-fJ1CvOr;. 2. (l/n{,co), ep. stark schreiend, laut 
{lQi8-o~. 'fO, poet. = P(ltfro(J{,V1j. [briillend. 
{l(li8-0(1v'P'1/, 7j, ep. Wucht, Last, Schwere. Von 
{l(li8-v~, Ei«, ii, ep. u. poet. wuchtig, schwer 
lastend, Rehwer. Von 

{lQl8-w [I], Impf. ep. P(lifrOfl, Fut. p(lluco mit ep. Inf. 
P(lII1E/LEV, Aor. M{J(lll1a, Perf. pE(1(1Tfra mit Prasens
bdtg., u. Med. {lfll8-op.at ((J(I£). 1) Wueht haben, 
sch wer sein,niederdriicken. 2) iibertr. 8) sich 
mit aller Macht auf den Feind werfen, heftig ein
dringen, bedrangen. b) das ttbergewicht haben, 
iiberlellen sein .. 8) poet. trans. beladen. 

B(lt"i'P'Ptat, ai, Kastell der Leontiner a.uf Sizjlien, 
j. Li Brisgi. 

{l(lip.'1/, 7j, ep. Wucht, Gewalt. 
BQt;''1/666~ 0, I!'elsgeb. in Attika, j. Xurco-Vuna, 
aueh nliV't'E1£xo'/l IJ(lOS, 1119 m hoch, mit beruhmtem 
Marmor. 



p~lpaOPat - pvw 

pQipaopcu (von {JqlE£1j Zom,pqt), Dep. med., Impf. 
i{J(!tE£ib.o u. -E£OV.O, Aot. /l(!'E£7jaato, ziirnen, er
grimmen, 'nvl .. 

Bftit1'1l l l;, l6og, i}, Tochter des BqraEVg, Hippoda-
meia, Achilleus' Geliebte. 

.Bft6rro~, 6, Flul3 in M(lsien, j. Save. 
pQ06ov, ~o, aol. poet. == 6660'11. 
p~op~w, ep. = {J(!EWD, W. 8. 

BQoPWl;, 6, poet. Beiname· des Bacchos, auch fur 
Bacchos selbst, der Larmende. Ais Adj. BQoPWl;, 
3. bacchisch, des Bacchos. Von 

I. PQOPOl;, 6 (P(!EE£fD), ep poet. u sp. 1) das Ge-
rausch. 2) Geprassel. 

II. Pft0POl;, 0, sp. poet. der Rafer. 
PQovTaiol;. 3. sp. ({lqovti}), donnemd. 
pQovTaw, ep. poet. u. sp. donnern. Von 
PQOVT7J, i} (P(!E/Lro), 1) der Donner, im Plur. 
Donnerschlage, das Gewitter. 2) ion. Verdutztheit, 
Betaubtheit. 
p~ovn/pa, ~6, poet. = {J(!onr]. 
PQoVT'1l0£-"~Qavvol;, 2. poet. blitzdonnemd. 
Pft0TEWl;. 2. u. 3. poet., ,PQOTEOl;, 3. ep. u. poet., 

u. Pft0T,zOWl;, 3. poet. (fJ(!o.Og), sterblich, mensch
lich, ev ~o~ {l(!onlotg in menschlichen Dingen. 

PQOTOELl;, Eaaa, ElI (p(!o.og), ep. blutig, mit Men-
schenblut· bespritzt. . 

PQOTO"1;OVEW, poet. Menschen morden. Von 
PQOTO-"TOVO~, 2. (xnlvro), poet. Menschen mor
dend, ftvala£ Menschenopfer. 

PQo1;o-)..OtrOl;, 2; ep. u. poet. Menschen verderbend 
oder vertilgend. 

PQOTOl;, 6, ep. der Strom, atE£a~oE£g Blutstrom. 
PQOTOl;, 0, ~ (fiir E£(!O$og, ZU W zl. /LO(!, mor-WI', 
= m011;alis), ep. u. poet. sterblich. Subst. (ohne 
Ar~ikel) der Sterbliche, der Mensch. Dav. 

PQOTO-(f"03t0'5> 2. poet. Menschen beobachtend. 
PQ0-r;o-OTVy7J'5> 2. poet. den Menschen verhal3t. 
PQoTo-tp8-0Q0l;, 2. poet. Menschen verderbend. 
PQOTOW (fJ(!o$o~),ep. nur Part. perf. pass. mit Blut 
besudelt. 

PQOX:1i, iI, N. T. Regen, Platzregen. 
. P(lOX8-ol;. 6, buk. Kehle. [Band, Fessel. 

PQOX0l;, 6, Schlinge zum Erhiingen, iiberh. Strick, 
PQOxvl;, P(!OXEOlg, abl. poet. == {J(!axvg, {JqaXEllIg. . 
pQv, $0, poet. Lallwort; (lqVf1 ElnElfl zu trinken ver-
langen. 

pQva;w, poet. etwas hervorsprudeln lassen. 
PQvYPOl;, 6, N. T. das Beil3en, Knirschen. 
BQvro£, 01, auch BQlrEl;, thrakisches V olk, nijrdl. 
von Ber(la in· Makedonien. 

PQv"w u Med. ['Ii] (p(!VXrD), poet. knirschend zer
beil3en, iibertr. von Krankheiten: reiJ3en, wiihlen. 

PQvov, $0, sp. Moos, bes. Seemoos. 
PQvxaopa£, Dep., Perf. {J1{J(!'liX" (in Pras.-B~tg.), 

{l(!vX1jfttlg ({J(!VXCD), ep. (nur Perf.), poet. u. sp. 
brullen, heulen, tosen. Dav. 

PQvX'1lpa, $0 sp. das Geheul. 
P(lVXWl;, 2. poet. 1) ({Jqt1%uo",",) briillend, donnemd. 
2) (inro{l(!vxa) unter der Oberflache, unteritdisch, 
oder unter Wasser, tief. 

{JQ-6Xw, nur im Pras. u. Impr., . poet. mit den Zah
nen klappem; sp. poet. ~O ($$01'", zll.hneknirschen, 
die Zil.lme wetzen, im N. T. auch ohna 6$0E£a. 

144 
(J(lVW [ti], nur Prll.s. u. Impf. 1) intr. ep. poet. u .. 
sp. sprossen, treiben, griin werden, sprudeln . 
strotzen, ~wl und ~wog von etwas. 2) trans. her~ 
vorquellen lassen, N. T. . 

{J(lwpa, ~6, u. ep. {J(lWp'1l. i}, u. {J(ltDOtS, ErDg, i}, 
U. (J(lWTV~, vog, iI (fJ1{JQtbt1l1CD), 1) Nahrungsmittel 
Speise. Nahrung, das Essen. 2) das Zerfressen: 

{JQwOtP-Ol;, 3. poet. u. N. T. = p(!rD$og. 
{JQWT7JQ, iiqog, 6, i}, poet. fressend, verzehrend. 
{JQw1;Ol;, 3. ({JI{lqtb6XOl), el3bar; ntr. subst. Speise. 
PQwTVl;, vog, iI, S. {J(!ibl'". 
Bv{Jaooi'lj, i}, XEq(!Of1llt1og, Landzunge in Karlen 

ostl. von Knidos, mit der St. Byhassos. 
{Jv{J)..ioJ1, ~o, = {J,p'J.lOf1, Buch. 
(Jv{J)..lJ10l;, 3. ep. u. ion. 1) von Byblos gemacht, 

einer papyrusahnlichen PHanze. 2) von Rani od. 
Baumbast. Von 

{JvP)..Ol; (vgl. {J1{J}.Ofl), ~, ion. u. poet. die Byblos
od. Papytusstaude, cyperus papyrus, und der 
Bast davon. Sie wuchs in den Siimpfen und Seen 
des II.gypt. Delta. Aus ihren Stengeln wurden 
Papier, Matten, 8egel, Schuhe, Kahne verfertigt. 
und ihr unterer Teil wurde gegessen. 2) iibertr. 
Bach, Liste. 

Bv{J)..Ol;, 1) St. in Phoinike, nord!. von Sidon, j. 
Djebeil, Ew. Bv{J}.tO~. 2) St. im Nildelta, Ew. -tOg. 

Bv;aviwv, ~O, St. Thraki .. ns am Bosporus, j. Kon
stantinopel. Dav. Adj. Bv;avTwl;. 3. 

{Jv;"lJ1 (d. i. {lva81lv, S. {JVCD), Adv., eigentl. voll,dah. 
dicht gedrangt, eng aneinaJide!'. '_ 

{Jv8-l;w, sp. versenken,mtrgere. . 
{Jv8-W'5> 3. sp. tief (auch V. d. Stimme). Von 
{JV8-~, poet. u. sp., {JV(fOOl;, ep. u. ion., 6, Grund, 
Tiefe, bes. :M.eeresgrund, Meerestiefe; iibertr. Ab
grund, &fteO$ll$og. 

{Jv"T'ljl;. OV, 6, ({Jv:a Uhu), ep. heulend, sausend. 
Bv"X£, liol. poet. = BaXXE. 
{JvvEw, nur Prll.s. u. Impf., stopfen; s. {Jvro. 
{JVft0a, iJ, ion. poet. u. sp. abgezogene Raut, Fell, 
iiberh. Raut. Dav. 

{JvQ(f-aiE'tOl;, 6, poet. Lederadler (Kleon). 
{JvQOt!-(,l;, 6, N. T. der Gerber. 
{JvQi1lV'l/. Tj, poet. Lederriemen. 
{JvQoo-6~1fJ"il;, OV, 0 (8E1/IrD gerben), Gerber. 
{JvQoo-1farill;, 2. (nfjri'V/L£) Bp. ledergefiigt, ledem. 
{Jvft0o-3taqJ)..arwv, OVOg, 0, poet. Lederpaphla-
gonier (der Gerber Kleon). 

, {JvQOO-3tw)..'ljl;, OV, 6, poet. Lederhll.ndler. 
{JV(lOO-t;E'lYhl;, 2. poet. = d. folgenden. 
{JVftt10-1;0J10l;, 2. poet. m. Leder uber.pannt, lIwlrDp,a 
die Pauke. [ macht. 

{JvO(ftVOl;. 3. ion. u. poet. (~V6110S), aus Byssusge
{JV(f(f060PEVW (wie V. ~V660-80/Log, 6EE£0l), ep. tief 
d. i. heimlich erdenken, beschliel3en; oqrfj" heim
lich ziimen. 

{Jvooo8-E", poet. Adv. yom Grund empor. 
{JvOoQl;. 8. /l1Jftos. 
(JV(fOOl;, i}(hebr. bUs), eine Art feiner linnener od. 

baumwolleuer Zenge. ' 
{JVO(fQ-qJQwv, 2. poet. = {Jaftv!p(!rof1, schlan. 
{Jvw, ep. ion. u. sp (Impf' . . 1{JvJ'ovlI), Aor. 1{Jv6a, 
Pass. {Ji{Jv6E£a£, ~{JE{Jvat:o, l{JvaftJj, {iv6$Og, voll
stopfen,anfiillen. $tvog womit. 
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{Jw, S. {Jrtlflro. {JwlJ.~w usf., S. {J0llftEOl. 
Bu,x.aQ0l;, 6, poet. FluB in der Nahe v. PaphoB. 
{Jw)..a, dor. st. {Jovli}. 
{Jw)..aS. iI, buk. = {Jib}.og. 
{Jw)..af/WV, $0, sp. kleine Scholle, Komlein. Von 
{Jw)..or;, ~, Erds.cholle, ErdkloJ3, gwba; Kiumpen 
u. poet. die Sonnenscheibe. 
Bwptij~ od. -Eis, Erov, oZ, atolische V(llkerschaft am 
Quellgebiet des Euenos. 

{JU,PWl;, .3., poet. a.uch 2., zum Altar (pro[Los) ge
horig, den Altar umklammernd, &lI$a Altarstufe. 

{Jwpir;, {oog, iJ, ion. Demin. von ~ro/LOS, kleine Er
hOhung, Staffe!' 

{Jwpo-t!l6nr;, 2. (EllSog), sp. altarfOrmig, $0 {J. die 
altarformige FHiche. 

{Jwll0)..0Xt!vollat (-xos), Dep. med., den Spal3macher 
spielen. Dav. 

flwpo)..oxia, iI, Possenreil3erei. 
flwpo-)..oxo;;, 2. (LoXaro), sp., urspr. yom Lumpen
gesindel, das an den Altaren lungert, um yom 

Opfermahl etl"as za erbetteln od. zu erschnappen, 
gew. vom gemeinen SlPaBmacher, $0 {JCD/Loloxo71 
die PossenreiJ3erei, gemeine Spal3macherei, auch: 
gemeiner SpaB. DAv. 

{Jwpo)..oXI~Ol;. 3. sp. possenreil3erisch. 
{Jwpor;, 6 ({Jrtl7lw, {Ji'Jp,a), 1) ep. Erhohung, Unter
satz, Unterlage, Gestell, z. B. eines Wagens, FuB 
einer Statue. 2) 1m bes. Altar, in allg. Sentenzen, 
wo kein bestimmter ins Auge gefatltist, oft im 
Plur. Von taXa(!rt ist p. so verschieden, dal3 der 
fl. mit Stufen od. einer &va{JalitS versehen war, 
was jener fahIte. Er war die ZuHucht der Schutz
flehenden, und hei besonders feierlichen Gelegim
heiten nahmen die Richter die Stimmzeichen yom 
Altar der Athene. 

{JtDV, {Jibg, S. {Jovs. [Hilfe, $wa •. 
{JW(ft:QEW (fJoaro), ep. rufen, anrufen, bes. um 
{Jwn-avt!tQa, iI (~oa"w, &v1j(!), ep. Manner oder 
Relden nahrend. [RiTt, &f1~. 

{JWTWQ, O(lOS, 0 (~06xro), ep. der Weidende, der 

r. 
r, y, $b ral£/La, dritter Buchstabe des griechischen 
Alphabets, dah. als Zahlzeichen r' = 3. 

ra, dor. u. itol. st. "ii. (,,&, dor. st. yl.) 
r ayyap'1l. iI, u. rayyapov, $0, sp. kleines Netz, bes. 

zum Austernfang, poet. oov}.Elrts. 
raYY"ll;, ov, 0, Ganges. 
yaW(Jatva, ~, sp. u. N. T. eigentl. krebsartiges Ge
schwur; iibertr. geistlose Geschwatzigkeit. 

rd6t!tQa, ion. lVj6t!IQa, roJ', $a, IQBal u. Stadt in 
Spanien, j. Cadix, Gades = qadesh die Heilige; 
Ew. raOE£(!-EVSi Adj. raOEt(!rtioS nO(!ftll6s fretum 
Gaditanum. 

r«6(JW(fia (u. n6(!.), 1), Landschaft in Asien, j. 
Belutschistan. Die Einw. 01 r«6(Ju,(fwt u. Ta-
6ftwoot. [kOnigliche Schatz. 

ra;a, ~ (pers. Wort), . sp. die I Schatzkammer, der 
ra;a~ iI, 1) Stadt an der sudl. Grenze von Palil,

stina, j. Gasah. Der Einw. 0 ra;alol;. 2) Stadt 
in Sogdiana (Arr. 4, 2, 1. 3). 

ra;o-qJv)..axwv, ~o, Schatzkammer, sp. u. N. T. 
ya8-t!v, dor. st. r~fteJ'. - ras-Ew, dor. st. f7jftEro. 
raia, ~, ep. poet. u. sp. st. r~. Dav. 
raldox0l;, 6, dor. = rat11oxos. 
yalnwr;, 3. ep. von der Erde, v10s Sohn der Erde 
Behl. des Tityos. ' 

yatlj-oXol;. 11. poet. (lJxog zu lXro), landbeschir
mend (andre Deutung: erdbewegend, subst. der 
Erderschiitterer). 

ydwr;, 2. dor.st. r1jws, 1) im La.nde betindlich. 
2) unterirdisch. ." 

rawl;, 0, sp. der rijm. Name Gaiu8, bes. C. Iulius 
Caesar. 

ralowv, CDVOS, 6, Fl. in Ionien, der siidlich von 
Mykale ins Meer fiieBt .• 

yaiwv, ep. Part. praes. von yodro (eigentl. r«Firo, 
vgl. gavisus, "llftiro), stolz, $tJ'1. p·uf etwas, darauf 
trotzend, sich frenend. 

ya)..a rit it1, Gen. ra],axt:og, $0 (lat. lact, Nom. lac), 

Benselez, gr.-dtsch. [2511] 15. Aul!. 

Milch; im N. T. bildl. di~ Anfungslehren des 
Evangeliums. Dav. [dah. jung, zart. 

ya)..a-.fhJvor;, 2. (ftijaftca), ep. u. i<.n. milchsaugend, 
rala"1;O-3tOT'1l~'i;l;od. -3tWT'ljl;, ov, 6 (nI7lro), ion. u. 
poet. MilchtrinKer, von Milch lebend. 

ya)..dva u. ra)..avEla, dor. = y«}.1jf1ll' Dazu 
yalavow, poet. beruhigen. 
ra)..asta, -ra, sp. Milchfest zu Athen, an dem der 
Gottermutter Kybele lVIilchbrei (ya],aslrt) geopfert 

ya)..asiar; (XVlI],OS), 0, Milchstral3e. (wurde. 
ra)..aswv,7:6, sp. ein Bach ("Milchquell") in Bootien. 
ra)..aTt!ta, Nymphe, u. Schiffsname. 
Ta)..a1;la,Tj, Einw.6 ra)..d'i'1ll;, Adj. ra)..aTt~Or;, 3. 
1) Landsch. in Kleinasien. 2) Gallien. 

ra)..E-aYQa, iJ, Rp. eigtl. Wiesel- od Marderfalle, 
raH'1l, sp. ep., S. rrtUI. [dann EisenkMig. 
ralt!Ol;, 6, sp. Haifisch. 
ra)..t!WT"lr;. 0, 8p. 1) eine Eidechsenart, = &alla}.a

{JW$llg. 2) sp. Schwertfisch. 
ra)..ij, 8p. ep. ralE1j, iI, Wiesel, Katze. 
ya)..nV'l/, iI (Wurz. ral, gHi.nzen), Stille, Ruhe (auch 
iibertr.), $wog von etw., bes. Windstille, Meeres
stille, u. poet. das stille, ruhige lieer, ya}.1jv7j71 
i]'Oc/JJ'EW es befahren. Davon 

ra)..'ljvi;w, ion. windstill machen, Meeresstille her
vorrufen. 

ya)..'1lVOr;, 3. poet. u. sp. still, ruhig, sanff EI.'S 
$tva; ill XVtut$(DV ra(! allfttg all yrt}.1j7l'(a) Ol'lD nach 
Sturmen seh' ich wieder Meeresstille. (In diesem 
VS. Eur. Or. 270 solI ein Schauspieler ralijv -
Wiesel - gesprochen haben U. daher aUllgepfiffen 
worden sein. 

ra)..'1l1fJ0l;, 0'0, iI. 1) St. auf del' Chalkidike am 
Toronaischen Busen (Rer.). 2) St. in Thrakien am 
Futl des Pangaongebitges (Thuk.). 

ra)..)..l~Or;, 3. sp. GaWcus, gallisch. 
ya)..owl;, 1}, Gen. rrt}.oro, Nom, plur. "rtlotp, ep. 

Schwagerin, Mannesschwester. 
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nXpfJQEWV (-(nov), 't"O, St. in Myaien. 
'YapfJQo~, 0 (rrxp.Eoo), jeder durch Beirat Ver
wand te, also 1) Schwiegersohn, Eidam. 2) Schwa
ger, d. i. a) Schwestermann. b) der Frau Bruder. 
S) poet. auch der Schwiegervater u. Brautigam. 
'YapE~o~, 3. vermahlt; bes. 'YdpEnj (rVV7}), Gattin, 
Frau, 'VO/Lrp die rechtmaBige. 

'Yap~T7I~, OV, 0, Gatte, Ehemann. Von 
'Yiip~w (ra/LOs) , (Pras. nicht bei Hom.), att. Fut. 

rrxp.oo, EEs, Aor. ifrl1/La, Perf. rErap.7j1£a, rEra/L7j/lrx~. ep. 
u. ion. Fut. rap.!!CII, Pluto Luk. Fut. rrx/L7}liCO, ~A,.or. act. 
ira/L7jlirx, pass. ira/L7}.ft7j1l (ra/LOs). 

I) Akt. heiraten • 1) vom Manne: freien, zum 
Weibe nehmen, Hochzeit halten (Plut. Per. 7), 
nur Od. 1, 36, :Eut". U. Luk. zur GeIiebten nehmen; 
ra/LOv rrxp.Eill eine Ehe schliellen Trag.; ra/LOll r. 
rEvaioll eine Frau aus edlem Hause nehmen Plut., 
mit doppelt. Akk. ra/LOV'; ir. KVQov hvo .ftvradQa,; 
die beiden ersten Ehen schloll er mit ... Hdt.; 
auch Dat. rawp r. eine rechtsgiiItige Ehe schlie
nen Dem.; in/. .ftvrlX't"Qt r. &lA-7jV rVlIrxil£a seiner 
Tochter eine Schwiegermutter ins Haus bringen 
Hdt .• 2) vom Weibe, iron. Eur. Med. 606 ("indem 
ich dich zur Frau nahm") u. im N. T. cincn Mann 
nehmen. 

II) . Pass. Tj rEra/L7j/lE1I7j od. sp. ra/L7j.fteilia die 
Verheiratete; Theokr. ra/LE.ftEiliIX ein Miid
chen, das gefreit wird. 

III) )led., Fut. raiLOV/La~, -fj, Aor. Er7j/La/L7jv 
• 1) vom Weibe: sich freien lassen, sich ver· 
heiraten, ·abs. od. 'rwi • 2) von den Eltern: seine 
~ochter freien lassen, 't"£lIl von einem, sie an 
einen )laDn verlteirsten. 

'Yapiji..Evpa, 't"o, poet. die Ehe. 
'Y~p1ji..w~, 2. (rrx/Lsoo), sp. hochzeitlich. ra/L7jMa, 

1j, BC. .ftvliia, das Opfer od. Ilochzeitsessen, ein 
Fest, welches der junge Ehemann den Gliedern 
seiner Pbratria od. doch den nachsten Angehorigen 
ausrichtete, was ra/LrjUall Ellicp'QHlI hieJ3. 

rap7li..twv, oo1l0S, 0. der Biebente att. Monat, 
Ende Januar u. Anfang Februar, benannt von ra
/Lico, weil in ihm die meisten .Ehen geschlossen 
wurden. 
'Yapi~w, N. T. eine TocMer verheiraten. 
'Yapt<Co~, 3. hochzeitlich, 'ra "/X/L£xa, a) Heirats-

angelegenheiten. b) Hochzeitsfeier. 
'Yapw~, 3. buk = ra/LLxos. 
'Yapi(J<Cw, sp. u. N. T. = rlX/Ll!;oo. 
'Yappa, 'rt.l, IndekL der Buchstabe Gamma, {j,li1l:EQ 

ra/L/La iX(X1;iQco.ftElI 'r~1I ~av't"ooll 'ra~w nO£7}liaV'rES, 
d. h. in folgender Gestalt r 1. 

'YappO-EtrJij~, 2. Bp. von der Gestalt des Gamma, r. 
'Y(l-POQO~, 0, dor. st. 'l'ECII/l6Qo!;, w. s. , 
'Yapo~, 0, u. 'YaPOt, oL (zu rrx/LPQos, lat. genet·, 
geminus), die Hochzeit 1) die Hochzeitsfeier, 
ra/LOll 't"EVXEW, (xQ-r1JHlI die Hoehzeit ausrichten; 
bes: der Hochzeitsschmaus dah. raftOV 8a£1lvlIa~. 
Eli't"£ii.v, in~'t"EJ,Eill, nOllEill, .ftvEW das Hoehzeitsmahl 
geben. 2) Vermahlung, Heirat, Ehe, Beilager, 
't"£1IOS mit jmdm.; ra/LOVS 1I:0£E;:1I Heiraten stiften, 
u. ·dw ral'Oll xa't"a1l:QanEli.ftal Ull~ einem zur Hei
rat verhelfen. 3) (bes. im PI.) die Vermiihlte, 
die (geliebte) Frau, z. B. Soph. Trach. 1139. 
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'YapqJrjl.al, oov,' ai, 1) ep. Kinnbacken, nur von 
Tieren. .2) poet. das Maul j der Schnabel. 

'Yaf.tlPo~, 3. gekriimmt, krumm. Dav. 
'YaP1/J-wvv5, 1)XOS, 0, iJ (ovv~), ep. u. poet. krumm-

krallig. ' , 
'Yuvaw, Part. ep. ravaoov, -00011 U. aovlia, -(0)0'a, 

(rtXlIOs), ep. n. poet. glil.nzen, schimmern, fun
keln, schon prangen; .ftEOV,; feiern. [feiernd. 

'YavaEv~ti~, poet. wie von ralltXEtS == ravaoJ''rEs, 
ravrJaQwt u. ravrJaQ1Tat, oi, asiat. Volk in der 
Landschaft Margiana u. Paropanisus (Parapam.). 

'Yavo~, EOS, 'ro (ralco, rallv/Lat, r7I.ftico) , Glanz, 
Schonheit, Schmuck, im bes. Erquickung, von 
Fliissigkeiten: Labetrunk, /LEJ,{lili7jS raJ'os Honig. 
ravo~, 't"o U. 0, thrakische Stadt an der Propontis. 
'Yavow (rallos), poet. u. sp. glanzend, blank machen, 
po~1eren: iibertr. erfreuen. Med. sich ergoJztm, 
'r£1l~ u. i1l:£ 'r£1l~. 

'Yavvpat, Fut. ep. ravvliO'o~~ (rallos), Dep. med., 
Nbf. raJ'ooliE't"a~, iya,00.ft7j. sich erheitern, sich er
gohen an etwas, einer Sache froh werden. 
rdvv-p1jrJ7I~' EOS, OV~, 0, Ganymedes, Sohn des 
Tros, Mundschenk des Zeus. 

'Ytf-n;ErJov, 'ro, dor. u. poet. st. r7}n-, Erde, Gegend. 
'Ya-n;n'n~, 2. dor. u. poet. st. r7j1l:-, zur Erde gefallen. 
'Yan;ovEw, dol'. U. poet. st. rl1n-,Land bebauen. Von 
'Ya-n;ovo~, dor. u. poet. st. 17j1l:01l0S, das Land 

bauend. 
'Ya-n;o~o~, 2. dol'. U. poet. von del' Erde eingesogen. 
yaQ (a, in Bebung auch ii), Part. entstanden aus 
ri u. &Qa, nie am Satzanfang, meist nach dem ersten 
Wort. 1) begrundend: denn • a) r. geht dem zu 
begrundenden Glied voran: ja odeI' als Ersatz fUr 
inEl weil: :4.'t"QElhl1 , 1I:0lA-Ot raQ • . . n. 7, 328 
• b) das zu begriindende· Glied fehlt (meiBt in 
Fragen) nat hf]'t"' s't"oJ,/Las ... OU rUQ Soph. Ant. 499 ff. : 
Dnd da wagst du denn also ... ? ja (freilich), 
denn Z. gebot das nicht • c) eingeschoben, paren
thetisch: n ii m lie h , ja • 2) erklarend: niimlich. 
Oft riach EIlipsen: 'rEl£/L7}QWlI IN, /LlXQ't"VQWlI h{ (BC. 
lli·d 't"08E), 't"o 8s /LErHH;Oll • 3) bestatigend: frei. 
lich, a~lerdings, sicherlich • 4) in Fragesatzen 
u. Ausrut'en folgernd: denn, also 'rir; raQ liE .ftEOOlI ... 
iJl£ElI II. 18, 182 ,weI' hat dieh denn geschickt? 
~i raQj wieso denn? • 0) Mit andern Partikeln: 
~i..i..a 'YaQ aber freilich, j'ae olw niimlich, denn 
jedenfaUs, <cat 'YaQ denn auch, 'YaQ rJn denn 
entschi~den, denn bereits, Ei (ep. al) j'aQ 0 wenn 
doch! n 'YaQ traun 1 n;w~ 'YaQ; warum auch ? yaQ 
TOt denn /Sew-ill; 'lj 'YaQ; nieht wahr? 
'YaQ'Y«i..i~w (raQraAos), kitzeln; PaBs. einen Kitzel 
empfinden. Dav. 

'YaQ'Ydi..t(Jpo~, 0, das Kitzeln, der Kitzel, auch im 
Plur. [raJ,jlil'0s. 

'YaQ'Yai..o~, ° (lat. gurgulio, deutsch .gurgeln) = '1OiQ
raQj'aQoJ', 'ro, Sii.dspitze des troischen Berges Ida 
mit Tempel des Zeus, j. Kaz-Dagh. [otien. 

raQ'Yatpia. <ce~Vl''' am Kitharon bei' Plataa in Bo
rae'Y)j~~o~, 0, Demos der ageischen Phyle in Attika; . 
Einw. ° raQr7}nws. 

'YaQQv, 't"o, sp. scharfe Fischtunke. 
raQovva~, a, 0, Bp. FluB in Gallien, die Garumna, 
h. Garonne. 
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'Y4Qv~ u. j'iiQvw, d.or. S. rij(lV~, rll(lvoo. stuck unter dem Oiberg jenseits des Kidron, j. 
j'aO'~ijQ' Tj, r al1T-Qor; (zu '1Qaoo urspr. '1(lali't"7}Q .FresBer"), Dschesmanija. 

1) a) Bauch, Magen; gefiillter Magen:'Magen- rEt-aQo~71~' 0, poet. Erdpftnger, Landmann. 
wurst. b) uber.tr. Hunger, EBlust, GefraBigkeit, 'YElva(J8-at, ep. u. poet., s, rElvo~t, 2. 
ep. rali't"lQ~ 1I:ElItFf}lia£ mit dem Magen tranern, d. i. 'YElvOpat (St. rElI, rlrv0l'at), 1) Pras. rio Imperf. 
durch Fasten. c) im N. T. iibertr. der Schlemmer. ep. Pass. ge boren, erzeugt werden, gignor (and. 
2) Mutterleib, Sl£ '1alit:Q6~ vom Mutterleibe. an. schreiben uberall rlrllol'a~). 2) Aor. irELlIal'7j1l, 
S) poet. Wolbung.. ep. poet. ion. u. sp. tKonj. Aor. ~. Bg. rElvEa~ f. 

'Ya(JT~a, Tj, U. 'Ya(JTQ'1/., Tj, 1) der Bauch eine!! Ge- -1I7ja~), trans. erzeugen, gigna, gebaren; ~ r Ewa-
raBes. 2) ein bauchiger Topf, Eimer. ",';111) die Mutter; oi rE£'Va/LElIOt parentesj poet. sp. 

'Ya(J~Qi;opat, Pass., sp. gefiiUt, gemastet werden. auch vom Vaterland. 
"a(J~QlpaQ'Yia, Tj, Vollerei (auch, Plur). Von 'YE1(JOV, 'ro, poet. Vorsprung, Sims, Zinne, Dach. 

. 'Ya(JTQlpaQ'Yo~, 2. gefraBig; ° 'I. 'der !5chlemmer. 'YElTvlaO't~, ECOS, ~, sp. die Nachbarschaft, im Pinr. '. 
'Ya(J~QO.ElrJn~, 2. (EUOS), sp bauchfOrmigj bauchig. benachbarte Volker. Von 
r av'Yap7li..a, cov, 'ra, ein Ort in Assyrien, j. Karmelis. j'EI.TVtaW, 1) benachbart seiD~ abs; u. 'rwl, r ELT:vtibll 
'Yavlt<Co~, 3. zum ravl.o,;, einem Kauffahrteischiffe ein Nachbar. 2) sp.: a.hnlich sain. 
gebOrig, XQ7/I'ara SchiffBladung, Schiff~fracht. Von 'YEtTOvEW, nvl = rEl'rOOJ' El/Ll. Von 

'Yavi..o~, ° (Fremdwort), Lastschiff, bes. phani- 'YEhwv , O'VOS, 0, Tj, Adj. benachbart, Subst. 
kisches, m. Gen. del' Last, r. nall't"oloov ara.ftoo'V. N ach b aI', sowohl Hausnachbar als Grenznachbar, 

. 'Yavi..o~, 0, a) ep. u. buk. Melkeimer. b) ion. nvl u. nllo!!'. Ubertr. ix rB~'t"OVo)lI Elllat verwandt, 
der am Brunnenschwengel befestigte Schopfeimer. ahnlich sein. 

'YavQlapa, 'ro, sp. Hoff"artigkeit. Von r~i..a, a!;, ion. llS, 1], Stadt auf Siziliens Sudwest-
'YavQtaw, sich brusten, triumphieren"stolz sein, kitste. Einw. ° rdifio,; u. rEJ,ooO';. 
'rwl iiber od. auf etwas; buk. auchMed. 'YEi..al(Ja~, aol. poet. part. = r EJ,OOli1)s. 

,.'aveoopat (Pass.), sp. 7EravQOO/LSvOS, iravQrb.ft7j, r~i..a~, ii, 0, FluB bei Gela. 
ravQO).ft7}liO/La~ = ravQ£aco. ' 'YEAdO'Elw, Desid. V. rEJ,aro, ich habe LUBt zu lachen. 

'YavQo~, 2.' u. 3. (raHoo), poet. u. Bp. freudig, 'YEi.."(J;po~, 2. sp. lacherlich. 
~to,lz, sich briistend, hochfahrend, triumphierend, 'Y~laO'pa, 't"o, poet. das Lachen; iibertr. Geplatscher. 
V1I:0 'rWOS. Davon 'YEi..a(Jrij~, OV, 0, poet. Lacher, Spotter. 

'YavQoT)j~, 7j't"OS, Tj, sp. AUBgelassenheit, 1Thermut. 'YEi..aO'To~, 3. des Verlachens wert, zum Gespott. 
'YavQwpa, 'ro (ravQoO/LaL), poet. Prunk. j'Ei..aw (vgl. raJ,7}1I7j, rJ,f]lIo,; "glanzender Gegenstand", 
'YrJovn;~w,· s. t1ovnsoo.' rJ,7/1I7j "Augapfel", ahd. kleini "glanzend", .,zier-
'Y~ (dor. r 01), enklitillche Partikel, welche die Bdtg. lich"), att. '18J,&liol£at, ErfJ.cxlia, rErSJ,ali/Lrx£, irEJ,a-

des W ortes, dem sie sich beigesellt, verstarkt u. li.ft7j1l, rEJ,ali{t7/lio/La~, rEAali't"OS, hom. Pdts. 'YEi..ow, 
nachdriicklich hervorhebt, sei es durch Steigerung 'YEi..OtaW U. 'YEi..ww, Part. rEl.aOV't"ES, -OOOV't"ES u. r s-
od. durch Einschrankung. Sie laBt sich im Lat. J,&'Oll't"ES oder -O~oollt:ES, Impf. rEJ,OOCOll od. rEJ,olcxov, 
in einschrankenden Satzen durch quidem, certe, im Aor. Eril.alia, buk. 3. pl. praes. rEJ,&lIn, part. fern. 
Deutschen durch wenigstens, zwar, doch, bei rEJ,aotlia 1:\. '1EJ,ii.lilX, sp. Fut. auch rEJ,alico, glanzen, 
Steigerungen dagegen durch sogar, eben,ge- strahlen vor Freude • 1) absoL lachen, frohlich, 
rade, u. als ElJ rE durch gar Bohon, rs h7} durch heiter sein, auch von lachenden Gegenden, /LtXAex 
allerdings, haufig jedoch nicht iiberBetzen, findet i]hv recht herzIich; Enl 'rLVL und 1:£11£, Eis undslI.; 
abel' durch den Satzton ihren Ausdruck. Sie steht Eril.alia ich mullte l. • 2) trans. 't"l etwas ver-
in der Regel hinter dem W orte, da.s sie betont. lachen, dah. rEJ,oo/La£ ieh werde verlaeht, verspot-

j'Eywva, ep. Perf. 2. mit Pl'as.-Bdtg. (zu rov, rvco, tet, doch, wie l£a'rarEJ,ii.lI ,auch U'/IOS U. ors' 't"tllCX, 
rtrVoolixro), die 3. sing. rsrOOllE auch in Aor.-Bdtg., ferner riJ.OO't"a rEI.ii.lIl!v T-W~ ein HohngeIachter liber 
Imper. rsrOOllE, Part. 1'ErCOllOO';, davon abgeleitet jmdn. erheben. 
'YE'YWV~W, 'YE'YWVW, 'YEywviO'<cw, Inf. ep. auch rEi..~wv, O'V't"OS, 0, Sohn des Ion, nach dem die eine 
r ErOOllSI'E'V, Impf. ep. 1'ErOOllEVlI, irErtfJlIfiL, Fut. rE- der vier alten ionisch-aUischen Phylen rElfOll'rES 
rroV7}liOO, sich' vllrnehmlich machen, horbar, benannt sein soll. 
vernehmlich schreien od. reden, verkiinden, kund- r~i..tpI!Q' QOS, 0, sp. Gelimer, der letzte Vandalen
tun, 'rLvl jmdm. vernehmlich zuschreien, zurufen. konig (bis 534 n. Chr.). 
Davon 'YEi..o£aw, ep. = rElaoo. 

'YE'YWVO~ (eigtl. Part. Perf.), 1) Adv. sp. vernehm- 'Y~i..ow~ od. 'YEi..oio~, ep. 'YEi..oltO~, 2., Adv. 'YE-
lich. 2) Adj. neutr. poet. laut. . )"oiw~, Kompar. -onQoll (rEJ,cos), 11) lacherlich, 

'YEy(;'~, rE)'oolia, poet. Part, perf V. rlrllo/Lrx~, S. d. zum Lachen. b) Lachen erregend, spaBhaft, witzig. 
j'~Ev'Pa, ~, aus ge hinnom, Tal der Sohne Hinnom, Subst. rEJ,oio", ein lacherliches Ding, fO r. der 

Schlucht sudl. von Jerusalem, wo nach judischem Scherz, rEXolo: P6ssen, Scherze, int d. 7EJ,0£0'rEQa 
Glauben einst das Gericht stattfinden solIte. Ort spottischerweise. 
der Strafe, Holle. (Dav. frz. la gene Folter.) 'YEi..otaw, Nbf. zu r daoo. 
'YEl1n;ovo~, 2. sp. poet. das Land bebauen'd, be- 'Y~i..o~, 0, ep Dat. rp, Akk. 011, = riJ,cos. 

wohnend. 'YEl.ow, s. rEJ,aoo. 
'YE7I(lO~, 2 .. erdig. r~i..wv, covo~, 0, 1) S. des Deinomenes IJ,US Gela, Vor-
rE8-n l1pavij (-avEl), gathschemane, "Olkelter", Land- mund fur die Sohne des Tyrannen Hipppkrates 
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T'Elw:voi - YEVV{CW 

491 v. Chr., dann Eroberer u. Tyrann v. Syra
kus 486, Schwiegersohn des Theron v. Akragas, 
nach dem Doppelsieg iiber die Kathager bei Ri
mera 480 zum Konig ausgerufen, t 4i8 S. Sohn 
ist Hieron. 2) Sohn u. Mitregent Hierons II. von 
Syrakus, t 216 v. Chr. 

n:lwvoi, 01, V olk im europ. Sarmatien. 
I'ElfjJOL, s. I'iJ .. ct. 
yilw~, 6, Qen. rilcoTos, Dat. relcon, Akk. relcora, 
poet. auch rilea'll od. rilea • 1) das Lachen, G e
Hi c h t e r, 1:ip riacon EfJCPQa{'IIE6~ct£ aus Herzens
grunde lachen, in! YElcon urn Lachen zu er
regen Hdt., rElco1:a na(!EXEW; nO'Ei'JI, T:EVXEW, n~i
'11(1;£ Lachen erregen, rilcora nO£El'll i!x 1:WOS ein 
Lachen von einem erzwingen, Els rEAcoTa T(!EnEW 
T£ etwas ins Liicherliche ziehen; relco1:a ocplwx&. 
'JIEW sich liicherlich machen, rSlrp Ex~a1lEl'll sich 
(fast) tot lachen Hom .• 2) Gegenstand des Ge
lii.chters, liicherliche Sache, Gespotte, rSlcos mit 
u. ohne Ead es ist zum Lachen, YElcos rlr'llop,a£ 
werde, Elll,{ TW£ bin zum Gespotte, rElcoTrY. Tl
~ea~a{ nva od. n einen od. etwas zum Gespotte 
machen, ahnl. E'II rElcod nTl.ftE6~IXi, aber rilco'll 
nol1J11 aV'llT~i'lla£ viel Geliichter einmengen, 
unter v. G. 

YElwT:o:;r;OLEW, Lachen' erregen, SpaJ3 machen, einen 
aufziehen. Dav. 

YElwT:01wtla, ij, sp. die SpaJ3macherei. 
YElwT:o.:;r;OLO~ 0, Spa13macher, PossenreiJ3er, Lustig
YElww, s. rel&co. [ macher. 
YEpl~w (ri/Lco), anfiillen, befrachten, TWOS mit 

etw.; Med. ein Schiff beladen. 
YfPOr;" TO, poet. driickende Last. Von 
YEPW, nur Pras. u. Imperf. (lat. gemo), voll sein, 

angefiillt, belastet sein. 
yEvEa, "S, ~, ion. YEVE,z (rE'JI, s. rlr'JIop,a£) Geschlecht, 

u. zwar • 1) die von einem Stamm vater Ab
stammenden • a) Familie, Stamm, Slppschaft, 
N achkoIhinenschaft; . auch einzelner Sproflling, 
N a c h k 0 m m e (hier auch im Plur. von Weibern 
u. Kindern) • b) Abkunft, Geburt, reVEOW el'llIX£ von 
Geburt sein, &no r&'JIEa:S von der Geburt, dem 
Geburtstage an; rEvEf)cp£ 'JIEW1:IXTOS an Lebens
alter Hom. iibertr. Familieneigentiimlichkeit, EX 
rS'JIEiis erblich; dah. auch Adel, Rasse • 2) Ge
schlecht, Generation, Menschenalter, in cb~(!ro
ncov r''JIsa'JI auf ein Menschenalter, gew. zu 
33 Jahren berecbnet, daher 3 Menschenalter = 100 
Jabre, auch iiberh. Zeitalter. 

YEvEa).oyEw, ion. yevti12).·, ein rE'JIEIX-loyoS sein, 
Geschlechtsregister machen, 'fwa jmds. Ursprung 
aufzii.hlen, «no n'JIos von etwas an, Ecovr6" sein. 
Geschlecht hersagen, 'f17" nIXTQ£1)'JI 1:WOS jmds. 
Ahnenliste oder Stammbaum (Abstammung) her
sagen. A.uch Pass. TIXV1:a rEYE'JIE1]lor'l'fIX£ das ist 
ibr Stammhaum. Dav. r tafel. 

YEvEaloyla, ~, dasGescblechtsregister, die Stamm
YEvMH.'Yj, ~, ep. u. poet. (St. rE'II), 1) == rE"Ea, (EX) 
rE"i~A1]s EI"at abstammen. 2) Ursprungsort. Dav. 
YEv~{)-lw~, 2. 1) poet. zum Stamme gehdrig, ~Eol 
Stammgotter. 2) zur Geburt od. Zeugung gehorig, 
P"aa1:IX£ die ersten Keime durcb Elternzeugung; 
insbes. a) 1:C¥ rE'IIE~lIIX Geburtstagsfeier, Geburts-
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fest, iiberh. das Fest der rE'IIETa£, r. ea;,"'JI eil:ien 
Geburtstagsschmau8 geben. b) ij rE'JIi~l£OS,sp. 
verst. Tj/Ls(!a der Geburtstag. 

')'EVE{)-lov; 'f0, poet. 1) SproJ3ling, im Plur. Gs
schlechter, T" 'fiiw -3''JI1)~ilIJ/ r. die Menschenwelt. 
2j Abstammring. 

YEVELa~, aefog, 0, ep. u. poet. (ri'JIe£O'JI) , 1) der 
Kinnbart, Bart, Barthaar (im Plur.). 2) Kinn 
(oft im Plur.), Kinnbacken, Wange,.' Als Schwur 
""€lOS rE"E£cl:OOS bei deinem Kinn. 

')'EvEta6d'w, buk. = re"e£Cl1axco. 
,),EJJELameW U. YEJJELaW, Fut. ion. -1)aco, einen Bart 
bekommen od. haben, ein Mann werden od. sein. 

YEVEL,zT'Yjr;" OV, 6, buk. u. sp. bartig, 
')'EVEWV, 1:0, (verw. mit ri"vs, r"a-3'os), 1) Kinn 

u. Bart am Kinn; auch im Plur. Als Schwur 
""€lOS rEVElov bei deinem Kinn. 2) sp. Mahue. 

YEJJE6iO~, 2. (rE"Og), 1) zum Stamm gehOrig, ~eol 
Stammgotter. 2) zur Geburt gehOrig, TC¥ rE"ia£a 
Feier des Todestags, Totenfeier, N. T. Geburtstags-

. feier. ' 
YfVE6L~,ECOG', ij, Du. TO;;'II rE'JIeaiow (rlrvop,,,,), Zeu. 
gung, 1) die Entstehung, Erzeugung, a) Ge
burt, Fortpfiallzung, Abstammung. b) das 
Entstehen, die Entwicklung, E6 ExIX1:i(!ov Els ctU1)la 
aus einem zum andern. c) Ursprung, UrquelL 
2) dasEntstandene, Gewordene: Schopfung, 
Geschopf; erschaffenes Wesen. S) Geschlecht = 
"IEvEa. [von Geburt an. 

YEvET11. ~ (St. rE.V), ep. U. sp. Ge burt; EX r8'J1E'f~S 
YEJJET'Yj~, dor. YEvfTa~, OV, 6, poet. u. YEviJ;wf/, 

O(!OS, 6, ion. u. poet. 1) Erzeuger,Ahnherr. 2) del> 
Erzeugte, Soh n. 8) poet, = rEvi~l£Os. 
rEVET:vlll~, lefos, ij, Bein. der Aphrodite als der 
Schutzgottin der Zeugung und Gebnrt; vgl. Venus 

YEV,z, ij, Geschlecht. [Genetrix. 
YEJJ'Yjt;, lefos, kontr. rEvfJefo~, ij, poet. (verw. mit 

ri'JIvs), Schneide des Beils, Bei.l. 
yiVIJpa, spatere Schreibg, fiir ri'JIv1)lL", s. d. 
YEVtXO~, 3. sp.l)·zum Geschlecht gehorig, generell; 

Gegens. Elcf£xos). Adv. ·XW~ im allgemeinen. 
2) ~ re1J£X~ (sc. nTilIa£s), der Genetiv. 

yivva, ij (zu rE'JI'JIaco), poet. = rivos. Dav. 
YEVJJad'a~, ov, 0, edel von Geburt oder Charakter. 
YEJJVaW-Jl:(/E:;r;~~ Adv. ·w~ poet. wie as dem Edlen 

geziemt. 
yEvvalo~, 3. (poet. auch 2.), Adv. -alw~ (ri'JIv«), 
1) der Abkunft gemaJ3, angeboren, dem Wesen 

, angemessen, insbes. von guter Abstammung, also 
echt, edel, 1'0"» rE1'1I. von Geburt schon OOe1, 
edelsinnig. 2) tiichtig, braY, ehrlich, wacker, 
tapfer, beherzt, getrosten Mutes, iJJ rEv'JIaiE Lieber, 
Guter, Bester, aucb ironisch. Subst. 'f0 rE'IIvaio;, 
Adel, Hochherzigkeit, Edelsinn, Edelmut, Zu
versichtlichkeit, S) von Sachen: e c h t , wa h r , 
krliftig, cf{J71 ein a.ufrichtiger, ehrlicher Schmerz. 

YEVVatQT'Yj~, 1)1:og, 1), a) angeborener Adel Edel
sinn, Edelmut. b) vom Boden: natiirliche Frucht
yivva6l~, dor. st. yillll1)als [barkeit. 
YEvvaw \r£rV0II-IX£) , zeugen, 1) befruchten, er

zeugen; liberb. hervorbringen. 2) im N. T. auch 
von der Mutter: gebaren, libertr. bekehren zum 
Glauben. Dav, 
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fEVVlJpa, TO, 1) dasErzeugte, a) Spr3J3ling, Kind. 
b) Frucht, Lohn: (') Werk. 2) die a.ngeborene Art, 
Eigenart, Temp(lrament, 8) das Hervorbringen, Er
zeugen. 

')'iVJJ'Yj6t~, Ems, ij, Erzeugung, Hervorbringung. 
YEJ1V1jTJi~, oil, n. YEVJJ,zT:Wf/, OQOS, ° (rE'II"aco), Er
zeuger, im Piur. die Eltern; dagegen hieJ3en 

')'EVJJllTat, 01., in Athen die 30 Biirger u. Familien
vater, die zusammen ein 'i'i'llos a.usmachten: Els 
TOVS i'EJ1V7]TaS ErrQacpEw. 

rEVV1jtOlj, 3. (yE'JI'JIaco), erzeugt; erschafi'en, sterblich, 
YEVJ1LXO~, 3. = rE'II"IXio~, S. d. 
yiJJo~, EOS, OVS, 1:0 (r{rV0lI-a£), genus, zum Unter
scbied von rE'JIea. vgl. Hdt. 1, 35. 1) Geburt, Ab. 
stammnng, Herkunft, r. Eip,! (ifx) Tt'JIOS ich stamme 
von oder aUB ('I~ax1)S) Hom. 2) Geschlecht (als 
Ganzes), Familie, Stamm; 01 E'IIyivE£ Verwandten 
Soph. iibertr. a) di 3 im Geschlecht fortgeerbte eelle 
Art, das edle BIut Od. 4, 62, b} Abkommling, 
Nachkomme, Kind, c) nach Hom. Volksstamm, 
Nation, d) Menschenklasse, Stand (Hdt. 2, 164), 
Sippe, e) spez. Rasse, Gattung, Art Z. B. von 
Tieren: Spezies. S) M"nschenalter, Zeitalter, 
dah. (v/!'l. rEVEa) Generation Hom. 

YEVTO, ep.:3. sing. aor. 1) (a.ns rEp,-TO, rip,co), er 
fa.8te, ergrifi'. 2) synk. st. Eri'JIETO, S. rlr'JIO/Lct£. , 
YE"~, 'IIOS, ij, Dat. plur. ep. rE'JIV6G£, Akk. ri'JIvcts 

u. rS'JI1Js, ep. U. poet. (lat. gena, deutsch Kinn), 
eigentl. das Gebi13, dah. a) Kinnbacken, Kinn, 
Plur. Schlund. b) libertr. Schneide des Beils, Beil. 
YEf/(UO~, S. (ri)€l«s, vvv), alt, von Personen'1l. von 

Sachen. Subst. derAlte, Greis, die Matrone, bes. 
oft als Anrede. Kornp. YEf/aiT:Ef/o~ (maiar natu), 
ot rE€lf({T:E(!O£ auch Senatoren, Gesandte; vgl Alder
mann. Superl. YE(/alT:aTo~. Dav. 

YE(/aL()-cpQwv, 2. poet. alten, erfahrenen Sinnes. 
YE(/at(/O~, 3. = rE(!C<QOs; rE(!rY.£€la, ij, Alte, Priestel'in. 
YE(!ai(/w (rEQIXQOs), mit einem Ehrengeschenk aus-

zeichnen, ehren, Twa 1:£11£. 
rE(/aUITO~, OV, 0, 17, Vorgeb. u. Stadt auf Siid
Eub1:ia, urspi'. Tempel u. Hain des Poseidon, j. Capo 
Mandili, die St. Geresto; dah. rEQala1:,os, 3. 

rEf/aVELa, ij, Gebirge zwischen Megaris u. Korintb, 
j. Makri Plagi. 

YEf/avo{JoTia, ii, das Kranichbalten. Von 
Y~f/"VO~, 1) (lat. grus, deutsch Kranich, Kran), 

1) Kranich, riQavo'JI d€lxeiG~ct£ einen Tanz, welcher 
den Flu~ der Kraniche vorstellt, tanzen. 2) Kran, 

YEf/aQ~, 3. poet. = rEQa£Os. [Aufzug. 
YEf/af/O~' 3. (rSQas), selten in Pr., a) ehrwiirdig, 
ehrenvoll, bes. durch Alter od. Stand; ij rE(!a(!a 
Priesterin (des Dionysos); dah. b) alt, auch mit 
T17'JI lhp£v von Ansehen. Komp. rE€lIXQWT:E€lOS. 

YEf/a~, TO (rEQOW), Gen. "OS, cog, Da.t. IXt, fl, Pluf. 
Nom. aa, IX U. E«. Gen. aco'll, iiw, Alter, Vorrecht des 
Alters: 1) Wiirde, Ebre, Ehrenamt. 2) Ehren
geschenk, bes. V. d. Kriegsbeute; iiberh. Gabe, 
YEf/a(1pW~, 2. poet. = rEQ"QOs. ' [Lohn. 
rE(/a6nO~, p'1)'v, 6, ein spartanischer Monat = dem 
att. ElapheboJion, 

T'EQyi{)-o~, 17 (aueh T'i(/ytt;), Stadt in Troas. Die 
Einw. 01. l'a!Qyi{)-E~ od. rE(lYt{)-Wto 
rE(/,zVW~, 0, Hom. Beiw. des Nestor, der Gerenische, 

von der Stadt oder dem Bezirk 1) re~1)'IIlct am 
Messenischen Meerbusen, wo er geboren war oder 
wohin er sich gefiiichtet hatte, ali) Herakles Pylos 
zerstorte. 

rE(/paJJWt, oI, sp. KIX€lp.a'JIto£ genannt, Yolk im 
heutigen Kerman (Persien). 

rEQpiivoi, 01.. sp, die Gerrnanen, Adj, rEf/paJJtXQ~, 
S, Davon ij rE€lII-IX'JI£X1), Deutschland, 

YEQovTarWYEW (wie V. rEQo'll1:-arcoyos), poet. U. sp. 
einen Greis fUhren, pHegen. 

YEQovt;ia, 1), sp. = rE€lOVa{IX. 
')'Ef/OVnxo~, 3. dem Greis eigen; greisenhaft. 
YE(/OVnOv, TO, Demin. von ri(!CO'll, altes Mannchen, 
iiberh. der Alte, Greis. 

YE(/OV6la, 1), Rat der Alten, Sen at, N. T. Altesten
versa.mmlungj poet. Gesandtschaft. 

YEf/OV6W~, 3. (auB rEQO'JIT£OS) ep, senatorius, den 
Alten oder Mitgliedern des Rats zukommend, ihnen 
gebuhrend oder gehorend, sie, betrefi'end, 01'J1og 
Ebren wein (groJ3ere Portion) der Altesten beim Konig, 
r. 8Qxos ein Eid, den die Altesten leisten. 

Y~Q(!OV, TO, Flechtwerk, dah. a) Schild aua 
Flechtwerk in Form eines langlichen Vierecks, 
mit Leder liberzogen u. mit Met3.l1platten belegt, 
wie ihn bes. die Perser, Babyl9nier u. Cbaldiier 
trugen. b) gefiochtene Wand, Umzaunung, Schranke, 
Barriere (vgl. Ring bei der Landsgemeinde). c) Hur
den, welche die Buden der Verkii.ufer abgrenzten 
(Dem. 18, 169, nach and. die Marktbuden aus 
Flechtwerk). 
ri(/Qo~, 0, 1) FluJ3, u. 2) angrenzende Landschaft 
im nordl. Skythien. Ihre Bew. oL T'~Q(!OL. 

rEQf/O.cpO(/O~, 2. (cpS(!co), Schildtdi.ger, d. b. Sol· 
dat mitgefiochtenem Schilde; rE(!(!OcpO(!O£ leichte 
Truppen mit gefiochtenen Schilden. 

YEf/wv, O"TOG' (zu rEQ«s, riieIXi, rQIXVs) , Neutr. u. 
Vok. ri(!O'JI, 0, 1) ep. poet. u. sp. Adj. alt, greis; 
ergraut. 2) Subst. der Alte, areis, oL rEQO'llT:Es 
die Altesten u. Angesehensten des V olks, bei Homer 
die Fiirsten Ilelbst, in Sparta insbes. die 28 Mit
glieder der rE(!ovallX. 

rET:aL, 01., ein thrakisches V olk, welches noch zu 
Philipps Zeit den Hamusbewohnte, dann aber 
nach Norden an die Donau zog u. Dakar hieJ3; 
nach Prokop (im 6. Jhdt.) fiirviele ein Name der 
spatern Goten; das Land 1] red« od. nT:£x1). 
Adj. rmxo •. 

yEvpa, 1:0, poet. Probe zum Kosten, Vorscbmack, 
das Kosten. Wie 

YEI~pE{)-a, buk. = rEv6/LE~IX, U. 

yEV6t~, i), sp. das Kosten; der Geschmack, von 
YEVW (rEVG, lat. gus-tus, dt. kiesen, kiilren, kos-ten), 

1) Akt., Aor. i!YEvaIX, kosten lassen, zu kosten 
geben, Twa T:t U. T:£VOs, 2) Med. YEvOpat, rev(Jo
II-a£, ErEVaall-1)fI, rirEVfJ,IX£, ct-rEVaTOs, rEva1:iov, buk. 
Pras. rEV/LE~ct f. -op,E~a, a) kosten, schmecken, 
genieJ3en, TWOS etwas, :dE£OllCO'll 61/Jmv btl 1:cp $'JI! 
1/Jcop,fj'. zu einem Bissen Brot mehrere Fleischstucke 
riebmen, iiberh. aufessen, verzehrend trefi'en, iibertr. 
TilIII xaxill'll, T~S cp£lonp'£"s, T~S T£p,i]s. b) ver
such en, erproben, TWOS etwlts od. einen, T£'IIl 
mit etwas. 

YEcpVf/a, ij, 1) ep. Damm, Erd wall, bes. um das 



Austreten der Strome zu hind ern, Tj In~ 'Cep 1Ianll' 
schmaler Weg' an der Schlucht hin, 2) ep. iibertr. 
im Plur. die Zwischenraume, Gassen in den Schlacht
linien, gleichsam Damme, welche die Kampfenden 
auseinanderhalten, daher Gassen der Walstatt. 
3) die Briicke. 

yEqivQi;w, sp. ungescheut schimpfen. Dav .. 
?,EqiiiQi(lnl~' oii, 0, Bp. der VerhOhnende. 
'}'EqiVQOW (yicpv(!Ct) , 1) abs ep. einen Damm ma-

cben, dammen, nO'l:Ct!1-01l einen FluB, d. h. ihn 
hemmen (U. 21, 245), $tvl durch etwas, lIilEVa-OV 
den Weg (durch einen Damm) bahnen. 2) eine 
Briicke bauen od. schlagen, 1:1 iiber etwas, 
nO'raWJII den FluJ.lw.·erbriicken, auch mit hinzugef. 
tEV;IXII'l:Ct~, und iibe:- tr. 1:0 XCtUJ!1-E1IOV eine Briicke 
scbaffen iiber den b rennenden HolzstoB, od. ~11'1:1)V 
vlXval <len Strand mit Schiffen giirten. 

?,EqiVQW(lL~, Ero~,Tj (-oro), 8p. die tJberbruckung, 
das Bauen einer Brucke. 

YEwYQaqiL~O~, 3. die Erdbeschreibung betrp.ffend; 
1:Ct "fm"(lCtq"xa, sp. Erdbeschreibung. 
YEw-YQaqio~, 2. sp. erdbeschreibend; 0 ". der Geo-. 
?,E-';Hf",<;, oo8E~, erdartig, erdig. [graph. 
yEwJ..oqila, 1), sp: Erdhiigel, Hiigelland. Von 
YEW-J..OqiO<;. 2. sp. hiigelig; sub st. 
yEw, J..OqiO<;, 0, u. buk. u. sp. "EroloIJlO1l, 'Co, der Erd
biigel, die AnhOhe. 

?,EW/-lE~Qiw, eigentl. Land vermessen, iiberh. etw. 
ausmessen. Von 

?,EW-!L~TQ"'<;' OV, 0, Land-, Feldmesser, Geometer. 
?,Ew/-laQla, ion. -l"" 0 (-I.ro), FeldmeJ.lkunst, Geo-

metrie. Dav. ' 
YEW~ETQL~O<;, 3. geometrisch, u. iiberh. mathema

tisch; Tj "Em!1-E'C(lLlI?}, verst. 'l:I.XV1j, ilie Geometrie. 
YEW-/-lOQ0<;' 0, Tj, dor"ya/-loQo~ (!1-El(lo/LCtL), 1) urspr. 

wer bei der Ackerverteilung als Kolonist od. Sieger 
ein Stiick Land erbalten hat, Gfundeigentiimer, 
Gr.undh.err. dem die urspriinglichen Bew-ohner 
des Landes als Leibeigene das Land bauen muSten. 
2) iiberh. Reicher, Vornehmer. 

YEw-nitfwv, 'Co, u. YEwnEtfov, 'Co, ion. st. "1)nE80v, 
Grundstiick. 

YEw-nElv",<;, OV, 0 (n,l.vo!1-Ctt), ion. landaI'm, wenig 
od. scbJechtes Land besitzend. [bestellend. 
YEw-novo~, 2. sp. das Land bebauend, das Feld 
YEwQyiw (-"o~), das Land bauen',Ackerbau trei
ben 0 "Ero(l"ruv der Landmaun; 'I:L bebauen oder 
best~nen /[11 'Cwo~ Erwerb aus etw. ziehen. Dav. 

YEwQYla,' Tj, a) Landbau, Landwirtschai't, auch 
im Plur., 'C&'/l6~ Bebauung von etwas. b) im Plur. 
zu bebauendes Ackerland. 

?,EWQ)'L~O~, 3. 1) zum Landbau geMrig, Ctty. n(!a
SEt~ u. 'C(': y. die Ge,sebafte des Landbaues, &",1)(1 
Landmann {jlo~ daB L. eines LandmannB, "Ero(l
,,£lIfW (jt{jJ..lov Schrift iiber die Landwirtschaft. 
2) im Landbau erfahren. 

YEWQYWV. 'Co, N. T. Acker. Von , 
YE-WQYO~, 2. (Metatbese aUB "1I-O(l"0~, 0 = Ablaut 

aus St. i(l".), das Land bestellend. Subst. 0 1. der 
ljandma.nn, Landwirt. 

YEWQVX,EW, ion. ("E-ro(lVXO~, o(lv"n'm), in der Erde 
graben, minieren. 

yij, Tj, zsgz. aus yl.Ct, dor. ya, ep. u. poet. yalo:, Gen. 
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plur. rCtt/xmv, ion. rEOOV. 1) Erde a) als Ganz?s. 
in zwei Teile, Asien u. Europa, zerfallend, b) 1m 
Gegensatz zum Himmel oder Meere: lIlX'CCt "ijv auf 
dem Lande (Gegens. vCtval) Thuk. od. lICt'l:Ct a-a
lCt"n'Ct;; lICt'CO: "ijs • .ono rlXilX~ unter der E. clPer
sonif. als Gottin, Gem. des Uranos, M. der Erinyen, 
des Kerberos, der Kyklopen, Titanen usw. 2) Land, 
ein bestimmtes Stitck der Erde: "ijv n(lo~ "ij. von 
Land z. L. Aesch.; Heimatland, Geburtsland; 
bei den Trag. Stadt. 3) Erdboden, Boden, Feld; 
auchErdenstaub, V8Cil(l XIX~ "CtilX "ivoLaa-E moget 
ihr verfaulen. 

Y'1/-YEvinl~' 0 (St. "c1l), poet. = "1jYE1I?}~. 
?''''-rEVn~, 2. (yl.vo~),erdg~boren, Sohn der Erde; 

Giganten, Sparten (Eur. Bacch. 264), ErechtheuB. 
J;jtfEtQa, s. raOH(!Ct. 
y~tfwv, 'Co, Demin. von "ij, Giitchen. 
Yil8-Ev, poet. Adv., von del' Erde aus oder her, von 

Grund aus, d. i. fest im Grunde, vom Grabe aus. 
y",8-iw (= "Ct.fEa-Ero = gaudeo, YCtlm), Aor. ep. ,,1)

a-1jaCt, Perf. "I.Y1ja-Ct (mit Pras.-Bdtg.), sich freuen, 
froh sein, "E1'1ja-o~ 8ax(lvov Freudentrane. 
yij8-o~, 1'0, sp. Freude. 
Y1/8-0(lVV"" 1), ep. Freudigkeit, Frohsinn, Heiter

keit, Y1ja-OIfvvy vor J<'reude. 
rn8-0(lVVO~, 3. (r1ja-iro), ep. froh, freudig, heiter 
gesinnt, 1'wl uber etwas, lIij(J im Herzen. 

rnLVO~, 3. ("ij) , 1) von Erde gemacht, irden. 
2) irdisch. . 

Yn-J..OqiO~, 0, Erdhitgel, AnhOhe. 
y",ox,iw, ion. st. ,,1I0vXl.ro, ein y1j-oiixo~, Grund
besitzer sein. 
J;jnaltfE~, CDV, ot, sp. die Gepiden, ein germani-
scher Volksstamm; Sg. r1)nCt£~, oo~. 

yn-nEd'ov, 'Co, Grundstiick, Landgut. 
y1'jQaLo~, 3. ("ij(lIX~), al t, bejahrt. 
y",QaUo<;, poet. = "1j(lCttO~. 
YilQa~, '1:0, Gen. ,,1j(lCtO~. att. "1}(lroS, Dat. "1}(lCt£ od. 

r1)(lCtt, att. "1)(l~ (im N. T. "1)(lH wie von "ij(!O~), 
(s. "I.(lrov, "E(lCt£O~). das hohe Alter, Greisen
alter, "1)(lCtt od. Iv r1)(!~ im hohen Nter, 'Co 
"ij(lCt~ &noovEr1a-Ct£ sich verjiingen. Obertr. "1)(!ro~ 
,\;l.vnCt in unverganglicher :£I'rische, u. so 'Yii(lCt~ 
a-v!1-oii Altersschwache, oder Schwachung des Zorns. 
Dav. 
Y"'Q~m'w u. Y"'Q"W, Fut. ,,7J(l&aOl£Ctt u. "T}(l&aro, 
int'. poet. ,,1j(llxal./LEV (auch "1j(l1)aro), Ao~. Iy?}(liiv 
("1I(liivCtt, "1j(la~) u. ir1)(liiaCt (,,1j(ltX6CtL, "1j(la6'IX~), 
Perf. "E"1)(!iillCt, 1) intr. aI tern, ait werden, (l{O1l 
1:0£OV'l:OV ,,1j(liivCt£ ein solches Leben bis zum Alter 
hintuhren,itbertr. reir, alterschwach, stumpf wer
den, ermatten, schwinden. 2) poet. tr;Lns. alt 
werden lassen. 

Y"'Qo{lO(l;efW, poet. = Y"'QoTQoqiiw. 
Y",Qo{lol12ela, ij, sp. Ernabrnng, Pflege im Alter. 

Von 
Y'1/Qo-{lO(l~O~, 2. ({lOI1XCil), alte EItel'll pflegend, des 

Alters Stiitze seiend. [(lm PIur.). 
Y1/Qo;eo/-lla, fJ ("1j(lO-XOl£O~), sp. Altersverpflegnng. 
Y",Qo-TQoqiiw, im Alter pflegen. 
Y"'QO-TQOqiO~ = "1j(!o{joaxo~. 
ynQv/-la, .'Co, poet. = "ii(lvs. 
r"'Qvov",~, OV, u. I"1/Qvwv, 6vo~, 0, Sohn des Chry-
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saoI' U. der Kallirhoe, Riese mit 3 Leibern, Herr
scher auf Erytheia od. in Epirus. 

yijQv~, io~, Tj (St. ,,1X(l, lat. garrio, garrulus), ep. 
u. poet. Stimme, Ruf, Ton. Dav. 

Y"'Qvw u. Med. [ii selten v], poet. seine Stimme 
ertonen lassen, a) ver kiinden, reden, sagen, 
plaudern, nvl mit jem. b) singen, besingen, 'Cl 
etw., nvl mit jem. um die Wette. 

YrI~"'~' 0, zsgz. st. "7Jl'l:1j~ ("ij). poet. Landmann. 
rtyav~-o;'ETWQ' 0, Gigantenvernichter = Zeus. 
YLY€W~O-qiovO~, 0, poet. Giganten mordend. Von 
riJya~, CtV'l:o~, 0 (St. "EV), gew. Plur. die Giganten, 
in der Odyss. ein riesenhaftes, wildes, den Gottern 
verhaBtes u. von ihnen endlich vertilgtes V olk. 
Bei Hes. schon Sohne del' Gao.. Spater appellat. 
jeder Riese, bes. riesige, den Gottern trotzende 
Kriegsbelden, Recken. Auch Adj. Beiw. des U
IJlV(lO~, stark, kraftig wehend. 

ylyvop.aL, (St. r&1l in rl.vo~, lat. gen in genus, gigno 
u. nascor, dt. Kind), ep. Aor. (3. sg. syncop. /[,,8V'C0 
u. ,,1.11'1:0, auch poet.) iter. "Evl.all&'l:o, Perf. 3. pI. 
'1Eyaiiat, info "Eya!1-EV, part. "E"Ctro~, al1;o~, -CtviCt, 
Plqpf. 3. du .. "8ya'l:1jV u. vereinzelt 2. pI. med. "E
yalXa{tE, poet. Perf. part. YEfro~, OO'l:O~, -ooaCt, ion. 
n. sp. Prii.s. ytVO/-lO:I, u. spat. Aor. IYEV1)a-1jV (auch 
N. T.) (ep. poet. I"ElvCt'Co, s.YElvOl£Ctt) werden, ent
stehen, 

1) zum Dasein gelangen • 1) von Men
schen: erzeugt, geboren werden, lx, &no, nCt(la 
'l:wo~ u. bIoS 'Cwo~. auch von Landern: oile/: 'Cij~ 
ctiJ'l:ij~ @(lrlx1j~ nicht aus demselben Thrakien; 
Perf. oft mit Pras.-Bdtg.; "l"vEa{tCtt u. YE"ovEvCt£, 
i'EYEvija.ftCtt mit E1J, lIaJ.OO~ von guter, edler A b
kunft, "E'I0VEVCt£ /['1:11 'C(lICt drei Jahre aIt sein 
.2) von Leblosem: • a) I'ntstehen, geschehen, 
wachsen, 'CtVO~ einkommen, eingehen, sich e r
eignen (mit Inf. od. I'»an m. Inf., N. T. XlXt 
lyivll'Co od. i"l.vE'l:o 81. 1. mit lICt~ und Haupts., 
2. ohne lICtt, 3.' mit A. c. I. ('Coil c. inf.», statt
finden, od. ala Pass. (insbes: des Med. nO'Eiaa-Ctt) 
gemacht, geleistet werden (Ex 'Cwog von einem), 
im Perf. vorhanden, moglich, eingerichtet sein 
• b) von der Zeit: verstreichen, docb auch 
kommen • c) von ZahIbegriffen und denen des 
MaSes: betrllgen, sich erstrecken, nJ..Elov~ "l
"1'OV'CCt£; EV orCtt~ "t"VO!1-EvCtt~ Tjl£E(lCttS in der er
forderlichen Zahl von Tagen • d) im bes.1'Ct lE(!Ct 
('C" a!paytCt)yl"vE'Cl¥t ~ieOpfer sindgiinstig. Su bat. 
heiJ3t 'C~ ,,£,,1I0!1-&VOV U. 'l:Ct ,,£YVO!1-EvCt bald die 
Sache, del' Vorfall, bald die Wirkung, bald der 
Lauf der Dinge, die Wahrheit, bald der Ertrag, 
Erlos. 

II) in einen Zustand gelangen, zu etwas 
werden, Prato geworden sein oder sein, mit 
Subst. u. Adj. ala Pradikat, n,av'l:Ct, bes. mit Adj.: 
sich bewiihren, sich zeigen, Z. B. ~yCta-ov n()6~ 
'!:tVIX, od. mit Part. "EVOV !1-0t nCti~ 1'l:1j'l:v!1-ro~ '1IlYro~ 
zeige dich als wiirdiger Sohn. 

III) bes. Verbindungen .1) mit cas. obI •• a) mit 
Gen. "lyvsaa-Ctl n"o~ jmdm. od. zu jmdm. od. etw. 
gehoren; aber eaV'Coov"l"vEr1{tctt zur Besinnung 
kommen, sich ermannen, /LEyaJ..T]~ iJ..nI80~ "lyvE
aa-IXL sich groJler Hoffnung hingeben • b) mit 

Dat. '1i'lvEaa-lXl '1:£11£ zuteil werden, zufaIlen; 
O-fJlI ~v /[!1-01"E ilnop.l.vrp 1:0: "i1'o£'Co das darf ich 
nicht hoffen, ixaa'l:ot~ i'l:oil£a i". es wurden aIle 
fertig. 2) mit Advv. cedere, XCtxoo~ iibel ergehen, 
i~ osov gut ausschlagen, a-Ctv!1-fxalros wunderlich 
sein, ,XCt{t' fv vereint werden, III 'Coii i:aov 'Ctvl mit 
einem gleiche Vorteile haben, od. ". ill OMEV~ 
'COOv nlX(l' il£ol es geschah in d. i. durch nichts 
von dem. was bei mil' stand, also ganz ohne 
meine Schuld. Es folgt hier in dem Sinne von 
gliicken auch der Il!f.od.l'»a'l:E. 3) mitPrap.: ano 
$t1J0~ durchetw. bewirktwerden; jmdn. verlassen, 
u. im Prato weg sein, frei von etwas sein, fertig 
sein womit • d'L"'!:tt'O~ durch, vermittels etw., 8t' 
&VOllroXij~ r. '!:tv, mit jmdm. eineKonvention ab
schlieJlen, aucb durch d. h. iibe~ etwas fiihren • 
ElfO nJ.ija-o~ ". zu einer bedellte;'den Menge stei
gen, El~ 'l:OV n6J..E/LOv fUr den Krieg bewiesen 
werden • EV nVt r. entweder an einem Orte 
ankommen, zu jmdm. kommen, oder unter Leu
ten sein, Iv X(l,anji Christ werden; in einem 
Lande sein oder verweilen, Iv elXv'l:tji zu sich 
kommen, in sich gehen, zur Besinnung kommen, 
Iv i"lIl1)I£lXn getadeIt w~rden, Iv 1'tji CtV'l:tji ;V!1-
n'l:ro/LCt'l:£ ". in dieselbe I"age geraten, Iv 'l:VXrJ 
zweifelhaft sein, 111 nElplX nvo~ mit einem Um
gang haben, iv XE(!al1l han'dgemein werden, iiberh. 
bei etwas beteiligt sein, tv not?}a&£ in der Dicli
kunst aufgetreten sein • E1I:i 'CtVO~ auf etwas 
gelangen, in! 'l:ij~ '1vrop.T]~ den Grundsatz sich 
aneignen; In l t: tV t. zu jmdm., zu etwas kommen, 
in jmds. Hande fallen, bei jmdm. stehen, In[ 
1:£VCt ergeht an jmdn.lJlrov7}, Qii!1-lX, inlX'I"IEJ..iCt N. T., 
Enl '!:t Z. B. En' &I£IJlOt:E(lCt beide Seiten vertreten 
(sich nach beiden neigen) .• ~a~a n1l0~, Z. B. 
1ICt'l:Ct vro'l:OV "1,,vBaa-Ct' jrndm. in den Riickert fal
len; lICt'l:Ct 'IovolX{Ct~ iiber J. sich verbreiten; lICt'l:a: 
1'L u. lICt'l:a 'C~VCt an einen Ort od. zu jmdm. kom
men, zu ihm zuriickkehren; Prato bei jmdm. sich 
befinden, iibertr. lICt'l:Ct ;vUoyov~ sich zusammen
rotten, x"'CCt ;vat:aO'E£~ Zusammenkiinfte' halten, 
lICt'CCt alJlii~ Ctil'l:ov~ r. sich isolieren, Prato unter 
sich allein sein • /-la" 'CWO~ sich mit jmdm. 
verbinden • naQa nvo~ von einem zuteil wer
den; nlX(la 'l:LV£ einer Sache beiwohnen; nlX(!a: 
or t auf etwas beruhen, von etwas abhiingen; 
nCt(!a 'CWCt zu einem hinkommen • nEQl n in 
die Gegend von etwas kommen, auch mit etwas 
sich beschaftigen • nQo ooov vorwarts kom
men, vorriicken • nQo~ nvo~ auf jmds. Seite 
treten; 1I:Qo~ 1'Wt an einem Ort anlangen, lan
den, zu jmdm. kommen; n(lo~ n wohin fUhren, 
sich erstrecken (vom Wege) • (lVV nvt sich 
jmdm. anschlieBen • vno 1:tv£ jmdm. in die 
Hande fallen, in jmds. Schutz kommen, ahn!. 
.ono $tVCt jmdm. untertan werden. 
yLYVWl1~W, ion. u. sp. ytvw(l~w (St. "vro lat.gno-sco, 
notus, dtsch. kund), "vroao/LIX£, /[yvrov ('1vOOVCtt, "vo-6.), 
/[YVroXIX, Pass. /[YVrotl'P.lXt, iyvroaa-1jv, Adj. "vma1'os 
und "vm'l:o~ (s. bes.), ep. Aor. indo 3. duo YVW1:1jv, 
conj. "vroro, -Ol£EV, -roat, info "vro/LEVIXI. und poet. 
"voov = /["vro1l (uber den Aor. /[yvm(}1X s. &VIXJ't,,1Iro
axro 2). 



rt;{,fltXO~ - y;"iXo{.ta£ 

I) Akt. erkennen 0 1) KeIll1tnis bekorpmen, 
kennen leroen n, Nebens. mit {fn, tb(;, (f. indir. 
}t'rages. mit El und dg!. mit Part. im (NQJIl.) Akk. 
od. Gen. 0 a) erkennen, bemerken, 1:~V qllDv?iv 
erkennen, Ell '1IV '/:Is ail'r:a'll r'llooaE1:a£ wird ihn schon 
ken~en lernen, T~oslo1/'11 ovx av r!'.ol1/s, n01:~Qo,a,; 
IlE1:E£1/, rvw %WO/LIiVOLO er bemerkte, daB Jener 
ziirnte; sp. u. N.T. auch im Sinne: ein'Veib er
kennen 0 b) erfahren, einseben, Mrvwxa 1}na1:1/
/LE'II1/ muBte erfahren (= sehe nun ejn), Mrvwv 
1)n1//LEVOS daB ic4 besiegt war 0 c) wiedererken
nen (= t5warvwQl{;o/La£), &/Lcp1 ~ y,yvooaxwv ~1:alQo'IJS 
o 2) Kenntnis haben, wissen, versteben, lrvws 
= richtig; lJQvL.ftas sich aufVogelflug verstehen, 
1:0V(; int 1:oiS /XQ/Laat d. h. ihre Art und Weise, 
aimlv seine Kraft, oder nva jmdn. erkennen aIs' 
den, der .er ist, 1:lvot DWQa wessen Geschenke 
als solcht; ')'VOV(; &1tO 1:t'llOS durch etw. klug ge
worden 0 3) sich wozu verstehen 0 a) auf 
etwas, erkennen, beschliellen, urteilen, 
schlieBen, 1:l, tbs; M'K nvos aus etwas, yw~h 1:lva 
nEp.1tE£V OO'KEiS; N. T. Mv 1:W" xa1:a n an etwas 
• b) meinen, der Ansicht ({.."berzeugung) sein, 
gesinnt sein, xalS1tov n y£yv. nliQl nvos hart 
gegen jmdn. verfahren; Myvwxa ich habe die An
sicht, oder: ich bin entschlossen, habe den 
Grundsatz; oft mit &l1ws, OV1:W oder naQ" '/:0-
aOV1:0 insoweit, teils mit folg. Gen. abs., haufig 
mit hinzugef. tbs,teils d, z. B. 'r:av1:a derselben 
Ansicht sein, iibereinstimmen, nEQl nvos, od. mit 
Inf., A. c. I.oder Nebens. mit 01:t; ovx oQ.ftW(; y. 
sich irren. 

II) Pass. n. Med. 0 1) Pass. 0 a) erkannt 
we r den, nvl an etwas, oder von jmdm., und 
mit Part. yvwa.ft1/aO/LIi.fta s'IJ'IId.ftov1:ES man wird 
sehen, dall wir uns versammelt haben • b) be
kannt sein, '/:tvl mit etw .• e) beschlossen, 
entschieden, bestimmt werden iY'llwapivo'll ia1:l, 
xaxws ir!JJwap,sva bose Anschliige 0 2) Med. 
o a) sich kennen 0 b) Myvwap,a£ ich bin entschie
den, fest in meiner Ansicht. 

rlyftlJ'oc:. i), St. in Makedonien, unweit Potidaa. 
rt~~QtXO~,o, Geisericn, Begriinder des Vandalen
reichs. in Nordatiika (429). 

yiYYo~, 0 (auch yi'lloS, ywvos), Maultierfii.l1en, vgl. 
lat. hinnus. 

yi'llo{.tat, 'YiYw(1~w. s. ylY'llolla£, 'IItY'lloof1XCII. 
y;"ayaw, milchig sein (von Aussehen und Beschaf-
fenheit). 

y ;"aYEo-XQOlO~, milchfarbig. 
y;"aYEQo~, voll Milch. [,wsa. 
y;"a"OEt~, EI16a, EV, milchhaltig, p,a{;ol;milchfarbig, 
";"a,,o-~1]S, was die Milch gerinnen macht, ya'IJi.o(;. 

";"a,,o~, 1:0, ep. = yala, Milch. 
";"a,,o-TQ(J9'O~, mit Milch genahrt. 
y;"a/:w (= X1cX{;CII) , ertonen lassen, /LE10s. 

";"a~TO-9'a,,O~, 2. ep. synk. (cpayei'll), von Milch 
lebend. 

,,;"a"t;o-9'oQo~, Milch tragend. 
,,;"a~To-XQOV~, milchfarbig. 
";,,a{.tvso~, triefiugig; ebenso ,,;"a{.tvQo~, ,,;"a.
{.tw6'f/~. 

,,},,'%{.t(»'II. CII'IIOS, 0, ~ (ylal''lJQos), Trrefauge. 
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,,;"a(1(1a, 1/S, iJ (aus y1axja zu yla{;Clltlinen las8en), 
ion. = rlwlflfa 

r;"av~'f/, 1) ep. Nereide. 2) T. des Konigs Kreon 
in Korinth, Gem. lasons. 3) Kitharaspielerin aus 
Chios. 4) Hafenstadt am Vorgeb. Mykale in lonien. 
0) poet. =-= na'IJXwlI:ts. 
,,;"av~ta(»y, -owv, ep. Part. funkelnden Blickes. 
,,;"av~-o{.t{.tdt:o~, 2. (lJI'lla), hellil.ugig. 
r;"av~O~, 0, Eigenn., insbes. 1) S. dea HippolochoB, 
Lykier, Gastfreund des Diomedes. 2) S. des Sisy
phos, V. des Bellel'opbontes. S) Erzgie6er aus 
Chios, welcher die Kunst des Lotena del' Metalle 
erfand. Von ihm soIl das Sprichwort herriihren: 
ovx ~ navxov 1:EXV1/ d. i. keine Hexerei, d. h. leicht. 

,,;"av"o~, 2. (verw. yl",vs) , ep. ion. u. poet. funkelnd, 
glanzend, auch blaulich, von Oliven u. dem Ole; 
insbes. als Beiw. der Augen: hell, wei6grau oder 
blaugrau, dah. auch blauli.ugig, und .Iichtfarbig, 
z. B. Trauben (onoo{la); vom Meer: blank. Davon 

r;"av~ot;'f/~, 1), sp. die blauliche Farbe. 
,,;"av~o-x()W~, OOS, Akk. oa, poet. farbig. 
r;"av~wv , CIIVOS, II, 1) athen. Befehlshaber bei 
den Sybota 433 v. Chr. 2) Vater des Charmides . 
3) Sohn des Ariston, Neff'e des Charmides, jiingerer 
Bruder des Platon - u. a. 

,,;"av~-W~t~, 100(;, Akk. £oa u. tV, u. "},,av~W1fJ, 
wnos. 1) (y1a'IJ'Kos), ep. poet. glanz-, strahlen
aug i g, lichtaugig, od. mit den Alten zu ri.«vs, 
"die Eu!enaugige" (vgl. ~OciI1HS), Beiw. der Athene, 
del' die Eule geheiligt war. Auch subst. die Glanz
augige. 

,,;"avS, od. ,,;"avs~ xos, 11 (ylavy.os), die Nacht
eule, Eule, das Kauzchen, der Athene heilig, u. 
Wahrzeichen u. Wappen Athens, r'-avx' els .:4.ft?i
"as, ylavxas .:4.ft?iva{;E (cpE(!ew), ligna in silvam, von 
etwas tiberfiiissigem. 

,,;"a9'vQla, 1), sp. Glatte, Eleganz, Plur. Artigkeiten. 
Von 

,,;"d9'iiQO~. 3. (ylacpw = yiVcpw), 1) ep. ausgehOhlt, 
hohl, Schiff'e, gewolbt, 111'7/v von der durch 
H6hen geschiitzten Lage desselben. 2) sp. iibertr. 
geglattet, fein, zierlich, lieblich, reizend. 

";"EV~O~, eoS, '/:0, N. T. Most, sii6er Wein, Sekt. 
'YU9'txqOY, 1:0, dor. poet. f. ~Ucpa(!o,'. 
,,;..1jy'f/. 1) (s. yla'IJXos), 1) ep. u. poet. das Glanzende 
im AUge, der Augenstern, Pupille, Augapfel. 2) ep. 
Puppe, verachtlich wie etwa Piippchen. . 
"MiYo~, SOS, 1:0 (verw. ydaw), Schaustiick, Pracht
stiick. 

,,;"1jXWY, rovos, 1), Polei (eine Pfianze). 
r;"i(1a~, aV1:0r; (od. r;'t(1a~, &V1:os), ~, b60t. Ort 
nordo8tl. von Theben. 

,,;"t(1x,(}Evo{.tal, Bp. sich klebrig, geizig, filzig zeigen. 
"J..lqXQo~, 2. Erlo£os), zil.hfiiissig, klebrig, leimig, z Ii h. 

iibertr. gierig, geizig, filzig, karg, kiimmerlich, 
karglich, armlich, kleinlich, wenig. Ad v. "Uq
XQw~, mit Not, kaum. Dav. 

,,;"t(1X(!01:1]~, 1Jt"os, .~, sp. Zahigkeit, iibertr. Knauserei. 
"Uxo{.tat [tJ (zu y1l6X(!os), Dep. med. nur im Praa. 

u. Impf., eigentl. an etwas kleben, d. i. nach etwas 
standhaft verlangen od. trachten, sich um 
etwas bemiihen, gew. ,/:wos; auch nE(!l t"wos od. 
mit abhang. Inf., od. tbS u. Ind. fut. 
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,,;..OU)~, ~ (lat. gluten "Leim", dt. kleben) , das kleb
rige, schmutzige 01, welches auf dem Ringplatz 
mit dem Schwei6e vom Leibe haufelt, od. bei 
Reinigllng desselben mit der aden1s herunter
gestrichen wird, dann iiberh. klebrige Feuchtig
keit, Harz. 

r;..ov~, ov, d, 80hn von Kyl'oS dea Jiingeren agyp
tischem Admiral Tamos, ging spater zu Arta
xerxes iiber. 

";"OVTO~, 0 (verw. Kugel, Klote), Hinterbacken, im 
,,;"v"alyw, bUlL versiillen. [PIUl. Gesa6. 
r;"V"EQa, ~, N. pro e. Hetare, der Geliebten des 
Dichters Menander. Von , 

";"VXE()O~, 3. ep. poet. u. sp. Nebent". v. rl'IJxvs. 
r;"v~v-6a~Qv~, 2. sp. poet. siiJ3e 'I'ranen weinend. 
',,;"vxv-6wQo~, 2: poet. sii8e Gaben spendend. 
,,;"vxv9-v{.tia, 1), sp. behagliche Gemiitsstimmung, 
Riihrllng; etw. Ergreifendes od. Riihrendes; }t'reund
lichkeit, Ziirtlichkeit. Von 

,,;"v~v.9-V{.to~, 2. ep. u. sp. 1) mildgesinnt, 
frellndlichen Herzens. 2) buk. die Behaglichkeit 
liebend u.mild stimmend. 
,,;"v~v-~aQ~o~, 2. buk. mit sii8rn Friichten. 
";"V~V-{.tElJ..tXO~, 2. ep. sii6schmeichelnd. [wort. 
,,;"v~v-{.t'f/;"ov, $"0, buk. Sii8apfel, als Liebkosungs
,,;"v~V-~t~Qo~, 2. poet. u. sp. bittersii6. 
,,;..V~V~, ela, v (lfl'IJx'IJs, dulcis) , Komp. ep. u. ap. 

ylv'Klw'll, st. -V1:E{lOS, sii8, Z. B. voro{l im Gegens. 
zum salzigen, uberh. lieblich,angenehm, er
quickend, erfreuend, auch: gutherzig. Dav. 

";"V~tlT'f/~, 1/1:0S,~, Sii61gkeit. 
"lV~TO~, 3. (l'lvcpCII), sp. poet. geschnitzt, graviert. 
,,;"v9'dyo~, d, ep. poet. buk. U. yl'IJcpeiov, '/:0, der 

Grabstichel, Mei6e!. 
y;"v9'1],l1, sp. (ylvcpw) , das Eingraben od. das Ein
gegrabene, Gravure. 

"J..1j9't6E~. ai, ep. ion. u. poet. diE' Kerben, zwei 
(vier) langliche quer angebrachte Einkerbungen 
am liintern Ende des PfeiIschaftes, da, wo beim 
Anziehen des Pfeiles auf del' Sehn\'l das Pfeilende 
yom Daumen od. Zeigefinger gefa6t wurde. Von 

,,;'V9'(» Cu, lat. glfibere, dt. klauben, Kluft), hoh
len, bes. in Stein schneiden. 

,,;.w(1(1a, att. ,,;"w1:1:a, 1) (aus *ylwxja, vgl. yA.roXls). 
1) Zunge(imN.T. auch: zungenformige Flamme), 
insbea. als Werkzeug zum Sprechen, dab.: 2) iibertr. 
a) Spraehfertigkeit, Redegabe, yi.ooa6rJ d'ewos 
Soph.; &na yi.w661/S, a) miindlich Hdt., 'fhuk., 
tJ) dem Vorgeben nach Aesch. Ag.813, ,,) wie es 
vom Herzen kommt Soph. OC. 936, b) Spraehe, 
/,A.. LEva£ eine Sprache, einen Dialekt sprechen 
Hdt., y. 'Ell1/vl8« Thuk.; r. vO/Ll{;ew sich bedienen 
Hdt.; Bezeichnung eines fremdartigen W ortes: 
Glosse, c) FlOtenm un dst iick. 

";"w(1(1a).,,la, iJ (yl006f1-alyos .. geschwatzig, &lyoS 
ala Kl'ankheit, Sucht), poet. u. sp. zungengelaufige 
Gesch watzigkeit. 

,,;"W(1(10-xo{.tov, '/:0, N. T. Futteral, Behaltnia. 
,,;"wXl~, ivos, ~ (yloos Hachel, yi.W66«) , ep. u. 
poet. jede hervorragende Spitze, cuspis, dah. 
die Pfeilspitze u. die Zunge (Spitze) des Joch
riemens, der um Deichsel u. Deichselnagel ge
schlungen wurde. 

"J1a8-{.to~, 0, ep. u. poet. = yva.ftos. 
"ya8-o~, ~ (verw. mit YEV'IJS) , Kinnbacken (auch 

Backen), metonym. das Bei6en. Poet. auch: 
a) Schiirfe, Schneide. b) Schlund, Engpa6. 

"va{.t~To~, 3. ep. 1) gekrummt, gebogen. 2) bieg-
aam, gelenk. Von 

,,'IIa{.t1fTW, Fut. y"ap.'l/JCII uaf., 1) ep. kriimmen, 
biegen. 2) poet. bewegen. 
"Va~T(» = 1I.van1:CII. Dav. 
ryu9'EioJ1, $"0, die Walke, WalkerwerkstaU. 
yya9'EV~, EWs, 0, (a. xvacpev(; u. 'KVan1:CII), Walker, 
Tuchscherer.Dav. 
"ya9'EVTL~n, 11, verst. ,/:EXV1/, die Kunst des Walkens. 
"ya1fJt~, 1), das W alken, Tuchscberen. 
"Vn(1LO~, 3., Adv. -lw~, (St. yV1/, yev, YE"Ofl), von 

echter Abkunft, vollbiirtig, rech tma6ig, iiberh. 
echt, ordentlich, gehllrig, im eigentlichen u. 
vollen Verstande. 

"vo9'a;";"oJ1,1:0, ao!. poet. (= xvacpa1Aov), 1) Wolle. 
2) Polster. 

"Y09'O~, 0, sp. u. N. T. Finsternis; pI. finstre 
Wolken. Dav. 

"yo9'w6'f/~, 2. poet. dunke!. 
yvvS' ep. Adv. (st. ro,,'lJs aus yOV'IJ), knielinga, yv. 

IQ£neiv. in die Knie~ siuken. 
"yv9'1], 1), poet. Schlucht. . 
"yw{.ta, 1:0 (yvwvat), ion. u. poet. 1) Kennzeichen. 

2) Kenntnis, Meinung. 
rVw{.taTEvw (yvw/La), beurteiJen. 
"VW{.t'll, ~ tyvwv«£), die Erkenntnis 0 1) die Ein. 
siebt 0 a) insoweit ich sie habe, dah. "Ober
legung, Ansicht, "Oberzeugung, Entschlull, Plan, 
Absicht, yvw/La, Dvacpo(!ot Wahnbilder, n&611 '/:jj 
yvOOp.1/ mit aHem Vorbedachte od. Ernste, poet. 
xaxol yvoop,atat der Einsicht bar; yvoop,1/ CPQIi"WV 
aus wahrer Herzensmeinung, /Le1:" yvoo/L1)S mit 
voller Einsicht, &no yvw/L1JS u. ana '/:ii(; yvt»
/L1/S, a) ohne Einsicht, tJ) gegen den Wunsch, 
,,) absichtlich, &ep' ea'IJ1:ov yvool'1/(; aus eigenem 
Entschlusse, xa'/:o: Y1loo/£1/v nach Wunsch, nach 
der Ansicht, na(!" rVo,I'1/V wideI' hessere -Ein
sicht, gegen Erwartung, /L'ij yvoop.1/ einmiitig, 
einstimmig. Und so MXCII (1:~v) yvoop,1/V ich habe 
die Ansicht, meine, '/:av1:?J nlsllf1:oS ,."o,/L1/v sEp.l 
deshalb bin ich zumeist der Meinung, od. 1:av1:1J 
$"jj Y1loop.1} nlei61:os ell't dieser Ansicht bin ich ganz, 
r voo/LlI MXew nE{ll nvos U. yvoop.1JfI MXEa.fta£, auch 
naV1:rov yvo,l'1/v f6XE£1I Ansicht iiber aUes haben, 
ferner 1Vo,/L1/'11 6'IJp,{Jdlls(4)oa£ in "Oberlegung ziehen, 
,/:OV1:CIIV Y1lool'as n(!OO£Oalf'KEW hiervon vorher 
(= rechtzeitig) zu iiberzeugen, inl 1:fjs rv. ylY'lle-
6.ft«t einer Ansicht werden (aber In1 yvo,P,1/S 
elva£ sich besinnen) 0 b) die ausgeaprochene 
Anaicht, iudiciutn, Stimme, Sinn (einer Stelle), 
Rat; Satz (aofem er einen abgeschlossenen Ge
danken a.usdriickt), Spruch, y". ~vp.na6'" Gesamt
inhalt; ('/:~v) Y'll611£1/'ll rpacpEw (den) Antrag ein
bringen. yvc&!.£1/V DtDo1la£ sein Urteil abgeben, 
yvooll1/V el6cpE{lU,V od. no£elf1.fta£ einen Vorschlag 
machen, doch hei13t yv. no£eif1.fta£ auch eine An
sicht, einen Entschlull od. einen BeschluB fassen, 
7vwp,as no&eia.fta, beratschlagen, yvool'as nQo.ftei"a£ 
eine Beratung anordnen, yvoo/L1/ n(!o1:i.fteT:a, man 



beriit, -rjj rlltbp,T/ nqolJ1:UhlJ~()cl '!;I'/IOS od. '!;l~EIJ~al 
,!;£1n auf jmds. Gedanken eingehen, fiir jmds. 
Ansicht stimmen, -c:~v rVtbp,71V nvos naqaIJXI;Va~E£1I 
jmds. Meinung darauf vorbereiten, rVtbp,71s p.~ 
'!;v1%aVE£v seine Ansicht nieht durchsetzen, naq" 
,/Vtbp,1/V einem Vorschlag zuwider _ 2) das Er
kenntnis vermogen, Vernunft, Verstand, 
Geist, Gefiihl, Sinn, Mut, Neigung, rVw p,1/V 
J£arp~EI(!E£v von guten Grundsiitzen abgehen, 
Ev rVtbp,y rE,/OVtbs nv. einem ans Herz gewachsen, 
'!;o nlEiG'!;ov dis rv. EZHV sich am meisten dahin 
neigen, n(!OIJfZE£V ,!;~v rVtbp.71v nvl auf etwas sein 
Augenmerk richten, auch absol. aufp~ssen, J£it. 
p,£iXs rVtb p,71s ,/lrVEG~a£ eines Sinnes werden, '/ Vtbp,y 
xolal:Ew aus Grundsatz strafen, '!;jj rVtbp,?l (auch 
,!;~v ,/Vtbp,1jv) Jovloii(j~a£ den Mut verloren haben. 

'Yvwlli6wv, -ro, Dem. v. 'YVtbp,1/, poet. u. sp. Idee-
chen, PHinchen. . 

'Y1'WIlOAO'YEW,Sp. in Sentenzen reden. 
'Y1'WlloAo'Yia, 1), sp.Reden in Denkspriichen, Spruch-

sammlung. 
'Y1'WIlO1'L~O~, 3. (rVtbllroV) , zur Beurteilung ge-
schickt, urteilsfiibig, einsichtsvoll. 

'YVWIlO1't~1', '!;II, sp. ZeIger (an e. Uhr, e. Apparat). 
'YpwIlO-T:V1r:o~, 2. poet. Denkspriiche schmiedend. 
'YVWllw1', ovos, 0, i} (rVooV({£), 1) Kenner, Be-

urteiler, Schiedsrichter, insbes. der Aufseher iiber 
di~ heiligen Olbaumein Athen. 2) ion. u. sp. 
Zel,ger an der Sonnenuhr, d. h. der vcrtikale Stift, 
dessen Schattenlange die Tageszeit anzeigte, dah. 
iiberh. Anzeiger des Tages. 3) poet. Hichtscheit, 
MaBstab. 

'Y1'wQI;w, Fut. att. -£ai {vgl. r"tb/}£p,or;) , I) e r
kennen, kennen, merken, kennen lernen, 
n"a genaue Belmnntschaft mit einem machen, in 
vertrautem Umgang mit einem stehen sich mit 
jemd. befreunden, ihn als Freund ansehen. Pass. 
erkannt, bellannt, angesehen werden. 2) poet. u. sp. 
kundtun, bekannt machen, anzeigen, offenbaren. 

'Y'J!wQlIlO~, 2 (u. 3.) (r"aiva£ liLt. norma aus gnori
ma, natTo nbekannt machen", ignoro), 1) kennt
lich, erKenntlich, leicht verstandlich. 2) be
kannt, in frischem Andenken, anerkannt '!;wl 
einem od. von einem; befreundet, Schiile~ von 
einem; rVtbq£p,011 rlyvE6~a£ sich bewli.hren od. auch 
sich einem befreunden. 3) ot rVtb(llp,O£, die All
bekannten, "Notabeln",. Honoratioren, Vornehmen. 

'Y1'WQU1U;, Eror;, f}, 1) Bekanntschaft. 2) Kenntnis. 
'YvwQullla, '!;o (yvroq[/:m), Kennreichen, Merkmal; 

Spur. 
'Yvwt1ittaXEw (wie v. rVrot1£·p,azos) mit seiner An

sicht in Zwiespalt geraten, andern Sinnes werden, 
abe., od. mit folg. Inf. u. p.7} sich gestehen daB 
etwas nicht so sei. ' 

'Y1'Wt1I~, EroS, 'q (rJ'oov«£), Erkenn tnis u. zwar a) das 
Erkennen, Denken. b) die Kenntnis, Einsicht" 
auch die Gesinnung. c) richterliches Erkenntnis, 
Richterspruch, Urteil. d) PStis. daB BekanT.ltsein, 
del' Ruf. 

'Y1'wt1niQ, ii(lor;, 0, Kenner einer Sache, bes. wet 
die Identitat der Person bezeugt, dah. Biirge, 
Zeuge, cognitor. 

'Y1'Wt1t:'I1~' 0, sp. Biirge, iiberb. Kenner. 
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'Y1'Wt1t:l~O~, 3. ZUlU Einsehen geschickt, einsichtig: 
'Y1'Wt1t:o~, 3. (yvoovat), 1) poet. u. N. T bekannt, 

dab. auch befreundet, verwandt. 2) att. u. poet. 
erkennbar, zu elk ennen, kenntlich, verstandlich, 
fa6lich i -rit. r~'roa-ra die' Erkenntnisse. 

'Y1'WT:O~, 3. auch 2. ep. u. poet. 1) bekannt; Bubst. 
der Verwandte, auch Bruder, Schwester. 2) be
greiflich. 

'Yoaw u. 'YoaollaL, meist ep. u. poet.,. Fut. r 07}ao- ' 
I£a£, e p. Pras. Inf. r07}p,EVat, Part. roaov-r«, -orov'!;a, 
-aovGa, -omaa, Impf. 3. pl. rorov, iter. rOaaGXEV 
Aor. r60v (yoor;), jammern, klagen, od. etw~ 
bejammern, beklagen. 

ro{JQv'l1~' s. ro'{I(lvar;. [Enl nv£. 
'YO'Y'Yv;w, sp. u. N. T. murren, unwillig, miirrisch ~ein, 
'YO'Y'Y~A'I1' i), u. 'Y~'Y'Yv;"l~, [80S, ~, sp. die runde 
'YO'Y'Y1JfO~, 3. rund. [Rube. 
rO'Yi'VAO~, 0, 1) medisch gesinnter Eretrier zu 
Darius' u. Xerxes' Zeit. 2) dessen N achkomme zu 
Xenophons Zeit. 

'Y0'Y'YVt11l0~, oii, 0; N. T. Murren, Unwille. 
'Yo'Y'Yvt1nj~, oii, 0, N. T. der Mutrende, UnwiUige. 
'YoE61'6~, 3. poet. u. 'YOEQO~, 3. (,/oaro), poet. be-
weinenswert, klagend. 

'Ymj, i), B. roos. 
'YO'l1~, 1/-ror;, ° (roam), 1) eigentl. Heuler. 2) wer 

Zauberformeln herheult, ~ au b erer, Gaukler, Be
triiger. 

'Yo'l1ula, i), Zauberei, Blendwerk; Tauschung Be-
trug, mit Gen. obj. Von ' 

'YO'l1t:EVW (yo1/S), bezaubern, durch Zauber an 
sich locken, blenden, tau~chen. . [kuItus. 

rOA'Yol, oi, buk. Stadt auf Kypros mit Aphrodite~ 
rOIlO~, ° (rl /lro), Schiffsladung.Fracht, La.st; Ballast. 
'YOlltplo~, ° (,/op,rpos), verst. dJovs, Backenzahn. 
'Y0Iltpo-6Et:0~, 2. poet. u. 'YolltpO-3fa'Yti~, 2. poet. 
durch Nagel verbunden. 

rOlltpo~; 0, ep. hOlzerner Pflock, Nagel. 
'YOlltpow, poet. durch Pflocke verbinden. 
'Yolltpwlla, '!;o, sp. Gefuge. 
'YOlltpWT:l~O~, 3. zum Fugen geschickt. 
'YO!,EV~. lror;, ° (St. rEV), Erzeuger, Vater, von 

Tleren: da.s Alte; auch der Ahn (z. B. nlp,n'!;os), im 
Plur. oL rovEl'r; od. 'Yoviis die Eitel'll. 

'Yo1'ti, i) (St. rEV, S. ylrvop,a£), poet. oft iin Plur. st. 
Sing" 1) die Erzengung, dah. a) Geburt, Ab
kunft, Adel, Ursprung, rovjj rEVVOliE echter Fiir
stensohn, ° p,1/8EV 01'11 yovaiaw gemeiner Leute 
Kind, rovjj rEqa£-rlqlf von alterer Geburt, d. i. alter. 
~) das Erzeugte, Nachkommenschaft, Spro6-
lIng, SproJ3, IJro/La-rmv rptl-ra-rrov d. h. des Bruders, 
,/ov~ &qalIX d.as Fluchgeschlecht, die Erinyen; 
iiberh. Geschlecht, Stamm. 2) das Erzeugende, 
der Same. 

'Yo1'la~, ZEtp,tbV, Aisch.Choeph. 1063, der Sturm, del' 
gegen das Geschlecht wiitet. 

r01'LIlO~, 2. TWOS zur Erzeugung von etwas ge- . 
eignet, lebenskraftig, tiichtig. 

ro1'''o~, i), St. der Perrbaber am PeneioB, Schliissel 
zum Tempetal; Einw. ° r01'1'aio~. 

rOPOEt1t1a (,/ovt·os, hiigelig), i), St. auf einem Vor
gebirge bei Pellene. 

'Yo"o~, ° (St. rEV) = ,/OV7}, also 1) Ge burt, Ab-
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kunft, ,/ovtp rErOVtbs od. ro'lltp viOs leiblicher Sohn. 
2) SproJ3ling, Sohn, Nachkommenschaft. 3) das 
Erzeugende, der Same. 

),01'13, '!;o (lat. genu, dt. Knie zu got. kniu). ,/ova
-ros usf., ep. ion. u. poet. rovva-ros usf., ep. auch 
rovv6s, rovvi, PI. roiiva, Dat. pl. rOVVEGa£. 1) das 
Knle, 8.'l/JaG~a£, la{Iia~OI£ r. anfassen (als Schutz
flehender).; is r. {Iali..E£" niederwerfen, erobern Hdt. 
6, 21; r. "ap,n,!;Ew sich setzen, ausruhen, En! r· 
f6EG~at sich setzen Hom.; r. lVEw tOten; lv-ro r· 
er sank in die Knie, ,'/. ~la{IE-ra£ wanken Hom" 
sprichwortl.ltnrodqro 1l '/. ",,"p,a vgl.pallium tunica 
propior Theokr. 16, 18; PI. SchoB, ~eii)'II EV r. 'ltEl'!;a£ 
die Entscheidung liegt im Scholle der GOtter 
Hom. 2) Absatz, Knoten am Beine (Hdt. 3, 103) 
oder an den Halmen. 

r 01'V3fEt:EW, lip. u. N. T. auf die Knie fallen, Twl 
od. '!;wa od. i!p,1I'QoG~lv nvos. Von 

'Yo1'v-3fET:n~, 2. poet. fuBf"a.llig. 
rOO1' u. 'Yoow, s. roaro. 
'Y0o;, 0, u. 'Yon, f}. Dat. plur. rojjGt (mei~t im Plur.) 

(s. ,/oam), epu. poet. 1) Gejammer, mit Weinen 
verbundene Klage, bes .. Totenklage, auch Klage
gesang, '!;wos um einen. 2). (Y01/) die mit Geheul 
vorgebrachte Zauberformel, Betichworung. 
rOQ'YEw~, 3., S. rO(!ytb. . 
rOQ'Yia~, ov, 0, 1) aus Leontini, kam 421 als. Ge
sandter nach Athen, um fiir seine Vaterstadt Hilfe 
gegen Syrakus zu erwirken. Er begriindete die 
Wertschat7.Ung sophistischer Rhetorik in Athen u. 
war in ganz Griechenland als Prunkredner wie als 
;Lehrer kiipftiger Staatsmanner gefeiert; starb in 
hohem Alter, ca. 375. 2) Rhetor in Athen, Lehrer 
von Ciceros Sohn Marcus. 
rOQi'O~, 0, 1) Konigv. Salamis auf.Kypros. 2) sonst. 

Eigenname. 
rOQi'O~, 3. heftig, a) wild, ·furchtbar, schreck
lich, mit IJEiv furchtbar anzusehen. b) lebhaft, 
munter, gewandt. 

'Y0QrvQ'I1, ~, ion. ein unterirdisches Gef"angnis. 
roqyw, oos, oiis, u. rOQ'Yw1', ovos, 1) (roqyo~ 
furchtbar, roqrOVGOOl£, irl. garg wild). 1) Gorgo, 
ein gespenstisches Ungetiim, dessen Anblick ver
steinerle.Man dachte sich die drei G. (Stheino, 
Euryale, Medusa) als Tochter des Phorkys, in der 
Nahe der Hespenden, dah. roqy6vrov A£{JvI1l1iXv 
,/EVOr; Eur. Me d usa hatte statt der Haare Schlan
gen auf dem Haupte. Davon als Adj. rOQ'YEW~, 
3. u. als Sub st. '!;o rOQ'Y01'EW1', das Medusen
haupt auf dem Panzer od. dem Schilde der Pallas. 
2) T. des spartan. Konigs Kleomenes, Gattin des 
Leonidas. ~ 

'YoQ'Y-W3ft~, £Jos, i), poet., ''YoQ'Y-W3fO~, 2. poet. u. 
'YOQ'Y-W1/J1 ainos, poet. mit' grimmigem Blick. 
rOQ'YW3fL~ UIl1''I1, bei Korintham Isthmus. 
rOQ6w~, 0, ion. rOQ6i'l1~' Gen. roq8lEro, Name 
phrygischer Konige; an dem Wagen des ersten 
derselben befand sich der beriihmte Jochknoten, 
den Alexander durchhieb. Er gilt als Griinder von 
rOQ6w1', '!;o, der alten Hauptstadt von Phrygien 
am Sangarios. 

ThQ6vaia, iJq1/, '!;", die Berge der roq8valol (sp. 
rO(l6o£ Kurden, roq60Zo£ Kal'duchen), ein Teil des 

Tauros im Siidwesten Armeniens, j. die Tschudi
berge. [unser August. 

rOQ3ftalo~, 0, sp. makedonischer Mouat, ungefahr 
rOQt:vv, iivos. i), Stadt auf Kreta; ihre Triimmer 
beim heut. Hagioi Deka; Einw. ° roq7:VVlOs. 
rOQ~vvia, i). maked. Stadt im Axiostal. 
rOt:-8-oL, rov, oi, sp. die Goten; Adj. ro'!;'{hxos. 
'You1', ion. 'Y<P1' (rE o.r;v), Part., I) eigtl. certe qui-

dem, wenigstens, jedenfalJs, sicher
Ii c h; besonders erlauternd, wo hinter einer allge
meinen AuBerung ein bestatigender Einzelbeleg 
gegeben wird: so zum Beispiel. 2) mit Ab
schwachung des. yE: igitUl', also, demnach, 
unter Bolchen Umstlinden. 3) oft (bes. in zu
stimmender Antwort: allerdings) ist zweifelhaft, 
ob nicht be3ser r' o.r;v zu schreiben, wo jede Par
tikel fiir sich zu nehmen 1st: ,/i bej>nend, O~JI igitUl" 

'Y0v1'a;Ollat, U. nur Pras. 'YOV1'oollaL, Impf. '/ov-
110Vp,1/11, ep. Dep. med. (rovv), jmds. Kniee umfassen, 
fu6fallig, flehentlich bitten, anflehen, '!;wa; 
flehen, vnEq nvor; ffir einen, (".qos) '!;wos bei jmdm. 
einen beschworen, aber rovvrov ,/ovva~EG~a£ jmdn. 
bei den Knieen fu6fallig anflehen. Auch mit dopp. 
Akk. nollCt ~EOVS ,/ovvovp,EVOs, inbriinstig, und so 
noll" r. Twa einem flehend geloben. 

'Yov1'o~, ° (von rovv, Bug, Buck), ep. BiihI, Hiigel, 
rtJvvos &lro~s Kriimmung, Mulde des Gartens; 
iiberh. Vorsprung, Vorgebirge, Hohe (Herod. 4, 99). 
rovQalo~, 0, Nebenflu6 des Indos, j. Pandschkora; 

rov(lalo£ dessen Anwohner. [M utterchen. 
'YQtj6w1', zsgz. statt ,/(!&t8lOV, '!;o, altes Weib, altes 
'YQaia, ~ (eigtl. fem. zu rqOlioS = rEQat6s), ep. U. 

poet. alt; eingeschrumpft. Subst. die Alte, alte 
Frau. [Jj rQai~ti hieB. 

rQaia, ~, uralte Stadt in Bootien, deren Gebiet 
rQat~o~, 3. Graecus, urspr. Name der Umwohner 
von Dodona, dann bei den Romern aller Griechen, 
bei Pluto fur das lat. verachtliche graeculus. 
rQa~xo~, 0, sp. das rom. Gracchus; oi r(lfi'ltZElot 
die Anhanger der beiden bekannten Volkstribunen. 

'YQalllla, '!;o, ('Yq,xrpm), das Geschriebene, 1) Buch~ 
stabe, N. '1'. toter B. Gegens. n"svp,IX. 2) Schrift, 
Inechrift, Aufschrift, Verzeichnis, Aktenstiick:, 
Schuldbrief, Brief, Buch. 3) (nur im Plur.) Lesen 
u. Schreiben, iiberh. Elementarkenntnisse. Gram
matik, auch Literatur, rqap.l£aTa JtJaG"E£'P, p,a
~8iv, inlG7:IXIJ~at; dann auch Wissenschaften, 
I£sp.a~1/xa habe studiert. 4) Gemii.lde. 

'YQallllania, 1], sp. das Amt des Sekretiirs. 
'YQallllaT:El6w1', '!;o, Schriftchen, Briefchen, kleine 

Urkunde. Von 
'YQ"llllanio1', '!;O, 1) Schreibtafel. 2) geschriebene 

Urkunde, Schuldurkunde, Rechnungsbuch. 
'YQattlla~Ev~, lror;, ° (rqap,p,a), 1) Sekretar, Ab
schreiber. In Athen gab es .erwiihlte Staatssekre
tare, doch auch noch andere Beamte dieses Namens, 
so Z. B. a) ° rq. iijs {Iovli'is d. i. Kanzleidirektor; 
b) beim Beere rqap.p,OIuls Quartier- u. Zahlmeister. 
2) im N. T. oi rq. die Schriftgelehrteu. Dav. 

'YQallllat:Evw, Sekretar, Protokollfiihrer sein. 
'YQallllaT:ltJw1', 7:0, = yq«/Lp,a-rElJtov. 
'YQallllad;w, poet. vorschreiben (auf der Tafel). 
'YQallllat;t~ti, f}, 1) das Alphabet. 2) die Gram-



yqapp€n;c~(j~ - "va).oJ' 

matik. S) die Sprachbildung. 4) die Gelehrte; 
Fem. von 

yqappaT:lZOt;, 3., 1) des Lesens und Schreibens 
kundig. 2) sp. Elementarlehrer, Sprachforscher, 
Gelehrter. S) sp. 'f0: rl'CX/L/LCX'ft1la, Elementarwissen
schaft, Grammatik. 

fqapplh;wJ', 'fO, sp. Demin. von l'l'a/L/LCX, Schrift
chen, Briefchen, Plur. Papiere. 

i'(IappaT:U1T;itt;, OV, ion. Ero, 0, 1) ion. Sekretar, 
z. B. im Gefolge des Konigs von Persien. 2) Ele
mentarlehrer, Schulmeister. 

i'(IappaT:o-tJltJa6~a).0t;, 0, sp. Schulmeister = dem 
vorhergehenden. [Aktenwurm. 

i'(IappaT:o-~(;ip(Jw, ro'VOS, 0 (1IV%t'ro), Aktenhocker, 
i'QappaTo-CfloQOt;, 0 (rpEl'ro), sp. Brief trager, Brief
besteller. 
YQappaTO-ipv).a~wJ', 'fa, sp. Archiv. 
i'QapP7t, i} (rearpro),Strich, Linie, Umri6; iibertr. 
buk. 'fOV &%0 reCX/L/L&s 1IWEi'V 1..Utov den letzten Zug 
tun, in der au6ersten Not sein. 
rQaJ'i~6t; od. rqavl~Ot;, 0, ion. rQ7tVC~Ot;, Fl. in 
Mysien, an dem Alexander die erste Schlacht gegen 
die Perser gewann, j. Kodscha. 

rQaot; 6T:'ii8-0t;, OVS, 'fO, Hiigel sw. von Tanagra. 
i'Q(GJtT:Ot;, 3. (rl'arpro), sp. mit Schriftziigen versehen, 

geschrieben, eingepflanzt. 
Y(laJtT:vt;, VOS, Acc. pI. vs, iJ, ep. Aufritzung, Ver-
Ietzung der Haut. ,[bis 383. 

rQanavot;, 0, sp. der rom. Kaiser Gratianus 367 
i'qatit;, Gen. re&os, Akk. i'ecxv'V, Pl. rl'&Es, rpcxiJJ1J, 
recxval, rl'cxvs, iJ, ep. auch i'Q7l'Vt; od. rl'ijvs, D. 
"Il''1/t, ion. i'Q11Vt;, "I(mOs (vgl. "IEqro'V), Greisin, alte 
Frau, die Alte, auch "Ivvi} "Il''1/US, verstarkt re· 
%cx1..cx,1). Nach Hom. meist verachtlich: altes Weib. 

i'QaipEloJ', 'fa, sp. Griffel = rl'cxrpls. 
i'QaipEvt;, EroS, 0, 1) Maler. 2) Schreiber, Sekretar; 

Schriftsteller. 
i'QaCfltl, iJ • 1) das Dargestellte u. die Darstellung 

• 8) der UmrIB, AbriB,isrl'cxrp7}" u. 1Iut'O: rl'CX
rp1)V nach UmriB, • b) das GemlUde Hdt .• c) Be
malung. Malen, Malerei • 2) das Geschriebene 
• 8) Schrlft, geschriebene Ziige • b) Doknment, 
Brief Thuk. • c).im bes. Anklageschrift, schrin
liche Klage, u. zwar in offentlichen oder Staats
prozessen, dag. ol1lT) Klage in Privatsachen; iiberh. 
K ri min a I k 1 age. rl'arpi}v rl'arpEafta, oder 8,00-
'lIEW eine Klage anstellen, auch mit noch einem 
Akk. 'ft'Va gegen einen, dagegen ,/:wos od. %El'£ 'ft1l0S 
wegen etwas. Ahnl. rl'arpo:s l%arEW n"l mit Kri
minalklagen zu Leibe gehen, rl'arpi}v ElaEq%Eafta£ 
sich auf die Klage verantworten, rl'cxrpi}v rp/iV
rEW kriminell angeklagt werden. 

i'Qaipc~ot;, 3. zum Malen oder Schreiben geMrig, 
1) fJ%0ITEU1S Stoff zu einer Beschreibung. 2) iJ rl'CX
rp,x1) die Malerkuns.t. 

i'Qdiplt;, loos, iJ, u. sp. i'QaipElov, '/:0, Griffel, bes. 
um auf Wachstafeln zu schreiben, dann auch zum 
BeHchreiben der Stimmtafeln. 

rQdipw (Wz. gerph, dt. kerben "einritzenU
), lqa1/1fIJ 

u. -1/1o/La" Elqa1jla u. -1jIa/L'1/", rEYl'arpa, rEr~a/Lluu, 
~rl'arp1j'll, rl'arpf}110/La, u. rErl'a1jlO~£. 

I) Akt. u. Pass. • 1) hom. ritzen, u. so elngra
ben, gewisse ZeicheIf, z. R 111 %["a1l£, oa,/:Eo" ein-
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schneiden • 2) in Stein einhauen (eine Inschrift) 
od. in Wachs einritzen, also schreiben. a) BUcher 
verCassen, auch ab8 .• b) aufschreiben, nieder
schreiben, schriftlich Nachricht geben, mit folg. 
Inf. oa.er ms, roan, od. d etwas schriftlich mel
den, darstellen, im bes .• a) J'opoVi'QaipEW einen 
Antrag (Bill) stellen, ein Gesetz abfassen, geben, 
'/:o:s av'/:o:s avUcx{MIi einen Antrag mit denselben 
Worten stellen, dah. 'flex rl'CXrpE1I'/:a die Antrage, ° rl'arpro" der Antragsteller; r1lOO/L7j11 rl'. d's '/:ov 
o1}/Lov u. ,/:£/LaS rl'. Elli '/:i}v ('lov1..1)" u. rl'. E'I:I;l'ct. %al'O: 
'/:cxvt'cx Gegenantrage stellen, iiberh. schriftliche 
Bestimmungen treffen, $'11 '/:ols VO/LO'S etwas 
schriftlich festsetzen • (J) i'QaipEt'P Twa Twa 
einen als etwas bezeichnen od. angeben, zum 
Erben,' Feldherrn bestimmen, Torschlagen,. dah. 
im Pass. fiir etwas gelten, zu etwas ernannt 
werden, '/:£'/IOS als eines Patrons Schutzbefoh
lener offentlich eingetragen, betrachtet werden 
• S) malen, zeichnen, (geometr.) beschreiben. 
umschreiben, konstruieren. 

II) Med. u. Pass •• 1) sich etwas malen, auf
schreiben lassen • 2) im bes. eine schriftliche 
Klage (rl'ct.rp1]v) einbringen, klagen, ,/:wa gegen 
einen, 'l:£110S wegen etwas, '/:l etwas als Klagepunkt 
aufstellen, dah. 0 l(1atpa/LE1Ios der Anklager, '/:a 
rErl'CX/L/LE1Ia die Klageschriften, Klagepunkte, 
rl'arpEls angeklagt, '/:ov'/:OV '/:011 &rcil'lla dieses Ver
brechens. 
YQaw6·7l~. 2. N. T. nach alter Weiber Art. 
i'Q"Ii'O(/EW = irl' ~rOl'CX, von irEIl'ro, N. T. u. 81'. wachen. 
rQ7li'0QLOt;, 0, sp1ttgriech. Eigenn., insQ,es. des Gre-
gor v. Nazianz, 380 Patriarch von Konstantinopel, 
r(l~J'ixot;. 0, 8. rea1l'1IOs-. [t 390. 
rfl7l6T:wvla. iJ, maked. Landschaft zwischen Axios 
i'Q7lvt; ed. i'Q7l'{;t;, i}, s. r(1cxvs. [u. Strymon. 
i'QiJtEVt;, EroS, 0, buk. Fischer. Von 
i'QiJtot; u. i'Qiipot;. 0, 1) Fiscbernek 2) verschlun

gene dunkle Reden, mit dell en manjemd. zu fangen 
sucht, Rli teel. 

i'QtCflwtJ7lt;, 2. ratselhaft. 
i'Q06ipOt;, 0, sp. eine Art Speer. , 
YQv (dt. grunzen), Grunzlaut des Schweines, Mucks, 

oMe rl'v auch nicht das geringste. Dav. 
i'Qv;w. Aor. info rl'v~a£ (-vaa£). sp. u. poet. mucksen. 
i'QvM;w (-).).l;",), sp. quieken, grunzen. 
rQVvEWV U. rQVJ'Eca[ii], Hafenstadt in Aolis, 40Sta-
dien von Myrina. mit Apollontempel. 

i'(IVVOt;, i'QovJ'ot;, 0, Feuerbrand. 
i'QvJt-aETOt; (-alETOt;) , 0, poet. ein fabeIhafter 

Vogel, halb Greif, halb Adler. . 
i'QvJtOt;, 3. (ahd. chrump, krumm), gekriimmt, bes. 

krnmmnasig, mit einer Habichtsnase. Dav. 
"qvJto~7lt;. Tjoros, i}, die Kriimmung, bes. einer 
Habichtsnas8. 

~'Qv1/J, Gen. rpV%Os, 0, der Greif. ein fabelhafter 
vierbeiniger Vogel. welcher das Gold hiitete, zu
nachst zu Hause in dem baktrisch-indischen Ga
birge u. der daran eto6enden goldreichen Sandebene. 

yvuta, 'fa, poet. Hintertaue, mit denen daB Schiff 
am Lande festgehalten wurde, = %(IV/L'II1II1£a. 

i'11(().oJl, '/:0, (rVT)s), ep. u. poet. 1) die konvexe 
Wolbung des Panz~rs, ftOOl'T)1IOS, insbes. die vordere, 
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also Brustharnisch. 2) Bergkuppen; aber 8) auch 
KQIlkaves: Rohle, Tal. 

I'vyatJat;, 0, dor., der von'TUi'7lt;, einem reicnen 
lydischen Konig (reg. V. 716-678 v. Chr.) nach 
Delphi geschenkte Schatz. / 

rv"ai7l, iJ, 1) J..ll£v", See bei Sardes, j. See von 
lI{armora. 2) Frauenname. 

,,11nt;, OV, 0, ep. 1) krummes Helz, derKriimmel 
am Pflug, dann poet. die Ta If! ur in ihrer Kriim
mung. 2) (rii), Ackerland, Saatfeld, Flur, &qma£-
1£0' %&,/:EqfIJl1 rva£ noch andere Fluren gibt's zur fWat. 

rv8-Ew'P, oro, Kiistenstadt u. Flottenstation der 
Spartaner zwischen Malea u. Tanarum. 

i'via, '/:a, ep. poet. u. sp. eig. Beugungen,. dann 
1) die Gelenke, die Glieder, bes. Hande u. FiiBe, 
anch die Faust. 2) Korper, Leib. Dav. 

. i'vw-{JaQ7tt;, 2. poet. Glieder beschwerend. 
i'pw-fJoQor;, 2. (~Ol'&), ep. die Glieder verzehrend, 

abzehrend. 
rvw-Jt~tJ7l' i}, poet. die Fu6fessel. 
i'VLOW (rVICJs, gclahmt), ep. lahm machen, Uthme? 
rv).C1lJtOt;, 0, spartan. Feldherr, der 414/413 die 
Athener in Sizilien besiegte. 

rvuva;w, 1) A k t. eigentl. nackt jmdn. sich iiben 
lassen, dann iibertr. a) ii.ben, anstrengen, kritr
tigen, sich gewohnen lassen, geschickt machen, 
mit folg. lnf.: etwa.s zu tun. b) poet. 1m iibeln 
Sinne: qualen. 2) Pass. u. Med. korperlich geiibt 
werden, ringen, Leibesiibungen treiben, iibertr. 
sich iiben, gewohnen od. gewehnt werden. 

i'vpvat;, aoos, 0, i}, poet. 1) = rV/L'Vos. 2) 'beim 
Ringen nackt, ala Hingerin entkieidet. S) poet. 
m. %oiJi fu6gewandt. 

rvpva6la, 1), die tJbung. 
i'vpva6LaQXEw (-zos), Gymnasiarch sein. Dav. 
i'vpva6wQxia, i}, Amt des Gymnasiarchen. 
i'vp.Jla6i-aQxot;, 0 (&l'%ro), Gymnasiarch (eine Lei-

turgie als Ehrenamt in Athen), der die Athleten 
u. Turner bevorstehender 'l<'estspiele zu ernahren 
u. zu bewlden, auchwohl den KampfpIatz aus-
zuschmiicken hatte. . . 

i'VpJla6WV, '/:0 (yv/L'Va!;m), 1) tJbung, bes. korper
liche, dah. %E(1L '/:0 I1Wp.CX, u. so aueh Ilie der Pferde, 
libertr. aber aucb "I. &qaort)s uaw. 2) Sportschule; 
deren wesentlichste Erfordernisse 0l'0p.os Laufhalle 
u. %lX1..a{a,/:/Jcx Ringhalle. In Athen drei: Lykeion, 
Akademia u. Kynosarges (r. Hqcx1lUovlI). S) auch 
von einer philos. Schule., 

rVPJ'a6pa, ct.t:os, '/:fl, sp. 1) Leibesiibung. 2) iiberh. 
tbuug, auch Ubung~stoff. . 

i'VPJ'.u.6TEOJ', (rv/Lva!;fIJ), D;lan mu6 iiben. 
i'vpva6T~t;, OV, 0 (rV/Lva!;ro), Lehrer in den gym
nastischen Uhungen; der bes. die kiinftigen Ath
leten zu unterweisen hatte. Von den na,iJot:q~a£ 
unterschieden sie sich durch hohere Geltung und 
dadurch, da6 sie eine Tbeorie vom Wesen der ge-
samten Gymnastik ha~ten. Dav. . 

i'VpJ'a6n~Ot;, 3. Leibesiibungen zugenelgt, turn
verstandig, iJ rV/L1Iaan1l1) (,/:E%1ITj) Gymnastik, Sport
kunde, 0 r. Vorsteher der Leibesiibungen. 

i'vPV1/t;, 1}oros, 0, (rvp.vos), leichtbewaffneter 
Krieger zu Fu6, d. h. Schleuderer, Bogenschiitze, 
Wurfspie6werfer u. Peltast. 

i'vpv'¥jT:Eia, i}, das Ieichtbewaffnete Fu6volk. 
i'vpv7lT:l:vw (rvp.'V1)s), 1) leichtbewaft'neter Soldat 
sein. 2) nackt, entb106t sein, N. 1'. 

i'vPVtlT7lt;. OV, 0, 1) = rV/Ll11]s, ijt'os, s. d. 2) spat
poet. = rV/L'VOII, 1. 

i'vp'P1jn~Ot;, 3. (rVI£Vtls), die Leichtbewaffneten be
treffend, o%lcx die Waffen derselben, Bogen, Schleu
dern u. leichte Schilde. 

i'Vp'PtXOr;, 3. (rvp.~·os), gym n is c h, zu den Leibes
iibungen gehOrig, turnerisch, &roov Wettkampf 
im Ringen u. in korperlichen Fertil!keiten (iiberh. 
dem /Lovat1los u. bisw. auch dem i%%'1Ios &r. ent
gegengesetzt).Der Vers &1..p.cx, %ooro1lEi7jv, 8ia1lov, 
&1Iov,/:cx, %a1..7jv, Sprung, Wettlauf, Diskos· u. Speer
werfen, Ringen - nennt dessen 1'eile, %E1I'/:cxft1..ov. 

yvpvo-1tactJiat, cxt, ein jahrlich zu Ehren der bei 
Thyrea Gefallenen in Sparta im Hochsommer ge
feiertes Fest, bestimmt dazu, orchestische u. gym
nastische Gewandtheit zu zeigen, mit Waffentanzen 
u. begleitet von Gesangen. 

i'VPVOt;, 3. 1) nackt, b106, unbekleidet, von 
Sachen: entb106t, aus dem Behalter, aus der 
Scheide, aus dem Kocher gezogen od. genommen 
(auch = rV/Lvt1los-). Ubertr. beraubt, 'ftt/os einer 
Sache. ohne diese, leer. 2) haufig: a) leicht be
kleidet, ohne Mantel od. Obergewand, im Unter
kleide. b) unbewaffnet, bes. ohne Schutzwaffen, 
unbewehrt, wflhrlos, auch rVlWOs ('/:wv) O%!rov. Bubst. 
'fa rV/L1Ict die Blo6e, milit. die offene recht~ 
Flanke. 

rvpJlO-60Cflt6T:al, WV, ot, sp, Gymnosophisteo, eine 
Klasse der indischen Weisen, die nackt in den 
Wiildern lebten, in 2 Sekten, Brahmanen u Sa
manuern. 

i'VP.J'OU1", ii, N. T. = yvp.t·roa£s. 
i'VPVOW (rv/Lvos), entb106en, enthiillen, entklei

den, berauben; pass. von Kriegern: waffenlo~, un
p:edeckt sein. 

YVPJ'(J)6tt;, eros, i} 1) EntbloBung, Nacktheit. 
2) BIo6e, unbedeckte Seite. 

i'vvac~aQLOv, '/:0, sp. u. N. T. das Weibchen. 
i'vvac~l!iot;, ion. i'vvac~~wt;, 3. auch 2. (rVV1]), 

1) weiblich, Frauen eigen, iJwl'a Geschenke zur 
Bestechung eines Weibes; einer Frau eigen, r. 'tlill' 
das Weib mit selbsleigener Hand, 1'0(>0, der Tod 
der Gattin, aber rvvcx/xElcx ft8a Weibergottin, die 
bona dea der Romer. 2) rvvcx£'IIT)l7) = rvvct.txrol'it'ls, 
die Frauenwohnung. 

i'vvac~iat;, OV, 0, sp. weilJischer Menscn. 
rvvaL~i~opat (rVl1~), sp. sich weibisch benehmen, 

weibisch leben, Is 'f0 E'fa£(1t1lov nach Art del' He
taren. Dav. 

i'vval~tC1pot;. 0, sp. weibisches Gebaren. [schHige. 
'Yvvac~o-{Jov).Ot;, 2. /L.,)'I:£OES, poet. weibische An-

i'VVaL~O~r1/QtiT:Ot;, 2. (r"(1vro), poet. von W eibern 
gesprochen, 1IUOS .Weibergerede. 
i'vvac~0~Qa6Ia u. -da, iJ (wie von rVVD:I1IO-1Il'a-

'/:1]S), sp. Weiberregiment. 
i'vvac~o-pipOr;, 2. poet. Weiber nachahmend. 
i'vvacxo-poQipOt;, 2. (/LOl'rpTj), poet in Weibergestalt. 
i'VV(uxo.1l).1j8-~t;, 2. poet. von Wei bern voll. 
i'vval~O-1l0C'POr;, 2. (%OW1]) , poet. Rache wegen 

eines Weibes nebmend. 



rVval;eo-<pl.la~, a buk. Weiberfreund. 
rvptn;eo-<pQwv, 2. poet. weibisch ge~innt, weibisch. 
rVvat;ewd'7ji, 2. sp. weiberiLhnlich. 
rVvat;ewv, WVOS, 0, u. rVvat;ewvlt:t~, utos, Akk. 

tv, i} (YVV1)), 1) Frauengemach. Es befand sich 
im Hinterhause, illdem nach del' Stra.6e zu die 
&vi1flowinS war. 2) die Frauen, vgI. unseren Aus
druck: Frauenzimmer. [toll. 
rVvat-ttaVn~, Gen. -fOS, 2. (/Lcxlvo/Utt), ep. weiber
rVvatOv, Ttl, \Veibsbild, Weib, Dirne, Lustdirne. Von 
rVvatO~, 3. ep. = yvVO!t)'EtoS. 
ri)JJo7j~, 0, Nebenflu.6 des Tigris, j. Dijrila. 
riiv.q, i}, Gen. y·vva£xos, Vok. yVV«l., Dual 't'w yvvaixE 

(vwdt. ags. cwen, vornehme Frau = eng!. queen), 
das Weib, die Frau, Ehefrau, Hausfrau. Dav. 

rVVVt~, d/o;, 6, buk. Weichling. 
rv;r;a(,)wv, 't'o, poet. Dem. v. yinr;'T/ Geiel'llestj Raub-

nest, Schlupfwillkel, armselige Hlitte. 
rv;r;t(l:~ JrET(,)a, i},poet. Geierfels, Rabenstein. 
rVJrtJJo~, 3. (yv1/J), sp. vom Geier. 
I'VQai, at (verst. nfrfla£), auch rv(,)al7j nftfl'T/, ep. 
1) Felsengruppe von ungewisser Lage, entw bei 

del' Insel Mykonos ocl, dem eubOischen Vorgeb. 
~aphareus. , 2) poet. ein Berg auf Tenos, genau 

r~(,)~aa-o~, 0, sp. Korb. [nordlich von Paros. 
rv(,)o~, 3. ep. krumm, herausgebogen, 6J/l-o£GW an 

den Schultern gerundet, vollschulterig. Dav. 
i'vQow, sp. runden, rings umgeben,ringsum aufgraben. 
ThQ'rwv7j, f), St. in Thessalien am Peneioa, j. Sa-
lambria. Die Einw. I'vQTwvtOt, ot. 

rvlP, Gen. yiinoS, 6, ep Dat. plur. yvnEO'a£, del' Geier. 
rvlPo~, 1}, Gips, als Farbmittel und als Mortel. Dav. 
i'vlPOW, ion. mit Gips iiLerstreichen. 
rw{J(,)va~, ov, ion. rw{J(,)v'l'j~ oder roR(Jv7Is EW , E' I' 'j, , 
0, pel's. Igenn. 1) assyr. Hauptling, del' zu dem 
a:ter~ Kyros iibertrat. 2) V. des Mardonios. 3) Feld-

r wv, IOn. st. yovv, W. s. [herr des Artaxerxes. 
rwvla, !on.:l7j, ~ (verwandtmit yovv), 1) Winkel, 
Ecke; 01}~'T/ y. ern rechter Winkel. 2) Winkelma.6. 
3) Eckstein, N. T. Dav. 

rWYta(JttO~, 0, poet. Abmessen nach clem Winkel
ma.6, das Abzirkeln, Eniilv des Ausdrucks. 

rw.vt-wo7j~, 2. (lild'os), winkelig. 
rw(,)VT'O~, 6, Bogenbehalter, Bogenfutteral. 

A. 
LI, vierter Buchstabe des griech. Alphabets, dah. 

als Zahlzeichen 8' = 4. 
oa-, untrennb. Prlifix von verstarkender Bdtg. = 
sehr (Wzl. in d'aO'vs = densus), s. 8,xtSx£os, 8acpo£
vos, u. vgl. ~a-. 

oa, 1) in den att. Formeln &l8V(8) cifl., CPEV d'a, no
no£ -, olo;; -u. 2) in ov Jav, auch 8,x •• , schei
nen dialektische Nebenformen zu Z8V u. Zlj1la 
zu sein. 

LlA, defektiver St. (*8aa-, d'atcpQ(fJ1l - *JaO'£-cpl}'T/v, 
Ja'lj/Lwv, &8a'ljs), lernen, lehren, davon im Epos. 

.erhalten 1) .das Fut. oant1ottat u.der Aor. EOa7jv, 
conj. 8a'ljw (d'aEtw), 8aiil/LEV, info d'aijva, u. -'lj/LEvat 
kennen lernen, erkennen, kennen (mit Gen. 
n. 21, 487); erfahren. 2) der redupl. Aor. act. OE
,oaEv lehrte, nva n einen etw. u. mit Inf'. 
3) del' redupl. Aor. med. OEoaEt1.fJ-at od. 8E8,xaa~a, 
genau kennen lernen, erforschen, priifen, nv,x. 
4) ·das Perf. oEoall;ea, kennen gelernt haben, 
kennen, wi sse n, verstehen; Part. 8EJa'T/xros u. 
itlid'arog, Hom. Theokr., auch Part. med. 8Ed'a'T//LS1Ios 
kundig, erfahren. 

Llaat,'o!, Dahae, skythisches Volk, bes. an del' Ost-
kitste des Kaspischen Meeres, im heut. Dahistan. 

Lla{Jio, 0, indekI. N. T. u. sp. David. 
oai'ti~, Mos, 1}, buk. eine wachserne Puppe. 
0lfOOVXEW, Faclreln vorhalten u. damit leuchten. 
Pass. sp. von dem Fackeltrager Licht empf'angen. 
0lfo-ovxo~, 2. (?J¢s, Exw), Fackeln haltend, dah. 
hiej so del' Priester, welcher bei den eleusinischen 
l\fysterien wahrscheinlich wahrend del' Opferfeier 
die Fackel hielt: das gro.6te Ehrenamt, nachst 
dem des Hierophanten, in del' Familie des Kallias 
u. Hipponikos, spat.er del' Lykomiden erblich. 

oaEiw, oa.qttEVat, 8aijval, s. LlA. 
oa.qttwv, Gen. -ovp~, 2. (Jaij1lat), kundig, er-

fahren, klug, Ev 't'tV£ U. 't'wos od. mit Inf. Superl. 
d'a'T//l-ovlO'ta't'os. 

oa.q(,), fflOS, 6, Vok. (JaEfl, Gen. plur. (JaEI}W1I (zwei
silbig), (= d'a:FEfl, lat. levir) , ep. Mannesbrnder, 
Schwager. 

oant1ottat, s. LlA. oa7jTat, S. n. (JlXtro, 2. 
oat, in der Schlacht, S. Octs. 
oal, att. st. 0rl' nul' in d~r Frage mit 't'l od. nros 

verb. gebraucht, um Verwunderung u. Neugier 
auszudriicken : wi e sod e n n? wie ? was deun? 
wirklich? 

d'atd'a).Eo~, 3. ep. u. poet., kiinstlich, kunstvoll, 
schon u. zierlich gearbeitet, farbenreich, verziert. 

d'atd'a)')'w (8a£-oaJ..-, lat. dolare), kunstvoll aus
arbeiten, verzieren, schmlicken, nvl mit etwas. 
Dav. 

oatoa).tta, 't'o, bu}!:. u. sp. Kunstwerk. 
oaloa).ov, 'to, ep. kunstreiche, kiinstHche Arbeit, 
Kunstwerk. Neutr. von 
oaloa).o~, 2. poet = oauJetlEos. 
Llald'a).o~, 6, eigentl. del' Klinstler, dah. Kollek
tivname flir verschiedene attische u. kretische Klinst
ler in Holzbildnerei u. Architektur. Homer kennt 
einen D. aus Knosos in Kreta als Fertiger eines 
kiinstlichen Chorreigens. In Attika galt D. als 
Sohn de~ Eupalamos in Athen u. Vater des Ikaros. 
Er war Erbauer des Labyrinths in Krets. u. machte 
sich und seinem Sohne, um von da zu entfliehen, 
F'liigel. Davon das Adj. Llatoa).Eto~, 2. v. Dli.
dalos ausgedacht, Dadalisch. 

oatd'a).ow, poet = (Jat8&J.J..w. 
oat;w [a, selten a], (oato/La£) Fut. itat~w, Aor. 
UaYsa, Perf. pass. part. (JE8aYY/LfvoS, Part. aor. pass. 
ffai:x~sls Hom. u. Tra~. teilen, zerteilen. 1) zer
reiSen, spalten, zerhaueIi, zerraufen, E8cxt't:E't'o 
~v/l-OS Evl G't''Ij~E(j'O'W = war zerrissen von Unruhe 
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u. Schmerz, war .aufgeregt, oai:'O/LEvOS xa't'a ~V
,w1l J£z.ftad'la OlI}p.aWE zwischen zwei Geda,nken 
schwankend, abel' cpl}EO'lv Ezwv oEd'ai:Y/l-fVOV ~'tOfl 
ein von Sorge zerrissenes Herz im Busen tragend. 
2) iibertr. foltern, in den Staub ziehen, ver-
8chten. 3) niederhauen, toten, 8Effa;;y~1Ios ~Ofl 
todlich verwundet, 't'tvl mit etwas. 

d'tU-"T'attEVO~, 3. ep. in der Schlacht getotet (wenn 
nicbt Jat x't' zu Bcbr.). [verderblich. 

d'",VeT.qQ, IS, poet. u. butx't'(ofl, 0, poet. herJ;~erreiBend, 
tfatttovaw, besessen, rasend, verrlickt sem, nEfll 'n 

bei etwa~; bOjLos xalCois d. H. ist gottgeBchlag~n 
mit U nbeil. . [ sem. 

d'atttovl;ottat, sp. u. N. T. besesaen, krank, verriickt 
d'atttovtOV, 'to, Neutr. von Ja£/LovtOS. 1) dae go~t
liche Wesen, Gottheit. 2) Gespen~t, Uel?t, 
Damon. S) Schutzgeist; gottliche Stlmme 1m 
Innern. 4) gottliche Fiigung, (bose) Schicksals
macbt, Verhangnis. 0) N. T. boser Geist, Teufel. 
d'alttOPtO~, 3. u. 2., Adv. -i(t)~ (8altJ-fov) gottlieh. 
1) gottges8ndt, gottgewirkt,. 't'a, (Ja~/Lov~" gott
liche Schickung od. auch dIe Gehelmmsse del' 
Gottheit. 2) gotterftUlt, iibermenschlich, wun
derbar; als Anrede J, d'at/l-0vLE bald 'frefflicher, 
bald 'I'or, Ungluckseliger. 

otu,",Oyu»o'l'jt;, rod'ES, (1. ita{/l-wv, 5), N. T. teuflisc~. 
I. oaittwv, avoS, 0, ~ (nZerreif3er derLeichen"). 1) dIe 
Gottheit, giittliches Wesen, das ebensowohl Gutes 
als Bases tun kann, Schicksal, nl}os 8atjLo1la gegen 
Giitterwillen, 'gegen das Geschick, xa't'a 8al/l-ova 
nach gottlicher Fiigung, EV 8IXI/l-OV£ in Gottes 
Hand, ailv d'ai/Lov£ mit Gottes Hilfe. 2) del' 
bose Diimon, Mif3geschick, Verderben, Tod. im 
N. T. Teufel. 3) Schutzgottheit, Schutzgeist 
(lEflO. 8. heiliger Genius), iiberh. niedere Gottheit. 
4) Geist del' Abgeschiedenen, G e i s t. 

n. tfaittwy, poet. = 6a7'j/l-wP. " 
d'alvvttt, (oalo/La£), Hom. Hdt. Trag., nicht in att. 

Pl'. 1) Akt., ~·ut. JalO'ro. Aor. FO:aIO'a, 8usteilen, 
zuteilen (einem seine Portion), insbes. 't'&~ov, 
ra/l-Ov 't£vt einem einen Leic?en~ od. Hoc~zelts
schmaus geben, abel' 't'£va emen bewuten. 
2) Med., Praes. conj. 2. sg. oatvvTl _ vv, opt. 3. sg. 
oalvv't'o st. -vt'to, U. 3. pI. oawva't'o, Impf. ocxlvv' st. 
f8a[vvo iJatvvO'o Fut. 8"lO'o/l-a£, Aor. iJaw,x/L'T/v, 
Adj. ve~·b. &-ffa£'t'~s, sich(sibi) zuteilen, sich be
wirten lassen, essen, schm8usen; HVOS v?n et
was; iibertr. vom Hades, der die Seelen frrf3t, u. 
yom BeiBen des Schmerzes od. del' Krankheit. 

d'alottat (d'a-, 8ats, 8al't''T/, o'a''t'v/Lwv, 8atvv/Ll, ffattw); 
bes. ep. ion. u. poet., Fut. 8iiO'o/l-a£, Aor. f(JiXa,x/L'T/V, 
ep. beide auch mit O'a, Perf. 3. sg. Md'cxO''ta£, 3. pI. 
oE8allX'tal, Allr. pass. ap. -d'aO'.ftsls. 1) teilen, 8) zer
teilen, zeriegen,. avd'txa in zwei Teile; insbes. 
it. /Lol(Jas n in Teile teilen; unter sich teilen; 
zerrei6en, zerfleischen, b) zuteilen "t"i 't'£vt. 
2) Pass. geteilt werden ~bes. im .. Perf.}, ff£Z.ft,x 
in zwei Teile, xa't'a 't',xOE darein. Ubertr. oats't'al 
/LO£ ~'top das Herz wird mir zerrissen. 

I. d'dtO~, 3. U. 2. U. d'.qtOt; (Jalw II.), 1) verheerend, 
zertitorend, vernicbtend, verzehrend. 2) feind
selig, feindlich. S) ungli.icklich, elend. [8IXtws. 

n. d'aro~, 3. sp. (zu 8cx~va,) erfahren, kundig. Adv. 

d'ai'''T'attI'VOt; - O('''Qvtta , 
oa;:o1fQwv, 2. poet. feindlich gesinnt. 
1. d'a'~, td'os, 1} (aus 8a.Fls, (Jalw 1I) Fackel. s. itgs. 
II. oa~~, ep. nul' iv 8IXt (f. d'atJ£) , Hefeindung, 

Kampf. 
d'al~, oa£'tos, 1} (d'cxlo/l-al), das zugeteilte, daB :M8hl, 
1) Gastmahl, Opfermahl, Ela'T/ das entspr~chen~ 
verteilte. geblibrende. Sprich w. J1.l'CX/l-E/l-vOllEla, bel 
dem Ag. 4;lickisch getotet ward (Soph. El. 2~3). 
2) Speise', u. von Tieren: Fra6. f!:!ehon. 

Llalt1wt;, 0, ein makedon. Monat, del' att. Thar
OatTa).Ev~, fWS, 0 (oats), poet. del' Schmauser. 
oain/, ~, ep. = d'als, Mahlzeit; ep. Adv d'ah'l'j-

.fJ-Ev, yom Mahle her. . 
Oat'rQEVw (8a£'tfloS), ep. u. sp. das Fleisch ~erlegen, 

vorschneiden, vorlegen, iibech. aus-, vert~llen. 
oatTQOV, 'to (8alo/Lat) , ep. das Zugeteilte, das 

beschiedene Mae. ' 
oatTQo~, 6 (8cxto/l-at), ep. Zerleger, Vorschneider, 

Vorleger, u. zwar des Fleiscbes bei Mahlze~ten. Dav: 
oatt:Qot1iv1j, i}, ep. das Zerlegen des FlelBches bel 

Tische, daB Trancbieren. 
oatT-(,ttwV, ovo!>, a (itats), TischgenoB, Gast, 

Schmauser, auch taglicher TischgenoB (Od. 4, 621), 
u. als Adj. &111)1} b. 

d'atTit;, vaS, 1}, ep. = oals, Mahl. 
d'a'ltpQwv, Gen ovos, 6, 1} (oaijvat, <p1}1/v), ep. poet. 

u. sp. kundig, erpro bt, von HeIden, von Frauen 
in Kunstarbeiten; iiberh. erfahren, verstandig. 

1. oalw, teilen, nul' im Med., S. baiop.a£. 
n. oalw (St. ou.F), fast nul' ep. U. poet. 1) Akt. 
trans. anziinden, anstecken, <ploycx eine Flamme, 
EX xOl}v.ftos nV(I Feuer aus dem Helm auf'lodern 
lassen, auch 't~1I Zthfla1l durch Feuer zerstoren. 
2) Med. = Pass. oalottat, intr., m. Aor. Med. 
(id'ito/l-'T/v), conj. 8,x'T/'t'a£, Pass. par~. oaw.ftEts u. Perf. 
2. d'U'T/IX, Plqpf'. 8Eo~EtV, a) brennen,flammen, 
lodel'll, leuchten; Perf. verbrannt sein. b) itbertr. 
wie die Flamme wiiten, sich ausbreiten, oalia 
(JE01/Et das Gerlicht hatte sich schnell verbreitet, 
ol/Lwy~ 8i8'T/E d. i. ertont. 

oa;eE-a-vttO~, 2. poet. herzfressend, 
Oa;eET'OV, 'to, poet. = oaxos. 
d'axya;ottat, poet. sich betriiben. 

ain Lebensgeist 
[nagend. 

oa;evw (ff'T/x: 8ax, verw. ahd. zanger "beiBend" u. 
zange, zahe), Fut. itrl~o/La£, Aor. E8cixov, Perf.8E(J'T/za 
oMlJY/Lat, Aor. pass. fd'1/Z.ft'T/v. I} bei8en, von 
Miicken: stecben, 't'l in etwas. 2) iibertr. a) ver
beiBen, 't'o aro/Lcx den Schmerz; XOI.OV, ~v/l-ov seinen 
Zorn verbei6en, b) weh tun, verletzen; kranken, 
betritben erbittern 't'£v,x; bes. CPfle1las stacb ins Herz 
n. 5, 493; Pass. sich iirgern.' 

O(~"O~, sos, 't'o, poet. eigtl. B-iB, Stich, U. so bei.6en
des, schadliches, reiBendes Tier, Untier .. 

oa"Qv (att. nur Dat. pillr. 8,xxQvGt), u. att. oa;e(,)vov 
ep. Gen. ffalCl}VOcpw) , 'to (altlateinisch dacrunna, 
nhd. Zahre) , 1) die Trane, noJ..il 8,xxflV01l so 
manche Trane, p,El,w 1} lCa-r:a ff,xlC(lva Schwereres 
als Tranenwertes, cp£I.,x8Elcpa (J. Tranen del' 
Schwesterliebe; sp. is oax(Jva Xrol}Etv in Tranen 
ausbrechen 2) die tropfenfOrmig hervorquellende 
Feuchtigkeit einer Pfianze, Harz. 

oa;e(,)vtta , 't'o (OIXXflVW) , poet. = oal!(Jv; .,r;l/LnEw fy. 

Triibsal senden. 
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d'm'(.)vo-rOVO~> ~. poeG. tri!.nenerzeugend. sein • 2) iibertr. sich begtltigen, erbitten lassen, 
d'axC?vo-Et~, Euuav, EV (6aK(l110v). ep. u. poet. tranen-, J'1£1j4h}~co er soil sich erbitten lassen Il. 9,168. 
reich, 1) viel weinend, Tranen vergieBend, Neutr. d'ap.al/rb poet. u. d'ap.a)..u;, ECOS, fJ, poet. u. N. T. 
adverbartig: 6aKql1oEv rEA.cXV unter Tranen lachen. junge Kub, Kalb; poet. jungea Madchen. [weidet. 
2) tranenbringend, beweinenswert. d'ap.a).."-flo~o~, 2. poet. vonjungen Rindern be-

d'ax(.)vov, 't'o, a. oaKql1. d'ap.a)..'J'j~, 011, 0, poet. u. sp. Uberwaltiger. 
d'axQv-%ET"~, poet. Tranen erregend. d'ap.a)..i;w u. Med., bandigen. 
d'ax(.)v-%).ww (richtiger 6aKql1 nl.tUco), ep. in Tra- d'a.aaQ [oa] , a(l'ras, iJ, eig. des Hausea waltend 

nen schwimmen (vom Trunkenen, dem die Augen (OO/LOS u. &q~-vco), dah. Gattin, Ehefrau, nav
iibergehen). 't'EI.?)~ d. h. das mit Kinderu gesegnete Eheweib; 

d' aXQv-QQOEW, poet. Tranen vergieBen, zaQij vor .diip.aQii~o~, 011, 0, s. L11j/LeX(!at:os 1). [Geliebte. 
Freude. Von .dap.a(Jia~, 011, 0, 1) starker Athlet aus Amphi-

d'axQv-QQoor;, 2. (~ECO), poet. in Tranen flieBend. polis, Sieger in del' 115. 01. 2) sonat. Eigenn. 
d'axf/v(Ji~(Ji:ax~o~, 2. poet. von Tranen triefend. d'ap.a(Jl·p.flQo~or;, 2. ({3Qo~os), poet. Sterbliche iiber-
d'axQvror;, 3. poet. (oaK(lVco), beweint, zu beweinen. waltigend. [.1a/LaUK1jvos. 
d'axQv-XEWV, 0116a, ov, ep. u. poet. T!'anen ver- .dap.a(Jxo~, ~, Damascus, Hptst. Syriens; Einw. 0 
gieBeud, weinend: .dap.dr'J'j(b dor. st . .11jIl'l}t:1jQ. 

d'axQ13w (J'eXKQV) , weinen u. beweinen; rOOl1s d'ap.Eiw, d'ap.EV, d'ap.7Jp.EVat, s. 6a/La~co. 
unter lautein Seufzen. .dap.l'J'j, ~, Gottheit in Epidaur08 (Demeter?). 

d'ax~v)""8-f/a, iJ, Finjlerhandschuh, Handschuh. oap.vatr;, ao1. poet. = oa/Lvijr;. 
oaxr;v)..taio~, 3 .. sp. fingerbreit oder fingerIang, oap.vaw u. d'ap.v'J'jp.t, oap.ow(JW, s. O'a/L&~co. 

(a. J'«K~VI.O!:. 3). 6iip.o-ooxor;, 2. poet. volkiwfnehmend, volkreich 
d'ax~v)..tOi'}..vcpia, ~, die Steinschneidekunst. Von (val'. l.aOOoKos). 
d'ax~v)..tO~, 0 (J'«Kt:VI.OS), Ring, Fingerring, Siegel- d'u,p.or; u. viele ahnl., dor. = Bijp.os. 
nng. [zeigt. beriihmt. d'ap.o(JtO'3, dor. st. rJ1j/LO(ilO~, oL nEQl oa/L06lav (6K1j-

oax1:v)..o-oEtX1:0r;, 2. poet. mit dem Finger ge- V'l}v) contub!!rnales regis in Sparta. 
d'ax~v)..or;, 0, plur. buk. auch 't:tX rJaKt:l1l.a, 1) der .ddp.wv,· coPos, athenischer Sophist u. Musiker, 
Finger, En16aK't'vl.cov ul1/1'pa"I.Eu.fia£ an den Fingern Lehrer des Perikles u. Sokrates. 
zusammenrechnen. 2) die FuJ3zehe, mit u. ohne .du,v, Akk. buk. = ZcXv, v. ZEVS. 
~i1)7J nOO"U)7J, ° /LEl~a)7J die groBe; haufig !XXQOUl£ .dava, iJ, od. ~a (Var. f. @oava), St. in Kappado
rJaltt:vl.o£~ auf den Zehen; ° /LEraS Daumen, grolle kien, Tyana am Taurus, j. Kilissa-hissar. 
Zehe. 3) Fingerbreite als LangenmaB, 20,5 mm, .dava'J'j [1.11.1_], fJ, Danae, Tochter des Akrisios, ab
rJaxt'v/.cov 't'EGUrXQCOV fVEKa d. h. des Weges yom stammend von Danaos, Geliebte des Zeus, Mutter 
Munde bis zum Magen. 4) das daktylische Vers- des Perseus. 
maB. .davao~, 0, Sohn des Belos, Bruder des Aigyptos, 

.dax~v)..ot 'Id'aiot, oL, sp. zauberhafte Damonen im fiieht aus Agypten u. grlindet Argos um 1600 v. Chr. 
Dienste del' Kybele, nach del' Sage die Erfinder Dah. oL 4avaol u. oi .dava'toat, die Danaer, Be
del' Bearbeitung del' Metalle, in Phrygien, Kreta wohner von Argos, also = J1.QrElo£, od. iiberh. 
u. Samothrake verehrt. Hellenen. Aber .dava·lOE'3, aL, die 60 Tochter 

d'ii)..fop.at, dol'. poet. = "1jUo/Lat. des Danaos. 
.dd}..w~, dor. fiir .1'1}I.£OS, delisch (Beiw. des Apollon). o«vEl;w, (oav8£Ov) , Geld au.! Zinsen geben, aus
d'u,)..o~, ° (6alco, eigti. 6a.F-l.os) , ep. poet. u. sp. leihen, ~i ~w, etw. auf ein Pfand hin, inl 'foiS 
Brand, Feuel'brand, im bes. brennendes Stiick UtU/L(X(1W unter Verpf'andung des Leibes, inl O'qaZ!£fi 
Holz, Scheit zum Verbrennen. = zu 1 % (monatlich). Med. sich.Geld auf Zinaen 

d'ap.a;w (cJa/l'-, lat. domare, dt. ziihmen, aus ahd. geben lassen. 
zaman), ep. d'ap.v&w,. u. ep. u. poet. oap.Vnp.l, d'avEwv raj, ~O (rJavos, ~O = Darlehen, St. 8a, dare, 
oap.vap.at, 2. sg. med. oa/Lvij, Impf. act. S. ag. donum), Darlehen, d. h. auf Zinsen gegebenes od. 
ep. auch l1a/l'va, Fut. cJa!£tX6co u. oa/Laco, 3. sg. ep. empfangenes Geld, meist ohne Artikel, iv 6avEio£s 
J'a",as" -all' u. if, 3. pI. -aol1u£, -ocouw, Aor. 1. icJa- rEV{6.fia£ in Schulden geraten sain.· 
/l'Ctua u. Ua/La6ua, Aor. 1. med. 3. sg. conj. 6a- oavEt(Jp.a, ~O (oavEl~co), Darlehen; 6. nO£Eiu.fia£ 
/LtX.6uEt:at s~. cJa!£aG1j~a£, Perf. pass. rJt!61j!£a£, Plqpf. aufnehmen. 
3. pI. 6s6/L'I}at:0, Aor. pass. id'a/LaG.fi1jv, EO/L'I}.fi7JV d'avEt(Jp.0'3, 0 (oavEi~(jj), das Ausleihen des Geldes 
u. i6&/A-1j7J, 3. pI. McJalLEV li. Oa/LEV, dol'. u. ep. = auf Zinsen, ,"Vucher, meist im Plur., auch mit inl 
icM/I'1jGav, conJ. c)'a!£'I}co (oal'sico) , info cl'a/Lijva£ u. ~w' auf ein gewisses Pfand, auf gewisse Zinsen, 
6a/l'1//Lliva£, zahmen, bezilhmen. Enl ~ois ua,/Lauw Darlehen unter Verpfandung des 

I) Akt., daneben Med. • 1) Tiere bBndigen, Leibes. 
zahmen, abrichten. 2) iibertr .• a) ein Madchen d'avEt(J~n~, ov, 0 (6avEl~co), der Geld auf Zinsen 
in di¢ Ehe bringen, nvi mit einem, verheil'aten Ausleihende, Wucherer, Glaubiger. Dav. 
• b) iiberwiiltigen, besiegen, unterwerfen; Med. d'avEt(Jnx6~, 3. sp. zum Verleihen geneigt, wuche
cpqEVaS oi',,/» betauben Hom., spez .• a) entkraf- risch. Subst, ° O. der Wucherer, Glaubiger. 
ten, erschopfen, niederbeugen (Il. 9,118) • fI) im d'avl;w u. oaVta~1]'ii' N. T. = oavd~co u. rJexvELun}s, 
Kampfe toten /l-111jUt:ijQas Hom., eriegen oovql Ilom. s. d. . 

II) Pass. • 1) gebandigt werden, untertan oavo~, ~O, poet. Gabe; auf Zinsen verliehenes Geld. 
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d'avo~, 3. (oaico), ep. brennbar, trocken, diirr. 
d'i;to~, 3. poet. = rJaros. 
.dao~, 0, Davus, Sklavenn. in· der Komodie. 
d'ao~ [a], EOS, ~O (6alco), ep. ein Stiick angeziindetes 
Kienholz, Feuerbrand, Facke1. 

.daovEid', 0, indecI. = .1aplo, N. T. 
oa%avaw, 6ana111/6co usw., Perf. 6E6anav1j/La, sowohl 
med. als pass., ion. Pras. 3. pI. med. cJanavEovt:al, 
1) Akt. aufwenden, a) abs. Aufwand machen, 
u. b) t:l etwas auf wenden, verzehren, verschwen
den od, verwenden; ~~v no/.w die Stadt durch Auf
wand schwaehen, sie in Kosten stiirzen. (Pass. auf
gerieben werden.) 2) Med. von dem Seinigen ver
wenden. Von 

d'a%dvn, iJ (J'tX.n~co. daps) u. d'a%av'J'jp.a, ~O (-vaco), 
1) a) Aufwand, Ausgabe, Kosten; abs. u. Ei'r; n, 
oft im Plur., &no djs afJt'ijs rJ. bei gleichen Kosten, 
olKl1j &110qoov oanav1j Mannschaft auf eigne Kosten, 
rJanavl1 ~1J/."oiiv durch das, was er verzehrt, durch 
seine Verschwendung bestrafen, oantX.v1jv oana
vii:v Kosten aufwenden; iJ EV ~fi CPVUE£ angeboren. 
b) iibertr. KovCJ!a rJanava mit folg. Inf. es kostet 
wenig, ea ist leicht. 2) Mittel zum Aufwand, Geld
mittel, naQEXEtV, auch Ul1/L{JaUEw d. i. Tribut. Dav. 

oanaV'J'jQo'3, 3. u. d'a%avo~, 2.1) Aufwand pJ.achend, 
verschwenderisch. 2) bes. oanav1jQos Aufwand er
fordemd, kostspielig; Adv. -'J'jQw~. 

Oa%EOOV [a], ~O (amloa- [zu OO/LO~] u. nEOov: eig. 
Hausboden), 1) Hausfl ur, FuBboden, Estrich. 
2) Erdboden, Boden, Ebene. 

Oa;ltl.~, lOOS, iJ (wahrsch. Fremdwort), Teppich. 
oan~w (St. ~an, vgI. daps, Erweiterung V. St. 6a, 
~alo/La£), ep. u. poet. fressen, vel' zehren, zer
rei,Ben, zerfleischen. t}hertr. nagen, peinigen, od. 
auch verzehren, verprassen. 

oa{!'Yp.a, 't:0, 8. J'qar/La. 
.daQoavo~, 0, Sohn des Zeus u. del' Elektra, Vater 
des Ilos u. Erichthonios, Griinder der Stadt .daQ
oavi'J'j in Kleinasien am Hellespont u., da von hier 
aus Troja gegriindet ward, Stammvater del' Troer. 
Dav. Adj . .daQd'avw~, 3. von Dardanos herriih
rend, Bach ihm benannt. Patronym. davon oi 
1aQd'avlwvE~ = L1aQoavtO£, u . .daQoavlo'J'j;, 0, 
ein Sohn od. Nachkomme desselben, d. i. a) Pria
mos. b) Ilos. .da(Joavi'J'j, ~, eine kleine Land
schaft bei Troas am Hellespont, von Aneas be
herrscht. Ihre Ein w. bieBen .da(Jd' avtOt, .da(lo avoL, 
Fem • .daQ6'-avi'3, loos, ~. 
.da(Joavo~, ~, Stadt am Hellespont (asiat. Seite). 
Del' Einw . .daQoavEv;, o. 

d'aQoa;lt~w (reduplizierte Form zu ~tX.nt:co), ep. zer-
reil~en, iibertr. verprassen. . 

.daQd'ii~, CYt:Or;, 0, Fl. in Syrien, j. Balis. 
d'tiQEtXO~, 0, mit u. ohne ut:at:1}(!, del' Dareikos 
persische Miinze, 24 att. Drachmen wert, (etw~ 
20 Mark). Auf dereinen Seite war das Bild 
des Konigs, auf del'. andern daa eines Bogen-

OiiQEWi'EVn~, 2. poet. abstammend von. [tichiitzen. 
.diiQEio~, einem del' persischen Konige dieses N a
mens, von denen 1)" Dar. 1., S. des Hystaspes, von 
521-485 regierie. 2) Dar. II. Ochos od. Nothos 
von 424-405.· 3) Dar. m. Kodomannoa von 336 
bis 330 V. Chr. 

Ben s e I e r, gr.·dtsch. [2511] 15. A'ull. 

d'avo~ '- oaq;V'J'j 

d'aQ8-avw, gew. in Kompositis, Aor. Moa(!.fiov (u. 
ep. Moqa.fiov) , Perf. oEoaq.ff1jxa (W. 6aQ-.fi, lat. 
dor-m·i-o), schlafen . 
oaQo-{Jw~, 2. poet. lange lebend. Von 
d·aQo~, 3. dor. (auch att.) st. 01jQOS, W. S. 

d'4~, 6qeoos, att. zsgez. aus d'a1~, laos, Dat. oat; ~ 
(oalco), 1) Brand, Kienfackel, Kienspan, Fackel. 
2) Sing. auch koll. Kienholz od. Kienspane, dah.· 
noH~v 6ij6a. S) ep. u. poet. iibertr. Kriegabrand, 
Krieg, Schlacht. 

oa(Jaa8-aL, oa(Ja(JxE~o, s. oalo/LCY£. 
oa-(J"io~, 2. ep. u. poet. sehr schattig, iihertr. 
umbuscht, dicht behaart. 

.dal1xv).EtOV, t:o, bei Sp. LJaaxv)..wv, Residenz 
des Satrapen von Bithynien. Day. das Fern. ~ 
.da(Jxv)..iu~ 6at'QanEla die dask. Satrapie, den 
nordi. Teil von IUeinasion umfassend. 

.da(J"wv, COj og, 0, 1) Griinder V. Kamarina. 2) Hiigel 
bei Syrakus, j. Punta Caderini. 

oa(Jp.Ev(JL~, 8COr;, 1}, (ctaG!£os), Verteilung. 
d'aap.o)..0i'fW (-"oros), Tribut eintreiben, nva von 
'jmdm., ihn besteuern; auch Medium. 
d'a(Jpo;, ° (6alo/La£) , 1) Teilnng, Verteilung. 
2) die verteilte Abgabe, Steuer, del' Tri bu t, auch 
im Plur. u. mit Gen. XQ1j/Lctuav, .6. cp{QEW Tribut 
geben, &nocpfQEtV, &nooloovaL u. &n~I'EW abtragen, 
dag. J.El1CEtV ihn nicht zahlen. t}bertr. OIXG/I'OV 
't'iVEW Zins tragen, V orteil gewahren. 

oa(Jp.ocpoQEW, Tribut, Steuem geben. Von 
d'a(Jp.o-cpoQo~,2. (cpfQCO), tributpflichtig, zinsbar, 

TL'JII, 't't.'voS' u. vno ~£ya. 
d'a(J%)..iju~, fJ, ep. die hart treffende, sehreckliche. 
oaav-8-QL$' t:QlXOS, buk. dichthaarig. 
d'a(Jv-xI3Qxo~, 2. buk. dichtschwiinzig. 
oa(Jv-p.allor;, 2. ep. u. poet. dichtwollig . 
d'a(Jvvw, verdichten, dicht besetzen. Von 
d'a(Ji·~, Eia (ion.E7J), V, lat. den.sus, dich tbewachsen, 
bes. a) haarig, rauh. b) dichtbelaubt. c) dicht
bewaldet, abs. u. '!:LvI od. TlVOS mit, von etwas. 
Dah. Sub st. t:o rJa6v das Dickicht . 

d'al1V-at:EQvo~, 2. (6dQvov), poet. mit dichtbehaar
ter Brust. 

oa~Eop.aL, Dep. med. (nur Pras. u. Impf.), Impf. ep. 
oat:Eiivt:o, ep. u. ion. Nebenf. von rJaio/A-a" divido, 
1) a) teilen, unter sich verteilen, !£EVOS N.AQ1jOS 
die Standkraft des Ares, d. h. mit gleichem Kriegs
mute kampfen. b) sich (sibz) z~teilen, d. i. an
nehmen.c) iiberh. zuteiIen, etwas von sich.· 
2) d oder t:£VIX nouul zerstampfen. 

oa1:"Qw~, 3. poet. verteilend. 
oa~'J'j~"~, 0, Verteiler; insbos. amtlich bestellte Ver
teiler, Liquidatoren eines Mehrern gemeinsamen 
Besitzes. 

.da~l'3, £oos, 0, Meder, bekannter Feldherr Darius' I., 
bei .Marathon geschlagen. 

.da~ov, 't'o, Stadt i:Q. Thrakien, j. Eski-Cat'allo. 

.dav).i~, [Oos, ~, Stadt u. Gegend in Phokis ost!. 
von Delphi, spater iJ LJav)..ia, j. Dhavlia . .dav)..w'3, 
0, der Einwohner, poet. auch L1rxVI.IEVS. Adj. fem. 
.dav}..ta~, a8os. ~, die Daulierin, bes. Philomela, 
Konigin von Daulis, auch Bein. del' Nachtigal1. 

d'av)..o~, 2 poet. a) dicht bewachsen. b) versteckt. 
oacpv'J'j, ~, Lorbeerbaum, Lorbeerzweig, Lorbeer, 
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1tarlllXq:lfO!; genannt mit Beziehung auf den heiligen 
Lorbeerbaum zu Delphi, der durch seine groBen 
Friichte ausgezeichnet war. Ais Eigenn. . 

d€(cp"l,7}. 1) T. des Stromgottes Peneios, Nymphe, 
von Apollo g~liebt u. lin einen Lorbeer verwandelt. 
2) Lfaq>'V,n IXl IIE).,ova£IX£, Waffenplatz in Unter-

. agypten, j. Saphnas. . 
·oaq>"lq>oQEW, sp. Lorbeerkrll,nze tragen. Von 
oaq>tJ1j-q>OQor;, 2. (fPEqw), poet. u. sp. Lorbeer tra

gend, mit einem Lorbeerkranz geschmiickt. 
Lfaq>ytr;, Lbo!;, 0, 1) schOner Jiingling in Sizilien, 
Sohn des Hermes u. einer Nymphe, friihgflstorben 
und als Heros del' Hirtcn verehrt. 2) sonst Eigenn., 
bes. von' Hirten. 

,daq>tJovr;, OVI't:O!;, 0,·' Ort bei Klazomena in Ionien. 
oaq>tJt101jr;, 2. poet.lorbeerartig, mit Lorbeerbaumen 

bepflanzt. ' 
oa-cpowEOr;, 2. ep. u. oa-cpowor;, 2. cp. u. poet., 
1) eigtl.· sehr rot, z. B. 1Xt'l'lXn 'Vom Elute rot; rot
gelb, braun. 2) poet. sehr blutig. 

.0a1/Jl).Eta, 7}, sp. UberlluB. Von 
oa1/JO.nr;, 2. (8anorw). 1) von Pers. sp.: viel auf
wendend, freigebig. 2) VOn Dlngen: ion. u. sp. 
reichlich, reich, zahlreich. 

dE, gew. an zweiter, oft an dritter Stelle. 1) schwach 
gegeniiberstellend: o.ber, hingegen; oft in Kone
lation zu P.EJ1; aus Vorliebe fiir die Antithesege
braucht der Grieche PEJ1 - OE, wo im Deutschen 
oft der Ton geniigt (Xen. An. 1,2,3); oft kann man 
mit "wiihrend" subordinieren • 2) verbindend, in 
etklarenden Zusatzen, Parenthesen, auch nach Part., 
sowie nach Ans&8'1], lJrpqlX u. dgI.: und, denn, nam
lich, ja doch, ja, also, oft uniibersetzt.3) wenn 
bE nach einem temporalen V ordersatz den N ach
satz anfUgt= do. Od. 3,474.4:) in Vbdg. mit andern 
Partikeln, ~at - OE (ep. lIal bE) auch andererseits, 
aber auch, und auch, indessen, iiberdies, bes. bei 
Aufzahlungen; piiU.oJ1 oi oder vielmehr. Ahn1. 
ovf!1: - oE auch nicht; dagegen 01: ~al aber so
gar, 8s orE od. 8 E ~ or E und auch, aber auch, d' 
al; dagegen, O! o'lj 'aber doch, nun aber, d'E rE 
dagegen, G olJ'J! jedenfalls, nun aber, indessen, 
El oE aul3er wenn. 

-OE, untrennb. enklit. Partikel (pron. St. = da), 
1) meist an Nominalformen, u. zwar im Akk., um 
Bewegung od. Richtung auf einen Ort hinzu be
zeichnen, nach, -warts; zu dem Gen. ':Al:bolJrl', 
erg. bop.oJ1; auch bisw. mit folg. ei!>. Seltener an 
Adjektiven wie bei 8,,~, Bop.oJ14e. 2) Pronomen 
demonstrativum suffixum (388, orOI0t108, ~ot1ot1oe), 
verstarkt, hinweisend: der da nsw., noch dekli
niert in: ~OifS08t1tf1,. [schien, deuchte. 

OEaJ:O, ep. defekt. Prater. (St. 8Et, vgl. 80at1t1aoro), 

oEolmwpat, 1) = 8Et81t1l1ol'a£. 2) = 8E8Inop.IX£. 
oEohTOpat, Aor. Pfl!rt. 8E8£sa/lEVO!;, ep. OELOl(1(1o-
pat, Dep. Med., Fut. 8E£8ISEt1,ftat, Aor. 8E£8Is"t1,ftIX£ 
(Kausat. der Wurzel 8t, 8€8£1X) , 1) trans. er
Bchrecken,in Furcht setzen scheuchen nva 
;, , . ' , 
ano orWO!;. 2) Intr. ep. sich fiirchten, erschrek-
ken, zagen. 

OEOOX1jpEPOr;, erwartend, gewil.rtig, wachsam, 
OEE)..Or;, B. 8fj).,0!;. [v. 80llaw. 
OE1j(1tr;, EW!;, 7} (IV. oEw), die Bitte, das Gebet, 
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niXGIXJ1 8E1jt1fJ1 8EiG,ft1X£ od. nO£Elt1,ftcn mit folg. Inf. 
dringend bitten, daB UBW. 

OE1jl:tXor;, 3. geneigt zu bitten, Hehend. 
oEi, B. III. 8EW. 
OEirpa, so (oEIllJ1vl'£) , Probe einerWare, nE(>£

fPEqEfJ1 eine Warenprobe mit sich herumfuhren; 
iiberh. Probe, Beispiel, Beweis, AlIfPE(!EW einen Be
weis Hefern. Dah. 

LfEiypa, oro, Warenhalle, Bazar im Piraus. 
oHypaTi;w, N. T. an den Pranger stellen. 
OEIOf[pWV, OVO!;, 2. (8Eld'OO)"ep. furchtsam, feig. 
oEtol(1xopaL (87j8{allowa) u. oEol(1~opat (nur Priis. 

u. Impf.), ep. beg r ii £I en, bewillkommnen. 
OEIOI(1(iopat, s. 8E8inop.IX£. 
oEiooLxa. ep. st. 8fd'onelX. Von 
oElow (8.Fa£: 8Et in 8ioo "Iliehen", lat. dims, oelBoo 
erst aus *os8.FotlX gebildet u. nur in dieser Form 
vorkommend). Fut. 8siaol'lX£, Aor. E8s£GlX, Perf. (mit 
PraBensbedentung) oEOOt~a u. OEOta, 1. pl. 8E-
4t1'SJ1 od. 8E8irxP.EJ1, MB£ors, Konj. oEBlr/, -OOGt, Imper. 
8p. 8Ullfh, Part. OEOU;'!;, Plqpf. AMott1lXJ1 (u. ~BE8IE
t11XJ1), ferner ep. Aor. EBBs£GIX (aus *iO.FS£t1IX), Perf. 
oEloot~a u. oElota, Imper. BEI8t,ft£, Inf. 8E&8lp.EJ1, 
Plqpf. 3. sg. 8ald'ts (als Impf.), 3. pI. oEi6taaJ1 
• 1) intr. sleh fiirehten, besorgen, in Angst 
sein, si c h s c he u en, nsql orWt fiir jmdn. sor
gen, auch bloB 1'£VO!;; aber orep ,ftO(!Vprp durch 
den Larm erschreckt werden Pluto • 2) trans. 
fiirchten, s c h e u en, orwa u. orl, auch &8EE!; BEO!; 
ohne Grund fiirchten Plat. Symp. 198 a • oro OE
OtOr; die Scheu. - 1m abhangigen Satze folgt wri 
mit Opt. od. Konj. (mit Indik. nur Od. 6,300), od. 
onoo!; 1''1] od. p.~ 011 daB nicht, aup.h til!;; auch bloB 
mit Inf. sich scheuen, Bedenken tragen. 

d'ELE)..taW (nur Part. aor. -'I]alX!;), ep. abendlich sein, 
zu Abend essen, namlich zwischen dem Bfinvl)'II 
u. Boq7tov. 

OHE)..tl'Or;, 3. buk. = 8EIE).,ps. 
OEtE)..Or;, 2. (8slJ.1j) , ep. nachmittagig, abendlich, 

1}p.lXq der Abend. 
OHxatJaott-aL (01jll-), ep., nur 3. pI. Impf . .aovoro, 

-000'111'0, bewillkommnen, begriiBen,s. 8EIllvV/LOct. 
OH~atJaw, buk. zeigen. 
d·Etx1j)..lxT,lIr;, dor. -ex';, 0, sp. der DarsteUer, Schau

spieler. 
OEt~1j)..-O'" oro (8EillJ1V/l£), ion. u. 8p. mimische Dar
stellung; so hieB Z. B. im nachtlichen Dienste zu 
Sais die Darstellung der Leidellsgeschichte des 
Osiris 1'0: bElll7j).,IX. 
oEl~J1vpat, nesser oij~tJvpat = 8at8Iallop.a£ (81jBl

GlIO/lIX£) u. Ba£lIctvaop.lXt. hom. Perf. 3. pI. B1jMZlXorlX£, 
Plqpf. b'l]d'8l1orO, 3. pl. B7joEZIX1'o (in den cod. liEtOE
ZlXorlX£ usw.), (vgI. sb. dacati Respekt erweisen) be
wllikommnen, xvnE).1o£!; zutrinken Hom. 

OEl~'V1Jpt U. OEt~VVW (vgI.oill7J, lat. dieo, dt. zeihen 
u. zeigen), 8EIsoo u. -SOP.IX£, if BEl SIX, -sa/L1j", 8€Bs£Xa, 
8€BEtrp.lXt, iBsIZ,ft7jJ1, 8a£z,ft1jaO/lIX£, 8E£lIorEOV, iou. Bisw, 
lOESIX, BEOErp.IX£, A8EZ,ft1j, dor. BE£Z,ft'l]GEW = -,ft1jas
G,ftIX£, zeigen • 1) sehen lassen,vorzeigen, zum 
Vorschein bringen, Ell orWO!;, iibertr. ';4f!1j den 
Krieg veranlassen, oro orEq/L1X' das Ziel bestimmen, 

, auch orwa n einen wozu machen, einen als etwas 
zeigen • 2) zeigen, wo u. wie etwas ist • a) auf-
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zeigen, welsen,. vormachen. orl od. nJ1a n, auch 
einen vorstelIen, aber M!; n od. ~£va auf etwas od. 
Jmdn. hinzeigen, ahni. bloB orl • b) einem ehyas 
zeigen, lehren, begreifIich machen, begriinden, 
nachweisen,. auch zeigen, dal3 man etwas hat, 
or~" OVfllXP.W seine Macht entwickeln, iiberh. nach
weisen, beweisen, erweisen, mit folg. sl, IJn, til!; 
od. mit Part., z. B. Md'EtslXJ1 nsq£rEVO/LEJ10£ sie be
wiesen, .<lal3 sie iiberlegen sind • Il) impers. 8ElsEt 
es wird sich zeigen. 

oEtXnXOr;, 3. sp. zu zeigen geschickt. 
OEt)..«Wr;, 3. bes. ep. u. poet. = OEl).,O!;, elend, 
bedauernswert, 8E£).,"11X JE£).,lXlwJ1 'lIVqEiS Elend emp
filngst du Elende. 

OEi)..'1j, i), der Nachmittag bis zum eintretenden 
Abend; BEI).,1j nqoollX friiher Nachmittag, die Zeit 
nach 12 Uhr (so auch ohne 7&qwta zu verstehen 
Xen. An. 1,8,8), 8. 6V'11X spater Nachmittag, Abend
dii.mmerung, Abend. 

OEt)..la, i) (BEt).,o!;), Feig heit, Nichtswiirdigkeit. 
08t)"la(1u;, EW!;, ~, sp. = OHUIX. Von 
OEt)..taw, N. T. furchtsam Bein. 
d'Et)..WOr;, 3. buk. u .. sp. nachmittaglich, abendlich; 

oro o. 8p. die Zwischenmahlzeit am Nachmittag, 
vgI. OEtE).,taw U. ~Etdt1;o!;. [oVaE1'o Od. ,7. 289. 

oEi)..opat, nur 8El).,EorO, ging zur Riiste. V. 1. f. 
OEt).O" 3. (Wurz. BEt in 4lEp.at, 8elBw), eig. wer 

etwa!! zu fiirchten hat, fnrchtsam, dah. a) ohn
machtig, elend, arniselig, bedauernswert, arm, 
8EtAIXl 8E£Uiw lIlXl ErrVlXt ErrvalXa,ftlX£ arm selig, 
elend sind auch Biirgschaften fiir Elende u. Wichte 
(wie Ares) ~inzugehen. b) schandlich, nichts
wiirdig, schuode, xEq80!;. c) feig, nqo!; n einer 
Sache gegeniiber. 

oEipa, oro (8cI8w), 1) Fur c h t, S c h re c k, Ent
setzen, Besorgnis, auch im Plur., nJ1o!; vor etwas 
od. wegen ctwas, aber bElp.1X 'Eqwvwl' der von 
Erinyen eingejagte Schreck. 2) poet. u. sp. akt. 
das Furcht Erregende, Schrecknis, Schreckbild, 
dah. niXJ1 BEip.1X cill Ungeheuer ganz u. gar. 

ot!tpal'Vw, nur Prll.s. u. Impf., 1) intr. sich ffirch
ten, besorgt sein, abs .. od. "l'fPI, 1tEqt orw£ fUr 
jem., ii.hni. V7&Eq ~wO!; od. mit folg. /L~, fiirchten, 
~l u. orlJ1a. 2) poet. trans. erschreck!ln. Dav. 

OEtpiiAEOr;, 3. 1) sp. ep. poet. furchtbar, schreck-
lich. 2) buk. furchtsam. [traufelnd, einHllBend. 

OEtpaToo(JTar,zr;, 2. (t1~atw), poet. Furcht ein
OElpaT:OW, ion. u.poet. in Purchl; setzen, ~wa. 
LfEipor;, 0, ep. der Schrecken (Be&p.O!;), personif.als 
Diener u. W agenfuhrer deB Ares. 

OEiJ1, zUW. f. 8E0J1 (wie 1tAEi" f. 1tUOJ1), absol. Part. 
V. It~i, do. (wahrend, obgleich) es nlltig ist. 1m 
ii.brigen Inf. zu I. II. m. OEw. 

oEi"a, o,~, ~ov OEiJ1o!;, orip 8eiJ1t, orOJ1 8EiJ1tJi, der und 
de r, ein gewisser, der bewuBte, 11 8EiJ11X xlXl 0 8Eiva 
der u. der, der oder jener; aueh im Plur. 018El
J1E!;, orrol' oe{J1wJ1, u. ~a BEil'lX, das noch, noch eins! 

LfEt'Vlar;, 0'11, 0, Geschichtschreiber aus Argos, 
Bchrieb um 230 ~(lro1.£x&. 

OEt"o-8-ET:'1jr;, 0, buk. Unheil stiftend. 
OEt'VO)..0yEopat (8EWO-).,OrO!;, 8chreckliche Reden 
fiihrend), Dep. med., i~n. n. sp. sich heftig be
klagen, 3n. 

OEl~t;t~o~ - OEI-n;tJon;OtEW 

LfEWQPE"lr;, OV!;, 0, Vater der Tyrannen Gelon u. 
Hieron in Sizilien um 490 V. Chr. 2) 80hn Hie
rons 1., der ibm das 476 gegriindete Aetna iiber
gab. III sonst Eigenn. 

oEwoo-n;ail'Ew, siCh heftig, laut beklagen, klagen, 
Ant ~w£ tiber etwas. 

oEwo-n;oVr;, Gen. -1t080!>, 2. poet. mit Schreckens
fuBe, iUl Schreckensnahen. 

OEWOr;, 3. (*B.fE£-vo!;, Mo!;, BElirw), furchtbar 
.1) en tsetzlich, schreckIich, auch stiir
misch, z. B. "roq'l]; insbes .• a) (neben "i8010!;) 
ehrfnrchtgebietend Od. 8,22 • b) schUmm, hart, 
unertraglich; oro OEWOJ1 Gefahr, SchreckmitteI, 
Ungliick, Not auch pl.; 8EWO" Aan p.'I] es ist zu 
fiirchterl, daB, bei Hdt. 8E£vol IfGOJ1~IXi., p.,z es wird 
zu fiirchten sein, dal3 sie;· 8. 1tOtEtG{}IX£ fUr em
p.?rend halten; orO'll 8EW0J1 n laZE ihn ergriff Ent-. 
rustung Hdt.i, 61. 2). a) auBerordentlich, son
derbar, seltsam, gewaltig (Soph. Ant. 333), er
staunlich, heftig, BEWOorlXorOJ1 ~IXV~Ov elJ1lXt sich 
selbst weit iibertreffen • b) tiichtig, stark; schIau, 
geschickt, g~wandt (8EWO!; XlXt t1orpO!; Hdt. 5,23), 
mit Inf. od. orl in etwas, auch nvl, lv orWt u. nEql 
nod. ncql ~tJ10!; • Adv. OEt'Vw~ schrecklich, 
aul3erordentlich, in hohem Grade, sehr, bei 
Adj. oder 8. fPEqELJ1 es ~ehr verargen Hdt., B£IX
-ri,ftsa,ftlX£ sich in gewaltiger Aufregung befinden 
Lys., 8. MZBW EI'8E{Cf groBe Not leiden (an Le
bensmitteln) Xen.; absoi. in der Antwort: Bstvro"o 
rE leider. Dav. 

OEWOT1jr;, 1jorO!;, iJ, 1) das Furchtbare, Schreckliche, 
Strenge. 2) Kraft, GewaH, Gewandtheit, Klugheit, 
Schlauheit, Z. B. in politischen Rii.nken, Pluto Per. 24. 
3) Redefertigkeit, ltedegewalt, mit u. ohne Ev orois 
loro£s, auch sophistische Kunst. 

OEt'VOW, nur Aor. 1. A8El'llaJaa (8ewo!;), schrecldich 
machen, vergrllBern, ubertreiben, mit u. ohne E1tl 
oro /LEitoJ1. Dav. 

OEil'W(1t~, eoos, iJ, 1) das Ubertreiben. 2) sp. die 
Entriistung. 

OEW-t11/J, rono!>, 0, ij, poet. mit furchtbarem Blick, 
weil alles sehend, von den Eumeniden.· 

oEigtr;, EOO!;, iJ (4EtXI'V/l£), das Zeigen, Vorfiihren. 
oElovr; (aus OEeO!;), -rov, S. 8io!;. 
OEt-n;tJEw (8ci:lfv0J1) , Fut. BELnJ1'1]aw usf., Iilei HoUl. 
tiberh. die Mahlzeit halten, bei den Att. die Haupt
mahlzeit einnehmen, zu Abend essen, nur mit 
Akk. oro IXQ£G1'O" B. das Friihstiick als Hauptmahl
zeit genieBen, 8alnJ11X no).,vn).,ij B. an den Tafeln 
der -Reichen schmausen. 

oEln;tJ1jt1TOr;, 0, ep. Essenszeit. 
OELn;J1i;w, Aor. 1. A8EtnJ1ralX, part. ep. BEtnvlat1IX!;, 
bewirten, speisen, orwa. Von 

oEin;J1Ov, ';0 (verw. mit 8«7&1'00, d'lXn«V7J U. lat. da
pinal'e), 1) Hom. Mahlzeit, Mahl (Gegens. &q£a1:oJ1, 
cl'oqn011). 2) Att. Hauptmahlzeit (um Sonnenunter
gang), &:I'CPi oEinvov EZELl' speisen, a) bes. PI. fest.
liches Gelage, Gastmahl. b) d'. 'Exaorl'j!; das am 
letzten jedes Monats der Hekate an Kreuzwegen 
dargebrachte Opfer VOn EBwaren (bes. Eiern). 
3) Gericht, Essen, FraB; nil!Vt:.HI vom Mahl des 
Atreus. Dazu 

OE&-n;tJ01WtEW (wie V. oE£nvo-noto!;), 1) Akt. (sp.) 
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eine Mahlzeit bereiten .. 2) Med. sich eine Mahl
zeit bereiten lassen, speisen. 

d'Et;n'O-60tp£6T.q~, 0, sp. gelehrter Unterhalter beim 
Mahle; 01 4. Titel des Werkes des Athenaios von 
Naukratis, abgefa6t zwischen 193 u. 197 n. Chr. 

LJE£(!ud'ubT'l/6, 0, Bewohner des attischen Demos 
.dcuJa,sES. . 

d'Etea~, &Oos, 1], auch ,sE(!as (= ,sEt(!7), poet. Berg
rii.cken, Ellla'Ua Riicken der Insel. 

d'E£().q, 1], ep. u. poet., 1) Hals, Nacken, ~O: &:no 
dis Is. das Halsgeschmeide. 2) Schlund, Kehle. 

d'EIQOTOP,EW (wie v. ,sSt(!O-'l:O/Los), ep. den Hals ab
schneiden, kopfen, nlla. 

d'EIQw, ion. st. OE(!(fJ, w. s. 
d'Et6-.qVWQ, Gen. O(!OS, 0, 1] (,sEiCia£, &:1I7)(!) , poet. 
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d'E;ca-61£O(!O~, 2. poet. Z(!OllOS, Zeit von zehn A~s
saaten d. i. Jahren. 

d'E.;Ca-6T;aT'1/(!06, 0, sp. ein Soldat mit zehn Sta.
teren (30 M.) monatlicher Lohnung 

d'E;cat:alo~, 3. (cti'lla'l:os), zehntagig, am zehnten 
Tage, nach 10 (9) Tagen . 

d'E;ca-"t:a.l..aVTO~, 2. von zehn Talenten. 
d'E;ca-TEt16a(!E6, a, sp. N. T. vierzehn. 
d'E;caTEVT;1l(!WV, ~O, Zehnt- od. Zollstatte. Von 
d'E;caTEvw, 1) den zehnten Teil von etwas, beli. 
von der Beute, einem Gott weihen. 2) ~wa von 
einem Volke, vollstil.ndig vernichten. 8) mit~wa 
von jmdm. den Zehnten eintraiben. Von 

den Mann scheuend. . 

d'E;caT'I/, 1], fem. von oixa'l:os, 1) der zehnte Teil, 
der Zehnte, bes. von geweihter Beute. 2) die 
feierliche Namengebung am zehnten Tage nach 
der Geburt eines Kindes; (~1}1I) O. nOIElCi4t'ct, od. 
nOIEill das Fest der Namengebung feiern, ~wl od. 
~wos Iur jmd. 

• d'EwuJ'alp,ovia, 1], sp. angstliche Furcht vor den 
Gottern, Gotterfurcht, Aberglaube, auch Plur. Von 

d'Et6l-d'ai/-lwv, 01l0S, 2. (OEiCiat), 1) gottesfiirchtig. 
2) sp. aberglaubisch. 

d'E;C", ol, al,'l:a (lat. decem, ahd. eehan), indekl. 
zehn, '1:0: Jixa die Zehn (als Zahl), auch Ausdruck 
einer unbestimmten Vielheit. Att. bez. ol oExa 
eine Behorde aus zehn Personen, die "Zehn
manner", decemviri. - Spatere (und schon Dem.) 
sagen oExaovo, cYEXa'l:(!Els usw. statt ooocYsxa, ~(!EiS 
xai oixa U8W. Bei Angabe von Monatstagen sagte 
man gXtll in't !Uxa am 16. usw. 

d'E;cad'-aQX'l/6, sp., d'E;cad'aQXo~, u. ion. d'E;caQX'I/~, 
0, Anfiihrer von 10 Mann, doch Arr. An. 7, 23, 3 
iiberh. Anfii.hrer einer oExas, w. 8. Dav. 

d'E;cad'aQxiau. d'E;Ca(!xla, 1], die Zehnherrschaft, 
a) welche Sparta nach Athens Fall durch Lysander 
in den verbiindeten n. eroberten Staaten eiDsetzte. 
b) die Philipp in Thessalien einsetzte. c) bei 
Pluto das Decemvirat. [hOrend. 

d'E,,"d'Ev~, E(fJS, 0 (ctExas), zur selben Dekurie ge
d'E;caETEta, 1], sp. Zeitraum von zehn Jahren, Jahr
zehnt. Von 

d'E;ca-ET1l~, OVS, 2., d'E;ca-ET'l/6, OVS, 2. u. d'E;c-
Et:'I/~' OVS, 0 (l~os), zehnjahrig. Davon 

d'E;caEda, 1], sp. = oE'l!ai'l:Ela. 
d'E;C";W (faktitiv zu OEX-, (J{zo/Lal), besteehen. 
d'E;C";Ct~, Adv. zehnmaI, iiberh. fUr dftmals, decies. 
d'E;ca-P,'l/Vo~, 2. von zehn Monaten her, zehn Mo-
nate alt. "[schwer, etwa 436 Gr. 

d'E;ca-p,voo6, -p,vov6, 2. (11-110:), poet. u. sp. zehn Minen 
d'E;c-ap,tpoQo6, 2. poet. 10 Amphoren haltend. 
d'E;ca.l£EvT;E, fUnfzehn. 
d'E;ca-l£'l/Xv~, 2. ion. u. sp. zehnellig. 
d'E;ca-l£la6W~, 3. u. sp. d'E;ca-xla6lwv, 2. zehn-
fach, ~O O. das Zehnfache (ahnl. ~ ·JE'l!anlctCiia). 

d'E;C«-l£lE-9-QO~, 2. zehn Plethren lang. 
d'E;ca-l£lov~, 2. = ctE'l!anlaCitO!1. 
d'E;c-aQX'l/6, OV, 0, u. d'E;caQxla, iJ, s. oExacYa(!Z7JS 

U. oExacta(!xla. 
d'E;Caf~ Mos, iJ (Mxa), ein Zehnt, eine Za.hl von 
, Zehn, 1) bes. von Soldaten, doch bedeutet es hier 
auch iiberh. eine Rotte, Abteilung von Soldaten, 
z. B. eine solcha von 16 Mann Arr An. 7, 23, 3. 
2) poet. iibh. Anzahl, Klasse. 

d'E;Cat1p,O~, cl (ctExa~(fJ), sp. Bestechung, bes. bei 
Richtern, auch im Pluto 

d'E;caT'I/-loY06, 0, der Zolleinnehmer. 
d'E;C"TO~, 3. der zehnte. tJberh. als runde Zahl. 
d'E;C"TOW, N. T. den Zehnten eintreiben, 'l:wa; auch 
d'E;caTQEi6, -~(!la, sp. dreizehn. [im Passiv. 
d'E;c".tpvlo~, 2. ion. in zehn Stamme geteilt. 
d'E"a-xiloL, 3. (Xl1IOt), ep. zehntausend. 
d'E;ca-xov6, 2. (ll. zovs), 10 Kannen enthaltend = 

120 Kotylen = 32,8 Liter. 
LJE;cilEla, ion. -.l..E'I/, 1], Flecken u. Demos im n6rdl. 
Attika in der Hippothontischen Phyle, j. Korio
kleides. Der Einw. 0 LJE;CE).EV6, Adj. LJE;CElE£
;CO~, 3. dekeleisch, nolE/Los die zweite Halfta des 
peloponne~. Krieges nach der Befestigung von De
keleia., seit 413. Ad v. LJE;cElEij-9-Ev u. LJE;CE.l..El-

d'E;c-h'1j~ OVS, s. OE'l!ctE~7)S. [o-9-Ev, von D. 
d'l!;Ct:EO~, 3. anzunehmen. 
d'E;C"t'l/t;, OV, 0 (ctizo/Lat), ep. Battler. 
d'E"u;co6, 3. sp. zum Anfnehmen geeignet, auf

nahmsfiihig,· geschickt aufnehmend, nllos etwas. 
d'E;C"t06, 3. N. T. annehmlich. 
d'E;cTW(l> 0, poet. der etwas auf sich nimmt, ,··lov' 

atll-a'tos Verteidiger frisch vergossenen Elutes. 
d'E.l..Ea;W, etwas ala Lockapeise'an etwas (nE(!£ n) 
befestigen, dann iiberh. nlla nllt einen durch etw. 
k6dern, anlocken und fa.ngen, also beriicken 
(auch '1:£ ~Wt etwas mit einem Koder verseheri, u. 
inl Ttllct gegen jmdn.). Von 

d'ElEa€!, Ci'l:OS, '1:0 (aus ctE(!Ea(! = ahd. querdar, nhd. 
auch Kiirder), Koder, Lockspeise, Lockung, 
Verloekung, Reizmittel, 'l:WOS zu etwas. 

d'ElEa6p,a, ~O, Bp. = oilEa(!. 
LJElTa, ~O, Indekl. 1) der vierte Buchstabe des 
griech. Alphabets. 2) Unteril.gypten zwischen den 
zwei Hauptarmen des Nils. S) Gegend in Thrakien 
zwischen Byzanz und Salmydessos. 4) 'l:OV 'lllctov, 
die lnael nctc'l:ctl7)lI7J od. nana'-a, an der Indus
miindung. [tafelchen. 

d'E).Tlov, '1:0, ion. Demin. von 0{1~0!1, ein Sehreib
d'ElTo-rQatpo6, 2. poet. auf die Schreibtafel sehrei
bend, CP(!7)lI eingedenk. 
d'E.l..TOOp,at, poet. sich etwas anmerken. Von 
d'ElTOt;, 1] (verw. mit eJ'atoalEos, W. del- "spalten"), 
gew. im Plur. Schreibtafel, eine hOlzerne Tafel 
mit einem Wachsiiberzug, doch auch von Erz; 
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iiberh. beschriebene Trofel, Stimmtafel, Urkunde, 
Schrift. 

d'E.I..~a;CWV, ~O, Schweinchen, Ferkel, Demin. von 
d'EltpaS, a'l!OS, 1], Schwein. 
LfE.I..~1;c06. s.~elcpol. 
LJE.l..tplvWt;, 3. Beiname des Apollo; daher 
LfE).tplvwv, ~O, 1) Tempel des Apollon in Athen, 
u. dabei ein Gerichtshof, ~nl 4E'-CP,lIlrp. 2) ein 
Kastell auf Chios. 
d'EltpivO-tpOQo~, 2. (cpl(!(fJ), einen Delphin tragend, 
xE(!alct die Segelstange mit metallenen Delphinen 

• s. oElcpis, 2. 
d'El~ts, tXOs, ~, sp. dreifii6iger Tisch. 
d'El~It;, t1l0S, auch oelcplll, 0, 1) Delphin, M"eer
schwein, eine kleine Walfischart. 2) ein delphin
formigeB Kriegswerkzeug von Eisen od Blei, das 
an einer Raa aufgezogen und auf die feindlichen 

. Schiffe niedergesenkt od. geworfen wurde, um die
. selben leck zu machen. 
LJEltpol, aw, ol, Delphi, beriihmtes Orakel !les 
Apollon in Phokis am Fu6e des Parna6, friiher 
Pytho. Siidlich von der Stadt lag das krlsaische 
Feld, Wtl die pythischen Spiele gefeiert wurden u. 
die Amphiktyonen zusammenkamen, j. Dorf Castt·i. 
LJEl~o;;6 zu Delphi. Davon Adj. LJEltpl;c06, 3. 
delphisch, 1(la/L/L" Spruch od. Inschrift, &4Tla die 
Kampfpreise in den pythischen Spielen. Aber 
o ..1l!.l..tpOt;, der Delphier, Einw. von Delphi. Dazu 
als Fem. LJEl..tpl6' lctos, TJ. die Delphierin, iiberh. 
als Adj. 
d'Ep,a~, 'to (Oi!I(fJ), ep. u. poet., nur Nom. u. Akk., 
Bau, Korperbau, au6ere Gestalt, bes. schone 
hohe Gestalt, so da6 oE/Las die (schOne) Gestalt 
(statura), CPV7) die (schOne) Gesichtsbildung (facies) 
n. Elctos als Gattnngsbegrilf das lat. species ist; 
iiberh. Korper, u. haufig bl06 als Umschreibung, 
corpus; als Akk. an Gestalt, nach Art, ~wos. 

d'Ep,pta, 'l:a (OE/L(fJ) , ep. u. poet. die Bettstelle, 
daB Bett, n4t'illat, CiT:O(!{Ciat aufschlagen oder be
reiten. 

d'Ep,VLO-Th(!'l/r;, OV, 0 (~T/(lIi(fJ). poet. das Bett hiitend, 
bettlagerig; das Nest hiitend. 

d'Ep,w, Aor. lOIil/La, Konj. ep. ctel/LO/LElI st. -/L(fJ/LElI, 
Perf. pass. oEd'/LT//Lat, Plqpf. i810Il-T/To, Med. Aor. 
UEI/La/LT/lI (lat. domu-s, ahd. zim-ber d. i. Zimmer), 
1) Akt. ep. ion. u. poet. bauen, erbauen, iiberh. 
anlegen, einrichten. 2) -Med. ep. u. sp. fUr sich 
(sibl) bauen, od. = Akt. 

d'Evd'illw, sfs 'l:£lIa, auf jmdn. hinsehen. 
auf jmdn. hinsehen. 

d'Evd'C!EOV, s. OElIO(!Oll. 
6'Evd'(!nEI6, EtJ6a, ElI, ep. baumreich. 
d'Evd'(!WV, '1:0, aol. = OElIO(!I;Oll, S. oillct(loll. 
d'Evif(!tT'1jt;, OV, fem -i'l:f.S,tcYos (OElIct(lOll), sp. zum 
Baum gehorig, lX/LnEAOS cy. an Baumen aufgezogene 
Weinrebe, Baumrebe. 

d'EPd'(!O-;COI-lO~, 3. poet. mit Baumen bewachsen. 
d'Evd'(!O;COl£fw (wie v. ctElIO(lO-xonos), Baume um
hauen, zoo(!all eine Gegend ausholzen d.L verwiisten. 

d'Evd'(lOV, u. ep. ion. u. poet. d'Evd'QEOV (OElIct(!Erp, 
{ow zweisilbig), ion. u. att. d'Evd'Q0';, EOS, OVS, ~O, 
Nom. plnr. M'IIO(!Ea, Dat. ctElIO(!ECit (redupl. aus 
ct(!VS, OO(lv), Baum. Dav. 

d'Evd'Qo-nTtI-lWv, 2. poet. den Baumen schadend. 
d'EVd'(!O"tOI-lEW (-r:E/L1I(fJ), = ctElIct(!oxoni(fJ. 
d'Evd'(!O-tpQQo~, 2. sp. Baume hervorbringend. 
d'EV"'(!WU6, laOS, 1], poet. mit Baumen bewaehsen. 
d'Evva;w, poet. verhiihnen, lastern'l:/.1Ia, u. xa'l!O: 

Q7)/La'ta ct. Schimpfreden aussto6en. Von 
d'EVV()~, 0, ion. u. sp. Schimpf, Schimpfrede. 
d'ESap,Ev.q, 1] (Fem. part. aor. 1. von ctliXOllat mit 
verandertem Akzent), ion. u. sp. Behalter, bes. 
Wasserbehalter, Zisterne, Badebecken. 

d'ESta, ion. -t7) (urspr. Fem. von OE~tOS), u. ep. d'E
StTE(!Tt, 1) (verst. zsl(!), dextra, die Rechte, die 
reehte Hand, der Handschlag, Vertrag, Versprechen, 
'l:1}11 ct. n(!O'l:eillEW die Hand sehiitteln, O. OtoOllctt 
sich auf Handschlag verpfiichten, versprechen, OE~t(XS 
oovllat xal lafJetll sich gegenseitig Versprechungen 
leisten, cYE~£(XS CPi(!8W Versprechungen iiberb!'ingen, 
ctE~UXll 'l:WOS ~nat/JEill jmda. Treue loben . 

d'ESW-{JO;'o~, 0, eigentl. mit der Rechten werfend 
d. i. Schleuderer, N. T. 

d'ESW-.l..a{J06, 0, N. T. der Schlellderer. 
d'EStOOl-lat, Dep. med., ctcstOOaOllat, ME~t(fJCirX/L7JlI, 

pass. IctI;6IC04TTj'II (OE6£a) , mit der Rechten fassen, 
die Rechts geben, dah. einen verabschieden, 
von· ihm Abschied nehmen, noUa oftmals, od. 
einen bewillkommnen, grii.6en, inalllotS'l:£lI& 
einen mit Lobspriichen begrii6en, dagegen 4t'eots, 
precari, zu den Gottern betend die Rechte erheben; 
auch iiberh. grii6en, od., wie das lat. prehensare, 
'eOll cYij/LOll das Volk um etwa~ angehen, um etwas 
anhalten b(';.m Volke. 

d'EStO~1 3., dexter. 1) rechts, auf der r. Seite 
gelegen; in der Taktik: auf dem rechten Fliigel 
befindlich, dah. ~o ctEStOll mit u. ohne xi(!as der 
rechte Fliigcl, in~ OE6ta, E1t~ OEStOcpW, In~ '1:0: ctE
S!lX, Els 'to OEStOll rechtshin, zur Rechten, Ix ctE-
6U1W von der Rechten, rechts; insbes. n d'ESU~. 
a) (verst. ZEi(l) die Reehte, I'll OE6tij, Els OEstall, 
b) (verst. octos) der reclite, riehtige Weg. 2) gliick
verhei13end, giinstig, bes. vom V ogelftug u. der
gleiehen Gotterzeichen, denn dergriech. Vogel
schauer blickte gegen Mitternacht (II. 12, 236 If.), 
sodaB er die von Morgen kommenden, glii.ckbedeu
tenden Vogel zur Rechten hatte. S) iibertr. ge-
8chiekt,' gewandt, tiichtig. . 

d'l!SlO.6El(!O;, 0 (tW(!,x), poet. eigentl. das Pferd 
im Viergespann, das am, meisten rechts li~f. Es 
zog nicht am Joch sondern unmittelbar am Seil und 
mu6te das ~tarkste sein. Dah. heiBt Ares OE610-
UH(!OS, weil er den thebanisclien Kriegswagen als 
das edelste Rennpferd zum Siege flibrie, starker, 
gewaltiger Helfer. 

d'EStO"t'l/~, 7J'l:OS. 1] (ctES10S) , Geschicklichkeit, 
Gewandtheit, Klugheit. 

d'ES(otptV, s. OESt()S. 
d'E$l.l£VQO~, 2 poet. Feuer aufnehmend. 
d'ESl~, E(fJS, 1], poet. Aufnahme, Empfang. 
d'E~£TE(!O';, 3. ep. = ~EStOS (eigentl. Kompar.l':dav.), 

w. s. OESI'I:E(lijcpt = OE;t~. 
d'Eslwp,a, ~O (poet. ctE6tOOllal), 1) Handedruek, im 
Plur. Freundschaftshezeugung, B e gr li.B ung. 2 ) will
kommenes Ding. 

d'ESt-WVVI-lO~, 2. poet. = OEStOS. 



Ol!siWl1lr;, SCOS, ij (BS~tOOl'Cl£), sp. 1) BegriiGung 
durch Handedruck. 2) Amtsbewerbung. 

oEOf.lat, s. IV. (82co), o"0l'at. 
OEOV, s. Ill. (OECO), Bsi. Dazu 
Ol!OVTW~, Adv. schicklich, gehOrig, wie es sich 
A~o"vl1or;. a.oI. poet. = LhoVVl1os. [ziemt. 
OtiO~ (B.rsw., s. osloco) , Gen. BEOV" ep. auch 
BElovs (BESO')' "t"o. 1) Furcht, Angst, auch sitt
liche Scheu, Ehrfurcht Aesch., gegenuber IPO~OS 
(= Augenblicksschock): anhaltende Angst Plat. 
Prot. 358 d;_ ilno ("t"oii) OEOVS, Btt~ Mo., Bes£ ,aus 
Furcht, 6EOS Aa"t"l I't) es ist zu fiirchten, daB, 
ahnl. mit dem Inf.; oEor; laZElv = oStl'alVEW mit 
folg. Akk. Soph; OC. 223, ahnl."t"E.fI'V1jXEVcXt OEEt "t"wa 
sich zu Tode fiirchten vor Dem., &6'SES 880. 6'8-
O£E'lJa£ leereFurcht haben Plat. 2) ubertr. U r
sacha zur Furcht, oil -ro£ ifnt (ifnsun) OEO' 
du brauchst keine Rjicksicht zu nehmen. 

ohcar;, ao., "t"o, ~lur. Nom. Olna, Dat. osnaEIJl1t u. 
oenaul1t, ep. u. poet. Becher, Pokal, gew. Trink
becher, nur n. 11, 632 ein groGer Pokal, in welchem 
ein Mischtrank bereitet wird. Er war schalen
fOrmig, haufig aus Gold od. doch mit vergoldetem 
Rande u. oft von kiinstlicher Arbeit; tUna. oevov 
ein Becher Weins. Dav. 

ohCal1TQotJ, -ro, poet. demin. Becherchen. 
ofQii, ij, dor. = att. 88Q1j, Hals, Nacken. Dav. 
OfQCUOV, "t"o, poet. Halsband. 
o'l!Qar;, aoos, ij, poet. Anhohe = 08£f}a •• 
oEQar;, aTOS, "t"o.' poet. Haut, Fell = BfQO" 
oEQ)'f.la, -ro (oEQ"op.ra), poet. der Blick, Anblick. 
AEQoar;, ov od. «, Nd>me von Fiirsten der maked. 

Landschaft Elimeia, 1) zur Zeit Perdikkas' II., 
dessen Vetter er war, um 432, Thuk. 2) zur Zeit 
des Amyntas, um 380, Xen. 

OEQ1j, ij, att. = ep. poet. 6'ElQt) Hals, Nacken. 
ohrxof.lat, ep. poet. u. sp. Dep. (pass.), ep. Impf. 
iterat. BEQ"EI1XE"t"O, Aor. MQiixov, Perf. (mit Pras.
Bdtg.) 88BoQXE, u. poe t. Aor. MEQX.fl'lj'IJ mit akt. 
Bdtg., 1) intr. a) blicken, niiQ 0IP.fI'a"I'0itn 6's
BOQ"o,. Feuer aus den Augen spmhend; BsooQ"o,. 
sehend, Geg-ens. von "t"vcplo •. b) das Sonnenlicht 
sehen, leben, dah. OEtJOQ"o,S lebend. 2) trans. 
sehen, ansehen,erblicken, wahrnehmen. 

MQ"vJ..l<far;, ov, eI, schlauer spartan. Feldherr, von 
411-389 namentlich in Asien tatig. 

oEQf.la, -ro (BEQco), 1) die Haut, u. zwar die ab
g~zogene, das Fell, die robe Haut. 2) die Haut, 
dle nocll am Korper haftet. 3) verarbeitete Haut, 
Led er, Schlauch. 4) Haut, Schale an Friichten 
und Tieren. Davon 

ol!Qf.lan"ov, -ro, Hautgeld, welches von dem Ver-
}raut' der Haut der Opfertiere gewonnen in die 

oEQf.lflTlvor;, 3,. ledern. [Staatska.sse floG. 
6EQf.lanOV, -ro (88/!ua), die zarte Haut. 
oEQf.laTovQYueo~, 8. (hQY), zur Gerberei gehllrig. 
OEQOr;, -ro,' poet. Fell, Haut, = BEQa.. -
OEQQt~, ECO" ~, Haut, insbes. die zu Schirm en u. 
Vorhangen bei Belagerungsarbeiten verwendeten 
Felle. [Strymon. 

AEQl1alot, 0/" thrakisches Volk am linken Ufer des 
OfQTQOV, -ro (BEQCO), die Netzhaut, welche Leberu. 
Eingeweide umschlieGt, das Darmfell. 
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LlEQTWl1l1a, ij, St. in Spanierr, j. Tortosa. 
6iQw, ion. otiiQw (St. 'tJEQ, di. zehren), Akt.8Ef}m, 

ifhs£(lOl, Pass. OEOaQI'a£, ioaf}1j'll, Adj. verb. ot>ii"t"os 
u. haQ"t"o., 1) die Haut abziehen, a b h aut en, "t"l. 
2) iibertr. miGhandeln, priigeln" &EQa sprichw. 
Lufthiebe tun (wie ein ungeiibter Faustkampfer; N. T. 

OEl1pa, oEl1f.laTa, s. OEl1fLo •. 
OEtJP.EVW u. im N. T. OEI51'Ero {OMI'OS), binden, 
fesseIn, ins Gerangnis werfen. 

OElJf.ln (8iI11'TJ), ~ (1. OECO), Biindel. 
OEtJp.Wr;, 2. poet. u. sp. 1) gebunden, ,gefesselt, • 

gefangen. 2) fesselnd, bindend. Von 
OEl1f.lOr;, eI, Plul'. BEI1/Lol u. hEUI'a, poet. auch oi

l1f.laTa, -rtX (l. OECO), 1) a) Bindemittel, Bande, 
z. B. Halfter, Riemzeng zum Anspannen, Anker
tau, Tiirriemen, Knoten; selbst Nagel. b) gew., 
bes. im Plur., Bande, Fessel, Kerker,dah. OE
ul'oiS in Haft. 2) flir das Haar bei Frauen und' 
zum Schmuck des Haupts, Hauptschmuck. 

OElJf.l0-cpV) .. aS, eI, N. T. u. sp. der Gerangniswarter. 
OEl1f.lWf.la, -ro, poet. die Feasel. 
Ol!l1f.lmTn{!Wl', "t"o (OEUfLOCO binden), 1) Gefangnis, 

bea. Staatsgerangnis. 2) sp. als tJbers. des lat. 
ergast'lilum: Sklavenwohnung. 

Otil1p.WTt/r;, OV, eI, u, poet. u. sp. Fem. oEl1f.lwnr;, 
£00., Akk. £'II, ~ (BEI11'OCO binden), del', die Gefesselte, 
Gefangenej Adj. poet. gefesselt, gefangen. 

OE(1;'rO;W, Fut. hEU1tOI1EW, (vgl. hEG1tO-rTJ') ' 1) Akt. 
herrs chen, gebieten, aba. od. nvos iiber etwaa 
od. einen; ubertr. l.6rov ein Wort beherrschen, d. i. 
es verstehen. 2) Pass. unter einem Herrscber 
stehen, einem H. gehorchen. 

OEl1ir:owa, ~, u. OEl1Jronr;, £ho., 1] (Femin. zu OE
l11tor:1)S) , Herrin, Gebieterin, Hausfrau, auch 
lXlozo. u. rvv~ Ml1nowa; ube1'h. poet. Gebieterin, 
Konigin, bes. von Gottinnen. 

Ol!l1JrOl1Wr;; ,2. poet. = OEI1'l'tOI5Vvo •. 
OEl1JrOl1VV1j, 1], ion. uuumscbrankte Herrscbaft. Von 
OEl11l0l1VVOr;, 2. (OEUn:O"t"TJ') , dem Gebieter od. der 

Gebieterin gehorig, EfJzaiu£ B. durch das Flehen 
der Herrill; poet. subst. 6 O. = eI BEUno-r1j" 

ol!l1Jronia, ~, = tJEU1tOUVV1j. o~l1JroTEm = OEa1tO~ro. 
OEl1JrOT1jr;, OV, eI, Akk. bei Hdt. auch tJEU1tOna 

Vok. tJEG1to"t"ii, acc. pI. poet. auch OEU1to"t"ii.' (au~ 
OEI'I1·no-r1)" oEI" Gen. V. St. OSI' in 801'0., u. zu 
-1tor:1']' vgl. lat. potis u. potestas), Herrscher, a) bes. 
im Gegens. zu Sklaven oder Dienern. b) Beherr
scher, bes. unumschrankt"r Herr, daher werden 
auch die Gotter so genannt. c) Be sitzer, Eigen
tiimer. Dav. 

OIil1Jron~Or;, 3., Adv. -wr;, Komp. --riQco., herrisch, 
nach Art von ,unuillschrankten Gebietern oder 
Herren; ~O h. die despotische Art. 

OEl1Jronr;, s. Ml1nowa. 
OEtJJroTil1~Or;, 6, poet. Demin. das Herrchen. 
oETal, al (eigentl. Fem. von hE"t"OS), ep. zusammen-
gebundcne Kienspiine, Fackel, Brand. ' 

AEv"a)'lmv, COVo., eI, 1) S. des Minos u. der Pa
siphae, Konig auf Kreta, V. des Idomeneus, del', 
da~. AEv"a)..i01jr; (wie von LlEvxalto. = LlE'Ux«llcov) 
helGt. 2) S. des Prometheus, Va.ter des Hellen u. 
Amphiktyon, Konig in Thessalien. 3) sonst Eigen
name. 
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AEVVVl10r;, poet. = Llto'llvGo •. 
oEvQl, verstarktes OEVQO, hierber, be •. mit panto

mimischer Hindeutung auf einen Ort. Von 
OEVQO u. ep. OEVQW, im PI. gew. OEVTE, Adv. 
1) yom Orte: a) hierher, her. Auch bei Subst. 
ij o. I1"t"Qanl« der Feldzug hierher; verstarkt 
BsiiQo -rOBE. Zuw. scheinbar hier, bei Verben der 
Rube. nach vorausgegangener Herbewegung, auch 
BEVQO x&"Ei hierher u. dorthin, - (liZ(lt 8EiiQo -rov 
lorov bis zu diesem Punkte del' Rede Plat., 
b) auffordernd: trsvQ' efh komm hierher; ermun
temd: auf, wohian, tJEVQ' lXYE, lXrE BsvQo, oft mit 
folg. Imper. od. Konj., Z. B. ,,«t I'Ot OEVQO Ei1tE 
wohlan, sage mir. 2) von der Zeit: bisher, 
bis hierher, bis heute, I'EZQ£ ("t"ov) hsvQo. 

OEVl10-JrOtor;, 2. (I. 6'EVCO), echt rarbend, nicht aus
gehend; unauslOschIich, unverganglich; ·sp. Subst. 
der Farber. 

oEvTaTOr;, 3. ep. der letzte, Superl. von Bsv"t"EQo •. 
OEVTE, B. BEVQO. 
oEvTeQ-dymvutt'nr;, IS, der zweite Schauspieler; 

. ubertr. wer die zweite Stelle hat. 
Ol!vTl!{!alor;, 3. am zweiten Tage kommend usw. st. 

Adv., ion. is -r~'11 tJEvTEQai1j'IJ am folgenden Tage. 
OEvTEQl!la, ion. -nta, -ra (&.fI'la), zweiter Preis. Von 
OEVTl!Ql!VW, sp. der zweite sein, -rwl nach einem 
andern die zweite Rolle spielen. 

OEVTEQO-ltQWTOr;, nur Ev. Luc. 6, 1 Av OEVTEQO
nQo,"t"1j! Ga8{Ja"t"1j! der zweiterste (?). 

OEVTEQOr;, 3. (von II. Biro, ~EVCO, elg. zuriickstehend, 
nachfolgend, spater), der zweitc: • 1) der Zeit, 
Zahl u. Ordnnng nach spiiter ,j. ~l-6-E'IJ; h. lXzo. 
spater ein ebenso groBer n. 23,46; mit Gen. il'Eio 
nach mil', nach meinem Tode n. 23,248; B. afJ
-ro. er u. noch einer Hdt.; zeitl. orfi tJEVTEQIf am 
folgenden Tag; h. ifn£ "t"ov'£'CO'IJ im zweiten Jahr 
darnach Hdt.; (-ro) OEVTEQOV zum zweiten Mal, 
wiederum • 2) dem Range nach: nachstehend, 
in zweiter Linie stehend, tJ. rlyvsa.fl'at den zweiten 
Preis gewinnen, tJ. ~v -rWV nQoaBo"twv hinter del' 
Erwartung zuriick Dem., tJ. ~YEil1.f1'a£ hintan
setzen Soph. OC. 351; mit Gen., z. B. OMEVO. tJEV
TEQO' keinem nachstehend Hdt. • Subst. ora OEV
TEQa = OEV"t"EQEia der zweite Preis, od. der zweite 
Rang, ora 8Ev,£,EQa IPEQSGft«t den zweiten Rang 
haben Hdt" -ra oliv"t"EQa UrEW nvl eine einem 
untergeordnete Rolle spielen Pluto Dav. 

OEVTEQWr;, Adv. sp. lD zweiter Linie, in gllringerem 
MaGe. 

l. OEVW, Impf. iter. tJEV1!UXO'I1, Fut. OEVGCO, a) ep. 
und poet. benetzen, befeuchten, bestreichen. 
b) etwas Trockenes mit Feuchtigkeit vermischen, 
anmachen, einmachen. c) poet. vergieGen, Z. B. 

II. dl!vCJ), oEvop.at, s. n. u. IV. Mco. [aTfLcc. 
oEx-i/f.lEQOr;, 2. (oh«, l]/LEQa), zehntagig, d. h. 

alle zehn Tage (zu erneuern); 
OEXVVf.lat, sp. poet. f. tJExofLat. 
OEX0f.lat (d'Ex, verw. lat decet "es ist annehmbar"), 

ion. u. poet. oiXOf.lfn, Dep. med. 8E~OlLat, ios~a
I'1)'IJ, Be08rl'a£ (a.kt, u. pass.), itJEZ.fl'ljv, OEX-rEOV, da
zu ep. Pras. 3. pI. oeza-ra£ n. 12, 147; Fut. 3. tJ8U
~ol'at, u. Aor. med. ABErl'ljv, 3. sg. I£BslI.-ro U. 08X-r0, 
imper. 8E~o, info hEz.fI'a£, part. tJlrl'E'/JOS erwartend, 

AEVVVl10r; - OEW, 

annehmen • 1) in Empfang nehmen,annehmen, 
empfangen nocQa, if" n'IJOS, nt/os (abl. Ge.n.), aber:' 
ZQvulw cpllov &vBQo. als Preis fiir den Ge
mahlOd. 11,327; -rl "t"tV£: ot I5lIi'in"t"QO'IJ nahm ihm 
ab n. 2, 186; speziell "iiQa den Tod hinnehmen 
n. 18, 115, I'v.fI'O'IJ anhoren Od. 20, 271'; -ra n«Q
arrEll'a-ra o~iros Thuk., rul5l'll Eur .• 2) mit Dank 
u. Wohlwollen annehmen, sich gefallen las
sen, gntheiBen, billigen ~vl'I'«zlav Thuk. 1, 37, 
lorov Hdt., I'&1.l0'IJ o. vorziehen • 3) auf n-e h
men bewir1;en, SVI'I'«Z0'IJ Thuk., &ya.fl'cjl 'II01j! Hdt., 
"t"fi nOASt einlassen Thuk .• 4) Feinde oder An
griffe empfangen, standhalten orwa, bestehen, si. 
XEiQa. ·tJ. den Nahkampf aufnehmen Xen., er
walten, auflauern (Hunde n. 4,.407);mit Inf. er
warten ~v8-ao' AlsvaEl1.f1'at Od. 9, 513 .0) ablOsen, 
foigen "t"O J1.Q"t"EI'luto'IJ O. folgt Hdt. 7,176; "a"o'll ~1I. 
". Unheil reiht sich an U. n.19, 290 .. 
o~1/Jm, Aor. part. Belpt)ua. (Mcpco, walken, kneten) 
ep. u. ion. weich k net en, erweichen, gar machen: 
gerben. 

I. oiw (hEat., OE"t"t), 0El51'6s - olh1)I't, i"rM1)E£IX), kann 
im Pras. U. Impf. iiberall kontrahieren, also neben 
oEOVl1t'IJ usf. auch OOVI1'" , Movv, trW'IJ, Bov'lJt'E" 
ferner att. tJt)GCO U. 01}GOfLat, M1)l5a U. A01)l1al'1)V, 
BSOE"A.i:t., OEOEfL«' (Fut. 3. oEhljl1ol'at), Mi.fl'1)v, oE.fI't)
UOl'at, os"t"o.. Dazu ep, Aor. med iterat. o1)l1aI5XS1;O, 
Hdt.; Plqpf. 3. pI. fOEOf.a"t"o st. --Bs'llw •. 1) Akt. 
bi~den • a) anbinden, festbinden, daran 
hangen, fesseln, ins Gefangnis werfen, 0 hsBE
~EVO' der Gefangene, Verhaftete, -rwl an und 
,mit etwas, od. if. n (11. nEoa. u. EV niBat. Hdt.), 
ferner ifx -rWOS, n«Qa nvo., nQo. -rt;' ep. auch: 
ve r bin den eine W unde, auch Med. sich verbinden 
• b) iibertr~ fesseln, hemmen, "orO£' durch 
Worte, od. mit lokal. Gen. nvu xE1Ev.fI'ov'Od. 4, 
380. 2) Med. ep .• a) sich (siln) etwas anbin
den, flno nvt U. nEQl U. na(la -rt, &'lJa "''ij«, inl "A.l'l)i
atv • b) = Akt. oQaYl'ar:« E'/J Allso«voil1t n. 18, 553. 

II. Intr. OEW (eigtl. ·hE.Fco, St. hE.F, hev"mangeln"). 
Fut. Bst)uO), Aor. AtJs1Jl1a, Perf.tJ~o{1jxa, ll.oL u. ep. 
oEvm, Aor. AOsv1)l5a. (nur n. 18, 100 B'ij118V), ent· 
fernt sein, dah. ubertr. ermangeln, entbe/J-ren, 
bediirfen, notig haben; -rt'IJos: il'sco d'i/UE'l! ••. 
&lx"t"'ijQ« rSVE15.f1'at ihm fehlte mein Beistand Hom.; 
insbes. 1) mit Inf. beinahe;itJ. l"EI5-6-«£ -beinahe 
hatte er erreieht Od. 9,540; bes. i~ Attischen: 
oUrov , fLt"QOV Mro u. absol. oUyov OEt'IJ beinahe, 
fast; ivas osiv ungefabr. 2) nollov Biro &nolo
r sil1.f1'at ich bin weit entfernt, mich zu ve-rtei
digen Plat.; -rOt1ov"t"ov tJECO xa"t"acpQo'llEiv, OSa't'E snawro 
anstatt zu verachten - lobe ieh. 3) Part. bei 
Zahlen: ovolv oioPTa nuu«()(X"A.o~a = 38 Hdt. 

III. Impers.oEl, tJEn, tJEOt, OEII', l#ov, Imperf. loft, 
Fnt. hEt)I1Et, Aor. EtJ(1)I1E, ion. Impf. I£8EE'IJ • 11 e s 
bedarf, ist notig, gehort sieh, man muB,mit 
foIg. Inf. etwas z.u tun, er (es) ist verpflichtet, 
dem Vertrage gemaB, oder es ist ihm vom 
Sehicksalbestimmt; Ans! tJs 01 if~ft "axws 1E-
'lJEu.fl'aL da es bestimmt war, daB er Hdt.; of; 
OEl mal! darf nicht; statt des Inf. fo~gt auch Bncos 
mit Indik. fut. Soph. Aias 556, Phil. 77; TO oiov, 
"t"a osovr:« das Gehorige, Rechte, die Pflieht, 



Schuldigkeit. das Notige, die Bediirfnisse; is 
INov, iv{'l:rp) iJlov'I:£ zur rechten Zeit, zweckmlWig, 
nach Gebiihr, wie es sich gehort • 2) mit Gen. 
es ist notig, es fehIt an, es ist erforderlieh, OMEV 
itv Mo£ aQrvQlov man braucht nicht Plat.; haufig: 
TtOAAOV 6'El u. oUrov 6'El mit Inf. es fehlt viel, 
wenig daran (vgl. oim); TtOAAOV rE ("ai) 6'E'l 
weit gefehlt Dem.; o,Urov 6'El" beinahe • '3) 6'Ei 
pol n"o§ ich habe etwas notig. brauche etwas, 
Trag. Of/: /Li 7:£VOS ich habe notig, mit Nom. EV, '1:1 
oEf (/LO£) Trag. u. att. Pro sa. 

IV. 6'EopaL (Med. zu II. oim), att. [lep. pass., oEij
GO/L"'£, iIfE'lj4h}V, OElfi1)p"", ep. 6'I:V0f.tal, Fut. oEV1j
GO/L"'£ • 1) in einer Sache (7:£vos) zuriickbleiben, 
naehstehen, 7:£110S einem, und so 'l:Wl1 GWl1 es 
deinerseits fehIen lassen, einer Sache nicht ge
wachsen sein • 2) bediirfen, en t be h r en, er
mangeln. notig haben, teils abs. 0 If?o/LEVOS der 
Bediirftige Hdt. Isokr., teils 7:£110S einer Sache ent
behren, auch 'l:l 'l:WOs einer Sache in einem Punkte 
entbehren, o·MEv O. TQO!PijS nicht brauchen Thuk., 
OMSl1, /L1)IfEl1 IfEO/LE'IIOS nicht llotig habend, teils 
mit Inf. od. ms u. Opt .• 3) s i ch bed ii rftig 
f ii hie n, z e i g en, erkIaren, also wiinschen, 
bitten, begebren, 'l:IVOS jmds. bediirftig sein, jmdn. 
bitten, auch jmdn. zu sprechen verlangen; mIt 
doppelt. Gen. fll£w'II 0. in£xovQl",s euch urn B. 
bitten Thuk. 1, 32, 4; mit Gen. der Pers. fl/Lw'II 
OE1j,ftEls eine Gunst erbitten Dem.; meist mit Gen. 
u. Inf. ioiE'l:o TOV If'ljl'ov... xV(lijG"'£ Hdt.; aber 
auch Akk. Pron. neutr. 'l:OV'l:O fll'wv 0. Plat. darum; 
auch Akk. Ifvv"''l:a 7:£VOS 0. Plat.; ~VI'!poQ'" Vor
teilhaftes erbitten Thuk. 1, 32; innere!: Akk. oiTjIHv 
d. eine Bitte tun: absol. 0 OEO/LEVOS Klient. 

6'.q, Partikel (= oal, vgl. 11'1j U. val), sie steht 
nie zu Anfang des Satzes, auBer ep. in If~ 'l:on, 
o~ raQ, o~ nal'neX11 • 1) von der Zeit: be re its, 
schon, eben, sofort, nunmehr; nala£ 1f7j scllon 
lange; nach temp. Vordertiatz sofort Xen. An. 1, 
10,13; vvv If'lj jetzt erst. 2) von logischer Ent
schiedenheit: also, - denn (enklit.), z. B. oV1'm 
If'lj so - denn, in Fragen 'l:l o~ warum denn 
(nod eigentlich)? in Aufforderung: lSrE o'lj sag 
docll, !PSQE, IXrE If'lj wohlan denn; lSrm o'lj so will 
iell's denn sagen. 3) doch ja, gar, entscllieden, 
1toUOt o'lj gar manche; 'l:on If'lj dann vollends; 
xQanG'l:o£ o'lj allerstiirkste, &Uo£ o'lj irgend andere, 
ms o'lj namlich, bes. in der Ironie, xa1 - iJ'Ij und 
in der Tat; hinter &Ums, os, ",n: xa1 iJ~ X"'[ und 
vollends aucll (noch), gew. bloB: insbesondcre. 

6'n-aAaJTO~, 2. poet. Synizese aus iJ1j'&l,W'l:OS, w. s. 
6'ijr/La, '1:0, u. sp. 6'7jypo~, 0 (oaxl1m), BiB,Stich, 

xa'l:O: '1:0 0. beirn Stich. Ubertr. das Stechende 
einer Rede. 

6'''I6'ExaTat, -oiXfi'l:o, -iJEX-rO, s. IfElxvv!Ul£ .. 
6'7jJi6"Opat, s. OHolGxo/L"". [Zeit. 
6'7j8-a, elid. 6'.q/i = 07}'II, ep. Adv. lange, lange 
6'ij-8-Ev, pOllt. auch iJijofh, verstarktes J'Ij, dah. 1) von 

der Zeit: &l1oQm.ftil1'1:ES d'fJ.ftEl1 vollends wenn sie 
zum Mannesalter gelangt waren. 2) beschrankend 
und meist ironisch: scilicet, vorgeblich, angeb
lich, wie man glau bte, an schein end, frei-

cf'l1-8-ew, ep. (var.) = oTj.fttS"m. [lich. 
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6'7j8-v"w, (01j.ft&), ep. sich lange aufhalten, herum,: 
treiben! verweilen, zaudern, zogern. 

6'''IL.aAwTo~, 2.,(II. otj£og) poet. von Feinden gefangen. 
LJ"Ita"Elqa, Tj, Tochter des Oineus (od. Dionysos) 
u. der Althaa, Gem. des Herakles. 

I. 6'.qw~,· 3. ep. u. poet: brennend, = I. Ifai:os, S. d. 
II. 6'410;, 3. ep. u. poet. feindlich, = II. iJai:os, S. d. 
Davon 

6'''IWT.q§, ijros, Tj .. ep. Kriegsgetiimmel, Schlacht, 
Kampf. iiberh. Todesgefahr, Todeskampf. 

6'''Iww, ep. S. 0110(0 
LJ7jicpopo§, 6, S. des PriamoB, Schwager, nach spa-
terer Sage dann Gemahl der Helena. 

6'7j"ava0l;ltXl, = iJE,xfiVaO/L"", B. d. 
6'n"oTE, 6'~leOV, S. If'ljnOl'E, d''ljnofJ. 
6"1"T.qqW~, 2. (oaxl1m), poet. beiBend, krankend 
Datu 

6'''I''TLleO~, 3. sp. beiBend, itzend. 
6'''IAa-6'lj, d. i. iJijl'" iJ'Ij (verst. iGn), also eigtl. es 

ist ganz klar od. ausgemacht. Als Adv. bezeich
ne~ es eine Angabe als ausgemachte oder vorge
splegelte Tatsache, also: natiirlich, offenbar 
oder angeblich. 

6'7j).avyw~ (oliJ.ori, a-br1)) fllF1tEt11 ganz deutlich 
sehen, N. T. nur Mc. 8, 25 Var. zu 'l:1jl"'vrws. 

6'''IUOpal, ep. ion. u. poet., buk.o&l., Dep med. ep. 
Aor. conj.tffjl'ljaE"" u. GE'l:fi£, deleo, verderben, 
schadigen, verwunden, toten, pliindern, berauben, 
beleidigen, 7:£'IIa; 5Qx£", Eidschwiire verletzen od. 
brechen: abs. schaden, Schaden anstiften, flnE(l 
3'Qx,,,, wlder die Vertrage freveln. Dav. 

6'4A7jpa, '1:0, nur Plur., ep. u. poet. Schaden, Ver
derben, u. zwar akt. 

6'''IAljpwv, Gen. ovos, 2. (o1jU0I''''')' ep. 11.' ion. 
schadigend, unheilvoll, verderblich, al1.ftQOOnmv 
den Menschen. Als Subst. Verderber, Vernichter. 

6'4A7jI1lS, Ems, iJ (oTjlSo/L""), ion. Beschadigung, Ver
derben, inl d'fjl'ljGE£ zum Verderben, E1tl O-bOE/Ltfi 
tf1jl'ljGt ohne feindliche Absicht. 

6'''I),,7jTnqw~, 3. verderbIich, schadIich; d 0. Gift. 
LJ.q).ta, 'l:a, u. LJ7j)"la~, S. Llijlos. . 
LJlj)"wv, '1:0, St. an der Ostkiiste von Bootien mit 

einem Tempel des Apollon, durch die Schlacht 
424 vor Chr. bernhmt, in welcher Sokrates tapfer 
kampfte, j. Delis. 

6'.q).opal, dor. (buk.) st. (3oo6].O/L"". 
6'''IAO"on, Adv., auch oijlov on, offen bar, natur-
lich, gewiB, oder auch bloB freilich, namlich. 

LJiiAO~. dor. LJa)"o~, iJ, Delos, eine der Kykladen 
j. Dili, . mit gleichnamiger Hanptstadt, Geburtsorl 
des Apollon u. der Artemis, dah. beiden heilig. 
Dav. das Adj. 

LJl/~WS' dol'. LJdAW~, 3. u. LJ"IAW"o;, 3. deIisch, 
Bem. des -t\.pollo, u. alB Subst. der Einw. v. Delos; 
Fem. LJ"IAta~, aoos (Eur. I. T. 1235 beim Ntr. 
stehend); TO: AljAla bez. a) die alljabrIiche Ent
sendung eines attischen Festschiffes nach Delos 
zur Erinnerung an den Zug des Theseus. nach 
Kreta. b) das alle vier Jahre auf Delos g~feierte 
Fest der apolli~ischen Amphiktyonie, zu dem Ge
sandtschaften mIt Choren aus den Stadten Griechen
lands abgingen, um dort in· Gesangen zu Ehren 
des Apollon, der Artemis u. der Leto zu wetteifern. 
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6'ij)"o;, 3., poet. auch 2.,ep. auch 6'EE],Or;, offen
bar, deutlich, ·klar zu sehen, einleuchtend; 
oijl-os sl/L' mit dem Part. mit u. ohne mg, Z. B. 
tfij"os ~'11 01O/L8110S es war offenbar, daB er glaubte, 
ahnl. d'ijlos Ell'£ Bn od. ms, auch If. rtrl1O/La£ es zeigt 
sich an mir; doch sagt man auch Ifijlo" (iGnv) 5'1:£ od, 
ms, auch Ifij"fi ({'n (vgl. o1jlo'llo7:£); iJijlov nO£8111 dartun, 
mit dem Nom. C. inf.: ihr habt gezeigt, daB ihr. Oft ab8. 
Jfllol1 hi mit folg. ra(l: ein Beweis dafiir ist, daB. Dav. 

6'llAOW, Fnt. pass. (}1jJ.m.ftijaolL"'£ und o1jJ.roaol'a~. 
1) trans. a) offenbaren, klar, sichtbar, bekannt 
machen, b) knndtnn, zeigen, beweisen, iJ1jlw iJi 
icll fiillre den Beweis Soph. OC. 146; 1t01E/L0l1 If. 
androhen Thuk. 1,82, 1; meist 'l:IV£, auch 1t(lOS, d's 
7:£va, nEQl 'l:£VOS; 3'1'£, IDS und Part.: Iffj].OOGm ... 
rEroos icll werde zeigen, dall ich geboren bin 
Soph. Ai. 472; aueh cJ1jlooam GE x",xov 0'11'1:"'. 2) ink 
u. impers. offenbar, deutlich, sichtbar werden, 
sleh zeigen d'1jlol, on . .' . linEa iG7:£'11 es ist klar ,. 
dall ... Hdt. 2, 117: auch n'1}A.ol 1'0£ 51'£ Hdt. Dav. 
54AW61~, EroS, Tj, Nachweis, Befehl, Erlauterung, 
Beweisfiihrung, 0. nO£l;lG.ft"" andeuten, 0. liXE£ 'l:£110!; 
es macht deu Eindruck von etwas. 
57jAWT/"O~, 3. anzeigend, bezeichnend, 'l:£110S. 
If''lparWYEW (-ros), das V olk (als :l'tedner) od. iiberh. 
jem. lenken, durch schlimme Ktlnste, Schmeiche
leien gewinnen, bearbeiten, 'l:£l1a. Dav. 

If"lpdrwria, Tj, Lenkung, Fiihrung des Yolks, De-
magogie. ' [passend, demagogisch. 

If''lparWrL''o§, 3. poet. sp. fiir einen VolkSfiihrer 
If"lp-arcuro~, 0 (&)'m) , Volksfiihrer, Volkslenker, 
iiberh. Staatsredner, Staatsmann, 

LJ'1/pa6'''1~ [&], OV, 0, athen. Staatsmann, bedeuten
der Gegner des pemosthenes, von Antipatros hin-
gerichtet 318 v. Chr. . .' 

cf"lpaxi6'I0", '1:0, poet. Volkchen. 
.d"lpaQaTo~, OV, 6, 1) S. des Ariston, Konig von 
Sparta, der VoOn Kleomenes vertrieben urn 491 zu 
Darius floh u. den Xerxes auf seinem Znge nach Grie
chenland begleitete; seine ~achkolllmen Col &nb 
Ll1jI£CY.Qa1'ov) herrschten noch 3\l9iibel' ein kleines 
Gebiet in Aolis. 2) ein Freund Philipps u. Ale
xanders - u. son st. Eigenname. 

cf"lpaQXEw, ieh bin o'lj/L"'QXOS, a) in Athen: Gau
vorstand. b) in Rom: V:olkstribun. Dav. 

6'7jpaQxla, Tj, die Wiirde eines O'ljl'fi(lXOS in Athen, 
das Tribunat in Rom. 

6'7jIlaqXlleO~, 3. sp. dem o'ljI''''QXOS od. Tribun ge
hOrig, tribunizisch. Von 

6'l/P-aqxo~, 0 (&QXw), a) Gemeinde- od. Ortsvor
stand, wie es deren auBer in Athen in Agypten 
gab. b) bei den ROmern: Volkstribun. 

LJ1jpa§, ii. (Ll1jI'-r}1'Qtos), aus Thessalonike, ungetreuer 
Genosse des Ap. Paulus. 

LJ1jpea§, OV, 0, Name verschiedener Athener, wie 
des Sohnes des Redners Demades. 

cf"lP-Eq"I1T~~' 0, Volksfreund. 
6'4PEV61§. EroS, iJ (XQ1jI£&'l:mv) , Giitereinziehung, 
Konfiskation. Yon 

6''f/PEVW (iJijl'Os), 0 ffen tlich mach en ,d. h. a) kon
fiszieren; OE01jI'EV/LEl1ml1 als es zur Konfiskation 
gekommen war. b) bekannt machen. c) poet. 
dem V olke geben. 

6'ijAO~ - 6'7jpwvqria 

6'7jP"lyoqew, ein iJ1jI'Tj)'o(lOS sein, vordem Volke, 
offentlich sprechen, 1tQOS XaQtl1 nach Gunst, 
nQos Tjoov'ljv wie man es gern 11lt entw. abs. 0 11'. 
Ptcp. offentlicher Redner, od. 'l:l, z. B. J.6l'OVS offent
liche Reden halten, etwas wie ein Volksredner be
sprechen, iiberh. dissero, weitlaufig behandeln und 
in formlicher Rede beJprechen, und so auch flni(l 
7:£l1OS, ms in der VolkBversammlung beantragen, daB. 
Das Part. oft bei El1t''11 U. ahnl. zu iibersetzen: in 
der Rede ans Yolk. Dav. 

6"1p'f/yoQia, ij, offentliche Staatsl'ede, Rede vor 
dem Volke, in der Volksversammlung, iiberh. Volks
bearbeitung. 

6'1'JP"lYOQI"O;;, 3. 1) gut oder geeignet, vor dem 
Volke besprochen zu werden. 2) im Reden vor 
dem Volke gewandt. Von ' 

6'''IP-7jyoQOS, 0 (arOQEVW), der Volks- od. Staats
redner; auch von einem, derinderRedeschlechte 
KunRtgriffe anwendet. (Poet. auch als Adj.). 

6'''IP''lAdl1ia, Tj, poet. Verbannung. Von 
6"1p-.qAdTO~, 2. poet. aus dem Volke vertrieben. 
LJ7jp.qT7jQ, att. Ll'ljl£fj'l:(lOS, d'ljI'1j'l:Q£, d'ljI'1J'I:(la, d'ljI'1J-

'l:EQ,aazu ep. d1jI''ljuQoS, -'l:EQt, -'l:EQot, buk. dfip.a
'l:EQ', sp. auch LJnp7j~qa, as, Tj, Demeter, Ceres, 
welche die El'dfrucht (Ll'ljI'1j'l:QoS &x'C'Ij, x"'QnoS d. i. 
daa Getreide, Brot) und die eleusinischen Myste
rien gab, Mutter der PersephOne (Kore). Ihre 

,Tempel hieBen d7jpl/r;qlOv, '1:0, wie sie einen 
solchen auch zu Kolonos hattll (Soph. O. C. 1600). 

LJ"Ip.qTqtO~. 1) 0 IIolto(lx1j'C'ljs, !:lohn des Antigonos, . 
Kon. Y. Makedonien 294-287 V. Chr. 2) 6 l}i",l1j
QEVS, (845-283), Schuler des Theophrastos, Leiter 
Athens 317 -807, Ratgeber des Ptolem. Lagi, be
riihmt als Staatsmann, Redner, Gelehrter. 3) Bruder 
des Perseus, um 200 v. Chr. 4) Kon. von Syrien, 
.1;m'l:7}Q 161-150. 0) S. Sohn. Dem. Ntx&-roQ 147 
-126. 

6'1jpl6'wv, TO, poet. Volkchen. 
6'1jPIO(F)EQYO;;, S. Ofjl'toVQros. 
6'''IPIO-Ttklj8-l/;;. 2. (nlij.ftos) , poet. was beim 

V olke in Menge ist, X'I:'Ij'll1j die reiche Habe -des 
Volkes. [verkauft. 

6'7jPIO-Ttqlho~, 2. poet. eingezogen und offentIich 
Ol/.UIO~, 2. U. 3. (oij/LOS), 1) Adj. ep u. poet. das 

Yolk angehend, zum gemeinsamen W ohl gehiirig, 
of'fentlich, rhos Wunde des Staats, 1tQij~£s Yolks
angelegenheit, aIGv/L'IIij1'a~ die vom Volke erwahlten, 
iJ'Ij/Lta nlvHl1 auf gemeinsame Kosten trinken, d. h. 
von dem gemeinsamen 'Veine im ZeUe des Ober
anfiihr.ers. 2) Sub s t. 6 07}l'tOS (verst. oovlos) der 
offentliche Diener, der! zu Athen unter den Elf
mannern stand u. die Hinrichtungen zu besorgen 
hatte, dah. iiberh. Scharfrichter. 

6'''IPlOvQyew, eigentl. ein iJ1j/LtovQros sein, d, i. ain 
Gewerbe betreiben, dann iiberh. a) bilden, Z. B. 
'1:011 v/ov Els aQE'l:7}l1 seinen Sohn zur Tugend. 
b) schaffen, herv.orbringen. Dav. 

6'7jplOvqr"lpa, '1:0, sp. Albeit, Verrichtung, Tatigkeit. 
6'''IPlOvqria, Tj, 1) Leistung des Handwerks, ge
wohnliche Arbeit, mit Gen.: Ausiibung, Meister
schaft, z. B. 'l:W'II nXl1wv. ,2) kiinstliche Verrich
tung; Verwaltung, SchOpfertatigkeit. 3) sp. SchOp
fung (der Welt). 



O'IJI.tWVQ>'tXO~ - O'IJI.tO-,;'J'j~ 

o"lI.tWvQrtXO~, 3. zu einem Handwerk, gehorig, 
eines Handwerkers, z. B. {Jios, od. -rEZV1j od. 1frllog 
eine Zunft. Von 

O'IJl.tt.ovQro~, 2., ep. u. ion. O'IJI.tW(F)EQrO~ (Jij/LOS, 
iQY), 1) Adj.ein ofl'entliches, gemeinniitziges Ge
werbe frei treibend, arb ei ten d insbes. a) kunst
verstandig. b) die Arbeit fordernd (iJQfrQos). 
2) Subst. a) opifex, Arbeiter, Handwerk~r, 
Meister, Bildner, Kiinstler, iiberh. auctor, Schopfer, 
Urheber, dah. iibertr. auch Fem. Stifterin der 
Freuudsehaft, Meisterin der Uberredung. b) Ver
wal ter der ofl'entliehen Angelegenheiten, in den 
dorischen Staaten die hoehsten Beamten. 

O'IJI.tO-{JoQo~, 2. (= J'l/LtOPOQoS, Ptt~Qroi:rxoo), ep. die 
Giiter des V olks verzehrend. 

0'IJI.tO-rEQwv, Ov-ros, Tj, ep. u. poet. Volksaltester, 
dureh Alter u. Wiirde im Volke geehrt, zunaehst 
nach dem Fiirsten stehend, aueh der Fiirst selbst. 

O'IJ.uo.ooxo~, s. oa/Loooxos. 
Lf'IJl.toOOXO~, OV, 0, 1) blinder phaakischer Sanger 
auf Scheria. 2) sonst. Eigenname. 

rYl1l.t0&-EV, ep. Adv ... om Volke aus, auf Gemeinde-
kosten. [schmaus. 

rY'lJI.t0-&-OLvia, 1], sp. Speisung des Volkes, Volks
o"lI.tO-IJ.Qov~, 2. poet. volkskundig, ofl'entlich, O. 

&vaQzla der Zustand, wo alles durcheinander 
schreit, V olksaufstand. 

rY'lJI.t0XO;;r;EW, ein J11/LO-XOnos, Volkssch!l1eichler sein, 
nach Volksgunst haschen. Dav. 

rY'lJl.t0xo;;r;ia, 1], sp. das Buhlen um die Volksgunst. 
rY'lJl.to-x(!av-.;o~, 2. (xQtXlllro), poet. vom Yolk voll
endet, bestimmt, &Qtt ein Volksfiuch. 

rY'lJlloxQa-';Ew, (wie von J'lp.o-'KQa-r1)s), die Demo
kratie einfiihrp.n (val'.); gewohnl. 

rY'lJI.tOxQa"CEOl.tat (wie von o1j/Lo-'KQa";1)S), Dep. pass. 
mit Fut. med. eine freie (mit xalros eine gute), 
demokratische Regierung, Verfassung haben, 
J1j!L. 1000xE -run er gab einem eine demokrat. Ver
fassung. Dav. 

rY'lJl.toxQada, 1], Volksherrschaft, Demokl'atie, 
wo aIle Burger gleichberechtigt zu Amzeichnungen 
und ofl'entlichen Amtern sind, die hOchste Gewalt 
im Staate bei den Vollbiirgern (nicht bei einzelnen 
oder Tyrannen), in der Volksvel'sammlung ist; bei 
Aristot. auch Pobelherrschaft, Ochlokratie. 

rY'lJl.toxQii"Ctxo~, 3. zur Demokratie od. Volksregie
rung gehorig, ihr zugetan, demokratisch ge
sinnt; bei Aristot .. auch ochlokratisch. 

LflJwjxQho~, 0, Eigenn., insbes. Philosoph aus 
Abdera (ca. 460-370), Begriinder der Atomistik. 

O'IJI.tO-;"EV6J:O~, 2. ().B06oo), poet. vom Volke gestei-
nigt, <povos O. Steinigungstod. 

rY'lJl.to-;;r;oi'IJ-';o~, 2. zum Biirger gemacht. 
rYlJl.to-;;r;QweJ:o~, 2. poet. yom Volke gemacht. 
rY'lJIlO-(l(!icpfj~, 2. (Qln.,;w), poet. YOm Volke ge-

schleudert 
rYijI.tO~, dor. oiil.to~~ 0 (Jalo/La£, "Abteilung'·, 
"Gau", nach den Alten: oro (JVVJEOEP.EVOV nlijO'o~). 
1). a) ep. Gau, Land, Gebiet, Staat, n{ova 
J. iizov-rEs Hom.; die W ohnsitze eines Volkesj z. B. 
$11 Jtip.fP 'Ifrttx1jf:, laol tXva oij/LOV die Leute im 
Land, iibertr. Jijp.os OVlIlf,!ooV das Reich der 
Traume. b) in Attika. Unterabteilungen der zehn 
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Kleisthenischen Phylen, an Zahl 174, Gau, Ge
meinde; iiberh. Landgemeinde, iDi Gegens. zu 
!lfol.£s, der Stadt- od. Staatsgemeinde, Hdt.- 1, 
170 • 2) das Yolk • a) die Gemeinde, civitas 
• b) das Volk im Gegens. gegen die Herrscher, 
die groJSe Hasse, Menge, dah. o1)/LOV &Vl]Q 
Mann aus dem (gewohnlichen) Volke, Jijp.os A&w 
als gemeiner Mann Hom.; 0 Jij/Lo~ -rrov a-rQanoo
-rrov -die gemeinen Soldaten, im Gegens. zu den 
Befehlshabern Xen. • e) das Vol k., populus, ala 
selbstandige, freie Gesamtheit, EV -rrp Jl]/up in der 
Volksversammlung, Gemeinde, abnl. Elf: '/:ov J. 
usw.; BeschluBformel iiJo~EV -rfi (Jovlfi xa1 -rrp o'l]llfP 
-roo }tfr1jValfilVwie S. P. Q. R. • S) Demokratie, 
demokr. Verfassung, Jij/Lov xa-ra!lfaVEW, xa-ral06Ew 
die D. abschaffen; bei Aristot. auch Pobelherr
schaft, Ochlokratie • 4) die Volkspartei. 

Lfijl.to~, 0, S. des Pyrilampes aus Athen, Zeitgen. 
des Sokrates, wiederholt als Gesandter am persi
schen Hofe; sein Sohn war beriihmt durch Sehon
heit und Pfauenzucht. 

u'IJI.tO~, 0, Talg, Fett, eigtI. Fetthaut: 
Lf7jI.tOg&-EV'J'j~, OV~, 1j u. 71", 0, 1) Feldherr im pelpp. 
Kriege, S des Alkisthenes, Eroberer von Pylos, 
als Gefangener in Syrakus hinger~chtet, Sept. 413. 
2) der beriihmtesteRedner, S. des Demosthenes, 
aus Paiania, 384-322, 16. Okt. 

rY"lllo6IJ.Evi;w, sp. den Demosthenes nachahmen. 
O'J'jI.t06tEVW, 1) trans. a) ZUI)l Gemeingut machen, 
(fiir den Staat) beschlagnahmen. b) bekannt machen, 
verbreiten. 2) intr. a) Staatsgeschafte treiben, dem 
Staate dienen. b) ein ofl'entliches Geschaft betreiben. 
e) sp. zum ofl'entlichen Gebrauch dienen. 

rY'lJ1.t06W~, 3. (l1ij/LO~) • 1) dem Yolk oder Staat 
angehorend, offen tlich, -ret J. YQttp.p.a.,;a u. -ro J. 
die Staatsakten, das Staatsarchiv, auf offentliche 
Kosten veran!l,taltet, o1)uoa£ov yirvEafra£, ,xnoJlJo
(Jfra£, O. EZ"a£ Staatseigentum (konfisziert) werden 
Thuk .• 2) Sub st .• a) ;, d''IJ,«o6w~der Staats
sklave, pI. die Stadtmiliz, die Herolde, Schrei
ber, Ratsarchivare, Gerichtsdiener, u. so auch 
der H enker (vgl. o1)Il£Os). Bei den Romern = Lie
tor. b) (-ro) rY'lJI.tOCiWV u. ora o1)/Loa£a, a) das Ge~ 
meinwesen, der Staat, '/:a J. nQunf£v offentliche 
Angelegenheiten verwalten, .,;0 O. 1CQoatEVa£ sich 
den Staatsgeschaften widmen, ora o. 'KQlVEW in 
Staatsprozessen entscheiden, iiberh . .,;o J. das 
offentliche Wohl, offentliche Leben, (J) die Staats
kasse, die Staatsgelder, y) das Staatsgefangnis 
Thnk. Der Dat. fem. 

d'''l1l()6iC}, als Ad v. publiCe, im Namen, von seiten 
des Staats, nach BeschluB des V olks, im Interesse 
des Staats, im Staatsleben, offentlich, im bes. 
auch auf ofl'entliche Kosten, o1j/LOGllf !lfQeXnll£v sich 
ofl'entlichen Geschllften widmen. 

o'1JI.t06tOW, offentlich bekannt machen; einziehen, 
zum Staatsgut machen. 

rY'lJI.tO-"Ct!;"fj~, 2. (-rElos), 1) aufStaatskosten, offent· 
lich. 2) Bein. des DiQnysios (Dem. 21, 53 lies -),Ei). 

rY'lJIl0-.;t!vOl.tat, Dep. med., zu einem oij/LOS, eine]D, 
att. Bezirk gehoren, sich dazu halten, u. zwar 4E
XE),lI£ofrEv von Dekeleia aus. , Zu 

tf7jI.tOnl~' OV, 0 (01jIlOS), teils als Adj. mit ,xvilf,!, 

. , 
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teils als Sub st. 1) Mann aus dem Volke, der ge
meine Mann, im' Gegens. zum Fiirsten. 2) Mit
glied desselben oijp.os, Gemeindegenosse. 

rY'lJI.tOT;tXO~, 3. 1) zu dero Volke gehOrig, Volks-, 
&ywvla ein Wettka,mpf mit Leuten aus dem Volke, 
(Jios das Leben des gemeinen Mannes, ora YQttll/La-ra 
die (agypt.) Volksschrift (das 'Demotische') im 
Gegensatz zu den YQ.lQtt (den Hieroglyphen). Subst. 
'/:0 J1J!£. das Yolk im Gegens. zum Sena.t od. den 
Vornehmen. 2) dem Volkegiinstig, demokratiseh, 
beim Volke beliebt, menschenfreundlich, biirgerlich. 
8) sp. gewohnlieh, alltaglich, vulgaris. 

rY'lJl.to-.;i~, Tj, die Landsmannin. 
rY'IJ'«--ovxo~, 2. (iizw) , poet. 1) den Bezirk, z. B. 
Kolonos, innebabend, Soph. O.C. 458, auch mit ras 
Bewohner eines Landes. 2) mit Gen. Zfrov6~ Be
herrscher des Volkes, Landesherr. 

rY'lJl.to-cpayo~, 2. poet. = J1j/Lo(JoQOf:. 
Ll1jllocpaw, rov.,;o~, 0, 1) S. des Theseus, Held vor 
Troja u. Konig von Athen. 2) sonst Eigenname. 

Lf'IJl.toxa(!'IJ~' ovs, 0, Redner u. Staatsmann, Nefl'e 
des Demosthenes [ttl 

rY7jI.tO-xaQt6-.;ij~, 2. poet. dem Yolk willfahrend. 
rY'lJl.t-wrY'J'j~, 2. volksmaBig, gewohnlich, allge
mein bekannt. 

Ll7jl.tawag, a'K-ros, 0, stoischer Philosoph aus Kypros, 
geb. um 90 n. Chr., Freund Lukians, starb hoch
betagt in Athen freiwillig den Hungertod. 

rY?II.t-WCPt!;"ij~, 2. gemeinniitzig. 
rYijv, ep. u. poet. Adv. diu, lange, lange Zeit 

. (kurze Silben zuweilen vor o1)V verHingert, weil 
es = o.F1)v). Dav. 

rY'J'jVaLO~, 3. ep. u. ·poet.lange lebend, lange dauernd. 
rYrjVaQwv, oro, sp. ein romischer Denar, = % der 

oQaZ!L1), denarius. 10, spater 16 AB, -rQ &lIa J1jv. 
del' Denar pro l\fann U. Tag. 

rYfjvEa, .,;tt, ep. Entschliisse, Ratschlage, An-
schHige, Ranke, Gedanken. Dav. 

rY11VEVW, poet. klug-, weise sein. 
rY11Si-lJ.vllo~, 2 (Jij~£s), poet. herzzernagend. Von 
rYijst~, 1] (oaxvw), sp. das BeiBen, Necken. 
rYfj€0l.tat, S. ottxvw. 
rYfio~, S. !t1)tos. 
rY~ow, ep. u. att., JrJOOGOO, iJywaa, JE8rJooP.El·OS, 

iOrJoofr1Jv, zsgz. aus dem ep. u. ion. rY'J'jtow, worn 
Opt. 3. pI. J1j£OO£EV, -ofPEV, Part. Jl'jtOOOV, pI. OOV";ES, 
-ooovns, Imperf. 3. pI. pass. J71£001lt:0, .ooov.,;o, Aor. 
pass. M1jlOO.ft1jV (J1jIOS), feindlich behandeln, 
niederbauen, zerreiBen, vernichtell. verwiisten. 
Obertr. -rov 'nooyoova efStJlIOO/LEVOS barba privat1ts. . 

rYfj;;r;o-';E (J1) non), irgend einmal, jemals. -rl J1)
nO";E; was denn in aller Welt? quid tandem? O.,;OV 
O. fVExa aus Gott weiB welchen Griinden. 

d'fj;;r;ov (01) nov, vgl. nov. 2), Adv. 1~ doch wohl, 
sicher lich, ohne Zweifel, . sOlit· ich meinen, 
meinst du? 2) namlich, freilich. 

rYij7t'ovlJ.t!v, doch wahrlich. 
rY'lJQa~, ttJos, 1], dor. = OIl£QttS, Bergriicken. 
rY'lJfluXol.tat, ep., 3. duo indo J1jQlttEafrov, -aaafrov, 
imp. aEafroov, -attGfrooll, inf. ttEa.fta£; -ttaafrat, Impf. 
01jQtttov.,;o, -ooov.,;o, - Dep. streit en, kampfen. 

rYijQt~, £Os, 1], ep. u. poet. Kampf, Streit, 
Wettstreit. 

rY'lJIlOT;tXO~ - OttX 

rY'J'jQiw, buk. Aor. i01)Q£(Ja u. Fut. m • • lGo/L«£, ep. 
u. buk., Aor. J1jQtatt/L1jv u. wie von J1jQlvw: 3. dual. 
aor. p.ass. J1)Q£1Ifr1)";1jV (01jQtS), wie J1)Q£tto/La£. 

O'IJ(lo~, 3., dor. rYiiQo~ {o1)v), ep. u. poet. lange 
dauernd, lange, diuturnus, gew. Neutr. als Adv. 
lange, in1 01)Qov auf lange; s, J1)v. 

oij-.;a (J1)), entschieden, natiirlich, wirklich, 
ganz und gar, also; in der Frage: -rl o. wie so? 
wie denn? was eigentlich? in der Antwort: nun 
j a; ov J. nimmel'mehr. 

onw, ep. Pras. mit l!'uturbdtg., ich werde finden, 
antreffen, erreichen. 

Lf'IJw, OVf:, -7), Beiw. der Demeter. 
rYta, [vv, im Anfang ,des Hexam. _v, in der Arsis 
oft v _], (verw. mit Jvo u. ois, wie lat. dis aus 
duis, dt. zer- aus ahd. zir-), Praeposition, poet. 
dem Kasus auch nachgestellt, aber ohne Anastrophe, 
dureh. 

I) beim Gen •• 1) ortlieh • a) Ausdehnung: 
dureh - hin, Jta !lfEJlov, a) bei Angabe des 
Zielpunktes, wie Jla ,/:Elovf: bis zum Ende hin

. durch, d. i. vollstandig, JlU nlEla.,;ov auf die 
groJ3t.e Strecke, J£a nttv,/:oov durch aile hindurch 
o~. vor allen, in allen Stticken, (J) bei Angabe 
der Richtung: in, an - entlang, tiber, Jta 
njs fraAcXaa1JS an dem Meere hin, J£' oQEa<p£ liber 
das Gebirge hin, iiQXElJfrat, Uvcu, /Lolsiv auf dem 
'Vege von etwas wandeln, den Weg betreten, 
sich einlassen, ef£a p.ttX1jS If.vCXI eine Schlacht lie
fern, OtCJi. ?J;tta1)s &rW1,[1js ifXHV durch aIle Kampf
arten hindurch sich erstrecken, y) dah. iibertr. 
o£a ZE1QOS od. -rov 1XII£v 1:£ U. ahnL etwas in der 
Hand halten od. haben, at' dllyoov Elvin in Handen 
weniger sein, J£a G.,;op.at:os im Munde, J£a a-rEQ
vwv im Herzen, at' 0'MH·6s ftir nicht.s; Elva£ od. 
iiZEW, rlrvEafrat J/eX 1:£VOS in einem Zustande sein 
oder dahin gerat.en, J£' dQyijs u. iihnl. im Zorn, 
J£a <pvA.axijs iiXHV auf der Hut sein, ferner Otft <p£
Uas iiQZsafral 1:£V/ einem mit Freundschaft begeg
nen, OLU. p.£as r1'OO/L1js riyvE6fra£ zu vollkommener 
Eint.racht gelangen, Jla (3aGtI..Ewv nEtpvxivcc£ N ach
komme einer Reihe von Konigen sein • b) Zwi-
8chenraum: im Abstand, o£a '/:Q£1)'Kov.,;a 0011 00 V 
jm Zwischenraum von je 30 Schichten, J£a oExa 
inttA~EOOv nach je zehn Zinnenf und BO ota noliov 
in weiter Entfernung • 2) zeitlich • a) Aus
de h nun g: h in d \l r c h, wilhrend o£a nav-ros 
immerfort, J£a /LaxQov lange, J£Cx ";EAOVS bis ans 
Ende hin ' .. ununt.erbrochen; XQOVOS Jla X(lovo'V 
eine Zeit lim die andere; Jta XQ6vov von Zeit 
zu Zeit; Ota ";Q{";ov if.,;ovs alle zwei .Tahre (ion. 
auch: nach drei .Tahren) • b) Zeita.bstand: 
nach, d'£a ZQovov nach einiger Zeit, (auch \;'on 
Zeit. zu Zeit, S. 0.), ou Jiit llaxQov nic'ht tiber 
lang, bald. 3) iibel·tr.: per, durch, vermit
tels, adv. J£' Eav.,;rov eigenmachtig, Jla (jQaxv-rcX
-rwv ganz kurz, Ot'. aloovs mit. Bescheidenheit, ef£a 
-razliwv od. ola .,;ttxovs schnell. N. T. in einem Zu-
stand: J£a !lfQoaxop.l'aiof: mit. AnstoJ3erregung, ef£a 
nla'r/lWfI im Glauben, Jla oaxQvoov nnter Tr.; O/tt 
'rtvos durch Schuld oder Veranlassung jmds. 
. II) beim Akk. • 1) {) r tl., ep.: dureh - hin, 

durch, tiber - hin • 2) zeitlich, ep.: wah-



rend, 6tix l"VlC,;a durch dieNachthin • 3) iibertr., 
Veranlaaaung, Ursache: p1'opte1', vermittels, 
wegen, 6dx. 'l'OV'£'O ideo, ~£' iJ = 6uS, fhonEQ qua de 
causa; O£a d cur? ~uf. nva tlurch jemands Zu
tun; N. T. zum Vorteil jmds. 

III) In Zusammensetzungen bezeichnet ~ux: 
• 1) B ewegung u. Ver breitung in Raum u. Zeit 
• 2) Trennung, wie unser: zer- • 3) Wetteifer, 
Wechselwirkung mit- od. untereinander. 

LJta, 1), 1) alter Name der Insel Naxos. 2) Insel 
bei Kreta (?). 
oL~-{Jaoi~w, hindurchgehen. 
ota-{Jc:1vw (a. palvw), 1) intr. ep. u. ap. aus
schrelten. 2) trana. uberachreiten, passieren 
"b t ' d " , ' u erse zen, no. EtS n, auch ~£a no.a/Lov u. 1"1 
El'S nod. inl '£'£va uber etwas (uber einen FluB) 
gehen, nach etwas od. gegen einen. 'Obertr. ,£,0; 
lo)'~ Es ,£,wa aich an einen wenden. ' 

ota-{Ja).).w. 1) hiniiber-, hindnrehbringen viar; 
Hdt.; intr. iibersetzen, '£'ov 'IOv£QV auf Thuk., 

. d u r c h s t e ck e n, ./)-v(>ar; durch die T. 2) iibertr. 
a) Zerwiirfnis stiften, entzweien, verfein~ 
den; Pass. verfeindet sein, mit MiJ3trauen er
fiilIt sein Hdt. Thuk. '£'£vl, n(>os '/:'tVIX, b) ver
klagen, verhallt machen, verleumden, .. wa '£'a 
/LfrW • a einen auf das groblichste beschimpfen, 
od. '£'l nvor; einem etwas vorwerfen, od. nva El'S 
'£'t einen in bezug auf etwas schmahen, auch bloB 
~. on, tbs verleumderisch vorgeben, dall, c) ver,
sehmiilten, verwerfen, d u. nfla, d) herumbrin
gen, tiiusehen~ betriigen; ion. auch Med. 
ota{Jaat~, EWS, 1} (~£apalflw), 1) der tl'bergang. 
2) Mittel dazu: a) 'Obergang, Briicke, Steg. b) mer
gangaort, Furl, nvos eines Flussea. 
ow-{Jaat:a~w, sp. eigtl. durchtragen, dann mit der 
Hand wagen. 

6w{Jat:iJQta, '£'a (lEQa), Opfer fill den gliicklichen 
tl'bergang (iiber die Grenze). 

Ota{Jaf;o~, S., Adj. verb. von 6Lapcxl"w, a) passier-
bar. b) zuganglich. 

6La-{JE{JatOOp-at, Dep. med., fest versichern. 
ota{JiJt:'lj~, OV, 6, 1) der Zirkel. 2) die Bleiwaage. 
ota-{Jta~opat, poet. u. ap. ganzlich zwingen. 
6w-{JI{Ja~w, Fut. -&c;w, att. gew. -ro, hiniiber-
f'uhren, -setzen, -sehaffen, -gehen lassen, abs. od. 
'£'tva El'S n, Ex n1l0S, aueh 'd ii.ber etwas u. lCIX'£'a 
rEfpvQIXs auf Briieken. 

oW-{Jt{JQwaxw, zerfresaen. 
ow-{Jlow (s. PLOW), 1) trans. durel1'leben, ver
leben, XQovov od. mit Part. /LElE'CWl1 sieh sein 
Leben hindureh darauf vorbereitet haben. 2) intr. 
aein Leben hinbringen. 

6ta-{J).aaT:tXvw, sp. keimen. 
ffw-{UE7tW, abs. 1) starr VOl' aieh hinsehen. nQos 
'£'tva auf einen. 2) um sieh blicken. 3) die 
Augen aufachlagen. 4) N.·T. zusehen, betraehten. 

6ta-{Joaw, bei Sp. im Pass. ~LEPEPOr,'£'O u. ~IEP01W1J, 
um die Wette achreien, Iaute Klage fiihren, 
xIX'£'a 6cpiis aiJ'£'ovs mit folg. tb.: ausschreien; be
riihmt machen, nQos nva bei einem mit hinzugef. 
Partiz., bea. im Pass., wo es aueh heiBt: ruehbar 
werden. Dav. 

ota{Jo1'/T:o~, 2. Bp. bekannt, beriihmt, beriiehtigt. 

/' 

ow{Jo).ij, T; (~£apaUw). 1) Anschuldigung, ins
bes. die unbegriindete, Ve r d a e h t i gun g , Ver_ 
leumdung; ~. EXHV tbs verleumdet werden, dall 
Isokr., xIX'£'a l~lIXs ~. wegen verleumderiseher Be
sehuldigungen iiber Thuk. 2, 65, 7; Vcr 1 e u m -
dungssucht, Feindseligkeit. 2) Verruf, ubler 
Ruf, rJwpoUW 0l'C;E£ aiJ'£'ip nQos ,£,~fI nolw es wird 
ihn im Staate verhallt machen; ~Lapol~" xa./)-' 
~av'£'ov not(>S1,EiV Veranlassung zu iibler Naehrede 
gegen sieh geben Pluto Dag. '£'as ~. &nolvEc;./)-at. 
&noloYEic;-B'ot£ sich vom Verdacht reinigen, sieh 
dagegen verteidigen, auch nQos ~£apol~1I &nolo
YEic;-B'a£. 

ouf{Jo).o~, 2. (fhcxpaAl.co), 1) verleumdend, schmah
siichtig. 2) im N. T. del' Verieumder, u. insbes. 
del' Teufel. Dav. 

Ota{Jo;.w~, Adv. in gehassiger Weise. 
ota-floQo~, 2. (P£p(>,f,c;xw), poet. durchfressend, ver-
zehrend, 'Voc;os krebsartig. [von nichta. 

ota-{JoQo~, 2. durchfressen, zernagt, nQos oiJ8EvOS 
oLa-{Jovxo)"EW, sp. fortdauernd mit leeren Hoff

nungen hinhalten (wie lat. pasco), dah. tausehen, 
zum besten haben. 

oLa-{Jov)"EVW, 1) Alrt. dureh-, zu Ende beraten; 
die Amtsdauer zu Ende fiihren. 2) Med. sich be
ratschlagen, Rat halten, mit folg. anws od. Inf. 

ota{Jov).wv, '£'0, sp. del' Rat, Ratsehlag. BeschluB. 
ola-{Jf!EXw, ion. durehfeuchten. 
oLa{JQoxo~, 2. (~totP(>ixw). durchnaBt, na.6, fJ8ac;£, 
bald leck, bald wasserschwer und darum schwer 
fortzusehaffen. 

OW-{JvvEOpat, ion. Pass., aueh· -pVflE'l'a£, durch
gesteckt werden. Med. sich (sibi) etwas durcn
stoBen, 8£a '£'1js 1,EQOS. 

Ot-ai'dvaxt:Ew, sp. durch u. dureh bose werden, 
mit folg. Part. daB od. weil. Dav. 

6!ai'aVaXT:'ljaL~, 1}, sp. heftiger Unwille. 
6t-ai'i'E).).m, 1) Akt. uberallhin melden; an
zeigen, voraagen, auaplaudern. 2) Med. einen Befeh! 
einander mitteilen od. zurufen. 

6t-ai'i'E)"o~, 6, Beriehterstatter, ,£,wos uber etwaa. 
OW-i'E).aw Is. rElaw), 1) trans. veriachen, aus
laehen, lli,eherlieh machen, mit u. ohne nva. 
2) ink sp. lacheln, heiter sein, ~a ~larElwv'£'a 
'£'i'js '/)-cxlanr,s die Meeresstille. 

oLa-YEvopaL, sp. durchkosten. 
ow-yii'vop.at (a. rlrvo/La£) , gliicklich durch
kommen (nieht stcrben), sich behaupten, sich 
erhalten, aein Leben hinbringen, ,£,oc;a~E E'£'7/ so 
viele Jahre am Leben bleiben, '£'11" VVlCm die Naeht 
zubringen, od. EV '£'oi's E!pl}PO£S die Dienstzeit ala 
Ephebe ableisten, uberh. mit ~v "lVl, verst. &lv, 
ausdanern bei etwas. Gew. mit Adj. od. Part., wo 
es im Deutschen durch ein Adv. immer, fort
wahrend ausgedriiekt zu werden pflegt. liQ1,ov'£'a 
6. aieh in del' Herraehaft behaupten. Auch: da
zwischen verstreichen. 

OW-i'Li'vwaxw und sp. -i'ivwaxw (s. r£)'VOOC;lIw), 
1) genau kennen lernen od. erkenner., unter
scheiden, beurteilen, aueh mit EV; dod. El, 
an. ~LErVWlCOOs El/L£ ieh habe die feste Uberzeugung 
gewonnen. 2) entscheiden, ~lxr,v einen ProzeB, 
abs. u. mit nE(li '£'LVOS, xQlc;£s '~£ErVWC;/LSfl7j ein 
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ausgesprochenes Urteil. 3) sich entscheiden, be
schlieBen, mit folg. Inf. u. abs. 011 6LErVCOXOOS 
unentschlosaen. Dag. ~drvwc;,£,o dno;;s ea stand 
bei ihnen fest. 

ot-ai'xv).oop-at, Med., die lederne Schleife (&yxvlr" 
amentu1n) des Wurfspeera (an des sen Sehwerpunkt 
befestigt) fassen; ~£7jrlCvlQ)/Lsvos wurfbel'eit; mit 
Akk. die Waffe fassen und so zum Werfen bereit 
halten. [graben, auahohlen. 

6La-y).aqJw (rla!pw = rlv!pco), ep. Aor. -rlthpots, aus-
6ta-YJ'wp-'lj (bloB Thuk.), 1}, 1) die Unterschei
dung, Erkennung. 2) Entscheidung, Beschlu6-
nahme, "Urteil, 6£ayvoo/LIXS nOIEic;-B'a£ einen Sprueh 
fallen, ein UrteH abgeben, 1tEQl nvos, aber aueh 
unterscheiden. 
6w-rJ.·w{!l~w, N. T. bekannt machen. 
6ta-i'vwat~, EWS, 1}, Unterseheidung, Entscheidung, 
BeschluB. 
6W-i''Vwat:txo~, S. sp. zum Unterscheiden geMrig 
od. geeignet. 

6ta-i'0i'i'v;W, sp. N. T. aehr murren. 
L1tai'oQ((~' ov, 6, 1) beriihmter Athlet aus Rhod~s 
zur Zeit Pindara. 2) Philosoph aus Melos mIt 
dem Bein. Ii a-B'Eos, 416 v. Chr. in Athen geaehtet. 
3) son at Eigenn. 

6t-a i'0QE'VW (-sQw, -Einov, -ElQ7jxa) , 1) heraus
sagen, befeh1en, '£'Lvi, mit folg. Inf. od. vnEQ 'l'WOS. 
2) sehmahen, xallros '£'tvcx. 

otai'Qappa, '£'0, I} UmriB, Zeichnung, Figur, 
bes. geometrisehe nebst dazu gehoriger Aufgabe, 
in der Musik Ton1eiter, dah. WC;1tEQ &!p' E'VOS 6£a
rQa/L/La'l'OS wie aus einer Tonart. 2) Befehl, Edikt. 

OLai'QaqJll, 1}, 1) das Ahzeichnen, Abgrenzen durch 
Linien. :!) die Versehreibung. 3) die Quittung. Von 

6ta-i'QaqJw, 1) aufzeichnen, verzeichnen (aueh 
ein Bild entwerfen). 2) zuschrei ben, verschreiben, 
'£'Lvi n. 3) durchstreichen, verwerfen. Med. 61a
r(la'ljJa6./)-a£ ~lllr,v die Klage aufgeben. 

6ta-i'{!'lji'0QEW, N. T. durchwachen, Aor. vollends 
aufwachen, recht zum Waehen, kommen. 

6t-ai'Qwlvopat, sp. wild-, bose-, unruhig werden. 
6t-ai'QV:ltVEW; die ganze Nacht durchwaehen. 
6t-ai'Xw, sp. ersticken, erwiirgen·. 
6t-c,i'w, 1) hindurch-, hiniiberfiibren, tiber
fahren, z. E. zu Schiffe. 2) hinbringen, dureh
leben, m.Akk. M'£"I'j, aba. a) seinLebenhinbringen, 
sieh durehfristen, E1I '£'oiS C;lCEVO!pO(lO£S als Pack
trager ; als Kausat. machen, dall jmd. sein 
Leben hinbringt, Ev '£'W£, b) zogern, verweilen, 
Mv u. Enl'Hv£, u. c) mit Adv. ineinem Zustande, 
einer Lage sieh beftnden, iv '£'O;;S 1,alEn&'.a1:a, 
aQw'£'IX USW., od. mit Part. in einem Zustande ver
weilen, z. B. c;xonovc;a 8£i)rEvsie tiberlegte fort
wahrend. 3) fiibren, geleiten, '£'tva. 5) dureh
fiihren, vollt'iibren. Dav. 

d'u'i'wi'iJ, 1}, die Fiihrung, Lebenaweise, mit u. ohne 
(llov; Zeitvertreib. 

6t-ai'w'Jii~op-at, Dep. med., sieh im Kampfe messen, 
kampfen, wettkampfen, &rrofla ~. einen Kampf' 
entseheidend dureh-, auskampfen, bestehen, oder 
'£'1X'il'£'a u. Mfl nv£ in etwas, auch /LtX%TI eine Schlacht 
wagen. Aueh (lor'P) redend durehfeehten, mit folg. 
reI at. Nebeils., u. so: vor Gericht einen Proze6 fUhren. 

ow-6aiop-at, nur ep. u. ion. ·Aor. ~lE~ac;(6)a[lr,v, 
(auch in tmeai), 1) teilen, verteilen, nvl, od. Es 
,£,WIX in etw. 2) zerstoren, zerrei6en. 

6ta-oaxvw, sp. Akt. zerbeiBen. Med. sieh herum-
beiBen. 

ow-6a:lt'tw, ep. (in tmeai), zerreiBen, zerfleiaehen. 
ow-oa'tEopat, ep. (in tmesi), verteilen . 
ow-oEixJ'VpL (a. 6~lxflV/L£), ion. (-6i~w us f.) u. sp. 
1) trans. durchacheinen laasen, dah. an den Tag 
legen, beweisen, zeigen, gew. mit folg. a'£'t, 
aber aueh mit dem Part. ~la~E~a'l'W lCr,6o/LEVOS er 
zeige, daB nsw., u. (im Pass.) f1£a8HlCvvc;./)-W EUw 
noU/Lws er aei als Feind erklart. 2) in tr. bes. 
ion. ~d~E~E es' war deutlich, es leuchtete ein. 
Ota-OE~t:wQ, Gen. oQOS, Ii (6,a6i1,0/LIXL), poet. ererbt. 
OW-OESW~, 2. ion. von sehr gliicklieher Vorbe
deutung. 

oLa-oEQxopaL, ep. Dep.. Aor. 6,s~Qiixo", durch-
blicken, dureh~ehauen, 'l'l. [bunden. 

Ota-d'ET:O~, 2. poet. durch etw. ('l'£flos) hin ge-
6W-oEXOpat, etwas von einem friiheren Besitzer 
iiberkommen~ ererben, empfangen, '£'l, z.E. 
'/:~v &Q1,~fI I'.1:a '£'tVIX jmds. Naehfolger in del' Regie
rung sein, u., 'mit od.ohne 10rov, na(>& '£'wos die Rede 
von jemand ubernehmen, nach ihm sprechen, abel' 
auch bloB ~wl yon einem iibernehmen, d. i. ihn 
ablosen, u. so ohne Dat., z. B. vv~ 6:nw./)-Ei Iha-
6E6E),I'SVr, novov die Nacht verdrangt die von der 
friihern empfangene Not; in Zwischenraumen (hei 
der Verfolgung) ablOaen, 'l'ois f'nno£s mit fl'ischen 
Pferden. 

Ota-6Ew (s. 1. Jsco), 1) Akt. an beiden Seiten an
binden, umbinden, mit u. ohne &/LCPO .. fQw-B'EfI. 
2). Med. u. Pass. sieh das Diadem umiegen, sich 
mIt del' Stirnbinde schmiicken; 6£IX~ME[la£ '£'~v 
lCE!pal~fI ~£cx~1)/LIXn ich trage das Haupt mit einer 
Stirnbinde umwunden. 3) Pass. Ev '£'£11£ an etwas 

-gefesselt sein. 
tfta-O'lj).fopat, ep. Dep. med., sehr besehadigen, 
zerreitlen, ganz zerstoren. 

ota-o'lj;.o~, 2. ganz deutlich-, erkennbar,abs. 
od. mit Part. augenscheinlich. daB. 

OLa-o'lj).ow, sp. ganz dentlich darsteUen, '£'1 y(>a!l[lac;l. 
ouX6'ljp-a, ,0 (-Moo), 1) schmale Stirnbinde zum 
Schmucke der Fiirsten, Diadem. Bei den Perser
konigen war sie blau u. meist durchwirkt u. am 
Turban (naQa) , hei Alexander weiB u. am Hute 
(xavc;la) befestigt. Es ateht daher 2) auch fiir 
konigliehe Wiirde od. Herrsehaft uberh. 

6w-oLoaaxw, griindlich lehren (v.I.). 
Ota-oLoQaaxw, ion. oLaoLOQnaxw (Tempora wie 
&noJ£~Qac;xw), dnrchgehen, entlaufen, davon
laufen, aieh verlaufen; in1.a eaVfro" in die Heimat. 

6ta-olowpt, von Hand zu Hand geben, aus-, ver
teilen, abs. u. '£'l 'l:'£C;£ etwas unter einige, od. n1l& 
'l'WW ErS '£'L einen unter einige zu etwas. 'Obertr. 
101'0V Ii. ein Geriioht aussprengen, verbreiten. 
Ota-OLxa~w, 1) Akt. ala Richter das Urtei! raUen, 
einen ProzeJ3 ~nt8cheiden; '£'a -6E~£xac;",ifla daa 
gefallte UrteiL 2) gew. im Med. a) fUr sieh 
einen ProzeB entscheiden lassen, d. h. ihn fUhren, 
sieh' geriehtlich auseinandel'setzen, nE(>l 'I:'£"OS. 
b) sieh richten lassen, vor Gericht treten. 



d'tad't~au)w - d'taIQEt1t~ 

d'ta-d't~atow, etwas als Recht verteidigen, ver
fechten, 'l:l. 

d'tad'i~at1la, 7), 1) (8ut8txatfIJ) das entscheidende 
Urteil, die Entscheidung 2) (8t1x8txatop.at) 
Streit, in dem jede Partei behauptet, daB ihr 
etw. cher zukomme, od. daB die andere eher ala 
sie etw. zu leisten habe. 

d'ta-d'lCfQEVW, poet. wettfahren, !povov 'l:IVOS um 
jmds. Tod wetteifern. [teilung, Spende. 

d'ta-d'o(1tg, EflJS, 7), 1) Verleilung, AnteiL 2) Mit
d'tad'oxn, 1] (lJ'£aMI0lI-at). 1) Ubernahme, VEooS 

Dem. 2) Aufeinanderfolge, Nachfolge, Erbschaft, 
'l'oov E'1tt'lW'lVO/LEVfIJ'IJ der Nachkommen Thuk. 2,36; 
dah. a) Nachkommenschaft, Fortpflanzung, 
b) die Schule, I-rfIJtx1] Pluto 3) Ablosnng z. B. 
in der Verfolgung, lJ. 'E(}£VVflJV durch ununter
brochene Angriffe der Er. Eur. IT. 79; xat:'" J. 
X(}OVOV in der Zeitenfolge Thuk., Ex 8. (Ul1]lots 
sich ablOsend Dem.; speziell militar. die ablosende 
Mannschaft Xen. Dem. 
d'uid'oxo~, 0, ij (8£a8Ex0p.a£), einer, der etw. an Stelle 
eines andern libernimmt, mit einem in etw. ab
wechselt, t:'£'lJOS in etw. 08. derNachfolger, auch 
'l'tvt einem nachfolgend, 'l'tVOS in etw., so lJ. dJV AaX1jS 
1/(lXEV im Oberbefehl tiber die Schiffe, die L. be
fehligte, ollJ. besonders die Nachfolger Alexanders 
d. G:r. Auch. ablOsende Mannschaft. 

d'tacJ'QavaL, -cfcrijvaL u ahnl., s: lJtalJt8(laGxfIJ. 
d'La-d'(lat1t-]l;oU'C'1l~, OV, 0, poet. ciu 'AusreiB
burger', der sich den Pfiichten gegen den Staat 
zu entziehen sucht. 

ota-d'Q'1lt1ui'VW, ion. entlaufen (var. f. lJta'1t(}1jGt:'.). 
ota-o(lop~, 1], poet. u. sp. daa Hin- u. Herlaufen, 
&(l'1ta'la1 8talJ(l0/La.v, Raub in der Verwirrung. 

d'ui-o(lopog, 2. poet. durcheinander lanfend, libertr. 
. lJ. xloGw. 1i/L/101a durcheinander stiirzendes SauIen
d'ta':d'vv(J), ion., intr. (var.) = dem folg. [gebalk. 
d'ta-ovopat, .Fut. -ovGo/Lat, Aor. lJdovv, hindurch-
schliipfen, -gahen, -kommen, aba. od. -rl od. ata 
'l:£VOS, Ii.-'l:t od. '1t(lOS 'l:wa, dah. entkommen, ent
schlupfen, ,,;l einer Sache, u. lJ£a 'l:£VOS etwas gluck
lich uberwinden. Dav. 

OUid'Vt1I(;, EIIlS, 7), Ausfiucht, im Pl. Winkelziige. 
ot-f}OW, sp. milltiinen. 
ota-d' wQEopah verschenken, als Geschenk verleilen. 
d'~-aEl, a. d'ta'1lpt. 
dta-Eid'open, f'ut. -ElGo/Lat, ep. Med. 1) trana. von 
sich etwas durchsehen lassen, deu tlich zeigen. 

. 2) intJ;ans. sich deutlich zeigen. 
Ot-dEid'w, buk. Fut. -aElGo/La£, um die Wette singen. 
d't-e'iE(lwr,;, 2. sp. eigentl. durch die Luft, lJtaE(l£a 

llYEW von den Dingen in der Luft reden. 
ota-;tfw, ion. d'ta-;o,w, leben bleiben, mit u. ohne 

'l:OV ~lov, sein Leben hinbriugen od. frieten. 
Ottf;Evypa. -r6, sp. Hafendamm, Mole'. Von 
d'ta-;Evyvvpt (s. ~EvYVVP.t), 1) Akt. u. Pass. aus
einanderspannen, trennen; abschneiden. 2) Med. 
sich trennen. Dav. . 

d'ta;Evgtg, EflJS, 7), Trennung, nvos von etwas. 
ota-;'1l'CEw, durchforachen. 
ottf;wpa, spat. -(Ou/La, '!:If (8tatoo'IJvV/L£) , 1) der 
Gurtel, Schurz, '1tE(l~ '1:" al80'la. 2) libertr. a) ein 
schmaler Landstrich. b) der Fries. V'On 
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d'ta-;o,vvvpt, Perf. pass. O£lirfIJ",E'lIO£, 1) Akt. u. 
Pass. a) umgurten, mit einem Schurz versehen, 
dah. b) rings umgeben, 'l:l 'l:£Vt mit etwas, u. so 
liberh. befestigen. 2) Med. sich aufschurzen. 

ota-;o,(J), s. 8tatafIJ. [durchwehen,-d. 
d't-tf'1lpt, ep. u. nUL' 3. sing. impf. &aE£ od. lJttX1j, 
d'w-fioa).at1t1EVW, sp. durch ein ~Ieer trennen. 
d'w-fioEaopat, durch u. durch d. i. genau betrachten. 
d'ta-fiouow, ep. durchschwefeln, mit Schwefel 
reinigen. 

d'ta-fioEQpaivopat, Pass. warm werden, in die Hitze 
kommen. Von 

d'ta-fioE(lpOr;, 2. durch u. durchwarm, feurig, hitzig. 
d'tafioEt1t~, eOJS, fJ (8tCit:'l.fhl/L£), 1) akt. die Auf
stellung, Anordnung, Plan, Einrichtung, bes. 
auch rednerische Darstellung, Vorlrag. 2) pass. 
Zustand, Beschaffenheit; Stimmung, innere Ver
fa s sun g, Gemiitszustand, Gesinnung. 3) sp. gramm. 
das genus verbi. 

d'tafioE'C'1l~' OV, 0 (lJtad.ft1j/Lt), ion. Ordner. 
d'ta-fioEw, 1) etwas durchlaufen, durch etwas 
hinlaufen, auch nvi mit einem um die Wette laufen. 
2) hin u. her laufen. S) iibertr. auseinander
laufen, sich verbreiten. 

6'tafiof"'1[, fJ (8tat:'i.ft1j/Lt), 1) Anordnung, bes. eines 
Erbla:ssers hinsichtlich seines Vermogens. Testa
ment, meist im Plur. auch von einem Testament, 
8tCi.ft7)xas (8La)u.ftEVat, lJtad.ftEG.ftaL, ein Testament 
machen, &a.ftlJxoov '1tflOG80xia Erbschleicherei. 2) im 
N. T. a) Bund- = berit. xaW7) der neue, Matth.26, 
28 gegenuber 'l:jj '1t(loo'l'n Hebr. 9, 15 vgl. Jerem. 31, 31. 
b) Bundesschrift, Testament 1] naJ.ata 2. Kor. 3, 14. 

d'u",-fioo).ow, sp. ganz triiben, verdunkeln. 
d'ta-fio0Qv{JEW, seht beunruhigen, nva. 
d't-afio(lEw, poet. u. sp. durchspahen, genau be-
ohachten. 

d'ta-fio(l()f~' iibera~l aussprengen, ?:£ od. mit folg. ros. 
d'ta-fioQv).EW, durch das Geriicht verbreiten, aus
sprengen, bestandig im Munde fiihren; lJ£Cit:'E.ft(lV
J.1jll;at bin ~bertaubt; tttEt:'E.ft(lVJ.1jt:'o es war allge
mem verbreltet, bekannt; 7) ExxJ..1jGla lJtEn{T(lvl71'l:O 
erdrohnte. 

d'ta-fioQ{)xT-w, Perf. pass. -t:'E.ft(lv/L/Lat, -n.ft(lvq;.ftat 
A or. ttLEt:'(lV!pTjV [v], 1) zerbrechen, zerschmet: 
tern. 2) libertr. verzarteln, v e r wei c h 1 i c hen 
verw6hnen, eitel, stolz machen, jmdm. den Kopt· 
verrucken. 1m Pass. durch Schmeicheleien oder 
Lob libermlitig ad. eitel werden, sich aufblahen. 
3) Med. poet. bUk. sprOde od. schOn tun, sich 

d'tai, poet. st. lJta, w. s. [zieren, sich brusten. 
otat{JoU'1l, f}, poet. = lJta/1017), Verleumdung. 
d't-atB-Qta;Et (ai.ft(ltatoo aufklaren), unpers. es klarl 
sich auf, wird hell, uberlr. das Gewolk verleilt aich. 

oi-aLfioQo~, 2. sp. hell, heiter. 
d't-atB-vt1t1w, poet. schnell durchfahren, auch ubertr. 
oi-atpng, 2. poet. u. sp. blutig, blutgemischt. olat-

p.ov &vCin'l:VEW Blut spucken. 
olaivw (I. ~EVfIJ), ep. u. poet. Aor. Ml1j'IJa, 1) be
netzen, anfeuchten. 2) poet. beweinen. S) Med. 
weinen. 

d'taiQEt1~, EflJS, ion. tOS, 'Ij (lJtat(lE(o), Trennung, 
1) . Trennung zweier Laute oder Silben. 2) Ver
. tellung von Geld od. Beute, xa'l:St 8tal(lEU£v ge-
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trennt, Stlick um Stiick. 3) Hypothek. 4) Unter
scheidung, Unterschied. 0) poet. Entscheidung. 
e1taLQE'l:t~O~, 3. sp. zum Einteilen geschickt; Adv. 
-wr; mit genauer, geschickter Einteihmg. 

otatQETog, 3. 1) teilbar. 2) unterBcheidbar, 16yIP 
in Worlen. 

d'tal(lETog, 2. poet. zugeteilt (Soph. Tr. 163, var, 
lJtat(lEt:'ov, ''l:1\'v). 

d't-at(lEW, ep.. auch in tmesi, Perf. ion. (}'ta(lai(l1jXCi, 
Fut. spat. &Elov/Lsv = lJtat(l1]GO/LElI. 1) auselnander
nehmen, trennen, u. zwar spalten, zerlegen, 
zerschneiden -II. 20, 280; '1tvllaa ein Pfortchen 
sprengen Thuk., 6(l0!p~v ein Dach aufreillen, 
abdecken Thuk., G'l:CiV(lOVS wegreillen Xen.; mit 
Gen. part. 'l:OV 'l'~lxovs eine Bresche in die Mauer 
legen Thuk., '1:0 lJt?l(l1jI'.EVOV die Bresche, Offnung. 
• 2) zertrennen Plat. Pha.id. "l8c . • 3) teilen, 
d. i. • a) -einteilen, lJvo p.ol(las L1vo/iw die L. 
in 2 T.Hdt., auch t:'l Eis,xat:'" /LE(l1j; Med., a)sibi: 
xa'l" dUras vails lJ. ihre Schiffe in kleine Ge
schwader teilend Thuk. 4, 11, (J) nnter sich 
teilen 11jt'rjv Hdt., '1:1 xa'l:a '1tOlEts unter die SUidte 
aufteilen Thuk.; Pass. a. XCi?:' &vanav1rXs in Ab
losungen eingeteilt Thuk .• b) verteilen, zu
teilen, 'l:l u.'l:invt .• 4) auseinandersetzen, 
d. i. • a) bestimmt behaupten, .t:'l '1ts(ll nvos 
• b) festsetzen od. ausdeuten, auslegen~ zerglie
dern, erklaren (definieren Hdt., auch Med.), ana
,lysieren, charakterisieren, 'l:ois ~(lyo£S durch Tat
sachen • c) unterscheiden, 'l:l m. foig-. ros; auch 
Med .• d) entscheiden, bes. Streitigkeiten 'I:"S cha
!pO (las. uberh. entscheiden, bestimmen. mit El:n. 

c1t::oaiQw, 1) Akt. aufheben, aJ erheben. 0) ent
fern en. c) aufbrechen, libersetzen, d's n wohin. 
d) '1:0 Gt;of£a den Mund offnen, die Stimme erheben. 
Jt1j(lp.ElIOs erhaben, '1:0 G'l:o/La mit offenem Munde. 
2) Med. a) sich erhe ben, in die Bohe schwingen. 
JI) et)o\"as von sich erheben. 

rft-au18-avOpat, unterscheiden. 
rft-a"tt1a.w, s.~£(jul1(o. 
rft-ait1'Cow, poet. ganzlich ungesehen machen, ver
nicbten, toten. 

I. d'latTa, 7), 1) Lebensweise, auch mit e(01/s, 
u. ij Evltov die hausliche Lebensweise, ferner Le
bensarl, Aufenthalt, fJ xar' &v.ft1j das Leben unter 
Blumen, u. lJlat'l'a'll lJtCit'l:a.G.ftat ein, Leben fuhren. 
2) Lebensunterhalt, Lebensbediirfnisse, victus, 
Lebensmittel, Kost, ij oi:xo£ lJ. die, eigene Un.ter
haltung, OlaL'l:a'l1 liXE£11 '1ta(la t:'t'7J£ bei einem leben; 
daher 3). A ufen thaltsort, 'I:~V lJlat'l:all u. '1:" 'l:ijs 
8. notEiu.fta£ seinen Aufenthalt nehmen, sich' auf
halten. lv 'I:£11t; W ohnp~atz; insbes. Kajute, Zelle, 
Kabine. 4) vom Arzte vorgeschriebene Lebens
art, DiU .• 5) iibertr. Sorgfalt, Umgang. 

II. d'iatTa, f}, schiedsrichterliche Entscheidung, 
~chiedspruch, lJ. intt;(lE'1tEW '!:tvl libertragen. 

I. d'tat'Ca(J) (v. I. Ofat'l:a), Impf. lJtrlt:'fIJV, Fut.lJ£att;1]GfIJ, 
Aor.(tl)8trl'l'1jGa (sp. E8tak), Perf.lJet1t6r1jxa (oelJtak). 
1) Akt. am Leben erhalten, bes. jmdn. arzt
lich behandeln, knderen; vno lJ8Gnot;?I unter 
einem Herrn dienen. 2) Med.-Pass. d'Lat'Caopat, 
Fut. lJta£t:'7)U0II-Cit, Aor. t1t71'!:?).ft1jV, Perf. 8slJt?l'l:1j/Lat: 
ion. Priis. auch t1ta£t:'Eilv'l:at, Impf. tttami'l:o, Aor • 

lJta£'I:~4hJv, a) bekostigt werden, leben, b) wo 
leben, sich aufhalten, I:n;' &y(lov od. '1ta(la nVt, 
c) ein Leben fUhren, auch lJlw'l:av lJta£t;aG.ftal, 
odeI' '1toUa ES .ftEovS VO/Ltp.a lJElJtll?:1j/La£ ich habe 
das religiOse Herkommen beobachtet Thuk. 7,77. 

IL c1LatTa(J). (v. II. lJlat'l'a; Formen wie oben, selten 
im Med.) , Schiedsrichter sein, abs. od. 'l:l etwas 
schiedsrichterlich entscheiden, liberh. en t s c h e ide n, 
'l:l etwas od. uber etw., od. mit onoos lXIi£. 

otal'C'1lpa, '1:6, Lebensweise, Lebensunterhalt. 
d'LatT'1l'l:11g, oil, 0, arbiter, der Schiedsrichter, 
in Athen eine Art erster Instanz fiir minder wich
tige Zivilsachen, 1) a I, (l U ° l freiwillig von den 
Parteien gewahlte Private ohne Berufung. 2) ,,11j'
(!fIJul erloste, offentliche Schiedsrichter, jiihrlich 
liber 100 (viell. eine Zeitlang 440) in zehn Sek
tionen je nach den Phylen, zu jedem Rechtshandel 
voJ;! der Behorde einer ausgelost, behufa Instruk
tionen und Entscheidung des Prozesses. Hier war 
Berufung, E!pEIJtS, an die Helias_en zuliissig. 

d'taxa1jg, Ils (xalfIJ), sp. durchgliiht, brennend heilS. 
d'La-~afioalQw, durch ·u. durch, ganz reinigen. 
d'ta-~afio«(/I;(J), Fut. -Lib, N. T. dasselbe. 
ota-~afio1[paL, sp. sich in Zwischenraumen nieder-
setzen, niederlassen, E'1tl nvos auf, etwas. 
oLa-~aiw, ion. u. ep. 1) durchbrennen, sich etwas 

('l:l) aushrennen. 2) libertr. anfeuern, entfiammen, 
'l:l od. '!:tV" inl '!:tva. 

d'ta-~aJ,.v]l;'C(J), ganz enthullen. 
d'ta-;edva;w, poet. durchrauschen. 
ota-~aQ'CEQEw, ausdauern, ausharren, mit Part. 
in etw., '1t(lOS n gegen etwas, els 'l:T]V '1tat:'(ll8a ini V. 
Ota-~aTE).Eyxopat, Med., N. T. ganzlich widerlegen. 
d'La-~a'CEXw, 1) trans. Bp. a) zuruckhalten, auf
halten. ~) inne haben, bewohnen. 2) intr. sich 
halten, sich behaupten. 

d'ta-~Ea;w, ep .. Aor. ot" - EXEaG6a, durchspalten. 
d'ta-~Etpat • 1) in irgend eine Lage versetzt 
sein, sich in einem Zustande, in Verhaltnissen 
befinden, beschaffen, gesinnt (mit u. ohne hin
zugef. 'I:~V ..pvX7)v, 'I:~fI YV&'/L7j1J) od. gestimnit seiIi, 
meist mit Adv. 'l:wl, '1t(lO~ 'I:£va, '1ta(la 'l:W£; tbs lJ. in 
welchem Zustande bin ich! Eur.; /LoX.ft1j(libS lJ. 
elend sein Plat.; &y(lOtXOt:'E(lIllS ,,~v ..pVX~fI eine rohe 
Seele haben; of}'I:(o lJ. '1ta(l' E/Lot so bist du bei 
mir angeschrieben; &p.etvo'IJ V/L'lll ata". es wird 
um euch besser bestellt sein Xen. An. 7,3, 17 
• 2) Perf. pass. zu lJ£a'l:Uhj/L£: 8taXHt:'al.'es ist be
stimmt, festgesetzt, angeordnet; tlnl ~tCiXEL/LE
vo£u£ unter festgesetzten Bedingungen Hdt. 9,26. 

d'ta~~EI{!w, ep., Inf. aor. 1. lttaXE(lGat, elgentl. zer
schneiden, dah. vereiteln. 

Ota-~E).EvOpat, Dep. med., zur.eden, ermuntern, 
einen Vorschlag machen, anraten, '!:tv£, auch ~a'll'l:;P . 
Mut fassen, u. ZVlar d etwas anraten, od. mit Inf. 
wozu, od. auch O'1tIllS. Auch abs. sich gegenseitig 
ermuntern od. antieiben. Davon 

d'ta~E).EVt1pOr;, d, gegenseitig& Ermunterung. 
Ota-~Evo~, 2. a) dazwischen leer, '1:0 lJulXEVO'l1 der 
leere Zwischenra-vm, leere St-elle. b) dunn, mageI'. 

d'ta-~'1lQV;(EVOpat, Dep. med., durch einen Herold 
unterhandeln, '1t(lOS '!:tva. [ausbieten lassen. 

d'ta-~'1l(lv'CT(J), sp. durch den Herold verkiinden od. 



d'ta"tvd'iivEV1:EO!j, 3., Adj. verb. von 8UX'l!.LV8'IJVEvm, 
8ux'I!.w8vVEVrfa (nicht attisch), man mut\ es wagen, 
es ist notwendig, da6 gekampf't, ein 'l'reffen ge
liefert werde. 

ffux;-;(wffiivEVW, sich einer Gefahr aussetzen, 
einen Kampf wagen, in einen Entscheidungskampf 
treten; M\; n einen Angriff auf etwas wagen, nf!o\; 
'rLva es mit einem aufnehmen, tY,a'l!.Exw86vEv-cal 
!£ot ich He6 es darauf ankommen. ' 

ffta-:;Civi:w, hef'tig uewegen, riitteln, auf regen. 
d'ta-"J.aw, Aor. ep. tY£li'l!.l.ct6I1a, 1) zerbrechen, 

xctt:a !£tX(lOV klein brechen. 2) entkraften. 
d'ta-"J.E1f1:W, Aor. pass. -Edanllv, wegstehlen, 
heimlich beiseite schaffen, einer Gefahr entziehen. 

d'ta-"J.7jQow, 1) Akt. a) verlosen, durchs LOB 
verleilen, 'rLva inl t:WL jmdn. einem durchs Los 
zuteilen. b) losen lassen, nva. 2) Med. unter 
sich losen. 

fftaxJ.ij{!w(it!j, ~, die Wahl durchs LOB, Auslosung. 
fftu-xJ.ivw [lj, sp. ausweichen, vermeiden, t:t. 
fftax)..i(iti, i), sp. das Ausweichen. 
d'ta-xJ.v;w, bespiilen, 'rLvi, mit etwas. 
d'w-xvaiw, poet. eigtl. zerschaben, dann iiberh. 

zertriimmern, iibertr. (durch Erschopfung) umkom
mell lassen, verllichten, CtwoEs 'rot\; !£~J.a-&(lOL\; mit
samt dem Gemach. 

ffLa-xoJ.J.aw, sp. leimen. 
fftaxo/-Lid'';j, ij, das Hiniiberschaffen, nvos ef\; 'rL. 
ffta-xo/-Li;w, 1) Akt. hiniiber-, od. heriiber-, iiberh. 
fortbringen od. fortschaffen, t:l u. nva M'I!. t:IVO\; 
M\; n. 2) Pass. mit Fut. 8LaXO!£t6.ft7]l1aat, hiniiber
gebracht, an einen andern Ort getragen, ,werden, 
iiberh. iibersetzen, ilbergehen, wohin gelallgen, 
durchkommen. 3) Med. das Seine heriiber- od. 
zuriickholen, z. B. -COV\; VEX(lOV\; seine Toten. 

ffulxoVEW, Impf. i8uixovov", 'Fut. &&KOV7]6m: Aor. 
iiJ£&xov1l6a, Perf'. 880'lct1l0"1lxa usf., ion. ffl7jXOV/'W, 
&1l'l!.ov7}am. bei Sp, in derMitte augmentiert: 8£1l
xovEit:o u. a., 1) Akt. dienstbar sein, 'rLvl, im 
Part. mit up tYEI1no-cll im Dienst seines Herrn 
dienen; bes. bei Tische aufwarten.· Aber t:wl n 
einem einen Dienst verrichten. ihn in etwas be
dienen; t:a 'l!.aI.01\; oeJICtIlOV1l!£EVa die gut gelei~teten 
Dienste.2) Med. a) sich selbst bedienen, aUein 
schaffen. b) = Akt. nvl nod. auch t:ol\; di.l.Ot:(lIOI\; 
&ra.ft_i\; das Gute in fremdem Auftrage, von jmdm. 
genotigt tun. Day. 

d'taxovll/-La, t:o, Dienst. 
fftaxovia, ij, 1) Dienst, Dienstleistung, im Plur. 
Auftrage, nf!o\; nva, -cij\; IJ. inl 7:lVL !£EnL!£L ich 
habe auch dabei Dienste geleisttlt. 2) sp. Anstalt, 
hausliche Einrichtung. 3) N. T. auch das Amt 
des <lLaXOl1o.. ' 

d'uxxov[xo!j, 3. zum Dienst, zur Bedienung ge
, schickt, dienstbar, dienstbeflissen. Von 

ffu,xovo!j [& J, 0, 1), ion. fftijxovoi (zu &-1I0VZt:l 
ohne Anatrengung, u. iy-xovliil1), I} der Diener, 
Leibdiener, Aufwarter, iiberh. einer, der etwas 
besorgen solI, minister. 2) N. T. u. sp. der Dia
konu1!, im engern Sinne der Almosenpfleger, auch 
Speisemeister. 

fft-axovd;o/-LaL, Fut. -toiipCtt, Med., untereinander 
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mit den Wurfspie6en kampfen, um die Wette 
W urfspieBe werfen. , 

d'ta.eo.n;q. ~, sp. Zerhauung, klaffende Wunde. Von 
ffta-xo1f1:w, 1) trans. a} zerhauen, zerschneiden, 

durch-, abo, niederhauen, zerbrechen, durchbrechen, 
sprengen, durchstechen, zerstoren, vernichten, abs. 
u. t:i. b) unterbrechen, vereiteln, abs. 2) in
tram. u. Pass. sich durchschlagen, :n:(l0\; od. lifs 

d'ta-xo(,nl!j, ~. u. [1:£ zu etwas. 
d'ux-xoQo!j, 2. (xo(li""v!£t), ganz satt. 
Lhaxo~, 3., ~haxov ri"O\; = .dEot, s. d. 
d'taXO(iWL, 3., ion. d'L7jX. (dor. ola'l!.a-clot, von 
~-xat:o-v), zweihundert. 

ffta-XO(i/-LEW (auch in tmesi), 1) Akt. ordnen, ab
teilen, teilen, i\; JElIa8a\; in Reih u. mied stellen. 
dah. in Ordnung bringen, anordnen, einrichten, 
instand setzen, t:l, auch t:l 7:1,,£ etwas durch etwas 
vervollkommnen. 2) Med. sich (sihi) etwas ganz 
in Ordnung brillgen, ordnen. Dav. 

fftaxoG/-L7j(it!j, Eoo\;, i}, die Anordnung; Einrichtung, 
auch im Plur. [Schlachtordnullj{. 

d'uixOG/-Lo,;, 0, Anordnung, Einrichtung, Gestaltullg; 
d't-dxovw, (JlaxOV60!£Ct£ usf.), Aor. dor. Ot&KOVl1a, 
durchhoren, bis zu Ende horen, iibcrh. an-, ver
hoten, horen, d, doch auch t:tvos etwaa od. jriIdn., 
bes. als Schiiler od. Anhanger jmda. Vortrage an
horen.' 

d'taxQavow, buk. = d'L(X'I!.(l1lVOm ('I!.(l7]v1J), hervorquellen 
d'ta-Xfld1:EW, sp. intr. sich halten. [lassen. 
..1wxQia, ~, der nordo~tliche Teil Attikas. yom 

Pentelikon bis zur Nordgrenze. Seine Bewohner 
ot ..1taxQtOL, Z. Z. des Peisistratoa emtl politische 
Parlei. 

ffL-aX{!lfJow (d'l!.(lf~7]\;), 1) A kt. a} genau, sorgfllltig 
machen. nachbildcn. b) durch u. durch, also genau 
erforschen, genau erkennell, kennen, 2) Me d. genau 
erortern, nachgriibeln, untersuchen, nF(ll t:tPOS. 
3) Pass. 8L1l1l(lI~oo!£i"o\;, ganz genau, sorgtaltig. , 

fftaXQid'ov, ep. ion. u. sp. Adv., abge~ondert, 
dah. entschieden, beatimmt, gew. mit dem Superl. 
Von 
ffu~-~Qivw [f], Aor. 1. pass. ep. auch d'uxql"-&llv, 
Inf. tYt""(lw.ft1]!£IlVaL u. dor. tYtax(lL.ftij!£EI1 at. 6£a"f!£
.ftijVCtt, trennen, scbeiden, son d ern; auch zm(ll\;, 
u. zwar t:l od. nva &no 'rL110S' von etwas; Pass. 
otaX(lL-&ijvat n(lo\; sich in Parteien trennen Thuk. 
1,18; 1m bes. _ 1) von Streitenden: ausein
and e r b r i n g en. 2} nnterscheiden, dLaXf!l'llmv 
ovtYi"a ohne Unterschied = opoims, od. auch 
auswahlen, ausheben. Pass. sich unterscheiden; 
OVtYE1J 6tEXeXf!Lt:o es wurde kein Unterschied ge
machtThuk. • 8) entscheiden, Urteil fallen, 
richten, abs. oder d'lllas, iiberh. beurteilen, auch 
mit den Waffen entscheiden; Med. unter sich 
sehllchtcn; Pass. entschieden werden, auch yom 
Kriege; 6Lctll(lL.ftijp,Ev es solI auf dem Rechtsweg 
entschieden werden Thuk. 5, 79 • 1m Pass., abges. 
yom eigentl. Pass., bes. slch trennen, auseinander
gehen, fortgehen, aba. u. &no t:WO\; von einem, auch 
von ihm abfaIlen, n(lo\; t:wa sich trennen u. an 
jmdn. anschlieflen, An' ofllov sich trennen' u. 
nach Hause fahren, Insbes',. a) von Streitenden: 
auseinanderkommen, teils !£a%lI, at"pat:t seinen 
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Streitmitden'Vaffenausmachenod.schlichten, &Et11lP!£i,,0\; vno t:ov I1m!£a-coEt60vs vom Korper
teils friedlich den Streit beilegen, sich verglei- lichen durchdrungen Plat. Phaed. 81 c • 5) mit 
chen, versohnen. b) im N. T. zweifeln. Dav. dem Geiste auffassen, erwiigen, auseinander-

fftaxQiGt!j, lim~, 1), 1) Teilung. 2) pnterscheidung.< setzen, nE(ll t:tt/O\; tiber etwas sprechen. 
3) E~ts?heidung, U~teilsspruch. 4) X,O!£'l\; Frisur. d'ta-J.a/-L1fw, durchleuchten, J.) intr. durch

ffLaXf!I1:~o!j, .S., Adj. v,erb. vo~ 6ta'l!.(ltvoo, was zu schimmern, hervorleuchten, meist im iibertr. SinDa, 
entschelden 1st, mi. d'1'I!.a£\; mIt Prozessen doch auch ~!£E(la der Tag bricht an (so auch abs. 

d'taxQ~'nxoi' 3. zum Unterscheiden dienlich od. 8Ial.ct!£:n:ovt:os). 2) trans. sp, durchschimmern lassen: 
geschlckt, ij 6LCtll(lIt:tX7] (mit u. olme -cEXV1l) die d'ta-J.av,'}-avw (s. l.av.(Mvoo) ullbemerkt iibergangen 
Kunst zu unterscheiden. Von vergessen bleiben, entschwinden, tens abs d'tCt~ 

ffta-xQn;o~, 2. buk. ausgezeichnet. la-\tow unbemerkt, teils t:wa, od. mit Part. tYtcxl.a-
d'L~~XQOT~W~ ~urch~chlagen, durchbohren. .ft1)<EV t:OLOVt:Ot rllVO!£EVOt d. i. iu ihrer derartigen 
d'taxQoV(it!j, 1l, Aufenthalt, Verzogerung. Von Beschaffenheit. 
d'La-~f!OVw, 1) A~t. unt?rbre?h?n. 2) lIfed. d't-aJ.i'~!j, 2.(Cil.yos), 1) sp. pass. von durchdringen~, 
zur~cksto~en von sw~, t:tva od, n ellle~ od. etwas den heftigen Schmerzen gepeinigt. 2) poet. akt. 
z~ckwelsen, abwels.en, beseitigen, t:ov 'II0PO" scbmerzbringend. 
Elllsp~ucher~ebenverml~telsdesVeto,dah. a) etw. ffla-Uyw. 1) Akt •• a) (-U;m, -sAE;a), aus
von slch welsen .. b) emen abweisen, mit eitlen Ie sen, au s s u c hen (t:fj\; 11'r(lanfj!: tY. t:OV\; ~ov-
Versprechungen hlllhalten, tauschen. c) verzogern. l.Et:at Hdt. 8, 1M), ausscheiden, unterscheiden 
aufschieben; -cl etwas. absondern, $1. 'l!.Ctt:a rEV1l • b) durchspreche~ 

d'u'X1:0Qo!j, 0, ep. u. sp. Gel ei ter, Begleiter, Bote. (-E(101, -Ilinov, -El;;mxa), s. 6lEtno'/J • 2) Depon. 
d'la-.xvfJt:Qv~w, hindurchsteuern, durchlavieren; fftaJ.Ei''O/-Lat, att. Fut. tYLUU~O!£Ct£ (selten -lEZ.ft1)-
regreren, lelten. Go!£at) , Aor. JLEUZIt1jV, Perf. JLlill.Erl£at, ep. Aor. 

d'La-xvxaw, mit Cit/oo xat 1!at:oo, durcheinander JtI!U~at:o in Bdtg. a) • a) iiberdenken, erwagen 
mengen, das Unterate zu oberst kebren. • b) sicb unterreden, bespreehen, sich unter-

d'ta-xf;/-Lalvw, sp. in wellenformige Bewegung halten, absol.oder dvt u. n(lo!; 1iwa mit einem, 
setzen, t:t. [hervorgucken. nEf!l t:tvos tiber etwas, aher OLCtUYEG-&al Tl TtPt 

d'ta-XV1fTW, ion. durch od. ans etwas (6t&. t:WO\;). und n(lo!: t:WCt etwas dur.chsprechen Xen. Mem.; 
d'ta-xwd'wvl~w, ausforschen, priuen. auch Dialektik ireiben, gewandt sein im 
d'/axw).v(if,!j, i}, die Verhinderung. Reden, t:o tY. Dialektik • c) iiberh. sprechen, t:fI 
d'wxwJ.ii1:ij!j, OV, 0, Vet hinderer. nOI.H offentIich, fv t:wt vor jmdm., xCtt:a 'r(XfJt:a 
d'taXWJ.V~LXO!j, 3. hinderlich. Von in derselben Mundart Hdt.l, 142 • 4) beiwohnen, 
d'LU.-XW).vw [v], hindern, zuriickweisen, d, nvd, t:tv£ Pluto 
a~ch ~~f., bi~w, 1£7], od. t:wa u. 05l1n 1£1) mit Inf.; fftaJ.Et/-LI.ta, t:o, Zwischenraum (EX 6IaI.Ett-t!£I:lrooV 
el~entuml. t:ov ~V'I!.l.o"" d. h. die (Zerstorung der) in Zwischenraumen), Pause. Von 
Rmgmauer verhmdern. fftaJ.Ei1fW, 1) trans. dazwischen lassen, a) einen 

Ota-xw/-Llpd'iw, Iustspielartig verspotten, iiberh. Raum, z.B. 860V 6vo nU{r(lCt od. t:Ol1ovrov, auch 
d'LaxwX~, S. JwxooX1). [verspotten, t:t. im Pass. 8IEI.i}"ELn$0 6vo I1t:Ctolovs es blieb ein 
d'w-).;ai'xavw (s. I.Ctrxapoo), 1) durch Los verteilen Zwischenraum von 2 Stadien, b) eine Zeit ov 
'fi, ~berh. teilen, dah. poet. iiberlr. in Stiick~ :n:OI.V 6LCtl.mrov nach wenig Augenblicken, X(l6vo'll 
zerreI1len. 2) Bp. durcbs Los bezeichnet werden. von Zeit zu Zeit, u. mit weggel. Akk., c) unter
d'ta-)"ax~l;w, buk. in Stiicke zerrei6en. lassen, aufhoren, mit Parl., ~; Uyoo" stocken; 
d'ta-J.iiJ.t;w, poet, u. sp. mit einem' plaudern, etwas Part. mit Negat. unaufhorlich. 2) ink dazwischen 
besprechen, aUBplaudern. liegen, a) vom Raume: entfernt sein, &no 

d'ta.).a/-L{lavw, Perf. pass. jon. tYtaUl.a!£!£al, aU8- n"os von etwas, u. 6Lallllnovn\; in Zwischen. 
einandernehmen _ 1) teilen, verteilen, .ftro(la'l!.8\; raumen. Subst, t:o 8Lal.ETnov der Zwischenraum 
8LHI.1lI£!£SVOt t:o (Ja(lo\; Panzer, die in ihrer Last Xen,,' b) von der Zeit: dazwischen vergehen, 
gut verteilt sind Xen., oi'l!.lCt\; verteilen Lys., &(1- OtCtI.£nov-coov i'f01V t:(ltiilV nach einer Zwischenzeit 
rV(I£OI1Xen. A .• 2) trennen, sondern, scheiden von 3 Jahren Thuk. 
mit u ohne xm(ll\;; 8(love; Jtal.lX~Elv Grenzen ab~ fft-iilEitpw, sp. durchstreichen, ausloschen. 
stecken Dem.; Aristot.: niX1l in Zwischenrau- d'ta).;t:xuxo!j, 3. (OICtUY0!£CtL), zum Disputieren, zur 
men besetzen; X(lrop,a6' Jml.ll!£l£ivo\; verziert Dialektik gehOrig, geiibt od. geschickt, dialektisch, 
Plat. Phaed, 110 b; Pluto • a) iiberlr. einzeln fUr ij 8LaI.E'I!.t:tX7] verst. t:EXV1l die Disputierkunst, Dia
sich etwas betrachten, annehmen, meinen, lektik. 
glauben; J,ala~rop im einzelnen _ b) imSprechen fftaJ.t;x1:o!j, i} (~LaUrO!£a£), 1) Unterredung, 
a.b sondern, dah. J£al.afJEi" Urovt:a im Sprechen milndliche Verhandlung, n(los t:IVCt mit einem. 
eme Pause machen • 3) etwas Verteiltes emp- 2) sp. Sprache, Ausdrucksweise; Mundart eines 
fangen, seinen bestimmten AnteiI bekommen, d'taJ.Est!j, Em\;, 1), 81>. = JLaI.ElIWs. [Volks. 
von mehreren Partnern etwas empfangen, zuge- ffta-J.t:;·nol0i'EO/-LaL, poet. mit jen.. (nvl) spitz
teilt bekommen • 4) getrennt packen, ZEt(lCt\; findig sich unterhalten, Einzelforschungen an
xat 'Jf66ct\; Hdt., dah .• a) ergreifen, festneh-stellen. 
men Hdt. Plat, • b) als Ausdruck der Fechter- d'ta-).t:vxo!j, 2. sp. wei61ich, mit weil3 untermischt. 
sprache: rund um den Leib fassen • c) iibertr. d'ux-J.7j1/Jti, EOlS, ij, Auffassung; Annahme, Ansicht. 
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d'la-).t8-o~, 2. ap. hin u. wieder mit edlen Steinen 
besetzt. 

d'w).).aytl, i} (il'taUaaaco), eigtL Umtausch, dann 
bea. Wechsel der Gesinnuug, Versohnung, Bund-

d'ta).).aYf.La, TO', poet. der Tausch. [nis. 
d'w).).a"T:ijrb 6, poet. = d'"d,A.a"ni~. 
d'La).).a"T:n~, oii, 0, Vermitt}er, Friedensstifter, 
Versohner, '1tEQl TWO~. 

d't-a)..)..al1#1W, att. -T;T;W, 1) Teriindern, e i n tau -
schen; a) wechseln; 'IIavaQXov~ andere Ka
pitiine einsetzen Xen.; XtDQa'll durchwandern 
Xen.; f6.fhjra ein anderes G. anziehen Plut., 
b) eintauschen gegen: &'IITi, '1tEQl n'llo., r£'/lo.; Med. 
untet sich tauschen; eine Sache aufgeben, sich 
entauBern: ~x.(tQa.. 2) jmds. Gesinnung ver
wandeln, Tersohnen 1:£'/1& n'/l£; einen Streitschlich
ten; Med.-PasB. sich versohnen T£'/I£, '1tQO~ rwa. 
3) intr. verschieden sein, sich unterscheiden; 
TO d'taUano'll Verschiedenheit Thuk. 3,10; dah. 
sich auszeichnen, iibertreffen; Pass. ver
sehieden sein TOr. Std'E6£ Thuk. 

d'w-).oyl;o!lat, Dep. med., 1) bei sich erwagen. 
2) gemeinschaftlich untersuchen. Dav. 

d'W).OYLl1f.LO~, 6, Unterauchung, Gedanke, GrUnd
satz, Uberlegung, Bedenklichkeit. 

d'ui)'oyo~, 0 (d'uxlEyo/La£), Unterredung, Gespriich, 
Dialog, nEQl n'Po.. f auf einen. 

d'w-)..Otd'OQEO!lat, Dep. pa.sa., heftig schelten, rwi 
d'w-).vf.Laiv0f.Lat, Dep. med., grausam mi6handeln, 
verstiimmeln, ins Verderben stiirzen, schadigen, 
auch bl06 entsteJlen, n'lla u. ri. Perf. O£aA.EA.V-
p,a6p,aL ion. auch in pass. Bdtg. ) 

d·La:J..t;l1L~, ECO~, i} (d'tal.vco), Auflosung, Trennung, 
Zerstcirung, 0lal.V6W nOLlfl6t1"(n sich zerstreuen, d'. 
aTQa1:onfdov Entlassung des Heeres, noUp,ov Ein
steHung der Feindseligkeiten, TOW rop,oI.OY1)P,E'IICO'll 
Vertragsbruch, d'avElow Bezahlung der Schulden; 
d'LaI.V6Etr; friedliche Losung, J'riedensvertrag, Ver
Bohnung. 
d'w).vni~, oil, 6 (d'L(l:"A.vco), Aufloser, VelTater, TwOr;. 
d'La)..vn"O~, 3. zum Auf'losen geschickt. Von 
d'W).V1;O~, 3. auf'loalich. Von 
d'w-)..(,w. I) Akt. u. Pass~ a uflosen in aeine Teile, 
dah .• 1) trenneD, Twa. 1m Pass. sieh trennen, 
fortgehen, F"Twor;, z. B. i" Toil 6VUOrOV aus der 
Unterredung Hdt., &n' &U1)A.COV auseinander
gehen Plat.; auch Med. • 2) zugrunde riehten, 
Terniehten, zerstOren, zersehlagen, entkraften; 
im Pass. aufgelost werden, sterben. • 3) iiberh. 
zunichte machen, aufgeben, ein Bundnis 
auflosen, aber auch Krieg aufheben, schliehten, 
beseitigen, abs. u. rov nOA.Ep,O'll Thuk., od. eine 
Schuld bezahlen, mit u. ohne TO XQfOr;, CPEQ'P1)V 
zuriiekerstatten Pol.; Med. von seinen Mitteln 
bezahlen. 4) eine Versammlung entlassen, auf
heben, und ro'll lOyo'P p,ErlX~v die Unterredung in 
der Mitte abbrechen; insbes. oft vom Heere: 
en t I ass en. Pass. auseinandergehen, entlassen 
werden, sieh zerstreuen. 

II) Med. etwas (-rl) unter sich aufheben, 
Freundschaft, Streit, :I1"EQl TooV EI'"A.1)/Larcov die Be
sehwerden erledigen, uberh. sleb vergleicben, 
vel'sobnen, n'lll u. 1I"(l0r; nva mit einem'. 
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d'w-)..W{JC(W, 1) Akt. sp. uber U. iiber verstiimmeln. 
2) Pass. verkOIp,men. [nichten, vertilgen. 

d'L-a f.La8-vvw, poet. ganz zu Staub machen, ver
d'ta-f.Lu)..afll1W, sp. vollig erweichen. 
d'w-f.LaVT:Ev0f.Lat, sp. sich (sib~) weissagen, 0(1'11£6£ 

aus dem Fluge der Vogel. 
d'L-a!la(lTavw (s. ap,CYQra'llco) , sich ganz irren, 

a) abkommen, Twor; von etwas, etwas verfehlen, 
nicht erreichen, Toii na'Pror; auf ganz falschem 
Wege sein, auch -rwl womit, worin; b) sp. absol. 
sich verirren. c) einer Sache verlustig sein, sie 
nicht haben. Dav. 

cfwf.LaQT:ia, ~, In·tum, Feliler, Veraehen, TooV i}/LE(loo'II 
in den Tagen, Tonov das Verirren. 

d'w-!laQT:VtlE0f.Lat, Pass., durch Zeugen widerlegt 
werden, mit folg. Inf. u. /LJ]. 

d'La-!laQl:t$Qof.Laf., Dep. med., 1) Gott od. Menscben 
zu Zeugen anrufen, wegen eines erlittenen Unl'echts. 
2) schworen auf etwas, veraichem, mit folg. on. 
3) beschworen = dringend bitten, /L~ nO£lii'll n 
etwas nicht zu tun. 

d'w-f.Lal1l:[YOw, durchpeitschen. 
d'w-f.Lafll:Q01tEVW, sp. verkuppeln, -r~'II nrfp,a,vla'll 

ra/LOtr; einem die Herl'schaft durch eine Heirat zu- . 
wenden. 

d'w-f.Lax,oltat, einen Kampf durchkampfen, 
ihn aushalten, einen (entacheidenden) Kampf wagen. 
Mit einem abhling. Satze: g;lliir kaml!fe~ daB, es· 
durchsetzeIl, sich beeifern, erstreiten, mit dem 
Inf'. mit u. ohne /11), auch nliQl To{.rco'P £Incor;" od. 
bloB £Incor; od. on d. h streiten od. behaupten, da6, 
widerstreiten, u. Tl etwas verweigem. 

d't-a!law, Aor. ep. &&p,1)60, 1) Akt. zermaben, 
zerschlitzen, 'durchschneiden, durchhauen, zer
kratzen, aufrei6en. 2) Med. sich (sibt) aus
einanderkratzen, aufscharren, aufgraben. 

d'la-f.LE8-ln!lL, poet. loslassen. fahren lassen, -rl. 
d'L-af.LEi{Jw,vertauschen, eintauschenj etwas 

durchwandern. Absol. wechseln (z. B. in der Liebe). 
d'tU-f.LI!U'·law, lacheln. 
d'w-f.LELQif."tEVO!lat, sp. Dep. med., sich knaben
haft streiten, n'Pl mit jmdm. 

d't-af.LEL1/Jt~, IiCOS, i}, ap. Umtausch, Austausch, z. B. 
der Gefangenen. 

d'w-f.LE)..ETaw, durchiiben; uberleg-en. 
d'la!lE)'ktj#1t~, ECOr;, i}, das Zaudern, ";Jv Ii. '1tOLEl-

6t1"a£ riJr; cpvl..a"iJr; mit SchutzmaBregeln zaudem. 
d'La-f.LEA;"w,. Fut. -p,E1.A,,16CO usf., 1) Akt. immer nur 
tun wollen, also zaudern, zogern, dah. 1:0 cila
/LEUOV die Verzogerung; mit Part., so mit nEQI-
6xonoilv1:as zogern, um erst IJ.achzusehen, naQtE'Prar; 
mit Zogern vorbeilassen. 2) Pass. litap,EHETal es 
wird gezogert, Zeit geht verloren. 

d'ta-f.LE!ltp0f.Lat, hart tadeln, d. 
d'La-f.LEVW, 1) verbleiben, ~'P TLV£ bei od. in 
etwas. 2) noch immer bleiben ,-Bestand haben, 
nvl fiir jmdn., oft mit hinzugefiigtem Fn. Mit 
dem Part. Urcov ich spreche unablassig, uneut
wegt, unverdrossen, ou.cor; EZOV6Ct besteht noch 
immer so fort. Auch mit Adj. 

d'ta-f.LEQi;of.Lat, 1) Akt. zerteilen. 2) Med. a) sich 
verteilen. b) unter sich teilen. 3) Pass. sich ent
zweien, inl n'P£ u. inl 1:wa, N. T. 
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otaf.LEQll1f.LO~, 6,. Teilung. N. T. Uneinigkeit. 
d'W!lET(lEW, 1) Akt. u. Pass. a) durchmeasen, 
abmessen, mit u. ohne Akk., nEQi -ro nlXo~, auch 
bes. TO vocoQ die nach der Klepsydra zugemeBsene 
u. bestimmte 'Zeit fUr die Rede vor Gericht be
stimmen. b) nach dem MaBe verteilen. 2) Med. 
a) sich zumessen lassen, nach Auamessung unter 
sich verteilen. b) sich (sibi) etwas zumessen. 
c) == Akt. Dav. 

d',af.LETQ"rr:O~, 2. ep. vermessen. abgemessen. 
d'ta-f.LETQo~, ~, der Durchmesser, die Diagonale; 
i" Ota/LETQOV entgegengesetzt; "O:TO: OLlXP.ST(lO'll dia-
metral gegeniiberliegend. -, 

d'ta-f.L'l/xif.va0f.Lat, Dep. med., stets im Werke haben, 
ansinnen, mit folg. Inf. od. £Incor;. [karg sein. 

d'ta-f.Li"Qo).0yEOf.Lat, sp. gegen jmdn. kleinlich, 
d't-af.Lt)..)..aof.Lat, Dep. wetteifern, Twlod. :/t"(lor; 
Twa wetteifernd sich bemuhen mit einem. 

d'ta-f.Ltf.LviJfl"W, nur im Perf. pass. d'Lap.Ep,V'1//Ll!tt, 
fest im Gedachtnis haben, sich wohl erinnern. 

d'La-f.Lll1EW, sp. von Grund aus hassen. 
d'w-f.LWl:v),,)..w, ion. zerstiickeln, mit "Ct1:O: p.i(lEa 
in Stiicke zerteilen, ri. 

d'La-f.LV'Ij!lOVEVW, 1) ins Gedachtnis zuriickrufen, 
im Gedachtnis behalten od. haben, sich er
innern, -rl od. Twa~. 2) einer Sache gedenken, 
erwahnen, d, mit dem Part. d'tap,'II1)/LO'llEVETaL 
~XCO'll lllan_erwahnt· nQch, daB er gehabt. 

d'w-f.LOLQaw, poet. u. ap. zerteilen, vEirteilen; zer
rei6en; Med. ep. u. poet. in Stiicke teilen, zer
teilen, inTaxlX in sieben Stucke. 
d'w-!lOV~, i}, sp. die Dauer. 
d',a-f.LoQtpWl1L~, ECOr;, i}, sp. die Gestaltung. 
d'W!l1tlU~ (aus lit-ava-na~, n1/Y'Pvp,L) , poet. u. sp. 
Arlv., durch u. durch, vollig, aba., u. mit dem 
Gen durch etwas hindul'ch. 

d'ta!l1tEQE~ (auch in tmesi), Adv. (von d'lavanElQco), 
1) lokal: durch u. durch, ganz durch, durchaus, 
durchgangig, vollstanrljg; (j~A.~. o. i~EQvd ro/LOV er 
zog den Pfeil ganz hindurch (u.) aua del' Schulter 
heraus;aucIi mit dem Gen. ganz hindurch 6d. 
mit hinzugef. 81(x rtVor;. 2) temporal: ununter
brochen, bestandig, auch mit aiEl, ijp,aTa nchro:. 

d'Wf.L1tEQEWIO, ion. u. buk. == Ota/LnEQ'~. 
d'·w-f.Lvd'a)'l:o~, 2. poet. ganz durchnasaend. 
d'w-f.Lv9-0).0yEW, sich vertraulich. eingehend, reli-

glOs unterhalten. 
d't-af.Ltpid'w;, 2. poet. abgeaondert, vel'schieden. 
d't-af.Ltptfl{J'l/T:EW, die streitigen Punkte erortern, 
s trei ten. Dav. 

d'tnf.Ltptl1{JijTnflL~, i}, 1) streitiger Punkt, zwei
deutige Fassung. 2) sp. Zweifel, UngewiJ.lheit. 

d'L-avay,,(~;w, zwingen, notigen. 
d'L-aVa1tavw, 1) Akt. dazwiscben ausruhen lassen, 
n. 2) Med. dazwischen ausru\;len, sich erholen. 

d'u'-VaVf.LaxEw, eine entscheidende Seeschlacht 
Hefem, uberh. ZUl' See kampfen. 

d'ta-Vaw, sp. durchflie6en. 
d't-avd'ix,a, Adv., ep. u. poet. wie &'IIlhZO: a) zwie
fach, p,EQP,1)Ql~EW zweifacher Meinung sein, hin u. 
her uberlegen. mit folg. 1]-lj. b) geteil t, d'w"E. 
d. i von zweien eins, dah. auch auseinander, ent-

d't-avE;etllO, att. neben Ol1)VE"1)r;, 8. d. [zwei. 

d'wvf.!lnfll~, i}, sp. Verteilung. [teilend. 
d'w-VE!l'l/U;eOr;, 3. sp. zulu Verteilen geneigt, ver
d'w-VEf.LW (8. vip,co), 1) verteilen, einteilen, Tl TW£ 
etwas einem aus-, zuteilen; oder mit zwei Akk.: 
einteilen in etw. 2) verbreiten, N. T. 

d'ta-VEvw, sp. zunicken, Twl jmdm. 
d'ta-vEW, Fut. -vEvaop,oc£, Perf. -vEvEvxa, 1) hin
durch. hinzu schwimmen, 1r; rl zu etwas. 2) ubertr. 
sich durcharbeiten. 

d'ta-vtjfl.a, -ra, Gespinst. Faden. 
d'w-vnflUl1f.LO~, 6, sp. Entniichte~ng, Friihstiick. 
d'ta-v~xo.uat, ap. = d'La'Pfco. [achmucken. 
d't-av9-i;w, sp. mit Blumen sticken, uuel'h. 
d't-avll1l:n!lt, 1) Akt. trans. sp. aufwtlcken, auf-

riitteln. 2) Med. d't-aViflTaf.Lat mit intr. Aor. 2. 
d'tavE6r1)V, sich erhebe'll, aufbrechen; ubertr. 
-rip &vayxalrp ~vp,tpO(l~') d'LCt'llaauir; durch sein unaL
weisliches Interesse zur Klarung deH Verhaltb.isses 
gedrangt. 

d'ta-vOEOf.Lat, d'LlX'II01)60/La£, d'LIiV01),ff1)'II, sic h et w as 
durch den Sinn gehen lassen, dah. 1) nach
denken, uberlegen. 2) glauben, meinen. 3) ge-
denken, beabsichtigen. " 

d'wvo'lj!la, -ro, daa Gedachte, Gedanke, Unter
suchung. Entschlu6. 
d'wVOnl1t~, ~, Gedanke, Ansicht. 
d'w-VOnT:L"O~, 3. den Verstand betreffend; dem 
Denken eigen. Adv. -"W~ verstandes-, begriffs
maBig. 

d'lavOLa; i} (d'£avolo/Lat) , 1) das Denken, daher 
a) Denkvermogen, Denkkraft, Verstand; Seele, 
i} 01/1£r; "'ijr; d'. daa Auge des Geistes, rijr; Ii. ro {ji
(jatO'll Seelenfestigkeit, -r~'P d'. nWl'lv inl TWt seinen 
Geist in Bewegung setzen zu etwlts, u. ala Appos. 
-rT)'II o,avo£o:'II in Gedanken. b) Gesinnung, Denk-

. art. 2) der Gedanke, d. i. a) Vorhaben, Er; rwa 
gegen jmdn., Entachlie6ung, Absicht, Plan, &no 
(1QaXE[cir; d'. infolge eines plotzlichen Entschlussea, 
"'~v Ii. EXJ,w u'Por; einen Plan zu etwas haben; dah. 
auch II) Unternehmung. 

d'L-avolyw, offnen, im N. T. (Aor. d'£1)l'OL~a, Perf. 
O£1)'POtrp.at) 8£a'Polyco'P p,1)TQav erstgeborener; voil'P 
nvo. das Verstandnis offnen; erlautern, auslegen. 
d'wVOf.LEV~, 6, sp. der Verteiler. 
d'taVOf.Lft. i} (li'O:-'IIE/LCO), Verteirung, bes. von Ge
treide, Geld, Landereien ans Yolk. 

d't-lWTaio~, 3. u. 2. (&vn), poet. gerade hindurch
gehend, durchdringend, unerbittIich. . [bestehen. 

d't-aVT:).Ew, eigentl. ausschopfen, libertr, aushalten, 
d'w-vmnEQEVW, ubernachten, die Nacht hin
bringen, aba. u. Ev -rWL, Eni 1:£'1'£ bei od. ,mit etwas. 

d't-av{;w, ep. u poet., ll. d't-avilTw (a. &vv(jJ), ganz 
voHenden, vollbringen, zu Ende bringen, Od'ov 
einen Weg vollenden, zurucklegen. Mit dem Part. 
&rOQEVCOV er hatte bis zu Ende erzahlt. . , 

d'w-SLtpi;0f.Lat, Med. poet. mit jem. (rl'Pi) mit dem 
Schwerte kampferi, nEQl nvo~ uber etw. 

d'La-1t'aY"(laua;w, ap. im narx(lanov wetteifern, 
kampfen. 

d'La-1taLd'aywYEw, Kinder fiihren u. beschaftigen, 
dann uberh. 1) leiten, fiihren. 2) unterhalten, 
ergotzen, hinhalten, T~'II g~tV, von der Diat, durch 
welche jmd. sich gesUDd erhalt. 3) tauschen. 

12* 
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lOsen. 2) durchfallen (auch durchkomlIl;en), 
a) keinen ,Erfolg ha.ben, fehlschl~en,. vereltelt 
wArden. b) dazwischenfallen, verstrelChen. 

OLa-ltt(1TEVUJ, anvertrauen. T:wl n. 
OL-altUfTEfrJ, durchaus' mil.ltrauen. 

6ca-n:aA.aiw, sp. 't£'lJl, mit einem klimpfen. 
6w-:taA.A.w, poet. u. sp. durchs Los zuteilen. 
6l-a-:taAvvw, poet. zermalmen. 
otan:av1:o~, Adv. st. (iLt. nail'tos, durchaus, immer. 
6ta-n:an:1:aivw, sp: scheu sich umsehen. 
oca-n:aQa1:(!c{Jij, Tj, N. T. Gezlinke, Gestreite. 
oca-n:af/lh;vEvUJ, ion. u. sp. entjungfern. 
ota-n:ao(1iiAEvW, ion. u. sp. ausspannen und an-

oLa-n:A.an·w (St. nla-r) , sp. ausbilden, gestalten; 
O'enau darstellen. 

o~a.;n:A.a1:vvUJ, sehr breit dick mach en. 
ow-n:A.E"W, 1) hind urchflech ten, herumwickeln, 

if'IJ T:WL zwischen etwas. 2) flechten, zusammen
ilechten, d; verfiechten mit jmdm., 'twl. 3) zu 
Ende Il.echten, ion. u. poet. 1:(}'IJ ~lo'V, TjtlE(la'IJ gain 
Leben, den Tag hinspinnen, vollenden. 

nageln, 'tL'IJt. ,t(loS 'tt. 
oca-n:a(1(1w, Fut. -eXCiro, ion. Perf. pass. -nlnaCip.cXl, 

dazwischenstreuen. 
ota-:tavopat, J.{ed. eine Pause machen. Pass. 

giinzlich aufhoren od. aufgelost w~rden. 
Ot-(i:tHA.EW, ion. u. sp. Baht heftig drohen. 
ota-:tH(!a, Tj, Erprobung, Probe, 'ttvos mit 

etwas, is &eXnEIQeX'IJ T:L'lJOS &tp£"KECi.fta£ etwas od. j~dn. 
kennen lernen, 8uxnE£(la'IJ la{lEi'IJ 'ti'IJos if'IJ n'IJ£ emen 
Versuch machen, probieren etwas an einem. 

Ota-:tEcQaw, sp. versuchen, auf die Probe stellen; 
gew. im Med. ota-:tElQaopat, mit Aor. -'1fEt(l'X
.ftiJva£, es versuchen, 'tn'os mit etwas od. einem, 
dah. auch einen auf die Probe stellen, iiberh. ken
nen lernen, erfahren. 

ota-:tElQUJ, poet. u. Bp. Part. aor. -nEl(las, Ror. 
pass. conj. -na(lfj, part. -naQEls, sp. durchbohren. 
ola-n:~p:tw, 1) A k t. a) von einem Orte zu 
jemdm. hin senden, hiniiberschiffen, hiniibergehen 
lassen, b) herumsenden, nach verschiedenen Rich
tungen aussenden. 2) Med. a) das Seinige hin
iiberschicken od. von sich etwas hinschicken, zu
senden. b) fUr sich (Bericht od. Gesandte) schicken; 
unterhandeln; abs., d 'tW£ u. nQos 'twa: 

ola-:tEQalvw u. Med. -vopat, mit Fut. u. Aor. 1. 
u. Adj. verb. -ns(la'IJT:io'IJ, v 0 11 end en, zu Ende' 
bringen. . 

ola-:tEQatOUJ, sp. iibersetzen, iiberfahren, gew. 1m 
Pass. Otf~-n:EQaloopal, 1) = Akt., if. ·n. 2) aus 
der Scheide gezogen, geziickt werden. 

d w-n:E(!aW, 1) sp. trans. it be rf a h r en, 'tt'IJeX. 
2) intr. hi n ii be r g e hen, iiberschiffen, inl, EtS 'tt, 
'tl etwas durchschiffen, durchsegeln. 3) iibertr, 
hindurchdringen, iiberstehen. 

oLa-n:EQ.[J-w (8£" ncx'IJT:OS n.), ep., Aor. 2. 8tin(liX.ftov, 
1) Akt. von Grund aus z e r s tor en, verwiisten, 
vernichten. 2) Med. in pass. Bdtg., Aor. -E1t(leX.ftsfil. 

OW-n:EQovaw, sp. durchstecken. 
Ota-n:E1:apat, unrichtige LA. fiir 
oLa-n:{ropat, Aor. 8tE1tT:OP.'I'j'IJ U. 8£s1treXp.1jv u. 8d

nT:'I'j'IJ, einenRaum durchll.iegen, dahinfliegen, fliegen, 
verfliegen. eigentl. u. iibertr. 

OW-n:Ev.[J-opat, s. o£a1tv'lJlTeX'lJo/La£. 
ow-?t1iyvvpat, Med. sp. fUr sich zusammenhlingen; 

aneinanderhlingen, zusammenbinden, d. 
d'ta-;nloaw, iiber etwas setzen, einen Satz machen. 
ola-n:laivw, buk. g'"d.nz fett machen. 
d·ta-:tipn:).apat, Pass., Perf. -nE1tl1ja}JE'lJOS, Aor. 

-E1tl,)u.ft7j, iiberaU mit etwas (-rwos) angefiillt werden. 
ow.n:lvw [l], urn die Wette trinken, zeclien. 
ota-n:tJrQa(1"UJ, 3. fut. pass. -nEn(ltXCiECi.fta£, sp. vel

kaufen. 
ota-n:ill1:w, 1) auseinanderfallen, sich auf-

o(a-n:).Eo~, 3. sp. ganz volL ' 
ota-Jr).~w u poet. oW-JrA.,;)W, (s. 1tUro), a) hin'
durchschiffen od. -fahren, von einem Schiffe. 
b) hiniiber (1tE(lCY.V) scb,iffen, uhersetzen ... 

ota-ltA."1j,,1:i;opat, sp. 1m Faustkampf wettkarnpfen, 
iiberh. streiten, plankeln, neck en. 

ota-Jr A.iJ(f(fCIJ, ep. zerschlagen. zerspalten. 
ota-:tA.i(1(1opat, poet. mit gespreizten Beinen ein-

bergehen. . 
Ota-Jr;.(Jo~, z~gz. OUtJr;.ov~ (8tCY.:n:Uro), 1) Adj. 2 . 
a) durcbschiffbar, zu passieren, T:wl filr jmdn. 
b) hin- u herrudernd. c) hindurchfahrend. 2) Subst. 
o 8. di6' Oberfahrt, u. zwar a) .9rt, wo tiber
gefahren' wird, die Furt. 11) das Uberfahren, die 
tJberfahrt, ".(lOS T:t, iiberh. Seefahrt, &no T:iJs ol"Kslas. 

ota-n:A.(uw, s. 8£arrlEro. 
OW-:tVEW, 1) durchwehen, durchblasen. Pass. 
a) verweht werden, hinwelken .. b) sp. ~tmen. 
2) sp. sicb erholen, ifx 'twos. rverZleren. 

OUf.-7I'OL"l).A.W, ganz oder iiberaU bunt machen, 
oLa-n:o).FpEW, 1) den Krieg zu Ende fiihren, au s
klimpfeu, o!a1tE1tolE}J7ICiO/LE'lJ0'IJ Part. a~s., da der 
Krieg zu Ende sein werde. 2) den KrIeg durch
klimpfen, fortfiihren, npos 't!va mit einem fort
wlibrend Krieg fiihren, klimpfen, T:1'lJ1. 

own:oHp"1jtJl~, EroS,T], das Durchfiihren, Beendigen 
des Krieges. 

OW-ltO;";OQ"EW, die Belagerung zu ~nde !(~hren. 
ota-ltoA.rrEvofut.t, sp. jemandes ('tw£) pohhscher 
N ebenbuhler seiu. 

olan:opJrlj, Tj (8£anfp.1I"ro), dasHin-u.Wiederschicken, 
die Sendung, 1t(lOS Twa. '. 

oLa-1CovEw, 1) Akt. a) mit Miihe arbelten, 
ausfUhren verrichten, einitben, 'tl. iibertr. oho'IJ 
= 8Wt"l.Ei; verwalten. b) durch Anstrengung iiben, 
bilden, abhlirten. 2) Med. (mit Aor. med. u. sp. 
auch pass.) a) sich anstrengen, dur,ch An-' 
strengung den Korper abhlirten, Tais nO(lELa/S ~uf 
Marschen. 'b) etwas mit Anstrengung tun, slCh 
sorgsam in etwas itben, 'to£CY.VT:a in solcben Dingen, 
/Lova£x,)'IJ Musik treiben. c) im N. T. aufgebracht 
sein, sich al'gern. 

oWJrOV1'/OL~, EroS, 7], Durcharbeiten, tJbung. 
ota-JrovO~, 2. sp. ausdauernd, abgehlirlet, Adv. 

-O'IJro<: mit l\'[ iihe. 
ow-';ovrw~, 2. 1) jenspits des Meeres, i'iberseeisch. 
2) iiber das Meer hindringend. 

ota-n:oQEvW, 1) A k t. durch- od. dariibergehen 
lassen dariiberfiihren od. -setzen. 2) Pass. mit Fut. 
med. durchgehen, durchziehen, durchmarschie~en. 

/'~" .. '.'.,'.".' .....•.. '. 
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ol-aJrOQfw, 1). Akt. a) in groBer Verlegenheit, 
Ungewil.lheit sein, zweifelhaft sein, AnstoB 
nehmen, entw. mit indh·. Fragesatz od. El, od. 
mit nE(ll 1:I'IJOS iiber etwas: auch T:l, z. B. T:aVT:a. 
b) die Frage (&1to(lla) allfwerfen, untersuchen, rl 
etw., od. nOT:Epo'IJ - ii. 2) Med., Impf. -'l'j1l"OpiJvp.'I'j'IJ, 
mit Aor. pass. bei sich in Verlegenheit sein, 
abs., u. mit indirekter Frage od. npoS1:£ bei etwas. 

ota-JroQ8-Ew, ganz zerstoren, verheeren, Perf. 
pass. -nE1tOp&1ju.a£, zngrunde gerichtet sein. 

ow-n:OQ8-PEV(t) , 1) trans. ii berfa h re n, liber
setzen, ?u Wasser von einem Orte (if"K T:11'0";) zum 
andern (lfs n) bringen. 't1'IJa tJbertr. iiberbringen, 
'tl T:£'IJ£ etwas einem. 2) intrans. iiberfahren, rl 
iiber etwas. 

ota-lto1:aopat (od -1(WTaOpat), poet. verlliegeu; 
perf. -1tEnOra1:CY.t ist verflogen. 

ota-JrQ(f.ypff.1:t'v0f.lat, Dep. med 1) durchmu
stern, erfor8cben, 'tl etwas. 2) im N. T. Gewinns 
halber ein Geschlift treiben, unternehmen. 

oLaJrQast~, Ems, 7] (8'CY.1t(leXCiaro), Vollbringung, Ab
sicht, 1tOll'tt"K,) im Staat. 

ola-n:Qa(fl~, Tj, sp., der volligp. Verkauf. 
ota-:t~d(1(1W, att. -Jr~a1:"1:w ,ep. u. ion. -:tf!ij(1(1W, 
vollenden • t) Akt. •. a) zu Ende bringen, 
vollbringen, fertig werden, zurficklegen, den 
Weg, xilsv.fto'IJ, und nE8low das Gefilde durch
laufen Hom., mit folg. Inf. bewirken daC, 1:£'lJl n 
einem etwas erwirken .b) abtun, zugrunde 
richten, tot e n (immer im Pass. u. zwar meist im 
Perf., Trag. Plut.) • ~) Med .• a) seine Gesehiifte 
vollbringen, iiberh. besorgen, bewerkstelligen, 
wirken, bewirken, tun, tp£Uav Freundsehaft 
sehlieBen • b) sieh versehaffen, erwerben, er
langen, erwirken, d urehs etz en, mit dem Inf. mit 
u. ohne roan es erlangen, durchsetzen, daG, auch 
'1fa(leX 'tWOr; mit dem Inf. von jmdm. erlangen, daG, 
aba. seinen Zweek erreichen • c) unterbandeln, 
verhandeln, %s~l 'twos; li£' ~~/L1jVE(fJV Hdt. 

ota:tQEn:n~, 2., Adv. -m~ mit Sup. -ECi'ta'ta, her
vorstech end, ausgezeichnet, vorziiglich, prlicbtig, 
'twl durch etwas, Subst. T:O 8. der Glanz. 

Ota-:tQEn:w, 1) intr. poet. u. sp. hervorstechen, 
sich auszeichnen, 'twl durch etwas. 2) trans. poet. 
T:l etwas zu zieren suchen. 

oLa-n:QE(1{JEvOpat, Gesandte herumschicken. 
ffta-n:Qn(f(iW, s. ~lan(ltXCiCiro. 
ota-:tQ"1j(i1:EVltJ, ion. hohnen, spotten, '1f(lOS 'twa 
(zweifelh. Le~art Hdt. 4, 79). 

ola-n:Qiw [l], Perf. -nEnr,>tap.CY.£, 1) durchsligen, 
zersagen. 2) im N. T. im Pass. Ilu/lerst aufge
bracht sein. [mit Gen. 

oLa-xQo, ·ep. durch u. durch, Adv. ohne Kasus u. 
OUt-:tQV(1W~, S. u. 2. ep. u. poet. durchdringend, 
weithin tonend; insb. alles durchbrechend, u. iibertr. 
offenkundig, offeubar. Neutr. sing. als Adv. durch

ota-:t-r;aiw, stottern. [dringend (laut). 
ota-X1:0EW, ep. -:t1:0tEw, auseinanderscheuchen, 
verjagen, T:weX n einen durch etwas. 

ota-:t1:V(1(1W, Aor. pa,ss. -sn'tvz.ft7jv., a.useinander
falten, libertr. ans Licht bringen .. D/Lv. 

ota:t1:vxij, -q, poet. Zusammenfaltung, mit BEl-r:ov 
od. r(lapp.eX'tro'IJ der vielgefaltete Brief. 

ota-:t1:VW, anspucken, iibertr. geringschatzen. 
oW-:tV"1:EVW, mit der Faust durchklimpfen, wett

klimpfen, T:wl mit einem, iibertr. sich st.reiten, 'twl. 
ota-:t1:wpa, T:O, sp. Fall, Irrtum. 
ota-:tvv.[J-avopat U. poet. OW:tEv.[J-op.at, Dep. med., 
durchforschen, nachfragen, sich erkundigen. 
ota-:tvQo~, 2. 1) durchgliiht, gliihend, feurig. 

2) iibertr. feurig, hitzig, leidenschaftlich. Dav. 
olan:V(!OW, 1) sp. in Flammen setzen, pass. ent

brennen, 'ttf> .ftvpip. 2) Med. poet. verbrennen. 
ow-:tvQ:taA.apaw, ep. mit Feuer hantieren; iibertr. 
listige, arge Streiche treiben. 

ota-n:WA.EW, einzeln verkaufen, verschleiBen. 
ot-aQa(1(1w, ep. u. ion. durchschlagen. 
ot-aQ.[J-Qow, 1) Akt. a) durch Glieder zusammen-
fiigen, 'tl. b) zerlegen, gestalten, ausbilden; 
Part. Perf. pass. wohlgegliedert. c) ubertr. sp. 
in der Aussprache Silbe von Silbe deutlich trennen, 
artikuliert sprechen. 2) Med. sich (siM) etwas 
nach Gliedern (od. Silben) zusammenordnen, tpro'IJ,)'IJ 
seine Stimme artikulieren. Davon 

ota(!8-QW(1l~, EroS, Tj, sp. Ausbildung der Glieder, 
Gelenkigkeit. [lichen geeignet. 

otaQ8-Qwn"o;, 3. sp. zum Zergliederli, Verdeut
oL-aQl8-pEw, 1) Akt: von Anfang bis zu Ende 
durchzlihlen, einzeln aufzlihlen, herrechnen, 
't1'twL. 2) Med. vollstlindig herzlihlen, fiir liich 
berechnen; unterscheiden, beurteilen. 

ot-aQ"Ew, Fut. -ECiro, 1) zureichen, hinreichen 
EtS od. n(lor; n zu od. nit etwas. 2) stark genug 
acin, aUBdallern, ausharren, aushalten, EtS'tt (T:cjj 
~l,!, 1t(lOS 1:£ etwas noch erleben). Dav. 

olaQ"ij~, 2. 1) ganz ausreichend, vollkommen 
geniigend, hinllingJich, genug, n(lOS od. st. 1:£ 

zu etwas, einer Sache gewachsen. 2) dauernd. 
Ad v. -m~, Superl. Els 'to rii(lCY.s 8La(l"KflJ'tCY.Ta ti)'IJ 
110 leben, daB man bis ins Alter sein reicbhaltiges 
Auskommen hat. 

fflaQpa, T:6 (8;a{(lro, 1. c.), sp. Uberfahrt U. tJber
fahrtsort. 

ot-aQPo;w, poet u. sp. 1) trennen. 2) dazwischen 
einfiigen, ordnen. 

otaQ:tayij, 7], ion. u. sp; dasPliindern, Rauben. 
ot-aQn:u;w (s. &(l1teXtro), Rp. AOl", pass. 8IO:(lnar1j'IJat, 
1) zerreiBen, zerfleischen, ein-, wegreifien, ver-
8chleppen, rauben. 2) einen (1:wa) auspliindern, 
berauben. 

d'ta-(!Qaivw, 1) Akt. hesprengen. 2) Pass. poet. 
herahrieseln, ifx 'twos. 

ota~Q(!alw, Aor. pass. -(l(latl5.ftE'lJT:Er;, Fut. med. mit 
pass. Bdtg., ep.· u. poet. in Stiicke reiBen, zer
schmettern, vertilgen, ausrotten. 

ota-QQan:1:w, sp. vernuhen. 
Ota-QQEw, Aor. 8'E(lI}'V'I'j'IJ, Perf. BLE(l(lv'I'j"Ka, 1) d urc h
flieBen, auslaufen, leck sein. 2) auseinander
fHeBen, a) zerfliel.len, sich zerstreuen, vergehen, 
hinschwinden, b)· Bchlaff sein, welk sein, c) aus
einanderfallen, zerfallen. 

d'ta-QQ-Yrrvvpt (auch in tmesi), im N. T. 8ta(l(l1)CiCiro, 
1) trans. n) Akt. (-(l(l;l~ro, -E(lp'l'j~a) durchreiBen, 
durchstol.len, b) Med. (-(l(l,)Saa.fta£) sich gewaltsam 
hindurchdrlingen, durchbrechen. 2) ink otaoQ'QiJ
yvvpat mit Fut. oLCY.(l(laYljCiET:CY.t, Aor. 2. 8LE(l~&r'l'jV 



und Perf. 2. JdQQroycx zerrei6en, zerplatzen, auch 
libertr. 1/JWJO!£EflOS vor Liigen bersten. 

cfwQQijcf'llJ', Adv. (Ju<QQ1){tjjNxt), ausgesprochener
maBen, ausdriicklich. 

cfux-flfltviw, durchfeilen. 
cfta-flfll1r:-riw (nur Pras. u. Impf.) u. cftaflflix-rw, 
ep. Itetativf. Impf. 8LaQQln1:afJxEfI, 1) hindurch
werfen, hindurchschnellen. 2) auseinandelwerfen, 
nach allen Seiten zerstreuen, &fJ1:EQEr; 1:0V ofJQaflov 
brEQQL!£!£EflOt zerstreut. 3) unter einzelne hinwerfen, 
1:wl 1:£ d. i. verteilen. Dav. 

cftaQQi1/Jt~, Eror;, i), das Auseinanderwerfen, Hin- u. 
Herwerfen. . 

cfwQQon, i), poet. der Durchgang, Plur. auch nflEv-
!£at:or; die Luftrohre. .. 

cf w-flflo8-iw, poet. einj agen, 1:wl 1:£. 

cftaQQota, i) (&aQQEro) , das Durchflie.6en,· bes: 
Durchfall. 

cfw-flQOt;EW, poet. hindurchsausen. 
ouiQQov~, 0 (JLCXQQEro), sp. DurchHu.6, Kanal. 
cfta-flQvcfiiv, poet. Adv. zerflie.6end. 
cfta-flflv6t~, i), sp. Durchflu.6. 
cfw-QflwS, mros, 0, i) (8raQQ7)rflvw) , poet. durch-
rissen, durchbrochen, 1:wl von etwas. 

cft-afluq.I.EW, poet. zersw·ckeln, zerfleischen. 
cft-afl-raw, sp. zertrennen, abschneiden. 
6ta-6alflCJ, sp. Perf. -fJEfJ1)Qrur;, hOhnisch lachen. 
cfw-6a).Evw, sp. heftig erschiittern, in Unordnung 
bringen. Pass. v. unsicherem Gang. 

6W6a<pEW (fJaIP7)S), deutlich, verstandlich machen, 
deutlich lehren, bestimmt erklaren" 1:£ od. mit 
folg. Fragesatz. 

cfw-6Ix<P'llvl;w = OtCXfJaIPEro. 
6W-6Elw, 1) durchschutteln, erschuttern. eigtl. 
u. iibertr. erschuttern, verwirren. 2) mi.6handeln. 

cfta-6EvOpat, ep:, Aor. 2. 8£EfJfJV1:0, durchstiir
men., -rennen, -fahren, abs. u. 1:w&; z. B. er eilte 
durch das Volk, od. 1:WOS durch etwas springen 
od. fahren, ahnl. (lIx) 1:£'IIOS aus etwas sturzen. 

cfW-6'1jpalvw, (durch ein Zeichen) angeben, be
zeichnen, andeuten, a.o1:(W POVlO!£EflOfl von sich, 
da.6, od. mit folg. indir. Frages. od. OJs u. Opt. 

6t,a-61jpO~, 2. (6ij!£a) , poet. u. sp. sehr erkenn
bar, ausgezeichnet, 8uxfJ1)(La {t(1)vci er achzt durch
dringend. 

LJia(;w, 1:& (ZEVS, .dLOS), Fest des Zeus !£EtllXLos, 
des Siihne-Zeus, zu Athen au.6erhalb der Stadt 
mit Gebrauchen dusterer Art gefeiert. 

cfta-6t).).alvw, sp. verhohnen, verspotten. 
ota-tilwxaw, immerfort, noch ferner schweigen. 

Poet. trans. verschweigen. 
cfta-6xax1;w, durchgraben, -stechen, -brechen, d. 

cfwtixafli<paopat, Dep. med. (fJxaQtIPosGrabstichel), 
aufscharren, zerkratzen, ubertr. untergraben. . 

6W-tiXEcfavvvpt (s. fJXEJaflflV!£L), mit der ep. ion. 
u. sp. Nbf. cfW6Xlcfv'llpt, zerstreuen, ausein
anderwerfen, auflosen, dah. fJt:QCX1:0fl das Heer ge
walts am auseinandertreiben od. auseinanderO'ehen 
lassen, flija zertriimmern, zerschellen. Ubertr~ auf
losen, vernichten,flO!£ovS u. damit verbunden auch 
1:1Jf1 rijv. 

cfta-ti"Ex-ropat, B. 8LafJXOnEro. 
cfw-6xEva;w, 1) Akt. sp. herrichten, rl<urecht 

machen. 2) Med. a) sich in Bereitschaft setzim, 
militar. in Schlachtordnung stellen. b)sich (8ib~) 
etwas (d) in Bereitschaft setzen, ·vorbereiten, 
1!s n zu etwas. 

cfl.a-6XEVn, f}, sp. Einrichtung, Ausschmiickung. 
cfW-tiXEVwflEOpat, Med. sich (sibl) zurecht machen, 
einrichten. 

cfl.li-6xEltn~, i), Betrachtu,ng, Untersuchung., 
fJ'W-tiX'1jVEW, mit Adj. verb. JLaO'X1)fl1)t:EOfl, und 
6W6X'1jVOW, 1) trans. zerstreut in Quartiere ver
teilen, 1:WcX. 2) in tr. sich in Quartiere verteilen, 
sich in Abteilungen einquartieren. 3) aUS dem 
Zelte sich entfernen, auseinandergehen. 

cfta-tixlcfv'1jll.t, s. oLauxE8&flflV!££. 
cfw-tixtQ-raw, sp .. hin- u. herspringen. 
cfw-6XOXEW, gew. nur Pras. 11. Impf,; Fut., Aor. 
u. Perf. v. cfta-tiXEx-ropat, das im Pras. u. Impf. 
in der att. Zeit selten ist. 1) Akt. a) genau be
trachten, ausforschen, 1:IfI(X od. 1:l, b) iiberlegen, 
erwagen,abs., z. B. olaaxonmv &flEiXE er war bei 
der Betrachtung unschlussig, od. d, nEQl 1:WOS u. 
nEQl n, od: mit indir. Frages. od. t:ov nlov onn 
hinsichtlich der Heimfahrt erwagen, aufwelchem 
Wege oder OLEfJXE(L!£SflOS, Adv. -ros wohl uberlegt, 
umsichtig. 2) Med. bei sich iiberlegen, abs., t:{, 
u . .oneQ TWOS, auch nQos 1:1,. 

cfta-6xoinaopat, ep. Dep. ined., von der Hohe 
herab nach allen Seiten um sich sehen, d~ch 
Umschauen erspahen, auskundschaften. 

cfta-tiXoflxl;w, sp. NT. zerstreuen, worfeln; 'ver-
schwenden, klein machen, demiitigen. [fiihre'll. 

cfta-6xwx-rW, untereinander scherzen, Scherzre'den 
cfw-tiparo (6(Laro), ion. auswiachen, ausBpiilen. 
cfta-tixa8-aw, sp. verzetteln, durchbringen. 
cfwtixd~m"'o~, 3. poet. zerrissen, zerfleischt. Von 
cfla-6xaQa66w, -1;-rW, poet. u. sp. zerrei.6en, zer-
fleischen, Trp lOY!fl. . 

cfta6Xatipa, a1:0S, 1:0, sp. Trennung, Litcke. 
Ota6Xatipo<;;,0, sp. Trennung, Zerstreuung. , 
cfw-6JlaW (s. fJncXrol. 1}'Akt. auseinanderziehen, 
dah. a) zerrei8en, 1:IfI&, od. 1:£, iiberh. ver
n i c h ten, r EIPvQav abbrechen, b) trennen, &no 
TWOS von etwas, t:~fI IPcXlIXrrlX auseinanderziehen. 
2) Pass. zerrissen, iiberh. getrennt werden, bes. 
auseinanderkoDlmen, u. 8tEfJnafJ{ta£ entfernt von 
einander sein. Ubertr. 8tMnro!£EVOS nQos 1:US 1:0£
aV1:as lJn1)Q.Eu£IXS der sich zu so vielen Dienst
geschaften teilen mull. 3) Med. sich (sibi) einen 
in Stucke reWen. 

cfta-tixElflW, 1) Akt. (Samen) ausstreuen, 1:£ 
t:tfJ£ etwas unter einige; verschwenden, od. loro~ 
8. ein Gerncht ausbreiten, ErS 1:WCX. 2) Pass. o.or. 
N. T. -fJnaQ{t7)60!£a£ zwflh., zerstreut, auch zer
schellt, verspritzt, getrennt werden, sich zerstreuen, 
auseinanderlaufen, zerstieben, Hiehen, XCXT", sl's n. 

cfW-6XEVcfw, sp. eifrig betreiben, nQos 1:WCX 
sich bei jmd. verwenden, mit Akk. u. Inf. 

Ota6xoQa, f}, sp. das Ausstreuen, die Ausstreuung; 
im N. T. die Zerstreuung, ExiI, u. die Lander, 
in wAlche die Juden u. Christen zerstreut waren. 

cfLa-tixovcfa;w u. gew. Med., cfw6xovcfa;opaL, 
sich um etwas (Enl 1:£flL) Muhe geben, etwas mit 
Ernst behandeln. 
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cfuj.ti6W ,u. -1;-rW, .'zsgz. aus dem ion. u. poet. 
cfta"l'66w, Aor. att. Jtfi~a, Bchnell hindurch
fahren, -schie.6en, -springen, abs. u. 1!s 1:£, bes. 
von Sternschnuppen, oQ1/ das Gebirge durch
schwarmen. Ubertr. yom Schmerz, 1:WOS dUTCh 
etwas dringen, oder 8ufnoflt:Es &Ut:EQES die Stern
schnuppen. 

cfta-ti-ra8-pao!-'at, poet. zumessen, anordnen. 
cfta-61;atiLa;w, 1) trans. aufwiegeln. 2) intr: unter
einander in Streit leben. 

6uiticd6t~, EroS, i), 1) (zu 8LM1:ijflCXL), das Ausein
anderstehen, Entfernung, Sonderung, Abstand. 
Ubertr. Entzweiung, Zwietracht, t:oig VEOLS ES 
1:0VS nQEfJ~Vt:EQOvS, d. h. die (beabsichtigte) Ent
zweiung der Jiingeren mit den Alteren. 2) (zu 
d'tafJ1:ijfJCXL), das Auseinanderhalten, die Gegenuber-
cfw6-ranxo~, 3. aufriihrerisch. [stellung. 
cfl.a-ti-ravfloOpat, Med., durch prahle absperren, 

verrammeln. 
6ta-6-rEixw, poet. durchgehen, weggehen. 
cfW-ti-rE).).W und cfW6cE).).opat, auseinander
trennen, -ziehen. unterscheiden, bestimmen, an

cfta6-rEopat, buk. weben. [ordnen, befehlen. 
cftati-r'llpa, 1:0 (8uX61:ijflaL), Zwischenraum, Ab
stand, raumi. u. sp. zeitl. insbes. a) in der Musik: 
Intervall. b) in der Geometrie: Radius des Kreises; 
Strecke. . 

cfW-6-rOt{Ja;ru, ion. dazwischenstopfen, 1:£ 1:£flog. 
cfLa-ti-rOf.xl;opat, poet. abgesondert zuteilen. 
cfW6-ro;.~, f} (JUYfJ1:fJ.lro), sp. 1) ds,s Ausdehnen, 

die Expansion. 2) Trennung, Einschnitt. 3) Unter
schied, Intervall: 4) das Trennen, Absetzen (beim 
Vortrag). . 

6ta-6CQa-r'll'l'E(u. sp. unherufen den Feldherrn spie
len; Tiw nolE/Lofl den Krieg als Feldherr durch
fiihren. 

cfta-6-rQE~W, verdrehen, verrenken, verbiegen, ab
lenken, entstellen, schielen. 
6ta-6c~O~n, ~, die Verdrehung, Entstellung, Ver
wirrnng. 
6ta6cQo<po~. 2. ion poet. u. sp. verdreht, ver
kruppelt, bes. von Augen, wo es bald das brecbende 
Auge, bald den verwirrten Blick Rasender bezeich
net, dah. ubertr. IPQiVES beirrt, verwirrt. 

6ta-ti-rQwvVVpt, ep. die Polster legen u. die Tep
piche dariiber breiten, austapezieren. 
6ta-6vQPo~, 0, sp. das Durchziehen. 
6ta-6-{j~w, d u r c h z i e hen, durchhecheln, verspotten, 
in den Staub ~iehen, t:wa od. tl etwas persiflieren, 
sich dariiher lustig machen. 

6ta-tif/JaLQi;w. poet. wie einen Ball hin- u. her
werfen, zerrei.6en u. umherwerfen. 

cfLa-6<pa).).o!-'at, Med. Pas~. sich ganzlich tiiuschen, 
sich tauschen. 

6ta6<pas, aros, f} (&a-fJIPanro), ion u. sp. Felsen
spalte, felsiger EngpaJ3 (verst. nErQa), Schlucht. 

ota-ti<pEvcfo,v(fw, 1) auseinanderschleudern, in 
Stiicke zerre!J3en, t:wa. 2) Pass. mit Gewalt zer
sprengt werden, umherfliegen, ahprallen. 

6ta-6<pEvcfOJ,i;w, sp. fortschleudern. 
cfta-tiX'1jpacl;w, durchbilden, gestalten. 
cfta-tixl;w, 1) Akt. zerspalten, zerreiBen, zer-
schneiden. 2) Pass. zerrissen, durchschnitten, ge-

trennt werden, T(llp!fl Twl durch eine StraBe yom 
rechten Wege abkommen. 
cfta-6~;w, 1) Akt" glucklich durchbringen, er
retten, erhalten, Twa od. '1'1 111' 1:£flOS, dah. be
haupten, bewahren, schonen, ErS 1:£ auf etwas, 
uberh. aushelfen, am Leben erhalten. 'Obertr. 
im Gedachtnis bewahren. 2) Pass. g I ii c k Ii ch 
d u r c h k 0 m men, sich retten, Ers 1:£VIX wohin. 
2) Med. a) sich (siM) erhalten, behaupten, 
retten, 1:£, auch: fUr sich beibehalten, b) das 
Seine erhalten, t:~ !£Et:ronOfl1:ijS rpal-arros die Front 
der Phalanx zusammenhalten, c) = Akt. 1:LflU 
1!x 1:WOS einen aus etwas retten. 

OLa-rarn, i), N. T. - JUt1:ar(LCX Anordnung. 
ota-ra'l'pa, t:o, sp. (JLa1:rXt1fJro), Anordnllng, ,Ein
richtung, bes. die Aufstellung von Soldaten. 

cfta--ra!-'vw, s. 8La1:E!£flro. 
6ta-rast~, EroS, i) (JLa1:a6fJro), Anordnung, Auf
stellung, z. B. nol-tt:Elas Staittsverfassung. 

6ta--rafla-r-rw, in Verwirrung, Bestiirzung, Verlegen
heit setzen, erschrecken, 1:wa. 

ota--ratiL~, EroS, .f}, 1) das Ausstrecken, Aus
spannen, t:aw fJna(lt:mflder Stricke, Schniire 
(scbeint eine Wahrsagermanipulation gewesen zu 
sein). 2) die Anspannung, ubertr. Anstrenguug. 

cfw--r«66W, neuatt. --r-rw, Plqpf. pass. 3. pI. 8£E-
1:81:&xa1:o. 1) Akt. anordnen, ordnen; ausein
andersetzen, a) einzeln aufstellen, bes. in Schlacht
ordnung halten, b) festsetzen, verfiigen, be
fehlen, abs., od. m. A. c. 1. od. indir. Nebens. 2) Pass. 
angeordnet werden, abs. u. nEQl 1:£VOS, ill bes. 
a) in Reih' und Glied, aber auch an verschie
denen Orten aufgestellt sein, b) beauftragt sein, 
mit Inf. Subst. 1:U JLIX1:E1:IXr/LEfllX die Einrich
tungen. S) Med. a) sich nach seinem Belieben 
aufsteIlen, b) anordnen, bestimmen, nEQl t:tflO~, 
c) sich mit jmdm. verabreden. 

6ta-1;ii~QEVW, sp. durch einen Zwischengraben 
trennen d. i. 8chutzen. 

ow-uivw (s. 1:Etflro). 1) Akt. a) trans. ausspan
nen, ausstrecken, 1:1 Enl t:t, b) intr. sicherstrecken, 
reichen, abs. oder :1tQOS nfla bis zur Zeit jrnds. 
reichen, d. h.leben. 2) Med. a) sich ausstrecken, 
anstrengen, abs. od. mit Inf., nib aIles aufbieten, 
nQos nva gegen jmdn., aber n(ios 1:£ nach etwas. 
Part. 8tUt:EWa/LEvOS mit der grollten Anstrengung, 
b) nachdrucklich versichern, beteuern, Tl od. 
mit folg. .hs; sp. einscharfen, n(lOS 1:£fllX, onros, 
c) (seine Geschosse) spannen (TU :1tal1:a), seine 
Waffen entgegenhalten, abs. &IXt:aWa/LEfloS schull
fertig, mit gefallten Spief3en. 

cfI.U-'tHXi;W, dnrch eine Mauer. eine Wand trennen, 
teilen, verscblie.6en, versperren, vermauern, Tl; 
iibertr. trennen. Dav. 

cfta-rEiXt6pa, 1:0, a) Mauer, wodurch zwei PHitze 
getrennt werden. Zwischenmauer als Wall ZUIn 
Schutz. b) Stadtteil, wdcher, von der ubrigen 
Stadt durch Mauern getrennt, zur Feste diente, 
dah. Feste. 

cfta--rE).Evcaw, cp. (in tmesi) ganz vollenden. 
OU~-1;E:J.EW, 1) trans. his zu Ende hindurch
fuhren, TOfl PtOfl daB Leben hinbringen, u. 80 111:1) 
die Jahre verleben, od, mit verstandenem ~~fI oUIf' 
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den Weg vollends zuriicklegen. 2) in tr. bis zu 
Ende ausharren, bleiben, ausdauern. a) mit hin
zngef. Adj. etwas bleiben stets, unausgesetzt, un
abla~sig sein. b) mit Part. beschliftigt bleiben 
womit, immer sein. c) oft mit hinzugef. ttcl od. 
Akk. der Zeit: den Tag womit zubringen. 
d'ta-UAn~, 2. (-riAOS), fortwahrend, cd. :Jt'ouiX Jux
'rCAcis (1/lovnxl die in rascher Folge ununterbrochen 
krachenden Donnerschlage. 

d'w-TJP.PW, ep. u. ion. d'WULP.PW (lIiuch in tmesi), 
a) d urchschneitl en, zel'hauen, zerschneiden. auch 
mit Jlxa. b) auseinanderschneiden, dah. zerteilen, 
zerlegen. 
d'taTl;Tap.EPw~, Adv. des Perf. pass. von J£cxnlvw, 
mit Anstrengung, nachdriicklich. 

d'ta-TETQalpw, poet. ion. durchbobren, durchlOchern. 
d'ta-Tnxop.at, Pass., zel'~chmelzen, sich durch 
Schmelzen auflosen. 

d'W-T7j(!EW, eine ~eii hiJ!~~r<lh __ Q~ .. hisans Ende 
bewahren, (aufrecht) erhalten, z. B. ~rJV TCt~W 
seinen Posten behaupten, nicht verlassen, oft mit 
dopp. Akk.: einen als etwas, in seinem Zustande 
erhalten, auch abs. darauf achten, mit folg. 1£1]. 
N. T. ip.avLfw If" TWOS halte mich rein von etwas. 

rfw-Ti.:Jo7jp.t • 1) Akt. auseinanderlegeri od. 
-stellen. a) ordnen, anordnen, bestimmen; bes. 
ttrwvas Kampfspiele veranstalten • b) In einen 
Zustand vel'setzen, stimmen, behandeln, mit 
Adv., z. B. tt:1tO/lWS in Not bringen, ttV1j"EI1TCOS nva 
einen nnheilbar zurichten • 2) Pass. (mit d. Perf. 
J£lx"c£p.a£) in eine Lage, Stimmung kommen, ~:1t' 
tt/lylas in Untiitigkeit; es ergeht mir, mir ist 
zu Mute, gew mit Adv., ofJ Qf!Jlws J£cx~UtEGftat 
nicht glimpflich behandelt werden, q"At"WS Jla~. 
:1t/lOS ~wa freundlich gegen einen gesinnt sein 
.3) Med. das Seinige in Ordnung bringen, 
• a) iiber das Seine verfiigen,i:1tt~/lE7iw 1101 n 
Jta{)oSl1ftat iiberlasse dir zu freier Verfiigung, ~us 
J£(xft1]"CXS (od. n) Testament machen, N. T. JtCX
ft1]"1jv nvl Biindnis • b) v e r k auf en, ~~v ro/lcxv 
feilbieten, absetzen, c) seine Rede ordnen, ~ois 
OVOllcxl1W cll n gut ausdriicken • d) iiberh. etwas 
be t'l' e i ben, nvi mit etwas (Plut. Cleom. 12) 
• e) auseinand.erlegen, If/lw ttUnAO/s unterein
ander beilegen. 

d'ta-Tlp.aw, poet. sehr ehren. 
d'ta-Tiva(J(Jw, Fut. med. -1:Wa~E~at auch pass., ep. 
u. poet. (auch in tmesi), 1) auseinanderriitteln, 
zerschmettern. :.!) hin u. her schiittein, l1:vro 
"a~w, z. B. "a/la. 

d'ta-Tp.nyw, ep. u. buk., Aor. 1. Jd~Il1j~a (-I!t:p.&;cx), 
Aor. 2. Jd~p.iXyov, 1) Akt. a) zerschneiden,zer
hauen, ubertr. 1.cxit:p.a die Flut durehschneiden. 
b) trennen, zerteilen, zerstreuen. 2) Pass. mit 
Aor. 2. JdrlliXyev 3. pI. = -ar7l11C1V, a) auseinander
splittern od. bersten. b) sich trennen, sich 
zerstreuen. 

d'taTop.n, f), poet. u. sp. das Durchschneiden, die 
Trennung, Verwunclung. 

d'unQPawv, ~o (~La~clvw), sp. Querholz, Spannriegel. 
d'La-ToSEvop.at, Med. im Bogenschie1len wetteuern. 
d'ta-TO(!O~, 2. (-ro/leiv), poet. u. sp. durchbohrt, 

iibertr. dUr'chdringend. laut. 
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d'ta-TQE7r.oP.IU, Pass. aor. Jte~/la:Jt'1}v, abwen'dig 
gemacht werden, beschamt, besturzt werden, 
nva vor jem. . 

d'ta-TQElfw, ganz ernahren, unterhalten, durch
bringen. Pass. intr. von etwas leben. 

d'ta-TQEXw, 1) d urchIaufen, durcheilen, durch
zieben, durchsegeln. 2) auseinanderlaufen, 
sich verbreiten. 

d'llX-TQEW, ep. u. sp., Aor. Jd~(Jel1a(auch in tmesi), 
vor Furcht zerstieben; auseinanderlaufen, sich 
zerstreuen. 

d'lat:QlfJ~,q, das Zerreiben, Verbrauchen, m~ra, 
bes. der Zeit, Zeitaufwand, Zeitverln~t, dah. 
a) Verzogerung, Verschleppung, oft im Plur., 
auch mit hinzugef. X/lOVOV, J. IfI1~cx£ ttp.cpl n es 
wird Zeit kosten. b) der Aufentha1t, das Ver
weilen an einem Orte, bes. Vergniigungsplatz. 
c) das, worn it man die Zeit hinbringt, dah. 'Be
schaftigung, Studium, Zeitvertreib, Unterhal
tung, Stoff dazu, od. Unterhaltung, Verkehr mit 
jmdm., Gesprach, Unterricht, Vorlesung, Schule. 
.n Gebaude hiel'fiir, Lehrplatz, Untemchtsort. Von 

tlta-TQiflw (i, aber l:' im Aor. 2. pass. u. im Perf. 
-d~/ll:'cplX), Aor. 1. pass. -~/lLcp{)oi)VlXt, 2. -E~/llp1}v 
.1) trans. zerreiben, ~l ~£'/Jt etwas womit, iibertr. 
aufreiben; bes .• a) hintertreiben, hindern, 
verzogern, mit dopp. Akk. ~xa£Ovs rall-ov die 
Achiier mit der Hochzeit hirihalten • b) hin
'bringen, X/lOVOV, 1f~1j, nE/l£ n, Ifv ~£'/JL. Pass. 
'verstrelchen • 2) scheinbar ink (sc. Z(lovov) 
• a) ve r wei len, zogern, OJoio mit der Ab
fahrt, mit Part. sich mit etwas aufhalten. b) sieh 
aufhalten, . :1ta/la ~£'/J£ bei jmdm., If'll ~w£ od. :1tE(ll 
n irgendwo, p.e~ci nVOf; mit einem verkehren, 
sich unterhalten • c) sich beschiiftigen, 
abgeben, 11'11, sn£ nv£, :1t8/ll n, auch :1t8(ll ~tv£, mit 
Part. l1eAe~Wl1at sie iiben sich fortwiihrend . 

d'taTQ07r.n (JtCX~/lf:Jt'ollaL), f), sp. Bestiirzung; Schande. 
d'U(;-TQ()7r.O~, 2. poet. abgewendet, verschieden. 
d'taT(lolfiJ, f) (Jtat:/lscpw), sp. Lebensunterbalt. 
d'ta-TQVYW", 2. (~/liJr1}), ep. l}/lXOS, Baum- od. Wein-
garten mit Ernte zu verschiedenen Zeiten. 

d'ta-TQWYW, Aor. Jd~/lCirov, durchnagen, ~l etw. 
d't-at:Taw, durchsieben. 
d't-tinw, s. Jt-al1l1w. [Ausbildung. 
d'tdt:v7r.w61~, ;ws iI (Jrcx-~V:1tOID ausbilden), sp. 
d'la-Tw9-a;w, sp. verhohnen, nvrL . 
d'tavya;w, sp. u. d'tavy~w, sp. durch1euchten, an-
brechen, yom Tag. 

d'wvYEta, q, sp. Klarheit, Durchsichtigkeit, Helle. 
Von 

d't-al-'y~~, 2. sp. durch1euchtend, durcbsichtig. 
d'ilXV;.O~, 0 (~ls. cxfJAos),l) die Doppe1-Rennbahn, 
-Stadion, in welch em der Laufer, JLfXvl6~/lop.1jS, 
nicbt b101l an das Ziel, sondern urn dasselbe auch 
wieder zurucklaufen mullte, also der Doppel
lauf, seit 01. 14 eingefUhrt. 2) jeder doppelte 
Weg, Riickweg. S) poet. Dnrchgang, Meer
enge. 

d'ta-lfad'7jp, poet. Adv. (cpit-, cp'l'/p.l) ausgesprochener
ma1len, ausdriicklich, unverhohlen (pros. Jta/l/(1)tJ1jv). 

d'ta-lfaipw, 1) trans. durchscheinen lassen, ent
hull en, an den Tag legen. 2) intr. durchschim-

I 
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'liern, vorschimmern, durchscheinen, abs. u. Jta 
~wos auch ()hne Subj. es scheint durch. Il) Pass. 
hind~ch-, hervorscheinen, sichtb ar werd en, sich 
zeigen, erscheinen, funkeln, eigentl. u. iibertr. nv~s 
durch etwas, VE"'VIDV zwischen den Toten. Oft mlt 
Adj. od. Part als etwas erscheinen. 

Ota-lfavd'7jV (cpa'll, cpiX), s. Jux-cpaJ1jv. 
oLalfavaa,fJ, Durchsichtigkeit. Von 
otalfaviJ~, 2. (olacpcx£vw), Adv. -w~, d urchschei
nend a) durchsichtig, klar; b) mit E" :1tV/lOS u. 
allein, glanzend, gluhend. c) iibertr. einleuchtend, 
offenbar. 

d'talfa(Jt~, f) (Jtacpalvw), sp. das Durchscheinen. 
d'lalfEQOVT(H~, Adv. part. praes. act. von o£cxcpe/lW, 
1) verschieden, auf andere Weise 0.18, mit folg.l}. 
2) hervor.stechend. vOl'ziiglich, ganz besonders. 

d'tlX-CPE(!W, ep. u. ion. Aor. act. d'£1)vst"a, pass. ion. 
JtsvslXft1jv. . 

I) Akt .• 1) durehtragen • a) hlniibertragen, 
-bringen, 'II1{)o/looV vavs Thuk.; rAml1l1aV zum Spre
chen bringen Soph. Trach. 323 • b) bis ans Ende 
bringen, verbringen, ~ov cxlmva sein ganzes Leben 
hinbringen, ~ov :1tolEIlOV J. den Krieg arihaltend 
ertragen, fortfiihren; die Leibesfrucht austragen 
Eur. Xen. Uberh. ertragen, Soph. O. T. 321, er
dulden • 2) auseinandertragen, d. i. nach ver
schiedenen Seiten, hier":u. dorthin tragen, -brin
gen, -bewegen, -werfen; ein Geriicht ausbreiten, 
N. T.; 1iO/las die Augen da- ~u. dorthin werfen 
Eur.; bes. ~~v 7fJi)cpov eine Abstimmung vorneh
men, seine Stimme abgeben, iibertr. nvu 1.orOts 
zerstreuen Eur. • 3) einen Unterschied machen, 
meist unpers. d'talfEQl;t, es macht eihen Uriter
schied, ovJEv, :1ti'i.v J' es kommt alles darauf an, 
haufig mit T:wl es verschliigteinem, liegt einem 
daran, lJla n afJ~ro J. es war sein Privatinter
esse Thuk:3, 42. 4) verschieden sein, ~tVOS von 
etwas od. von jmdm. sich unterscheiden, ofJJsv 
in nichts. !nsbes. 5) slch auszelehnen, .hervor
stechen, i:1tl :1toliJ' sich hervortun, abs. u. nvos 
vor jmdm., nvl, d, Ifv ~w£, sI's, 'F(lOS n durch, 
bei etwas, oft auch mit dem Inf. • Statt des Gen. 
folgt auch I}, :1tolv JtiCPE/lEV ~ es war viel vorteil
hafter als. Abs. d'tlXlfEQWP verschleden, abson
derlich, u. p.1jJev Jtacpe/lOv~as ~E~tp.iil1oB'at nicht in 
hoherem MaBe geehrt werden Thuk. 3, 39, 6. 
Neutr. pI. Ttl: d'talfEQOt1Ta a.ls Subst. • a) der 
Vorteil, das lnteresse,. b) die Streitpunkte; auch 
die strittige Summe, das Streitobjekt. 

II) Med.-Pass. d'talfEQ0p.at (&o£l1op.at, Jt1jVS
Zft1jv, JtcV1}V.yp.lXt) • 1) verschieden sein, ~wl 
in etwas, rvro/V{/ hadern = sich e~tzwelen, nicht 
iibereinstimmen, ~l in etwas, streiten, zariken, 
:1ts/ll -ri)s np.iil; markten urn den Preis, 0.0 Jta
CPS(l0tJoat habe nichts dagegenDem. • 2) aiWVlX 
verleben, Soph. Ai. 611. 

d'ta-lfEvrW, mit der Nbf. d'lalfVrrat1W fiir Pras. 
u. Impf. 1) durch Fliehen entkommen, 'entlliehen, 
entwischen, auch meiden, abs., z.B. Thuk. 1, 110; 
durchkommen (bei ewer Seuche),-:1toJ.lol. ~. Thuk. 
2, 49,6. 2) entgehen, entfallen, aus dem Ge
diiehtnis entschwinden; ~tacpEVrEl p.s n es entgeht, 
entiallt mir etwas. 

d'lalfa'J d'7jV - d'talfOQ£w 

d'tlXlfEV.cUXO~, 3. 1eicht entschlupfend. 
d'uxlfEvst~, cOOS, ii, das Entkommen~ die Zuflucht. 
d'l.lX-lf7jp.l;w, N. T. den Ruf verbrelten, ruchbar 
machen. . 

d'ta-lf9-ElQw att. Fut. -cpftE(lW (-cpftE(lOVp.CXt m pass. 
Bdtg.), Aor. -fCP{)oC£(lCl, Perf. act. 1. -ecpfta/l"lX, 2. -scp
ftO/lCX (trans. u. ink, vgl. 3.), pass. -ecpfta/lp.a£ (~. pI. 
auch ion. -Ecp{)oa/la~cx£ u. PIqpf. 3. pI. -ccp{)oa/lcx~o) 
Aor. pass. -ccpfta(l1}v, Fut. pass. -cpfta/l1]l1op.lXt, dazu 
episch Fut. -Cp{)oS/lI1C£, ion. Impf. iterat. -cpftci/lCl1;(c, 
Fut. act. -cpftC/lEW, u. in Bdtg. -cp{)oE/lEc~at (Var. -cpfta
/lIlE~cx£) • 1) giinzlich zugrunde richt~n, ·vernich. 
it-n, zerstoren, verwiisten (If/lYcx Acker Hdt.), 
ins Verderben stiirzen, niedermetzeln, ermor
den, toten, zertleischen. Pass. zugrunde gehen, 
umkommen; iv XC/lI1£V im Handgemenge, nE/l~ 
~ois JO/lcxt:iots an den Speeren sich aufspieBen 
.2) verderben. a) verschlechtern, entstelIen, 
~ov X/lrollcx~os veriindern, Plat., T:~V XEi/llX erlah· 
men lassen; unbenutzt lassen, ebenso: verloren 
gehen lassen, ~O l11jp.av~1}(l'OV seine Ptlicht ver
letzen' ferner: umstoBen, ve r f ii I s c hen, ~Ul; sl
:1tlJcxs 'die Hoffnungen zerstoren • b) geistig: 
~~v yvrop.1jV von seinen guten Grundsiitzen ab
gehen, u. so auch jmds. Gesinnungen verderben, 
ihn od. sie verfiihren, verleiten, schiinden, be
stechen • 1m Pass.verstiimmelt, entstellt 
werden oder sein, abs. oder ~l an etwas, z. B. 
~~v tt"01}v' taub sein, ~ovs &cpoB'a1.p.oiJs geblendet, 
augenkrank; VerIuste erleiden, gesch1agen, z e r -
r ii t t e t w e r den, die Besinnung verlieren, 
verblendet sein, ~cxis yvrop.CXtl; den Verstand ver
lieren,od. ~al; cpiJl1ELs 'von Grund aus verdorben 
werden; urn sein Ansehen kommen • 3) das 
Perf. d'tElf-8-oQa, attisch trans. neben Jdcpfta(l"a, 
steht II. 15, 128 u. Luk. auch intr. = Jdcpfta/lll-cxt, 
ich bin vernichtet, bin des Todes. 

d'talf9-oQa: ~ (Jr.acpftEi/lw), 1) Vernichtung, Zer
st6rung, Verderben, Ermordung (im PIur) , mit'. 
&p.p.a~wv Blendung (auch im Plur.) , Jtcxcp{)oo/lav 
icpij'ltE ~wl nva er warf einem jmdn. zum Fr~1Ie 
hin. 2) Verderbnis, Verfiihrnng. 

d'Lalf9-oQEv~, EWs, 0, Verderber. 
d't-alfi7jp.t, entlassen. 
d'ta-lf'lAOpi.cEW, sp. untereinander wetteifern 

od. wettkampfen, abs. 
d'tlX"lflAoTip.Eop.at, sp. im Wetteifer mit einem 

andern seine Ebre in etwas setzen. 
d'ta-lfAEYw, sp. ganz verbrennen; ubertr. anfeuern. 
d'ta-lfOlfJa;w, poet. 1) in Verzuckung, 2) in Raserei 
versetzen, J£a:Jt'EqJo£pal1{)oat lIccKoil; von Sinnen sein 
durch das Ungliick. 

d'ta-lf.OtTaW, ion. -EW, uberall umhergehen, hin
u. hergehen, iiberall hingehen, nvol; durch od. in 
einem Lande. 

d'talfoQa, f) (JtcxcpE/lw), Verschiedenheit, 1) Aus
zeichnung, Vorz.ug. 2) Zwiespalt, Uneinigkeit, 
Zwist, Streit, Feindschaft; lIa~u Jlacpo~a-'" aus 
Feindschaft. 

d'W-lfO(!EW (auch in tmesi), auseinandertragen, 
1) fortbringen, hiniibertragen, :1tcc/lcf nvcx. 2) rau
ben, au~plunderll. Il) verbreiten, eine Kunde; :1t/l011-
o~ov Tribut senden, Thuk. 6, 91. (Pass. auch um
hergeworfen werden). 4) zerreiJ3en, vernichten. Dav. 



OWf/loQ71t1Ir;, Ero~, ii, sp. a) Pliinderung. b) tibertr. 
Zerstreuung. c) medizin.: Abfiihrung (von Schwei6 
und K5rpersli.ften). 

otaf/lo"Or;, 2. (liUXrpEqro) , Adv. -oQwr; • 1) ver
s chi e den art i g , verschieden, abweichend, 
'ntlo~ od. 7:wi von etwas, auch mit folg.1j • 2) ver
schiedenerMeinung, nneinig, feindlich, Wider
sacher, 7:£tli • 3) ansgezeiehnet, vortrefflich, 
o'MEti in nichts, ntlo~ vor jmdm. od. etwas, nqo~ 
n in etwas • 4) Subst. to olaf/lO"OV u. bes. im 
PI. 7:" liuxrpoqlX • a) der Unterschied, Kontrast, 
ntll xlXi ntiL zwischen dem u. dem • b) Streit
pnnkte, Streit Thuk. • e) der Vorteil, das 
In t ere sse, 7:wl fur jmdn. d. i. jmds., 10'" CiJtIX 
das Privatleben, 7:" li. ilp.iv f~ 10'" p.ErL6m unsere 
wichtigsten Interessen Thuk. 4, 86, 4 • d) seit 
Dem. die Geldangelegenheit, a) das Gel d , 
fJ) der Preis, Kaufpreis, y) derZins, Profit, 
0) die Geldstrafe. 

otaf/loQon/r;, ii, sp. der Unterschied. 
otaf/l"aypa, IX1o'O~, 10'0, 1) Zwischen wand, Scheide
wand. 2) sp. das Zwerchfell. 

oW-f/lQayvvpt, sp. verpalisadieren; liLlXnErpqaz.f}aL 
verschanzt, gedeckt sein. 

d'w-f/lQa;w, ep. u. nur Aor. 2. redupl. litEnErpqii
liotl, deutlich u. bestimmt ansagen, anzeigen, 7:t 
u. ,,;l 7:WL. . 

Ota-f/l"EW, Fut. -rpql]tJov(n, durchlassen. 
ow.-f/lQovt:l;w, genau iiberdenken, beachten. 
ota-f/lvyyt£',W, S.' ;rLlXrpEvrro. Dav. 
ota-f/lvyft, iI (auch im 'Plur.), das Entfliehen, 
die 'Rettung, Gelegenhei~ zu entfiiehen. 

OWf/llJ'ij, Tj (e)'larpvro), alles Dazwischengewachsene, 
1) die Knoten u. das linie am Rohrstengel u. 
an anderen Pflanzen. 2) Gelenke am tierischen 
K5rper, welche die Teile trennen u. verbinden. 
3) Zwischenraum, Scheidewand, Ritze, Spalte; 
Einschnitt an Kastanien, Erbsen. 

eJWf/lv).a"TEOr;, 3. zu bewahren, Adj. verb. von 
ota-f/lv).at1t1w, att. -TTW, auch Med.,' fortwah
rend bewachen u. durch Wachsamkeit bewah
ren, erhalten, 1O'l, z. B . .ftvrlX7:EqlX nIXQ.ftEtiOti die 
Ehre der Tochter, 7:~V noJ.w Cu;rpaJ.ib~ fiir die 
Stadt mit sicherer Berechnung wachen; iibertr. 
auch forlwahrend beobachten, Tl; .f}EliW eine Be
hauptung, einen Satz aufrecht erhalten. 

ota-f/lvopat, Fut. -rpiJ60p.at,' Aor. lidrpiitl, Perf. 
-nErpvxlX, ion. u. sp. eigtl. dazwischen wachsen, 
od. verwachaen mit etwas, dann dazwischen 
sein, von der Zeit: dazwischen vergehen; Perf. 
a) verbreitet sein, durcheinen Raum, 7:wo~. b) ver
wachsen sein, mit etw. 7:wo~. 

ola-f/lVt1aw, wegblasen, verwehen. 
ot-af/lVt1t1w,ep., Aor. liuirpv61X od. liUxrpV661X (auch 
in tmesi), 1) ganz ausschopfenj austrinken. 
2) tibtr. herausreiBen. 

ota-f/lWVEW, auseinandert5nen, mi6tonen, tibtr. 
widerstreiten, abs., nvl u. nQo~ n. 

oW-f/lwvla, ii, Widerspruch, Disharmonie, Ver-
schiedenheit. [es wird Tag. 

d',a-f/lWt1"Et, ion: u. sp. st. liLlXrpa066xEt (rpa.Fos), 
oW-f/lwd;w, sp. beleuchten, tiberlr. pia 7:onov 

zu einem Orte sich den Zugang erzwingen'. . 
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d'w-xa;w u. Med. aor. -Za61X1i.ftlXt, auseinander-
weich en, sich zuriickziehen, sich trennen. 

ota-xd).aw. auaeinandergehen lassen, ofi'nen. 
ota-xat1"w, poet. u. sp. auseinanderklaffen. 
ota-XEt.ua;w, durch win tern, tiberwintern, in 

Winterquarj;ieren liegen, aba. u. ~tI ntlt. 
ofaXEIQi;w (ZElq), 1) Akt. frz. maintenir, unter den 

Handen haben, handhaben, besorgen, verwalt.en. 
2) Med. sich zu Willen, nach sich leiten; sp. 
N. T. Hand an jmdn. legen, ibn ermorden. Dav. 

olaXEl",t1tr;. Ero~, i], Handhabung, Fiihrung, nQlXrp.cx-
1O'rotl von Verhandlungen. 

Ota-XEl(!OTOVEIfI, durch Handaufheben abstimmen, 
entscheiden. Dav. 

OWXElQoTovia, ii, Abstimmung. 
OW-XEW. 1) auseinandergie6en, -schiitten. 
a) umgie6en, aUB einem Gef"a6 in das andere. 
b) auflosen, Hussig machen (dah. vereiteln), zer
stiickeln, zerlegen, zerfallen lassen, sich auflosen 
lassen. 2) d u r c h g i e 6 en, a) durchfiieSen -, 
durchsickern lassen, b) heitre Stimmung durch
stromen lassen, erheitern, erfreuen. 

ola-X).Evri;w, verspotten, nva. ' 
ota-x).ld'aw, poet:.. Part. perf. li'IX1<EZllowg, in 
Weichlichkeit od. Uppigkeit zerflie6en. 

ota-xow, ion. sp. Zibp.lX einen Damm durchfiihren, ' 
aufflihren, ~s n. 

ota-XQaopat, ion. -XQEopat, Dep. med., 1) sich 
forlwahrend od. gewohnlich befassen, Twl mit einer 
Sache, also anwenden, sich bedienen, fuhren, 
erleiden, uberh. h abe n. 2) nvcX einen vergewal
tigen, d. i. ihn gewaltsam od.ubel behandeln, ihn 
aufreiben, abtun, toten, ermorden. 

d'ta-x"vt1o~, 2. mit Gold durchwirkt, vergoldet, 
ili'17is toga picta. 

OUXxVt1tr;. Ero~, iI (litazEro) , das Ergie6en, dann 
ubertr. Zerstreuung, Erheiterung. 

OW-XW"EW, 1) durchgehen, impers. x&1O'ro.· 3,a
ZroqEi 60t du hast den Durchfall. 2) au s e i n -
andergehen od. -treten, mit ES nJ.&7:o~ sich er
weitern od. ausbreiten- (vom Terrain), i~ pcX.fto~ 
einen bedeutenden Einschnitt wie eine Bucht 

ota-xwQi;w, absondern, trennen. [bilden. 
Our.-1/JEVOW, 1) Akt. u. Med. ltigen; durch Liigen 
tauschen, nvcX. 2) Pass. ganzlich getauscht wer
den, sich tauschen abs. u. 1o'wo~ od. n~Ql -rwo~ 
in od. tiber etwas. 

OW-1/J'I1f/1l;o.uat, Med. (der Reihe nach) absti~en. 
Davon 

ota1/Jijf/ltt1tr;, Ero~, ii, daB Durchstimmen mit den 
'llnlrpotg, daB Abstimmen, nEf!l" -rWOS. 

ota-1/J'I1f/1tt1pOr;,O, dass.; spez. Gemeindeabstimmung 
zur AUBsto6ung eines Biirgers. [Hiistern. 

ota~1/Ji8-VQi;UI, sp. einander (nQog &J.J.1)J.ov~) zu
ota-1/Jvxw, durchl ii ften, ausliiften, dah. trocknen, 
au~trocknen; schwiichen. . 
oi-fJdpo~, 2. poet. zweifiiJ3ig. 
oi-fJaf/lor;, 2. (~cXn1O'ro), sp. zweimal gef"arbt, erst 
. mit Schal'lach. dann mit Purpur; i] iI'. (sc. EIi.ft1)S): 
echtes Purpurkleid, Staatskleid der rom. Magi
stratspersonen. 

otfJoUa, ii, sp. doppelspitzige Wurfwaffe, Helle
oi-fJolor;, 2. poet. zweispitzig. [barde. 

187 

oi-yJ..71vor;, 2. (rJ.7jtl1), buk. mit doppeltem Aug
apfel, 6JnE~ d. i. beide Allgen. 

oi-y).wt1t10r;, 2. zweier Sprachen kundig, zwei 
Sprachen redend, 0 li. der Dolmetscher, Unter-
handler. ' 

oi-yovor;, 2. poet. zweibiirtig, _doppelt. 
oloaypa. IX1O'Og, 7:0, Lehre, Unterricht. 
otoa"u"or;. 3. N. T. belehrend. Von 
oioa"To~, 3., poet. auch 2. 1) lehrbar, verktind
bar, zu lehren, zu sagen. 2) poet. u. N. T. ge
lehrt, eingelernt, tlOv.ftE1O'1)/LCXTIX xflv1)~ lite)'ax7:cX von 
jener eingelernt. 

oioa"t:Qa. n~, buk. Lehrgeld, Honorar. 
d'ioastr;, Erog, ii, poet. = liLlilXlixaJ.llX. 
d'ioat1"d).Eiov, TO, Schule, Ort, wo Knaben in 
Gr~mmatik u. Musik unterrichtet werden. 

d'lOat1.eaUa, ii, 1) Lehre (auch im Plur.), Unter
ric h t, Unterweisung, Belehrung, li,liIXIiXOIJ.lIXV 
nOL~i6fhXL u. nCXf!EZEW -lehren, belehren. 2) ZOQov 
die Einiibung u. Auffiihrung der Chore od. eines 
Chors fiir die Biihne (s. ZOQog u. Tj 7:Qcxr'X1) , im 
bes. die volhtandige Trilogie, aus 3 Tragodien u. 
einem Satyrdrama bestehend, mit der ein Dichter 
im dramatillchen Wettkampf auftrat. 3) Plur. 
Verzeichnisse der aufgefiihrlen Dramen, Verfasser, 
Zeit u Erfolge derselben. 

Oioat1"a).t"Or;, 3. (-J.o~), 1) zum Unterricht ge
hOrig, 10roL Vorschriften des Lehrers. 2) beleh
rend, zur Belehrung, nEQl TIVO~ u. nEql n, od. 
durch Lehren mitteilend, lehrlustig, 7:WO~ von 
etwas. Adv. -"wr;, lehrhaft, belehrend. 

cJ'ioat1"a).lOv, 10'0, 1) das Gelehrle, Kenntnis. 
2) 8p. gew. Plur. Lehr- od. Schulgeld. Von 

oloat1"l1.J..Or;, 0, ii, 1) Lehrer, Lehrerin, Lehr
meister, Ratgeber: Etl li,litx6xaJ.ov SC. olxla, in der 
Schule u. a. Ausdr. 2) im bes. a) O. ZOQov =Xo(lO
litoa(jxlXJ.o~ Eintiber des Chors, Chormeister. b) sp. 
auch KomOdiendichter, weil er selbst das Stuck 
einiibt. 

oid'at1"w (*lit-liIXX-lixro, vgI. lat. disco aus "di-de-seo, 
di-die-i), Fut. liuMsro, Aor. $liie)'lXslX (ep. auch li,
litx6xii6IXt), Perf. liEolliiXza, -rl'lXl, Aor. pass. Eli£e)'az
.f}1)tI, Fut. pass. li£lJ&~op.at, sp. lJtliIXZ.ft~IiOp.CXt, Adj. 
verb. litliIXX-rEOII. 

I) Akt. lehren • 1) belehren, nnterrichten, 
-weisen, Lehrer sein (N. T. auch den Lehrer 
spielen); klug machen, tnnEcx aushilden Plat.; 
gew. 7:wa n, bes .• a) zeigen, beweisen. b) au s
einandersetzen, Vortrage halten • e) vor
schreiben, warnen • 2) im bes. liq"l'a u. liL.ftVqOlt£
pov ein Stuck einuben, abs. ein Stuck zur Auf
fuhrung bringen, U. ntla einen im Stiicke vor
fuhren. 

II) Pass. unterrichtet werden, lernen, zu 
etwas gebildet werden usw., abs. od. mit lnf. od. 
mg, 8n, 1£1); im Part. li,e)'1X6XO/LEtlOg, auch mit Gen. 
nolEl'oLQ, Neuling in der Kriegskunst n. 16,811; 
&no ntlo~ durch etwas sich iiberzeqgen lassen; 
abs. sich belehren lassen mit Inf . 

III) Med. • 1) aus od. von sich selbst lernen, 
sieh aneignen • 2) 7:tlla jmdn. unterrichten las
sen, in die Lehre geben, lnnaicx als Reiter aus
bilden lassen Plat. • 3) = Akt. = I, 1. Dav. 

oid'dxij, 1], Lehre, Untenicht,Belehrung, Unter
weisung, abeol. od. mit [J,6TE U. Inf., Ex ()£liazii~ 
angewiesenerma6en, liLlicxZl]t1 nOtEi6.ftaL belehren; 
llXA,f'ill Etl O. N. T. lehrend vortragen. 

OiOIJPl, Nbf. zum 1. biro, indo 3. pI. lJtlJEIXO£, Impf. 
3. sg. lile)'TJ od.lilliEt, Imper. 3. pI. 6tliEtl7:roll, binden. 

oto"dt1.ew, spat = &nocJ't6(1aO"xro. 
ot-oQaxpor;. 2. (6QIXZI'11) , von 2 Drachmeu, onU-

1O'1)~ O. mit 2 Drachmen Lohnung. Das Neutr. lil
liQcxZp.otl, 7:0, die Doppeldrachrue; im N. T. eine 
alexandrin. Miinze = 2 attische Drachmen = 
% shekel = 11/4 Mark. 

LJl.ovpa [t], 1O'a, Ort bei Milet mit einem Heiligtum 
(.d,ovllcxiotl) des Avollon .dLovp.cxlo~ od: -p.Ei'~ (vgl. 
B(!lXn:idcxl); j Jeronda od. Joran. 

olov/L-dvwQ, 0, 1], poet. zwei Manner betreffend. 
old'vpa-t:o.eor;. 2. buk. Zwillinge gebarend. 
OlOV.uawV. ovog, 0 (e)'llivp.o~), ep. Zwillings-
bruder, nur Dual. u. Plur., bald verb. mit nlXi~, 
bald allein. 

LJtd'vP71. 1], eine der Liparischen Inseln, j. Panaria. 
oi6'vpvo~, poet. = liir}vl'o~, S. d. 
OlOVPO-yEV.,zr,;, 2. poet. als Zwilling geboren. 
oiovpor; [r], 3. u. poet. auch 2. (redupl. von 4vo), 
doppelt, zwiefach, dah. auch verschieden. Plur. 
Zwillinge. 

LJid'vpor;, w, beriihmter Grammatiker zur Zeit des 
Augustus m d. Bein. zcxJ.xEtlnpO~ "Sitzfleisch~. 

LJlow. o'vg, ~, T. des Belos od. Agenor, Gem. des 
Sicha.U8, Griindel"in von Karthago; hie6 auch 
'EJ.ilililX U. ".AVVIX U. war Ulspr phonik. Mondgottin. 

old'wpt (St. liro, lio, lat. du-re, donum), ep. (u. z. Teil 
auch ion. u. poet.) [wie V. liLlioro] Pras. e)'Llioi~, lit
liol6.ft1X, li,lioi,- litliovli', impElr. Olliro.ft£ (poet. auch 
liie)'oL), info cJ'tliovvcxt, Fut. lJtliw~(jJ, info qtliWliELV u. 
liOOliE/LEV(IXL) , Aor. indo iter. li06XOtl, conj. liwn u. 
6wnliw, liWOI'EtI,liroroli£, dor. Pras. lnf. e)'tliibv, Fut. 
oroliib (fraglich ion. u. sp.<Optat, wie li,e)'qJTJv, liqJ1)v) 
geben 1) 0 a) hergeben, schenken, zahlen, 
verleihen, abs. u. mit Akk., auch mit Gen. part., 
nvl 7:WO~, aber 7:{ nvog etw. fur etw., xlXiibgcftH. 
schlechtzahlen, oi li,liollTES die Geber,Zahler, 
TO lJte)'0IlEVOti die Zahlung. lushes. von den Gottern: 
.ftEoi~ lite)'. darbringen, weihen, u. umgekehrt .ftEo£ 
die G. gewahren, verleihen, verhangen, xvlio~, 
ViX1)II, aJ.rEIX, lio(1)1O'E 1£0£ xcxJ.tjJ rEIIEIi.ftcx,. 1m bea. Sinne 
• b) leisten, schaffen, XIXXOV zufiigen, nsiqlXv' 
Probe ablegen, nl6nv od. 1rllinL~Sicherheit ge
ben, sich verbiirgen, beteuern, ahnI. 7:" nt67:a 
das Versprechen geben, ~J.ErxOti sich rechtfertigen, 
aber auch Gelegenheit zur Widerlegung geben, 
ahnl. &1rOliEi~E'S Gelegenheiten etwas zu zeigen 
darbieten, 8qxotl U. I'fqxovg einen Eid leisten od. 
auch einem (nvl) den Eid zuschieben, Eob.ftvVlXg, 
J.orotl ~cxvdP u. ahnI.: &Tto').orllXti eine Verteidigung 
d.L eine Replik gesta tten, .f}vp.ip xlXl p.E7:ali1O'1X6w 
gewahre dem Zorne auch ein Vorubergehen; 
Za(!w li. nachgeben, e)'lx1)tI od. lilxlX~ li. Strafe 
zahlen, d. i. bu13en, ahnl. nlJtvag, 1O'tl'roqlcxv (';'nio 
nvo~), aber at:ch rechtliche Entscheidung zu
lassen, sich dem Rechtsverfahren unterwerfen 
oder Rechtsentscheidungen geben, ebenso lilxlXtcx 
li. Recht geben, u. 7:Lp.roqia~ Strafen darauf setzen; 



phraseolog. bes. sp. u N. T.: ~Q"I(X(jicxv operam dare, 
~"IXO:liriv hindern u. oft. c) -rtva '!:tvt jmdn. einem 
zu Gefallen losgeben, begnadigeo, ii b e r Ii e fer n , 
bes. ~CW1;(;V sich in jmds. Schutz stellen, poet. 
auch ohne ~cxv"tov sich iiberlassen, auch Els ZEiQcxS 
U. ~cxv"tov Els -ra nQaY/Lcx"tcx seine Person in die 
Schanze scWagen, aber zeilE1Jw 6a'ov"tcxs sich in 
die Lippen beiBen. Ferner. d) '!:tva '!:tVt ("IvvlXlxlX 
od. "Ifill-lXt) einem cine zur Frau geben, verhei
raten an ihn, ahIil. '!:tva n einen als etwas auf
stellen • 2) (nur Priis. u. Impf.) geben wollen, 
anbieten • 3) mit Inf. od. auch abs. gewiihren 
lallsl'n, iiberlassen, gestatten, zugeben, 
auftragen, die Wahllassenl; (otlGZQa) einem (der 
ihrer wiirdig ist) iiberlassen, Soph. Phil. 972 .• Das 
Part. 80vs ist oft bl06 durch gegen, urn, mit 
zu iibersetzen. 

d't-Eyyvalu, 1) Akt. a) Burge sein ftireinen, Biirg
achaft lei6ten, nvos gegen eine Summe. b) zur 
Biirgschaft anhalten, gegen B. freigeben. 2) Pass. 
IftE)"Yvii;G.ftlXl "twi '!:tvos einem gegen Biirgschaft 
von einer bestimmten Summe ('!:tvos) freigegeben 
werden. 

d'tEYYV7jl1t~, i}, Verburgung. 
d't.EYEIQw, sp. N. T. aufwecken. 
d'tEtd'n~, 2. (elrJov), sp. durchsichtig, hell. 
I. d'i-Etll-t, u . .Adj. verb. 8u"tiov (El/Lt), hindurch
gehen, durchziehen, "tl u. 8ux nvos, ubertr. er
zahlen, im Pras. oft 801" Fut. ich werde, will etw. 
durchgehen od. erzahlen. 

II. d'l-Etll-t, Fut. 8tfI10/L1X£ (El/Ll) , fortwiihrend 
sein, mit dem Part. durch das Adv. "bestandig" 
zu ubersetzen: (v. LA. Mem. 2, 1, 24)-

d'tl't-xn'n~ (-ni"t1JS), 2; var. LA. f. 8unuris, s. d. 
d't-Eixo'P, Inf. BtEtnElv, ep. ~u!t:.FEtnil£Ev, defeI!:t. 
Aor. 2. mit Fut. 8tEQib u. Perf. IftElQ1Jxa.,eigentl. 
durchsprechen, &:11rilo£(j'w miteinander, IXl:Vt"lll-lX 
ein Ratsel los en ; dann volltitandig u. bestimmt 
od: genausagen, ausdriicklich bestimmen, 'twi 
od. mit folg . .Akk. mit Inf. . 

d't-Ei~w, ion. d'tEQYW (s. El:(>"Im) , Impf. ep. 8tiEQ
"10'11, a1).seinanderhalten, trennen, scheid en. 

d't-EIQ0ll-at, ep. nur Pras., genau ausfragen. 
d't-Elf/VW, ion. st. d'tEQVW (s. $Qvm), hindurch- od. 
hiniiberziehen, -rl '!:t etwas uber etwas. 

d't-Elf/w, Perf. 8tEl(>xcx, hindurchstecken, r1ta '!:tvos 
durch od. in etwas. 

LJtEtTf/Etp7j~, 01lS. 0, 1) Vater des im J. 418 ge
fallen en athen. Strategen Nikostratos. 2) athen. 
Feldherr um 412. [durch,. "twos. 

dt-E;e, vor Vokalen d'tES, ep. durch u. heraus, ganz 
d't-E;J:{J«).).W, sp. hindurchgehen, uberschreiten, -rL 
d't-E;J:d'vOll-at, .Aor. -8iivcxt, sp. durchschliipfen, durch 
etwas -ri. Dav. 

d'tE;J:d'Vl1t~, i}, sp . .Ausweg. 
d't-E;J:8-Eo" sp. durch- u. herauslaufen. 
d't-E;J:xaiw, sp. Rich durchsehlagen; die Reihe. 
der Feinde durchbrechen; Arr . .An. 3, 14, 6 zu er
gll.nzen: aus dem Mitteltreffen des Darius. 

d't-E;J:"Ef/«W, hindurehgehen, -schiffen, libersetzen, 
'1:£ durch, uber, zwischen etwas. 

d't-E;J:xl"TW, .Aor. -E~inliliov, sp. v. jeder schnellen Be
wegung, durch etwas eillg hindurchreiten, -fahren, 
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-stiirzen, durchbrechen, sich durchschlagen; 
~nl nvlX, u. so entkommen, n(lOS TWIX. 

d't-E;J:,,).EW, ion. -x).ww; zu Schiffe hi n d u r~h
fa h ren, d urch segeln, auch: zwischen etwas 
hindurchschiffen, -rl oder 8ta '!:tvos, bes. wo man· 
die feindliche Linie durchbrach, um deren Schiff'e 
an den Seiten u. ·Rudem ?;u beschadigen u. sie 
dann von hinten anzugreifen, eil!- Schlachtmanover, 
das besonders die Athen!)r iibten,zuerst bei He
rodot 6, 12 erwiihnt (8£ix:n:1olls; Gegenmanover 
ltvxlos). 

d'tE;J:").OOr;, 0, zsgz. d'tE;J:X).OVr;, 1) .Durchfahrt, 
Ort dazu, -ribv (JQlXzimv. 2) das Durch:hrechen 
der Linie der feindlichen Schiffe (s. 8IExnUm), aber 
auch das Durchfahren der Schiffe zwischen ein
ander, als Ubungsmanover, r1tixnlo1)v -rfiGt v11VG1 ' 
8£' &U1laEmv nOtEil1.ftlXt die Schiff'e zwischen ein
ander durchfahren lassen, od. die freie Durchfahrt 
durch die Reihe der Schiffe beim .A.nlaufen. 

d't-E;J:,,).WW, B. 8, ExnUm. 
d't-E;J:QOOr;, 0, ion. der .Ausflu6. 
d'toE).av'Pw, 1) trans. durchtreiben hindurch
jagen, durchstoBen, durchbohren, dur~hschlagen. 
2} intr. durchreiten, durchbrechen, hindurch
zieben (sich durchschlagfln). durchreisen. 

d't-E).EyXW, gan;/; widerlegen, genau erforschen. 
d't~E).;J:W . ~s. fhco) , Aor. part. -ElxvlilXs, 1) aus
elDanderzlehen. 2) poet. hindurchziehen; zechen. 

d'lEpat (St. BI), Konj. 8i1J-rlXt, Op. 8lo£"to, nur Pra! 
me~., ep. poet. 1) trans. scheuchen, jagen, ver
trelben, (&:no) "twos von etwas. 2) intr. sich 
scheuchen lassen, eilen, £liehen, nE8io£O durch 
das Gefilde, 11"t1X.ft(.L010 yom GehOfte; poet. auch: 
sieh scheuen, m. Inf. S. Bim. 

d't-EfLxo~aw, poet. verkaufen, verhandeln, libertr. 
'!:tva n(>os _ nva. ven·aten. 

d't-E'PfJovIl-EOll-at, N. T. durchdenken. 
d't-EVLaVTi;w, ion. ein Jahr iiberleben. 
d't-E'P0X)..EW, sp. fortwll.hrend lastig fallen. 
d't-E'PTEQEVll-a, '1:0 (EVTEQOV), poet. Darmforschung, 

Darmkunde. 
d't-Eg, s. 8t-ix. 
d't-ESaywyn, ~, sp. Durchflihrung, Lebensfiihrung. 
d't-Esa'l:l1l1W, buk. u. att. d't-Es~nw, schnell hin-

d;urchfahren. [schiitteIn, -breiten. 
d't-ESEt).il1l1w, ion. st. BtE~E1lliGCO auseinander
Ot-ESEtll-t. 1) dureh etwas hinaus-, hindurchgehen 

-ziehen, sich durchschlagen, durch etwas, ferne: 
Btlx "twos durch od. zwischen etwas, ebenso I£E"tIX~V 
'!:tVOS. 2) libertr. mit u. ohne -rrp 10"11]) vollstandig 
od. der Reihe nach (~rpEsfis) in der Rede durch
gehen, abhandeln, erziihlen, auah vortragen, 
nQos -rwa zu einem, lo"lOllS ~n:t-rlXrplovs ~nt -rw£ 
Grabreden auf einen halten. 

d'tEsi;).al1t~ i}, sp. das Durchbrechen, Durcbreiten. 
d'toEgE).av'PW (s. ~'J.lXvvm); ion. u. 8p. hindurch
treiben, scheinbar intr.: -reiten, -fahren, sich 
durchschlagen, abs. u. "tl durch etwas (auch iiber 
Fliisse), doch auch XlX'rtX '!:t beim Ausreiten in 
etwas kommen, naQOe E.ftvos ~v fxcxl1-rov hindurch
fahren von einem Volke zum andem. 

d't-ESEf/EOll-at (I. Et(>m), ep. genau ausfragen, aus
forschen, '!:tva 'l:t. 
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d't-ESEf/XV;W u.· d't-ESEQXW, fut. -vl1m, hinaus
, kriechen, hindurchschleichen .. 
fJt-ESEf/X0ll-al, 1) durch etwas hinaus-, durch od. 

voriibergehen, hindurchgehen, - k 0 m men, bis 
ans Ende gehen; 080'11, no'J.ELS Hdt.; ntXv"tIXS rpi1..olls 
sich an aIle F. wenden Eur.; b1JI£tibv aIle Strafen 
versuchen Thuk. 3, 46; novollS erdulden Soph. 
2) mit u. ohne 16"11]) in der Rede durchnehmen, 
durchgehen, erziihlen, auch lo"lOllS vorbringen. 
3) voriibergehen, verstreichen, von der Zeit. 

d't-ES7jYEOll-at, auseinandersetzen, erzahlen, erklll.ren. 
d't-ESi7jpt, durch- u. herauslassen. 
d't-EgOd'EVW, durchgehen, iibertr. behandeln. 
d'tEs0d't"Or;; 3. ausruhrlich, weitliiufig. Von 
d't-Es0d'or;, 1), 1) Durchweg, OtE6000t 08ibv die 
Quergassen, Durchgang, .Ausweg, Durchmarsch, 
Umlauf, Hahn der 80)1ne. tJbertr. EndausgLl.ng, 
(JovlElII£a"tmv del' Anschlage, -rib'll J.O"lCOV die Art 
das Gesprach durchzufiihren. 2) vollstandige Aus
einandersetzung, Schilderung. 

d't-EoQTa;w, zu Ende feiem. 
d't-E"EtpQad'E, s. Btcxt:pQci~m. 
d't-EX0ll-at, fortwahrend beschaftigt sein, "twl (var. 
Eur. El. 146); vgl. 8drrco. 

d't-ExQii8-o'P. 8.IYllXniv&w. 
d't-E"W, ep. poet. u. 8p., Impf. 8tElnov, ep. 8lfnov 
etwas besorgen, verrichten, verwalten, G"tQIX"tOV 
das Heer ordnen, &:VEQIXS lix1Jncxvll]) mit dem Stabe 
durch die Manner hirifahren, um sie fortzuscheu
chen. V gl. 8dnOl£cit. 

d'toEQya;0ll-at (s. ~Q"Ial:oiLlXt), ion. Plqpf. BdQ"IIXG"tO, 
auch pass., (ion. poet. u. sp.) zugrunde richten, 
umbringen, d u. uva. 

d't-Ef/YO), s. OtEIQ"Im. 
d't-EQEfJoi;w, sp. noch mehr reizen. 
d't-EQEld'oll-at, Med., poet. u. sp. a) sieh stlitzen, 
'!:tvl. b) sich widersetzen, streiten, nQos -rt. 

d't-Ef/E(J(JW, Aor. 8ulQEGIX, ep. -'I)QEliGIX, durchru
dern, ZEQt1i mit den Handen fortrudern; poet. 
hin- und herschwingen. 

d't-EQEvvaw u. -«opal, Med., d u r c h s P ii r en, 
-suchen, -forschen, "tl u. uva, auch abs. eine ge
naue Untersuchung ansteIlen. 

d'tEQt;'V'P7jTijr;, OV, 0, Spaher, Kundschafter. 
d't-EQl;oll-at, Med., sp. "ttvl mit einem streiten. 
d'tEQll-l1'Pf!ia, IXs, i}, Auslegung. 
d'LEQll-l1VEV1:nr;, OV, 0, N. T . .Ausleger. [klaren. 
d't-Ef/ll-l1Vl'VW, zuw. ohne Augm., sp. auslegen, er
I. d'lEQOr;, 3. ep. u. poet., am Leben, lebendig. 
II. d'IEQO~, 3. (alE/LlXt), rasch, no·us. 
III. d'LE(!U~, 3. (8£(1:ivco), fliissig, Bchmelzend; I£il1j; naB. 
d't-EQXW, Impf. BIE1Qnov, poet. hindurchgehen, nVQ 
durch das. Feuer (als Gottesurteil, wie im Mittel
alter). 

d't-Ef/V;J:W, sp. auseinanderhalten, verhindern. 
-EQX0ll-at, Aor. info ep. 8tEl.ftE/LEv, hindurch

kommen • 1) durcbgeben, -laufen, -ziehen, bis 
ans Ende kommen, d u. 8ta "ttVOS; 080'11 zuriick
legen; milit. durchmarschieren Thuk., 8(>1J pas
sieren Xen.; jnsbes. (llov verbringen Plat.; lo"lOS 
verbreitete sich Thuk., Xen.; novollS erdulden 
Eur.; von Geschossen, Schrnerzen, Gift: durch
dringen, eindringen; B. nlXtBEllXv den Knaben-

unterricht durchmachen Xen. • 2) mit ri. ohne 
10"11]) durchgehen, auseinandersetzen, aGCt d'triUro
!!EV was wir durchgenommen haben Plat.; ZQ1JGI£OV 
erziihlen, Aeseh.; besprechen; auch durchlesen; 
e r w it g en, iiberdenken • 3) von der Zeit: intr. 
vergehen, verstreichen, ablaufen. 

d't-EQW, s. B'Einov. 
d't-EQW1:aw(s. EfJOJ"taco), 1) ausfragen, '!:tva, "ttvtX 
"tt iiber etwas, od. mit folg. Nebens. 2) herum
fragen, immer fragen. 

d't-E(J8-iw, Fut. od80(llXt, Aor. iJtfrpii"lol', ion. u. sp. 
zerfressen, durchbei6en. 

d't-E(Jl1vt;O, S. OtIXGEi)(JJ. 
d't-anr;, ovs, 2. u. d't-hnr;, ovs, 2. zweij1l.hrig. 
d'lET~l1tOr;, 2. (iha, E"tos), das ganze Jahr durch 

dauernd. 
d'loaia, i}, N. T. Zeitraum von 2 Jahre~. 
'd'l-E1:ll-aYE'P, s. BIIX"tl£'I)"ICO. [richtigen. 
d't-Ev8-v'Pw, sp. verbessern, zurechtweisen, be
d'L-EV"QtVEW, genau scheiden, ordnen, ganz klar 
stellen; Med. gut beurteilen od. bestimmen. 

d'L-Ev).a{J{,oll-at, sich sehr in acht nehmen. 
d·l-EV'PU.W, poet. zur ewigen Ruhe bringen. 
d'toEVl1X7jIl-0'PEW, sp. durchaus deil.Anstand wahren. 
d't-EVt;VXEW, fortwahrend Gliick haben. 
d'l-EX8-QEVW, sp. feindlich gesinnt sein;"to 8IEZ&QEVOV 
feindliche Gesinnung, Feindseligkeit. 

d't-EXW • 1) trans. anseinanderbalten, trennen, 
spalten, teilen, "ti od. '!:tva &:no "tt1l0S. Bes. ncxtBos 
{JJ.aG"tlXs ov 8tsGXoV ~(lipcxt "tpE1S nicht drei Tage 
trennten die Geburt des Knaben von seiner 
Aussetzung Soph. ~T. 717; 8. ZE1QcxS ausstrecken 
Plut., aber anch dazwischenhalten (um den Streit 
zu vermitteln); iiberh. fernhaIten, "ttlla • 2) intr. 
• a) Buseinanderstehen, a) auseinandergehen, 
auseinandertreten, Platz geben, xiplX"t1X sind 
auseinandergezogen Xen. An. 3, 4, 20; "to 8dzoll 
der Zwischenraum; Risse bekommen, (J) sich 
ausdehnen, sic h au s b rei ten, erweitern, 
y) entfernt sein, abs. u. «no -rwos od. "twos 
• b) bindurcbreichen, -dringen, tirG"tos &:v;nxQv 
drang am andern Ende hervor Hom.; ab8., 8ux 
"twos oder bloB "tt1l0S, iiberh. sich erstrecken, 11'11 
"tt1l0S 1Is "tt. 

d'tol'tpEV(JIl-EVOr;, sp. liignerisch, erlogen, falsch. 
d'i;nll-at, (l:1J-rEco), Dep. med. suchen, aufsuchen, 
"tf.va od. El: nov. Dah. a) nach etw. suchen, sich urn 
etw. bemiihen, auch mit Inf. mit u. ohne Art. 
b) untel'suchen, erforschen. 

d'i;oll-at, ep. poet. u. sp. = Oi~·'1[llXt. [weis. 
d'io;vS, vyos, 0, Tj (~v)'ov), ep. zweisplinnig, paar
d'i;w (8is, ovo), Impf. cYl,E, ep. unschliissig sein, mit 
folg. ~ - 7]. 

LJi7j, i}, kleine Insel vor Knossos auf Kreta. 
d'l-l1YE0ll-at, Dep. med., 'auseinandersetzen, er

zahlen, auch mit folg. Nebens. u. ros, dessen Subj. 
bisw. in den Hauptsatz gezogen wird. 

rJtnY7jll-a, IX"tOS, "to, sp. Erzahlung; dann iiberh. 
Verkiindigung, Kunde. 

d'lnrl1(Jlg, ECOS, Tj, Erorterung, weitlaufige Er
zahlung, Lebensbeschreibullg. 

rJt-7j8-Ew, 1) trans. durchseihen, ausspiilen, -rl 
"tWt. 2) intr. ion. durchsickern. 



6t'I'JXOPEW, 601xovo\j, 6t'I'JxooWt, ion. st. JUl!1£. 
6t-nxw, selten att. pros. 1) hin d urchgehen, hin

durchdringen, 2) sich durch etw. erstrecken, etw. 
durchdringen, bis zu einem od. etw. reichen. 

6t-'l'JPE(lEVW, den ganzen Tag zubringen. 
Ot-'l'JVEXnt;, att. auch 6t1XPEXn\j (i'llEr1£Ei'll), 2., stetig, 
ununterbrochen fortlaufend , z usa m men -
han g end, sich der Lange nach erstreckend, 
'lloo~a Langsriickenstiicke Hom ; ail"a durchgehend 
Hom., 6a{JJot bis an den Rand reichend Hom.; 
iiberh. w ei t reich end, lang, groJ3; VOIl der Zeit: 
ununterbrochen, fortwahrend, Elr; .. o Jt1)'IIE1£ir; 
bis in Ewigkeit; ~O Jt1)'IIEx),r; "lir; ~iJ~vxias die Be
standigkeit des Gliickes • Adv. 6L'I'J'JIEXEW\j u. att. 
Ot'llPEXW\j, in einem fort, von Anfang bis zu 
Ende, dah. ausfiihrlich (&rO(lEVGOl Hom.), voll
standig, od. auch genau bestimmt. 

6t-nVEpo\j, 2. (&'IIE/LOS), poet. dem Winde ausge
setzt, luftig. 

6t-nQ'll\j, 2. poet. zweifach verbunden, .. 0 Jt~/lES /LE-
la3'/lOl'll ObergelaB des Rauses. 

Lltij\j, oi, B. Lliov, 2. 
6t-'llXEW, sp. ertonen lassen, weiter verbreiten. 
6t-8-a).uoOo\j, 2:N. T. J ... onor; eine Sandbank, die 
vor u. hinter sich tieferes Wasser hat. 

ol-8-'l'JxT:o\j, 2. poet. zweischneidig. 
61-8-Qovor;, 2. poet. doppelthronend (Atriden, 
nach Aischylos u. teilweise Sophokles gemeinschaft-
lich herrschend). . 

6t8-VQUpfJEw, sp. Dith~mben singen. Von 
6l-8-VQupfJo\j, 6, 1) Beiname des Dionysos (un
gedeutet). 2) ein altes, bei den Dionysosfesten ge
brliuchliches, von lebhaften Gebarden begleitetes 
Chor- u. Reigenlied, welchem Arion die k(inst
lerische Ausbildung .gab. 

6t-I'llpt (auch in tmesi), 1) hindurchschie6en 
od. -werfen, u. zwar :n'llos durch etwas. 2) hin
durchgehen od. durchziehen lassen, den Durch
zug gestatten, .. wa bd .. on. Ubertr. "OV c;f'6p.a .. 6s 
n etw. vorwerfen. 3) auseinandergehen lassen 11. 

fortlassen. 
6l.-LxvEOpat, Fnt. otl~o/Lat, Aor. Jttx6/L1)v, 1) ink 

hindurchdringen od. gelangen, /LEX/lt n'llor; bis zu 
einem, abs. (mit den Geschossen) erreichen, tref
fen. 2) trans. ep. diIrchgehen, d. i. erortern, .. l. 

6li-;'I:E1:'n\j, 2. ep. poet. u. sp. (Lltos, nln .. Ol), 1) ep. 
von Zeus, d. i. vom Himmel, herabgefallen, als 
Beiw. der Flusse, die von Regengiissen entstehen 
oder anschwellen. 2) poet. Komp. ·s .. ec;u/los durch
sichtig, hell, leuchtend. 

ot-l;'l:'f:uput, sp. = JtanE'top,at. 
ot-loT:'Tjpt • 1) trans .• a) Akt. u. Pass. 8tat5n)GOl, 

8£ic;"1)c;a, JtEGUX.ft1)'II), auseinanderstellen, an ver· 
schiedenen Orten od. in Zwischenraumen auf
stellen, loxovs Thuk.: irennen, unterschei
den; iibertr. entzweien, nva .. wor;, 'Ella8a Hdt. 
Thuk. Xen.; Eir; p.E/l1) in Teile spalten • b) Med. 
otlc;~a/Lat (Jtac; .. 1jc;o/La" OtCCi"1)ira/L1)'II), gegeniiber
stellen, nvos • ~) intr. 6t-IOriipat, Fut. olaGn}Go
/LIXt, Aor. 2. JdG"1j'll, Perf. Jda"1)xll!, 1. pl. otSc; .. iX/Lsv, 
3. pI. &sc;r:ac;tv, allseinandertreten od. -gehen (im 
Perf. auseinanderstehen), also. a) sich trennen, 
klaffen(Soph. OC.1653), Platz machen, .. wi einem 
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aus dem Wege gehen, .ftalac;c;~ wich aus
einander Hom.; von Soldaten: an verschiedenen 
Orten aufgestellt werden, xall'a o,axOCiiovr; in 
Scharen von 200 Thuk., iibertr. u) sich tren
n e n mit u. ohne XOl/lls od. 8lxa, dah. auch fJ) sicll 
entzweien; entfremden, sir; ~vo pi(l1) sich in 
zwei Parteien teilen Dem., n/los nva • b) sich 
unterscheiden, verschieden sein (<pVlJtv). 

6t-WxvQi;oput, Dep. med., 1) fiir sich eine Sicher7 
heit finden, sich verlasse!l od. getrosten, nE/ll TtVOS 
sich iiber etwas beruhigt fiiblen, od. mit folg. Inf. 
2) fiir gewi6 od. sicher beha,upten, .. l od.mit 
folg. Akk. u. Inf. od. Ort. 

LlUT:QEtp'I'J\j, falsche Schreibung st. Llm"/li<p1)r;, s. d. 
61i-tpt).o\j, 2. ep. = LlL~ <pilor;, zeusgeliebt. 
olxa;w (olx1), Otxac;Ol, Ulxuc;a, 8E8lxac;/La" ME-

Jlxaa .. o, Mt"aG3'1), sp. JEJtXaC;O/Lat, ep. Aor. a.uch 
mit C;G, ion. Fut info otxav • 1) Akt .• a) richten, 
Recht sprechen, ein Urteil fallen, abs. od. Jixata 
g ere c h t, &&110'11 ungerechten Spruch fallen 
Hdt., Bata gewissenhaft, ES /LEC;OV unparteiisch 
11.23,574; OiK1)lI O. einen Richterspruch fallen 
Hdt.; <pvr1jv nvt Verbannung zuerkennen Aesch. 
1m bes. ol otxa!;ovnr; -r:fi 'Inno.ftOlv~lJt von den 40 
Richtern jeder Phyle; im Pass. 01 JtXa!;op,Evot die 
Angeklagten, die Gerichteten • .,) aUg. entschei
den, bestimmen, beschlieJ3en, x/lVn-r:aola geheime 
Anschlage fassen n. 1,542; mit A. c.!.. 2) Med. 
sich Recht sprechen lassen, seine Sache vor 
Gericht fiihren, rechten, prozessieren, nvl oder 
n/lOS nva mit einem, oi1£1)'11 od. Jixas JtXa{;Ec;.ftat 
einen Rechtsstreit fiihren, &ll1jlo,S' sich gegen
seitig Prozesse an den Hals werfen; VnE/l nvo~ ) 
fiir jmdn. Klage anstellen; vgl. (Jla{J1). 

Llixata, f}, eine Stadt in Thrakien; j. Kurnu. 
LftXUUXQXELU, 1}, die Stadt Puteoli in Siid-Italien. 
6t;CULEW, ion. = JL1£atOf)), W. S. [pflege. 
6txaw6ooia, ~, sp. das Rechtsprechen, die Rechts-
6txawx(lwla, ~, N. T das gerechte Gericht. 
6t;Cuw-).oyIJOpat, sein Recht behaupten, sich 
wehren; Akt. oi J,xatolorovv'/'ES Anwalte. 

6txuw).oyiu, i}, sp. Verteidigung der Gerechtsame. 
6t"utO;'l:QaYEw, gerecht handeln, n/los · .. tva. 
6i"alO\j, 3. poet. auch 2. (0["1)), gerecbt • 1) von 
Personen: gerecht, bei Hom. wer das Recht gegen 
die Gotter u. Menschen nicht verletzt, sonst: wer 
sich den Gesetzen des Staats gema6 betrligt, rech t . 
lich, ehrlich, auch bl06: gehorig, Z. B. lo
rtG'r1jr;; von Tieren: brauchbar, schulgerecht (vom 
Pferde) • 2) von Handlungen: gerecht, Ter
dient, billig, gesetzlich, gebiihrend • 3) von Zu
standen u. Sachen: gehorig, rechttnaBig er
wor ben (nlov .. os), ehrlich (nEvla), wohlbegriiil.det, 
16ros, die Rechtspunkte hervorhebend, Thuk. 3, 
44,4; auch vom Wagen: brauchbar, tauglich, und 
vom Felde: fruehtbar, insofern es leistet, was es 8011, 
od. ai (j/lrVLa~ 8. Elc;t c;nUwv sind gerade ein St. 
Nicht selten Jlxatov u. auch JlxatIX (stets ohne 
Kopula) mit Inf. es ist recht, daJ3, noch ofter aber 
personIicb Jl"ator; si/Lt mit Inf., teils: ich habe 
ein Recht, ich bin berechtigt, vetdiene, teils: 
ich bin schuldig, verpflichtet • Sub st. T:O 6i
"alO'" U. 1'« obeuw Recht (xaxo'll J. ein trauriges 
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Recht), Billfgke,u, in~ naGt lhxaiotr; in guten 
Treuen; aber auch Rechtsverfahren, Rechtferti
gung (~a o. vn),/l .. fjs r/la<pfjs Rechtfertigungs
griinde), Rechtsbestimmungen eines Vertrages, 
-r:rx. n/los (1){Jaiovr; d'. Anspriiche an die Thebaner, 
.. E1E;:V die gesetzlicnen Abgaben zahlen, auch "0 
8. die gerechte Sache • Redensarten: 'ru iJ'. 
Jt06'11at Recht geben; la/L{JavEt'll sein Recht 
wahrnehmen oder sllchen, ahnl. Jlxata n/laUE
c;.ftat od. H.ftivat E" TlVOS das Recht wonach 
bemessen; .. a J. I.SrH'II Recht haben, Billiges 
fordern, aber auch: den Rechtspunkt urgieren; 
..00'11 Jtxalffw /LE .. iXHvam Rechtsverfahren, der 
Gerichtsbarkeit (eines Staates) teilhaben; olxIXta 
nOtE;:'II das Seine tun, sein Versprechen halten; 
n/la .... Hv tun was recht ist. Und man sagte 
xa-r:a .. o J. aus einem Rechtsgrunde, mit Recht, 
ahnl. avv .. tjJ J. auf rechtliche 'Weise, EX ~ov O. 
gebiihrenderweise, u. auch auf rechtIiche Weise, 
.. rp o. mit Recht, aber .. rp c;rp J. (Entc;nic;.ftat) deiner 
Ansicht vdn dem, was recht ist, foJgen, nIX(lOc 
.. 0 J. wider Recht, nqoS OiJOE'II J. ohne gerechten 
Grund. Mehr adv. steht es in &"ato"E(la &nox/lt
vov/Lat zur gIoJ3eren Rechtfertigung, .. a O. (J01)
.ftE!V zum Recht verhelfen, .. 0 o. hvc;"vXEiS XEX).n
/LE.ft' &'11, eigentlich, d. h. wenn du die wahre 
Lage der Dinge betrachtest. Adv. 6txuiw\j mit 
Recht, in zuverlassiger Art, ernstlich, mit Wahr· 
heit, unparteiisch, nach Sitte u. Brauch, ge
hiihrend, wohlbegriindeterweise, natiirlich. Dav. 

6LXalOOvv'll, i}, 1) Gerechtigkeit, GesetzmliBig
keit, Rechtlichkeit. Bei Paulus nicht durch Gesetzes
werke verdienter, sondern durch den Glauben ge
schenkter Zustand der Schuldlosigkeit: i} ("ov) .ftEOV 
0., i} E1£ .ftEOV 0., 1} hta nlGTEOlS (xa .. a niartv) o. 
2) rechte Beschaffenheit, Richtigkeit. 3) Rechts~ 
pHege. 

6LXUtOT:'I'J\j, ~ = &xawc;vv1). 
6lxaLow, .I!'ut .. WC;Ol u. -roC;O/Lat, ion . . 6tXalEw, aol. 
poet. Impf. 2. sg. JtXodOlr;, eigentl. recht machen, 
rechtfertigen, .. l, dah. 1) fur recht u. billig 
halten, als recht oder gerecht erkennen oder er
achten, fur gut halten, ..t od. mit dem Inf., dah. 
auch beanspruchen, die Forderung stellen; wollen, 
mogen, hier auch mit roG .. E und dem Inf.; iiberh. 
urteilen; uberh. priifen. Dav. 
6t"aiwpa, a~Oi!. "0, n Rechtsanspruch, Rechts
grund. 2) N. T. auch das Recht, die Gerechtig
keit, Rechtfertigung. 

6l~alwot\j, fOlr;, ~ .. 1) gerichtliche Vorla<tung, 
Be1angung vor Gericht. 2) gerichtliche Bestra
fungo 8) Berechtigung, Rechtsforderung, iiberh. 
Forderung; Anepruch. 4) Meinung vom Recht, 
Gutdiinken, Willkiir. 0) N. T. Rechtfertigung. 

6txutw-rn(ltOV, "0, der Strafort"; Zuchthaus. 
olxapixo\j, 3. (~£xavor; Sachwalter), 1) rechts
kundig, daher 0 J. causidieus, ~ Jtxavtx1j die 
Kunst des Saehwalters, u. als Adj. iiberh. prozeB., 
sachwalterisch; &1£avtXOr; loror; Gerichts-, ProzeB
rede. 2) rechthaberisch, u. iibertr. weit· 
schweifig, langweilig. 

ot-"a(!llPo\j, sp. ep. zweikopfig. 

olxalOOVVy/ - 6ix'I'J 

6t"uo;'l:o).o\j, 0 (Jixar; [acc. pl.] nE16/LE'IIor; ver
waltend), ep. Rech tsverwalter, Reahtspfieger, 
Richter, auch ale Adj. mit &'117)/l, iudex. 

fft"ao1'nQtOP, -r:o, der Gerichtshof, zunachst 
a) das Gerichtslokal, der Ort des Gericbts, 8. 
&'IIa{Jal'llELv U. Eic;E/lx£c;3'at vor Gericht erscheinen, 
kommen, C;vlUrEfi.ftat sich beim Gerichtshause ver
sammeln, i'll J. la{JElv einen vor Gericht bekommen, 
n/lo .. OOv J. x11)(lOVO/LE;:G.ftat vor den GerichtshOfen 
urn den Richtersold (3 Obolen) losen; dann b) die 
Richter, die Gerichtsversammlung, das Gericht; 
J. na/laC;XEva{;Ew T£vl einem ein Gericht bereiten 
und durch Ranke zusammensetzen. 

ot"uo-rn\j, OV,O (JtXa{;Ol), a) Rich ter u. zwar eigtl. 
bloB der, welcher Recht 'spricht, nvos bei etwas, 
oft als Anrede mit &v1j<}. b) iiberh. Beurteiler, 
Racher. 

6t"ao1:t"o\j, 3. 1) den Richter oder die Gerichte 
betreffend, '116pos die lex iudicial'ia des C. Gracchus 
in Rom, welche die Macht des Senats beschrankte, 
l1j/L/La .. a der von Perikles eingefiihrte Richter
sold in Athen, urspr. 1, spater 3 Obolen. 2) in 
Fiihrung der Rechtssachen geiibt, rechtskundig, 
und i} JtxaGrtx7) die Rechtspflege. 3) sp. iibertr. 

ot"aoT:Qta, 1}, sp. Ri~hterin. [kritisch.· 
ot"Elv, poet. Aor., indo g&xo'll U. Jlxov, imper. 
JlXE~E, part. d'tXW'll. werfen (vgl. olc;1£os). 

Oi·xE).).a, 1)S, ~ (vgl. p,axElla), zweizinkige Hacke, 
Karst; dav. J£xElll"1)s, 0.1 Hacker. 

ot-XEQUW\j, 2. poet. u. Oi-XEQW\j, OlV, gen. 0l"0r;, acc. 
m. cO'll U. Ol .. a, ep. u. poet. mit zwei Hornern, zwei 

ot-XEtpU).O\j 2. sp. zweikCipfig. [Zacken. 
61,,'I'J [r], i} (St. JStx, or", in d'Elx''IIv/Lt, lat. die in 
iudex u. der Redensart dicis causa der Form wegen) 
die Weisnng, das Recht. 1) Sitte, Gebrauch, 
A.rt und Weise, Inno/Laxlas. die herkiimmliche Art 
eines Reitertreffens, (J(lO~oov der Sterbliehen 
Weise, Geschick der 'sterblichen, ~ rOc/l 8., oll6 .. E 

so pftegt es zu gehen, wenn. Und so der Akk. 
6lx'l'Jp mit Gen. als Adv .• a) nach Art u. Weise, 
wie, instnr • b) um ••• willen, wie xa/lw • 2) Recht, 
Gerechtigkeit, 8lx1)"S' Er; 6p.fto:v der Wahrheit 
getreu, wie sich gebiihrte, hi1£l1 &/Lcl{JECi3'atauf 
d.em Wege (von seiten) des Rechts entgegnen, 
eme Verletzung seines Rechts nachweisen. Sonst 
heiLlt oi"l1 mit Recht od. zur Rache, u. so auch 
c;vv Jlx?!, ahnl. EV Jixl1, aber iv XEIlOi'll Ji"l1 nach 
dem Recht, mit dem Recht der Gewalt,.1£a .. Oc 
Jlx1jv nach dem Recht, n(lOS hix7Js von Rechts 
wegen, mit Grund, na(la ~l"1)v gegen das Recht 
&VEV olx1js wider Verdienst, aber auch: ohne Ur~ 
teil und Recht, nella 8lx1)r; iiber Fug und Recht 
• Personifiziert ist Lllx'll die Gottin'der Gerech
tigkeit und des Sittengesetzes, Tochter u. Bei
sitzerin des Zeus, von der Themis geboren. Sie 
heiBt <po'llia, weil sie den Mord verfolgt,u. na).IXl
<pa .. or;, weil sie den Menschen von Anfang an durch 
die Gotter offenbart ist • 3) im bes. Rechtsvel'
handlung, der Rechtsspruch; die Rechts
pflege, J.ylrvE'rat es wird eine Entscheidung 
gegeben, abel' auch: es wird ein ProzeJ3 ver
handelt, J{xat rEVO/Lsvat und Jt1£ac;.ftE;:c;at gefallte 



rJix1j - d'Lva;w 

Rechtssprtiche, <tix'Y/v E£lJtSVCXt vor Gericht er
scheinen, i)lXf/ htL'tQinE'tcxl UVt es wird einem die 
Entscheidung, das Schiedsrichteramt tibergeben, 
int-rQon~ olx1Jf! die Ubertragung einer schieds
richterlichen Entscheidung, oixy xQlvEtV durch 
Rechtsspruch entscheiden, docb auch: nach denl 
Recht entscheiden. 1m bes. die Prozell ver
handlung (Plat. Phaed. 5!! C) u. auch di~ Straf
rechtspftege (Plat. Gorg. 478 B) • 4) Rel),htssache, 
Prozell, Klage, auch die Klagschrift (Plut. 
Arist. c. 26), eigtl. jede Klage, dorh in Vbdg. mit 
/'Qacp1} die ZiviI- od. Privatklage, auch lolcx ge
nannt, wahrend of/p.olJla <to od. /'QcxCP1} die Staats
anklage ist, TivOf! olxf/; worauf geht die Klage? 
<troQOOV wegen Be'stechung, <to nQos 'ttvcx oVIJa bei 
einem anhangig, 'teXf! &no IJ'tQCX'tElcxf! <t XQlVHV 
Kriegsgerichte halten. Sonst hie6 -r~v <to xQivEw 
das Urteil fallen. Ahnl. <tlx1Jv 1{JT/cpltEW u. 8lxcxf! 
<ttXatHv, 0'. <to uvl einem Recht sprechen, abel' 
<tlxaf! otxatEIJ&cxl 'ttVt fUr jmdn. e. Streit ent
scheiden lassen, ihm Prozesse zuziehen. Damit 
verwandt ist <tteX <t[,tT/S liven 'ttvl mit jmdm. rech
ten, is <tlx'Y/v a/,Et2' od . .fnra/,Ew 'ttva einen vor 
Gericht ziehen, ahnl. Elf! <tlxas xcx'tcxIJtijIJal 'ttva 
vor Gericht fordern, allgemein dagegen ist if! 
<tlxas nQoxaJ..EiIJ&ai uvq einen zum Rechtsver
fahren auffordern, <tlx'lv J..cxrxavEw eine Klagc 
anbringen, weil das Los die Reihenfolge der ein
zelnen Klagen entschied, <tix'Y/v ~I.Eiv, vtxav einen 
Prozell gewinnen. Auf der andern Seite biell es 
wieder <tlxy XW<tVVEVEW einen Rechtsstreit ris
kieren, <tteX oix'Y/s EQXE6&at es auf einen Prozell 
ankommen lassen, if! <tixT/v lJ-rljVCXt sich zur, Ver
antwortung stellen, <tlxT/v &/,oovltEIJft'at seine Sachc 
ausfechten, <tlxf/1J &ava'tov &noJ..o/,EiIJft'at sich in 
einem Kapitalprozessc verteidigen, allg. <tixf/'J, 
sinEiv seine Sache vor Gericht ftihren, sich ver
teidigen, aber auch Recht \ sprechen, u. 't~v Ii. 
EinEivxcx-ra 'ttVOf! jmdn. anklagen', ahnl. 't~v Ii. 
&vaJ../Xp.{MvEW xa'ta 'ttVOS d. h. iibernehmen gegen 
jmdn., dah. dis lii'>tf/s &'>tOVHV 'tijf! &p.cpl 'ttVOf!, U. 

lii'>tf/ i!Q'Y/p.os ein Kontumazialverfahren, wo der 
Beklagte nicht erschienen ist • 0) die von 
Rechts wegen anerkannte gerichtliche Strafe, 
But\e, spater auch Rache, Oixcxf! a l'rE i v 'two,; 
Strafe flir ctwas verlangen, doch auch Rechts
cntscheidung fordern, abnl. IJ'. cxi Q E i IJ & cx t od. 
al'Qw&at Strafe erheben, sich holen, IJlX1Jv int
u&ivcx£olx'Ylv J..up.f.lavCtv die Strafe eintrei-

, 'j I' , . d 
ben, ziichtigen,. bisw. auch ohne txav1jv III ,em 
Sinne: scin Recht, also die verdiente Strafe ein
fordern, nehmen (Lys. 12, 84); doch heillt Ii. I.a!l'
pavEw aucll cine Strafe bekommen, d. i. erleiden, 
u. abnlicb lilxf/v En a y E£V einen Strafantrag stcl
len, 't EJ..EEIJ&at durchsetzen, od. :1.P/llt'JI'tVOVt'>tCt,; Ii. 

. Ena/,Ew einen dcn Amphiktyonen tiberantworten 
• 6) Besonders haufig sin<;l ferner dje V er bin
dungen. a) alxf/v u.tl'ixa,; c:fufovat a) Strafe, 
Genugtuung geben, &vu<t£(tova~.wieder.Stra~e 
erleiden, bestraft werd.en, bullen, oft mlt 
vno 'twos, mit dem Art. gew. die verdiente Strafe 
lei den doch fehIt er bisweilen (gleichbedeutend 
sind <tlxf/v EX-rlVEtv od. tiVEW, (En£'tIiUHv, ncxQiXEw). 
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, fl) dc.n Rechtsweg betreten, sich dem Straf
verfahren unterwerfen. y) ein RechtsveTfah
ren gewah"ren, den Rechtsweg gestatten, so 
;:aaf! xal op.olcxs, auch in! ioif! {IJO£f! '>tcxi op,olotf! 
Ii{'>tcxf! <tLoc/va£ auf Billigkeit u. Gleichheit gc
O'riindete Rechtsentscheidungen gewahren, 0. o. 
:cxi l..a!£paVEW Recht geben u. nehmen. Ahnlich 
sagte man auch a. <to &U1}I..OLf! '>tal Oixw&a£ gegen
seitige Rechtsentscheidungen tiber etwas geben 
u. nehmen, oder aluiv xal <tixw&at. d') Strafe 
v e r w irk t h abe /1 (z. B. &CXVtX'tov), seinen ProzeU 
vedoren haben. b) <tl'>t1jv EXELl' a) seine Strafe, 
n]v oixf/v seine gebiihrende Strafe haben, ge
straft sein. fJ) Genugtuung haben, mit El, u. 
y) Prozesse (alxa~) haben. Ahnl. heiAt -rTJV ~lxf/v 
v nix E£ v die verdiente Strafe erdulden (wle <tl
Xf/f! 'tv/,XavHv), od. nvl einem btillen, Genugtuung 
geben, aber olx1jv vnEXEw heillt auch einen P~o
zell bestehen, sich ihm unterwerfen. Endhch 
• c) IJ'i'>t1jv d'tWXEtV 'rLva gerichtlich verfolgen, 
verklagen, alx1jv cp E V /' f LV verklagt werden;. oixf/v 
OtCXcpIiVYc£V freigesprochen werden. " 
6tx'll-lfOQO~, 2. (cpiQOO), poet. Strafe bringend, iJp.EQa 

der Tag der Rache. 
d't-x)'l~, laof!, iJ, ep. (xllvoo), also ergentl. doppelt 
angelehnt, zweiHiigelig. Subst. buk. Hoftor. 

d'lxo-QQalfEw (Qantoo) , poet. Prozesse anzetteln. 
d't-xoQlJpfJo~. 2. u. d't-xoQvlfO~, 2. (xoQvcp~),poet. 
u. sp. doppelgipflig. 
6t-XOTVlo~, 2. sp. zwei xo-rvlaf! fasBend (ca. % Liter). 
d'l-xQavo~, 2. zweikopfig, -ro <to Heugabel. 
d't-xQanl~' 2. (xQ£1'tOf!), poet. doppelherrschend, 

doppelgewaltig; J..6rxat beiderseits starke. 
d'l-XQOTO~, 2. (xQo-ros), doppelt (auf beiden Seiten) 
rauscbend, aiLas£'tos doppelspnrig, vavf! Schiff mit 
zwei Ruderreihen iibereinander. 

d'lXTaTwQ, OQOf!; 0, sp. der Diktator. 
d'lXTvE~, oi, ion. eine Wolfsart in Libyen. 
iJlXl:lJva U. Lllxl:vvva, ~ (alx-rvov) , "Garnerin", 

Bein. der Artemis als Jagdgottin. 
6tXTVO-X).W(JTO~,. 2. ('>t"ro&oo), poet. netzgesponnen, 

IJn/iiQlXt Schlingen. 
d' lX"tvov, 'to, 1) Failgnett der Fischer und Jager, 

Stellgarn. 2) iibertr. l!'allstrick, Netz. 
~6txw1tla, af!, iJ. zweirudriger Kahn. 
6l-xw1t0~, 2. poet. zweirudrig. 
d'l-loyo~, 2., N. T. zweiziingig. 
d'l-loyxo~, 2. (J..orxf/), poet. doppellanzig, a't7j doppelt 

(publice privatimque) treffendes Unbeil. 
6l-).olfo~, 2 poet. zWeigipflig, vom Parnassos. 
d'l-p'llvo~, 2. zweimonatlich, 'to <tlp,1JvoV Zei~ von 

2 Monaten, ~f! Ii. auf 2 Monate. 
d't-pvalo~, Acc. plur. ion. d'tPVEW~ (!'va), ion. u. 

sp" zwei Minen wert. 
d'tpotQla, iJ (<tiP.OlQO';), zwei Teile, das Doppelte. 
d'tpotQlnl~' OV, 0, sp. 1) ein Soldat, der (lOIs Be
lohnung) doppelten Sold erhalt, Doppelsoldner . 
2) Anfiihrer einer hal ben Kohorte. " 
d'l-pOtQo~, 2. (p.oiQCX), poet. (unter zwei) geteilt; sp. 
'to if. a) die Halfte einer ll'tQa, ein halbes Pfund. 
b) die doppelte Portion (= &p,oLQla). 

d'wa;w od. d'Ll'aw mit Impf. 3. pI. Ii{vf/v'to; dor. f. 
ifL'llEoo. 
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'iJl'J1d'vPov, 'to, ein ,Gebirge in Phrygien, j. Murad 
Dagh, wo die phrygisch-lydische Gottin Kybele 
lOIs El-1}t"7jQ iJtv6vP7JV'lI (Ops, Magna mater) ver
ehrt ward. 

6ivEVW, mit Impf. itera.t. atv8VlitlXOV, ep. u. poet., u. 
6tVEW (alVTj), 1) trans. herumwirbeln, herum
schwingen, bE,vi'ECX ein Rindergespann im Kreise 
hernmtreiben. 2) intr. u. pass. sicb im Kreise her
umdrehen, umhertreiben, umherschweifen, her
umlaufen, umkreisen, herumWirbeln, umherrollen. 

d'lv'll (I], iJ (Wurz.1J£ in alE/LaL), Wirbel, bes. Strudel 
im Wasser, auch Luftwirbel, WirbelWind, meist 
im Plur.; iibertr. poet. von der Bewegung des 
Herzens. Dav. . 

d'IV7JEt~, 3. ep. u. sp. 1) wirbelnd, stl1ldelreich. 
2) buk. gerundet. 

d'lvo~, 'tlf, poet. 1) = <tlv1j. 2) Schwindel. 3) Topf, 
GelaS; 

d'ivWd''ll~. 2. sp. strudelreicb, von einem FluB . 
6IV(tJ~O~j 3. (<tWOOO im Kreise drehen), ep. ge
rundet, rund gedrechselt, xcxJ..xq! IJ£Voo-rOf! aus Erz 
rund gearbeitet. [litIJIJOf!, W. S. 

d'tsO~, 3. (aus iftX&jof!, vonli£x&a = liixcx), ion. = 
d'tO (ai 8), weshalb; auch satzverbindend statt 

aLeX 'tov-ro deshalb; oft mit Ii";. 
d'iO-fJolo~, 2. ((MUoo), poet. von Zeus geschleudert, 
erregt, x't')nof! Donner. 
iJlO-YEVETW~ , OQOS, IJ, poet. Erzeuger des Zeus, 

Evcxv],ot die Grotte, in welcher Zeus aufgezogen 
wurde. 

d'iO-YEVn~, 2., 1) ep. u. poet. (liiov rEVOf! lXOOv) 
V. erlauchtem Geschlecht, Beiw. der Konige und 
HeIden. 2) (LfLOf! rEVOf! fXOOv) zeusentsprossen, cpaos. 

iJWYEV'll~, OVf!, 0, 1) aus Sinope, 404-323 V. Chr. j 
er wurde V. Antisthenes als Schiller aufgenommen 
und bildete dessen System der Bediirfnislosigk€it 
praktisch aus bis zu lacherlicher Konsequenz, dah. 
o xvoov (von Platon .!:OlXQtXT1j' P.CXlVOp,BVOS) genannt; 
er war Kosmopolit. 2) 0 BClPV).roVWf! aus Seleukia, 
Schiller des Stoikers Chrysippos, hochangesehen, 
dah. a. 155 v Chr nach Rom gesandt (mit Kar
neades u. Kritolaos). 3) aus AaiQ'rr1 in Kilikien, 
schrieb in biographischer Form eine Geschichte 
der ,Pbilosphie fUr eine Romerin Arria, z. Z. des 
Kaisers Hadrian. [schwellen. 

6t-oyxoopa(, Pass. sp. sich aufblahen, auf
d'IO-yOVO~, 2. poet. zeusentstammt. 
6t-Od'Evw, sp. durchreisen, zuriicklegen. 
6t-od'Ot1tO~EW. ion. = &oaEvoo. 
d'i-06o~, iJ, 1) Durchzug, 't1)V 1i.1{J1jrpltbIJ&aL fUr 
die Gewahrung des. Durchzngs stimmen. 2) Durch
gang, nurchflulI, auch Ubergang, Stra6e.zu einem 
Tore, Hausgang; ls't£ U. iv 'ttfi npOIJ&Ev nach vorn. 

Llto-d'w~o~, 0, Eigenn., insbes. des sizilischen Ge
schichtschreibers (PL{1J..£o&";xf/IIJ-roQtx1}) zur Zeit 
des Augustus. [Willen . 

Llio8-Ev, ep. u. poet. Adv., von Zeus, nach Zeus' 
iJiot, oi, thrakischer Volksstamm am Rhodopege
birge, Thuk. 2, 96, 2; Adj. iJtaxo~. 

6t.olrw (s.Ol:/,VVP.L), dem Einblick offnen, bes. 
von' den Fliigeltiiren im Hintergrund der Biihne, 
aus denen das ExxvxJ..7JEl-a herausgeschoben wurde, 
das das Innere eines Palastes, Zeltes o. dgl. dar-

Benseler, gr.·dtsch. [2511] 15. Aufi. 

stellte (Soph. Ai. 346); <tiXa beiderseits. tJbertr. 
von Reden: . sie offnen und in ihren inneren Sinn 
eindringen. 

d'1-oLd'a, durch und durch kennen. 
d't-Ot6EW, intr. sp ganz aufschwellen. 
6t-OtXEw, ganz verwalten (OiXEOO), besorgen, ver
walten, einrichten, leiten, regieren, anordnen, 
pHegen; ano 'two,; die Auslagen aus etw. bestrei
ten; 'teX livpx1JEI-{va die Anordnungen, die Verwal
tung. Med. sich (sib~) zurechtlegen, sich aneig
n en, etwas durchsetzen, etwas (fiir sich) zur 
Entacheidung bringen. 

6tOlX'll(Jt~, 800';, iJ, Haushaltung, Verwaltung, 
Staatshaushalt, Einrichtung, auah die Verwaltungs
grundsatze jmds., bes. im Plur. die Ausfiihrung.· 
des Beschlossenen, u. iJ. <to ein Amt bei der Staats
verwaltung, dah. 0 Enl dj,; Ii. XIiXIiLQOroV1jEl-EVO~ del' 
Verwaltungsbeamte, u. 0 ~nt ~ij,; B. Vorstand des 
Staatshaushaltes. [hofmeister. 
6WtX'llTn~, OV, 0, sp. Haushalter, Verwalter, Haus
d'L-OLXi;w, Fut. att. -Lib, Med. -otxwiv'to, auseinander 
wohnen lassen, 't~v noJ..w die Einwohner einer (er
oberten) Stadt in getrennte W ohnsitze verweisen, 
sie zerstreuen, iiberh. trennen, zerspalten; Med. 
sich getrennt ansiedeln, aber auch: umziehen. 

d'tOiXL(JL~, IiOOf!, i] (otoLxito{£at), Wohnungswechsel 
Umzug. 

d'tOtXt(Jpo~, 0 (-ltoo), sp. die Trennung. 
d't-OtXod'0PEw, durch eine Zwischenmauer ver
bauen, 'to nQof! MEyapECXf! die Seite nach Megara 
hin durch einen Querbau (zwischen den beiden 
Mauerschenkeln) versperren, IJ'toav d.urch eine 
Mauer eine Halle (von der iibrigen Stadt) ab
schneiden. 

d't-Otxovop.~w, sp. anordnen, verwalten. 
6t-OL(JTEVW, ep. 1) einen Pfeil hindurchschieBen 
durch etwas, 't£VOf!; 2) abs. mit dem Pfeil (bis 
zu einem Punkt) hinschiellen, xcx'" XEV <tWLIJ'tEVIJEtCX,; 
du konntest (einen Pfeil) hiniiberschiellen von einem 
Felsen zum and ern, also einen Pfeilschull entfernt 

6t-OtXVEW, poet. hindurchgehen. [davon. 
d't-olxopat (s. ol:XOEl-aL) ion. Perf. 3. plur. litoiX1jv
'tat, vergehen, voriiber, dahin sein; aL iJp.IQcxt 
'tov aQt&!,ot, d. i. die bestimmte Anzahl Tage ist 
vergangen; dem Ende nahen, zu Ende gehen od. sein. 

iJwxlij,;, EOVS, ep. 1)os, 0, 1) S. des Or.silochos, 
Fiirst im messenischen Phera. 2) athenischer 
Fliichtling u. dann Heros der Megarer. 3) athe
nischer Archont 01. 92, 4 = 409 - u. and. 

d'wxwX7J' iJ, (cJt-Ox-OlX"; von 8LiXOO mit redupl. o-Ab
lautsstufe), Stillsta.nd., Nachlassen der Pest (bess. 
alB if£ax.). 

d't-olw8-aivw, sp. auch 1Jt0lw&avoo (s. 6],w&alvoo), 
Aor. 2. part. liwJ..LIJ&rov, sich durchschleichen, 'ttva 
en tschliipfen, &XQt 'ttVOf!; ausgleiten, 't1)V /,J..ibIJIJav 
sich versprechen. , 

d't-o).).vpt (s. liUvp.t), 1) Akt. ganz zugrunde 
richten', ins Verderben bringen, zerriitten, 
verderben; ganz verges sen. 2) Med. d't-o).).ipat 
mit Perf. 2. <ttO"oo],a, giinzlich zugrunde 
ge h en, nQof! u. Ex 'twos durch eiIlen. auch zum 
Verderben hinkommen, u. dah. &no 'tLf'O,; ini 'tt = 
EQX0El-aL 6J..J.vp.EVTj. Mit dem Part. 'tovxlv<tvvov ';"cpo-
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6iop,Ut - <.I'loC; 

(!o,/LEVO£ sie vergehen, d. i. konnen es nicht ertragen, 
Gefahr fllrchten zu mussen. Soph. El. 679 8toJ..l.v-
1:(J(£ praes. hi~t. 

6iop,ut, poet. var. zu 811;/l-CU. 
6t-op,aU~w, intr. sp. 'sich durchaus gleich bleiben. 
Llwp,i:6w'V, OV1:0S, Ii, athen. Heerfiihrer im pelo
LJwp,f]6Ewc;, 3. Adj. von [ponnes. Kriege. 
LJlo-p,f]6'1jc;, EOS, ovs, Akk. '1/ u. Ea, 1) S. des Ares, 
K. der thrakischen Histoner, bekannt durch seine 
Menschenfleisch fressenden Stuten. 2) S. des Ty
deus u. der Deipyle, Atoler, Konig der Stadt Argos 
u. der Inachischen Ebene, tapferer Held vor Troja. 
S) sonst Eigenn.-

d't-Op,l'vp,t,gewohnl. med. 6tOp,'Vip,ut, s ch woren, 
.{TEoo6S bei d, G., eidlich versichern, sich verschwo
ren, beha;upten, abs. od. d u. im Part. cJ'rO/LVo6/LEVOV 
tI(!vEiCifta£ durch einen Eidschwur ableugnen. 

6t-0p,0).ori:w, Med. fut. -1/uopat, Aor. 1. Ilied., Adj. 
verb. &0/L010)''l/dov u. -{a, 1) Akt. zugestehen, 
mit dem Inf. 2) Med. sich untereinander ver
standigen, sich erklii.ren, 1:Lvl gegen einen. 
S) Pass. perf. 8uo/L010r'l/rctt, es ist im Friedens
vertrage bestimmt, mit folg. Inf., od. durch Ver
handlung zugestanden, nvl n(!OS nva. 

LJlo'V,1:o, 1) St. in EubOa, Il. 2,538. 2) St. auf der Akte 
am Athos, Her. 7, 22. Thuk. 4, 109,4; die Einw. oL 
LJd'ic;. S) St. in Makedonien am NordfuB des Olymp, 
vier Kilom. vom Thermaischen Golf, Thuk. 4, 78, 6. 
Arr. Liv. 

6t-01'0p,a~w, benennen; Perf. pass. beruhmt sein. 
LlWl'vGWc;, ov, t) 0 n(!ou(!os, S. d. Hermokrates, 

V. 406-367 Tyrann von SyrakuB, bekampfte die 
Karthager U. schiitzte das Hellenentum in Sizilien; 
miiltrauisch u. grausam. 2) IivEos od. Ii VIio,1:Ii(!OS, 
S. Sohn nnd Nachfolger 367, von Timoleon ent
thront 343, in Korinth t. S) @Q~6, Verfasser der 
ersten griech. Grammatik, lebte um 100 V. Chr.
auf Rhodos. 4) 0 'A1tlta(!VaCiEo6S, Zeitgenosse des 
Augustus, verfa6te eine romische Altertumskunde 
u. rhetor. Schriften. 0) sonst. Eigel).n. 

Llw'VVG06wQoc;, Ii, Sophist aus Chios, Zeitgen. des 
Sokrates j u. a. unterrichtete er in der Kriegskunst. 

LlLO'VVI10c;, ep. u. poet. auch LJuiwv(Joc;, OV, 0 
(thrak. = 'Zeus-sohn', 'Zeus-held' ?), Sohn des Zeus 
u. der Semele; geb. auf der Au von Nysa od. in 
Theben, von den nysaischen Nympheo gesaugt u. 
erzogen. Ais Gott des Weins u. Weinbaues wurde 
er besonders in Theben und Athen verehrt; er hieB 
Avaio'O SorgenlOser, M1i1no/L1i1l0s als Freund der 
Musen; Ba"xo'O, "[a"xo'O der Larmende, B(!o/L£o'O, 
Evto'O _ Seine 4 Feste: 1:a Llw'Vv(1ra _ 1) die 
kleinen oder landlichen, zur Zeit, wo man den 
jungen Wein zuerst kostete(Dezember, Januar = 
Poseideon) _ 2) die Lenaen, A1jfla£Ol, Kelterfest im 
Febr. = GameHon in Athen _ S) die Anthesterien 
im Monat Anthesterion = Ende Febr .• 4) die 
groBen; /LEra1a im Elaphebolion = Marz-April, 
sechstagig, Prozession mit dem uralten Gottesbild, 
Dithyramben zu Ehren des Ll. i1Ev3-I.(!£o'O. dann 
dreitagige Auffiihrung neuer Dra,men. Das Theater 
1:0 A£OlIVCiOV od. LJWl'v(1lunOl' .(T{CX1:(!Oll lag sudlich 
am FuB del' Akropolis, nach dem '&1/va£Ov zu. 
Tempel: 1:0 Llw'VVGwv. 
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LJW7rEi~c;, ovs, sp. auch OV, 1) ein wegen seines 
Fanatismu8 und Aberglaubens beriichtigter W:;t4J:
sager zur Zeit des Perikles, Feind der Philosophen 
u. Anklage.r des Anaxagoras. 2) athen. Feldherr 
zur Zeit des Demosfuenes. 

6to7rEQ, st. &' 3:n:E(!, 1) weshalb eben, eben des
halb, gerade daru m, quwre. 2) mit einer Art 
von Attraktion = 81u 1:0V1:0 cYtonE(! deshalb weil, 
deswegen. 

6w-XEHlc;, 2. poet. u. sp. (At6s, nln1:co), vom Him
mel gefallen, bes. das Bild del' ephesischen Arte
mis (Astarte); vgl. O'u-nli1:1/s. [haber. 

6i-07roc;, Ii, poet. u. sp. Aufseher, Gebieter, Befehls-
6l-ox1:EVW, abs. genau aufpassen, umherspahen, 
d etwas genau besehen, betrachten. 

6t-ox1:f]Q, 1}(!OS, 0, ep. u. sp. u. o£o:n:1:'l/S, OV, Ii, poet. 
Spaher, KUlldschafter. 

6i-ox1:Q0'V, 1:0, poet. U. sp. Spiegel. 
6wQunnoc;, 2. sp. zu durchschauen fahig, 1:WOs. 
6t-oQaw, a) hindurch sehen, d. i. durchschimmern 
sehen. b) durchschauen, deutlich erkennen. 
6t-oQri~0p,ut, sp. in heftigen Zorn geraten. 
6t-oQrvw~, 2. (O(!r-v£a), mit hinzugef. pa3-os, zwei 
Klafter (12, FuB) tief. I 

6t-oQ{)oEvw, poet. und 
6t-oQ{)oolJ) u. Med. 6wQf}00p,Ut, m. Fut. u. Aor. 1., 
(sich) etwas berichtigen, verbes8crn. Dav. 

6to(!f}wp,u, 1:0, Verbesserung. 
6toQ{)owGlc;, iI, Verbesserung, Zurecbtweisung, 
a) Berichtigung. Bestrafung. b) Leitung. c) ver
besserte Einrichtung, kritisch verbesserle Ausgabe. 

6wQf}(t)1:,z~, ~, sp. Verbesserer. '/ 
6l-oQi~w, ion. 6wvQl~w, Fut. -lcO usf. 1) Akt. 

u. Pass. a) abgrenzen, begrenzen, iiberh. ab
sondern, t r e nne n, teilen, b) unterscheiden,,,;l 
'I:IVOS etwas von etwas, ins klare bringen, bestim
men, festsetzen, erklaren, 1:£11£ aus etwas; Be
griffe abgrenzen, definieren. 1m Pass. mit na(!d 
TlV£ es ist bei einem einbestimmter Unterschied 
gemacht, u. Part. ab8. d'tcoQ£I1ELfVOll mit folg. re
lativ. NebenB., da, wahrend es deutlich bestimmt 
war, c) nber die Grenze schaffen, Z. B. einen 
Krieg hiniiberspielen. Auch Med. 2) Med., Perf. 
-o,(!tlJ/£at, festsetzen, mit und ohne nQo. tlll1/10v~ 
untereinander, also gemeinschaftlich bestim
men. Dav. 

6wQtGp,oc;, Ii, 1) Unterscheidung. 2) Begriifsbe-
6t-oQl'vf-lUt, poet. hindurcheilen. [stimmung. 
6wQvrf], ~, sp. der Graben. 
6toQvrf-lU, _1:0, das Durchgegrabene, der Kanal. 
6t70QV(J(Jw, att. -1:1:W (auch in tmesi), Pf. pass. 

att. 8t-oQo,(!Vr/La£ (sp. O',o,(>1'rl!at), Plqpf. -coQo,QVlt1:0, 
1) durchgraben, d d. i. eine 5ffnung, ainen 
Kanal durchetwas machen, durchschlagen, eine 
Mauer, auch durch wlihlen; untergraben, unter
wiihlen. 2) langhin ausgraben, 1:l. S) abgraben, 
durch Graben absperren, vereinzeln, lta1:a n01EIS 
stiidteweise, d. h. eine Stadt von der andern. 

6loc;, Fem. ep. u. lyr. O'ia, aU. 81a, Ntr. diov, poet. 
auch 2. (aus O'lhos, V. St. cYt.F, woher ZEV'O u. lat. 
divus),ep. u. poet. 1) glanzend, erlaucht, statt
lich von Erscheinung. 2) glchs. A£O'O = Zeus an
gehOrig, Sohn od. Tochter, wie Artemis, Athene, 
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Aiakiden; auch ra/LOt Ehe mit Zeus, ahnl. p(!OV1:1/, 
nv(!; Dialis. S) iiberh. gottlich, erhaben, hehr. 

<.I'loG-601:oc;, 2. poet. v. Zeus verliehen. 
6w-G'1jp,Eia, iI, sp. Zeichen von Zeus, Gotterzeichen, 
bes. vom Himmel, \Vetter- u. Wunderzeichen. 

LJlOG-XOQOt, rov, oL, od. LJWGxoQw, COV, 1:0" und 
ep. ion. u. sp. LJtoGnovQOt, tlL, Zeussohne, bes. die 
Sohne des Zeus undder Leda, Kastor u. Poly
deukes (Pollux). Sic wurden als jugendliche Reiter 
dargestellt, nahmen teil am Argonautenzug u. an 
del' kalydonischen Jagd und wurden nach ihrem 
Tod als Sternbild der Zwillinge (AI8v/Ll)t) in den 
Himmel erhoben, wo sie den Schiffern als Weg
weiser dienen; auf sie deutete man auch das 
elektrische Elmsfeuer. Ihr Tempel hiefl1:o LJw(1no
QEW'V- (-ltOV(!E£OV). 

6lon, 1) st. fit' 0 n fmgend: weshalb, qual·e. 
2) st. 8ux 1:ovm, an begriindend: deshalb, weill 
deshalb. 1;1 orat. obliq. neben einem im Inf. 
ausgesprocheneIi Hauptsatze auch mit dem' Inf. 
S) st. on, daB, quod. 4) sp. = on vor direkter 
Red~. [v. Chr. 

LlW1:fp,u, i;, Priestenn aua Mantinea im 5. Jahrh. 
LltO~ip,oc;, Ii, 1) S. des Strombichos, athen. Flotten
fuhrer 432. V. des Strombichides. 2) athen. Flotten
fiihrer im Hellespont um 388. 3) S. des Diopeithes, 
Flottenfiihrer 338, Anhanger des Demosthenes und 
Redner, dessen Auslieferung Alexander 336 ver
langte. 

6w-TQEq)'ljc;, 2. ep. von Zeus groB, stark gemacht, 
Zeus-, gottgenahrt, teils im engeren Sinne. 
Od. 6, 378 I1v{tQcono£ d. i. die Phaaken, teils uberh. 
Beiw. del' Konige und Vornehmsten des Volks ala 
der von Zeus Geschirinten, doch auch des Ska
mandros. 

LJW1:Qi:q,'1jc;, frUbere Lesart f. A£E£1:QI.CP1JS, s. d. 
6t-ovQi~w, ion. = O'lo(!l~co. 
Lltotpal'TOc;, 0, 1) Anklager des Aristides. 2) be
deutender Redner und Freund des Demosthenes. 
S) Gesandter an Alexander den Gro13en.4) ein 
Freund des Dichters der 'A1£liis(Theokr. 21) - u. and. 

,6t-oXET:EVW, sp. 1) durch KanUe leifen. 2) Xth(!CX'll 
durch Kanale bewassern. 

6t-oX).i:w, sehr belastigen. 
6l-01/nc;, iI, 1) das Durchschauen, die Wahrneh

m un g. 2) sp. Durchblick, Durchsichtigkeit, Klarheit. 
(fi-xUl';, Ii, iI, poet. a) von zwei Kindern kommend. 
It) zwei Kinder habend 

6t-7rtc)..utG~0!;, 2. (netlctlu'I'1J), sp. zwei Hande breit. 
6l-7ru).1:oc;, 2. (nallco) , poet. doppelt ge

s c h wu 11 g en, 6lCP'l/ die von beiden (Orestes u. 
Py.lades) g~schwungenen Schwerter, Ci'l'(!a1:0S von 
~elden (Atnden) aufgeboten: im Doppelsturm. 

6l-7r'1jXv~, v, Gen. EOS, N. pl. ntr. 'lEa U. -X'l/, zwei 
Ellen lang, von zwei Ellen._ 

6txU,GWc;, 3., Adv. -lwc;, ion. 6lx),nGLO~, 3., sp. 
6tx).uGiw'V, 2. zweifaltig, dopp elt, doppelt so 
groB, so .viel. Oft wie ein Kompar: mit 1i oder 
Gen., noch einmal so viel also Subst. 1:0 8tn1'1jCiwv 
die doppelte Zahl, das Doppelte, u. 8tnlaCilOv cpi
QECi3-at ('Iilo'O d.1. noch einmal so weit. 

6tx).uGtOW = 8tnlatco, verdoppeln. 
6i-x).E8-Q0c;, 2. zwei Plethren lang oder breit. 
6tx).~, s. O'tnloo'O. 6l7rAf]Gwc;, S. 8£n1&u£O'O. 
6tx).o'1j, iI, sp. eigentl. del' D 0 P pel t e iI, dah. 
a) Sprung, Bruch im Eisen. - b) FaIte. e) Zwei
deutigkeit. 

6tx).ot~w, poet. = O't",l&~(j), verdoppeln. 
6tx).0"l"c;, l80s, iI, poet., = iI 8ln1a6. 
d'tx).OOc;, 0'1/ (Hdt. E1J), 00'11, zsgz. 6tlr).oiic;, fj, ovv, 
duplex (vgl. lat. duplus). 1) zweifilch, doppelt, 
x1ailla Doppelmantel Hom., 8£n1fj cpaAa)'6 die 
Doppelphalanx, in zwei KoloDnen, &n1jj XE(!l 
ei?er durch des andern Hand Soph. Ant. 14; 
cpvlon£s 8. Schwesternfehde El. 1071-; od. 8rn1fjll, 
verst. nA'I/)'1/V noch einen (zweiten) Schlag, 1:wo. 
noch emmal so groLl als: 0'£n1jj ~ oL l1410t urns 
Doppelte mehr ais Plat. 1m Plur. = zwei. SUbst. 
1:0 O'tn10vlI, das Doppelte. 2) zwiespiUtig, Eno'O 
zweideutig, von doppeltem Begriff. S) hinter. 
listig, falsch. Adv. 6tx).fj, beiderseits; zweimal 
od. noch einmal so sehr. 

6lx).ow = O'lnJ.d~co. 
6i-7roQo~, 2 poet. mit zwei Wegen. 
6t-xo~up,oc;, 2. poet. an zwei Flussen. 
6l-xovc;, -novv, n080s, zweifiiBig, zwei FuS lang. 
(6i-x1:vS), vxo'O, 0, of} (im Nom. ungebr.), und 
6ix~vxoc;, 2. (n'l'o6CiUco), ep. ion. u. sp. a) doppelt 
gefaltet, zusammengelegt, 8E1dov; 8ln1:vxa (von 
8lnrv6) nOtliill, verst. ltllluTJv, die Fetthaut, das 
Fettnetz doppelt um die fieischigen Schenkelstiicke 
legen. b) poet. uberh. zweifaltig, zweifach dop-
pelt, zwei. ' 

6l~7rii)'oc;, 2. (no61'1/), zweitorig, mit doppelt~1l Ein
gangen; 1:0 LJl7rVAOl', Name des thriasischen-Tores 
im Nordwesten von Athen, zwischen dem inneren 
u. auBeren Kerameikos. , 

LliQn'1j, iI? t) T. des Acheloos, Nymphe; nach ihr 
benannt 1st 2) die beriihI1l-te QueUe im Westen von 
Theben. Adj. LllQnuioc;, 3. 

6l-QQvp,0~, 2. poet. mit zwei Deichseln. 
6i~~ Adv. (au!! 8.Fts, lat. bis aus ilvis, vgl. Zwiesel, 
zw~er, dah. O'ICi-, 8£-, 0'1 a, lat. diS, Zer- = entzwei) 
zweimal, doppelt, &:n:a6 Kal d'ts einmal undaber~ 
mals. ahn!. O'is Kai rets fUr: ollers;N. T. d'is ano
.{Tavo,v Iud. 12 vielleicht 1. in Sunden 2. in del' 
kiinftigen Verdammnis oder 1. vor del' Bekehrung, 
2. durch den Riickfall zur Siinde. - In den Zu
sammensetzllngen verliert es gewohnl. VOl' Konso
nanten sein s. 

6tx).a~w (8tn100'O), 1) trans. verdoppeln. 2) intr. 
poet. doppelt sein. 

6lx).uS, &lto'O, iI (nU"co), ep. u. poet. duplex, dop
pelt gelegt. Subst. iI, verst. zlaiva Doppel
gewand, d. i. ein Obergewand, welches ~an dop
pelt umschlagen kann. 

6tG8-d,,1jc;, 2. (.(TaVEl,,), zweimaI ste1·blich. 
6w;eEvw, poet. u. ~p. 6tGni:w, e13. (8lCiKos), mit del' 
Wurfscheibe werfen, &ll~lotulV untereinander. 
poet. uberh. Bchleudern. ' 

6iGn'1jp,u, 1:0, poet. das Herabgesc):Ileuderte. 
6l-Gn"'Jlt1:Qoc;, 2 poet. zwei Zepter haltend, 1:11£1) 
des Agamemnon und Menelaos gemeinschafdiche 
Herrschaft. 

6tx).uGta~w = O'tnJ.&~co, verdoppeln, spez. das 
Doppelte (des Anlagekapitals) einbringen. 
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d' LtI-"mr;a'PUI1;O~, 2. (1£o~lXvltco zerstoJ3en) sp. ep. aus 
zweimal gesiebtem (eigentl. im Morser zerBtoJ3enem) 
Mehle gebacken. 

d'itl"o~, a (fiir oi;t-a"os, v. olx~iv werfen) die Wurf
scheibe, eine runde od. ovale, platte, doch in 
der Mitte etwas starkere Scheibe von Stein, Eisen 
od. Holz, bald mit, bald ohne Loch u. Riemen in 
der Mitte zum Schleudern; 1/Jocpo£ ola"co'll Gellen 
der ehernen Scheibe, als Signal. 

d'itl,,-ouQa, 1'a(oia1£ov o1i{IOV), die Weite des DiBkus-
wurfs, ES 0£6"OV(11X auf Wurfweite. . 

d'Ltlp:vQLa~, aoos, lj, N. T. die Zahl Zwanzlgtausend. 
d'LtI-fLVQWL, 3. zwanzigtausend. 
d'WlJ-a(lX'l/~, 0'11, poet. f1aa,lijs, doppelt herrschende 
Konige, von den Atriden. 
d'WlJO~, 3. U. d'L1;TO~, 3., Adv. -w~ (aus o£xjos v. 
oiXa, ooF£s), zwiefach, doppelt, im Plur. = OVO, 
dah. 0166a1 ~vla£ d. i. die des Zeltes der Ota60l 
j.Jt;(1Ei8a£; bisw. entzweit, verschieden, nvl an et
was; doppelsinnig. 
d'WTf~~W, (Jls), zweifeln, ungewiJ3 sein. 
d'i-tlTO).Ot;, 2. poet. (vgl. /Lo'lloa1'olos) zweifach be

gleitet (Antigone U. Ismene) durch Kreons Leute, 
Soph. OC. 1055. 

d'i-(jT:OfLO~, 2. (at;o/La), poet. mit doppelter Miindung, 
o. aV/Lf1aJ.J.O'IJ6W Mot die beiden StraJ3en stoJ3en 
zusammen. Poet. u. N. T. zweischneidig 

d't-tlv).).atJot;, 2. 8p. zweisilbig. 
d'tlJ-Xi).WL (I], 3. zweitausend, E'll 0£6Z£'UO£S in 

dem Gericht der 2000. Bei Kollektivwortern auch 
im Sing. . [schwer. 

d't-Ta).avTOt;, 2. zwei Talente (Pfund) wert oder 
d'i-urQ0t;, 2. poet. durchniiJ3t, iiberschiittet. 
d'/-u)'i~w, (-bUtco reinigen, seihen) N. T. durchseihen. 
d't-Un:VL~W, Ii.US dem Schlafe wecken; pass. er-
wachen. 
d'HpalJW~, 3. (ols, cpaalS, bi-farius), ion. doppelt, 
Plur. = ovo. 

d'lcpaw, 1) ep. aufsuchen, such en. 2) sp. durch
suchen, durchst5bern, d. 

d'tcp9-EQa,lj, 1) abgezogene u. zubereitete Tierhaut, 
Fell . Led e r auch alE Kleidung verwendet. 
2) aus' Leder Ve;fertigtes: a) eine Art rohen Perga
ments u. Biicher daraus. b) Zeltdecken, Schirm
wande u. aufgeblasene zusammengenahte.~'elle, teils 
einzeln, teils zu FlOLlen verbunden,zum Ubersetzen 
iiber FliisBe; auch als Backe verwendet .. c) leder
ner Sack, Ranzen; namentlich die Ledersacke 
der Schleuderer. d) Biichereinband. 

- d'lcp8-I3Qlat;, 0, Mann im Fell = Landmann. 
d'(fj!9-EQlVO~, 3. ledern. 
LJlcpl).ot;, 0'11, 0, aus Sinope, Zeitgeno8Be Menanders, 
lebt mit dies em in Athen als Dichter der neueren 
Komodie, Vorbild fiir Plautus u. Terenz - u. and. 

d'i-cpQaS, a"os, lj, buk. = olcp(1os. 
d'l<j!QEia, 1j (Olcp(1EVCO), das Fahren, Fuhrwerk. 
OtqJQEVT1j~, OV, 0, poet. W age~lenker. 
d'lcpQI3VW, poet. auf dem Wagen fiihren. [rennen. 
OlCPQ-'fj).«tlla, ij, poet. das Wagenlenken, Wagen
d'l(I'Q,¥/).aT~w, poet. auf Wagen durchfahren, 1't. 
d'tCPQ-,¥/).aT'fj~, 0'11, 0' (EAIXV'llco) , poet. Wagenlellker, 
Fuhrmann. [Wagen-. 

'd'iCPQLO~,3. (olcp(1os), poet. am Wagen befindlich, 
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OLcpQilJ"ot;, 0, poet. Demin. v. 6Icp(1os, Wagelehen. 
d'i-CPQoVTt~, tOOS, 0, lj, poet. geteilten Sinnes, ~wei
felhaft. 

d'iqJQo~, 0 (0£ (zwei) + cpe(1co) 1) FuJ3boden eines 
WagenkaBtens, Wagenkasten, fUr den Wagen
lenker (ijvloxos) u. den Streiter ,<~a(1af1anIS). Er 
war gerundet u. an der Hinterseite offen;' auch 
Stand des WagenlenkerB. 2) a) biBw. der Streit
wagen selbst, od. auch ein zweisitziger Reise
wagen, iiberh. Wagen, doch nie der Lastwagen, 
bes. im Plur. b) dann auch Bank ohne Lehne, 
auch Stuhl, AmtssesBel, sella curulis der rom. Magi
strate (Konsuln, Pratoren u. Adilen), u. der Ephoren. 

d'~CPflOcpoQEofLat, ion. u. sp. (v. OlCP(10-CP0(10S Sess~l
trager), Pass. sich in einer Sanfte tragen lassen. 

d'~-cpV1i~, 2., Gen. eos, ovs (cpv1)}, zweigestaltet. 
d'i.cpULO~, 2. (cpvco), poet. a) zweigestaltet. h) von 
doppelter Natur, doppelt, olcpvlo£s Tav1'ixUoalaw 
von Agamemnon u. Menelaos. 

oixa(Jls, J,zos) • 1) Adv.entzwei • a) aufzweiHau
fen, an zwei Orten, zwiefach, auf zweifache 
Weise, in doppelter Beziehung, • b) getrennt, 
abgesondert, 6. ~O£Ei'll trennen Xen., E1£ nav-
1'CO'll 6. vor allen andern, o. AapEl" 1'~'ll JV'lla/LW 
die Macht getrennt finden, HZH'll 1'~'ll &(1X~'ll 6. 
&/LCP01'E(10VS Sa'll beide ihre Macht in getrennten 
Spharen behaupten lassen • 2) iibertr. zwie
spaltig, von zweierlei Ansicht, uneinig, zweier. 
lei, verschieden, widersprechend, J. f1atHv versch ... 
Meinung sein Hom.; o. 1'ijs aijs rvrowr]s }..froo anders 
als du meinst Soph.; o.nscp'IJxivaf versch. Stam
mes sein Thuk. • 3) Praep. beim Gen., dem es 
meist nachsteht, abgesondert, getrennt, entfernt, 
weg von, ohne, auch: ohne Wissen, Geheill (~o
AECOS o. ohne Befehl der Burger OC.47), Hilfe 
jmdl>. Dav. 

d'lXad'l3, Adv. nach zwei Seiten hin. 
d'~xa~w, zerteilen, veruneinigen, trennim. 
d'i-xa).a, s. oIX'1)J.os. 
d'I-Xii, Adv. (oIXa), in zwei Teile; doppelt. 
d'i-X,¥/).o~, 2 , poet. olXiiAa, zweihufig, a) mit ge-
spaltenen Klauen. b) sp. zweiarmig. 

d'tx1jQlI~' 2. (6Iza) poet. in zv;:ei Half ten teilend. 
d'tx9-a, ep. = olxa, o. 1£(1ao£lI /LE/LOVE zwiefach 
strebt mir das Herz, ich schwanke zwischen zwei 
Entschliissen. 
d'~x8-ad'w~, 2. ep. zwiefach, doppelt, Ntr. alB Adv. 
d'lxorvwpOVEW, ein OtXO-7vro/LCOV d.i. verschiedener 
Meinung sein. [aus zwei Grunden. 

d'l X0 9-I3V, Adv. (6Ixa), von zwei Seiten her, ubertr. 
d'lXO-fL,¥/Vl~, LOGS, poet., fem. zu 
d'tXO-fL'fjVO~, 2. ep. poet. sp. den Monat teilend, in 
der Mitte des Monats, zur Zeit des Vollmonds. 
d'~xo-pv9-o~, 2. poet. zweizungig. 
d'~xo-Qear-q~, 2. (~~rVV/L') poet. doppelt geborBten. 
d'~xo-QQon:Wt;, Adv. (~Enco), poet. sich auf beide 

Seiten neigend, schwankend, ungewiB. . 
d'~xotlTatlia, i}, ion. u. poet. -;'fj, auch sp. Spal
tung, Zwist, auch Unentschlossenheit. 

d'LXOtlTaTEW (iJ{xa, 61'ijva£), auseinandertreten, sich 
veruneinigen, abs. u. ~(16s t;£"a. 
d'~xoTofLEW, in zwei Teile spalten oder teilen; im 
N. T. nach einigen flagellis discindere. 
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d'tXO-TOfLO~, 2. sp. in zwei Teile 'gespalten, aeA'Ij'll1j 
der Halbmoud. 

d'tXOV, Adv. ion. = olza. 
d'i-Xou~, 2. (IL XOVS), zwei Kannen enthaltend = 
d'LXO-qJQW'P, 2. poet. feindlich. [6,6 Liter. 
d'~xw~, Adv. = ,}lza. 
d'i1/Ja, lIs, iI, der Durst (auch im Plur.). 
d'b/JaLp~, aol. = o£1paco, 3. pI. ol1/Jaw£ = Ot1/Jiila£. 
Ot1pa).Eo~, 3. u. d'n/Jat;, aoos, ~, poet. u. sp. = 

ol1/J lOs. . 
d'upaw, -fls, fI, -ijt;/! usw., info Ot1/Jij'll (sp. Ot1/J~s, 
611/Jafl), diirsten, dnrstig sein, iibertr. heftiges 
Verlangen haben, 1'£'llOS od. mit folg. rnf. 

d'i'I/J,¥/(1~~, ECOS, iI, sp. = 611/Ja. 
d'i'I/JtO~, 3. u. Ot1/JaUos, 3. (ol1/Ja) , poet. eigentl. 
~urstig,' dann,trocken. 

d't'I/JOt;, 1'0, = ollpa. 
d'i-'l/Jvxo~, 2. N. T. unentschloBsen, zweifelnd.· 
d'iw, Aor. Hoto'll, OtE (S. OIE/Lat), ep. 1) fiirchten, m. 
/L~ ne, od.1'£'ll1 fiir jmd. 2) fiiehend laufen, fliehen. 

d'twtJE).ia, iI, die Zahlung zweier Obolen taglich, 
vgl. u. -B'ECO(1£XOS. 

d't-wtJo).o'P, 'I'D, zwei Obolen, Doppelobolus. 
d'lwrfLa, aros, 't'o (Otroxco), 1) daB Verfolgte, das 
Wild. 2) das Verfolgen, eig. u. iibertr. 

d'lwrfL0t;, ° (o£roxco), die Verfolgung. 
d'l-Wd'VVO~, 2. ~dOvvll), poet. heftig s<;l1merzend, 
mit wildem Schmerz. . 

d't-wIHw (B. ro~eco), Perf. sp. 8£ibap.a£, hindurch-, 
auseinander-, we g s t 0 J3 en, -rei/3en. Dah. Med. 
auch l)abwehren, abweiBen, verschmahen, 2)sich 
durchschlagen, durchbrechen, 't'l. Dav. 

d'tw9-'¥/tlt~, ECOS, iI, sp. das DurclistoBen, Durch
drangen. 

otwxa8-Eiv, Aor. 2. Nebenf. zu Otroxco, S. d. 
d'lWXTEO~. 3., Adj. verb. von o£roxco, zu verfolgen, 
olco"da cpalvEt;a£ es scheint vOI·teilhaft (den Feind) 
zu verfolgen, iiberh. man muLl verfolgen, trachten 

d'u;'XT'fj~, 0, N. T. der Verfolger. [nach etwas. 
JlWXTO~,. 3. erstrebenswert. gesucht. erstrebt. 
d'tW"W (Vodg.der Wz. Ol~ zu 6lE6~at "verscheucht 

werden" u. Wz. £co" verw. dt. jagen), Fut. -sco u. 
-~of'a" Aor. MlcoslX, Perf. JEolcoza "'co7/Llvos. 

I) Akt. in Bewegung setzen, schnell 
laufen machen, jagen, dah .• 1) treiben, "(1p.a, 
u. zwar Bowohl weg- od. fort treiben, verbannen, 
abs. u. Hx 1'£VOS, als d a h i n treiben • 2) a) ver
folgen, nachsetzen, nachjagen (11. 22,199 einholen), 
schnell folgen (z. B. im Wettlaufe), abs. rosch da
hin jagen Od.12, 182; E~l nOA£'ll 8Iro"co'll gegen die 
St. eHend Aesch., O!!oP.cp 6. daher sprengen Pluto 
• b) iibertr. a) nachlaufen, eifrig aufsuchen, 
sich anschlieBen,nva anjmdn., tJ) erstreben, 
trachten nach &!!S1'aS, np.as, &A'Ij-lJ'EtaV, dah. wun
schen, 1'[ od. mit dem Inf. der Absicht, auch't'« 
aV/Lf1a'll1'a zu spat kommen pem., r) in der Rede 
verfolgen, vortragen, 1't, d') in der att. Gerichts
sprache (Rest der einstigen Privatrache) gericht
lich verfolgen, anklagen (Gegells. cpEVrS£'llj 0 
6";'1£CO'll Kliiger Aescb.; J. &na1'lIS wegen Hdt.; 
-IJ'a'lltX1'o'IJ eines Kapitalverbrechens ankl., J. r(1a
cpn'll vor Gericht ziehen; O. ol1£lI'll ProzeB betrei
ben, J. cpo'VO'IJ riichen Eut. 

II) Pass. d'tw"opat • 1) = cpEVrCO angeklagt 
werden. 2) 1'£'ll1 wegen etwas Qualen erleidenN. T. 

III) lied. vor sich herjagen; OO/LOIO verjagen 
aus Od. 18, 8. 

otWfLOlJia, lj, Eid des RUtgers und des Beklagten, 
S. ttvt;co/L06Ia. 

d'~wfLOT:O~, 2. (O'£0f'VV/L£), poet. vereidigt, durch 
einen Eid gebunden, mit Inf. etwas zu tun. 

LJiwv, wvo~, 1) aus Syrakus, Schwager des alt. 
Dionysius, Freund Platons. 2) ° X(1'IJ6061'0/LOS aus 
Prusa, Redner unter pomitian, Nerva u. Trajan. 

LJ~wvai'l'/, lj, buk. Bein. der Aphrodite, von 
LJlwvlI. iI, 'Gattin des Zeus' (von ihmMutter der 
Aphrodite). 
d't-Wvu~o~, 2. a) poet. doppelnamig. b) sp. weit 
und breit beriihmt. 

LJLW'PVlJO~, 0, s . .t1£oVV60S. 
d'lwS~~, 1j (O£(I:)1£co), 1) die Verfolgung, auch ge
richtliche, als Anklage, OV %a1'a olcosw noU'Ij'll 
nicht stark verfolgt, 1'~V oder 1'aS OlroSHS ~o£Ei
a-lJ'al verfolgen, die Verfolgung beginnen 2) das 
Jagen, Trachten nach etwas. 

LJLWQ'fj~, EOS, 0, 1) Heerfiihrer der Epeier vor Troja. 
2) Vater des Automedon - u. and. 

d't-wQvg, vxos, ion. auch V70S, i} (iJtO!!V66ro), 
Graben, Kanal, Mine. 

d'i-wTor;, 2. (olis), zweihenkelig. [das Zahmen. 
d'fLijlJl~, tOs, 1j «()'ap.aco, -al;oo), ep. die Bandigung, 
tfp./fT:EIQa/ ~ (oa/Laro), ep. Bezwingerin, Besiegerin. 
d'fLw/f, lj, u. poet. u. sp. d'pwlr;" loos, ~ (81£roS), 
1) die Sklavin, durch Kriegsgefangenschaft in 
Knechtscbaft geratene, also unterschierlen v. OOVAT/. 
2) Lei'beigene, Magd. Bei Hom. nur im Plur. u. 
zUW. als Adj. bei rvval'1£ES. 

d'fLw~, COOS, 0, Gen. Pl. op.roow (iJap.aco), ep. n. poet. 
eigentl. der Bezwungene, dah. der Sklave, und 
zwar 1) der Kriegsgefangene. 2) der Leibeigene, 
der Knecht, mag er als solcher geboren, gekauft 
oder im Kriege gefangen sein. S) Diener, meist 
im Plur., als Hausge~inde auch die Sklavinnen 
mit umfassend, bisw. als Adj.bei l£v/J'iEf;. 

d'von:a)'l~w, Fut. -sco, ep. umrennen, herumschleu-
dern,. umwerfen. 

d''P0CPI3Qot;, 3. ep. poet. u. sp. dunkel, {inster. 
d'vocpOt;, 0, poet. das Dunkel. Dav. 
d''POqJwd''fj~, 2. poet. u. ion. = JVOcpE(10S. 
d'oalJ(1aTO, (8t. OE£, (J'E1X'I:0) , ep. defekt. Aor. med. 

mit conj. 3. sing. OOaaaE'ra£ st. 00a6aT/t;at, schien, 
dauchte, visum est. [01. LJOtJ'¥/QE~. 

LJotJ'¥/Qo~, f), St. in PaoiIien, j. Debra. Die Einw. 
d'orpa, 1'0 (601£ECO) , Willensmeinung, Meinung, 
Beschlu/3, bes. 1) offentlicher, dah. Verordnung, 
rom. senatus consultum; 6. ~o£Eia-lJ'a£ einen Beschlu.6 
fassen, beschlie~en, mit folg. Inf. 2) philosophischer 
Lehrsatz, Schulmeinung. S) Grundsatz. 4) re
ligioses Gebot, Satzunl!". N. T. 
d'orfLaTi~ofLat, sp. Bich Uesetze vorschreiben lassen. 
d'O(d'v"o-n:OtO~, ° (0010'IJ~). sp. Morserkeulenver
fertiger. Von 

d'oid'uS od. ooiouS' vxos, 0, Morserkeule, Riihrkelle. 
oOtil, i}, ep. Zweifel, UngewiJ3heit, E'll oo£fj (slva£) 
in Zweifel sein, mit folg. Inf. Zu 

d'OlW, ep. Dual. doppelt u. ep. Plur. d'owl, 3. 



(= 8.fo£Ol, 8vo), zwei, beide. Neutr. 80ux Od. 2,46 
ala zweierlei d. i. zwiefacher Art. 

O'oxdw, erwarten (v. Mxo/Lca, 8En), im,Part. Perf. 
med. 8s80111]/LE1I0S, gewartig, wachsam .. 

O'OXEVW (8ixo/Lcx£), ep. poet. u. sp. auflauern, 
nachstellen, n1la u. &:n:o TWOS von etwas aus; auf
passen, ins Auge fassen, scharf beobachten. 

O'OXEW (wohl 'zu (tfXO/LCXt), Fut. 80~ro, Aor. 1!d'o~cx, 
Perf. M80Y/LCXI, bei Dichtern auch 80n,jam (buk. 80-
X1]G&) , 1180x1]l1cx, tYE80x1]Xf1lC(£ und ion. auch 8E80-
X1]-rCX£ • 1) trans. glauben, meinen • a) dafiir 
halten, vermuten, 8. vtx,jaEtv ich giaube, daG 
ich b. werde Hon: j d'on& wird oft in der Rede 
eingeschaltet: mein' lch, dacht' ich, meines Er
achtens, wohL 1m. Pass. gel ten, os80x1]Gcxt YE1I
vatos du giltst bei mir ais edel Eur. j -ra d'o
x1]-B-iv-ra das Vermutete • b) beschlie8en, :n:lipl 
-rwos iiber etwas BeschluG fassen. 1m Pass. d'i-
80n-ral nvt mit folg. Inf. oder auch abs. (Ud'on-rat 
es ist beschlossen, -ra 81l00YPEva der BeschluG, 
1:£vl von jmdm .• 2) intr. scheinen • a) den An. 
schein haben, befunden werden, sich zeigen; 
im Deutschen oft durch Adv. offenbar auszu
driicken das Part. 80nmv durch scheinbar, vor

. ausgesetzt, ,z. B. Thuk. 5, 16; d'oxEi epal"Ea-B-at es 
scheint auszusehen,' MO~E /LOt 80XEi'V es schien 
mir so vorzukommen, Konstr. nvl u. mit Inf. 
80x1Jali aeplGt -B-vpoS lns litts" es schien Ihnen so 
zu Mute zu sein Hom. In der Gerichtssprache: 
iiberwiesen erscheinen • b) sich den Anschein 
geben, sich anstellen, mit Inf., od. andern etwas 
zu sein scheinen, dafiir geIten, und so tYon& 1'0£ 
ich komme mir vor, ich giaube, daB ich -, 
• c) O'oxEl P.Ot es scheillt mir, ich meineod. es 
gefallt mir, ichgedenke, beschlieJle, g. t:fi ~ov).fI 
xal Tip d',jp.rp, auch ohne Dat., meist mit folg. Inf. 
od. A. c. I. Auch .hs I1p.oi ooxEiv u. bloB 111£01 80XEt" 
meines Erachtens, aber -roo 80XElv wie ihm vor
kam • d) Subst. -ro 80xov';, (t:a) d'oxov"Ta die An
'sicht, der Verdacht,die Meinung, der EeschluJl, 
:n:cxpa -ro 80xov" 1}/Liv gegen unsere Uberzeugung, 
-ra 80xov""a Glaubliches, aber t:a d'oxov,,-ra Tois 
&v.ft'pro:n:Ot. allgemein angenommene Satze, auch 
OOXOVV ia-rl -rw£ jmd. findet es fiir gut, beschlieJlt, 
«fo~a", oEooYlli"o" cxfJt:cp da, weil er beschlossen 
hatte. Dav. 

1. O'oxiJ, /) (80nim), poet. = 80n1JG1" Meinung. 
II. O'oxiJ, 1} (v. 81ix, 8EXO/Lat) , poet. das Erwarten 

(I1X.ft'pllw), der Hinterhalt. 
O'ox"Ipa, TO, poet. Meinung, Schein; 80n~/taGt 

l1q;ax-B-liiaavermeintlich getotet. 
O'OX'ljGt~, 1}, Glauben, Meinung, Mutma.6ung, 
Schatzung, Schein, Uberzeugung, 't'£'Vos von etwas, 
oon1]I1IS &y"roS ).oyaw ~Utc ein unbegriindet Wahnen 
verbreitete sich. Mit folg. Inf., Erwartung da8. 

ooxLp.a;w (OOX'II-0.), Fut. d'ox'lI-aam usw., Perf. pass. 
oEooxlp.aap.a£, -GILE'Vo., Aor. -a-B-71", Fut. -G-B-1]Gop.e
vas, «fon£/Laat:Eo" • 1) priifen, untersuchfn, 
erproben, beurteilen, kennen lernen, gx 't'£io., 
seltener -rwl nach etwas u. :n:po. '1:£ vom ~Ia.6~ab 
• 2) ais erprobt annehmen, billigen, emp
fehlen, entscheiden, /LE-ra 8e80,,£p.IXGp.E'VOV bei an
erkannter Trefflichkeit von Vorschlagen Thuk. 
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3, 38, 4, Tl od. mit Inf. od. Nebens. u. EI, dag. T£"d 
naeh vorhergegangener Priifung auswahlen, so 
bes. die i:n::n:Eis • 3) im bes. die Abstammung 
priifen • a) vor der Eintragung in die Biirgerliste 
(das l7l~£apx£no'V). Sie wurde im 18. Lebensjahre 
vorgenommen. Daher hie8 Biirger geworden sein 
(El. &"opas) d'onL/Lal1-B-fj"at, b) VOl' Antritt .des 
Amtes, dah. oox£/tCXI1.ft'1/l1op.s'Vov ~l.ft'Ei'V sich zur Amts
priifung stellen; bestanden 80Xtp.aa.ft'Els Plat. Dav. 

O'oxLpa(Jia, i}, P riifu n g, U ntersuchung, Musterung, 
bes. die Amtspriifung (s. 80xL/t&T;m). Fiir die Ar
chonten gab es deren zwei, die eine nach der Er
losung vor dem Rate, die andere nach Umstanden 
vor Gericht. 

O'oxtpaG'Cn~, ov, 0 (-&T;oo), der Priifende, Billigende, 
insbes. in Athen der Staatsbeamte, der'die Amts
priifung vornahm (s. 801t1/LaT;oo, 3). 

O'OXLPiJ, 1}, N. T., Bewahrung, Erprobtheit, Beweis. 
O'oxipw~, 3. sp. u. N. T. erprobt, anerkannt, voll
giiltig, echt. 

O'o.etp.o~, 2., Adv . • lpw~, (80xsm), erpro bt, be
wahrt, tiichtig, zuverlassig, angesehen, s'pez. 
yom Geld: gangbar, giittig; hochgestellt, von ,ho
hem Range, ansehnlich, aUBgezeiohnet, be
riihmt. [ = ~'O~ilEi (var.). 

O'oxipwpt, ao1. f. 80x£/tooo, buk. 3. ag. 80nlll-0£ 
O'oxi~,' laoS, i}, Stabchen, Rute, St.reifen. , 
O'oxo~, i}, auch 0 (8EXOILCX£), 1) der B aIken, insbes. 
der Deckbalken. 2) das Erwarten, ixttpmv (var; 
8o wf}I1W, B. II. 80x,j), nach and. der Speer. 

O'oxw, ovs, 1}, poet. = 80~cx, Ansicht. 
O'O)..EQO~, 3. (80).0.), schlau, arglistig, ver
schlagen; meuchlerischj tauschend (v. Personen U . 
Sachen). 

O'o)..to-p"ln~, 2. (wijn.), poet. listigen Sinnes. 
O'o)..tO-pv8-o~, 2. poet. xEvTpa (der DeYaneira) 
tiickisch aufgeschwatzte Stacheln = stechende 
Schmerzen (Konjektur st. 80).01£. od. O).oE"m). 

0'0)..LO-1tov~, :n:080s, 0, 1}, poet. listigen FuBes, heim-
lichen Schrittes (unter listigem V orwande einge
lassen). 

O'o.l.to~, 3. u. 2. ep. u. poet. = OOlEpOS. 
L1o).io~, 0, Sklave der Penelope, V. des Melantheus. 
O'o)..tO-q>Qwv, 2. (epp~,,), poet. listigen Sinnes. 
O'O)..LOW, N. T. 3. plur. impf. i80).£Ovaav, triigen. 
O'o)..lx-av)..o~, 2. (afJ).os), ep. langrohrig, d.h. 
mit langer Tiille (an der Spitze), alya"i1J. 

O'o)..tX-avX1jV, Gen: -E'VOS, 2. poet. langhalsig. 
O'O).tX-EyX'Jj~, 2. (grxos), ep. mit langem Speere. 
O'o)..lX-iJQl!'CPO~, 2. (l1pET/Los), ep.mit langen Ru-
dern, langruderigj Schiffe u. seefahrende Volker. 

O'O)..LXO.O'QOpo~, 0 (opo/to.), Renner im Dauerlauf 
(OO).'XOS). 

O'o)..tXO~, 3. (verw. lat. longus fur dlongus u. d. 
lang, vg1. ~v8clcX'I],), lang, von' Raum u. 'Zeit, 
d'ol/Xov naTIXU{VOVGtTOV loyov sie dehnen ihre 
Rede. Neutr. sing. als Adv. 

O'o)..tXO~, 0, 1) die lange Rennbahnj die Angaben 
iiber ihre Lange (oder des ganzen Laufes?) sch~n~ 
ken zwischen 7 und 24 Stadien. 2) Wett-Dauer
lauf; iibertr.' 80).£xo" xauxTEl"ovG£ TOV Myov halten 
einen !angen Rededauerlauf" sprechen in riicht 
endenwollenden Reden (val'. , vgl. 80l£xo,). 
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O'o)..tXO.GXW~, 2; (anta), ep.langschattig, weit
hin schattend. 

O'o)"OEl~, cl1a~, EV (80).os), ep. u. poet. tiickisch, 
listenreich, listig; von Fesseln: schlau verfertigt. 

O'o).o-piJr¥j~~ OV, ep. u. O'o).o-p'ljn~, LOS, 0, 1}, ep. 
u. poet. voll listiger Anschlage, verschlagen, schlau. 

O'o)..opiJxavo~, dor. -pdxavo~, 2. poet. schlauer 
Kiinste, Kniffe voll. 

,,1o)..O]t"l;~, oi, Dat. pI. -IiIiG£, thessaI. Volksstamm, 
spater am Pindos in Epeiros. Das Land ,,10).0-

nia, 1}. 
O'o)..o-n)'o~l1j, 1}, poet. das Listenfiechten, listiger 
Anschlag. Von 

O'o).o.Jt').oxo~, ao1. O'o).o-ni.o.eo~, 2. poet. trug-
spinnend. [Zauber. 
O'o).o-noLo~, 2. poet. listig, &"ay"a tiickischer 
O'o)..o~, 0, lat. dolus, Trug- u. Lockmittel, so 

Yom trojanischen Ro.6 und den Fesseln, welche 
Hephaistos dem Ares anlegte; iiberh. List, Be
trug, schlauer Anschlag, im Plur. Ranke, Kniffe, 
«fo)'rp &:n:o-B-'V?1a"Et" meuchlerisch ermordet werden. 

O'O)..Oq>OVEW, mcuchlings morden. 
O'o)..oq>ovia, 1}, 1\iIeuchelmord. 
O'o)..oq>ovo~, 2. (St. epsv). poet. hinterlistig mordend, 
meuchelmorderisch. 

O'o)..o-q>Qi'O'i;~, 2. ep. poet. = 80).oeppaw. 
rJ'o)..o-q>QOVEWV, OVl1a, 0", Part. ep. u. sp. List 
aussinnend, Trug erdenkend. 

O'o)..oq>Qo(Jvv'Ij, 1}, ep. das Sinnen auf List, Betrug, 
im Plur. Ranke. [gesinnt. 

O'o)..oq>Qwv, 2. poet. auf List denkend, triigerisch 
O'o).ow (80).os), ii ber listen, 1) beriicken. 2) ver
stellen, ILOPep1]'V sich in eine Gestalt vermummen. 

O'o)..wp.a, t:o, poet. List, Betrug. 
. O'o)..wv, m"o .. , 0 (801o.), sp. Stockdegen. 
Lio).wv, 0, der Spion des Hektor, nach weIcht'ill, 
das zehnte Buch der llias Aolm"eta benannt ist. 

O'O)"-WJt'l~, £OOS, 1}, poet. falschaugig, mit Trug im 
Blick. 

O'O).WGl~, i} (0'0"000), das B etriigen, tlie Betriigerei. 
O'op.a, -ro, N. T. die Gabe. 
O'OPEW, (80/tos, «fE/LOO), sp. Perf. pass. 8s80/t1JlI-i"os, 

bauen. 
O'0POVO'E, Adv. ep. nach \Hause, ins Haus, dah. 

als Gegensatz zum Vorhof: in den 1'.Iannersaal, 
fj"oE d'Op.O"OE nach seinem Hause. 

d'op.o~, 1} (<<ff/too), meist poet. Gebliude • J) Woh
nung, Haus, Bowohl • a) von den Tempeln der 
Gotter u. dem Reiche des Hades, Z. B. GTVY£OS 00:
p.os als • b) von den W ohnungen der Menschen, 
hie!: meist im Plur., weil sie gew. aus mehreren 
Zimmern bestanden, OO~(I£S. ~'V 0, od. d'op.m" gam 
im Hause, 80p.o'l1s u. I1s, :n:(lOS, m. o. nach Hause, 
c) Ubertr., u. zwar im Sing. wie Pillr, a) Ge
schlecht, Familie, (J) Hauswesen, Vaterhaus, 
He i mat, /L' iXl1ml1a£ oO/Lov,mich in die Hei
mat' zu retten Soph. Phil. 496 • c) die Woh
nung-en der Tiere, Hiirden der Schafe • 2) ep. 
Zimmer, Gemach, vorziiglich = /LEyapov • 3) ion. 
Lage, Sehicht, U-B-ov Steinschicht • 4) Kiste, 
Lade, [schiitternd. 
O'op.o-Gq>il).n~, 2. (am&Uoo), poet. das Haus er
O'OVilXEV~, fjos, 0 (oo"aii); ep. Rohricht, Rohrgebiisch. 

O'ova.eoEt~, 3. poet. v.oll Rohr. 
O'ovaxo-'CQoq>o~, 2. poet. Rohr nahrend. 
O'ovaxo-x)..oo~, 2. (z).01J), unregelm. Ace. sg. msc. 

-oa, poet. von Rohr grunend. Von 
O'ovaS, anOS, ci, 1) das Rohr, im Plur. Rohrhalme. 
2) meton. was aus Rohr gemacht ist. Von 

O'OVEW, bes. ep. poet. u, sp., Pass. Pras. part. buk. 
80"EVlI-cVOS, Plqpf. 3. sg. 81i80v1J1:0, hin- u. her
bewegen. s c h ii t tel n, hin- U. hertreiben oder 
riihren, erschiittern, Pass. sich bewegen, in 
Aufruhr sein. Dav. 

O'ov"Ipa, TO, sp. Bewegung, Erschiitterung. 
O'0Sa, i} (<<fonEm) • 1) die Ansieht, lIeinung • a) die 
Vorstellung, die man hat, Selbstschatzung, E r
wart ung, Vermutung, OfJ8' &nooo~IJS i,ch werde 
deine Erwartung nicht enttauschen Hom., nieht 
gegen unsere Erw., a) 8ubjekt. Vorstellung, 
Traumerscheinung Eur, (J) im Ggs. zur Wirklich
keit u. Wahrheit: blo8e lIeinung Plat., Einbil
dun g , Wahn, Schein, Anschein; d'0611 i:n:l6Tal1-B-a~ 
sich einbilden Hdt. 8, 132, TO :n:pOS oo~a'V GIi/L"O'V 
Scheinwiirde, 1') Eindrnck: 1} :n:pro-r1J 06~cx; Phra
sen: 0. epEpet" Hoffnung erwecken; 006T1 u. xa-ra 0. 
naeh der Ansicht, der Erwartung gemaJl, Gegen
teil: &:n:o oO~1]S u. :n:apa 0 .• b) selten konkr. das 
Erwartete Lys. 19, 34 • c) Lehre, 'A.PEws Aria
nisch • 2} bestimmte Ansicht, Willensmeinung, 
Plan, BeschIuG, i} 8. GV1ITa6aIiT't£ der Plan ge
staltet sich fester, Thuk .• 3) a) die Meinung, 
in welcher man bei andern steht, Ruf, auch alGxpa, 
doch gew. der gute Ruf; also R uhm, Ansehen, 
0'96CX'V gxoo ich stehe in dem Rufe, mit Gen., Inf., 
Nbs. u. .hs, od, &no 'l:WOS ich gelte fiir, man 
glaubt von mir,daJl, ich bin beriihmt von, iv 
80SCXLS liVTE' in hochsten'Ehren stehend, 8. is t:a 
:n:olBlI-lCX Kriegsruhm • b) mit u. ohne XIi",j, Rnhm. 
sucht, ill 8061/S xpa'l:lill1-B-a~ von Ruhmsucht be
herrscht werden. Dav. 
O'oSa~w, Fut. -al1m usw:, 1) a) meinen, glau
ben, vermuten, wahnen, wofiir-halten, abs.od. 
mit -r:l od. 'I:£'Va, Z. B. av-rb'V l1:n:t :n:}.fo" sichiiber
schatzen, d'o~O!s !lfeinungen hegen. Konstr. auch 
mit :n:Ept TWOS od. Acc. C. info b) eine bestimmte 
Ansicht fassen, iiberlegen, sich vornehmen, u. 
zwar /LIiT' &aepalEllXS mit Zuversicht. 2) sp. riih
men, preisen; pass. Ruhm erlangen. 

O'oSaQtOv, TO, Demin. V. 806a, ein bi8chen Ruhm, 
Ansehen; eitler Ruhmesschimmer. . 

O'QsaGpa, TO (80~aT;oo), An sich t, '1:0 ilep' a:n:&"Tmv 
iol'f die Privatgesinnung aller einzelnen. 

O'oSaG'Co~, 3. 1) gemeint, aus Meinungen (86~a,) 
bestehend. 2) vorstellbar. 

O'0SoxonEw (0060-no:n:Os ehrgeizig), sp. nach Ehre 
trachten, eifersiichtig sein, Tl in etwas. 

O'0SoxoJt'ta, 1}, sp. Ehrsucht. 
O'osopav[a, 1}, sp. rasende Ruhmsucht. 
O'0Soopat (oo~a), Pass. ion. im Rufe stehen, m. Inf. 
O'OSOGoq:>o~, 2. sich weise dunkendj eingebildeter 
Weiser, Scheinweiser. 

O'oSo-q>ayia, 1}, sp. Hei8hunger riach Ruhm. 
O'oQa, i} (~EpW), abgezogene Haut, Fell. 
O'oQanov, '1:0, Dem. von oopv, kleiner Speer, 
W urfspie8, "iiberh. S tan g e, langer Stock, ge-



braucht, um etwas; z. B. Lebensmittel, fortzu
schaffen. [Wurfspie6e. 

oOQcn;uJpOr;, 0, sp. Speerkampf, Schleudern der 
oOQEt, oOQ'1J, oOQi, s. O'O(lv. 
oOQt-a)..(()1;Or;, poet. oovQta)..wTOr;,- 2. (&J..la)lo/Lcn), 

eigentl. speer-, kriegsgefangen, erbeutet, mit 
Sturm erobert, unterworfen. ' 

oOQi-yap{lQor;, 2. poet. speervermahlt, Kriegs- od. 
Speerhraut. [den Speer bezwungeni 

oOQi-op.tiTor;, 2. poet. st. hO(ll6~'f/orog (6up.&~m), durch 
oOQt-8-ijQiit:Or;, 2. «0''f/(laco), poet. im Kriege erjagt. 
oOQt-"a'Pnr;, 2. ()lu{vco), poet. speergetotet. 
OOQi-"T'1JTOr;, 2. poet. u. ap., ep. OOVQi"T'1JTOr;, 8. 
(s. n.), mit dem Speer erworben, erbeutet. 

oOQi-)..'I'l'tTOr;, 2. od. hov(l. (laiLPavco), poet. = 0'0-
oOQt-p(x''Pnr;, 2. poet. und [Qta1coorog. 
oOQi-p(X.Qyor;, 2. poet. kampfgierig. 
(j'OQt-pij(iT;wQ, o(log, 0, poet. kriegserfahren. 
00Qt-Jt(X.Y11r;, 2. poet. aus Balken zusa~mengesetzt. 
OOQi-Jta)..TOr;, 2. (nallm), poet. speerschwingend. 
ooqt-JtETnr;, 2. poet. durch den Speer gefallen. 
oOQi-Jto'Por;, 2. poet. speerbedrangt, und 
oOQtoJtOJlOr;, 2. poet. mit dem Speer sich miihend, 
krieg-erlsch. 

LJo(!imwr;, 0, Ebene u. Stadt Thra,kiens, j. Tusla. 
OO(!L-Ti'P(x'''TOr;, 2. poet. speererschiittert. 
OOQi-TP'1JTOr;, 2. poet. yom Speer d'urchbohrt. 
oOQ,,(X.)..ir;, lhog u. iO'og, i}, poet. Demin. von 
Oo(!"ar;, ad'og, i}, u. poet. 0'0(l1l1), 1] (d's(l)lo/LUt), 
1) hirschartiges Tier mit schOnen, hellen Augen, 
R e h, Gazelle. 2) poet. die Rehknochel, vielf'ach 
ala Wiirfel gebraucht. 

I. oOQor;, 0 (O'E(lCO), ep.lederner Schlauch, Sack, utero 
_II. oooo~. S. O'O(lv. 

oOQJn§w, ep. (ho(lnov), Impf. dual. O'o(lnEi'C'Tjv und 
"o(ln.,]'C'Tj'v, zu Abend essen. 

oOQtr:'1JtJTOr; u. oOQn:'1JtJTOr;, 0, die Zeit der' Abend
mahlzeit. A bend. 

oOQJti'1J, ij, ion. st. -{ex, eigentl. der festliche durch 
ein Mahl (O'o(lnov) gefeierte Vorabeud des ioni
schen Apaturienfestes, iibertr. auch von del' abend
lichen Vorfeier anderer Feste, Z. B. des ligyptischen 
Diollysodfestes. 

oOQJtOP, oro, ep: u. sp. die zweite Mahlzeit (nach 
dem O'<invov), das Abendessen, auch im Plur. 

oOQv, 'Co (verw. J(lVg, engl. tree), att. u. ion. Gen. 
hO(luorog usf., ep. (ion.) hov(lc:'Cog usf., und O'OV(lOg, 
hov(ll, hov(le, O'ov(la, O'OV(lcov, OOv(lEaat,poet. O'oqoS, 
oO(ll od. OO(lH u. pi. 0'0(l7j • 1) Hob. a) leben
diges Holz: Stamm, Baumstamm, Baum, Hom. 
b) totes; Balken, Bauholz, Gebiilk, V1}tOv U. O'ovqu 
'/IEWV Schiffsbohlen, dah. auch fUr Schiff selbst, 
Iln1 ~vy4' OO(log auf dem Steuersitze des Schiffes 
• 2) das aus Holz Gearbeitete, so Z. B. yom troja
nischen Rosse. insbes. aber die Stange, die Fahnen
stange, die Stabe des Liktoren Plut. Ti. Gr. 19 j 
endl. Lanzenschaft; dab.. haufig • a) Speer, 
Lanze, SpieJ3, Pike, in der rechten Hand getragen, 
wovonin1 JO(lv' zur Rechten, rechtsuni kehrt! 
b) der JagdspieJ3 • S) iibertr .• n) Krieg, Kampf, 
Jovql durch Krieg, mit Gewalt, 0'0(l1 HEt'/l 1. mit 
dem Speer erlegen, 2. zum Kriegsgefangenen 
machen Thuk .• b) konkret: Lanzenschwlnger, 
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"ein tapfrer Degen", und • c) kollektiv das 
Heer Trag. , 

oOQv-a)..WTOr;. = 0'0(l£a1co'Cos, -kriegsgefangen. 
OOQv~oQI:Jta'PoP, 'Co, 1) Sichelstallge, cd. i. eine 

Stange mit sichelformiger Spitze. 2) sp. Enter-
oOQv-"Qiipor;, 2. poet. speerkopfig. [haken., 
OOQV-SEVOr;, 0, i}, poet. Adj. speerfreundlich, gast
freundlichj als Subst. der aus einem Feinde im 
Kriege ein Freund Gewordene. od. der im Kriege 
VerbiindetE!, Kriegskamerad, iiberh. Gastfreund. 

oOQv-Soor;, 0, sp. speerglattend; Lanzenschlifter. 
00ftV-tJ[J.E'Pnr;, 2. poet. speergewaltig. 
OOQV(}IJOllr;. 7j'Cog, 0, ~, poet., OOQvtJtJOor;, poet., u. 

OOQVIJIJOVr;, zsgz. aus oog, 2. (6Elco), poet. speer
achwingend, kriegerisch. 

oOQv<poQl:w, eigtl. ein Lanzentrager (ho(lvrpo(log) 
sein, dann einen ala Leibwachter od. Trabant be
gleiten, schiitzen, ~wa od. 7:[, doch auch nvl einem 
Trabaut sein, iiberh. el'geben sein, oL 80Qvrpo(lov'/I
'Clir; eigenniitzige Augendiener. 

oOQv<POQ'1JP(X., TO, sp. U. oOQv<poQt"OP, 'Co, ,die 
Leibwache. 1m bes. IIco/L£)la Statisten in der Ko
modie, welche auf der Biihne (wie namentlich die 
Trabanten) erscheinen, ohne zu sprechen. 

oOQv<poQi(X., i} (-{co), das bewaffnete Geleite. 
OOQV-<pOQor;, 0 (rp{(lco), der Lanzentrager, a) Tra

bant, Soidat der Leibwache, bes. bei den Tyran
nen. b) Leute, welche Stangen tragen, Stangen
triiger, urn i:lie Beute fortzuschaffen. 

OOtJiOL"Or;, 2. [mere LA. f. O'co6iO'£lIog, S. d. 
ootJtr;, ECOr;, i} (O'iJcop.t), 1) a) das Geben, Aus-, 

Verteilen. b) die Sehenkung. 2) die Gabe, das 
ootJ"OP, Iter at. zu 80vvca, o'lJco/Lt. L Geachen, 
oOTHQa, ep. fem. zu oOJ:1}e. 
oonlQ, ii(lor;, 0 (a. 8con)e), der Geber, auchAus~ 

geber, Zahlmeister, nVog Hir etwas. 
OOT'1Jr;, 6, N. T. = 8on)e. 
OOTl"~, i} (ac. n-r:wa£g), sp. gramm. del' Dativ. 
OQv)..o(X.ywyl:w, N. T. in die Sklaverei {iihren, 

knechten. 
oov)..Eia, ion. oov)..'1Ji'1J,1], 1) Knechtschaft, 

Sklavenstand, Sklaverei, Dienstbarkeit, Unter
jochung, En1 8ov1ElCf zur Unterjochung, bes. unter 
einen fremden St.aat, iiberh. Unterwiirtigkeit, n'/lor; 
unter jmdn. 2) a) der Dienst, die Dienstleistung, 
b) Sklavenschaft, Dienerschaft, Gesinde, Sklave, 
dah. auch im Plur., wie Eur. Bacch. 808, wo die 
theban. Bakchen gemeint sind. 

OOV)..EWr;, ion. OOV)..~LOr;, 3. auch 2. (O'ovlos),
knechtisch, sklavisch, den Sklaven eigentiim
lich, den Sklaven geziemend, niedrig. 

OOt;).Evpa, 'Co (,o'OVlEVCO), poet. Knechtachaft, Knecht. 
OOV)..EVW, (Jov1og), 1) Sklave, untertan, dienst
bar sein, dienen, gehorchen, huldigen, ~a 
/LE'C(l£a in den billigen Dingen, ~~v O'ovlfla'/l Skla
verei aushalten. erdulden, in ihr leben, auch blo13 
Dienste velTichten. 2) iibertr. ~ii yfi sklavisch an 
der Scholle haften. 

oov).'1J, T). s. oovlog. 
oov)..'I'{i'l'{, S. 80v1slu. oov)..1jtO(;, S. 80·v1aog. 
rJ'ov)..la u. oov)..l'1J, i}, poet. = 8ov1lillX, S. d. 
OOV).L"Or;, 3. (O'ovlog) = O'oil1Ewg, die eigtl. attische, 

Form oro 80',,1£)lov, sp. der Sklavenstand. 
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OOV)..wr;, 2. auch 3;, ep. ion. u. poet. = d'ov1Hog; 
~!LU(l der Tag der Knechtschaft. 

LJov)..ixwv, oro, echinadische Insel im Ionischen 
Meere, j. Curzolari; bei Homer ist es ein Bestand
teil des kephallenischen Reiches. u. bezeichnet bei 
ihm wahrscheinlich die "langgestreckte" Halbinsel 
Pale auf der Insel Kephallenia. LJov)..tXtO'POE 
(Adv.), nach D. Der Einw. LJoV)..tXtEVr;, iiog, o. 

Oov)..tXO-OEtQor;, 2. ep. st. O'oltZ" langhalsig. 
oov).oJtQI:JtEta, ~,Knechtessinn. Von 
oovlo-JtQEJtnr;, 2. (n(lE'ltm). einem Sklaven gezie-
mend; iibertr. knechtisch, gemein v. Betragen 
u. Gesinnung. 

oov)..or;, .3. (sem. Lw.) 1) Adj. knechtisch, skla
visch dem Sklaven oder Sklavenstand zugehorig, 
diene'nd, unterwiirfig, unterjocht. 2) Subst.. a) 0, 
i}, eigtl. der besiegte und geknechtete Feind, dah. 
der K n e c h t, SkI a v e, die Sklavin, Magd, 
der Un t e r j 0 c h t e. Un t e r tan, bes. Vasall 
des Perserkonigs; oft auch iilJer"". wie unser 
"Sklave". b) oro 0'. das Sklavengeschlecht, die 
Sklavengattung. 

oov)..otJv'P'1J,1], = 0'0v1Elu (mehr poet.), eig. Fem. von 
oov)..otJv'Por;, 2. poet. dienstbar. 
oov)..ow (d'ov1og). knechten, zum Sklaven machen, 
unter'; ochen, un terwerfen ,einzwangen; iibertr. 
niederbeugen, entnmtigen; ~fI yvthWfJ O'ed'ov1m/LE'/Ior; 
in gedriickter Stimmung, ol'vc:> O'ed'. dem Wein er
geben. N. T. Dav. 

oov)..wtJtr;, Ecog, i}, Unterjochung, ~nechtung. 
oovn:l:w, Aor. IlJovn1)au, u. ep. lly8., Perf. 2. O'E:" 

O'ovna. drohnen, dumpf tonen, to sen, rasseln, 
krachen, nEathv vom schweren Fall eines Toten j 
krachend hinstiirzen, 19 n, Ilg ~arpov sinken, iiberh. 
Larm machen. 

oOlnwr;, o,jedes dumpfe Gerausch: Getose, Larm, 
Getummel, Gerassel, Tosen, Rauschen, mit ZEqO
nl1)IITot widerhallende Schlage., 

oovQu u. abnl., S. O'O(lv. 
oov~aTEOr;, 3. ep. (OO(lv), hOlzern. 
oOv~EtOr;, 3. '== 80v(la'CEor;. 
oOVQ-'1J'PE"I:r;, ep. Neutr. als Adv. (iVEl')lEiv), einen 
Speerwurf weit, eigentl. so weit ein Speer fliegt. 

oov~t-a)..wTOr;, S. 0'0(lta1ID7:os. 
oOVQt-"lELTOr; (nur Mask.) u. oovQi-")..VTOr; od. 
oOVQt")..VTOr; (nur Mask.), ep. speerberiihmt, d. i. 
im Speerwerfen beri'ihmt. 

OOVQL-"pnr;, ii-r:os, 2. poet. speerbedriingt. -
oOVQi-"T'I'{TOr; od. oOVQt-"T'I'{TOr;, 3. s. O'o(ll'Kr1j'Cog. 
oovQwr;, 3. poet. u. sp. = oov(lanor;, holzern. 
oovQiitl'1JX[J.(a), V. O'ov(ll-n1'Tj)l'Cor;,2. poet. (ni.1}aaco), 
speergetroffen (Verm. O'ov(ll17jrp{f V. 8ovelJ..7jn'Cog). 

oovQo-OO"'1J, .~ (O'EXO/LIX£) , ep. Platz, die Speere 
aufzunehmen, Speerbehalter. vielleicht Nische 
zwischen zwei Wandpfeilern im Mannersaal od. 
Armvorrichtullg dazu an einerSaule. 

ooxn, i}, Aufnahme, d. i. a) Gefa13. b) N. T. Be
wirtung, Gastmahl. 
ooxpw~, 3. en. u. poet., u. OOXpo~, 3. (ooxwri 
SpanneJ, ep. in die Quere gehend, schrag, von 
der Seite her, schief. N eutr. plur. O'0X/Lta als 
Adv. schrag durch. ! poet. mit scbragem Helmbuseh 

OOXpo-)..o<por;, gd. -)..o<par;, Gen. plur. iXv, 0 (lorpog), 

OOxpow (80Z/Log), ep. kriimmen; Pass. sich ducken, 
sich bucken. _ [westl. yom Nestos. 

LJQut1'1JtJ"or;, i}, St. im makedoDlachen Edonerland, 
LJQaryaL, ot, Bewohner von A(la'Y)'£av1j, einer pers. 

Satrapie von Ariana, altpera. Daranka, auch Ic:
qa'Y'YEES u. Za(la)"Yext. j. Sedschistan od. Sakenland. 

oQaypa od. oQiiypa, TO t8(la6aO/LlXt), ep. u. sp. so 
viel man mit der Hand fassen kann, Handvoll, 
Getreidehalme, auch Garbe od. Saat. 

oQaYPEvw, ep. Ahrenbiindel zusammenlesen. Von 
oQaypor;, 0, poet. das Fassen, Greifen. 
oQai'Pw, ep. (O(laco), etwas tun wollen. 
oQa"utJla, i}, poet. Fem. zu O'(la'Kcov, Drachin, z. B. 

des Hades, als Beiw. der Erinyen. [wimmelnd. 
rJ'Qa"o'P8--opo..or;, 6, poet. (Verm.) schlangen
oQa"O'PTEtOr;. 3. poet .. dl'achenartig. 
oQa"ov~o-p(X.)..)..or;, 2. poet. schlangenzottig. 
oQa"o'PTWO'1Jr;, 2. poet. yom Drachen, drachenartig. 
oQii"w'P, ov'Cog; 0 (Ol(l)lo/LlXt, 6~vO'liellEg ya(l TO 
'cpov), a) Drache, groBe Schlange, dah. auch 8(la-

-'XIDV orp£g genannt, wie Lindwurm, fabelhaftes Tier, 
unter andern auch gebraucht fiir die lernaische 
Schlange u. als Drachensaat von den Thebanern, 
als aus Drachenzahnen Entstandenen. Er diente 
zugleich zum Symbol der Mordgier (Soph. Ant. 126). 
b) Schlange. c) parthisches Feldzeichen. 

LJQa"w'P, onor;, 0, athen. Gesetzgeber um 620 v. 
Chr., sprichwortlich wegen der Strenge seiner 
Gesetze. 

oQapa, ~o (O'(laco), Handlung, im bes. eine auf 
der Biihne dargestellte Handlung, (abula scaenica, 
Schauspiel, iibertr. wie unser "Schauspiel", eine 
mit Interesse angeschaute Handlung od. Begeben
heit, z. B. E1liEtva 8Qa/La'Ca Ei6aYEtV jammerliche 
Szenen auffiihren. Dav. Demin.: 

oQiipaTLoP, 'CO, sp. kleines Schauspiel. ., 
OQiiP(X.TOVQyEW, sp.:(.H(lY). dramatisch dar~tellen, 

ein Drama verfaasen. [eines Drama. 
o QiipaTovQyi(X., 1], sp. Vel'fertigung, Auffuhrung 
oQap'1Jpa, 'CO, (O'Qa/LEi'/l) ion. u. poet., u. (j'QoP'1Jpa, 

oro, (O'(lO/Log) poet.der Lauf,- die Einrichtung der 
Wettlaufe, auch im Plur. 

oQas, a'Kog, '1], ep. handvoll. [einem davonlaufen. 
OQiiJtETEVW, ausrei13en. dll.vonlaufen, auch nva 
oQiiJtft:'1Jr; ion, oQ'1J1Ci:T'I'{r;, OV, 0 {8tO'(laa'Kco), 1) Adj. 

entlaufen, 'Ki.ii(log d. h. ein Los, welches triigerisch 
aus Erde (statt Stein) sich durch Schiitteln auf
lost u. daher nicht herausspringen kann, glchs. 
zerlaufend. 2) Subst. der Ausrei6er. Dav. 

OQun:Et:loar;, 6, buk. = Ct(IO:nf'C7jg. [gehorig. 
oQa1CETL"Or;, 3. sp. zumAusrei6er, fHichtigen Sklaven 
OQiitJEiw, poet. Desid. V. 8(laco, tun wollen. 
dQdtJtpor;. 3. poet. was zu tun ist. 
d'QatJ"a~w (8t8(la6)1co), entlaufen, entfiiehen. 
oQiiIJPo~, 0, poet. u. sp., ion. oQ'1JtJpOr; (8/0'(laaxco), 
tias A lisl"ei6 en, Entlaufen, n,P. Flucht, auch 1. Plur. 

oQatJIJopat vep. med., Fut. sp. -~0/L1Xt, Aor. -sa/L7jv, 
Perf. oi8(lIXY/LUt (8(la6), mit del' Hand fassen, grei
fen, bes. so viel man mit der Hand fassen kann, 
abs. u. 'Ct'/lOr; etwas ergreifen, sich fest· anklammern. 

oQatJTnQwr;, 2. (8(lcXco), unternehmend, praktisch, 
wirksam, lig 'Ct in etwas, 'Co O'(l. die Entschlossen
heit zum Handeln. 



d'~aTo;; - d'{!tll,; 

d'()~TO~, 3. st. oO:(1'I:Or; (oiQro), ep. abgehautet, ab
gezogen. 

d''laXf.tij, i] (OQC¥lJlJo/LCU) , also: Gaspe, Handvoll, 
Drachme, all! Gewicht in Athen vom 6.-2. Jhdt/ 
= 4,32 Gramm, ala Munze = 6 Obolen = ca. 80 Pf. 
= 1 Franken an Wert; doch war eine .Alyt1JElo: oQ. = 
10 Obolen = 132 Pf., eine korinthische = 60 Pf. 
oQaX/Liir; /LEdXH1J am Solde der Ratsmitglieder (tag
lich 1 Drachme) teilhaben, d. i. im Rate sitzen. 

A'la1/Ja~a, . -ra, Stadt in Baktriana, j. Kundus? 
d' 'law, att. cYQ&lJro usf., Perf. pass. cYicYQii/Lo:t (alte 

Var. -O:I1/Lo:t), Aor. icYQal1fi'7)1J, Adj. verb. oQiil1-rior;, 
ep. Pras. indo 3. pI. cYQaovlJt, -&.rolJ£, opt. oQaot/Lt, 
-&'Ot/Lt • 1) intr. tat i g s e in, handeln; ElJ hQa
Otl't konnte gute Dienste tun Hom.; in der Trag. 
Ell OQi'i1J (Ggs. EfJ nalJXEw) Wohltaten erweisen 
• 2) trans. -rl etwas ausfiihren, vollbringen, ver
iiben, 'rl nva an einem etwas veriiben, einem 
etwas antun, erzeigen, ihm einen Dienst lei
sten; ovcYh O. nichts ausrichten; ni'i1J aOt tJQtjn)I'S1J 
in aHem mochten wir dir dienen Eur.; na1J-ra tJ. 
alles aufbieten; Substt.: 0 tJstJQW!&.r; u. 0 oQal1ar; 
der Tater, oQal1a1J-rt noC{Josi1J dem Tater die Strafe!, 
ni'iJl tJQilw jeder Dienst Soph., oro *cYQrol'E1J01J das 
Werk, die Arbeit, -ra hQ. die Plane, Mittel, das 
Unternehmen, die Handlungen, die Vorfalle, 
das Geleistete, die Ausfiihrung, bei eiDem Heerel 
die Wendungen, Manover. 

d''lElfa'P'lj, 1}, ep. u. sp. (tJQinro) , Sichel, Hippe, 
krummes Schwert. 

d''lE."ta'P'lj-lfo'lO~, 2. (/psQro), sicheltragend,I1Q/La 
Sichelwagen, d. i. '\Vagen, des sen Deichseln vorn 
in eine eiserne spitze Stange ausliefen u. dessen 
Joch lange eiserne Stacheln hatte. An der Achse 
u. an den Radern (ohne Speichen) befanden sich 
abwarts gebende Sicheln. Sie waren zweiradrig 
u. bes. bei Persern u. Syrern im Gebrauch. 

d'QElfa'PO-Etd'n~, 2. (E100r;), sichelfOrmig. 
d'(fElfa'PO'P, oro, Nebenf. zu oQEncX1J1j. 

d'fjElf'tW, poet. u. buk. abpflucken, einsammeln, zu 
d'()ElrW, poet. Med. Fut. buk. cYQB'If1.EV!£O!L, abpfiucken, 
schneid en, 'rl. 

d'()'ljlfh'lj~, ion. = oQans-r7)r;, s. d. 
d''l'ljlip.og, 0, s. oQaa/LOr;. 
d''l'ljli'tn'l, 0, u. d''lnli'tEL'la,1}, ion. u. ep. st. oQo:a"rfIQ 
usw. (O(lc¥ro), Diener, Dienerin. 

d''l'ljlil:OlitJ'P'lj, 1}, ep. u. ion. st. oQalJ-r., Geachick
licbkeit, Gewandtheit im Dienen. 

A'li.lat, oi, U. LJ(lllat, ein Stamm der Sannen (j. 
Dschanik) im Gebirg siidwestl. v. Trapezus. 

d''lip.v.lo~, 2. buk. etwas stechend. Von 
d''llf.tv~, Eia, V, 1) d urehdringend, scharf, beitlend, 
schneidend, stechend; herbe, bitter. 2) heftig, 
hitzig, streng, leidensehaftlich, auch verschmitzt. 

d'(!lp.v'tn~, 1j'wr;, ~, das BeiLlende, die S charfe, der 
Scharfsinn, die Schlauheit, Heftigkeit; Strenge. 

d''lio~ [L], -ro, Plur. opla metapJast. (OQvr;) , ep. u. 
poet. Gebiiseh, Dickicht, mit u. ohne VA1jr;. 

d''loh'lj, i), poet. (hOlzerne) Badewanne; Sarg. 
d''l0p.aiog, 3. u. 2. poet., u •. d''lop.a~, door;, 0, i), 

poet. u. sp. laufend, hurtig. 
d''lOf.tEV~, iros, 0 (TQE;tro), Laufer, laufend, im Laufe. 
Q'loP.'ljfW, TO, poet. = O'Qd/L'IJ/La, Lauf. 
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d''loP.t~O~, 3. zum Laufen, Wettlaufen geeignet. 
d'()op.og, 0, (oQe/L, S. -rllsXro), der Lauf • 1) das 
Laufen, Rennen, Wettrennen, mit Wagen O.d. zu 
FuB, WettIauf, dah. oQOfJov -rex. d(l/La-ra die Bah
nen des Laufs; cYQO/Ltp im Lauf, in Eile, im Ge
schwind-, Sturmschdtt, Galopp. Spriehw.oQo/L01J 
.rt/cw nEQ£ 'rOV na1J-ror; den entscheidenden Kampf 
bestehen Hdt., auch yom Lauf der Gestirne. 
2) • a) Platz zum Rennen od. Laufen, Renn
bahn, Laufplatz, Ubungsplatz. Sprichw. li61il 
cYQO/LOV nlnnw von der Bahn, yom Ziel ab
kommen • b) del' Ort zum Spazierengehen Plat.; 
auch: eine Halle • Ais Eigenn. 0 1tXt.l.lnw~ 
d'(!Of.tO~ die Achilleusbahn, eine Erdzunge an der 
Mundung des Borlsthenes (Dnjepr), wo A. einen 
Wettlauf gehalten haben solI. 

d''lOliE'lO~, 3. (O'Qoaor;), poet. tauig j taufrisch; feucht. 
d''lUlio-fJO).o~, 2. sp. tau end. 
d''lOliOH~, 3. poet. tauig, feucht. Von 
d''lOliO~, 1}, meist im Plur. (vgl. EQIJ1j), die Tau
tropfen, del' Tau, iiberh. jedes NaB, dah. oQ. 
/po1Jia Blut. Ubertr. das Zarte, Frische: dah. die 

. Jimgen von Tieren 0(1. &EnrOt. Dav. 
d''lOliwd''lj~, 2. poet. tauartig. 
d''lovid'at, 01, sp. Druiden, die Priester der Kelten. 
A(,!oVlit.l.la, 7)r;, T. des alteren Agrippa, ziigelloses 
Weib des Statthalters Felix in Judaa. 

A'lva~,&oor;, i), Dryade, Baumnymphe, welche mit 
dem Baum, in welchem sie wohnte, lette u. starb. 

A'lv(~~, a1J-ror;, 6, 1) ein Lapithe. 2) Vater des 
Thrakers Lykurgos. [holz. 

d''lVL'PO~, 3. (oQVS), ep.u.poet. eichen, von Eichen- " 
oQVf.tO~, 6 (oQvr;), ep. poet. U. sp., Plur. oi tJllv/Lol 
u. -ra oQv/La, Eichenwald. iiberh. W a I d, GehOlz, 
Strauchwerk. Dav. [bOot. Grenze. 

A'lvp.og. 1}, 1) St. in Phokis. 2) Ort an der attisch
A'lVP.OVlilifl., ~, Insel Ioniens im Hermaischen Busen. 
A"vOJtE~, ot, uralter Volksstamm im siidl. Thessa-
lien zwischen ParnaB u. Ota, der spater nach Mes
senien zog. Davon A'lvOlri~, loor;, 1}, das spatere 
Doris. [in Bootien. 

A(!vo~ ~Elfa.lal, ctl, enger GebirgspaB des Kitharon 
d''lvo'to~t;Cn, i), die Kunst Holz zu fallen. 
d'()VOXOt, oi (IiZro), Schiffsrippen od. Spant:Jll; 
oQvozovr; .-rIfi'E1Jat, 1!a-ran1jY1Jv1Jat, poet. ~m~aUafi'o:t, 

, den Schiffsbau beginnen; i1! -riiw 0-1il1J ganz von 
vorne, neu (bauen); Eur. El. .1163 'ra O'(lvoXO: fiir 
die bochaufstrebenden Baume des strotzenden 
Waldes. 

d'()V-lrElrn~, 2. (nslJlJro), poet. sp. auf dem Baume 
reifend, gereift, vollreif. 

d''lVlf:r:W (verw. o(lsnro), Aor. oQv1f!a, pass. oQv/Pfi'1j1J, 
1) Akt. ep. u. poet. kratzen, abreiJ3en, &no -rwor;. 
2) Med. Aor. OI!V'l/Ja/LE1JOr;, sich (se) zerkratzen, abs. 
u. -rl sich (slbi) etwas zerkratzen. 
d'(!V~, O'Qvor;, 1} (verw. mit OO(lv), Acc. pl. cYQvr;, 
selten oQvar; Baum, bes. Eiche. Ais Eiche dem Zeus 
heilig .. Sprichw. ovx &no cYQVOS oM' &no ni-r(7)r; 
60:(Il'EW nicht von der Eiche od. dem Stein (v. 
alten Maren) scbwatzen Hom., od. oilx &nooQvos 
~lJlJt naJ.aL/pa-rov, ovcy' &no ns-rQ1jr; Hom., non es .il 
saxo sculptus aut e robore dolatus, vgl. unser "du. 
bist nicht hinterm Zaune gefunden". 
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d''lV-l:Of.tog, 2. ep. st.oQvo-roE£Or; (-rS/Lvro), holzhauend. 
d''lv'I)((X-r;o'P, -ro, ·u.-m, oi (f. ollv-/p((a1!-ro1J, zu 

/pQaolJro), 1) Holzverschlag, (holzerne) Schranken 
urn Gel'icht~platze u. die Ratsversammlung. 2) Ge
lander, Ausbau, Erker, Balkon~ 

d''lVlfW, S. oQ_vnrro. 
d'va~, aoor;, 1}, die Zweibeit. 
d'vaw, (OV7), ep. 3. plur. praes. ovaovlJ£, -OrooL, ins 

Elend stulzen. 
OV'lj, i] (viell. zu St.oa.F, oa{ro), ep. u. poet. Wehe, 
Ungliick, Drangsal, Elend, Schmerz, auch im 
Plur., O'vat 1J1/IJ-rtoar; der Hunger; ep. Hauf'ung 
M)1jr; nii/La. 
Ovn.]ta&-o~, 2. ep. Ungluck erduldend, miihselig. 
d'Vl"O~, 6 (sc. &QL1r/LOr;), sp.· gramm. der Dual. 
dVP.'lj, 1}, Stadt in Achaja am Meere, j. Kaminiza. 
d'v'Pap.at, (ii nur im ep. oiiva/Lf.vow), augmentiert 
in guter Zeit allermeist mit ~, selten mit iJ. bei 
Hom. Hdt. Xen., Aor. auch ~om,alJfi'1j1J). dazu selten 
Praes. indo 2. sg. OV1JTI (dor. OV1JCf) u. Impf. 2. ag. SOV1Jro, 
ep. Aor. ~tJV1J7}lJa-ro (conj. poet. OVV1/lJro1J-ro:t) U. ion. 
Praes. indo 3. pI. OV1JEaUxt U. Impf. 3. pI. MV1Jf.a-rll 
kunnen, verlllogen • 1) von Personen: imstllnde· 
sein • a) abs. machtig, vermogend, bei Kraf
ten sein .(aueb im bloB phys. Sinn), oi oV1Ja
/La1Jot die Machtigen, na-ra oro oVVaI]·ffat bei ihrer 
Macht. Bei Superlativen naeh 6>s u. ahnl. durch 
als moglich, moglichst zu iibersetzen, Z. B. 
6>r; iov1Ja-ro -r&ZtGrIX, quam celerrime potuit, abel' 
aVVCiIJ1ra£ nalla -rtvt Einflull bei jmdm. haben, 
u. Ii1J nvt in etwas Geltung habeu • b) mit Inf. 
(sp. auch mit f!Ja'rE) oder -rl etwas, /Liya macl~ tig 
sein, viel vermogen; auch es konnen, d. 1. es 
liber sich vermogen. 2) von Sachen: gelt('n, 
bedeuten OVOSM 1!atQiw iJv1Ja-rat hat nicht das , , 
Gewicht eines rechten MaBes, aueh abs. -ro~'r; 
loyovs 6>s FQya' Ovva/LE'I'OVS 1!(lL~Et ~ie. wird die 
Reden als gleichbedeut~ndmlt tathchen An
';riffen beurteilen; von Munzen: wert sein • iJ) im
~ers . .};naQ-rt1}-r'fllJt 1!a).).taQiilJa£ fi'vo/Lsvota~ ovx Mv-
1Jaw es sollte den Sp. kein glinstiges Opfer 

gel~ngen. ... . 
d'v'Pap.t~o~, 3. sp. vermogend, Wlrksam, macht1g, 
stark. Von 

d'lwaf.ttg, Eror;, ion. L~r;, i), Dat. cYv1Ja/LEt, Kraft, Ver. 
mogen; Eir; nQor;, xa-ra 0'. nach Vermogen; naQa, 
.onEQ tJ. iiber die Kraft • 1) physiseh u. konkret 
.a) insb. Korperkraft, Gewalt. b)Lebenskraft 
• e) Streitmacht, Kriegsmacht, Heer, Truppen; 
pl. Streitkrafte, Kriegsmittel. d) Hilfsquel
len, Heilmittel. 2) mehr geistig: Talent, l'iihig
keit, Anlage, Gewandtheit, Moglichkeit, cY . . /pv-
ofror;, Kraft des Genies; -riis nOt1}IJEros GeschlCk. 
lichkeit in der Dichtkunst Plat., insbes. Rede
gewalt; N. T .. Wunderkraft, Wunder. 3) iibertr. 
Einflu8, Gel tung. a) Wirksamkeit, Energi~,. 
Wirkung, einfluBreiche Stellung • b) polIto 
Mac h t, Vollmacht, Ansehen, oi ~1J cY. lfv-rEr; 
Machthaber; E1J O. alva£ -raw zroQlro1J die PIatze 
in der Gewalt haben Thuk. 3, 93, 2; ~1!-ror; -riir; o. 
auBerhalb des Machtbereiches • c) Bedeu
tung (eines W ortes), tJvIJa/LEt der Bedeubmg nach; 
Wesen einerSache. d) Betrag, Wert" Summe, 

Vermogen, X(7)/La-rroJl OV1Ja/LH an Giiterbesitz 
Thuk., naQa XQ1J/La-rro1J oV1Ja/L£1J iiber Vermogen 
.4) mathem. Potenz, Quadrat, Plat. 

d'v'Pap.ow, N. T. stark machen .. 
d'v'Palit~, Eror;, 1}, poet. = cYV1JO:/LIr;. 
d'vvalil:Eia, 1}, 1) Herrschaft, Macht (auch im 
Plur.), Machtgebiet, Machtstellung, einfluBreiche 
SteIlung im Staate, Herrschaft, Herrschertum, bes. 
Gewaltherrschaft, von der Herrschaft einzelner 
od .. weniger Machthaber. 2) sp. auch fiir oV1Jaa-r1jr;, 
im Plur. Von 

d'vvalil:EVW, herrschen, 1) Herrschaft besitzen, 
ein Machthaber sein, an der Spitze des Staats od 
der Staaten stehen, eine einfiuLlreicbe Stellnng ein
nehmen. Subst. 'ro oV1Jaouvov die herrsehende 
Macht. 2) ion. iiberh. da sein, bestehen. Von 

d'v"aliT'lj~, OV, 0 (aU1Ja/LaL), Macbthaber, Herr
scher, Herr, Fiirst, vielvermogender Mann im 
Staate, iiberh. der GroLle, Vornehme. 

d'v'Palir;W(!, 6, poet. = ovvaaHIr;. 
d'vJ1a'tiw~ N. T. stark sein. Von 
d'v'PaTog, 3., Adv. -w~ (ov1Ja/Lat) • 1) akt. konnend, 
vermogentl. a) o. rly1Jo/LfXt ich bin imstande 
• b) kraftig, stark. e) miichtig, angesehtm. 
einfluBreich, ot oV1Ja-rol die Machtigen, Aristo
kraten; -ra oV1Jo:-rromTtX -rwor; die machtigsten 
Staaten Thuk. Q, 16, 6 • d) fllhig, gewaltig, ge
s cl;l.i c k t, mit Inf.; von Sachen: ta ug Ii c h 
• e) noeh arbeitsf'ahig, der Unterstiitzung nicht 
bediirftig, im Gegens. zu &ovva-ror; • 2) pa.ss., 
was getan werden kann, tunlich, moglieh, mit 
Inf., auch pieon. mit ylYJlfl1fi'a£; ooor; tJV'IIo:-r~ '3tO
QEVEIJfi'a, ein 'Veg, auf dem man fortkommen 
kann, ein gangbarer 'Veg Xen.; BlJo1J OV1Ja-rov 
= 6>r; O. soweit moglich, bei Superl. moglichst. 
Subst. oro tJ. das Vermogen, die Moglichkeit, ora 
O. das Mogliche, Ausfiihrbare, xa-ra U. air; oro a. 
nach Kraften, so viel als moglich, S1! -roo1J O. 
nach Moglichkeit, nach den Umstanden. 

d'v'PJl st. OVIJ(XIJo:t, S. tJv1Jal1a£. 
d'1J'PW, Nbf. zu ovro .mit intr. Bdtg. - tJVO/Lo:t, S. 

ovro lI, 2. 
d'vo u. ep. u. poet. d'vw (lat. duo, ahd. zw,0)'. te.ils 
indekl., teils Gen. ovol1J (Soph. OR. 640 elllsll?lg) 
u. (nacbklass.) OVEl1J, ion .. ovoo~, Dat. ovotv, IOn. 
ovoloL, sp. OVlJlv, zwei, sowohl mit Du~l. als !,lur: 
Ala Subst. ovol1J E1JEna aus zwei Grunden, m zwelerlel 
Hinsicht. 0';' naQ' ~1J OVO'8 O·VO nicht infolge eines 
od. zweier (also weniger) MiLlgriffe, ahnl. ovo 1!at 
-rQla, ferner air; OVO je zwei, zwei Mann hoc~, o.d. 
breit bini (aber IJV1J tJvo 'QXO/LS1Jro wenn zwel mlt
eina~der gehen), ovolv mit u. ohne 1ranQov, mit 
foig . .Jj - 1}, eines von zweien, -ra avo" /LS(!1j od. 8. 
/LotQat zwei Dritteile.' 

d'vo~aiOE;ca, ep. = omoExa, zwolf. 
d'vo;catOE;Ca-f.t'ljVog, 2. poet. zwolfmonatlich,jahrig. 
d'vo~atEt~oli'tO~, 3. sp. der zweiund:&wanzigste. 
d'vo~atJtEJ1l:a~Uli~O~, 3. sp. dor. der zweiundfiinf~ 
d'vow, s. ov&ro. [zigste. 
oV'l0f.taL, poet. = oovQo/Lat, jammern, ~ejammern. 
LivQ'laXwv, TO, St. in Epeiros, j. Durazzo. . . 
d'vli-, U. vor o-r, lJ·ff, IJn, oZ, d'v-, untrennbar~ Vor-

silbe, wie das deutsche miJ3-, uno, etwas iJbles, 
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Widerwartiges, SChwieriges bezeichnend: AV(Jna~rr; 
Ungliicksparis, 8v(J/Lf/"C1'j~ Unmutter. 

d'vo-ar"op.tO~Or; (a1'ax-), 2. poet, unwiederbringlieh. 
d'vo-ar"(,lt~O~ (a1'ax-) , 2. poet. schwer zu unter

scheiden. 

d'v6av).i;X, iJ, poet. iible~ Wohnen iln Freien. Von 
d'v6-av).Or;, 2. (ailJ..f/), poet. den Aufenthalt 1m 

Freien verleidend, un wirtlich. 
d'v6-aq;alQlfT;Or;, 2. schwer wegzunehmen. 
d'vl1-axnr;, 2. (&Xo~), poet. schwer zu beklagen. 
d'v6-aXnr;, 2. dor. poet. = cYv(11)x1)r;. 
d'vtJ-{Ja6T;a"t'Or;, 2. N. T. schwer zu ertragen. 
d'v6-{Jat'0r;. 2. (~al1'ro), schwer gangbar, unwegsam, 

d'va-ayvor;, 2. poet. sp. unkeusch, unrein. 
d'v6-ayaw, 2. Bp. mit Bchwierigen Kampfen ver 

bunden. 
d'v6-ad'dqJor;, 2. poet. ungliicklich verbriidert. 
d'va-/UQla" 1], sp. schlechtes, triibes Wetter. 
d'V6-anr;, fieor;, Gen. pIur: -af/ow veri. st. -aErov, 2 .. 

(&1'j/L£), ep. widrig, heftig wehend. 
d'v6-a8-J..Wr;, 2. poet. hOchst elend. 
d'va-atav~r;, 2. puet. dii8ter. 
d'v6-al8-Qwr;, 2. poet. triibe. 
d'va-aiwv, rovor;, II, 1], poet. elend lebend. 
d'vo-al.",zr;, 2. poet. sehr schmerzend. 
6·vo-al."1'j~Or;, 2. poet. gegen Schmerz unempfind-
licb, hartherzig. 

d'v6-al.8-,zr;, 2. (&l.fl'o/La£), sp. ep. schwer zu heilen 
. d'vtJ-d).wr;, dor. = c!'v(J1}J..£or;. lunheilbar: 
d'v6-a).w~Or;. 2. (&loova£), schwer zu fangen, schwer 
zu erreichen, unberiihrt, -rtvor; von etwas. 

d'vtJ-ap.{JaT;Or;. 2. poet. schwer zu ersteigen. 
d'vtJap.lfQia, 1], poet. = c!'v(JfjIlEQ£a. 
d'v6-ap.p.Of/or;, 2. poet. sehr ungliicklich. 
d'va-ava";'1j~or;, 2. sp. schwe!' zutiickzurufen zu 
beschwichtigen. ' 

d'va-ava"op.t6T;Or;, 2. kaum herzustellen. 
d'v6-aVaJl;lfttJt'Or;. 2. schwer zu iiberzeugen.· 
d'vtJava6XIf~Ew (uvO:!1xc"Cor;) , indignari, a) uner-
traglich finden, bejammern, "Ci. b) ullwillig, scheu 
werden, ab8 .• -rwl, Eni 'l:£V' u. nQar; -r£ iiber ebwas. 
c) sp. unertraglich leiden, .ono -rtvor; unter etwas. 

d'va-aVa1:QlfJl;T;Or;, 2. 'sp. schwer umzustoflen. 
d'voavd'Qia, iJ, sp. Mangei an Mannern. 
d'v6-~VIf"t'Or;, 2. schwer zu ertragen, u~ertraglich. 
d'v6-avlfp.0r;, 2. dor. at. cYVI11}VclLor;, poet. vom Winde 
iibel mitgellommen, gepeitscht; stiirmisch. Neutr. 
sing. als Adv. [kommen. 

d'vtJ-a.'T;1jT;Or;, dem man ungern bege<Ynet unwill
d'vtJ-dvwQ, OQor;, II,~, poet., fO:1l0; u~heilvolle 

GattenwahL 
d'v6-aJta).).a,,~o~, 2. (&nallO:(J(Jro), a) schwer zu 
verlassen, aul'zugeben, fesselnd. b) schwer ab
wend bar, hartnackig. 

d'vtJ-aJtod'Ift"T;Or;. 2. schwer zu beweisen. 
d'v6-aitO"QlT;Or;. 2. sp. schwer zu beantworten. 
d'v6-aJto).o"1'jt'or;, 2. sp. schwer zu verteidigen, 
schwer haltbar. 

d'-v6-a1t'o6~a~Or;, 2. (atpitJ"CfjlL£) , sp. achwel' abzu
reiflen, loszutrennen. 

d'v6-aJl;O~QlfJtT;Or;, 2. (&no"c~Enro), schwer abzuhalten 
oder abzubringen. 

d'vtJaQlftJ1:EW, sp. unzufrieden,mi6vergniigt sein, Mifl
behagen [(ihlen, "Clvl mit, iiber etw ; auch im Med. 

d'v6-aQIf6Wr;, 2. (&(II!(JX0Il-Ill£), mifl~ergniigt, un-
willig, unversohnlich, Err; n. l tel'. 

d'v6-af/W1:0~o"lfta. iJ (-rly."Cro) UnO'lucksbeldenmut
d';,o-aQ,,~or;, 2. (&~xro), poet.' u. s;. schwer zu be
herrschen. 

d'v6a(lp.o6t'ia, fj, sp. Disharmonie, von cYv(JaQlLo(Jt:or;, 
2. sp. schlecht zusammenpassend, uneinig. 

1:0 ~. die unwegsame Gegend, da.s schlechte Gelande. 
d'Vl1-tMv"T;Or;, 2. poet. sehr jammernd. 
d'vO-{J0118-1jT;Or;, 2. sp. wem schwer zu helfen ist 
schwer zu heilen. ' 

d'-v0{Jov).la, iJ (wievon ~V(J-~OVAor;), poet. boser 
Ra~, Unverst.and,. verkehrter Beschlufl, ,iJ' E~ 
E~OV der von mll" alleln erdachte. auch im Plur. 

d'v6-"ap.Or;, 2. poet., rtX/Wr; Ungliicksehe. 
d'Vl1-"EVEta,~, unedle Abkunft unwiirdiges 
Wesen, Gemeinheit. Von ' 

d'~6-"If1Jn~, 2. nicht adelig; unedel. 
d'vtJ"vota, iJ, poet. Irrtum . 
d't;6yvw6ia, iJ, poet. Schwierigkeit zu erkennen. 
4iva-yvw6t'Or;, 2. schwer zu erkennen. 

. d'VtJ-"OnT;lfVT;Or;, 2. schwer zu beriicken. 
d'v6d'atp.ovia, iJ, Miflgeschick, Unheil. Von 
d'v~-d'alp..wv, .2. u~gliicklich, ungliickselig, tI. 
aa£lLrov em femdsehger Damon. -

d'v6-d'a"(liiT;Or;, 2. poet. 1) sehr beweinenswert. 
2) sc~merzvoll geweint, ~O:xQva. [gliicklich. 

d'v6-d'ap.aQ, a~"Cor;, II, poet. durch die Gattin un
d'v6-d't~{Ja~0r;, 2. sp. schwer passierbJlI. 
d'vtJ-d't~"vwtJt'or;, 2., sp. schwer zu unterscheiden. 
d'v6-d'la8-ET;0r;, 2. sp. schwer zu ordnen. 
d'v6-d'tE(llfVV1j~Or;, 2. schwer zu erforschen 
d'v6-Ifd'Q?r;, 2. (fcYQa), poet. Ungliicksnachb~rin. 
d'v6-If~d"Ilr;. Gen. Eor;, 2. (claor;), mlflgestaltet, hafllich. 
d'v6-El"atJT;Or;, 2. sp. schwer zu erraten. ' 
QV6-Ifip.a1:or;, 2. poet. schlecht gekleidet. 
d'V6-Elo{Jol.or;, 2. sp. schwer zuganglich; vgl. tIva-
E(J~oJ..or;. 

d'vtJ-El6n;l.OOr;. 2. sp. schwer hineinzusegeln. 
d'v6-~,,{Jta6t'0r;, 2. Bp. schwer zu bezwingen. 
d'v6-E,,8-Vt'0r;, 2. sp. schwer durch Opfer abzll-

wenden. 
d'va-If,,).V1:Wr;, Adv. poet. unaufloslich. 
d'v6-E"Vt;CT;0r;, 2. (1'[n-rro), unvertilgbar. 
d' VtJ~If"JtIf(l~Vt'Or;, 2. (-nc~cxlvro), poet. schwer zu 
endlgen ,mIt der Var. [wandern. 

d'VtJ-E"JI;lfQat'Or;, 2. (ExnEQtXoo) , schwer zu durch
d'v6-If"T;E;.~6T;O~, 2., U. d'v6-If"~E).lfV1:0~, 2. (v. J.), 
poet. unhellvoll endigend. . 

d'v,l1-E).If,,"1:0r;, 2. sp. schwer zu iiberfiihren. 
LJ~tJ-If).Eva,~, poet. Ungliickshelena. [verzagt, 
d'VtJ-E).1t't~, tcYor;, b, 1]', hoffnungslos verzweifelnd 
d'v6~).JtL6T;ia, Tj (-cla), sp. HOffnu~siosigkeit, Ver.' 
zwelflung. 

d'vO-E).Jtta,~Or;, 2. un ver h 0 fft, h offn u ~g sl 0 s 
Ey. c!'~(JcJ..n£(jt:rov nach unverhofftem Wiedersehen. ' 

6'v6-Ifp.~a~o", 2. (EIl~cxillro), woraufschwer zu fuflen 
"Co o. die Unzug-anglichkeit. ' 

d'vtJ-E,p.{Jol.o~, 2. wo man schwer einfallen kann 
schwer angreifbar. ' ' 

d'VtJEvt'lf(lia, 1], u .... 0 d'v6EVt'EQtoV, N. T. (Ev"Cc~ov), 
Durchfall, Ruhr. Dav. ~ 
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c:rV6lfVt'EQt"Or;, 3. sp.vom Durchfall herriihrend, 
o.azu gehOrig. 

- d'VtJ-EPT;lfV"t'Or;, 2. (EvrvfXO:1'ro), sp. schwer zugang-
lich, - zu treffen; iibertr. miirrisch, unzufrieden. 

d'v6-IfSaJtaT;1jt;Or; • . 2. schwer zu tauschen. 
d'v6-IfSE).lfy"io~, 2. schwer widerlegbar. 
d'vO-ESE).l"~Or;, 2. (iUnoo), 8p. schwer zu ent-
wickeln, zu erklaren. 

d'vO-IfsnVV6T;Or;, 2. (&1'v-rro), poet. unaufloslich. 
d'v6lfQyia, iJ, sp. Schwierigkeit beim Handeln. 

Von 
d'vO-IfQyor;, 2. sp. 1) pass. schwer ausfiihrbar. 2) a.kt. 
schwer zum Handeln zu bringen, unentschlossen, 
trage. 

d'v6-IfQtr;, £, Gen. t~Or;, 1) sehr zankisch, streit
siichtig. 2) sp. ungliickseligen Zwist erzeugend. 

d'v6-EQt6~Or;, 2. poet. schwer 'zu bekampfen, atll-a 
tpv(Joo1' nach schwerzuvergieflendem Mordblut (del' 
Mutter) schnaubend. 

d'v6-EQp.nVlfVt'or;, 2. sp. N. T. schwer zu erklaren. 
d'v6-IfQWr;, ro"Cor;, b, iJ; eine ungliickliche Liebe 

hegend 1) "Ctvor; zu etw., mit fQror; Unheils-Neigung. 
Subst. 0 cY. zu seinem Unheil verblendeter Lieb
haber. 2) ungliicklich in der Liebe. 3) unziirt
lieh, liebeleer. 

d'v6-E6{JO).Or;, 2. unzuganglich, Superl. 8v(Jf(j~0J..tb-
1:a-ror; als Fem. 
d'v6-Ifvvd~wQ' o~or;, 0, poet. schlimmer Lagerge-
nosse. " 

d"V6-IfVQET;Or;, 2. (Ei}~i(Jy'ro), schwer zu ,finden, zu 
entdecken, vJ..1j umvegsam. 

d'1?6-EqJL~T;Or;. 2. sp. schwer erreichbar. 
t:J'V6-;1j).Or;, 2. ep. u. sp. hitzig, jl1hzornig. Adv. 

sp. d'vtJ;n).wr;, fXcW, eifersiichtig sein, n~or; "Ctva. 
d'v6-1j"0'i", iJ, sp. Schwerhorigkeit, Ungehorsam. 
d'vl1-1'j).lfYnr;, 2. (&J..ror;, a1fEro), iibeln Schmerz 

bringend, schmerzvoll; sp.· hartherzig. 
d'Vl1-n).wr;, 2. poet. u. sp. schlecht besonnt, finster. 
d'VtJllt-tlfQia: 1), sp. 1) U ngliickstag, Miflgeschick, 
2) Miflerfolg, Mifllingen. 

d'v6-nvlfp.Or;, 2. poet. = 8vtJ&'IJc/LOr;. 
d'v6-nvwr;, 2. (~'IJla). sp. schwer zu ziigeln. 
d'v6-1jQlr;. poet. = 8v(JcQtr;. 
d'vtJ-1jxnr;, 2. ep. (&lO')' iibles Leid bringend, leid
reich, kummervoll. 

d'vtJ-8-a)",ztnr;, 2. (.fl'cUnor;), ep. iibel wannend, frostig. 
d'va-8-a";-:~T;Ew, schwer sterben, mit dem Tode 
ringen. leV on 
d'v6-8-av~T;0r;, 2. poet. Echweren Tod bringend. 
d'v6-8-EaT;or;, 2. poet. widrig anzusehen, 01L",a grauser 
d'VtJ-8-Eor;, 2. poet. gottverha6t, gottlos. r Anblick. 
d'vtJ-8-IfQan:EV-r:Or;, 2. poet. schwer zu behandeln. 
d'v6-8-IfT;E0t-tat, Pass., argerlich sein. 
d'v6.8-1iQa~0r;, 2. u. d'VtJ-8-nQlfvi"or;, 2. sp. schwer 

zu erjagen, schwer zu erspahen; . 
d'v6-8-1j6avQt6T;Or;, 2. (1)(Jav~lt;ro), sp. schwer auf

zubewahren. 
d'v6-8-~6X(l)V, 2. poet. schwer sterbend. 
d'v6-8-'!,zV'l1T;Or;, 2. poet. tranen voll, .fl'~ii1'Or; in 
jammervollen Klagen. 

d'v6-8-QOOr;, 2. poet. miflWnend, jammervoll. 
d'v6-8-iip.aivw, ep. u. (fv6lH'JP.EW (-",or;), ion. u. 

sp., u. poet. Med., mt6mutig sein. 

d'V6lfVt'lfQt"(;r; - d'vtJxov 

d'v68-vt-tla, 1], aegrimonia, a) Miflmut, im Plur. 
Veranlassungen zum Miflmut. b) Mutlosigkeit. 
Von 

d'U6-8-iip.or;, 2. a) miflmutig, verstimmt, un
willig, reuevoll, "Ctvi iiber etwas, "Co 8. der Unmut. 
b) mutlos. 

d'val(v), spat. Dat. von ~VO, = 8vo't'IJ. 
d'vtJ-ia't'or;, [r], 2, (MolLa£) , poet. eigtl. schwer zu 

heilen, also schwer zu verbessern, nicht zu begiitigen. 
d'Vl1LlfQEW (wie von 8v(Jtc(lf/r;), sp. aus. dem Opfer 
ungliickliche Vorbedeutungen erhalten. 

d'v6-LnJtOr;, 2. fiir Reiterei ungitnstig. 
d'Vt1tr; [iiJ, fror;, iJ (cYvoo), das Untergehen, bes. 

vom Untergang der Sonne (iJUov) u. Sterne, Z. B. 
II1E£&'8rov, der Plejaden, der den 26. Oktober er
folgte; is l]J..lovav(J.£'/J gegen Sonnenuntergang, n~or; 
iJUOV aV(Jw nach Weoteu. 

d'vtJ-"a8-aQT;Or;, 2. ("cx..fl'al~ro), poet. schwer zu ver
Bohnen, yom Hades, weil im Labdakidenhaus sich 
Mord auf Mord haufte. 

d''Va-"a8-E''T;o~. 2. (xa't'EZro), schwer zu zitgeln. 
d'v6-xanvOr;, 2. poet. sehr raucherig. 
d'v6-"aQT;E,Q1jT;Or;, 2. sp. schwer auszuhalten. 
d'v6-"at'a).'Il,1;T;Or;, 2. sp. schwer zu erkennen. 
d'va-"aT;a).).a,,~or;, 2. sp. schwer zu versohnen. 
d'va-"at'at-ta-9-'lj-r:or;, 2. schwer zu begreifen. 
d'v6-"<tt'anav6~Or;, 2. schwer zu beruhigen, be-
sanftigen. 

d'v6-"aT;a1t'(,laxT;Or;, 2. (xa"CanQ&(J(JOO), schwer zu be-
wirken, zu vollenden. [ordnen. 

ovtJ-xaT;atJ~aT;Or;, 2. (y.a.fl'i(J't'lllL£), schwer wieder zu 
d'Vl1-"a1:aqJQov1J~O~, 2. nicht gut zu verachten, 
unveriichtlich. 

d'~tJ-"a1:Ef/y((tJ~o~, 2. (y.a't'E~ftXt;oILC{£), schwer zu 
el'arbeiten, schwer zu erlangen, sch wierig. 

d'vtJ-xaT;oXOr;, 2. schwer festzuhalten. 
d'v6-"E).ad'or;, 2. ep. u. poet. widrig tonend; lar-
mend, iibel klingend, tp&lLa iibler Ruf. 

d'vtJ-"'Ild'nr;, 2. ep. sorgenschwer. 
d·V6-"1j).Or;. 2. (y.1)Uro~, poet. unheilbar. 
d'vo-"lv1jt;or;, 2. schwer zu bewegen, korperl. 
u. geistig: daher auch schwer fortzureiflen, unbeug
sam, geistig trage. 1:0 8. Schwerfalligkeit, Unge
lenkigkeit. 

d'v6-").lfnr;, Eor;, ep. Acc. -"U& st. -xAfEa, 2., Adv. 
-,,).lfW~ ("Alior;), a) unriihmlich, ruhmlos. b) iibel 
beriichtigt, schmahlich, schimpflich. 

d'vl1x).Ha, i), 1) Unberiihmtheit. 2) schlechter Ruf; 
bose Nachrede, Schande, Schmach. 
d'V6-"OtvWV1j~0~, 2. schlecht zum Umgange. 
d'v6"Q).aivw (cYv(JY.01or;), Aor. 1. sp. i8v(Jxo1&1'a, 
miflvergniigt, unzufrieden, miirrisch sein, abs. 
od. 1:wi iiber jmdn. od. etwas, 1T(l0r; n bei etwas. 

d'v6xo).ia, 1] (-Aor;), 1) Unbehaglichkeit, Unzufrieden-
heit, m i:irrisches We sen. 2) Beschrankung, Klause!. 
3) Schwierigkeit. . 

d'v6-"O).).'IlT;0r;, 2. sp. iibel zusammengeleimt; iibertr. 
unharmonisch. 

d'V6-"ol.or;, 2., a) unzufrieden, miirrisch, ver
driefllich. Subst. del' Murrkopf. b) Unzufrieden
heit erregend, mifllich, widrig, schwierig. 

d'v6-"op.L6t'0r;. 2. poet. schwer zu ertragen. 
d'v6"ov, . S. avro II, 2. 



ffv(Jxfla(Jia, ~ (d'.oO'-x(l(xro .. , XElltXVVV/L~), schlechte 
Mischung, z. B. die der Safte, u. insbes. die der 
Luft, 8chlechte Temperatur, (im Plur.) schlechte 
Witterungsverhaltnisse. 

ffv(J-x~at;Or;, 2. sp. schlecht gemischt, - temperiert. 
ffv(J7x~it:O~,2., Adv. -hw~ ()tll£voo), 1) schlecht ge
schleden, verworren. 2) schwer zu erkennen, zu 
unterscheiden. 3) schwer zu entscheiden, ~tvl. 

ffv(J-x-jjpapt:o~, 2. poet. zum Ungliick wogend, )taxa 
das Unheil emporter Wellen. 

ffV(J-;"EXt:O~, 2. poet. schwer auszusprechen. 
ffv(J-;"'lj1r:t:o~, 2. sp. schwer zu fassen. 
ffv(J-;"Qrt(Jt:o~, 2. poet. schwer begreiflich, un-
begreiflich, unsinnig. 

ffv(J-;"oq;o~, 2., Adv. -Qq;w~, poet. schwer fUr den 
Nacken, a) schwer zu tragen. b) ungern tragend. 

ffv(J-;"vt:o~, 2. poet. schwer zu lOsen. 
ffv(J-paD-Eta u. -paD-la, ~, Ungelehrigkeit. 
ffv(Jp.aD-i:w, poet. schwer begreifen, verkennen. Von 
ffv(J-pa8it~, 2., Adv. -w~, Komp. -{tEO'rEIlOV (/La{tEiv), 
1) akt. schwer lernend, ungelehrig. 2) pa.ss. 
poet. schwer zu lernen, schwer zu fassen, mit 
folg. ld'Eiv unkenntlich, ~O d'. das Unerforschbare, 
die Zukunft, die wir nicht vorher erforschen konnen. 

ffv(Jp.aD-la,. iJ, = d'vO'/La.ftEta. 
ffv(Jpal, al (d'.ooo) = d'.oO't .. , der Untergang der. 
Sonne u. Sterne; dah. &/Lrpl, 1lEIl/' i;'Uov d'vO'/La .. u. 
~v fj1.£O" in/' d'vtJllai.. die Sonne neigte sich zum 
Untergang; 1l1l0" d'vtJ/La .. nach Westen. 

ffv(J-p.at:wq, 0'10", 0, i;, poet. mit )toro .. , Zorn der 
Unmutter. 

ffv(Jp.axi:w, mit Adj. verb. d',vO'/LaZ1/dov, poet. u. 
sp. zu seinem Unheil kampfen, 'Cwl mit einem 
od. etwas. 

ffv(J-p.axo~, 2. schwer zu bekampfen, mit Kompar. ; 
mit Inf. xll;;va~ schwer zu entscheiden. 

ffv(J-p.Et"t:o~, (-/Lt)tro .. ), 2. (/LEirvv/£i), schwer zu ver
mischen d. i. zu verbinden, nvl mit etwas. 

ffV(J-P.Ei)..tXt:O~, 2. sp. schwer zu besiinftigen. 
fJv(Jp.EPai'l-·w (d'vCi/LEV7/ .. ), 1) iibel gesinnt sein, grollen, 
~wl auf jmdn. od iiber etwas. 2) unmutig sein. 

ffV(Jp.i:vEla,·~ (d'VO'/LEV7/"), Ubelwollen, feindselige 
Stimmung, Feindseligkeit, iJ i)t Cioii die l!'eindseIig
keit deinerseits, 1l'1o" nva gegenjmdn., tv d'. Elvat 
Feindschaft hegen. Auch im Plur. 

ffV(JPEPi:wv, ep. part. masc., und 
ffV(J-'IEVn~, i .. (/LE/JO,,), 1) Adj. feindlich gesinnt, 
fe in ds elig, feindlich; ii b e 19 e s in nt, abso1. 
u. nvl (selten nv6 .. ) gegen jmdn., von Personen u. 
Sachell. Bei Homer nur im Plural in Verbindung 
mit ltvh'1E". 2) Subst. der 1<' e in d bei Homer u. 
den Tragikern. ~O hVCi/LEve .. der Groll, der Wider
wille, ~O d'vCi/L&1,f .. nvo .. 1.a/1&i'l1 Widerwillen gegen 
jmdn; fassen. 8) Adv. hVO'ILSJ'ro~ EZEW, feindlich 
gesinnt sein, absolut und T:wl oder 1lQu" 'Twa 
gegen jmdn. 
ffV(JP.EPL"Q~, 3. sp. feindlich, feindselig. 
ffV(J-p.Et:aXEiQt(Jt:o~, 2. (/LETaZEt'1l{;oo) , schwer zu 
behandeln, schwer zu bestehen, schwer anzugreifen, 
abs u. nvl. 

ffv(Jp.n, s. 6vO'/Lrtl; 
ffv(JP.ijulQ, E'1O!;, iJ, ep. Unmutter. 
ffv(J-p.nt:wq, 0Qo", 2. unmiitterlich. 
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ffv(Jp.nxapi:w, poet. ein 8vO'-/L7/Zrt'l10", d.i. ratlos 
sein, kein Auskunftsmittel kennen, mit folg. Inf. 

ffv(J-pt"t:o~, 2. s. h.oO'/LEt"~O", 
ffv(J-p.ip.'J'jt:o~ [iJ, 2. sp. schwer nachzuahmen. 
ffv(J-p.otQo~, 2. poet. und . 
d·v(J-p.oQo~,2., Adv. -w~, meist ep. u. poet. ein un-
gliickliches Los habend, un g I ii c k Ii c h, 8.oO'/Lot'1' 
01)«'11 J ammerbild. 

ffv(Jp.oQf{Ji'J'j, 7], ion. HaBlichkeit. Von 
6v(J-p.oQf{JO~, 2. poet miJ3gestaltet. 
ffv(J-plx'J'jt:o~, 2. sp. schwer zu besiegen. 
ffv(J-Pt7tt:o~, 2. poet. schwer wegzuwaschen, schwer 
zu tilgen, Ex ,/;,wo .. aus etwas. [jmdn. 

ffv(JPoi:w (d'.oO'vov,,), sp. iibel gesinnt sein, 'Ct'IIl gegen 
ffv(J-PQ'J'jt:o~, 2. (voeoo), sp. N. T. schwer zu verstehen. 
ffv(JPola, i; (d'vO'vnsw), iible, feindselige Gesinnung, 
Abgeneigtheit, HaB'. 

ffvopop.ia u. -i'J'j, ~, ep. poet. gesetzloses Gebahren. 
ffv(J-po(Jt:O~, 2. (voGro .. ), poet. 'I1otJro .. ungliickliche 
Heimkehr. 

ffv(J-pov~, 2. zsgz. aus 00", abgeneigt, feindselig 
gesinnt; abs. ,u. 'Cwl gegen jmdn. 

ffv(J-pvp.f{JO~, 2. poet. unglucklich verlobt. 
ffv(J-Si'p.fJo;"o~, 2. (sv/L(ItXHoo), mit dem sich's nicht 
gut verkehren HiJ~t, schwer umganglich. [lich .. _ 

ffV(J-SVPEt:O~, 2. schwer zu verstehen, unverstand
ffV6-0rXO~, 2. sp. schwer lastend, lastig. 
ffv(JoffEW, sp. (8.00'-080,,), schlechteu Weg (d'vO'od'la) 
haben, langsam vO!'warts kommeu. 

ffv(J-off !lO~, 2. ion. st. d'{'O'OtJILO" (6G/LT)}, iibelriechend. 
ffv(J-offo7tabr:a;>o~, 2. poet. durch Felsen unweg
ffv(J-offo~, 2. unwegsam. [sam. 
ffv(Jol;w (vergl. oi{;.og), poet. klagen, in Angst sein, 

furchten, mit hinzugef. rpofJrp{scheu), 'Cl etwas. 
ffv(J-oix'J'jt:o~, 2.schlecbt zu bewohnen, unbewohnbar. 
ffv(J-otp.o~, 2. poet. zum Ungliick fuhrend, unselig. 
ffv(J-owt:o~, 2. (ol'O'oo, rpE'1OO), poet. u. sp. 1) schwer 
fiir sich davonzutragen. 2) poet. schwer zu er

. ringen = d'vO'1lqvl')ro... 3) unerlraglich. 
ffv(J-oxvo~, 2. sp. sehr trage; miihsam. 
ffl;(J-oP.fJflo~, 2. poet. regenschauerlich, fJE1.1) widrige 
Regengusse, als Geschosse des Zeus. 

ffv(J-Op.i;"O~, 2. (OlLtJ.eoo) , poet. u. sp. zum Unheil 
ffVlr-op.p.at:O~, 2. poet. blind. [beigesellt. 
ffl'(J-Q~at:o~, 2. schwer zu sehen od. zu erkenn6n. 
ffv(J-QQr'J'jt:o~, 2. sp. poet. = d'.oO'ollro", 
ffv(J-oQro~, 2. poet. jahzornig, zornig, aufbra.usend, 
auch mit hinzugef. .{tV/Lro, u. zwar andern zum 
Ubel (8v .. ), dah. auch ungesellig. . 

ffv(J-oflp.o~, 2.ungiinstigen Hafen od. Landungs
platz gewahrend, unwirt.lich, ret d'. Stellen, wo 
sich nicht gut landeu lliBt. 

ffv(J-oQPt~, ({tOg, 0, i;, poet. u. sp. unter unglinsti
gen Vorbedeutnngen, ungliicklich. 
ffv(J-oQq;paw~, 2. poet. sehr finster. 
ffv(Jo(Jp.ia, ~ (s. h.otJ08/Lo,,), poet. iibler Gernch, 
Gestank.. [haben. 

ffv(J-ovQi:w, schwer harnen. Harnbeschwerden 
ffv(J-ovQt"Q~, 3. sp. zur d'vO'ov'1la, dem Harnzwang 
gehOrig_ 

d'v(J-ovQt(Jt:o~, 2. (OfJf}l{;w), poet. von einem zum 
Ungliick gunstigen Winde herbeigefiihrl, mit un
selig giiustigem Wind anfahrend. 
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ffv(J-naD-Eta, 7], sp·. Betriibnis, Leid. 
ffv(J7taD-i:w, sp. 1) schwer leiden. 2) miJ3gestimmt, 
betri.ibt, unwillig sein, abs. u. 1lQo" nod. mit folg. 
El. Von 

ffv(J-xd8it~, 2. 1) schwer empfindend, abgeharlet. 
Kompar. -EO'rE'1O", 2) schwer leidend. 

ffv(J-7tai7ta;'o~, 2. poet. sehr zerkliiftet, sehr steil. 
ffv(J-7ta;"at(Jt:o~, 2. (meist) poet., schwer zu be
kampfen, unbezwinglich; schwer zu vollfiihren, 
schwierig. [heillos, schlimm. 

ffv(J-7t(';"ap.o~, 2., Adv. -ap.(fJ~, poet. ratlos, hilflos. 
ffv(J-7ta;..ij;, 2. poet. = d'vO'ntX1.atO'T:og. 
ffv(J-7taQufJov;"or;, 2. poet. schwer zu beraten. 
ffv(J-7ta~('D-E;"Xt:O~, 2. poet. schwer zu besanftigen. 
ffv(J-7taQait:'l/t:o~, 2. poet. u. sp. schwer zu er-
bitten, zu beschwichtigen, unversohnlich. 

ffv(J-xaQa~o;"ovD-'J'jt:o~. 2. (&xo1.ov.fteoo), sp. I} akt. 
schwer folgend, schwer begreifend. 2) pass. schwer 
begreiflich. 

ffv(J-xa(!a"op.((Jt:o~, 2. sp. schwer forlzubringen. 
ffv(J-xaflap.-jjlhjt:o~, 2. schwer zu trosten, zu be
ruhigen, zu still en. 

ffv(J.xaflEvvo~, 2. poet. zum Ungliick vermlihlt, 
J..{,trQov Ungliicksehe. 

ffv(J-7taQ'l/rQQ'J'jt:o~, 2. 8p. = dem folg. 
oV(J-xaQnroQo~. 2. poet. schwer zu besanftigen: 
.tJV(J-7tiiQI~, t80 .. , 0, ep. u. sp. Ungliicksparis. 
ffV(J-7taQtt:o~, 2. (1laQH!-Lt), schwer passierbar. 
ffV(J-7tEt8it~, 2. (1lEl.ftO/Lrtt) , Adv. -w~, schwer zu 
bereden, ungehorsam, widerspenstig. 

ffV(J-7tEi(Jt:w~, Adv. (1lIi£{tO/Lat) , schwer zu iiber
zeugen. hartnackig. 

ffV(J-7tEP.7tTO~, 2. poet. schwer wegzuschicken. 
ffV(J-7tEP.q;E;'O~, 2. ep. (vgl. 1larp1.,x{;oo) vom Me~re: 
schliI!1m aufwallend, stiirmisch. 

ffv(J-xf'7tt:o~, 2. (nlO'tJoo), schwer verdaulich. 
ffv(J-7ti(!ar;o~, 2:;\;':~V'C;1)), poet. u. sp. schwer hinzu
bringen. 

ffv(J-XEt:11~, 2., Adv. ion. -i:w~, poet. -w~ (1llnroo, 
1lsO'Eiv) , schwer fallend, schwierig, schwer, mit 
Miihe, mit Inf. [dauliclikeit. 

ffv(J-7tE1/Jla, 7] (1letJO'oo). schwere Verdauung, Unver
ffv(J-x'J'jp.a, aro .. , 'C6, iibles Unheil, zw. LA., ver
mutl. 8vtJ1l7//Lavr' unheilvoll. 

ffv(J-7til'nr;, 2. (1livo .. ), poet. sehr schmutzig. 
ffv(J-7tI(Jt:w~, Adv., I!ZIiW schwer glauben, imglaubig 

sein. . 
ffv(J-7t;"avo~, 2. poet. unglucklich umherirrend. 
ffv(J-7tpoVr;, zsgz. aua 00", 2. poet. heftig wehend, 
schwer atmend, keuchend. 

ffV(J-7tO;'EP.'l/t:O~, 2. (no1.E/Leoo), scbwer zu bekriegen. 
ffV(J-7tQ;'EP.O~, 2. poet. ungliicklich im Kriege. 
ffv(J-7to;'tQQ"'J'jt:o~, 2. schwer zu belagern od. ein-

zunehmen. 
d'v(J-7tovi:o~, metapl. Gen. zu d'.oO'novo .. , 2. ep. u. 
poet. (noveoo), miihselig. 

ffv(J-7toP'l/t:o~, 2 poet. 1) schwerzu erwerben. 2)Miih
sal bringend. 

ffV(J-7tQQEVt:O~, 2. schwer zu bereisen od. zu be~ 
treten, unwegsam, 'Ctvl flir etwas. [Durchgang. 

ffv(Jx9qla, 7] (-'10,,), schwieriger Weg, schwieriger 
ffV(J-XOQI(Jt:O~, 2. sp. schwer zu· beschaffen, ~O h. 

die Schwierigkeit etwas anzu8chaffen. 

ffv(J-7toC!o~, 2. schwer zu passieren, unwegsam. 
unzuganglich, schwierig. 

ffv(J-7tot:p.o~, 2., Adv. -ot:p.w~, poet. u. sp. ungliick
lich; unheilvoll. 

ffv(J-7tot:o~, 2. poet. widrig zu trinken. 
ffv(J7t(!ari:w (d'vO'-1l(la,.7/,,), poet. u. sp. ungHicklich 

sein. Dazu 
6 v(J7tQ(~~la, i;, miBratenes Werk, iiberh. Plur. M i l3 -
geschick, 1ll)o" .ftEWV gottergpsandtes. 

ffV(J-XQE7tn~, 2. poet. unschicklich. 
ffv(J-7t~o(JfJat:o~, 2. (1lQou{Ialvoo), schwer zuganglich. 
ffv(J-7tQo(Jtt:o~, 2 poet. (E1/Lt), schwer zuganglich, 
unfreundlich. 
ffv(J-7tQo(J!laxo~, 2. sp. schwer zu bekampfen. 
ffv(J-7tQo(Jod'o~, 2. schwer zuganglich; iZQE/L 

nrE'Co 'Ct d'vtJ1lQoO'080v er rausperte sich abstoBend, 
widerlich. [lich, unfreundlich. 

ffv(J-Jl~o(JOt(Jt:o~, 2. poet. (1lQoaqJEI)O/Lat), unzugang-
ffV6-7tQQtJ07tt:or;, 2. poet. u. sp. widrig auzuschauen, 
grauenvoll, insofern del' Anblick Ungliick be
deutet. 

ffv(J-X(!o(JxE;>a(Jt:o~, 2. sp. = hvO'nllor,fJa'CO". 
ffv(J-7tflOOW7tO~, 2. sp. von widrigem Ansehen. 
ffv(J-flarl/~, E", ap. (Qa,.ijvat) , zah, geschmeidig. 
ffv(J-Qii'O~, 2. ion. Behr frostig, sehr empfindlich 

gegen die Kalte. 
ffv(J(JEfJEta, i;, poet. auch d'vO'O'E~la, Gottlosig
keit, Ruchlosigkeit, mit Gen. 1lavl:o" I!llrov d. h. 
jedes gottlose Werk, im bes. ~~v d'votJefJEUk'l1 EXr1)
CitXl£1/'I1 den Vorwurf del' Gottlosigkeit. 

ffV(J(JEfJEw, poet. ion. gottlos handeln, gottlos sein. 
ffv(J-(J/:fJl/~, 2. (GE!30p.at) , poet. gottlos, gottver-
gessen, ruchlos. 

ffv(J-(Joo~, 2. (vgl 0'00,,), buk. heillos. 
ffV(J-(JVPEt:O~, 2. unverstandlich. [ungliicklich. 
ffv(J-t:a;'i'~, awa, ii'll, Gen. avo .. , poet. hochst elend, 
ffl;(Jt:l(PO~, 2. dor. poet. = d'.oO'I:'1jvo", [dunkel. 
ffV(J-Ti:~p.aQt:or;, 2. poet. u. sp. schwer zu erkennen, 
ffv(J-t:EXPO~, 2. poet. ungliick-Hch mit Kindern. 
ffv(J-t:Efl7tn~, 2. poetsehr betriibend. 
ffv(Jt:'J'jvo~, 2. (aus d'.oO'-tJr1/vo", zu O'1:ij1Jat, schlimm 
stehend), meist ep. u. poet. 1) ungliicklich, 
jammervoll, elend. b) un selig, -Gottern und 
Menschen verhaBt, ahscheulich. c 

ff'V(J-TnQ'l/t:O~, 2. sp. schwer zu bewachen. 
ffv(J-up.aw, miBachten (Konjekt. Aesch. Sept. 1047). 
ffV(J-t:;"'J'jTO~, 2. (dij1Ja£), poet. schwer zu dulden. 
ffV(Jt:OXEW (d'.oa-'COKO,,), schwer gebaren. 
fiV(Jt:OP.EW (d'.o-tJ'CO/Lo,,), poet. lastern, ~t'l1&. n jmdn. 
in etwas. [ voll. 

ffv-(Jt:oPo~, 2. poet. schwer zu beklagen, jammer
ffv(J-t:Qxa(Jt:o~, 2. poet. u. sp. schwer zu erraten 
od. zu erkennen. [ nieBend. 

ffv(J-TQa7tE;O~, 2. poet. 8cheul3liche Speisen ge
ffv(J-TQa7tE;"o~, 2. poet. u. sp. ('C'1broo) u. O'v(J
t:QOJtor;, 2. (rQo1lo,,), sehr schwer zu wenden, ver
stockt, storri~, eigensinnig. 

ffv(J't;vXEW, Ungliick, MiBgeschick haben, im 
N achteilsein, eine N iederlage erleiden. fehlschlagen; 
iiberh. das zu erwartende nicht erlangen: ~.o!!-/10" 
hvO'~vzoov das.keine Spenden erhalt, revo .. hvO'rv1.lii 
da8 keine Kinder bekommt. . 

ffv(J't'vX'l/p.a, TO, Unfall, Mil3geschick, nvo .. 



d'V(jT'Vxn~ - d'i,w 

mit etwas, insbes. euphem. a) kOrperliches Ge
brechen. b) Niederlage. 

d''VG-TVxn;, 2. ('Z"VX1/), Adv. -(U;, ungliicklich, 
ungliickselig, unheilvoll, ° O. oalWJlv der Un
gliicksdamon, "coxv'Z"o. ein kHigliches u. deshalb ein 
Ungliick anzeigendes Jammern. Subst. ot OV6-rV
Xei., a) Ungliickliche. b) miBratene Tropfe; 'Z"&/L" 
oV6-rvxii mein ungliickliches Schicksal. 

O'V6T'Vxla, fJ, MiBgeschick, Ungliick, auch im 
Plur. O. 'Z"ov '1t,a.{tov. das ungliickliche Ende, ~. 
'Z"oii'Z"o ovawxla. &qnxsa{ta£ in dies UhermaB des 
Ungliicks geraten; im bes. ungliicklicher Schlag, 
Niederlage. . 

OVG-cpaTo;, 2. poet. schrecklich, unheilvoU. 
d''VGcprll~iw (-/Lo.). poet. u. sp. 1) Worte von Mser 

Vorbedeutung sprechen, wehklagen, abs. u. 'rtVtX 
um jmdn. 2) schmahen, lastern. 

d''VGCP'¥Jp,ia, fJ, poet. u. sp. 1) Worte von iibler Vor
. bedeutung, unheilvolle Reden. Ungliickspropbezei

ung, lXyptaL ovacp1)/Lla£ wilde MiBWne, Wehklagen. 
2) sp. die Schmahrede. [Hch. 

d'VG-CP'¥J!~o~, 2. von boser Vorbedeutung, ULster-
d'VG-cpL).n~, 2. (cptl.Eco), poet. tibel beliebt, ver.llaBt. 
d'VG-cpO(!EW, Impf. iovacpoQo'IJv (ovacpollo.), 1) uner-
traglich finden, .nnwillig, in Trauer sein, abs. 
od. 'Z"tv& od. ,-rtvl od. ~'1tl 'rtV£ uber etwas. 2) sp. 
sich iibel befinden. 
OVG-cpO{!'ui'~' IYY0>', 0, fJ, poet. miBtonend, O. lX-r1/ 
unter Klaggeschrei erfolgte Ermordung. 

I. OVG-cpO(!O;, 2. (cpSIlCO) , schwer zu tragen, 
a) schwer an Last, lastvoll. b) unertraglich, be
schwerlich, Histig, iibermannend. Subst. -r" O. das 
schwer lastende Ungliick, die schweren Schicksals
schlage, u. als Folge davon der Jammer. Adv. -O(!W~, 
-rCc lv aol OV6CPOQCO. i!xov-ra was dich im IJerzen 
driickt; O. lXYEtv'Z"t iiber etw. schwer ziirnen. 

II. oVG-cpO{!oro, 2. male (erena, irrefiihrend, yviiJ/La£ 
Wahnbilder. 

d'VGcpQov'¥J, fJ, ep. = d'VG-cp(!OGvv'¥J, fJ, ep. u. poet. 
Kummer, Sorge. Von 

d'VG-cp(!wv,2., Anv. -CP(!OVW; (CPIl1/V), poet. 1) kum
mervoIl, traurig. 2) iibelwollend, feindlich, 

" O. 10. die Mitlgunst. 3) iibel beraten, unbesonnen, 
toricht. 

d'VG-cpv).a:ln;Or;, 2. (cpv1ctaGco), 1) sp. schwer' zu 
huten, bewahren. 2) poet. u. sp. schwer zu ver
hiiten, wovor, man sich nur IIchwer hiiten kann. 

OVG-XE1p,F(!oro, 2. (XEi/La), nicht in att. Pr., einen 
harten Winter. viele Unwetter habend, sehr win
terlich, unwirtlich, stiirmisch. 

d'VG-XE;(!Wp,a, -r6, poet. ein schweres Stiick Arbeit, 
'rtvl fiir jmdn.; od.: der schwerzu l)ew:Utigende 
Anprall, das unwiderstehliche Anstiirmen, 'rtvo •. 
oVG-XEI(!wTo~, 2. (XHQoO/La£), schwer zu besiegen, 
zu bezwingen. 

o'VGXEQaivw (<fv6Xell1/S), Fut. OVG%EQcxviiJ, augment. 
~OVGXEQ. 1) a) Akt. unwillig, unzufrieden, erbit
tert, zornig sein od. werden, a) 'rtvl auf, od. 
~nl 'Z"£1J£ iiber etwas, auch Ex u. v'1t6 'Z"tVOS von 
etwas, '1t1l0. n gegen etwas eingenommen sein, 
(J) nva 'n '1to,ovv-ra miJ3billigen, daJ3 er; -rl un
willig zuriiekweisen, verwerfen, b) Pass. gehaJ3t 
werden. 2) Unwillen erregen, entriisten, abs. 

208 

od. EV -roi. loyo£. in den 'Worten schikanieren, 
pedantisch s'ein Plat. Gorg. 

OVGX/o(!ELa, fJ, 1) Schwierigkeit, Muhe. Unhequem
lichkeit, Widerwartigkeit. 2) Ekel, UberdruB. 

d'Vti-XEQn.;, 2. (xelp),. eigentl. schwer zu handhaben, 
dah, schwierig, be,chwerlieh, widrig, unange
nehm, peinlich, verfanglich (Plat. Prot 333 D), 
von boser Vorbedeutung (Dem. 18, 3); tJV6XEIIS. n 
'1toteiG{ta£, El ewas MiBlicbes darin finden, wenn. 
Suhst. -rIX Ov(sXElli) Schwierigkeiten. Ad v. d'VGXEQmr;, 
a) mi6mutig, ung'ern, iixco '1t(l0. 'rt mir ist etwas 
zuwider. b) miihsam, schwierig. l schrecklich. 

d'v<s-xip,or;, 2. (xEi/La) , poet schauerlich, widrig, 
d'vGx).atvla, fJ, poet. schlechte Kleidung. 
d'l;G-XOQTOC" 2. poet. eigentl. wo es kein Futter 
gibt, nah. unwirtlich. 

d'Vtix(rilm:'¥JlI-a. -ro. u. ovGrQ7jGTia, ~. sp. Scljwierig
kpit, Unbeqnemlichkeit; Verlegenheit. Von 

ot'G-XQ'¥JGTOi;, 2 .• Adv. -nGTWro (XllaO/LlXt), Rchwer zu 
gebrauchen, unbrauchbar, unnutz, f'1t'1tosschwer 
zu lenken. . 

OvtixmQia. fJ (XiiJ(lo.),schwierigeOrtlichkeit, schlimme 
·Gegend, ungiinstiges Gelande. Nachteil der Lage. 

OVti-(;Id''1<;, iiJoEr; (o!;co), iibelriechend, stinkend. pav. 
OVG-md'ia. fJ, 1ibler Gernch, Gestank. 
d'Vti-(i'l'l'P-0ro, 2 ep. u. poet. mit bosem oder un-

gliicklicbem Namen, iibelbenaimt. Soph. Aj. 944, 
dann iiberh. verhaBt. grauenvoll, l{x-rQa. 

d'VGW1f:EW (ro1/'), 1) einen iiblen Anblick bieten, das 
Auge beleidigen. 2) Akt. a) veranlassen, daB je
mand ein hOses Gesicht macht: beschamen (durch 
Bitten erweichen), scheuen. b) Med. ein boses Ge
sicht machen, sich fiirchten, sich scheuen, be
fangen sein. 

o'VGw1f:ia, ~, sp. Schamhaftigkeit, Scham, Scheu. 
d'V(JWQEW, ep. (rolla, OIl&CO), eine schlimme Nacht
wache haben (von Hunden), '1tEl}l 'rtva. 

d'vT'¥Jr;. OV, ° (ovco),' ion. Taucher. 
d'vw (im Pras. u. Impf. att. ii, ep, v) • I) Akt., 
n. Pass. (im Simplex selten, hanfig in Kompp.), 
eintauchen • 1) gew. trans. (Perf. tJstJvlIa nul' 
in &'1tOOEJV"1X Xen. An. 5, 8, 28) • a) senken, 
versenken, VIXVV, 8nla • b) eiuhiilJen, an~ 
ziehen, X£'I:iiJvar;, -rIX 8nla, 'rtVtX einem • 2) intr. 
(sehr selten, nur OVOOV Hom. II. 21, 232, Od. 5,272, 
U. OVEV Bion 9,6) untergehen, "zur Riiste gehen". 

II) Med. ovop,aL, sieh eiJltauchen, uutertau. 
chen. 1) selten trans. (Fut. oiJaO/LlXt, Aor. ftJilGtX/L1)v 
u. ep. itJVGE-rO), sieh (sib i) anlegen, anziehen, 
'1tsnl.ov, finllX (vgl. 2, b); gewohnl. • 2) ink, dazu 
die ep. ion. Nbf. d'ilvw fiir Pras. u. lmpf., ferner 

.cepisch Aor. indo 3. sg. OV, iterat. OVGXE, conj. oiJoo, 
-y., -1), opt. tJvl1) , ovil1ev u. oiJ1), OVP.EV, info oiJ
p.Evat, U. ein Aor. mixtus indo (i)tJVGE-rO, imper. OVGEO, 
part. OvaO/LEvo. Od, 1, 24, sowie buk. Perf. inf. 
oEoiil'Eiv. a) sh·h vel'Senken, eindringen, tau
chen, versinken, mit Akk., yailXv nnter die 
Erde, d. i. sterben, auch"mit dopp. Akk. des Teils 
und des Ganzen, xllatJlrj1l 'Oovof/a, od. all/LOV nQos 
6'&"011WV in einen Spalt bis zum eigentliehen Ein
gang hineindringen. Auch lI).it Praepp. M., -on6, 
xa-rtX 'rt und 'rtvor; • b) im bes. induo, von K.lei
dern, Waffen, scheinbar trans. sich (sibi) anlegen, 
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anziehen, doch auch l!v uV£, wahrend Od. 22, 201 
~. 7:EVXEa besser als Tmesis gefaBt wird, dabei -rwl 
urn etwas anlegen ,ahnl. wie '1tElIl, &/Lcpl -rWt. 
Ubertr. &lx1/v sieh mit Starke giirten • c) von 
der Sonne und den Gestirnen: untergehen, poet. 
auch iibertr. zugrunde gehen. 

d";0) , S. ovo. ovw-d'E"a, S. o&'liExa. 
d''Vwd'E"a-{JOWr;, 2. ({Joil.), ep. zwOlf Rinder wert. 
d'vwd'E"a-1f:o).tro, £, Gen. £0., ion. "TCOVE., die Ionier 
der zwolf Stadte d. h. dl's Zwolfstadtebundes in 

oVWd'E"aToro. S. ocooslIm:o.. [Kleinasien. 
ovw"aLEL"oGi-p,ET(!Or;, ~. ep. zweiundzwanzig Ma.B 
haltend. [lang. 

ovwxaLELxoGi-1f:7jXv,>, v, ep. zweiundzwanzig Ellen 
ow, -ro, nur Nom. u. Akk., ep. = omp,"', Haus, oder 

Ortsadverb, gegen, vgl. lat. en-do, ahd. zuo. 
d'w-d'Exa, oi. al, -rtX, entst. aus der alteren Form 
ovwd'EX~, ep. auch d'vo"aid'Exa, Num. indecl. 
zwolf, duodecim. 

d'wd'Exa-rVap,1f:Toro, 2. poet. zwolfmal umfahren. 
d'woE"ad'-aQXo" U. d'wd'/ox-aQXoro (alte LA. tJCOOE
lIao'&IIX1/g), 0, Anfiihrer von 10 Mann od. einer De
kade im persischen Heere, die zwei '1tE/LneXoE. d. h. 
10 gemeine Soldaten und, ihn mit gerechnet, zwei 
Offiziere za:hlte. Zwei Bolcher Dekaden bildeten 
einen l.6xo •. 

d'O)d'E"a-O{!axP,OI;, 2. zwolf DrachmI'm kostend. 
oO)d'E"a-21).aGw;, 3. sp. zwOlffach. 
oWOEXa-1f:'¥JXv;, 2. zwolf Ellen lang. 
owd'E"a-Gxalp,oro, 2. sp. zwolfrudrig. -ro /LSYE{tO. 

seiner GI aBe nacho [stehend, Ball. 
d'woEXa-GXVToro, ,2. aus zwolf L:~"tierstiicken be
owd'E"a-(Jr;ad'wr;, 2. sp. zwolf Sta~ien lang. 
owd'E"aTaior;, 3. mit od. seit dem\~wolften Tag-e. 
d'wd'E"a'r:o.; u. poet. o'Vod'E"aTor;, 3. der zwolfte, 
-rfj OCOOEX&'&"TI, verst. fJ/LEQf{-, am zwolften, ~v /L1/lIl 
od. auch /L'Tlvo. eines Monats. 

d'wd'E"a-cp'V).ov, 1'6, N. T.die zwolfStamme Israels. 
owd'E"ET'¥Jr;. ovs, sp. zwolfjii.hrlg. 
.d0)d'wv11, fJ, uralter Orakelsitz des Zeus in Thes
protien, siidostl. von Janina, iiber dem In . .d&'omv • 
Die OraJ.rel wurden hier entweder nach dem Rau
schen der heiligen Eiche od. nach dem Fluge der 
heiligen Taube erteilt. Lokativ Awd'mvt = zu 
Dodone. Davon Llwd'wvaioro, 3. Bein. des Zeus, 
Stammgott des Aiakidenhauses; Fem . .dwd'wviro, 

d'w).n u. d'(;;),oc, dor. f. oovl1), oov].o.. [loos. 
d'wp,a, -r6 (tJS/LOO, domus), Gebaude; 1) Haus Woh
nung. a) der Gotter: Tempel, Hades. b) der Meli
schen. Sg. einzelnes Gemach, bes. /LEya(!ov, SOllst 
wie aedes meist Plur. 2) 'iibertr. Geschlecht, Fa
milie, lJiiJp.a Kao/LEiov = Theben. 

d'wp,anov, 'Z"o-, Dem. V. tJiiJ/La, 1) ein kleiner Tempel, 
Kapelle, mit beigef. /Lt?lIlOV. 2) Gemach, bes. 
inneres Gemach, Schlafgemach. 

owp,aTinr;, £00., il, poet. Fem. zu oco/Lft-rl-r1)., haus-
lich. 

owp,aToOp,at, poet. mit Hausern versehen werden. 
d'wp,aw, poet. bauen, errichten. 
omvag, 0, buk. (s. 0611as), Hirtenpfeife. 
OW(!Ea, alter oWQELa, ion. -En, fJ (tJlo'cop.t, lat. 

dlinum), Gabe, Geschenk, Schenkung, bes. 
. Gastgeschenk,Ehrengeschenk, Weihgeschenk, 

Bellsele,., gr.·dtsch. [2511] 15. Autl. 

d'i,w - AWQor; 

Opfer, Gefalligkeit, Vorteil, Ehre, OOOQE&V als Adv. 
geschenkweise, umsonst. 

d'WQEW, selten, ep. u. poet., gewohnl. 
d'w(!iop,at (oiiJQov), Dep. med. mit Aor. EOCOIl1/6tX/L1/V 
(in pass. Bed. iOCOIl1/{t1/v), Perf. OEo&'Q1//La£ (act. u. 
pass.), donare, 1) schenken, verschenken, ver. 
leihen, gewahren, 'Z"l etwas, u. 'rtvl jmdm., dah. 
-rtvl -ro: '1tall' l1av'&"oil an jmdn. seine Gunst ver
schenken; aber auch 'rtVtX jmdn. beschenken, alis
statten, u. 'rtvi mit etwas. 2) Pass. (~ocoQ.,j{T1/v) be
schenkt werden, '1taQct 'Z",vo.von jmdm., geschenkt 
werden, 't"£lIl jmdm. Dav. 

ffwQ'¥Jp,a, 'Z"o, poet. u. ion. = OCOQE&, Geschenk, 
Twl an jmdn., -rijs svvovGla. Vorteil des Aufent
halts; -ro aov O. das Geschenk von d,irj auch im 
Plur. von einem' Geschenk. . 

d'wQ'¥JTOr;, 3. U. 2. 1) ep. beschenkbar, durch 
Geschenke versohnbar. 2) poet. u. sp. geschenkt, 
zum Geschenk gegeben. 

d'wQta;w, poet. sich dorisch gebarden in Kleidung 
und Sprache, a) sehr einfach gekleidet gehen. 
b) dorlsch sprechen. 

.dWQLEVr;, fCO., 0, 1) S. des spartan. K{)nigs Ana
xandridas, Bruder des K. Kleomenes, Leonidas I. 
u. Kleombrotos, der, aus Sparta ausgewandert, in 
SiziIien fiel. 2) Sohn des Diagoras aus Rhodos, 
Sieger in den Olympien, Isthmien, Pythien und 
N emeen, kampfte im peloponnes. Kriege auf spar
tan. Seite. 3) ot .dwQtEi;, S. dcol}{ •. 

d'w(!i;w, buk. u. sp. in dorischer Mundart sprechen . 
.dwQir;, (lio., ~, eigentl. Fern., dorisch, lIaGo. IIslo'1to. 
d. i. der Peloponnes. Ais Sub s t 1) verst. YVV1/, 
die Dorlerin. 2) verst. yij,die Landschaft Doris in 
Hellas, auch Name einer Nereide. Dag. AWQtOv, 
-r6, Ort im Gebiet N estors, ot LtW(!lEEro, .dWQLijro, 
.dW(lLEir;, die Dorier, ein Hauptstamm der Hellenen, 
Nachkommen des Ll6)Qor;, eines Sohnes V. Hellen 
u. Enkels des Deukalion, auch Name der Metro
polis del' Dorier in Doris. Dav. Adj . .dW(!L"Or; u. 
.dW(!W"Or;, 3. u . .dw~w;, 3. u. 2. dorlsch. 

. d'wQiGd'w, aol. buk. = ocolIl,u'. 
AWQLGTi, Adv. auf dorisch, a) in aorischer Ton
art, welche auch £1&'11£0. VO/Lo. hie6, d. i. die ernste, 
einfache dorische; sie war die tiefste u. wird auf 
den Thraker Thamyris zuriickgefiihrt. b) nach do
rischer Sitte, d. i. fromm. 

d'WQ0d'O"Ew (-ooxo.), 1) Geschenke annehmen; bes. 
als Bestechung, sich bestechen lassen. bd -roi. 
V/LS'rsQOt. euch zum Schad en. 2) sp. bestechen, 'rtv&, 
auch pass. Dav. [chung. 

d'wQod'()"tuut, -ro, genommenes Gesche;nk, Beste
d'wQ0d'o"'¥J(JTi, poet. Adv. nach Art, in der (Ton)art 
der Bestechlichkeit. 

d'wQ0d'o"ia, ~, 1) Annahme eines Geschenks, dah. 
Bestechlichkeit. 2) Bestechung, auch im Plur. Von 

d'wQo-d'o"oro, 2. (tJ,ixo/Lat), Geschenk· annehmend, 
bestechlich, feil. ' 

1. d'wQov, .fa (d'iOCO/Lt ) , = tJCOQE& Geschenk, tJ&'QOOv 
olll1/ od. olcos,!; Proze.6 wegen Bestechung. 

II. d'mQov, -ro, Handbreite (vgl. Ex?la£li~,,&ocoQo.). 
d'wQo-gl!viar; olx1) , iJ, Klage wegen Bestechung 

der Richter in einer YQacp~ SEV{IX. (s. sEvla, 2). 
.dwQo;, 1) S. u. droQls. 2) son st. Eigenn. 
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O'WQo-cparor;, 2. ep. u. sp. Geschenke fressend, da
nach begierig. 

O'WQOCPOQEW, ein 8fD(l0-tpO(loS sein. d. i. Geschenke 
od. Gaben darbringen, buk. = 8OO(lEo/La£. 

O'W(ti)'r;T;opat, buk. = 8ro(lEO/Lat. 
odwQw, oiis, 1), Spenderin; poet. Gottin der Beste-
chung und der Sykophanten. [Gabe. 

O'Wt;, 1) (nur im Nom.), ep. dos, das Geben; die 
O'wt1lO't"or;, 2. (8Ix'Yj), ion. sp. sich der Gerechtigkeit 
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iibergebend, 'dem Rechte sich unterwerfend, d. h. 
sich nicht selbst helfend. / 

O'WTnf/, ij(lOS, 0, ep., O'w't'l'j~, OV, 0, ep. (81~OO/L£), lat. 
dator, der Geber, Verleiher, Spender. 
O'wTlva~w, iOIl. Gaben, Beisteuern sammeln. 
O'lJJTtV'f/, 1) (8l8ro/Lt), ep. u. ion. = 8OO(lEa, Geschenkj 

oft als Appos. 8oo-r:lv'Yjv ~oiJ'/lal 't"£ etwas a.ls Geschenk, 
zum Geschenk geben. 

O'WTWft, O(lOS, 0, ep. poet. u. sp. = 8oonJ(l. 

E. 
E, . ~ -rpiUv, der fiinfte Buchstabe des griech. 
Alphabets, Ei.genannt u. friiher, vor 400, auch 
ftir 11 u.' das aus Kontraktion od. Ersatzdeh
nung entstandene E£ geschrieben; als Zahlzeichen 
=5. 

E protheticum (vgl. & protheticum) findet sich als 
rein lautlicher Vorschlag vor (l u. 1 z. B. in ilaxvs, 
ilEvfiE(loS, i(lEl'lrOO, E(lEvYO/Lat, i(lvfi(los, u. vor Di
gamma in iE8va, iE£aa/LEVOS, iElxoa£, UUOO(l, U(l"/OO, 
UQa'Yj u. a. . 

< E, stets verdopp. ~ i, Ausruf des Schmerzes od. Mit
Ieids, weh, weh! ei, eil 

E, 1) aus a.Fe, lat. se, enk!. Acc. sing. pron. refL 
3. pers., s. o~. 2) Acc. sing. m. f. D. pron. pers. 3. 
pers. = eum, eam (eaa), id. 

1. Eii, Imp. praes. = iae, poet. Impf. = el'u. 
II. Eii, Ausru,f des Staunens od. des Unwillens, hal 
ohl ach! Auch verdoppelt. 

III. Ea, elid. r, ep. u. ion. at. n", s. sl/Ll. 
Eap7Cov u. ahn!., inschriftlich = Eav 'lrOV u. a. 
hiv (aus ijav, el, IXv),' auch 1jv u. If.v [&], mit xal 
in Krasis xIXv geschrieben, mit dem Konj. 1) In in
direkten Fragen, ob. 2) In Bedingungssatzen. a) in 
einfachen, wenn, im Fall daB, wofern. b) in zwei
gliedrigen, Mv 1:8 - Eav 1:8 = sive -./Jive, Eav 1:8 

- xal sei ea, daB - sei es, entweder - oder. 
3) 1m N. T. nach Relativen st. lXv, z. B. fJ'lrOV Eav. 

fiivor;, 3, von Gewandern und andrer Bekleidung 
gesagt. Bedeutung unsicber, viell. glanzend, prachtig. 

Edvor;, OV, 0, einmal Elavos (.FEC()'VOS, fVVVI£I), ep. 
poet. Frauenkleid, vestis. 

Edv-7CEQ, wenn anders, wenn iiberhanpt; vgl. Sl:7tE(l. 
1. EaQ, Ecx(los (eigtl. .F..EIJIX(l, dor . .Fij(l, lat. ver), zsgz. 

att. ~(lOS, ~(l£, ep Eta(b 't"o, der F r ii h lin g, das 
Friibjabr; [t/La 't"iJJ ~Q£ mit Fruhlingsanfang. 

II. EaQ, 't"o, Blnt.' 

EaQi-O'QE7CTOt;, 2. (1. ia(l n. 8(lE'lrOO), poet. im Friih
ling gepfliickt. 
EaQi~w, den Friihling zubringen. 
EaQI,POt;, ep. EiaQivot;, 3. zum Friihling gehOrig, 

des Friihlings, ia(l. 7tv],ala die Friihlingsversamm
lung der Amphiktyonen. [triefend. 

EaQo-t1mrnt;, 2. (II. Ea(l n. lJ't"atw), poet. blnt
Eaf/o-TQs:cpnt;, 2. buk Yom Friihling genahrt. 
Ear;, EaTE, if"t1t, S. EI/L{. 
fUVTOV, ii., OV, ion. EWVTOV, zsgz. ulJToil (Fo av
't"ov)usf., Pron. ref!. der dritten Person, seiner 
selbst, ihrer (selbst) nsf.; indirekt reflexiv 
entspricht es unserm Personalpron. der dritten 

Person. Noch haufiger vertreten diese Gen. das 
reflex. PI·on. possess. der dritten Pers., suus. Be
merkenswert ist del'. Gebrauch beim Super1., Kom
par. und den diesem gleichen Worten, wie 8£'lrMJ
a£OS: IX(lLG't"a av't"~ ~oov't"ijs das im Vergleieh mit 
sieh selbst ergiebigste, das allerergiebigste, IXV
't"os ~wv't"ov ~EE£ 'lroUcj) fJ7tO~EEa't"E(lOS im Vergleich 
zu sieh selbst, d. h. zu seinem normalen Wasser
stande. Mit av't"os ipse, av't"os 't"ov Eav't"ov U. 't"ov 
IXV't"OS Eav't"ov suum ipse u. a. wird die ausschliel.lende 
Kraft noch verstarkt; wenn IXV't"OV, {j)'/l st. Eav't"Ov, 
{jJ'llsteht, ist ein ausdriicklicher Gegensatz bei
gesetzk vavaiv a-onDV 't"E xai 1:00'11 aV/L/Laxoov; ander
seits kann bei Trag. av't"OS im Nom. mit folg. Casso 
obliq. IXvf'oii usf. (= pron. reflex.) gebraucht werden 
- Besondere Redellsarten: EV Eavnp ,,/{,,/vsafim in 
sieh gehen, Etp' ~av't"ov Elva£ seiner machtig sein, 
Ev sav't"ois iXEW bei sieh denken, 't"ovs SIXVWV seine 
Leute, 't"Ct afJ-r:w'II das Ihrf' auch ihre. Gc
schafte, ihre Wohnsitze usw .. aber't"o afJ't"oii heiBt 
auch der Fall mit ihm, u. 't"Ct afJ't"ov sein Ursprung, 
Abstammung, 't"ov ~av't"ijs ihr (kiinftiger) Gatte; 
't"o xafi' Eav't"ov abgesonder~ filr sich, a<p' Eav't"ov 
von freien Stiicken, xafi' afJ't"o fUr sich, allein. 

Beim Artik~l, wo es das eigene ausdriickt, 
bei Prapos. u, auch sonst steben Eav't"ov usf. 
(bes. spater) niche selten !ouch bei der zweiten 
u. ersten Person statt aEav't"Ov U. i/LIXmov usw. 

Eacp8-7j, ep., 3. sing. aOl". 1. pass. stiirzte nacho 
Eaw (Wz. IJE.FIX), a.tt. Impf. Etrov, Fut. iiilJw, Aor. 

El:&aa usf., Fut. iaao/Lat in pass. Bdtg., Adj. verb. 
EIX't"EOV, epillch Pras. auch EiUro, 3. ag. EaEtS, -as"s, 
EUH, -aff u. Eij. (auch einsilbig), Konj. Elw, ians, 
-as"s, iij., 1. pI. Elw/LEV U, EWILE'II (auoh zweisilbig), 
imper. Ea auch einsilbig, 1m perf. EtU)'/l, 3. ag. El:IX 

··U. Ea, iter. M.EliXOV, Etaaxov, u. liaaxov, Fut.3. pI. 
Maova£'/l dreisilbig, Aor. El:aIJIX U. EIXaa, ion. Impf. 
nur lirov, lia, lassen _ 1) z u I ass en, gestatten, 
abs. od. mit A. C. I., mit dopp. Akk. Soph. Ant. 
538; mit Negat. ovx EiXv hindern, verbieten, ab
raten, mit Inf. j Pass. ovic EW/LCi.£ es wird mir ver
wehrt _ 2) in Ruhe lassen, g e hen I ass en, 
fahren lassen, stehen-, laufen lassen, aufgeben, 
unversehrt, unbeaehtet lassen, im Stich lassen, 
vergessen 11. 19, 65; MOl Zai(lEt'll sage Valet, ver
gif3, od. Adj., z. B. unvergolten (axa(l£6't"oV) lassen, 
't"l. AilCh abs. wie unser "lail es! laB es gut sein 1" ; 
von etwas od. jmdm. absehen, 't"l od. 't"£va. _ 3) un-
,~erlasse~" aufhore?, iibergenen, abs. od. -r:l n. Inf. 
Eawv U. s:awv, s, ivs. 
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E{lO'op-iirE~'l'jr;. 011, O. poet., Beiw. des Apollo, d. i. 
am siebenten Tage gefeiert. . [leidend. 

E{lO'opaiot;, 3. am siebenten Tage etwas tuend od. 
E{lO'opar;, a80s, 1), poet. 1) Anzahl von sieben, z. B. 
Tagen o~!1'f~ren. 2) sp. die siebentagige W oche 

E{lO'opaior;, 3. ep. = rp8o/Los. 
E{lO'Opn~ov~a, Nnm. indecl., sie bzig. ot [P8. Rep
tuaginta, die (72) gelehrten Juden, welche auf Be
fehl des Ptolemaios Philadelphos das alte Testa
ment ubersetzt haben sollen. 

E{lO'Op'l'j~()vTa"'r;, Adv., sp. N. T. siebzigmal. 
E{lO'Otl'f/~OVT-OUTlr;, t80s, 1), Fem. Z. ~p80/L'Yjxov

't"0:V't"1IS, ovs, sp. siebzigjithrig. 
E{lO'OpOr;, 3. (E'lr't"a), der siebente, [P8. 1)/LEfllX u. 
nur 1) [P8o/L'Yj, der 7te Tag im Mondmonat (nonae), 
't"o rp801'0v das siebente Mal. 

if{lEVOt;, 1) (agypt. Lehnwort), Ebenbaum, Ebenholz. 
'E{lQaior;, Hebraer, u. Adj., auch 'EPflarxoS, Fem. 

'Ep(lats; E{l(latnTi anf hebraisch. N. T. 
"EflQor;, ov, 0, Hanptflu6 Thrakiens, j. Maritza. 
ify-rawt;, 2. u. 3. poet. (rii) = i"/rE£Os. 
Er-YEivat18-at, nur Konj. 3. pI. E,,/YElvoov-r:IXt, trans. 
darin erzeugen, legen, ,s. E'Y"l,,'IIOllat, 4. 

Ey-rUOt;. 2. 1) auf-, in der Erde befindlich. 2) inner
halb der Landesgrenzen, im Lande befindlich. 3) aus 
Land bestehend, XTljlJ£S EYrEtos Landbesitz, Grund
stiick. ..) auf Grundstiicken zinstragend, 't"oxo£ 
Landzinsen. 

Errs:).,at1Tnr;, OV, 0, poet. Spotter. Von 
Er-rE).,aw, poet. u. sp. anlachen, spotten, verspotten, , " 't"£'1J£ u. xa't"IX 't"£VOS. 
Er-rEvnt;, 2., Adv. -w~, 1) (EY"/{"/'IIO/Lat), a) ein
geboren, einheimisch, fiEol die Landesgott
heiten. It) poet. u. Bp. angeboren. Adv. in an
gestammter Treue. 2) (,,/E'VOS) , poet. u; sp. zum 
Geschlecht gehorig, geschlechts\'erwandt, Soph. OR. 
1506 als Appos. zu IJrpE; 't"a,,/,,/Evij xaxa die Leiden 
des eignpn Hauses. [jmdm. einpflanzen. 

Er-rEvvaw, sp. darin hervorbringen, erzeugen, 't"£'1Jt 
ErrnQupa, 't"o. sp. Beschiiftigung des Alters. Von 
Er-i'''IQat1XW, Fut. -aIJO/LIX£, dabei alt werden, dabei 

einrosten. 
fy-rirvopat u. sp. Errivopat [l], ep. Perf. 3. pI. 
E"/rEraiY.a£v. 1) darin gehoren werden, enstehen, 
eingepflanzt, eingeflof3t werden, sich ereignen, 
zuteil werden, Perf. darin sein, leben od. wohnen. 
Ubertr. 11jfi'Yj 't"£vos E,,/,,/lrvE't"IXl 't"£'1J£ es kommt etwas 
bei ihm in Vergessenheit Xen. 2) hinein od. da
zwischen kommen, dazwisehen sein, da
zwischen verfliel3en, XfloVOV E,,/. nachdem Zeit 
verflossen war Hdt. 3) unpers. ErrirVETat, abs. 
od. 't"£vl, mit Inf. od. A. c. l., es geht an, es ist 
moglieh od. erlaubt, es wird Gelegenheit gebo
ten, E,,/,,/EVO/LE'llOV d:;t es (ihm) moglich war. 4) trans. 
nur im Aor. 1. E'IIsYEwawrjV, S.lY,,/EtvalJtta£. 
EYri~w (f"/r1IS\ sp. sich nahern. 

. Eyrwv, sp. Kompar., u. ifrrtt1t:a u. Adj. ifrrtt1TOr;, 
Superl. zu EnVs, B. d. 

Er-r).,l~t1t1W (ylvxvs), ion. siiBlich sein. 
Er-r).VlPW, Aor. -i,,/lv-rpa, einschneiden, eingraben, 

abs. od. Ev 't"W£. [abdrescben. 
E"ir).WTTO-TVltEW, poet. mit der Zunge scblagen, 
Er-rvap7CTW, ep. u. in tme.;i, einbiegen, S. ,,/va/L7t't"w. 

i{JO'opuriT'l'jt; - Eyy-t't; 

Er-rovOt;, 2. 1) Geschlechtsanverwandter, 't"/vos, 
Z. B. Enkel, Nichte, Pluto Per. 3. 2) iiberh. Nach
komme. [in die Listen. 

Ey-rQacp,z, 1) (E"/-"/flatpfD), Einschreibung, .Eintrag'.lng 
Ey-r{!UcpOt;, 2. (,,/(>atpw), meist sp. aufgeschrieben, 
schriftlich, Err(latpov og,oloYElv schriftlich (namlich 
im Testamente) einraumen. 

Er-YQacpw, 1) eingraben. darauf zeichnen oder 
malen, iibertr. einpragen. 2) einschrei ben, ein
zeichnen, in ein Verzeichnis eintragen, z. B. Els 
't"oil. a't"ll£ovs mit Atimie bestrafen; Lys. 30, 5 bei 
den Logisten seine Bereitschaft zur Rechenschafts
ablage melden. 

Errva)"i~w, Fut. -;00, Aor. 1. iy,,/vdl,;a (,,/valov), 
ep, u. poet. einhandigen, in die Hande legen, 
iibergeben, verleihen, an die Hand geben, eingeben. 

Eyrvaw (EYYV11) , Augm. ~"/rvoov u. EVS,,/V(l)V, AOI. 
iJ,,/yV'YjIJIX. EVE,,/., Perf. iyyv'YjxIX n. E,,/,,/E,,/v'T}xa usf. 
.1) Akt:u. Pass. _ a) eigtl. zum Pfand geben, 
sich yerbiirgen. Sprichw. E,,/,,/fJIX, naflIX 8' it't"a 
verburge dieh, so hast du Schaden - It) ver
traglieh zur Ehe zusiehern, 'lrai6a't"tvt, auch 
~ov yal£ov, verloben. Pass. E"/rVwI£IXl 't"£va ieh 
werde mit einer verlobt, wogegen die Verlobte 
E"I"IE,,/V'Yj/LEV'Yj 't"£vl hieB • 2) Med. _ a) sich verbiir
gen, teils abs. Biirgschaften ~ingehen od. leisten, 
teils mit t"/rv'Yjv, teils 'lr(lOS n'llIX bei jmdm., u. 
Ttva fUr jmdn., auch. d, z. B. 't"0: I£EUOV-r:IX sich 
fiir die Zukunft verbiirgen Dem., od. mit folg. 
Inf. fut. unter Biirgschaft verspreehen, ange
loben, daB usw. _ It) eine Biirgschaft anneh
men; 8E£lal. 8E£lwv i,,/,,/va£ E,,/,,/va0!6fi{X£ B. fur Tauge
niehtse taugen niehts • c) sieh verloben, 
't"£va mit jem. Von 

ErrV'l'j, 1) (,,/fJalov), 1) Einhiindigung eines Pfandes, 
dann iiberh. Biirgschaft, Sicherheit. 2) derVer
trag; durch welchen Eltern od. Vormiinder dem 
Werbenden eine Tochter oder Mandel zur Ehe 
geben, Ehevertrag, Verlobnngj 't"~" f,,/,,/v'Yjv 'lr0£
ellJfilX£ dies en Vertrag abschlieBen. 

ErrV'f/Tnr;. oV. 0, Biirge. 
ErrV'f/TOt;, 3 (vertraglich) verlobt (s. E,,/yvaoo). 
ErrMh;v, Adv. (iyyvs). aus d er Nahe, aber auch 
fiir unser: in der Nithe, nahei En. Elvat in der 
Nahe sein, 1) vom Orte, absol: EyyvfiE'V 'lra(lEivIX£ 
nahe dabei sein, rlag. 't",vl u. 't"£vos bei einem. 
2) von der Zeit, nahe bevorstehend. 3) nehe ver
wandt, ElvlXl 't"W£. 

EryMI·t, ep. u. poet. = i'nfJs. 
Er-rVpva~w, 1) Akt. sp. iiben, 't"1'Vcf 't"W£. 2) Med. 
sich in od. an etwas ('t"IVt) aben; auch: nnter 
einigen, 't"lal. 

Eryvor;, 2. Biirgscbaft leistend, 0 l. Biirge: verMrgt. 
ErrVr;, Kompar. Ei')-'V'tE(lW u. -,!ov u.€yywv. Superl. 
EyrVU('tw, E,,/yv-r:IXm und f.,,/,,/tam U. sp. die Adj. 
irYVTt!QOt; u. Errtt1TO~, nahe, u. zwar _ 1, vom 
Raume: ill der Nahe, 't"£vos, seltener nvl, 0 €"/"/vs 
der benaeh.barte, -r:o: EY,,/VS 't"£VOS die Umgegend, 
fs 't"o EYYV1:E(lW naher, auch libertr. at E,,/yv't"a't"oo 
1)80val die zunaehst liegenden Vergniigungen; 
Ey,,/vS yl,,/vE(;fia& u. 'lr~J.a!;E£1I nahe kommen, 't"jj 
,,/vchl£n 't"ov 'lraaxs£1I sich im Geiste in die mog
lichste Nahe des Leidens versetzen, auch mit 
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bloBem Inf .. irr·v~ il...ftElv &l.OiVaL nahe daran sein, 
beinahe . gefangen werden. .Ahnl. iyyiJ"t:anx 'I'?is 
yvoo/L1jS lZE(j.ftaL sich so nahe als moglich an den 
Sinn halten, .ftlXva'l'ov irr11'1'a'l'ro 'I'ofinos &cpiK'I'aL 
das "Wort drllngt zum Tode • 2) von der Zeit: 
nahe bevorstehend, b a I d; iyyvs 'I'mv ~(!yrov frisch 
nach der Tat, cSt' iyyvra'l'ov in groBter Nllhe (der 
Zeit) • 3) von der Beschaffenheit: anniillel'nd, 
llhnlich, u. zwar 'I'LVOS u. 'I'lvl, iyyv'l'lXw o1jl..m(jIXL 
auf das genaueste erklaren, irrvs ~ElIIEW 'I'OV 
.ftCtva'l'ov dem Tode fast gleich sein, o,M' iyyvs 
auch nicht annllhernd, nicht im entferntesten. 
Bei Zahlen fa stu. iyyv'l'Ct'l'1X fast gerade, auch mit 
Gen. irrvs /wQlrov nahe an 10000 • 4) von der 
Verwandtschaft: nahe stehend, verwandt. 
€y-yci)11w~, 2. winkelrecht. 
iyl3iQm (verw. lat. ex-pe1'-g[r]iscor) • 1) Akt. u. 

Pass., Fllt. iYBQm, Aor. act. #YH(!IX, pass. 1}yE(!.ftijv, 
Adj. verb. iYEQ'I'SOV, ep. Aor. pass. 3. pI. ~YE(!.ftE21 st. 
-1j(ja21, u. N. T. Perf. pass. 3.sg. iy7}YEQ'I'IXL. a) wecken, 
erwecken, N. T. Kranke gesund machen; intr. 
~yHQ' wach auf Eur., N. T .• b) iibertr. anregen, 
veranlassen nOI..E/LOV; entziinden cploya; ermuti
gen, anfeuern; von Gebauden: aufrichten. 2) Med. 
u. Pass. €)'EiQopaf" mit Aor. med. 1}y(!O/L1jV, pass. 
1}ysQ.ft1j21, ep. Aor. med. EYQO/L1jV, lYQsro, imper. ~YQ80, 
inf. ~YQE(jftCtL (-iG.ftat), e rw a c hen, aufwachen 
• 3) Perf. €)'{!n)'oQa, Plqpf. EYQ1jYOQEtV, dazu ep. 
iYQ7}yoQ.ftIX, imper. 2. pI. EYQ7}YOQ.ftIi, info iYQ7}YOQ.ft«L 
(-yOQ.ftIXL) , mit Prasensbdtg. wachen, wach sein, 
nicht ruhen Aesch.; aufgeweckt sein: iy. xal CPQ~
Vliiv Xen. 

hiQ(Jlpo<;, 2. buk. erweclrbar. 
i),EQ(JL<;. i}, sp. N. T. die Auterweckung. 
€YEQd, Adv. poet. ermnnternd, mnnter. Dazu 
€YEQTl"O<;. 3. ermunternd. 
"EYE(JTa. i}, St. Segesta im westlichen Sizilien. Der 

Einw. 'EYE(JTaio<;, o. 
€y-"a8'i;opaf, sieli (dari,n) festsctzen. 
€y-"alJ.u;o<;, 2. angestellt, angestiftet; 
€y-"a.fJoEprJm, sp. darauf schlafen. 

subst. Anf
[passer. 

€y-xa.fJo7j{Jam, poet. darin heranwachsen. 
€y-xalJ.ufQvm, poet. ii .. sp. hinsetzen, aufstellen, 
rl etwas, nvl in etwas; iyltlX.ftIOQVfdvoS nvl thro
nend auf. 

€y-xa.fJoi;m, ion. €yxaTi;m, 1) Akt daraufsetzen, 
ets n. 2) Med. a) intr. darauf sich setzen, sitzen, 
sich festsetzen. b) poet. darauf grunden, 'I'l. 

f:y-xcdJ--i7jPL, sp. hineinschicken. 
€y-Xa.fJolI1T?jPf" 1) trans. hineinversetzen, als 
Besatzung hineinlegen, einsetzen, herstellen, ein
richtell,. 2) intr. -lGrlX/LIX', oGr7}GO/LCtL, oI!Gr1j1', -E(j-r1jXIX, 
eingesetzt, angestellt sein, sich dabei belinden als 
Herrscher. [erkennen. 

Ey-xalJ.oQc'm sp. darin erblicken, einen od. etwas 
€y-xalJ.oQpl;op.aL, Med. in den Hafen einlapfen. 
Ey-xalJ.0Q,u(Jt<;, i}, . sp. daB Einlaufen in den Hafen. 
€y-xa.fJov{h,!i;m, poet. in etwas schwelgen. 
€y"alyf,(l,; -r& ('1«"'0.), N. T. die 'l'empelweihe, 
Fest, zum Andenken an die Reinigung und Wieder
einrichtung des durch Antiochu8 Epiphanes ent
weihten Tempels von Judas l\iakkabaus 165 v. ChI. 
eingesetzt und je im Dezember gefeiert. Dazu 
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€yxaLvi~m, Bp. N. T. 'erneuern, einweihen. 
€y"fu(!la, 1], die rechte Zeit, das Angemessene. Von 
fY-"alQO<;, 2. znr rechten Zeit, schicklich. 
€y-xalm (s. Kairo), poet. u. sp. 11) anziinden, nVQ" 

. accendo. b) einbrennen, im Pass. iYKalQ!£IXl '1'£ mir 
wird etwas eingebrannt. 

€y-"a"im, sp. u. N. T. miide, nachlassig werden 
(var.). 

Ey-,,';'li:m, Fut. sp. -XIXAEGQl, zurufen 'I'wt n bes. 
1) vorwerfen, schuld geben, beschuldigen, einen 
V orwurf machen, tadeln. 2) g eric h t li c h b e -
1 a n g en, &OlK1j/L& n21L einen wegen eines Vergeh?ns 
Plat., OlK'T/1' 'I'L21l anklagen; abs. klagen. 3) an ~me 
Schllld mahnen, eine Schnld einfordern, e 1 u
k 1 age n, oQaZ/Las Isokr., /LvaS Dem. 

€y-xul;.m7tl;op.uL, Med., sp. mit etwas schon tun, 
sich· brusten, nvl vor jmdl1l. u. mit etwas. Dav. 

€yxal;,W7tL(Jp.a, ro, das, womit man sich bri:\sten 
kann, Prunkstuck. 

Ey-"al V7tTm, 1) Akt. u.. Pass. darin ve~bergen, 
einhilllen, verhilllen, ~v nv£. 2) Med. slCh ver
hli.llen, Z. B. beim Schlafen, bei Annahernng des 
1'odes od. bei groBem Schmerz, aus Scham od. 
auch um unerkannt zu bleiben. 

€yxa)..vlPf,<;, eros, i}, sp. Verhullung. 
Ey-xava;m, poet. eingieBen. 
€y-xayaxaopal, buk, auf etwas (u21l) blasen. 
Ey-"anTm, poet. gierig einschlucken, IXl.ftsQIX, d. i . 
die Backen aufblasen. 

Ey-"a{!7to<;, 2. mit Fruchtversehen, fruchttragend, 
iYK. 'I'il1j Abgaben von Friichten. 

€y-xaQl1w<;, 3. (vgl. imxaQGLOI;;) , schrage,· Qller, 
querilber, OOKOs, d. i. querliegend, iy. nizos eine 
Quermauer. 

Ey-xaQTEQim,abs. sich beherrschen, 'I'l etwas stand
haft erwarten, uvl an etwas festhalten, bei etwas 
standhaft bleiben .. 

i!yxaTa, ora (nur sp. ro ~'YXIX-r01'), Oat. plur. lYXaGL, 
ep. das Innere, die Eingeweide, Herz, Lnnge, 
Leber, Magen, Gedarme. 

€y-xaTaflalvm, poet. hinabsteigen, 'I'l in etw. 
€y-x(naflLo(tJ, sp. worin (nvl) das Leben hinbringen. 
€y-xaTaY7jQaoxm, Aor. 1. iyxlXreY7}QwJIX, in etwas 
(-cwl od. l1' nVL) alt werden. 

€y-xaTarJim, darein festbinden. 
€y-"aTa;EvyvvPL, poet. mit etwas('I'tvl) verknupfen. 
€y-"aTa"alm, sp. darin verbrennen. 
iy-xaTa"ELpaL, poet. darin liegen, schlafen. 
Ey-xaTa"oLpaopaL, Pass. mit Fut. med., ion. darin 
schlafen, iibernachten. . 

€y-"aJ:a"Qovm, poet. dabei st.ampfen; tanzen. 
Ey-xaTa)..apflavm, darin, darauf, dabei erfassen, 
ertappen, ergreifen, gefangen nehmen, antreffen, er
beuten, einholen, auch bildl., in der Falle, im 
Netze fangen; 8QltOLS durch Eide binden; militar.: 
in etwas einschlieBen, belagern, abs. u. ~v -rWL. 

€y-"aTa)..Eym, 1) Akt. sp. rechnen unter etw., 
n21l. 2) Pass. mit Aor. iYKlXnJ.EY1jll, hineinge
sammelt, hineingelegt werden. 

Ey-xaTalEi7tm, darin, dabei zurucklassen"d 
mit n. obne (lv) 'I'£VL, doch .auch mit hinzugef. 
naQa nVL bei jmdm., iiberh. im Stiche lassen, ver
lassen, '1f:lGrLV das Versprechen nicht halten, auch 
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etwas hinterlassen, 'I'.LVl einem. 1m Pass. zurUck, 
iibrig bleiben, bes. im Wettlauf. 

Ey"aTal?jlPf,<;, eros, i} (iYKlXml11'/L~avro), das Er-
griffen-, Eingeholtwerden. , 

Ey-"aTapEiyvvpf, u. sp. -pEf,yvvm,. 1) darunter 
(7:wl) mischen, darin vermischen, verbmden, 11' r£Vl. 
2} dazwischenstellen, einreihen. 
€y-~Tapivm, sp. darin, auf dem friiheren Posten 
zuriickbleiben, 111 .nVL .. 

€y-"aTa7tnYVVpL, ep. fest hineinstoBen, 'I'wl in etwas. 
€y-xaTa(JxJj7tTm, 1) trans. poet. d~auf schleudern, 
'I'l. 2) ink a) darauf fallen, emschlagen (vom 
Blitze). b) befallen, eindringen. 

€y-"aTa(J7tElQm, sp. darnnter ausstrenen, Pass. zer
streut sein, -clXiS nOlEGW in den Stadten. 

€y-"aTat1T7jQl;m, Aor. -EGr7}Q£SIX, sp.darin fest-
setzen. 

€y-xaTaI1TOf,XEf,Om, sp. als Element einpfianzen. 
Ey-xaTal1epa;ffi, sp. darin (uvl) schlachten. . . 
€y-xaTaTEpym, unter einer Masse, 1v nv£, em-
schneiden. '. 

€y-xaTaTl.lJ.Epat, Med., 2. Aor. 3. sing. iyxar.ftero 
u. imper. iYK,x-r.ftEo, ep. buk. u. sp. fur sich darin 
niederlegen, hineinlegen, verbergen. i:l"bertr.· '1'1 
.ftvJLrji d. h. etwas (im Gemilte) erwagen, G-rsQvo£S 
zu Herzen nehmen, u. -rSZ21rJ eigtl. in seinem Kunst
sinn erfassen, mit seiner Kunst erzeugen. 

€y-xaullw7t-r:m, poet. verhohnen, ?:Lvl. 
€y-xaToL"im, sp. darin (nvl) wohnen. 
€y-xaTolxorJ0pEOpat, Pass., hineingebaut werden. 
Eyxavpa. oro (iYKCXlro), Brandfieck, Brandmal. 
€y-"avxaopaL, sp. u. N. T. sich brusten, seinen 
Ruhm snchen, -rtvl ep. III 7:£11£ inetwas. 

EY-"ELpaL, 1) darauf liegen, abs. u. nvl, iibertr. 
sich darin, nahe dabei befinden. 2) anliegen, 7:w{ 
einem, ihm zusetzen, ihn bedrangen, mit Worten 
Uyroll, od. auch abs. heftig losfahren, od. mit Waffen 
zu Leibe gehen, nachdrangen, bedrangen, eifrig 
verfolge~. 3) 0 b Ii e g en, abs. od. 'I'wl einer Sache, 
sie eifrig verfolgen, mit Macht auf etwas dringen, 
dah. '1f:olvS 'I'ois tJV/L~E~1jKOGIV lYKH7:IX£ er bernft sich 
gewaltig auf den ungliicklichen Ausgang. 4) sp. 
iyxe{/Le21o. gelegen, d. i. giinstig, geeignet, nvl wofiir. 

€r-"EiQm, poet. kahl scheren. [Befehl. 
€yxElEv(Jpa, 7:6, (iyxsl..svro), Ermunterung, Zuruf, 
€yxElEV(JPO<;, '0, sp. das Zurufen, im bes. is &H7}-
l.ov. das gegenseitige Zurnfen, up den Takt fur 
die Ruderer anzugeben. 

€y-X~)..EVI1TO<;; 2. ermuntert, aufgefordert, V'1f:O -rwos. 
€y-xE).Evm, poet. u. sp., gewohnl. im Med., auf
muntern, anfeuern, abs. od. ?:Lvl jmdn., u. 'I'l zu 
etwas, Z. B. 'I'b '1f:OlEIUKOV zum Angriff blasen, od. 
mit folg. Inf. 

€y-XEvTQl;m, sp. N. T. einpfropfen. 
E)'-XE{!aV"Vpi u. ep. EyxE{!am, darein mischen,ztt
sammenmischen, anstiften, anzetteln, erregen, 
nQ7}Y/LlXrlX /LEy,xl« groBe. Unruhen. 

EY-XEQTopEm, poet. schmahen. . ' . 
€y-"Eepalo<;, 0 (xecpal7}), eigentl. Adj. was 1m Kopfe 
ist, dann verst. /Lvel.o. (Kopfmark), als Subst. 
das Gehirn, Hirn; von der Palnie: Mark, der 
eBb are Teil. ' 

€y-xlEim, att. Ey,,;''!im, ion. €yxl7jlm, e i n-

€)'xaTal7jlP~ - €yxQaTELa 

schlieBen, 1) einschnappen lassen in daB SchloJ3, 
verschlie6en, 'I'l. 2) einsperren, rwl in etwas, aber 
lQxsrov im Bereich, Umfang der Verschanznngen. 
i:l"bertr. ylm(jG«v den Mund verschlossen halten. 

Ey"l7jpa, TO (iyxIXUro) • 1) Vorwnrf, Anschul
digung, Anklage. Beschwerde. Schimpf. 2) Be- . 
schwerdepnnkt, S c h u I d, Unrecht, ifyxl.1j/La od. 
iYK11}/LlXrlX l!ZEW Klage fiihren, rtlll wider jmdn .• 
und d sich iiber etwas beschweren. lnsbes. 
• a) ~YKl.. ~ZEW auch: einem Einwand unter
Hegen, als Pass. V. iyxIX1Eiv • b) iyxl.. nOLElG.fta£ 
Beschwerden vorbringen; lyxl'T//L,x 1'£ nO£Elv = 
syxlXl..ei1l Thuk. • c) 'I'U iyd. /LerEl.ftEi", die Be
schwerden verfolgen • d) ifYKl. i-caQ&z.ft1j nQos rw« 
die Beschwerde gegen jmd. kam zum Aus
bruch. Dag ... e) iv iyxl1jp;an ylyvfG.ftat llf. -rwos 
wegen etwas getadelt werden, u. • f) xowb21 
lyxl. l.a/L~&vEw eine gemeinsame Beschwerde 
fiir aIle enthalten. 

Ey-xkl'l{!o<;, 2. poet. 1) im Besitz eines Anteils, 
Erbe, Erbin, llberh. teilhaft, nvos. 2) ifyxlllQa 
im Los Liegendes, einjmdm. (rwl) beschiedenes Los. 

Ey-,.;"l",m [£], 1) trans. hinneigen, hinwenden, 
hinkehren. PaBs. auferlegt sein, obliegen. 2) intr. 
u. Pa8s. sich hinneigen, sich beugen. a) sich ab
wartsneigen, abwarts gehen. b) sich seitwarts 
bewegen, Bich umwenden,zuruckwenden, weichen. 

EYX)..L(Jf,<;, i}, sp. I)dieN eigung, Senkung. 2)gramm. 
a) die Flexion, bes. der Modus. b) die Inklina
tion des Akzents. 

€y-xywl1(Jm, buk. dariil schlafen (illlltVOOGGro). 
€y-xoL)..alym, ion. eine Hohlung hineill machen, 

aushOhlen. 
Ey-"ollw<;, 2. (Koll1j), sp. im Bauche befindlich; 

7:U iYK. Bohlen fiir den Schiffsbauch. 
;;y-XOf,)..o<;, 2. innen hohl.,. -rOc ifyxoLla die Vertie

fungen, Hohlungen. 
EY-XOf,paOpaL, Dep. pass., sp. darinnen schlafen, 

(ifv) 7:£1'£ in etwas, bes. in einem Tempel, um im 
Traume von der Gottheit eine gottliche Eingebung, 
ein Orakel zu erhalten. 

~y-XOf,(JvQoopaf" poet. Perf. pass. part. ganz zur 
Koisyra geworden, einer ilppigen und reich en 
Athenerin. 

€y-xo)..U7tTm, ion. u. sp. eingraben, einhanen. 
€y-"op{Joopaf" sp. N. T. eig. sich die Sklaven
scharpe anziehen, dann sich fest zu eigen: machen. 

€y-xovim (verw. (x-lto",Lrl u. o£,x-xovos), 1) intr. ep. 
poet. u. sp. eilen, geschwind, emsig sein, im 
Part. eilends, emsig. 2) trans. poet. beeilen, '1'£.' 

€YX07tEV<;, 0, Meillel. 
€y"07tn, i}, sp. N. T. das Hindernis. 
€y-"07tTm, sp. N. T. einschlagen, den Weg ver

• sperren, verhinderl].. [einhiillen. 
€y-XOQrJV)..EW, poet. in Decken u. Tilcher (xoQovl1j) 
€y-xot1p~m, ep. hineinordi:J.en, darin (nlll) in Ord-
nung stellen, 'I'l. . 
€yxoT~m, poet. auf einen ziirnen. Von 
ifY-XOTO<;, 0, ion. u. poet. Groll, ifZew rwl hegen 
gegen einen, u. zwar 1'£VOs od. &,x n wegen einer 
Sache. Auch als Adj. grollend. 

€y-xQa;m, ankreischen, 
€y,,{!aTEf,a, ~ (iYKQlXr7}S), 1) continentia, Selbst-
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beherrschung"auch Eavl'oii, Enthaltsamkeit, ion. -(l1)6a, auf einen od. etwas ('I'wl) treffen, 
n'llos von etwas, MaBigung, '!tEpl n in betreff einer stoBen, hineingeraten, auch mit Gen., aloy(1)S i'll-
Sache, im' bes. MaBigkeit im GenuB, '!t(las Ent~V- EltV(l1)6E '!tolUjs d. h. es wurde gar nichts nach 
/Llcw, '!t(las ij8ovas. 2) patientia, Ausdauer, Ge- ihm gefragt. , 
duld, Abhartung, n'llos gegen etwas. iYXroPllX~, preisen, ruhmen, in tadelndem 

iyx(/au;vopcn, sich selbst beherrschen. Sinne: weidlich hera.usstreichen. Dav. 
iyxQaTn~, 2. (x(la'l'os). 1) haltend, festhaltend, iyxwpttujUXO~, 8. sp. zur Lobrede gehOrig, lob
fest, E')'xpa'l'e6I'E(lOV n '!to£El'll etwas mehr befesti- rednerisch. 
gen. 2) a) in seiner Gewalt haltend od. habend, EY-XWPlOV, '1'0 (ltro/LOs), Lobgedicht, Lobrede, 
Herr, Gebieter, Inhaber, 'l'WOS von etwas, auch Leichenrede, Verherrlicbung; E')'lta,l'£a'lltxa'll 
El'llat etwas behaupten, lta'l'at1l'ij'llat 'l'ro'll '1t(la'l'l'a- infolge eines Sieges mit einem Lobgedicht ver
'l'C<W sich der Gewalt bemlichtigt habcn, auch herrIicht werden. 
abso!. Herrscher, oder mit zu erganzendem Gen., iyxwplO~, 2. I} (lta,IL1), ep. im Dorfe, einheimisch. 
wie Soph. OC. 1022 i')'ltpa'I'Eis d. i. die der Mlid- 2) (ltWltoS), poet. u. sp. zu einem bakchischen Fest
chen niachtigen Deinen, 'IIaas E')'lt(lal'ij '!tacta das aufzug gehorig, bes. zu einem solchen, in welchem 
Schiff beherrschendes Segeltau, b).libertr. sich der Sieger heimgeleitet wurde. 
beherrscherid, daher mlillig, enthaltsam, EYVOV, ep. 8. pI. aor. = i!,),vco6a'll. 
nvos in etwas, z.E. 'l'a6-r(lOS imEssen. Adv. -w~, iy(/c-paxa~, dor. st. -1]'0, OV, 0, poet. Schlachten 
krliftig, heftig. Kompar. E')'xpa-re6'I'E(lO'll. erregend, kriegerisch. 

iy-xQivw [I], Adj. verb. E')'ltprdo'll, darein wah- EYf/'IlyoQaro, ep. nur im Part. Er(l1)rOQtXCO'll, -00>'11 st. 
len, unter etwas aufnehmen, zahien. Pass. zu- Er(1)ropii'w, wachen. 
gelassen werden; auch i')'K(I~li'llal 'l'Uit sich ein- EYt./'l/YOQ'fi (E')'El(lco, l), ep. Adv. wach. 
mischen. EYf/~OOW, ep. (ErEI(lco), nul' Pras., wachen. 

i'Y-XQ0t:Ero, buk. einstampfen, schlagen. Med. EY-Xaivw, sp. Fut .. -za'lloVlLat, Aor. conj. -Z&v'fl, den 
poet. aufeinander losschlagen. Mund aufsperren, angaffen, '!t(lOS n etwas; ins 

iy-xQovw, sp. einstoBen, eindriicken, einwarts Gesicht lachen. 
drlicken. [stecken. iY-Xa).iv{iro, 1) aufzaumen, bes. Perf. pass. E')'ltE-

EY-X(!V1CTro, ep. u. sp. darin('I'wl) verbergen, ver- zalww(j~a£ mit dem Akk. 'l'a 6-r01La des Gebi13, den 
iyxQii<pLa~w, poet. sich verborgen halten, Ver- Zaum im Munde haben, aufgezaumt sein. 2)'sp. 
steckens spielen. libertr. ziigeln. 

iy-x(!v<piar;, OV, 0, sp. 1t,,'I'os,unter der heiBen Ey-xa~a'nro, sp. eingraben, einpragen lassen, 
Asche verborgenes, d. i. gebackenes Brot, Aschen- 'l:l, u. zwar 'nvl, El's n, lta'l'a '1'£'110'0 in etwas. Pass. 
brot. mit (1)ILEiov, ge~eichnet sein. 

iY-XTaepaL, darin (i!V'!'LVt) Besitzungen erwerben, EY-Xao"w (-Xii;vovl'ca, -Eza'llO'll), sp. angahnen, nvJ, 
sich anbauen. Diw. uberk poet. sp. ins Gesicht lachen, verhohnen, '!'Lvi. 

EY"T'1/pa, -ro, Besitz in einer fremden Gemeinde. iYXci'll, ~ (i!rxos), ep. die Lanze, auch das Werfen 
E'YXt:'IlOL~, ~, dol'. Eyxt:a6t~, 'las ltal ollt£av, das derselben. 
Hecht zum Erwerb von Grundeigentum in fremdem iYXCLf/iw" Impf. EVEZEfpovv, PIqpf. 2. pers. sing. 

i'Y-xt:i~opat, ion. darin grunden. '[Lande. ~rltEzH(l1/X1)S (xsfp), Hand anlegen an etwas od. 
Ey:'xvxaw, ep. (in tmesi), einriihren, vermischen, einen, 1) zu Werke gehen, nvl sich an etwas 
'l'l 'I'£'IIt etwas womit. machen, zu etwas sch~eiten, oder mit Inf. ver-
iy-xvx).w~, 2. kreisf(jrmig, rund, z. B. von such en, wollen, beginnen, auch mit zu erganzen
Choren: im Kreise heru;ngehend, von Leistungen: dem Inf. od. Obj., z. H. mit zu erganzendem lIaltois 
die Reihe umgehend, od. allgemein: al EyxVltJ./Ot aus dem folg. xaxws Soph. El. 1026. 2) angrei
(&pXal) die gewohnlicl::en, niedern Amter, ~ E. fen, 'l'wl u. liberh. sich (in der Rede) e.rgehen, 
efWiX1)6£S die niedere Verwaltung, 'l'a E'l'ltvxlta wenden, Ers '1'£ d. i. zu der Ansicht, sie behandeln, 
!la~1/lLa'l'a, ~ E')'lt. '!ta£efsla del' Kreis der allgemeinen besprechen. 3) sp. = iYZElpl!;co, s. d. Dav. 
Wissenschaften u. Kiinste, die jeder Grieche in der iYXciQ'Ilpa, '1'0, !das Unternehmen, Beginnen. 
Jugend treiben muBte,allgemeine Bildung. iYXcl~'Ilo(~, 1}, die Au sfiihrung. 

iy-xvx).ow, poet. u. sp. 1) Akt. im Kreise herum- iYXE'Q'Iln"O~, 3. unternehmend. 
bewegen, 'l'l. 2) Med. sich im Kreise herumbewegen, EYXCLf/i6wv, '1'0, eigentI. Neutr. vom poet. iYZH
'l'l um etwas, etwas umzingeln. pl81OS, 2., was man in der Hand halt, dannim 

iy-xv).iopat [fJ, Pass. sich in etwas einwickeln, bes. 1) Handwaffe, kurzcs Sch wert, Dolch, 
sich darin walzen, ubertr. Eis f(lro'l'as sich den· )(a'l'a 'I'£VOS gegen jmdn. 2) sp. Hand buch, Leit-
Liebeshii.ndeln .ergeben. faden. 

iyxiJpwv, 2. (ltvco) und ErXVO~, 2. ion. u. sp. EYXCIQi~w, Impf'. E'liEZEl(l{!;o'll, Fut. E'l'ZEIP£ro, sp. -l6CO, 
sch wanger, ubertr. gflschwlingert, angefiillt. Perf. ErKEzElp£Xa (ZEtp), 1) Akt. Il) einhandigen, 

iY-XV1CTro, sich wohin ducken, a) abs. sich liberliefern; unterwerfen, 'I"'IIl nod. 'l'£va. b) ap. 
niederblicken, sich versenken. b) den Kopf beu- unternehmen. 2) Med. etwas ~in seine Hande, liber 
gen, um ebwas zu sehen, scharf nach etwas hin- sich, auf sich nehmpn. 
sehen. EYXClQi-8-ETO~, 2. ('I'l~1)l't), ion. eingehandigt. . 

EY-XV(!Ero u. EYX'liQro, ep. poet. ion. u. sp., nicht EyXc).V~, VOS, Nom. plur. ep u, ap. -lVEs, sp. -lEts, 
att. pros., Fut. -ltV(l(jco, ion. -P1/6CO, Aor. 1. E7JeltV(l6IX, Gen. -lEcov, TJ (i!Z£s), der AaI. Dav. 
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iyXc).V-ro1CO~, 3. lip. mit Aalangen. 
Erxcoi-proQo~ (verw.mhd. maere nbekannt", »be-

riibmt"), 2. ep. speerberiihmt. . 
iyxfO-1Ca).Or;, 2. ('!tuUco), ep. speerschwingend. 
EY-XEW, eingieB en, 1) einschenken, bes. zum 

Trankopfer, -rwl auch einem zu Ehren. 2) ein
fUllen, achlitten.' 

EY-X).iw [lJ, poet. libermiitig begegnen, MIL. 
EYXor;, EOS, ovs, '1'0, ep. u. poet., 1) Speer, bei 

den Homer. HeIden ein langer holzerner Schaft 
(80pv) , gew. von Eschenholz, mit eherner Spitze 
(alXIL1/) , die in eiue Tulle od. Rohre (a1l16s) aus
lief, in welcher der Schart befestigt wurde; sechs 
FuB u. dariiber lang, bei Hektor Bogar elf Ellen. 
Das untere Ende des Schaftes (6aVpCO'l'1/p) war mit 
Erz beschlagen, um die Lanze in die Erde stoBen 
zu konnen. Sie diente zu St{)B u. Wnrf, u. jeder 
Held fiihrte ihrer zwei. 2) iiberh. Waffe, Mord
waffe, also auch Schwert, u. libertr. CP(lOIi-rl80s 
Wehr dell Menschenwitzes. 

iY-Xf/avro, ion. hineinschlagen. 
EY-Xf/~;OVTa, 'l'a, Part. sp. der Bedarf. 
iY-Xf/ip1Ct:W, ep. ion. poet. sp., u. ep. EVLXQlp1CTro, 
ep .. Aor. 1. i!')'Z(lIIL1/Ja, Pass. part. trx(ltlLCP~Eis und 
E'IItZpt!Lcp~Els, 1) trans. stark streifen -laBsen, 
anprallen -, anlaufen -, eindringen lassen. 2) intr. 
u. Pass. hart streifen, sich heftig hindrangen; 
&ti'1tl8£ an den Schildgepre13t, &(lt6'I'EpaS ErXp'l'cp.ft'~'I'1tI 
nach links drangen I tJberh. nahe herandringen, 
eindringen. 

EYXf/LOt:O~, 2. buk. eingerieben. Von 
i'Y-X(liro [fl, a) einreiben, einsalben. b) eindrlicken, 

intr. eindringen. Dav. 
iY-XQovi~w, dabei Zeit verbringen, a) sich ver

spliten. b) im Pass. verjahren, einwurzeln. 
iY-XroQEW, Raum geben, gestatten, 'l'wl, gew. impers. 
es geht an, ist moglich, erlaubt, ist noch Zeit, abB. 
od. 'I'£'II{ fUr einen, mit folg. Inf. 
iyxwQw~, 8. (auch 2.) inlandisch, einheimisch, 

vaterlandisch. Als Subst. mit r7js Einwohner, sonat 
liberh. Landeseingebofner. Adv. d E,),ZrhP£OV her
kommlicherweise. 

EY-XWQOr;, 2. (ZrhQa), poet. = lrza,plOs. 
EY-XW(jt~, ~(i')'-xoco), sp. das Zuschiitten, Auffullen. 
EYW (lat. ego, dt. ich), dor. u. ep. alt. iywv, gen. 

EILOii, ep. u. ion. El'io, EILElo, EI'Eii, ElLe.ft'E'II, enklit. 
!L01l, ep. /LEV, dat. EILO' (dor. EI"7J), enklit. 1'0t (ep. 
auch genetiv.), nur bei Hom. elid. 1", acc. E!I;e, 
enkl. !Le, elid. IL' (St. I'E, !at. me, got. mi-s) • Dual. 
nom. u. acc. 'IIa" 'llrot ('IIrow II. 16,99 ist zw.), gen. 

. u. dat. 'IIrfJ'II, 'llrow (vgL lat. nos) • PI. nom. TJ/LElS, 
ion., TJlLeeS, aol. &/LILES '(biBweilen = E,),a,), gen. ~I'W1J, 
ep. ~I'Elco'll, ep. u. ion. ~I'ECO'll (bei Hom. zweiailbig), 
dor. UE£tD7J, dat. TJlLl'll, ep. u. poet. iJl"'II, ~l'l7J (v.LA.), 
altaol. &l'l't(tI), auch fil'w, acc~ 1Jl'as, ep. u. ion. 
TJpias, ep. filLEa~ U. iJlLas, ao!. ItI'I'E ich, me i n e r 
usf., wir beide usw, wir, unser usw., i!')'CO')'E 
ich fiir meine Person; Eg EI'Eii aus meinem Hause 
(Hdt. 6, 180) u. 1L1/ 1'0£, BC. Ure od. lirE'I'E, bringe, 
erwlihne mir nicht; kommt mir nicht mit -. 

EYWYC (Neuere auch Era, rE), ego quidem, betontes 
ich, ich meinesteils, Gen. Ep.Dii')'E, Vat. i!ILOt')'~ 
(EI'O£ r~), soviel an mir lit'gt, Akk. E!LerE. In Ant-

WUl'ten ohne Verbum: ego t'ero, ja. Nicht selten 
aber auch ohne besondere Betonung. 

i'Y~iJd'a, iyljJpa(, mit Krasis = Eyw ~l8a, EYW oll'm. 
i6avo~, 3. lf8co), poet. eBbar. 
Ed'avQ~, 3. ep. lieblich, kostlich. [zerst.oren. 
ifJa<p[~w, sp. N. T. dem Erdboden gleichmachen, 
~'6a<pos,EoS, ovs, '1'0, KraB. 'l'ov8acplJS (Wurz. 6ElI 
f~os, sedere), das, worauf etwas ruht oder wan
delt, (im Plur.) Grnnd, Boden, Fu13boden, 
Erd boden, ES i!8. (solo tenus) lta~ElEi'll, ltO<'l:IX-
6JttX'!t'l'EW bis zum Grunde schleifen, dem Erdboden 
gleich machen; auch wie unser "Grund u. Boden", 
iX~pos -r.p 'l'7js nolEco. E8acpE£ von einem Feinde, 
der die Stadt yom Erdboden vertilgen mochte. 

E6c'&-).a, 'l'a (St. 6:;8). poet. Fundament, wie l8acpos. 
E6Eopa, '1'0 (f8ro), Speise. 
"E6cooa, ~, St. 1) in Makedonien. 2) in Mesopo-

tamien, Ew .. -oaior;. . 
i6cot:n~, oii, 0 (Mco), ion. Esser. 
i6EOTO~, 8. gegessen od. gefressen, '1t(lOS '1'£110'0, 
libertr. zeIfressen, ES afJwii aufgezehrt in sich seIber. 

i6'jTVr;, vos, ~, all. (immer im Gen.) (i!8co), Speise, 
Essen. 

id'va, cpo u. poet., u. ep. Ec6va, '1'& (urspr . .Fi8'11rx, 
vgl. agi!o weotuma, "Kaufpreis del' Braut"), Braut
geschenke, a) Geschenke des Freiers an den 
Vater der Braut (urspr. del' Kaufpreis fiir die 

-Braut. b) Geschenke des Freiers fiir die Braut. 
c) Geschenke des Vaters an die Braut, Mitgift, 
Ausstattnng. [statten. 

E6vow, poet. verloben, u. ic6'VoopaL, ep. aus
i60r;, EOS, ovs, '1'0 (St.6E8), sedes, der Sitz, a) Sessel. 
b) W ohnsitz ,'on Menschen u. Gottern, d. h. Tempel. 
Schlie8lich auch von den Gotterbildern selbst, auch 
mit Gen. f8us 'l'7js ~Eoii. c) o1lX (80S ElIrl es ist 
nicht Zeit mich zu setzen. d) Boden (s. i!8acpos), 
zur Umschreibung einer Stadt, Insel, @1/{J1)S f80s. 

i6(1a, ep. u. ion. i6Q'Il (6E8, vgl. lat. sedeo, sella, 
Sitz) • 1) der Sit z • a) Sitzplatz, fop'fl 'l'lEI'V Eh
renplatz anweisen Hom., pl. Sitzreihen. b) Ses
sel, Stuhl, Bank. c) Platz, Stelle, Stand
pun k t, . Aufenthaltsort; bes. Gottersitz, Tem
pel, Altar Trag.; f. lina'l'os Sitz der Leber Plat. 
• d)'Grundlage, Basis, Stiitzpunkt • e) Ge
saB, Hintern Hdt .• 2) das Sitzen • a) ins
bes. Sitzen der SchutzfteheDden, dab. oilZ fjef' 
f8pa 6I'tl((loii 1.oyov dieses Schutzftehen deutet 
auf nichts Geringes, f8(1IXfI i!ZEW, ~oa~:;£'II, n(l06-
{taltEl'll als Schutzftehender sitzen • b) libem. 
das Verweilen, Zogern, o1lZ EJ(laS &ltl'1/ es gilt 
kein Zaudern Soph .• 3) Sitznng, Ratsversamm-
lung. . 

E6f/aio~, 3. u. 2. (f8pa), festsitzend, mit festeriWobn
sitzen, od. feststehend; stillsitzend, ruhig, fest, etabil. 

E6f/aiwpa, '1'0, N. T. Stiitze, Bekral'tigung. 
i6<!avov, '1'0, poet., gew. im plur. i6Qf'i'Va, 'l'a (St. 

6E8), poet. Sitz, 4as Sitzen, Untiitigsein. 
Ed'Qtaopa£ (f8(1a), ep. Dep. med., info E8puxE6.ft'at, 
-aat1~IX£, U. lmpf. E8ptaov'l'o, -OCO'll'l'O, sich nieder
setzen. Dazu. 

E6Qtaro, buk. sitzen. 
E6t10-0T(!OCPO~, 2. buk. den Ringer a.us dem Stand 
bringend durch Stellen des FuBes. 



itfw (lat. edo, dt. essen aus ahd. ezzan vgl. ags. elan), 
im Praa. meist ep. u. poet., 3. pI. dor. 1!80'll'n, dazu 
ep. Inf. Up.S'IIt:t£, Impf. 1!80'll; Iterativf. 3. pera. ag. 
I!8Et1KE, Perf. act. part. i81/8ooS, pass. i8,j80t:at, femer 
ep. poet. u. N. T. E(J8-w, nur Pras. u. Impf.; u. att. 
E(J.fHw [£], Imperr. iilf.lho'll, Fut. 1!80p.olt, Aor. 2. act. 
i!tparO'll, Perf. act. EO,j80Ka, pass. E07}8E6!Lat, Aor. 
pass. (sp.) i}81t1~1/'II, Adj. verb. EJEt1t:OS u. EOEt1t:SOS 
(N. T. Fut. tparo!Lat, 2. sg. tparEl1at, s. d.). 1) essen, 
asen, fressen, abs. t:a it1~iollt:a was Nahrung be
darf; 'Ci u. '!:tvos. 2) uberh. verzehren, g e n i e -
Ben, libertr. aufzehren, durchbringen, verpras
sen, &1.rEGt ~VI'OV sieh abharmen Hom. Dav. 

Etfwtflj, ~, Speise, Nahrung; Futter fiir die Pferde; 
Koder fUr die Fische. [E6waren. 

EtfwtftpOr;, 2., ion. 3. eJ3bar, zu genie6en, t:a i8. 
EtfW).W, ux (foo.), ion. u. poet. 1) W ohnsitz. 2) auf 

dem Schiffe: Ruderbanke. 
EE, poet. st. l, s. 1. oV. 
iEtfva, s. lova. 
EEtfv00l-tat, s. M''IIooo. Dav. [Brautvater. 
EEtfvWl?1lr;, (iii, d, ep. st. M'voot:,j., der Ausstatter, 
EEt:xo(Ja-fJOtOr;, 2. ep. st. ElKOIf .• zwanzig Rinder 
wert, Nom. plur. EHKOGtXpota Wert,Preis von zwanzig 

EEI:xo(Jt, EEtZO(JTOr;" s. ELK. [Rindern. 
EHZO(J-OQor,;, 2. ep (St. ECl, EClSGIfOO), mit zwanzig 
EEA,J'opat, s, if1.oo!LIXt. Dav. [Rudern. 
EEAd'wf/, t:o, ep. (i.fE1.tJooCl, i!J.OOp.IXt), nur Nom. u, Akk., 
Wunsch, Verlangen. 

EEf/(J7j, Ii. lQG1/. ;Ef/(J1lar,;, S. EClG7}HS. 
eijdr,;, S. E'VS, 
E7j~ ep. Gen., s. I. fls (aber Eijr;, v. Ms, s. II. fls). 
ElI-ar,;, tXOOS~ d, i}(I!i/'os), gewohnt, t:wos u. ap. 
t:wl an etwas. 

E8-ElQa, b. Pind. u. Tragg. Sing. u. Plur. das wohl
g~pfiegte Haupthaar, Haar, 1lp. beiRoIl).. (1!~E£Clat, 
at) nur das~Pferdehaar, Mahuen u., Schweif des 
Pferdes, auch die R06haare des Helrubusches. 
tJbertr. poet. der Blutenbiischel der Pflanzen im 
Plur. auch die Mahne des Lowen. ' 

E.fJ.EtQatfEr,;, aI, ep. das Barthaar. 
E.fJ.ElQa;w, buk. beha.art sein, scMnes Haar haben. 
ElI-EIf/w, ep. besorgen, bearbeiten. 
~8-d7jPor,;, 2. ep. willig, freiwillig. 
~.fJ.EAotfuvAEia (-1.i,a), ~, freiwillige Knechtschaft. 
I!.fJ.EAO-tfOVA0r,;, 2. sich gutwillig unterwerfend, u. 

day. Adv. sp. ~dooov1.ros lXEw die Sklaverei 
willig erdulden. [ di~nst. 

E8-EAo8-Q'¥J(J;eEla, ~, N. T. aelbstgemachter Gottes
E.fJ.EAo;ea;eEw, Impt'. i}~d., ion. u. ap. (liTdoXIXKOS), 

bes. sich absichtlich (im Kampfe) schlecht (feig) 
halten, ElI t:ip lClrf!' im Treffen. 

E.fJ.doJ1T7jtfOJ1, E.fJ.e).OJ1~nJ1 und E8-EAOJITl, Adv. 
freiwillig, aus freien Stiicken. 

E8-dovUIQ, ijCloS, d, ep. (E~/1.ro), und 
E8-EAoVTnr,;, oii, d, 1) Adj. freiwillig, gel'll; oft 
durch das Adv. zu ubersetzen. 2) Subst. der Frei
willige. 

E.fJ.e).O-JrOJ1or,;, 2. willig zur Arbeit, arbeitsam. 
E8-E.l..0-Jrf/OSEJ10r,;, d, eigenmil.chtiger, selbsterwahlter 

Staatsgastfreund. 
E.fJ.dovotOr,;, ,3. U. 2. frei willig, gem, A~doVGllh' 

EGn es iet Sache des freien Willens. Von 
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E.fJ.EAW u . .fJ.';AW, Impf. ii~E1.o'll U. i!~doll, Fut. i~e
A-rjGro u. ~E1.7}aro, Aor. i}~E1.1/Ga U. E~s1.1/aa, Perf. 
i}~t!1.TJKa, Plqpf. i}~E).l]XH, dazu ep. Praes. conj. auch
E~t!aro!Lt, E~t!a71lf~a, E~S).lIlft u. Impf. iter. i~e).EGxoll, 
buk. praes. 3. pI. ~t!1.ov'C£ (Hom. hat nur die Form 
E3'SJ.oo, die auch sonat haufiger ala ~E1.W) • 1) von 
Personen : • Lust haben, g e n e i g t, entschlossen 
sein, wollen, m 0 g en, p.ii.1.1.ov lieber wollen, 
p fl e g e n (vgl. aimer, S. pov1.op.at), abs. einen Ent
sehluB fassen, auch abs. el .fJ:S1.E£s wenn's beliebt 
bes. im Part. i~t!1.wll od. ~E1.ro'll freiwillig, gut: 
willig, gem, ~eaovt:l EGt:l !Loi n ieh wiinsehe et
was, d i3'l1.oo'll U. d ~s1.oov auch: wer Lust hat, 
wer wiinscht, jeder beliebige; ~s).ets p.SlIrop.EV 
sollen wir bleiben? Soph. • 2) von Sachen: 
geeignet, imstande sein, soIlen, pHegen; El i~. 
!LTJoh "at:aGt:ij'llctt wenn dir auch niehts Widdges 
begegnen sollte Hdt.7, 49. 

E8-EJ1, ep.' st. I. ov, W. a. 
E8-7jJ1, Aor. pass. V. £'1/!Lt. , 
E8-i;w, att. Fut. i~u1J, Aor. Ef3'IGa, Perf. Er~tXIX, 
Aor. El3'lG~1/v, Adj. verb. E~tGr:EOV (l!3'os), gewoh
nen, El'.fJow!Lat bin gewohnt, pHege. VgI. ElCo3'a u. 
I!3'OOll. 

E8-tpOr,;, 2. sp. gewohnlich, gebrauchlich; ~.ftt/LIX; 
Brauche, Sitten. 

E8-Wp,Or,;; 0, die Gewohnung, das HerkOl~men. 
E.fJ.v-aQx'¥Jr;, d, N. T. Statthalter, Fiirst. 
E8-VtXOr,;, 3. (E'3'vOs) , sp. 1) ZUlU Volke gehO~{g, 
volkstiimlich. . Adv. E3''IItKibs nach VOlker
schaften. 2) sp. einem Volke eigen, nationa( auf 
ein einzelnes Yolk Leachriinkt. 3) im N. T. h'eid
n i s c h, d i3'vtllos der Heide. 

E8-J10r,;, EOS, ovs, t:o (Wz. 1f.fE, viell. verw. m. Sippel; 
Schar, Haufe, Yolk, Volksstamm Volkerschaft 
Nation, xat:a I!~VTJ' nach den ei~zelnen Stammen' 
od. Kantonen, stammweise; jeder Stamm fUr sich 
von Tieren auch: Schwarm, Herde. 1m bes.t) di~ 
Menschenklasse. 2) au6ergriechische Volkerschaf
ten. S) im N. T. nach dem hebr. gojim t:o: I!~:"TJ 
auch die Heiden. 

E8-0QOJl, S. ~ClroGKro. 
E9-0r,;, EOS, ovs', t:o (G.FE~OS, lat. suetus, dt. Sitte), 
Gewo~nheit, Sitte, Brauch, Ubung; i6 I!~ovs ge- . 
wohnhch, iv {{3'H EGt:ill iat ublich. 

l8-uw, hom. Part. Praes. die Gewohnheit habend, 
nach seinem Brauche. Perf. 2. El'oo3'IX, ion. i!ro3'a, 
ursprungl. GE-If.Foo~-a (0 Ablaut von If.FTJ3', suetus 
S. i!~os) gewohnt sein, pflegen; t:o: Elro~ot:a u
rEl1~at, die alltagl. Rednerei. 

El, Konj., ep. u. dor. auch al (alter Lokativ eines 
demonstr. Pronominalst. = <in dem FaIle, unter 
den Umstanden, so'), wenn • 1) el raCl, m. Opt., 
uti-nam = El'iTE, wenn uoch • 2) ala Fragewort 
• a) wenn = daB nach ~av!La~oo, &rallaxt:ib etc. 
• b) bei verbis tentandi (nHClib!lat) = 0 b, si; dann 
auch Qhne solche • c) iiberh. = si, 0 b, mit u. 
ohne verba interrogandi, Z. B. Plato) Crit. 48 B; 
auch in, Doppelfrage EI- ii; El'n-El'n, sive-sive; 
ferner El, ob, scheinb. = !l7}, post verba metuendi 
ob (nieht), daB, Soph. Tr. 176. Eur. Andr. 61: 
Xen. Cyr. 6, 1, 17 '. S) kansal: wo = daferne, 
da, weil • 4) konditional = si, wenn. a) mit 
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Indik. a) realis: wenn. (J) m. Indic. obliquus 
(ex mente alterius): wenn - soll, z. B. El Els 
!LO'llOS 'Covivsovs OtIXtp3'EiClE£ PI. Apol. 25 B. • b) mit 
dem Konj. del' Erwartung: wenn = falls. Schon 
von Homer an oft, bei Attikern in Prosa regel
ma6ig, ist der Konj. mit lX'll verbunden, was Eja'll, 
d. i. ia'll od. Jjv od. lill (s. d.) gibt; (Beisp. ohne &v: 
Hom. n. I, 81. Aeschyl. Eum. 234. Suppl. 91. Soph. 
OR. 198. Ant. 710. Eur. lA. 1240. Herodot 8, 49) 
• c) m. pot. Opt. in der Regel ohne &v (KEV): falls 
etwa. Beispiele mit &v: Hom. n. 22,220. Od. 12, 
345. Plat. Protag. 329B. Dem. 4, 18 • d) m. 
Irrealis: wenn - ware. 5) konzesaiv: El 
xai wenn aucb, XIXl El selbst wenn; .l'nECl wenn 
ja, bei Hom. m. Ind. u. Konj., sonst El'nECl' /Xv m. 
Opt. nur in Or. obliqua • 6) Einzelnes: oft kommt 
es einem daB' oder weil aehr nahe, El ~' E~E1./i£S -
ohne Nachsatz, da er sich leicht erganzt, bei Hom., 
wie n. 6, 150; so vereinzelte Vordersatze mit fIov
).OtO, EpovlET:o, auch eingeschaltet, Eur, Hec. 1206. 
796. E l & Cl a 'wenn wirklieh, wenn iiberhaupt, 
El oe U. El 01; 1'1] (dies auch nach Ea'll !LS'II sehr 
haufig), sonst, andernfalls, wo nicht, alioquin. 
El !L7} (&Cla), ironisch, nisi forte, es miiBte ,denn, 
El !l7}, nisi, = n1.l]'II, dah. E 1 !L ~ E I nisi si; ebenso 
%1.~'11 El u. n1.~v El !L7} = auBer; El !L~ (fGO'll auBer 
etwa, El t:a !La1.£lft:ct, si vel maxime, wenn aueh 
noeh so sehr. Ef (nECl) 'Cts Kat &Hos wenn iiber
haupt einer. El' 'CtS, nov, noiTEv, si quis, qua, sic
unde, im Sinne von: maneher, irgend, irgend
woher, Xen. An. 5, 3,3. El .. &1.l' .. o:Ov rE, si, 
sed cel·te quidem. sr (Eav) re, si quidem, wenn ja 
(auch mit %EQ hinter El). E 1 01] wenn wir)dieh, 
wenn vollends. wenn- doeh. El Et:&ov. 07} wenn 
denn wirklich. 'E l d' 0:0 'II wenn aher doeh (nieht), 
El ("a1) /L1/ wenn (aueh) nieht. 

El, 'Co (I1v L1E1.tpois) (vgl. Plut.) ist entw. =-= 'Du bist', 
wodurch der Go.ttheit das absolute Sein zuge
sprochen wird (vgl. Exod. 3, 14), od. 'Impel'. = [3'/. 

Ela, la.t. eia, ein Ermunterungsruf, heda! fri.ach! 
w 0 h 1 an! abs. u. bei Imperati yen. Oft llllt 01'/ 

wohlan denn! 
EtdpEJ1i[, ij, ep. u. poet., die Niederung, das 

Marschland, die Aue. 
Etdvor,;, ep. st. M'IIos, W. a. 
ElaQ, ElaQLvor,;, a. I!IX!?, llaClt'llos. 
Et{JW u. Med. Et{Jopat, ep. u. poet. st. 1.El{Iro, trau-
El raQ, S. El 1. [feIn, vergie6en. 
Er rE, s" El 6 g. E. . 
El tf' lirE, ep. Formel, von den Alten durch Ellipae 

von {tov1.Et erkIart: sodes age; dem ateht aber das 
oft st6rende ~' entgegen, weshalb wohl dies a~s 
87} zu deuten u. El als alter Imp. von Elp.t (wle 
in Kompositis &nEt, I!SEt) anzusehen ist, dann also 
= l'~£ o~ arE (was fiir El De Z. B. n. 9, 262 Baht 
gut pa6t), vade dum age, wohlan (Andere wollen 
El als Ela auffassen). 

EltfaAtp0r,;, 3. (El8os), ep. schOn von Gestalt. 
EltfaQ, a'tos, t:o (E'lJco), ep. u. buk. Nahrung, Speise, 

Gericht; auch Futter u. KOder. 
EltfEa, ~, sp. N. T. = lOEa. 
Eltf-EXlhlr,;, 2. sp. vonwiderlichem Ausaehen. 
Eltfijoat, Aor. zu 018a: erfa.hren, kennen lernen. 

Eltfoi, OJ'll, lXi, sp. die romischen Idus. 
EttfopaL, ep. Priis. med. (St . .Fto, S. Elooll), m. Aor. 

Ellfa!L1/v, EEWa!L1/V, scheinen, a) appareo,zum Vor
schein kommen, erscheinen, acheinen, mit und 
ohue Inf. b) simulo, sich das Ansehen geben, sich 
stellen, m.lnf'. c) ahnlich sein, gleichen, 'Cwl 
t:£ einem in etwas. [thia am Axios. 

Eltf0I-tEJ1i[, ~, St. in der maked. Landschaft Ema
Eltfov, def. Aor. zum Pras. dClaro (a. d.), (aus i-.Ft~-01', 
St . .Ft8, lat. video, wissen), ep. indo l'00'll, conj.l'oro/L£, 
inf lMEw, u. iterat. ['DEGXE, Med. Eltfop7jv, ep. ion. 
poet. u. in Kompos. auch att. pros. (nQo-, Gvvt~O
p.E'IIOS), conj. rOTJctt, imper. iooii und ala Interj.l80v, 
ep. indo auch ioo!L1/v seben • 1) erblicken • a) (I1v) 
otpiTa1.!Loiaw, ~ctii!la losiTaL oder 18Eiv; mit Part. 
oder (ft:£ • b) uberh. inne werden, erkennen, 
erfahren, erleben, genieI3en, XtXClW die Huld 
c) 7lU sehen, zu erfahren suchen • d) iibertr. 
I1v1 tpClEalv, t:jj otavoiCf einsehen, I!7tOs OCl~O'll (1)v), 
dah. auch erwagen, priifen, so nECll t:wos bei 
etwas nachsehen, mit folg. Fra.geaatz • 2) hin
sehllD, blieken, besiehtigen, "ar:' E'IIOOnW; = Els 
(f,nct ins Gesieht, ahni. is &Vt:IX, &Vt:1/V, &vt:a; Uhfv 
'!:tva heiBt auch mit einem zusammenkommen, 
einen spreehen, besuehen; oEt'lla lJoov torva tuens, 
ebenso &XClEiov verlegen. 

El.tf oJrOtf.W, sp. ein Bild machen, ab bilden, dar
stellen, 'Ci. 

Eltfo~, EOS, O'l1S, t:o (s180'll), Sg. u. PI. 1) Aussehen, 
auI3ere Erseheinung, Gl'stalt, Form, im bes. 
die Gesiehtsbildung, Sehonheit. 2) U r b i 1 d , 
Idee, Begriff, bes. die Platonisehen Ideen, El'01); 
'Co in' ErOH "a1.o'll das in der Idee Schone. S) Be
sehaffenheit, V\T esen, Art, Gattnng, XIXt:' e[81/ 
'CS!L'IIEW nach Arten, in seine Unterarten zer
legen. 4) Z u s tan d, Lebensform, Gestaltung 
des Staats, Stellung, iv El'lJEL 'l:'£VOS ElvlXt eine 
Art von etwas sein. 5) N. T. das Sehauen. 
iha El'lJOVS dureh Seh. - Davon das Demin. 

EltfVAAW'JI, 'Co, Bildchen, kleineres Gedicht, bes. mit 
Szenen aUB dem Land- und Hirtenleben;ldylle.

EltfwAEiov, 'Co, Gotzentempel, N. 'L 
EltfwAo-8-vTO'l', t:o, N. T. daa Opferfleisch, das nach 

dem Opfer teils im Tempel verzehrt wurde, teils 
auf dem Markt zum Verkauf kam. 

EltfwAo-AaT:QEla, i}, Gotzendienst, von 
EltfwAo-Aa'f:Q"Ir,;; ov, d, Gotzendiener, u. jeder, der 

an heidnischen Gebrauchen teilnimmt, N. T. Von. 
EttfWAOJ1, 'Co (El'Dos), 1) Gestalt, Gebild, Schat
ten- Trugbild, u. (mit u. ohne GxtClS) Scheinkotper, 
der 'ganz die Gestalt dessen hat, dem es gleichen 
soIl· El'8. "IXP.OV'Cro'll die Schattenbilder der Toten, 
Sch~men, Gespep.st, 2) Nachbildung, Bild. 
S) Gotze, Gotzenbild, N. T. 

EltfWA01COtEW, ein Bild machen . 
EIEJ1, Interjekt., teils abschlie6end: sei's, gut denn, 
nun gut teils iiberleitend: also wohlan, nun 

El8-aQ, ep: Adv. (eiliTvs), sogleich. [weiter! 
Et-.fJ.E, Adv.; wenn doch, 0 daB doch, mit Po

tent., od. mit lndic. impf. u. aor. 
I!l;ea;i.u (hx: .F~tX, a. 10tKct), Impf. ilxa~o"" Fut El

xaGOO U. Elxa60!Lt::t, Aor. 1}Xa6a U. El'xalfa, Perf. pass. 
yxaG!Lct£ (El'K.), Anr. pass. ~xaG~1/lI (Eix.), Fut. pass. 



slxctlJ.fh)ao!'al, Adj. verb. ElxaaTo,; U. -TEO';, iihnHeh 
maehen. a) bildlich: also abbilden, r(llX!Pv 
malen Hdt. Xen. 1m Pass. gleiehen, E,; t:wa einem 
gegeniiber, Part. Elxaa!'ElIO'; U. ElxlXa&EI,;, iUmlich, 
gleich, TO Elxaa&ElI Vorbild Plat.; auch: bildlich 
ausdriicken Hdt., spez. durch Nachiiffen ver
spotten Xen .• b) vergleichen, Tl TW£ etwas mit 
etwas, od. Ti n, z. B. Tl t:ovt:' Ctll Elx&'.aE£IX';, wo
mit moohtest du das vergleichen? • c) durch 
Vergleichen erraten, vermuten, schliellen, deu
ten, beurteilen, (61,;) Eix&.alX£ vermutlich, wahr
scheinlich. Im Pass. mit i7ll T£ es gibt dafiir Ver
mutungen, od. mit folg. cl'£on man stellt Ver
mutungen an, weshalb. Adj. verb. Elx"at:os 'iihn
lich, t:wi, auch f6at:E u. Opt. 

El"aioe;, 3. sp. (Elxfi), planlos, vergeblich. 
E"'aU)T7jC;, 7jt:0,;, ij, sp. Torheit, Eitelkeit, Nichtigkeit. 
El"ae;, acYos, ~, der zwanzigste (Tag) im Monat; 
Elx&.s od. Elx&.cYES der sechste Tag des eleusinischen 
Festes am 20. Boedromion. 

El"at1ia, ~ (Eill&.~m), 1) bildliche Darstellung, Ab-
bildung. 2) Vergleichung. 3) Vermutung. 

EUeat1pa, t:o, poet. Abbild. 
El"at1poc;, 0, sp. Vermutung. 
El"at11;,,,e;, ov, 0, Vermuter, Berechner, nvos .on 
etwas, t:OOv !'EUOllt:roV i1'll 1'llaiat:oll t:OV rElI7jaop.ElIOll 
Ii.(lJa'ros ElxlXat:11s der am besten weit hinaus in die 
Zukunft die Entwicklung der Dinge voraussieht. 

Ef"aTt, dor. buk. = Elxoa£. [t:wi. 
EUeEi..oe;, 3. ep. u. ion. (EO£XIX), vergleichbar, ahnlich, 
El"fi od. El"iJ, Adv. (EO£XIX), nuf· d~n Schein hin, 
aufsGeratewohl, uniiberlegt, planlos, ohne 
Grund, geradezu, nachliissig, N. T. auch vergebens. 

El"o'Vt"oc;, 3. sp. ein treues Bild gebend. 
EI"o'Vw'V, t:o, sp. (Elxow), kleines Bild. frede. 
EI"o'VoJ..oria, ij, das Reden in Bildem, Bilder
El"oe;, OTOs, TO, = io£xos, von Eo£xlX (s. d.), ion •. 
ol"oe; • 1) Subst. eigentl. das Gleichende 
III a) das Wahrscheinliche, Natiirliche, Verniinf
tige • b) das Schickliche, dah. T" (Elllot:lX) lErsw, 
7lIX(l7jrO(lElll Billiges fordern, einreden, das Recli.te, 
t:it Elx. 1'leXaZE£ es geschieht ihm recht • 2) Als 
Adj. bei 1'l(liirp.a, u. in Elxos (ifJt:£), es ist wah r
scheinlich, natiirlich, schicklich, passend; 
folgericJ.1tig, konsequent; w,; (olOll, ollX, n) Elxo,; 
natiirlich, billigerweise; 6JS TO Elxos wie billig, 
wie es scheint, wie wahrscheinlich ist. Oft in 
der Antwort: alxos rEo od. rovv natiirlich • 3) Mehr 
ad verbial stehen TtjJ Elxon u. XIXt:" t:0 Elxos aller 
Wahrscheinlichkeit nach, ahni. 6£" t:OOv slxot:rov 
u. !'Et:" Elxoros nllOS, ix t:ov alxol"os, wie es wahr
scheinlich ist, nach verniinftiger Ansicht, h 0 f
fen t I i c h, billigerweise a1'lo t:OOll Eixot:roll nach 
menschlichem Ermessen, dag. 1'lIX(I" t:o slxos ohne 
Berechtigung, wider die Gewiihr, u. i!~ro TOV 
Elxot:os ohne Wahrscheinlichkeit. 

Ei"ot1a-E1:7je;, 01lS, 2. (i!t:os), ion. zwanzigjahrig, P.EZQ£ 
ElxoalXsnos bis zum zwanzigsten Jahre, worti. bis 
zum Zwanzigjahrigen. 

El"ot1d"te;, Adv. zwanzigmal. 
El"ot1a-p'l/'Voc;, 2. poet. zwanzig Monate alt. 
El"ot1«·%7jXVe;, 2. ap. = ElxofJi1'l7jZvs. 
Ei"ot1a-1fJ..at1tO~, 3. u. -1fJ..at1iow, 2. sp. zwanzigfach. 
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EUeOt1t, vor Vokalen auch El'nofJ' od. Elxoaw, poet. 
hlxoa£(lI) (bOot • .Flxan, lat v"igintt), Num. indecI., 
zwanzig. In Vbdg. mit andern Zahlen steht di€
groBere gew. nach, doch bisw. I!!uch umgekehrt. 

El"ot1l'V-n~LToe;, 2. (s. bei &(I£&~s), ep. zwanzigfach 
so groB od. viel, nur ll. 22, 349 = ElxofJ&'x·£s Toaos 9, 

E"'ot1l-1f7jXve;, 2. ion. zwanzig Ellen lang. [379. 
El"o(1t-t1T;aOWC;, 3. zwa~zig Stadien groB, lang (var.). 
El"ot1t-TETTaQEC; (v. LA.), sp. Num., vierundzwanzig. 
El"ot1t-T;QE1C;, sp. Num., dreiundzwanzig. 
El"ot1o~oe;, 2. (St. 1(1, in I(lEfJaro mit Assimilation 
des E in 0) zwanzigruderig; ~ (SC.lIIXVS), der Zwanzig- . 
mderer. 

El"ot1TOe;, ep. EEt"Ot1T;Qe;, 3. der zwanzigste. Subst. 
(~) Eilloat:11 das Zwanzigstel, der zwanzigste Teil, 
Abgabe von den Friichten des Bodend od. von den 
Schiffsgiitern athenischer Bundesgenossen. 

El"OT;WC;, Adv. (Eixos), nach Wahrscheinlichkeit., be
greiflicherweise, ganz natiirlich, billig, geziemend, 
gebiihrenderweise, mit Grund, mit Recht, Elx. 1'l(l&.";
t:Et er hat Recht. 

1. E1'"w (.FEtx: hx, lat. vices, dt. weichen u. Wechsel), 
Fut. El~ro u. EfSOP.IX£, Aor. ElslX, ep. iter. 3. sg. E(slXaXti, 0 

dor. conj. praes. 3. pI. slxcon£, ll·eichen, d. i . • 1) ei
gentl. zoriickgehen, (d1'llafJro) '!:wl vor jmdm., 
u. n'Pos, selten Ex TWOS aus od. von etwas wei
chen od .. weggehen, Xa(>!"lS aus dem Kampfe 
Hom.; E1SIX1I machten Platz Od. 2, 14; '!:£1I1 (dj,; 
060v), jmdm. aus dem Wege gehen, I'fjt:lll t:£1I£ 
einem den Groll erlassen • 2) iibertr .• a) nacho. 
stehen, geringer sein, nvi n, 1'lOBEafJ£ im Schnell
lauf Hom .• b) yom Korper od. Geist: a) nach
geben, nicht widerstehen konnen, iiberh. naeh
geben, weichen, xlXxois der Not; &lI!'qJ, IVfl(lEI 
seine Ziigel schieBen, sich hinreillen lassen; t:fj 
7lElIiTJ sich durchArmut verleiten lassen; P)fol
gen, lfolge leisten (einer Einladung);. sich hin
geben, t:wi, z. B. Tjj i}l£xlf} seinen Jugendneigun
gen folgen Hdt .• 3) llberlassen, gestatten, Elsa, 
i}lIla £"1'l7tlp, selten mit Inf. cY£chXIlJlI, daB er es 
weitertreibe Hom. 

II. El"W, gleichen, schein en (St . .FHX: hx, wovon 
liO£XIX, s. d.), nur Impf. 3. sing. ElxE es schien gut, 
passend, nvi m. Inf., II. 18, 520. 

III. Ef"w, aol. poet. = f}xro. 
EI"w'V, o'Pos, uew., u. von Ei"w: lilxovs, Acc. Elxch, 
Acc. plur. EixoiJs, i} (St. hx, im II. Etxro, s. i!0£1I1X), 
Abbild, Bildnia, Statue, iiberh. Bild, z. B. aq,iJ
ZOllS Eixollas arlXlp.eXt:rov, iibertr. Gleichnis, Ver-
71e~chung, Vorstellung, Ebenbild. 

Et"w\;, S. Eo£xa. 
EiJ..aoov (Ell7j, ll7j) , Adv. ion. = IllXhov. 

EIJ..aHt'Va~w (Eilanlp7j), ep. poet. (nur Priis.) schmau-
sen. Davon 

ElJ..aHt'Vat1T;ne;, OV, 0, ep. Tischgenosse. 
EiJ..aHi'V7j, ~, ep. u. poet. Trinkgelag (spater Cill!,-

1'loa£OlI), iiberh. Festschmaus. . 
ElJ..a~,To (dlro), eigentl. Pferch, ep. nur Nom. u. 
Akk. Bed e c k u n g, Schutzwehr. 

EiJ..-aQX7je;, 011, 0, sp. Reiteroberst, von Ell7j, s. ll7j. 
ElJ..an'Voe;, ep. poet. sJ;. iJ.:anllos, w. s. 
ElJ..ErpE'VOe;, auserlesen, von 1. NEl'ro, s. d. 
ElJ..Ei.fJ.vta, ion. -ffvi7j, 1J Geburtsgottin, Tochter 
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des Zeus u. der Hera, apater eins mit Artemis. Bei 
Hom. meist im Phrr. 

EllEoc;, 0, 1) Darmverschlingung, ileus. 2) buk. (var. 
zu llEos), Schlupfwinkel, Loch. 

EiJ..Ew, buk. t:lUw, s. ElJ.ro. 
ElJ..7j, ~ (vgl. ll7j), Haufe, Rotte, Schar. 
ElJ..7j, ~, Sonnenwarme. 
EiJ..7jlJ.E~EOpat, sp. sich sonnen. 
EiJ..n.lJ.vta, sp. = EllEl&lIla. 
EtJ..7jt1te;, ~, Sonnenhitze. 
ElJ..7jxa, EfJ..7ji'pa", s. llX)'%eXvro. 
ElJ..trr"aw (sp. h.), yom Schwindel befallen werden, 

schwindlig werden, taumeln. Von 
EfJ..tri'0e;, 0, sp. lknos (W. hl in ~l?.ro), das Drehen, 

der'Wirbel, Schwindel, auch Plur. 
Eli.t"Ql'VEla, 1], sp. u. N. T. Reinheit. 
EiJ..t"QWEW, sp. reinigen, saubem. 
ElAl- u. EiJ..l."Ql'Vnc;, 2" .A dv. -we; (E£l'l), 1j, Sonnen
licht), a) sonnenklar, offenbar, deutlich. b) echt, 
lauter, rein, tadellos. 

EiJ..t"T;Oe;, s. slntt:os. 
El).i-HOVe;, 7locYos, 0, i}, ep. u. buk. (nur Dat. u. 
Acc. plur.) eigenti. die FiiBe (nicht wie die Pferde 
hebend, IxIi(lai1'l08ES, sondern sie) schleppend, fuB
schlepp end od. schleppfiiBig, ofter neben ll£s 
(s. d), Beiw. d. Rinder. 

EIJ..it1t1w (aus ihU66ro), EtJ..lxat:o·u. ahnI., 8. iUaaro. 
EtJ..t-TE'Vne;, 2. buk. wuchernd. 
ElJ..J..w, att. Nbf. zu ElUro, Etlco (s. d.), lUro. 
EtJ..o-ffEcrfle;, 2. poet. sonnengebraunt. 
Ef.}.OHEOo'V, TO, ep. Sonnenplatz (v. E£"l'l)), die Ab
teilung des Weingartens, wo man die Trauben an 
den Stocken .dorren lieB; gekeltert gaben sie dann 
einen besonders starken Wein (Rosinenwein). 

ElJ..vpa, IXt:OS, t:o (EiliJro) , ep. poet. Wickeltuch, 
Einschlagetuch, Hiille. 

ElJ..vcpa~w, ep., u. ep. EiJ..vcpaw.. Part. EtJ..lI!p&.roV, 
-orov, wirbeln,. aufwirbeln. Von 

ElJ..vw (St. hl, lat. volvo, vgl. Eflm), ep. u. poet., 
Fut. Ellvaro, Perf. pass. Eflv/LIX£, aber 3. plur. EllvlXt:IXI" 
Plqpf. Eflv'ro, eig. winden, 1) umhiillen, be
decken. 2) Med. sich schleppen, miihsam gehen. 

(EfJ..w) (.FEl-, slav. valjati walken, vgl. ttl£s, oilla/Los), 
att. EiJ..E(~, rege,lm., im Pras. auch EfJ..J..w (l?lro), 
ep. Ellro, Aor. 1. act. E].alX, info i!laClL u. lEla"" Perf. 
pass. Ed!,at, Aor. pa.ss. i&.l7jv[aJ, 3. pI. &lElI, info 
&lfjlla£ u. Ixl?)!'lilla£, part. «lEIs, ion. Part. praes. 
act. silEvll'!:a, Med. Impf. EllEVlIt:O, zosammen
driingen • I) Akt. • 1) zusammentreiben, be
driingen,.,ol£Ov til}... zusammenjagen Od. 11,573 
• 2) hineindriingen, einengen; einsperren, a) e in· 
schlieBen, bergen. {J) iiberh. ab-, zuriick
halten, hi n de r n • 3) nach Hom. sammeln at:(la
t:01l .' II) Pass. • 1) sleh sammeln. zusammen
laufen, sich herumwinden, sich herumtreiben; 
von Sternen: kreisen • 2) sich zusammenziehen, 
znsammenkrummeo. iJno TWL unter etwas, IxlEls 
geduckt, dann vom Krieger: (zur Abwehr) gefallt, 
od. von den. Schlangen: sich herumschliingeln, ElI 
1'loal vor den FiiBen, in der Niihe. 

t:lJ..we;, rol"OS, u. EtJ..WT;7je;, 011, 0, Fem. sp. sllrot:ls, 
lcYos, ~, Staatssklaven del' Spartaner, die aber 
allein wohnten tI den einzelnen nur zur Nutzung 

iiberlassen waren, also von ihnen weder getotet, .' 
noch verkauft, noch freigelassen werden konn
ten, hie u. da auch mit rhetor. Ubertreibung v. 
Lakedamoniern gebraucht, die keine Spartiaten 
waren, lsokr. 4, 111. Dav. . 

EtJ..WTEVW, Helote sein, iiberh. als Leibeigener 
dienen, t:wi einem. 

EiJ..wT;l"oe;, 3. 81>. helotisch. . 
Elpa, IXt:OS, TO (lplIlI!,!., fiir .FE6!,", iiol. .FEp.plX, vgl. 

lP.&.t:LOlI) , nicht in att. Pr., Anzug, Kleid, Ge
wand, bes. Obergewand, Decke, im Plnr. der ganze 

EtpaQPE'V'I/ u. Etpa{fT;at, s. !,Et(lO!,IX£, 3. [.A.nzug. 
EtpaQToe;, 3. (I'El(loP.IX£, 3), sp.· durchs Schicksal 
bestimmt. 

ElpaTocplJ.oQEW, poet. Kleider vernichten. 
Elpi (St. is, also fiir iap.l, vgl. i6-d, lat. es-t, es-se, 
i-st), Formen: episch Pras. Ind. 2. sing. fils (Els) 
u. Ead, 1. pI. Elp.sv (auch ion.), 3. pI. Ma£, Konj. 
(auch ion.) i!ro, i!TJS usf., ferner 1. sg. E['ro, 3. sg. ~l1a£lI 
u. yalV, Opt. (auch ion.) i!o£,;, i!0/, u. 2. pI. Ein, Im
per. 2. sg. i!aa' (d. i. E6ao), Inf. i!/L(!')ElIlX£ u. i!!'(!')ElI, 
Part. (auch ion.) i6Jv, iovaa, iOll, Impf. 1. sg. i!1X 
(auch ion.), ~IX, i!op, iter. laxov, 2. sg. i!7jfJ&lX, 
3. sg. i!7jV (auch ion.), 1i7j1l (am Versanfang), 1/EV 
u. iter. i!axE, 3. pI. i!aav (auch ion.), Fut. i!aao
P.IX£, i!aaEIX£ usf., 3. sg. i!a(a)Et:IX£ u. E66slT"" ferner 
ion. Impf. 2. sg. i!IXS, 2. pI. i!IXTE, poet. Pras. 1. 
pl. i!,Ev(?), dorisch Pras. 3. pI. ivd, conj. i!rollt:t, 
Inf. 1/p.ElI u.ElI'EV, buk. Impf. 3. sg.1/S, Fut. EafJOV
p.a£, iaa~it:IX£, u. N. T. Pras. imper. 3. sg. iit:co, 
Impf. 1. sg. iip.7jV, 2. sg. 1/S, 1. pI. #p.E&a. -'- E n
kli ti s c h ist v. El/Ll als Kopula der Indic. praes. 
auBer El. AlB Verbum substantivum, zu Anfang 
eines Satzes od. unmittelbar nach oilx, xlXi, Iii, 6Js 
u'. dem elidierten &U', t:ovt:' (t:avt:') wird es betont. 
Es bedeutet seio, und zwar 

I) als Begritfswort (verbum substantivum) exi
stieren, yorhanden sein, leben, bestehen, 
der Fall sein, sich ereignen, ,sich verhalten, 
sich aufhalten, Ti i!a.,;w; was.gibts? ovx i!6n das 
sei ferne, unmoglich, '!:~v o:{,alXlI l]/LE(llXlI am scI
bigen Tage, oMi;v Elva£ von keiner Bedeutung 
sein, ° oMlw 61v der nichts ist oder gilt, oi eao
p.ElIO£ die Nachwelt, t:o op das Seiende, das Ding 
an sich, t:et ovt:a die (vorhandenen) Dinge, die 
Habe, t:et T' iovt:1X TeX '!:' EaaOUElIlX 1'l(lO t:' iovt:" die 
Gegenwart, Zukunft u. Vergangenheit. Ins
bes. stehen • 1) Adv. t:rjl iJlI'Ct in der Tat, auch 
mit dem Artik. 0, 1] t:qJ ov'Ct der, die Wirkliche 
• 2) als Adj. E6""" os, ~v 8 'Ct, Ela1v o£", O£"t:WES 
sunt qui. Auch im Plur. u. Cass. obliq. E6nv of', a, 
6JV, of!a'CtlllXs, i!an 1'lIX(I' ols usw., in der Frage Manv 
O£"t:£VES u. Eat:w 8t:01l lVExa es ist Grund vorhan
den,. weshalb • 3) ahnl. mit Konj. u. Adv.:. i!anv 
8n zuweilen, i!anv i!lI&a irgendwo, i!at:£ 1'lOV da 
u. dort, oilx i!fJ&' 87loV od. 81'lros (u. poet. oilx E6&' 
,;,s) in keinem FaIle; o.ox i!a&' 8-rrros 0.0 jedenfalls, 
unter allen Umstiinden. Dagegen i!6n 1'l8(11 Ev£1X 
wan es tritt k)ei einigen der Fall ein, dan. 4) i!6n 
mit Inf., der zuweilen zu erganzen ist, bisw. auch 
mit O)at:E steht, .. uch mit folg. Akk. u. Dat. m. Inf., 
es ist moglieh, erlaubt, man kann, u. Ef'l)· &11 
es ware wohl moglich. So auch der Inf.u. Imper., 



fa .. ro 117&£axonE;:v das bleibe die A.2fgabe einer 
Untersuchung. 

II) Als Kopula zur Verb in dung des Subj. 
mit dem Pradikat, sein, bedeuten, heiBen, 
gelten, geschehen, entstehen. Part. dient 
oft zur U mschreibung des Verb. fin . .; bei Adjj. u. 
Substt. haufig nur mit als zu geben. 

Ais nahere Bestimmungen zu slven treten 
hirr&U • 1) Advv. teils als Adjj., wo diese fehlen, 
teils um einen Zustand anzuzeigen, z. B. ovrros, 
xaloos ian. 2) Nomina u. zwar • a) im Genet.: 
von einem oder aus etwas abstammen, aus 
etwas entstehen, aus etwas bestehen, mit etwas 
versehen sein, ifUo .. s ifUrov iarl loyrov er spricht 
bald so bald so; ferner: zuetwas od. einem 
gehoren, dah. auch in jmds. Gewalt sein, einer 
Sache od. Person ergeben sein, oflJS .. fQroV ovres = 
neutral; endlich: jmds. Sache, Pflicht, Art 
sein, oft durch konnen, pflegen, miissen 
zu itbersetzen. Ahnlich bei P ra p p.: a) & n 0 .. tVOS 
Elva£ aus etwas ~ntspringen, oder auch von 
jmdm. entfernt sein, ihn verlassen. fl) J£eX nvot;; 
Elvat durch u. ·durch in etwas sein, Jta cpo{jov 
in Furcht sein; J£a "OV awp.a'rot;; slaw beruhen 
durch u. durch auf dem Korper, J£a 7teX11 .. rov ~v 
,},t;; das Geriicht war allgemein, daB. r) fX'rwot;; 
von einem geboren sein, aus etwas bestehen, zu 
etwas gehoren. d') p.sieX n110t;; auf jmds. Seite 
sein. E) 7taQtX nvot;; von jmdm. gekommen sein. 
;) 7tEQl n11o; sich worauf beziehen. 1'/) nQOt;; 
-r.WOt;; auf jmds. Seite sein, ieXv n i}p.i11 7tI}Ot;; loyov 
iI wenn es zu unserm Zwecke dient; doch auch 
~inem eigentiimlich sein, im Charakter liegen 
• b) im Dativ: es ist mir od. fiir mich etwas, 
ich habe, besitze, es wird mir zuteil. Oft steht 
bei diesem Dat. e~!1 Part., ip.ol &ap.i11tp ia .. l, fan 
1£0£ fJovlop.i11tp. Ahnlich bei Prapositionen: 
a) & I' cp i n11' einen betreffen. fl) i11 aswp.an 
slvat angesehen sein u. zwar ~no 'rWOS bei jmdm., 
01, EV 'rElet iJ11ret;; die Obrigkeit, i11 aol iap.fv auf 
dich setzen wir unsere Hoffnung. r) E7t;, 'rW£ 
nahe bei etwas sein, sich mit etwas beschafti
gen, in jmds. Gewalt, bei jmdm. stehen, fiir 
etwassein, i7tt p.eX11reaw von den Wahrsagern 
abhangen. d') 7ta.QeX 't"t11t bei jmdm. sein, 'ra naQ' 
7}/Liv 11V11 iJv'ra unsere jetzige Lage. E) nQOt;; "£'11£ 
an od. bei etwas sein, mit etwas beschaftigt 
sein, I)l.os 7tQOS .. ijJ Ell}1)pi11tp loytp ganz vertieft in 
die Darstellung. ;) aV11 'rW£ bei jmdm. sein, ihn 
unterstiitzen, u. von Sachen: wozu beitragen; 
avv 'rots oQ.ftois lEYOp.E"O't;; Elva£ in der Richtig
keit der Rede bestehen. 1'/) fJ n 0 n11t unter jmdm. 
stehen • c) im Akkns. mit den Prapp. a) &p.cpl 
n mit ehvas beschaftigt sein. fl) En l 't"t sich 
auf ~twas erstrecken, E7tl 'rlva gegen einen sein. 
r) xa'rei n in einem Zustande sein, xa'reX 'rwa. 
zu jmdm. gekommen sein. d') 7taQeX 'twa bei 
jmdm. sein, ihn betreffen. E) 7tEQl n mit etwas 
beschiiftigt sein, sich auf etwas beziehen. ~) nQos 

''t£11a. mit einem zutun haben, sich gegen ihn 
betragen, auf seine Seite treten, slvDCl n 7tQOS 'r£ 
etwas zu etwas beitragen. '1j) fJ n 0 n11DC unter 
einem stehen. 
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III) Pleonastiselt • a) hill'll I:I11a£ gern, frei
willig, d) i7t' E/Lol slvcx£ soviel an mir liegt,'ro 
xa .. a 'tOV'r011 Elvcx£ soviel auf diesen ankommt, 
was diesen betrifft, ltcx .. a 'tOV .. O El11a£ iiberhaupt, 
ro 11VV Elvcx£ im jetzigen Augenblick • b) nach 
den Verbis nennen, ernennen, erwahlen, machen, 
und nach Jloro/Lt. 

Elpt (St. Et : I, lat. e-o, z-mus, 'ire, iter), episch (und 
ion) Pras. indo 2. sg. sIt;; u. sla.fta., conj. 2. sg.l:ya41cx, 
3 '" 11" ("t I' . sg. £17aw, • p . Wp.E11 ZUW. £, melS t), opt. E£1), 
info 1:(/L)/LS11at, Impf. 1. sg. 1/£a (auch ion.) u. 1/£011, 
2. sg. 1/£ES U. 1:8S, 3. sg. 1/tEV (auch ion.), nS(11), I:S(11), 
3. duo nE£"1)v, fj"1)V, 1:"1)'11, 1. pl. YEtp.sv, fjO/LEV, 3. pI. 
1/£aa11 (auch ion.), yeaav, fi£ov, I:aav, Fut. El:aO/LDC£, 
Aor. ElaeX/L1)v u. {E£6eXp.1)V, dazu sp. imper. lE'rro 
sich in 8ewegung setzen, 

I) gehen, ire, im Indic. praes. fast regelmli,J~ig: 
gehen werden, u. so auch kommen, wan-' 
dern, reisen, mit a11'rlo11, ifv'ra, auch a11'r£os, 
O/LOIJE 'rw£, ~viam eo, entgeg-en-, auf einen los
gehen, bes. feindIieh. Imper.: a) fort damit, 
fahr hin. fl) er mag (unverletzt) gehen,. das mag 
gehen (wie Gott will), meinetwegen. r) bei Auf
forderungen (I:.ft£ u. I: .. ro), auf! wohlan! Konstr. 
wurde lEVCXt • 1) mit dem Akk. des Ziels (poet.), 
z. B. ol:xovs in das Haus, ZOQov zu dem Reigen, 
od'ov einen ~T eg, auch im iibertr. Sinne, ad. mit 
weggel. 00011, r~11 OQEtV1}V den Weg durch dIe 
Berge gehen • 2) mit dem Gen. ep. 7tEO£O£O durchs 
Gefilde hin • 3) mit Dat. im iibertr. Sinne, aggre
dior, vom Morde, jmdn. bedrohen, od. im guten 
Si~me: jmdm. zuftieBen. 4) mit Priipp •• a) 6teX 
n1;o. durch etwas hingehen, JlCt. 't0011 000011 iiber 
die StraBe; iibertr. o£a nlZ1)S in dem Zustande 
sein, Ota JL&Z1)t;; sich zur Schlacht stellen, J,a 
olx1)s. ola 7to1E!lov lEva, nvl u. nQot;; nva im Streit, 
im Krieg mit einem sein, od. 0£Dt. cp£Ua.s nvl 
einem mit Freundschaft begegnen • b) fx 'rt110t;; 
aus etwas heraus- od. hervorkommen, iibertr. 
xo£va ES &/Lcpoiv I:n d. i. vorwiirts schreiten, wohl 
vonstatten gehen • c) Ei:s n u. Eft;; rtvcx wohin 
od. zu jmdm. kommen, gehen, in etwas ein
treten; iibertr. ft;; n Zll etwas schreiten, etwas 
beginnen, Et;; zsiQcxt;; ins Bereich, zum Handge
menge kommen, sis 'toflp.cpa'IJEt;; zum Vorschein 
kommen, is a/Lcpll.0yo11, Et;; a7ttadex11 zweifelhaft, 
unglaublich sein, ~t;; 'ra 7tDCQarrEUO/LEVa. den Be
fehlen nachkommen, Et;; l.oyoVt;; n111 mit jmdm. in 
Unterhandlung treten • d) in l n an einen Ort 
gehen, Enl OOQ7t011 zu Tische gehen, auch nach 
etwas, ECP' vJroI,J nach 'Vasser, ebenso E7t£ 't£vex 
zu jmdm. gehen, sich an ihn machen, aber auch 
feindlich auf einen losgehen, gegen jmdn. ins 
Feld riicken. tjbertr. zu etwas schreiten, z. B. 
Enl 'ra nQeXyp.ex .. cx, von der Rede: zu etwas iiber
gehen, doch auch feindlich auf etwas losgehen, 
Z. B. Enl 'ta11 CPeX'/:t11 auf den Ruhm jmds. Oft a.uch 
E7tl '/:£'11£, Enl7tol.E/Ltp zum Kriege, br:l xcxxtji in 
feindlicher Absicht, inl 'rtji 6vo/Lan in der Mei
nung, En' Sfl'rVZ£ljI geht gliicklich! • e) XDC'teX n 
in etw. umhergehen, Bonst: auf etw. ausgehen, 
auf etw. bedacht sein, dag. x«'tDt. &acpeXlE£exv in 
Sicherheit marschieren .• f) p.E'reXn11t zujmdm., 
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bes. unter eine Menge gehen • g) 7taQeX '/:tva zu 
jmdm. gehen od.'kommen, aber naQeX nan etw. 
hin • h) nQos 't£vCX od. n zu jmdm. od. an einen 
Ort gehen, doch auch auf jmdn. losgehen, wo 
man auch 7tQOS'rWOt;; sagte; iibertr. 7tQoS n etwas 
unternehmen, bis Zll etwas gelangen • i) rot;; 
nva zu jmdm. gehen, ,},S &U1}AoVt;; hin u. her 
gehen • 5) mit Inf. od. (ifter Part. Fnt. gehen, 
tun etwas zu tun. 

II) von andern Bewegungen z. B. • 1) vom 
Flu g e der Vogel u. Bienen • 2) von der Bewegung 
lebloser Dinge, vom Schiff, Rauch, Stur~ usw.; 
von Waffen: hindurchdringen; v9n der Z e It: 'f"ot;; 
-r:f'raQ'rov, IIrot;;; vom Gesange: ertonen, dem Ge
riich te: sich verbreiten, von Ereignissen: ab
laufen, mit Ei'S 'rtva jmdn. treffen, gegen jmdn; 
heranziehen, od. 7tQOS 't£, Z. B. nQbt;; xcx£Qov ge
deihen zur Stunde. 

Ell', S. i11. [neunjahrig. 
Eiva-ETE';, ep. Adv. ({11vEii, f .. Ot;;) , neun Jahre lang, 
Eivdxc.;, ep. Adv. st. {11eXXtS (11'1111.), neunmal. 
Elva;!oGlOc, at, a, ion. st. ivcxx., neunhundert. 
Elva).lO';, s. EveXltos. 
Eiva-vvXE.;,.ep. Adv. ({v11ia), neun Nachte lang. 
ElvauQE';, ai (lat. ianitr-z-c-es), ep. die Frauen 
der Mannesbriider, die Schwagerinnen (vom 
Standpunkt det Frau gesagt). 

ELVa1:'o,;, s. fvax"lls. 
EtvE;!a, s. EVExa. Eivi, B. E11. 
ElvoolO';, s. EVOOIOS. ElvoGl-raLO~, B. Evvoaly. 
EivOGl-cpv).).o~ [rJ, 2. (i!voa£s) , ep. laubschiittelnd, 
waldig. 

Eio, ep. st. I. oil, w. s. 
Elo~, S. Erot;;. 
ELirEQ, aueh sl: 7tEQ geschrieben, verstli.,rktes sl, 

eigentl. wenn durchaus, wenn wirklich, wenn 
anders, wenn namlich. Insb. a) ep. bei Gegensatzen 
zum Hauptsatz: wenn auch, wenn gleich, selbst 
wenn, wenn noch so selir, mit Ind., Opt. u. Konj. 
b) a) mit zu erganztmdem Verbum el:nEQ ifl}a wenn 
du das tust, dah. hCichstens; ahnl. sl:nsQ nt;;. fl) mit 
fehlendem Nachsatz: II. 1, 580, erg.: so kann er es. 

Et-7I:08-Ev, auch Et 7to.ftsv gcschrieben, wenn oder 
ob irgend woher. 

EL-7I:O'&C, ep. U. poet. = El:nov, elliptisch: irgendwo, 
wo es auch sei. " 

cl7l:oJ' (St. isn in .Finot;;, lat. vox, vucaTe) defekt. 
Aor. 2. zu l-fyro od. cp1l/Ll, att. mit regelma5iger 
Flexion, U., wenn aueh seltener, Elira (haufiger ion.), 
ep. fEtnov (buk. fEtncx), eonj. 1. sg. sl:7tro/L£, 2. sg. 
Efnna.fta, 3. sg. sl:nyat, info ElnE/L&v(at), iterat. /if
~axs(11), u. ion. in Kompos. ein Med. -sl7teXp.1)v, 
sagen. 1) sprechen, reden, abs. 0 Elnrov, mit 
Akk., cpanv, loyovs /LcxxQOVt;;, mit A. C. 1., Inf., 
';'s, I'5n od. indir. Frages. od. relat. Nebens., u. mit 
Prapp., el:s 'rWCX 'vor jmdm., ~8"eX na£ unter einer 
Menge, cprovjj iIll Dialekt, l11 (jQCXXV-r:fQOtS sich 
kiirzer fassen • 2) sagen ~llen, meinen, 'rl 
aiYELs 'roii .. o; • 3) nennen, 'rfit;; Eb/LEVloat;;, von 
jrridm. sprechen, avtovra (Il. 6, 479), sii, dag. sit;; 
ltaaOV zur guten Stunde, cplAroS 'twex ein freund
liches Lebewohl sagen; sing. die Konstr. Lys. 19, 
22 anoxEt/Lfvat;; 'rEaaaQeXxov'rcx /L11at;; Sl7tW11 si.e als 

liegend angeben .4) befehlen, bejahen, den 
Antrag stellen, auch die Abfassung besorgen 
(Dem. 18, 75 unecht) • 5) Redensarten: ,},s sinsi11 
so ill sagen, ,},s if7tot;; EinE;:V um das rechte, d. h. 
ein starkes Wort zu brauchen, formlich, nahezu, 
,},t;; aV11EAovn, Ofl noUijJ I.6rtp slnEiv kurz • Der 
Imper. slnf /Lo£ wie ifY8 auch in der Anrede an 
mehrere. 

EtirOTE, auch sl: 7to'rS geschrieben, si quando, wenn 
irgend einmal, wenn je, ob einmal; mit Iudik., 
Konj. u. Opt. 

EL (~) 71:01;' ;:1/J' rE, 'Ieider e1" war es', homerische 
~'orlllel. 

l!t 7l0V, wenn irgend, wenn etwa, St forte. 
EL irW~, meistel:nrot;; geschrieben, wenn auf irgend 
eine Art, wenn etwa, ob etwa. 

ElQa (EtQa),'l), die Bergfeste Ira (Hira) in Messenien. 
Elf/at, ai (fQE;:11), ep. der Versammlungsort, Sammel
platz des Volkes im Lager. 

ElQdva, 7}, dor. = EIQ1}V1J. 
EiQrpo~, (\ (El:l}yro), 1) das Einsperren, die Ein
sperrung. 2) Gefangnis. Dav. 

EiQrpo-cpv).aS, 0, Kerkermeister. 
cLQrW u. EtQrW, anch ELQrVVpL, Sf'QY"V/Lt (bes. spat), 

(EhQYro), Impf. auch llI}Y011, med. Aor. auch f/I}SIX't"O, 
e pis c h EEQrW u. EEQrVVpL mit Plqpf. 3. pI. UI}Xaro, 
u. e. Aor. 2. EEQyii.ft011, fQya.ftov u. sl:l}ya.fto11 (poet.), 
u. ep. ion. u. poet. ;:Qrw, ;:Qrvvpc, Fut. fl}sro, Aor. 
i!QScx, Perf. pass. fI}Y/Lat, 3. pl. fl}za .. a£, Plqpf. 3. pI. 
fQza'to, Aor. pass. fQX.ft1)11 • 1) einschlieBen, ein
sperren, verschlieBen, {ni KlQX1Js, verst. OO/Ltp. 
1m Pass. sich schliellen, YEcpVQa£ .ESQY/LEVCX£ die 
aufgedammten Walle im FluB (a,nd. iEQp.ti11CXt 
die zusammengefiigten); iiberh .. festhalten,nveX 
• 2) allsschlieBen, mit a/LCPts au seinanderzerren , 
mit ano nvot;; auch: abhauen, oaov lit v1)ihv a7to 
n.6Qyol1 'teXCPI}Ot;; fEQyEv der ganze Raum, den von 
den Schiffen aus und von der Mauer der Graben 
einschloB, .ftexleXaa1)t;;, Yilt;; vom Meere, vom Lande 
ausschlieBen, absperren, od. EX Yilt;; xal EX .fta
leXa(1)s vom Land und von der See· her ein
schlieBen; iibertr. von etwas ausschliellen, a b
halten, entfernen, hemmen, verbieten, abs. 
u. nt/OS, &no 'rwos, fx 't£VOS aus etwas, mit Part. 
aE Zcxll}oVaa11, d. i. dein Entziieken hemmen, mit 
Adj. EltEivov aX1)11ijt;; vnavlo11 d. i. vom Zeltgehofte, 
od. mit Inf. mit und ohne Art., od. roa .. E U. mit u. 
ohne /L?/, /L~ ob. 1m Pa.ss. auch verwahrt werden, 
od. (Med.) sich enthalten, wegbleiben • 3) iiberh. 
einengen, dr,iingen, ~nl n an etwas, auch E7t' 
aQt6'/:EQa lao11, secerno, das Volk (die Troer) nach 
der Linken hin (im Fluge) abschneidend. 

EtQEQO~, 0 (t". GSI}FEI}Ot;;, zum 11. s£Qro, binClen, lat. 
ser-ere, ser-vus) -, ep. Gefangenschaft, Knecht
schaft, sI:I}EQ011 in die Sklaverei. 

Ei{!EGia, poet. u. sp., ion. u. e.p. -i1'/, 7} (EQEaaro), 
1) das Rudern, der Ruderschlag, EIQE6iav 
(Korr. st. -alat;;) 11ai /LEitEi11a.t remigatwnem navi 
concedere ('vyov EbO/L8VOV occupato transt1'0), aber 
"~11 sil}salav svvizsw das Rudern, die Ruderer in 
Ordnung ha.lten. 2) das RuderIied, nach dem 
gerudert wurde, dah. EIQEIJ[cxv aflls;:11; 3) iibertr. 
jede heftige Bewegung: das Sto5en, Wogen. 



ElQE(1LW'P'IJ, iI (EIQo~, El:QtOV), poet. u. sp. 1) ein mit 
weiBer Wolle umwundener und mit allerleiFriichten 
des Herbstes behaugener Olzweig, Erntekranz, 
der am 8. Pyanepsion unter Absingung von Ernte
liedern herumgetragen wurde. 2) das dabei ge- • 
Bungene Erntelied. 

ELQE'f:QLa, s. 'EQ'TQUX. 
EtQ'IJ"a, Et(/'lJp,at, B. 1. ErQOO, 1. 
EIQiJv (oft El:Q1jV od. iQf/v, l:Q1jv geschr., verw. mit 

&Q 61j v) , eigentl. mannbar, dah. Bezeichnung des 
Bpartanischen Junglinga von 20 Jahren, wo er 
teils uber jungere die Aufsicht fuhren teils im 
Krieg eine kleine Abteilung befehligen 'durfte. 

ElC!'IJ'Palor;, 3., Adv. -aiwr; (ion.), friedlich nvl 
gegen jmdn. Dav. "als Subst. 1:"0: lliQ1jva;:/li (riQEa) 
Ehrengaben im Frieden. ' 

Ei(l'fj'PEVW, Frieden halten, im Frieden leben. Von 
El(l11'P'IJ, dor. -1'a, ii, 1) Frieden, F rie dens zei t 

no1.1..TJ slQ. tiefer Fr. Xen. 2) iiberh. R uhe, i; 
siQf/v'!l UrEW ruhig sagen. S) Friedensvertrag, 
vn~ ";TJV EiQf/v1jv zur Zeit des Friedensabschlusses; 
elQf/v1jv nou,;:6-ft/li, schlieJ3en, nO£Il;:" ";W£ "It/lit 1:W£ 
Frieden stiften, errichten, nQthnw zustande 
bringen, intnlE'l" vollziehen, nQElJpllVSW ihn als 
Gesandter unterhandeln, &rEW, 1:1jQE'l", cl't/licp'llla,,;
nw halten, "ltcna18insw im Frieden abziehen. 

ElqiJ'P'IJ, ii, Tochter des Zeus u. der Themis, eine 
der Horen; spater Friedensgottin mit Altar und 
Standbild in Athen Beit 449 V. Chr. 

EIQ'lJ1'L;eor;, 3. den Frieden betreifend, friedlich, 
'friedliebend, leidenschaftslos, EIQ1jvtxa cpQovEiv 
friedlich gesinnt sein. 

EIQ'fj1'oJCotEW, Bp. Frieden machen. Von 
ElQll1'o-noLOr;, 2. fritldfertig, aber als Subst. der 
FriedenBunterhandler. Friedensvermittler. 

EiQi'JIEOr;, 2. ion. st. iQEovg, von' W oHe, wollen. 
E~W1', 1:0, ep. u. ion. (att. lQtov, vgl. EIQo~), Wolle, 
haufig im Plnr.; ErQt/li ,bro ~vlo'll Baumwolle. 

EiQ;e'f:iJ, ii, ion. 11I;l"lt1:~ (erQrro), Verschl u13, 1) Ge
hege, Gefangnis; i~ 1:TJV IllQ"lt1:TJv ianlnnw ins G. 
geworfen werden. 2) das Frauengemach. 

EiQ;et:iJ, sp. 'EQ"ltnJ, Bergfeste auf Sizilien, Ew. 
'"'EQ"lt1:/lit; Et(l;et:al, Ort in Argos. 

EIQp,or;, 0 (II. ErQro) , sp. Anreihung, Verbindung, 
Verkniipfung., [nend. 

ElQo-;eop,or;, 2. ("ltoplro), ep. Wolle bearbeitend, spin
EIQo-no;eor;, 2. ep. woHschurig, wollig. 
EIQo~, 20g, 1:"0, ep. (aus .fEQ.Fog, vgl. lat. vervex, 
Widder). W 0 11 e. ' 

EIQor;, Gebirge in Indien, bei Krokala. 
ElQvop,at, nur ElQ'IIO/LEII,fta !Ii 588, Pr!ta. mit Futnr
bedtg.: wir werden bilschiitzen, vgl. lQV/L/lit U. 

iQvo/L/li" 1. 
1. Et(lW • 1) Akt. u. Pass. (St . .FeQ, lat. verbum, d. 

Wort), Pras. u. Impf. nur ep. poet. u. ion.; Fut. 
iQw, Perf. act. erQTJ"It/li, eIQf/"ltllt1., pass. el'(l1jp./lit, eIQf/
/L1jV, Fut. 3. EiQ?]aop./lit, Aor. pass. IQQ?]-ft1jv, Fut. pass. 
~1j-ft?]IIop./li£, Adj. verb. i1j1:o~, i1j1:80V, mit den Nbf. 
Fut. ep. u. ion. iQsoo, Perf. pass. 3. pI. ion. IllQs/li1:/li', 
Aor. pass. ion. eiQs.ft1jll, N. T. u. sp. IQQs-ft1jll sagen 
• a) reden, erzilhlen, inl 1:£V' auf jmdn. eine 
Grabrede halten, ws iv /li.(,1:01~ ilp.iv EI(lij6.ftat unter 
~ns gesagt, n&lw widersprechen Hom .• b) an-
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sagen cporo~, befehlen, verkiinden, zusichern 
• 2) Med. EtQop,at, Pras. u. Impf. (e{Qo/L1j" usf.) 
nur ep. u. ion., dagegen Fut. i(lf/IIo/L/li' u. Aor. nQo
/L1jV (lQrop./li£, iQoilL1j", iQ8II-ftat) allgemeingriech. 
mit den ep. Nbif. Fut. EiQn60/La£, Aor. imper. lQEto 
= IQov, info auch lQEa3'a£betont; sich etw. sagen 
lassen, fragen; 1:£"a 1:£ jmdn. nach etwas, "ltf/cl'Ea 
nach ihren Lieben, 1:£"a lfl'lC/li~ -stch von jmd. 
Recht sprechen lassen; nachsuchen Hom. 

II. EiQw (St. 6EQ. lat. si!m, series, ser-mo, se1'tullt), 
cp., nur Part. perf. pass. f:EQld1'0~, (poet. auch 
EIQldvo~), Plqpf. lEQ1:0, reihen an etw., anfiigen, 
zusammenkniipfen, verbinden, EiQp.{"o~ :7rloxo~ fest
gekniipft; iEQ/L{lIo~ 1:/if[ besetzt mit etwas. gereiht. 

EtQW1', rovo~, 0 (urspr. Part. act. zn E1,,0It/li'), der 
Frager, Schalk, der sich unwissend stellt oder 
iiberhaupt sich versteIIt. ' 

EIQw1'Eia, ii, Verstellnng, Ausflucht, u. zwar 
insbes a) Mangel an Ernst, Vorwan d, unter dem 
man sich seiner Schuldigkeit entzieht, gleich als 
ob sie iiber die eigenen Krafte ginge. b) in Reden: 
der Anschein vonUnwissenheit, den man sich giht, 
um andere dadurch zu fangen od. zu verspotten. 
c) als rhetor. Figur: AuBernng des Gegenteils von 
dem, was man ll' .. eint. d) sp. Scheinheiligkeit, 
Heuchelei. . 

EIQw1'Evop,at (El'(lOW), Dep. med., sich im Reden 
verste11en, es anders meinen, als man sagt, 
spotten. 

EIQw1',,,wr;, Adv. verstellt, ironisch, .spottisch. 
EiQwt;aw, ep. ion. poet .• u. EIQwt;Ew, ion. = IQOO1:aro. 
I'lr;, ion., dol'. U. altatt. i~, (aus iv-~ zu iv ,in) bei 
Hom. nul' aus metro Griinden Els U., wenn selb
standig od. nach einem Beziehungswort in Ana
strophe stehend, auch betont er~ u.l~, Praep. b. Akk. 
in - hinein, nacho 

I) ortlieh • 1) in Verbindung mit Verben del' 
Bewegung zur Angabe des Zieles: naeh - hill 
zn - hin, auch bei Landern u. ihren Bewohnern' 
Els K/liQcl'ovl,OVS, I~ "'EH1Jvas 1:E1Eiv, poet. auch vo~ 
Einzelpersonen, il-ftwv i~ M6:7r()t1'/liv' verein
zeIt: i~ /laatU/liThuk.1,137; ahnl. bei V~raamm-
1 ungen u. dgl. bei den Varben "reden, erscheineh" 
usw., UJVn~ Eig iJpli~, el~ 1:0V lfij/Lov n/liQsl-ftEi" vor 
d. V. auftreten, at i~ 1:0 cpavllQo" lErO/LEV/li, at1:[/lit 
die offentlich angegebenen Ursachen, ecnocl'v1'w 
i~ 1:0 CP/liVE(lO" vor dem Angesichtc des Publikums, 
ahn!. is &"-ftQm:rr;ov~ o-ox &YVQl6TO"; sehr haufig in 
Verbindungen wie El~ }filfao d. h. lf6p.o1', sogar Od. 
4, 581 8ls Alrvn1:otO d. h. :rr;oTaWJ1' • 2) in Verbin
dung mit Verben, die das Ergebnis einer Bewe
gung bezeichnen: in (statt EV) na(llllvat ei~ 1:ono", 
"It/li'I!EIA.1j.ftl}1'/lit i~ ME/LCPW in M. eingeschlossen wer
den; brachylog. auch bei Vetben, die nur den An
f'ang einer Bewegung angeben: 1:TJV nolw iSEltnoll 
Ill~ 1,OO(lloll 61,v(lov, Et ~ &"ar"lt1)l1 "ltBl/L8-ft/li wir sind 
in die Notwendigkeit versetzt; ahn!. El~ lfopov~ 
/LEVIlW d. h. hineingegangen sein, urn drin zu 
bleiben, und so auch 8"1:/li Elr; 1:"0 cl'OO/Latwv (pleo
naetisch steht es in EI~ 111/licl'E), /LTJ i~ lJUrovgol"ltE1V 
eine Verfassung haben, wo die Gewalt nicht in 
die Hande weniger gegeben ist • 3) iibertr. auch 
von Zustanden, sl. cpo(Jov EWElv. 
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II) zeitlich • 1) mit Bazug auf einen bestimmten 
Zeitpunkt: bis, gegen: is 1jlt01' "It/li1:attlw1:/li gegen 
Sonnenuntergang, Eg I/Ll bis auf meine Zeit; E~ 
1:l bis wozu od. wie lange? i~ [) ion. bis daB, u. 
eo auch ion, I~ oli, ir; ,,;06E, Ei~ on bisdahin wann, 
bis daB, E~ non; bis wann? • 2) zur Bezeichnung 
zeitlicher Erstreckung: tiber - hin, b i sin - h in: 
Els EVt/liVnJv, ES .ftEQOg, Eg 1:Ql1:1Jv (fJ/LEQ/li,,) iibermor
gen, E~ 1:0 -lla'I!EQov u. mit Adv. i. onlaoo, elr; lnEI1:IX, 
Fls ilna~ ein fiir allemal od, sogleich, doch auch 
distributiv ir; ~,,;or; jahrlich, ES 1:iA.o~ endlich. 

III) iibertr •• 1) ZUl· Angabe des Zweckes od. 
d. Absicht: zunl Zwecke, zu, i~ 0 weshalb, o.(,x 
&/LoQcpos El tiJ~ El~ rvv/lilx/liS du bist nicht haBIich, 
urn auf Weiber Jagd zu machen, fS /Ll/li" (verst. 
(JO'llA.f/v) pOVA.eVEW, eigentl. so daB wir einstimmig 
werden, o-ox Is &vafllii«s (&/Lfl0A.«s) ohne Verzug 
.2) zu Angabe der Baziehung: ill Beziehung, 
Hinsicht auf, 8t/lipaUEtv n1'a El's n einen wegen 
etwas verdachtigen, doch heiBt IL'PCPE6-ftat Ill~ 
cptU/li" auch: in· Betracht der Freundschaft ta
deln, E~ Ta &U/li in andrer, El~ il1l:/liv'l:/li in jeder 
Hinsicht, '1:0 ntcv notEiv If~ 1:W/li alles tun in be
zug auf einen, d. i. alles in einem vornehmen, 
880S Ilf~ nvlX, und Er~ 1:1- in bezug .auf etwas, El~ 
XQf//La1:/li in Geldsachen, OOs/li EI~ &,,8(18£61:1j1:/li, U. 

bei Mrew und ahnl. auch iiber (eigtl. in bezug 
auf) einen oder etwas, auch zum Behuf fiir et
was, fiir, 1:0 Els i/Li 'was mich betrifft, i. &(1£
-ft/LOV der Zahl nach • 3) zue Bezeichnung von 
M a 13 u. G r ad, 4- r t u. Wei a e: i~ cl'l6xovQa 
his auf Diskoswurfweite, cl~ }'I'a einen Mann 
hoch, is 1:&. /LEr16";/li, ir; 1:a /L«116";/li im hochsten 
Grad, hochstens, Er; 0 soweit, ES nMj-ftos in Menge 
.4) bei Zahlangaben: a) gegen, ungefii.hr, 
ehva, El~ TOl1s ow1,tHovs gegen zweitausend, b) di
stributiv: je: tl~ n66ov~; wie viele Gliedertief'? 
wie tief'? fl~ ~X/li1:01l je hundert, E~ TQls dreimal. 

IV) Besondere Verbindnngen: is 1:0 &xQt(J(;~ 
einEiv, d. i. genau, ES oQ-fto" allfrecht, fl~ "It«Uo~ 
anstandig, fls lfvv/lipw nach Kraften, f~ 1:0 (J/liQ
fJ/liQI"lt6" nach der Weise'der Barbaren. 

V) In Zusammensetzungen heiBt es: hi n e in, 
hinan, hinzll. 

Elr;, ,Ll/li, tv, (W Z. sem, sm, lat. semel, IIE/L-S = E"~ 
= Ills, 6/L-l/li = /Llor., aEIL = EV) • 1) einer, eine, 
eines, er~ II-(;V - EI~ cl'l der eine, der andere, 
selten mit /LOVO~ verbunden, auch allein in dem 
Sinne:. n~r ein, der einzi¥~ Xen. ~yr. 4,1,1:, 
od. mIt 0 nQwTo~ der erste ~ste. MItunter Wle 
das lat. iustissimus unus, beim Superl. od. bei 0.(,-

8E{~ kein einziger, ",&A.tlIm ILl/liv nolw &cl'txEi" das 
groBte Unrecht, das man einem Staat zufiigen 
kann, nA.e161:a Er~ &vTJQ 8V1'a/LEVOr; tbcpElEiv mehr 
als jeein Mann zu niitzen vermogend. els 1:Wt 
= 0 /li{,1:0s nv, • Adverb. steht El~ tv zusammen, 
E~ /Llew verst. (JOVA?];' einstimmig (s. unter sis), E"It 
p.tas verst. /L1j1:Qo~, "/li.ft' tv je eins, einzeln, dah. 
"It/li.ft' EV/li jeder fiir sich u. dann .: - sirtguli, aber 
"It/li.ft' ~v rlrvf6-ft/li, sich vereinigen, u. Bl~ t,,/li 
einen Mann hoch, bes. bei EX/li61:0~, U. llv nQos tv 
einzeln genommen • 2) a.ls Pronom. = aliqttis, 

-qua, -quid, einer, oft ~it 1:l~ (nur ein einziger) 
u, t"/Ji(j1:0~ (ein jeder), jeder einzelne, unusqui.sque . 

E1;, ep., a. el/Li u. El/U. 
E16- u. E(1arrE)..EVr;, 8rog, ion. 80g, 0 (-{Uro), ion. 
u. sp. der anmeldende Hofbeamte (Kammerherr) 
beim pers. Konig. 

El6a"l"lE)..ia, ii, Anzeiga, peinliche Anklage wegen 
verletzter Staatsinteressen oder iiberh. bei Ver
brechen, uber deren Verfolgung keine hesonderen 
gesetzlichenVorschriften bestanden; sie wurde baim 
Rat oder V olk eingebracht, Z. B. wegen Mi13brauchs 
des Amtes od. wegen Verrats (in Sonderfallen wegen 
Frevels an den Hermensaulen oder Verletzung del' 
Mysterien). Von 

El(1- u. E6ar"lE)")"W, J) hineinmelden, hinein
gehen u. anmeiden, uberh. ankiindigen, melden, 
berichten, auch mit relat. Nebens. od. mit Part. 
nQliaarov Ea1jJ'}'sUE1:0 es wa.rd gemeldet, da13 er, 
unterhandle. 2) ein peinliches Verbrechen (1:l) oder 
einen Verbrecher (nv«) wegen verletzter Staats
interessen beirn Rat odeI' Yolk anzeigen, auch 
1:wa 1:"t, st, 1:l auch mit foig Inf. • 

El6a"lrE)..n;eo~, 3., die i;/6ct."IrsJ..l/li betreifend. 
El(1- u. E6arEiQw (aucp in tmesi), ep. u. Bp. hineir, 

od. darin versammeIn. ' 
El(1- u. E6arW, Impf'. iterat. iaarE6"OV, Perf. Bp. 

EllI/liy1]01,/li • 1) hineinf'dhren, e i n f ii h r e n, a'l1:"OV 
Thuk., Bop.ov bringen, ia";Qo1( 1:"Wt rufen lassen 
Xen., EIS611:0vcl'a~ zum Biindnis bewegen Thuk.; 
insbes. r'llva'l,,/li heiraten a\lch Med. Hdt.; Med. spe
zieH: b e i sic h, in eine Gemeinschaft e i n -
fiihren • 2) 1m bea. vor Gericht fiihren 
oder fordern, nva, 1:£VO~, wegen etwas u. nvu 
";t,,, nE(ll 1:tvO~, dah. anklagen, mit u. ohne el~ 
cl'LX/liII1:1}QtOV, Ilts 1:TJv po'lllf/v, cl'l"lt1jv einen ProzeJ3 
anhangig machen, spez. dem Gerichtshof pra
sentieren (durch den Oberrechnungshof) • S) in 
die Liste der Phratrien (El~ 1:011S CPQanQ/li~) ein
tragen (am Apatnrienfest) • 4) auf die Biihne 
bringen, darstellen, <t(lal'a1:/li iibertr. Szenen auf
fiihren. Med. iJ:rr;O"ltQL1:a~ auftreten lassen. Dav. 

El6arWrEVr;, EOOS, 15, Einleiter von Proze13sachen 
, im beschleunigten Verfahren, in Athen ein Aus

schuB von flinf liitgliedern. 
EI6-arw"liJ, ii, die Zufiihrung, Zuleitung. Dav. 
El6arWrLp,O~, 2. 1) Akt. was zu einem gericht
lichen Verfahren fuhrt, cl'lx1] eine zulassige Klage. 
2) pass, a) (aus del' Fremde) eingefiihrt, aus
Iandisch, b) zugeleitet (durch Wasserleitungen). 

Ei(1-aEi, auch cis &El geschtieben, Adv., fur immer, 
auch 1:01' "Iila/li.i 1,Quvov ewig. [Ttv«. 

E16- od. E6-a.[}QEw, ep. u. buk. erblicken, erspahen, 
El(1-a'lw, buk. u. sp. poet, anhoren, vernehmen. . 
El(1- u. E6a;eO'JIt;l~w, die Wurfspie13e darein oder 
darnach schleudern, Speere darunter werfen, schie-
Ben; absol., od. Ifs 1:£, , 

E/(1- U. E6a'JWVW, ·anhoren, auf jmdn. horen, ge
horchen, absol. u. 1:wl u. nvos jmdm, Gehor geben, 
Tl in etwas, od, auch 1:tVO~ von einem vernehmen, 
z. B. 1:0(i/liVTct. cproll1/act.v,,;o~ einen so viel sprechen 
horen, oQ-fta recht horen; auch vom Horensagen 
wissen, also wissen, n1'a -ft«Uon/li einen in voller 
Elute. 



EitJa).).0f.-lat - Eiui;Xru 

Ell1- u. El1a).).Opat, Dep; med., Aor. 1. ll(1)l«-ro, 
Aor. 2. Ela7j10/L1Jv, inf. ElaaUafJm, u. ep. Aor. lla&l-ro 
(~a«l-ro), hineinspringen, hinanspringen, schnell 
hineindringen, etwas erstiirmen, iibertr. ora lJ' En~ 
'IIQad 11m nox/Los 6va,,0/L,axoS el(j1)J..ato dazu ist ein 
unertdlgliches Verhangnis auf mein Haupt gestiirzt. 

EII1-apsifJru, poet. hineingehen, no1w. 
sll1-a'VafJai'Vru, ep. poet. (auch in tmesi), hinauf:

steigen, emporklimmen, ersteigen, besteigen, 
-rij erg. vavv: sich einschiffen, "I1tov nach 1. 

Ell1- u. El1a'Var;ea;ru, zu etwas' zwingen. 
EII1-a'Varru, ep. sp. hineinfiihren, XLva XL jmdn. in. 
Ell1-a'VEicfov, ep. def'. Aor. (81lJov), nach etwas (xl) 
hinauf'~chauen. 

EII1-a'VELpt, ep. damn (d) hinaufgehen. 
sll1- u. El1avr:a, ep., u. poet. el(javuxv, Adv., gegen
iiber, gerade aus, entgegen, l6aw u. [6sa.fTa£ Auge 
in Aug". 

Ell1-axa'V st. Els &nav, ep. ganz u. gar, iiberhaupt. 
EII1- u. El1aXas, Adv .. auf einmal, mit einem Male, 
auch: nur einmal. 

'EII1~ U.' El1aQal1l1ru, ion. u. sp. hinein werf'en, auf 
El6-aQx!i;ru, hineinschleppen. [ etwas. weden. 
EII1- u. El1ai3·:h~, Adv., auch Els atJ.fT£s geschrieben, 
auf ein andermal, epater einmal, kiinftig, her
nacho 

EII1-aqJlnpt, hineinsenden, hineinlassen. 
sll1-aqJt;e'VEopat, ion. El1aXt~VEOpat, ep. Elci

aqJl;ea'Vru, hineinkommen, hinkommen, hinge
langen, -ri u. XLvi zu od. in etwas, nv-x u. ros XLva 
zu einem, aueh ein Ziel (d) erreiehen, treffen. 

dl1- u. EtJfJai'Vru, 1) in tr., Fut. -~1)ao/La£, Aor. elas
P1JV, hineingehen, hineinsteigen, ins Schiff stei
gen, absol. od. d u. fs, n/los n in etwasj iibertr. 
in ein Ungliiek ('IIaxa) hineingeraten od. kommen, 
u. von Zustanden: ankommen, erfassen, z£vi einen. 
2) fakt., mit Fnt. Ela~1)aoo, Aor. 1. elas~7jaa, ep. 
u. poet. einfiihren, hineingehen heiBenj einweihell. 

EII1- u. El1fJ(j).).W, ~'ut.Il(j~a1m usf. 1) trans. a) Akt. 
u. Pass. hineinwerfen, hineintreiben, hinein
legen, hineintun, els n1l/.£a stiirzen in Aesch. j 
povs ,.;ov-rov ins Meer treiben Eur. j a1;/lanaV ES 
M117j-rov ins milesische .Gebiet '\V,EEf'en Hdt. b) Med. 
einen auf sein ,.,Schiff, an Bord bringen, 
'abeol. u. ES -ras vsas. 2) intr. sich hinein werfen, 
sich einschieben, einriicken, anlanden, En~ no
U/up feindlich einfallen; von Fliissen: sich er
gie13en, miinden. 

Erl1- U. I!l1fJatJt~, 1) (~alVOO), das Hineingehen, 
Hinabsteigen, fs n, insbes. das Besteigen der 
Schiffe, Einsehiffen, auch im Plur. 

EII1- od. EtJ{lat;O~, 2. zuganglich, nvl fiir jmd., etw. 
dl1- u. EI1{lta;Opat, Dep. med., sich mit Gewalt 
hinein~ od. hinzudrangen, absol. od. sprichw. 
n:«Qa -!tvQav, eigentl. neben der Tiir einbrechen, 
d. h. sich einen and ern Weg bahnen ala den na-
tiirlichen. . 

sll1- u. EI1{lt{la;ru, hinein bringen, hineinsteigen 
lassen, hineinsehicken, lis n, bes. in die Schiffe, 
an Bord bringen, einschiffen. 

EII1- u. EI1{l).EXW, ion. poet. u. sp. hinblicken. 
EII1- u. M{lo).n, dor. -).a, 1) (-paUoo), 1) der Ein
fall, Angriff, abs. u. if; n, od. ~(jp01.1]V no~{iafiJ'ai 
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xw£ einen Angriff auf etwas machen. 2) ion. Z u
gang, Pa.6, Engpatl, Miindung, abs. od. f" nvos, 
fs n, fs -rwa, fv nv£, auch im Plur. 3). poet. der 
Eingang einer Rede. 

Ell1- u. El1rQaqJopa.t, Med. 1) sich ein8chl'eiben· 
od. aufnehmen lassen, fs n mit binzugef. Eav1;ovs. 
2) poet. sich (sihi) etwas (d) einschreiben, auf
sehreiben. 

Ell1- u. EGtfEQ;eopat, Dep., Aor. llal6QCi.1I.ov, Perf. 
eiatYElJo/lll.a, ep. u. poet. anseheu, erblicken, 
wahrnehmen. 

sll1-cfExopat, ion. El1cfE;eopa.t, Dep. med., auf
nehmen, hineinnehmen, zulassen, mit 10k. Genit. 
"iir; ins Land, od. Adj . .on:o(jn1'ov unter das Dach, 
auch fs n teilnehmen lassen an etwas, od. zuriick
erhalten, nva u. zwar &%' 1l1ni6oov gegen die Hoff-

Ell1cfoXn, TJ, poet. die Aufnahme. [nun gen. 
dl1- u. El1tf Qopn, 1), dlS Eindringen, der Einfall, 
Ell1-, ElItfvvw, ion. N ebenf. zu [Angriff. 
EllI- u. El1tfvopat, ink Med. mit Aor. 2. act. -sovv, 
bineingehen, hineinschliipfen, eindringen, iibertr. 
ltberO'ehen sich eindriicken, fs XI., von Zustanden, e , , , 
Schmerzen: anwandeln, durchbohren, XWL U. ,,;wa. 

Erl1- U. I!I1Elpt, El~- u. EI1EQxopat, poet. u. sp. Fut. 
Eae1Evao/La£, Aor. Ea1)lvfiJ'ov, dor. Elaij1l-!tov, u.sp. 
Eaij1-!ta • 1) hineingehen, eindringen, teils abs. 
mit El'aoo; auch von Speisen, ·ra Ela,6v-ra was man 
zu sich nimmt, teils 1;i in, vor etwas, ocp-!ta1/Lovs 
vor die Augen treten, od.~s (n:Et/laa/LOv, 'IIoa!.£ov), 
";QOS, Iln:i n, auch iibertr. El's n sich in etwas ein
lassen, etwas anfangen,od. /LE1;a, ";/lOS, n:1X/la, ros 
-rwa jmdn. besuchen, nQos nva auch gegen einen 
auftreten, und El'S -rwaS unter einige auf genom
men werden, aber N. T. El'S nva in einen fahren, 
V. Damonenj v. Sachen: hereingebracht werden, 
z. B. llaE1.fTov(j7jS -rijs ";Qanst7jS. 1m bes .• a) auf
treten, urn zu sprechen, . abe. u. mit Els -r~v (jv1'-
1I.11)xOV • b) vor Gericht od. dem Volke (El'S -rwa) 
erscheinen als Kliiger, Angeklagter od. Richter, 
els .o!.£Clr;, Els lJ£'IIa(jx1)QtOv, -r~v 1'Qacp1[v angeklagt 
werden. c) ein Amt antreten (Els -r~v &Qz1jv), 
in die Regierung (Els 1;a nQarILa-ra) treten, fils,,;o 
~ov'1BVr1jQtOV in den Rat eintreten,auch abe. d 
E"lauhv • 2) von Zustanden, Gedanken usw.: tiber 
einen kommen, einen anwandeln, einfaIlen; 
von Tranen: ftieBen; nahetreten (1;a lJEwa das 
Bedenkliche). \ 

EII1-EJ..avvw, ep. l:tI1E).aw (s.ll1.avvoo), eintrei ben, 
hineintreiben, ab8. u. nveX, dah. mit hinzugef. od. 
verst. vaiiv, &(!!.£a, (j-rQaxov hineinrudern (landen), 
-fahren; -marBchieren, einziehen, ein dringen. 

EII1-EPXOQE1JOpat, als Kaufmann (f/Ln:o/los) hin
reisen, iiberh. Handel treiben, einfiihren. 

EII1- u. EI1EXEt1::a, Adv. fiir hern3.ch. fUr die Zukunft. 
sll1- od. EI1EQr'VVpt (f(!rvv/Lt, sl'Qroo) , ion. hinein
sperl'en, hineinlegen. 

Ell1- u. EI1EQXV;W, ep. hineinkriechen. 
Ell1-EQQw, Fut. -EQ/l1)afJ) usf., poet. hineingehen, 
sich hineinverziehen. 

EI6-SQVW, ep. hineimdehen, -ri n etwas in etwas. 
EII1- u. EI1EQXOpa.l, s. cl'aH/LL. [immer. 
sll1iu, d. i. Elfr ifn, Adv., buk. sp. noch jetzt, noch 
Ell1- u. EI1EXW, ion. u. sp. ink hineinreichen, sich 
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hineinstreckenj eindringen, (von Raumen u. ahnl.) 
einen Ausgang ha,ben.· 

Ell1n, s. l'(jos. 
ElG- u. EallrEOpat, Adj. verb. lla1ir7jdov, 1) ein
fiihren, einen Vorschlag machen, einen Antmg 
stell en, beantragen, vol'steIlen, auch (Gegen-) V 01'
stellungen machen (Plut. Mst. 25), raten, auf etw. 
hinweisen, abs. od. -rl, auch nvl -rl. 2) etwas 
vortragen, auseinandersetzen~ erkUiren, lehren, 
1;i od. nvl n. Dav. 

EII1- od. El1nrnat~, EOOS, 1), die Anstiftnng. 
sll1- u. El1nrnt;ij~, OV, 0,· der Einfiihrer, dah. Ver
anlasser, Urheber, nvos. 

sll1- od. El1n8-Ew, ion. einspritzen, ,,;1 1I.«1;a 1;£ etwas 
dul'eh oder in etwas (Klistier). [n:Qog n. 

EII1- od. El1n;ew, poet. u. sp. gelangen bis wohin, 
EII1- od. EI18-Q~UI1XW, ep. u. poet., Aor. 2. I!a-!to/lov, 
hineinspringen, ab8. 

srl1-lcfo'V, ep. st. c[aE1oov, S. ElaoQaro. 
sll1. od. El1tcfQvw, ~ineinbauen, grunden. 
Ell1-lEpat (vom Dep. f'E/Lat, FiE/L«t), ep. fUr sich etwas 
aufsuchen, danach verlangen, streben, atJ1w Z, 470. 

Ell1-od. El1i;opat, ep. sich hineinsetzen, lo%01l sich 
in einen Hinterhalt legen. c, 

sll1- od. El1i1jpt, 1) Akt. hineinschicken, hin
einlasse~, xl u. nva El'r; n, von Fliissen: xo vlJOOQ 
sich ergie.6en. 2) Med. ep. Ea'i:E/LEVOS, S. ElaiE!.£a£. 

sll1lfJ-p1'" 1) (El'aEL/L£), ep. Eingang (zur Stadt). 
EII1-t;e'VEopat, poet. hindurchdringen. 
dl1-tt;nQta u. -tT:nT:nQIa, 1;a, Opfer beim Antritt 
eines Amtes, u. so auch des Rats in Athen. 

Ell1- u. EI1Xa).Ew (auch in tmesi), hereinrufen, 
zu sich kommen lassen, einladen. [,,;l in etwas. 

EII1- u. EI1;eat;a{laivw, ep. hinabgehen, ein treten, 
srl1- od. i!11;eEtpat, hineingelegt sein, als Perf pass. 

V. ll(jdfiJ'7j/Ji. 1m bes. beim Schiffe: sieh an Bord 
befinden, abs. . 

Eil1-;enQval1w, poet. (durch den Herold) entbieten, 
d von den Kampi'rlchtern. 

EII1- od. El1xop,tcfij, 1), die Zufuhr, del' Transport, 
auch im Plur. Von 

EII1- u. EtJxopf~w, hineintragen, hinein- od. herein
bringen, herein- od. einfiibren, hineinverlegen, 
auch nach Haus schaffen (Xen. Cyr. 1, 4, 9). Pass. 
auch sich zuriickziehen. 

Ell1-;eQi'Vw, sp. hineinbringenj einfiihren. Dav. 
"rl1-;eQll1t~, 1), sp. EinfUhrung. 
Eia;ew, s. 1:151(00. 

EII1- od. E(1).EvI1I1W, poet. ansehen. 
EII1- od. fapaiopa.t, ep. nur im Aor. 1. EaE/La(jaa-

117jV, st. f(jE!.£aaa/L1Jv, eigtl. anriihrell, iibertr. -!tv
/LOV u. mit dopp. Akk. nvCt fiJ'v/L6v einem tief ins 
Herz greifen, tief in die Seele dringen. 

lill1- od. El1pan;Opat, buk. hineindriicken, -stecken. 
sll1-' od. EI1VEW, hinzu-, hinltberschwfmmen, 1I.axa 
n durch etwas. 

Ela-vofw, ep. (auch in tmesi}, wahrnebinen, be
merken, erkennen, 1'£veX. 

Erl1- ll. l!(Jotfo~, 1), 1) Eingang, Zugang, abs. u. 
El'S n, Vorhalle, auch die Eingangstiire u. der Zu
tritt, n:1X/leX nva zu jmdm. 2) das Hineingehen, 
auch im Plur. u. im bes. a) die Einzahlungj im 
Plur. die Einkiinfte. b) der Einzug, das Ein-

Benseler, gr.-dtsch. [25111 15. Autl. 

dringen, -rijs Ji'll1JS Els ";0 lJ''II«a-r1)/lW1I das Eihlassen 
auf die Klage, d. i. da.6 sich der Beklagte VOl' Ge
rieht gestellt hat. 

Eia-Ol;eEtOW, zum Vertrauten machen. 
EII1-oi;enl1t~. 1), poet. Wohnung. 
fltJ- od. EI1OlXi;opat, Med. u. pass. sich ansie
deln, einwandern, iibertr. sich einschleichen. 

E16- od. El1otxocf0PEW, hineinbauen, zum Bau 
vel'wenden, dEl's n. 

EII1-0tl1T:EO~, einzubringen, S. El(jrpEQOO, 1, b. 
EII1-otX'Vfw, ep. u. poet. Part. peae8. ep. EI(jo£zvEv

(jav, hineingehen, hinkommen, d zu etwas. 
Ell1o;eE, vor Vokalen -;esv, auch ElS 0 1I.E geschrie
ben, ep. Konj. 1) so lange bis, bis daB, mit 
Konj., auch Od. 8, 318 jetzt bess. LA. &nootj5aw, 
od. Opt. 2) so lange a18, mit Konj. 

EII1-oXW ZQovov, poet. in der Folgezeit. 
EII1-oxll1w, ep. poet. Adv., fUr die Zuknnft, kiinftig. 
Erl1- od. '1!110Xt;O~, 2. (St. 6%, s. E[GoQdoo) , ion. 
sichtbar. 

sra- od. 1!110Xt:QO'V, oro, poet. u. sp. der Spiegel. 
EII1- u. El1oQaw, Fut. -o1/Jo/Lat, Aor. -eioov, info -,6Et1l, 
dazu ep. Pras. EiaoQaovat, -oooa, u. ElaoQaro1l, -OOOV 
med. ElaoQaovxo, -OOOVXO ··u. EiaoQeXEafJoa" -daa.fTa,: 
Aol'. EI'r;,{60v. info -t6h£v, ion. Pras. EI10QEW • 1) an
sehen, anschauen, betrachten, nveX, bes. hoc h _ 
ach ten Hom. aber auch lis n Einsicht in etw. 
nehmen, u. n(lOS -r£ gierig nach etwas blicken; 
o 8al/Ull'll EiaoQij nimmt aufs Korn = Uillt nicht 
ungestraft Soph. 2) erbIicken, ansichtig wer
den, gewahren, ros EQnov1;os EiaoQijs E/Loii denn 
wie ich eben abgehe, siehst du ja Sopb. 3) liberh. 
wahrnehmen, bedenken, beachten. Med. = Akt. 
bes. in Poesie. 

dl1-oQpaopat, poet. hineinstiirzen, -rl in etwas. 
Eil1-oQpi;opat, Fut. -wv/Lat, Aor. -OO/l!.£tadWTW und 

-OOQ/L£a.fT7jv, Perf. -roQp,w/La£, in den Hafen einlaufen. 
1!;:110~, 3. (Iliaos), ep. = ['aos, W. m. @ 

Ell1ot;E, ep. = Els on, bis daJ3. 
Si'(J-01/Jl~, 1), poet. der Anblick. 
Ell1-xaiw, Aor. -snawE, intr. poet. hineinstiirzen. 
Ell1- u. EI11CEP1CW, hinein- odel' hinschicken, 
schicken, wider cinen schicken, hinsenden, odel' 
bringen, abs. u. d nod. lis n wohin. 

Ell1- u. EI11CEt;Opat, Aor. 2. -en-ra/L1Jv, hinein
. fliegen, 1;i in etwas. Ubertr. sich schnell ver

breiten, nat unter einigen, ~r; n in etwas. 
sll1-xncfaw, Fut. -n7J61)ao/Lat, hineinspringen, sl',; n. 
"ll1- u. El1xlxt;w (s. ·,.{n1'OO), hineinfallen, 1) ein

dringen., einbrechen, sich hineinstiirzen, feind
lich angreifen, dal'iiber herfallen, einstromen, sich 
ergie.6en, absol. u. Ks od. 'IIa1;a n in etw. tJberk 
nvi einen iiberfallen, einen ankommen. 2) hinein
geraten, hineingeworfen werden, (.ono nvo,;) ifs 

E6-Xtt:'VW, poet. dasselbe. [n u. xl in etwas. 
sll1- ll. EI1X).EW, Fut -n:1E1J(j0/La£, Aor. 1. -sn:1w(ja, 
ion. E(i-X).WW, hineinsegeln, einfahren, ein
laufen, eindringen, abs., Z. B. llanUovn wortl. einem 
Hineinsegelnden, d. i. beim Eingang, od. xl u. El'r; 
n, poet. auch nvi, od. n:«Qa n1la bei jmdm. ein
laufen, von'Varen u. dgl. zur See zugefiihrt werden; 
a,nkommen, eingehen, ora ll(jnUov1;a das Einge
fUhrte, die Einfuhr. 
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Elfin:A'fjf/OW - EX 

ElCi-n:),/¥/f/OW, sp. a.nflillen, erfiillen, 'rWO!;. 
EtCi- od. ECin:AOV~, z~gz. aus OO!;, 0, auch im Plur. 
a) die Einfahrt, das Einfahren, Einlaufen, Hinein
fahren, ab8. u. El:S n. b) der Ort od. die Stelle, 
wo die Schiffe einlaufen, auch die Einfahrlsliicke 
(Thuk. 7,41). 

EtCin:1''fjAO~, 0, buk. dl!r Liebende. 
ElCi-TCotEW, h'ineintun, 1) Akt. einfiihren, ein
verleiben, bes. in die Familie einverleiben, nlXiJa, 
SIX'II'rO" 1:£,,£ ein Kind, sich von jmdm. an Kindes 
Statt annehmen lassen, u. auch SIX'II'rOl' El:!; n sich 
in etwas eindril.ngen, etwas far ~ich in Anspruch 
nehmen, 2) Me d. a) in seine Bundesgenossenschaft 
(6'11p.p.IXX£K6v) anfnehmen. b) sp. adoptieren. 3) Pass. 
mit 'rtl'l in etwas eingedril.ngt werden, d. i. (un-
rechtmil.Bigerweise) es erlangen. . 

ElCi-n:oQEvw, poet.' hineinfiihren; gewohnl. 
ElCi-n:oQEvopar, Med.-Pass. mit Fut. med., hinein

goe hen, hineinreisen, abs. u. El'!; 'rtl'lX. 
EtCi. od. ECin:QaStS, i), die Eintreibung. Von 
ElCi-n:f/a~~w, 1) Akt. a) eintreiben, einfordern, 
'rtl'a n etwas von jmdm. b) &no 'rt"0!; von etwas 
sich bezahlt machen, ahziehen. 2) Me d. XIXXOl' 
t1lxlX£ol' unheilvolleB Reclit = Unheilsrache nehmen. 

ElCi-f/EW, Fut .. (lvlj6E'rIX£ , Aor. -E(l(lth/, hinein
fHeBen, hineinstromen. 

Elo-T;EAEW, in eine KlaBse aufnehmen. 
ElCi- od. ECir;UJ-'fjpt, 1) Akt. hineinlegen, ein
setzen, 'ri E!; 'rt. 2) Med. daa Seinige hineinbringen, 
bes. an Bord scha.ffen. 

ElCi- od. ECiT;OSEvw, ion. mit Pfeilen hineinschieBen, 
ElCi- u. ECiT;f/EXW, Aor. 2. t6iJ(llXp.Ol', hineinlaufen, 
eindringen, abs. u. n(los 'rt1'1X. 

Elp. u. ~Ciq;Ef/W, Fut. Ei60i6OJ, Aor. 1. Ei6ljl'ErltO" 
U. -1/"ErXIX, info -El'ErKSi'JI, Perf. act. El6lw1]l'oXIX, 
paBs. Sl6E'JI1]'JIErp.lX£, Aor. pass: Sl61/"IX.ftT}'JI, Adj. verb. 
Ei60£6'rio!;, ion. Aor. act. A61/'JIEtXIX, Perf. pass. info 
A6E"1/l'EiX-B'Ci£, Aor. pass. A6E'JIsi'l,.ftT}'JI • 1) Akt. hinein. 
tragen, hinzu-, anbringen, bringen, besorgen, 
im wirkl. Sinne' u. iibertr. 'rtl'i jrnhlu.; im bes. 
• a) erweisen, entrichten, b~zahlen, 'ri'rw£, bes. 
sl6cpO(lal' od. -a!; Abgaben zahlen, daher abs. mr: 
Geld hergeben • b) vo r b r i n g en, r'JIOlp.1/'JI ein 
Gutachten Hdt., ltrrlilllX!; Bericht erstatten Hdt.; 
insbes. a) vorschlagen, beaJltragen, El:S 'rtl'lX bei 
jmdm., ein Gesetz einbringen, beantragen, zu 
erg. Jlx'1/l' einen ProzeG einleiten Dem., (J) im 
aUg. etwas e in f ii h r en, aufbringen, erftnden 
(auch Med.) • 2) Pass. in etwas geraten sis vlT}'JI 
Tbuk .• 3) Med .• a) fUr sich einbringen 
6i'r0" Thuk., mitbringen (Mitgift) • b) 6novft1]'JI 
beweisen Pol. • e} einfiihren iJ"Op.lX I!;' nol
'1/6£11 Hdt. 

Elr;-q;(J-EiQopat, Pass. sich forhcheren in~ Haus 
hinein, sich zum Teufel scheren; meist in dem 
mit Wut ausgesprochenen Befehl des Herrn an den 
Sklaven; .Gegenstiick zu Ar. ~xcp.ftEl(!o'll scher dich 
zum Henker hinauB! 

ElCi-q;Ol-~aw, oft hineingehen. 
ElCiq;Of/a, ~ (-cpE(lOJ) , Beitrag, Abgabe, Steuer, 
, Tribut, bes. in Athen auBerordentliche Kri e g s-

steuer, Vermogenssteuer der Bii.rger u. Metoken 
zur Deckong der Kriegsbediirfnisse, auch mit hin-
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zugef. X(l1}fuX'rrov als Geldabgabe, oder El6cp. xlX'ra 
1£'r1]6I!£S Einkommen- u. Vermogensteuer. 

ElCi-q;Of/EW = Iil6cpi(lro, W. m. S. 

ElCi-q;f/EW, Impf. -ECP(lO~ usf., 1) Akt. einlassen. 
2) Med. z\l sich einlassen, 'r£1'& jmdm. sich in die 
Arme werfen. 

ElCi-XELQl;w (xsl(l), poet. f. ArXEt(ll~OJ, uberantwor
ten, anvertrauen, 'rl 'rWt. 

ElCi- . u. ECi-XEW, poet., Aor. -EXEIX ,hineingieBen; 
dazu das Pass. 

ECiXEopaL, ep. u. ion., Aor. 3. plur. ep. i6EXV"'rO, 
sich hineinergieBen, hineinstromen, -rji dort, 
XIX'r" 'r£ durch etwas. 

EtaW u. ECiW, Adv. (iii!;), I} hinein, nach innen, 
einwil.rts, neben Akk. u. Genet., u. mit Prap. /{1i0J 
Enl'r£"o!;, auch landeinwarts, ltno 'rWO!;. 2} drinnen, 
innerhalb (/{6OJ I" ion.), doch iat diese Bdtg. oft 
nul' schein bar , wenn eine Richtung ausgedruckt 
ist. Hier steht es auch oft mit dem Art., iJ /{6OJ, 
oL /{6OJ, «I /{6OJ drinnen (befindlich), inn ere, 'rO 1il:60J 
das lnnere. Kompar. ion. ECiW~EQW weiter hinein. 

ElCi-w(J-Eop.at, Med., sich hineindrangen. 
ElCi-wn:O~, 2. (i.hp), ep. im Angesicht, VOl' Augen 
habend, E"IEVOl'r:o "f.{j)'/J sie worden der Schift"e an
sichtig. 

EI~a, Adv. (aus dem demonstr. ei [s. d.] u. 'ra = 'rE), 
1) temporal: dann, darauf, hernach, ferner, 
weiter, bes. auch bei Einteilungen, Z. B. nach 
n(loo-ro'JI p.E'P, wO es meist ohne Ji steht, auch nach 
Part., wodas Part. gew. durch obgleich auf
zulOsen u. E11:0I. durch un d dann (doch), und 
nachher, und dar auf zu ubersetzen ist. 2} in 
der Erzahlung od. der Folgerung: sonach, und 
so, also, folglich; in der Frage: so? also? 
und doch? nun? Mit KlXt bildet es die Krasis , 
~1!'r1X. , 

Et-T;E - Et~E, sive - sive, sei es daB - oder 
daB; teils - teils, gleichviel ob - oder ob, 
mit Ind., Konj. u. Opt. 1) in indir. Doppelfrage: 
ob - oder ob. 2) disjunktiv, bes.· so daB auf jeden 
hypoth. Vordersatz ein eigener ganzer od. eUipt. 
Nachsatz folgt, Dem. 1, 18. Bisw. geht bloB ein 
lil od. 1/ Yorher, od. Ei !LEl', od. es folgt 1/, ~E KIXi. 

Elw(J-ot:wr;, Adv. des Part. slOJ.ft6., nach gewohilter 
Ei'W~, ep st. gOJ!;, W. S. [Weise. 
EX, vor Vokalen E.S, (lat. ex, ee, e) aus • I) Adv., 

u. zwar als Ortsadv. davon, daraus, dabel' oft 
in tmesi. 

II) Praep. beim Gen. (ep. u. poet. auch hinter dem 
Kasus stehend u. dann zuweilen E'it, E~ geschrieben): 
aus - beratHl • I} ortlieb: von - her, von
weg, EK yij., EX .ft1X1..a661/., ~K PE1EOJv, 11" 'ro~O'll' ~v
p.ct'rO. auf BogenschuGweite, ion. EX 'roil p.,160V 
XIX'rijli'rO d. h. kiimmerte sich nicht mehr um'die 
Sache. Haufig unserem auf od. an entsprechend, 
EK Jlcp(loto XIX.ft1//LEVO. d. h. von der Iiiedrigen 
Bank aus, auf der er saG, 6'rii6' I~ OfJlvp.noto 
vom Olymp aus, wo sie stand. Bisweilen nehmen 
wir den entgegengesetzten Standpunkt ein :1..lp.7j'11 
(j EK Itftoovo!; cpe(lOJv d. h. nach Sidon ;bes. pro
leptisch bei den Verben "bil.ngen und befestigt, 
verbunden sein", u, iihnl., iK ,na66ct16qn K(l.llp.UIiS1l 
CPO(!p.trYlX, Ax 'rOO" !;OJ6'r11(lOJv cpo(lEi'JItpt&llX!;, 1t(l06CPVE!; 
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ifK 'r£IJO!; daran sitzend. 'r0: Ax 'JIEOO!; was von;;eiten 
des Schiffes zur Fahrt gehort. Ahni. EX 6x1/n'r(lOv 
d6otnoQsil' an einem Stabe, , i~ SVO!; noJo!; 'l,St(lOO-
6Emt d. h: von' seinem einen (gesun~n) FuGe 
aus, auf ibn sich stiitzend, iibertr. I; ix,l'JIOJ" 
EXEw 'ras Alnlfta!; u. adverb. EX nav'rOJ" vor allen, 
aber anch mit allen Mitteln, iK XIi£(lO!; in der 
Nahe, AK ~'rOJv als dritter • 2) zeitlieh: seit, 
von' - an: E~ oil ex quo, EK no11oii s e i t langer 
Zeit, AK 'roil von da an, \ EK 'rov'rO'll sofort, spil.tel· 
auch EK 'rO'rE seit damals, il.hnl. EK n&lat, n. ao 
auch AK no11ij!; iJlivxla!; nachdem er lange ge
schwiegen hatte, EX 'JIo'rOJ" nach dem Siid
winde, 11'1 Kvp.ar:OJ'JI nach Wogenflut, ix 6V1'IX11u
yij!; nach dem Frieden. 3} iibertr .• a) von, von 
jmdm. abstammen, herriihren, etwas horen, hier 
oft wie vno, nlX(l& 'rtvO!;, z. B. n&6X8w 'rt EX 'rwos, 
• b) auf Antrieb jmds., Ix .ftsocpw no1.E/Ll!;IiW, 
• e} zufolge, nach, A~ E/Loil soweit es von 
mir abhangt, dVOp.&!;EW EX rH'Eijs, E~ VnS(!.7:E(lUS 
X8(l0. nach siegreichem Streich, EK xamaorov in
folge der Aushebung, abel' Xen. Mem. 3, 4, 1 auch: 
seit der Aushebung als Soldat dienen, I; IXfJ'rOOl', 
EK'rov'rOJv infoJge dessen, IK 'rOO~''1rcx(lo'V1:OJv, iK 
'roil weshalb, deshalb. Dab. zur Umschreibung von 
Advv., Ax 'roil &ftlKov auf ungerechte Weise, EX 
Toil Ip.cplX'JIio!; , Ix 'roil EfJ.ftEO!; offen, EX 'raxsllX!; 
schnell, ~~ l:liov gleich, unter gleichen Verhiilt
nissen • d) von der Reihenfolge: iJ/LE(lT} i~ 
lJp.E(l'1/~. 

III} In ZusRmmensetzungen beiBt es: 1) au s, 
heraus, auBerhalb • 2) empor • 3) vollig, 
besonders griindlich CPU(lPU(!OW, JtJ&6KOJ, JijlOi). 

'Exa{J'1l, T. des Phrygierkonigs Dymas (od. des Kis
seus), Schwester des Asios, Gemahlin des Priamos. 

Exii{JOAO~, dor. = ~xT}polo!;. 
EXa-Ef/rOr;, 2. (von SKa, dem St. in hOlv, gK1/'rt, u. 

.FE(lrOV), ep. n. poet., adj. U. subst. nach Belieben, 
nach freiem Ermessen wirkend, freiwirkend, 
frei waltend (friiher V. i'it&!; u. hlQrOJ, fernab
dril.ngend [das Unbeil], rettend, Schirmer). 

Exii(J-EV, ep. u. poet. Adv., a} von fern, aus der 
Ferne. b) fern. Von 
EX«~ (lih-x&!; 'fur sich, abgesondert, vgl. It,,
~(lIX-Kas), Adv., Komp. ExaCiT;EQw, Superi. Exa
o~a~w, 7"'fern, 1) lokal: fern, entfernt, in 
die Ferne'; ala Pril.p. mit Gen., dem es oft nach
gesetzt wird, doch auch mit &no 'rwos von einem; 
iibertr sKIX6'ra'rOJ 'rWO!; El'JIIX£, sp. nicht von ferne 
ahnen. 2) temporal: ion. u. poet. entlegen, 
OfJX ~Ka!; X(l6'JIov in naher Zeit. 

ExaCiT;axo8-E1', Adv. von jeder Seite, irgendwoher, 
von jeder (Stadt) her. 

ExaCiT;axo(J-t, sp. = SKIXIiTlXxoii. 
ExaCiT;axoi, Adv. iiberallhin. 
ExaoT;aXO(il;, Adv. uberallhin, E1JevIXt d. i. den Weg 
nach jeder Richtung wissen, nlX(!TJ" an jeder Stelle. 

ExaCit:axov u. ep. ExaCiT;o(J-t, Adv. iiberall, an 
jedem Orte, in den einzelnen Staaten, IXL SKIXIi'rIX
xoii die jedesmaligen. 

EXa(i~Or;, 3. (~Ka!;), jede", fiir sleh, jeder ein
zelJle, ein jeder, oft verstarkt durch El., 'rl!;, ferner 
IXfJ'rO!; E"1X6'r0!; jeder an sich, jeder fiir seinen 

Teil od. allein,einzeln, im Neutr. pI. alIes u. 
jedes; XIX.ft' gK1X6'r01', KIX.ft' sKa6'roV!;, KIX.ft' EXIX6'r1X 
Mann fiir Mann, Stiick fiir Stiick, in Einzel
heiten, icp' gxa6'r1X Punkt fiir Punkt Tbuk., A" 
~Ka6'rOJ bei jedem Vorfall, nail' fK1X6'r1X bei jeder 
Gelegenheit; ahni. 'r0: XIX3" gKIX6'r0" U. EK(J{li'rlX das 
Einzelne, das Individuelle; EXIX6'rOt die einzel
nen, jede Partei; XIX.ft' iX&6'rOV!; EXIX'riQOJ'JI nach 
den einzelnen VOlkerschaften beider Teile Thuk. 
5, 68, 1. 

EX«Cit:OT;E, Ad V. jed e sma I, immer, gewohnlich, auch 
zu Subst. gesetzt: jedesmalig, nach Negat. jemals. 

'Exat:aiot;, 0, 1) S. des Hegesandros aUB Milet, 
Logograph u. Geograph (lebteetwa von 549 bis 
478). 2) Philosoph u. Geschichtschreiber aus Ab
dera, Begleiter Alexanders des GroBen, spater im 
Gefolge des Ptolemaios Lagi. "S} Tyrann von 
Kardia zur Zeit Alexanders des GroBen, Gegner 
des Eumenes. 

EXaT;Ef/aXtt;, Adv. ein u. das andere Mal, beide Mal. 
Exa~EQ8-E, vor Vok. -8-E1', ep., u. ExaT;EQw8-E1', 
Adv .. von beiden Seiten, in od. auf beiden 
Seiten, abs. u. n"o!;, auch mit dem Art., der 
beiderseitige. 

Exd~Ef/Or; (zu iKa!;, gX(x6T:0!;), 3. jeder yon beiden, 
uterque, im PI. der eine wie der andere (&/Lcpo
'r/!(!O!; beide zusammen); Pril.d. Stellung ixan(lo!; «> 

11X'r(l0!; jeder der beiden Arzte; PI. jede von 
beiden P arteien od. Teilen auch von zwei ein
zelnen gebraucht, ,;,!; EKa'rIi(lO£ jede Partei nach 
ihrer Art. Adv. KIX.ft' ~Kan(la 'rtl'O!; von beiden 
Seiten, Icp' slIa'r/!(l1X nach den heiden Fliigeln, 
'r0: ~cp' SK. die nach beiden Seiten' hin befind
lichen Teile, nlX(l' SXIXT:EQOJl' von beiden Seiten, 
u. nlX(l' s"anlllX an beiden Seiten, an beiden 
Ufem, ltcp' ~KlXd(lOJ'JI von beiden Seiten her, auf 
heiden Seiten. 

ExaT;EQw(J-E, sp., u. ExaT;EQw8-E1' = I1K&'rI;(l3'8, W. S. 

Exa~EQw(J-t, an beiden Orten, utrimque. 
~X(~T"QWCiE, Adv. nach beiden Seiten hin, beiderseits. 
'Exth'fj, i), Hekate (vgl. zu gKIX~OS), Tochter des 

Perses u. der Asteria, die mystische dreihauptige 
u. dreigestaltete (am Himmel ala Selene, auf der 
Erde ala Artemis, in der Unterwelt alsHekate 
waltende) Zaubel'gottin, der man am Schlusse jedes 
Monats an den Dreiwegen Speisen hinsetzte, die 
von den Armen verzehrt wurden ('EKa'r1/s ftliinvo" , 
od. 'EKIX'rlXilX). 

ExiiT;'fj-{JEHT;'fj~, (W, cl,ep. u. Exat:'fj-{JOAOr;, 2. ep. 
(aus I1KIX'rO" U. (1a11OJ zsgz.) Hunderte treffend.Massen
toter. Beiw. od. Bein. des Apollon (fruher zu Stamm 
.FEx- gezogen in hOI", EK&-IiQI'0S, ~KT}{Jolos U. EXT}'r£, 
nach Belieben, no,ch freiem Willen treffend, nie feh~ 
lend, treffsicher, od. zu EKtXS fern, also ferntreffend). 

EXiin, S. gwq'rt. 
ExaT;Or-xaQiivor;, 2. od. Exa~or·xf/ii"ot;, 2. poet. = 
ExaT;or-xEq;a;'Q~, 2: poet. hundertkopfig. 
Exat:Or-xEtQQ~, 2. ep. u. Exat:OrXELQ, O!;, 0, 1}, sp. 

hunderthandig, mit hundertfacher Armeskraft. 
~xan;-;v.·o.,;, 2. ep. st. ~xarti'JI-sVl'OS. mit hundert 

Ruderbil.nken, hyperbolische Bezeichnung des gruB
ten denkbarell Schiffes. 

Exat:op{Jatwv, OO"O!;, 0, auch ·Exa~QP{J. geschr., 
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der erste Monat im att. Jahr = 1/2 Juli n. 1/2.August, 
benannt nach dem Feste Exa.O/LplX£lX (von ~XIX1:0/LP'l)' 

iXfXro{.Cfhl' ~ (EXIXTOV, pov~), urspr. ein Opfer von 
hundert Stieren, doch bedeutet schon bei Hom. die 
IIekatombe uberh. ein Festopfer, d. h. groBes, 
offentljch dargebrachtes Opfer, wozu 8elbst Weih
geschenke gehorten. 

iXfXro{.C-fJOtOr;, 2. <povs), ep. hundert Stiere wert. 
Subst. EXIX1:0/Lpowv ein Preis von hundert Rindern. 

E"fXro{.C-1r:EOOr;, iXfXT:OIt:7WOOr;, 2. (novs), hundert 
FuB lang od. groB. [Stadten. 

iXfXT:o{.C-1r:o).rr;, 2. ep. hundertstadtig, mit hundert 
ixaro{.C-1r:OVr;, -nooos, 0, ~, poet. hundertfiiBig, 

Soph. O. C. 718 zur Belleichnung der Menge der 
Nereiden. 

ixaT:o{.C-1r:v).or;, 2. (nvJ.7j) , ep. hunderttorig, mit 
hundert Pylonen od. Tempeltoren. 

ixarov, oi, cxl, 1:&, IndekI. (EV-XIX1:0V, centuln, hun
dert), einhundert·, auch iiberh. viel. Dah. 

'Exarov Vij(JOL, Inselgruppe zwischen Lesbos und 
dem Festlande, jetzt JYIoscltonncsia. 

ixaT:ovra-ErnQir;, loos, 1], das Jahrhundert. 
ixarovT:a-hnr;, ovs, 0, poet. sp. hundertjahrig. 
ixaT:ovT:a-;euQiivOl; u. -xuQ1lVOr;, 2. poet. = EXIX1:0Y-

xa(>lXvos, iXIX1:oy-xitplXJ.os. 
i;eaT:ovra-1r:).a(Jlwv, ovos, 0, 1], hundertfach. 
ixaT:ovT:-uQx'YJr;, ion. u. sp., u. att. ixarovraQXor;, 

OV, 0, .Anfiihrer von hundert Mann; Hauptmann. 
i;eaiT:ovrUr;, aoos, 1] die HundertBchaft, eine .An
zahl von Hundert, bes. eine .Abteilnng von hundert 
Soldaten, centuria. 
ifxaro~, 6 (Kurzform zu EXIX1:7jP0).os), ep. nie feh
lend, treffsicher (fruhe!": ferntreffend), auch als 
Subst. Beiw. des .Apollon. 

ixaro-(Jro{.Cor;, 2. poet. hundertmiindig, mit hun-
dert d. i. vielen Miindungen. 

ixaT:o(J7:0r;, 3. der hunderts'te. 
i;eaT:o(Jrvr;, VOS, 1] = EXIX1:0V1:/XS. 
ix-fJa~w, poet. verkundigen. 
E;e-fJaivw, l!'ut. -pf}60/LIX£,- .Aor. 2. -ep7jv, dor. N bf. 
E;efJaw mit Part. praes. iXpOw1:ES (oft in tmesi). 

l.) intr. beransgeben, ausgeben • 1) her a u s -
s t e i g en, herauskommen, niT(>71s von einem 
Felsen herabspringen; Hom.; insbes .• a) eigtI. 
a) landen, mitu.ohnev7jos (ixt:iisvsa.s), fJ) aus 
dem Tale bergansteigen n(>os 1:0 8(>os Xen. 
• b) iibertr. a)_verlassen, raumen, ""vZ~ tit 
6W/LIX1:0S Plat.; PO?] tont aus Soph., fJ) v. d. Rede: 
abschweifen, auf etwas kommen, y) dar-. 
tiber hinausgehen, ti b e r s c h rei ten, 1:VZ7jS 
Eur., Tiis EaV1:0V ioias aus seiner Eigenttimlich
keit Plat.. 2) ausfallen, sleb ereignen, in E r
ftiII ung gehe n, geschehen, werden. 

II) trans. binal1steigen • 1) e r s t e i g e n 1:l, 
:Ev(!ilX/I iiber S. hinauskommen • 2) iibertr. 
• a) ii b e r s c h rei ten, }l6fJJnOV QOeXS • b) ve r _ 
let z, en, 1:0V O(!XOV Plat. 

III) kausot., Fut. -P?]6fJJ u . .Aor. L -iP7j61X, au s -
steigen lassen, aussetzen, n"eX Hom. Trag. 

ix-fJaxx,Evw, in bacchlsche Begeisterung ver8etzen, 
ofters im Pass. wild aufgeregt werden. 

ix-fJa).).w, .Aor. 2. ep. ifXPIXJ.OV, beraus-, binaus
werfen, eicio • 1) trans. • a) aussto8en, herab-
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stoBen, oltp(>ov, Hdt. 1,24 BC. Ix vsws, med. aus
schiffen, ans Land setzen (von dem Seinigen), 
Hdt. 6, 101, uberh. machen, daB etwas heraus
rallt, insbes. yom Hause weg, aus dem Lande 
treiben, verbannen, abs. u. yfj., auch tpvyaoocS 
ins Exil treiben, ahnl. (Ex) 1:iis &(>ziis, riis (jovUjs, 
auch als Kandidaten verdrangen; den Schll,u
spieler durchfallen lassen; aus seiner Habe fort
jagen, darum bringen; dah. auch im Pass. einer 
Sache verlustig gehen, etwas verlieren, u: mit 
sD; 1:WIX zu einem Feinde gestoBen, ihm preis
gegeben werden • b) herausfallen lossen, ver
lieren, 'r:'£vos aus etwas, etwas wegwerfen, 
vergieBen, ausspritzen, N. T. herausreinen, heraus
nehmen, annehmcn; nvi an etwas, im bes. ifnos 
u. ahn!. ein ·Wort fallen lassen, vorbringen, 
abel' "oyov mit na).w wieder umstoBen, wider
rufen, u. auch ohne ncXl.w verwerfen, n.ao heiBt 
EXP. 1:£ iiberh. etwas aufgcben, verschmahen, 
auch 1:iis EIXV.ooV yva./L7js, ahnl. 1:"S inw1:?]/LlXs den 
Verlust der Kenntnisse herbeifiihren, od. 1:t Efs 1:£ 
verzogern (Mx7jv Eis T~V .o61:eXT7jV einen ProzeB 
bis zum letzten Tag) • c) aus dem Boden trei
ben, aufsprieBen lassen • d) sp. verlangern (Li
nien), als Verlangerung ziehen • e) ausrenken, 
verrenken (ZEiplX) • intr. ansstromen, entsprin
gen, x",'&a p,i60V in der Mitte • 2) Med. trans. 
von den Scinigen etwas aussetzen, ausschiffen •. 

ix-fJaQfJaQow, die Kultur durch die Barbaren ver
nieMen. verwildern lassen. Dav. 

i1!flct.QflaQw(JLr;, 1], sp. die Vernichtung der Kultur 
durch die Barbaren, Verwilderung. 

;xfJct.(JLr;, EillS, 1] (fXPlXlvfJJ), das Hinausgehen, 
a) das .Aussteigen, das ans Land Steig en, ubertr. 
das Entkommen, 1:£VGs aus etwas b) insbes. der 
Ort des .Ausateigens, 1:IVOS od. &no TWOS aua 
etwas, o'ti~ '&V(>IX~E, u. Efr; 1:£ nach etwRs hin, ins
bes. der Gebirgspa8 . als .Ausgang aus Tli.lern u. 
Schluchten. c) sp. u. N. T. del' .Ansgang, Er
folg; das Ende, das Lebensende. 

'ExfJat:ava, ow, spatere Form fiiI }lypa1:lXvlX, s. d. 
ix-fJaw, S. ixPalvro. 
ix-fJE{lawo{.CaL, Med., sp. befestigen. 
ixfJLa~w, mit Gewalt h~raustreiben, verdrangen. -
Meist Med. a) mit Gewalt fUr seine Zwecke ab
bringen. b) sich mit Gewalt zu etw. drangen, 
etw. erzwingen; 1:£v& einen bewaltigen od. 
zwingen (noJ.E/LiovS aich durchschlagen). - Part. 
perf. pass: tltpEp£aa/LEVOS mit Muhe gearbeitet. 
ix-fJLfJa~w, herausgehen lassen, so n01:IX/Lov ifx 

1:£VOr; einen FluB von etwas wegleiten. InsLes. (EX 
'&iiw "Eoo,,) ans dem Schiffe aussteigen lassen, aus
setzen. Ubertr. einen von etwas abbringen, od. 
veranlassen von etwas abzugehen, 1:OOv OtxlXlCQv 
/,OYClW vom Standpunkte des Rechts. 

iX-fJtfJQw(J;ew (in tmesi), poet. ausfressen, 1:l. 
i;e-fJ).a(J7:apw, entkeimen. 
€x-fl).n7:or;, 2. poet. ausgeworfen. 
i;e-fJ).v~w, sp. hemus- od. hervorsprudeln. 
ix-fJ).w(Jxw, ep. nul' .Aor. -/LoJ.Eiv, herausgehen. 
ix-fJoaw, laut aufschreien. 
i;:{loijfi.Era, 1], Ausfall <Belagerter). Von 
ix-fJ01lfi.Ew, zum Beistand ausriicken, uberh. au s-
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ziehen, einen .AuJilfall, .Angriff machen, Kit uvog 
von wo aus, bes. von einem belagerten Orte aus. 

i#Jo).f[, 7] (ixpeXUro). 1) das Hinauswerfen (= 1:0 
E"paJ.J.sw), a) eigtl. Entladen, ~ntleeren eines 
Schiffes Dem. b) ubem. Vertrelbung, Verban
nung; Sturz .Aesch., cJ V. d. Rede: Abschweifen, 
J.O"OV Exkurs Thnk. 2) das Hinausgeworfene, 
A u s w u r f, eigtl. ausgeworfene Scholle Soph. ; 
VEwg gestrandetes Schiff Eur. 3) das Hervor
brecben, a) eigtl. l1i1:o'l] 'Schiellen' des Getreides 
Thuk., OIXK(!VroV vergiellen Eur.; insbes. nOTap,oii 
Entspringen, Ursprung; Ausflull, nOtSi6{TlXt., sich 
ergieBen. 

€;e{Jo).or;, 2. (ixpaJ.J.m), poet. eigtl. ausgeworfen 
(verstoBen) dann abgetrieben, unzeitig zur Welt 
gebracht. 'Subst. ifxpoJ.ov novTov Stelle, wo das 
Meer ins I,and eingebrochen ist. 
~;e-{JQua(Jw u. -;w, Perf. pass. -pi{j(!1X61:1X£, .Aor. pass. 

ESEp(>a6{T7j, ion. u. sp. an den Strand schleudern. 
~x-fJQov7:aw, poet. durch den Donner heraus
schmettern. 

~;e-fJQvx,iw{.Car, Dep. med., poet. herausbriillen, 
6TSVIXY/L0" ein Geheul ausstoBen. 

€;eflQw{.Ca, 1:0 (. Pt{j(!a.6xm), poet. eigtl. das .Aus-
gefressene, EX~(!a./Lat:1X n(>lo"os Sagespane. 

i;e-y"{.Ci;w, N. T. verheiraten. Pass. nubo. 
ix-yct.{.Ci(J;eo{.CaL, N. T. sich verheiraten lassen. 
i;e-y"vQoo{.Cat, poet. sich riihmen. 
i;eYEyap,Ev, ·YEraOV7:ar, -rEraWr;, S. ixyl"vo/LlXt. 
i;e-YE).uw, .Aor. E6EyEJ.IXI1IX, ep. 66, heranslachen, 
a) laut auflachen, auch mit hinzugef. /LiylX ge
waltig. b) iibertr. hervordringen, sprudeln. 

i;e-rl'v/:T:ar;, IX, 0, poet .. SproBling = ifxyovo •. 
i;e-rEvijr;, Gen ios 2. (yivos), poet. familienlos; ver

stoBen. (Konjektur st. iyYEVEi. quamvis tibi cogna-
tae, u. st. ixt:EvEir;). 

i;e.yiyvo{.Cat, Dep. med. (mit dem ep. EKl'sYeXovt:a£ 
= -ySyaOOTES if60V1:lXt), Perf. info iX"!EYeX/l-E", part. 
iltYEyawS, (att. poet. EXYE,,';'S) Plqpf. dual. i"YEyeX1:7jV. 
1) erzeugt odeI' geboren werden, 1:WOS v?n 
jmdm., od. n"l jmdm.; Perf. entsprossen sem, 
abstammen. Hom. Hdt. Trag. 2) aUg. ent
steben; unpers. es geht in Erfiillung, gelingt. 
3) aus etwas (nvos) sich entfernen, scheiden, 
1:0V ~ii" aus dem Leben Xen.; ~n der Zeit: ver
fl i e B yn Hdt .• 4:) i, sy i v HO, Aor. zu if6S61:£, 
es stand frei, wurde erlaubt, moglich. 

ix-r).VqJo{.CaL, Perf. t6EyJ.t'/L/LlXt, 1) aushohlen, 
ausmeiBeln; auch im Pass. 2) ausbriiten.· 

;xyovor; (Exyl""o/LlXt), 1) .Adj. 2., von jmdm. erzeugt, 
ab8tammend. 2) SUb8t. 6, SproBling, Nach
komme·, .AbkOmmling, Kind sowohl als Enkel; 
1], die Tochter; Plur. die .AngehOrigen; TlX ifKYOVIX 
die Erzeugnisse; von Tieren auch: die Jungen. 

/:x-oct.;eQ13w, poet. u. sp. Tranen vergieBen. 
i;e-oa1r:ct.vaoaar, N. T. Pass., sich aufopfern. 
;;e-oEra, 7] (oEm), Mangelhaftigkeit, Riickstand. 
/:;e-oEixvV{.CL, poet. offen zeigen, 1:l od. mit folg. El. 
{;x-oEL{.Carow, in Schrecken setzen. 
ix-o/:;eo{.CtXr, s. EXoEXO/Lin. Dav. 
€XOEStr;, EroS, lj, ion. die Ubernahme, .Ablosung, 

Nachfolge, 1:wog in etwas. 

iX-oEQ2eQp.at, ep. herausschauen, 1:£vo. aus etwas, 
oder XEtplXJ.fjS lix h. (II. 23, 477). 
ix-o~w, abhauten, die Haut abziehen, schinden, 
abs. u. 1:£veX, auch mit M(>!lIX. 

iX-OEX,O{.Cct.I, ion. i;eoE;eo{.Cat, Dep. med., 1) etwas 
von einem an- od. abnehmen, n"l n, iiber-, 
aufnehmen, sich zunutze machen, 1:l, od. in die 
FuEtapfen treten, nachfolgen in etwas, a b los en, 
abel' 1:t nlX(>eX 1:£110. etwas von einem uberliefert 
bekommen, lernen; daher abs. nachfolgen, 
die Sache aufnehmen, sich anschlieBen, folgen, 
EXOEr,eX/LSVOV EinEiv gleich nach jem. sprechen. 
2) entnehmen, folgern. 3) erwarten, 1:£v& jmda. 
warten, fx 1:/v0' nach etwas; oder mit·lnf. 

ix-o/:w (s. 1. OEm), Impf. ep. ifx8EOV, 1) .Akt. ep. u. 
poet. a.n b inden, 61X1,[01XS die' Tiire verschlieBen, 
1:£VOS u. '!:'Lvi an etwali binden, spannen. 2) Med. 
ion. u. poet sich etwas anbinden od. umhangen. 
;x-on).o~, 2. ganz deutlich, offenbar, isehr aus
gezeichnet, /LE1:" na61v unter allen. 

i;xo1l{.C/:w, augment. E6EO., auBer Landes gehen, 
in die Fremde ziehen; sich entfernen. Von 

€x-on{.Cor;, 2. auEer Lande~, verreist, fern, auswar-
tig, abs. n. '!:'LPG. von einem Lande. [etwas. 

ix-orafJaivw, ep. ganz hindurchgehen, d durch 
/:x-oraLraw, (zum II. OtlXt'&eXro), eine Sache als 
otat1:7j·i:1). (Schiedsrichter) zu Ende fiihren, oiat1:lXv. 

iX.OlfXUUO{.Cct.t, Med. (zum 1. OtIXtT/xW) mit Plqpf. 
Er,EOEOt?11:ijTO, in seiner Lebensweise abweichen, 1:i 
in etw., 1:£VOS von jmd. Dav. 

ixorah'¥j(Jtr;, EroS, 1], sp. Anderung (der Lebens
weise), nvos von etwas. 

ixoiOct.yp.ct., TO, poet. Probearbeit des Lehrlings. 
Von 

i;e.cftoa6;ew (s. 010eX6xm), vollstandig unter
rich ten, herausLilden, lehren. 

iX-OLOQU(JXW, ion. -ij(Jxw (Tempora wie &nooIIYl}eX-
611.01: - 0(>eX60[LlXt, -M(>IXV -d'(HX"IX!, ion. -0(>r}60/LlXt 
usw.), davonlaufen, entfliehen, meist ifx 1:£VOS. 

E;e-oiow{.CL, ion. u. sp. EX 0 to'o ro, .3. sg. -othoi, .Adj. 
verb. Exoo.iov. 1) trans. a) heransgeben,hiIl
weggeben, a u s lie fer n, 'EUv7jv Hom. preis
geben, im bes. eine Schrift herausgeben, b) aus 
dem Haus~ geben, verheiraten, u. im Perf. 
pass. verheiratet sein, auch nae' &"o'(>i; auch Med. 
e) EXtJ. sis E1:i(>av oi"ilXv adoptieren lassen Plat. 
Pol.; auch Med., d) etwas um Geld weggeben, 
v e r m i e ten, verdingen, iiberlassen olxl.lXv, IXV
"r}"; au s lei hen, 'l1}f}/LIX1:IX, &(>yvpwv, XIX1:" (ivy
y(>lXtp?]v'vertragsma!3ig Dem., mit folg. Inf. etwas 
zu tun, u. mit Gen. des Preises. 2) intr. sich er
gieBen, mUnden. 

i;;e-OLnr/:o{.CaL, N. T. ganz erzahlen. 
ix-oL;e«~(JJ, 1) rachen, 2) einen Streit entscheiden, 
ohl7jv. Dav . 

i;eotxa(Jt:ijr;, 6, poet. der Ri1cher. 
ix-oL;e/:w (ifxOtxos); sp. rachen (N. T. EIXV.OV sich 
rachen, 1:£Va &no 1:WO' jmdn. verteidigen gegen). 

ixolx1'j(JU;, v, •• p. u. N. T. Strafe, Rache. 
;X-OLXOr;, 2., .Adv. -ixwr;, 1) auBer dem R.echt 

seiend, ungerecht,. widerrechtlich. 2) strafend, 
N. T. 3) Subst. 6, 1], sp. Raeher, Bestrafer. 

iX-otqJQEVW, sp. aus dem Wagen(sitze) werfen. 



E~-6'L1paw, Sp. sehr diireten. 
E~-6'tW~W, bis heraus verfolgen, vertreiben, -nva. 
E~006t(;, Ero~, 1j (Eldjl~(j)(tt), 1) Herausgabe, Aus-
lieferung. 2) Verdingung, Verpachtung, :rw6~ einer 
Arbeitsleistung. 3) Verheiratung. 4) Auegabe eines 
Buches. 

E~6'O'COr;, 2. (Ex~l~(j)/Lt), ausgeliefert, preisgegeben, 
hingegeben; 1!x~OT:OV "1tOLEiv -.tVOt 1!~ '/:tVOt einen an 
jmdn. ausliefern, iiberh. preisgeben, "1tOtQEXEW EOtVT:11V 
sich selbst ausliefern. 

E~6'(}X"', T, (iX~EZO(tOtt), 1) poet. Ubernahme, 
Folge, AblOsung, '/:tv6~ von etwas. 2) N. T das 
Erwarten. 
E~-6'Qa~Ovt;ow; POE!t,. zum Drachen machen. 
f~-6'Qar;, -6'Qnva',iAor. 2. von ix~tJQeXIJXW, w. B. 

E~6'QOf.L"" T, (fX'CQEZ6i), das Auslaufen, a) die Strei-
ferei, bes. Neigung zu auswartigen Eroberungen 
(Plut. Per. 21). b) Angrifi'e der zu Ausfallen be
stimmten Soldaten (Thuc. 4, 127). 

E~-6'QOf.LOr;, 0, Pliinkler. 
E~-6'vl'w, Nebenf. zu EXOVO/LOlt, s. ix~vw 2. 
E~6'vmr;, EW~, ion.IO~, T" a) ion. dasHerauskriechen, 

T:h'V 1!xo. "1tOIEilJ.ftOt£ hera,!skrieehen. b) Entkom
men, Ausflucht, 1!x -nVo~ od. mit foig. Inf. u. tMi. 
c) ion. Ausgang, Gegensatz von l!(fooo~. . 

E~-6'vw, 1) Akt. u. Pass. au s z i e hen. 2) Med. 
a) trans. sich etwas ausziehen, ablegen. b) intr. 
sich aua etwas herausziehen, en tgehen, entkommen 

E~-6'wQtOof.Lat, Perf. pass. ixoEoroQlEVV7:Dl.t (wenn 
nicht -W?'T:OtI zu lesen), ion. ganz zum Dorier werden. 

f~l3i, Adv. dort, 1) lokal: ibi, daselbst, mit Art. 
dortig, jener, T:axEi die dortige Gegend, aber auch 
die dortigen Angelegenheiten,Velhandlungen. iiberh. 
das Dortige, dort. 1m bes.: in jener Welt. 2) schein
bar = EXEilJE dorthin, auch in jener Welt, und 
ahn1. 3) temporal: tum, damals. 4) iibertr. 
in jenem FaIle, ea in reo Mit Krasis x/bEi == XOt~ 
iXE;: auch damals, u. ahnlich. 

f~l3iS-I3V, ep. Rion.~l3iS-I3V,Ad v. von dort, 1) lokal: 
ilUnc, von dort, von jener Seite, 'CaxE;:.ftev das von 
jenem, auch von jenem Manne; beiden Verbis 
der Bewegung scheinbar statt EXE;:, so xo(twiiv'COt~ 
,;t:lr~ EXEi.ftEV VOtii~ um die dortigen S. zu holen, 
T:OfJXE;:'&EV (= 'Co EXEi.ftE'V) &~IJOV~ T:OiiOE jenseits 
dieses Hains, eigentl. der von jener S$lite dieBes 
Hains hersehende (d. h. jenseits liegende) Teil. 
Oft mit dem Art. nach unserer Ausdrucksweise 
der dortige, u. 'C«xEi.ftEv von dort, dort. 2) tem
poral: von damals, aus jenell Zeiten. 3) kausal: 

, daraus, dadurch. 
E~I3Uh, ion. ep. u. poet., ep. u. ion. xEi.ftt = iXEi. 

I:~Eivor;, Tj, 0 (aus EXEl u. verschollenem *i'llo~ 
"jener"), ion. u. poet. :el3lvo~, mit Krasis x«vEivo!; 
st. XOt~ Ex., Pron. demonstr. der dort,jener, lat. 
ille • 1) raumlich und zeitlich vom Sprechenden 
entfernt: ot iXE;: die im Hades Plat. ApeI. 41 c.; 
das fmher (oben) Erwahnte • 2) hinweisend: 
'lIijc. iXEivOtt i7Hnl.wVIJW fahren dort heran (pra
dikativ) Thuk,; iXEit·os IJ~E jener dort • 3) der 
bekannte, b e r ii h m t e , 'bemchtigte, vgl. ille; 
eUiptisch: all.: iXcivo doeh das noch!; T:oiiT:' (T:OO') 
ilI.Elvo da haben wir es; das, was ich sagen will; 
dag. «Ai..' £xEivo doch noch folgendes LuK .• 4) in 
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Parallele zu O~T:O~ geht fX. oft aufs nachst Vorher
gehende • I) = Otf,'C6~: KUOt(!'l0~ XOt~ ot 611v fXEl'V'P 
und seine Leute Xen .• 6) Adverbial: (tE'C' EXEl'VOt 
darnach, nachher, in' iXEi'JItt 'Cwo~ jenseits von 
etwas. . 

Reine Adl'v. sind. 1) E:eElvy, ep. xEi'V!!, n. -1) 

a) dort • b) auf jene Weise, so • 2) E~Elvw~ 
u. ~l3ivw~, auf die Art, auf folgende Weise, in 
jenem FaIle. 
E~HV06i, verstarktes EXE;:'VO~, jener dort. 
E~l3l-(JE, ep. ion. u. poet. ~l3i(Jl3, dorthin, dahin, 
darauf, abs. U. mit Gen. zu dem Punkte von etwas, 
auch mit dem Artikel. 

E~I3XI3l(li", T, (1[zoo, XE{Q), a) Einstellung der Feind
seligkeiten, Waffenstillstand, abs. u. "1tQ6~ T:WOt, 
EXE'lEIQ{OtV &yEW Waffenruhe halten. b) auch die 
Wafi'enruhe wahrend der Festzeit, dah. Ferien
zeit. 

E~-;iw, Aor. -i~EGfX, 1) trans. poet. aufkochen, 
aufregen. 2) intr. ion. mit EilUwv, von Wiirmern 
aufsch wellen, wimmeln. 

E~-;'YIt;iw, N. T. aufspiiren, rachen., 
E~-;W1CVQEW, sp. wieder anfachen. 
E;e-n8o).l'l1, Ti, ep., im Plur. sieher treffende Schiisse, 
Treffkunst. Von 

i~'YI~{Jo;"or;, dor: E~ii-fJo).,or;, 2. (v. St . .FEx in EX1jn, 
ix&JV U. 'iL.) , ep. I)Oet. u. sp. Dach Belieben, nach 
freiem Willen treffend, ni,e fehlend, treffsicher. 
Subst. 0 ix. der siehere Schutze, Beiw. Apollons. 
E~'YI;"O~, ep. u. poet., u. I3V:ell).O~, 2. (St . .FE'll. in 
~x&JV, fXTjn), ep. u. poet. nach Wunsch, a) ruhig, 
sorglos. b) ungestort, ungehindert, mii8ig. 
Als Adv. E~'YI;"a. ' 

E~'¥Jn, ep., E:ean, dor. u. att. (poet.) (Wurz . .FE'll., S. 

fX&W), Pdp. hinter dem Gen., a) auf den Wunsch 
von, nach dem Willen, durch die Gnade von, 
b) um - willen, vermoge, kraft, wegen. 

E~-8-"f.L{JEOf.Lat, N. T. sich entsetzen, sehr stannen. 
·E~;..S-af.L{Jo~. 2. N. T. ganz erstaunt. 
f~-S-"pvl;w, poet. mit dem Stamm ausrotten. 
E~-8-aQQEw, s~. sehr ermutigt werden, nvl durch 

od. liber etwas. 
i~-S-avf.La;w, sp. u. N. T. sehr staunen. 
i~-8-EaOf.Lat, Dep. med., poet. ganz sehen. 
i~-S-l3ta;w, sp. zu einem Gotte machen. 
E~-8-Eow, sp. vergottlichen, vergottern; weihen. 
E~-8-I3Qa1rI3VW , durcb. besondere Aufmerksamkeit 
zum Freunde machen. 

E~-8-l3flpalvw, ganz u. gar erwlirmen; Exn.ftEQp.OtV~ 
T:Ott ist entbrannt, ergliiht, nvl. 

E:eS-I3(JL~, EW!;, Tj (£xT:l.ftTj(t£), ion. poet. u. sp.'I) Aus-
setzung eines Kindes. 2) sp. Auseinander-

E~-S-I3(Jf.LOr;, 2. sp. unsittlich,. greulich. [setzung. 
E~-S-I3t;Or;, 2. poet. u. N. T. ausgese~zt. 
E~-8-iw, herauss~iir zen, herausHiegen, einen 
AUBfall ma,chen (um anzugreifen). 
i~-Ihz;"vvw, Perf. pass. iXT:E.ft1J~v(t(tivo~, sp. ganz 
weibisch machen. 

E~-8-'¥JQaopat, sp. und 
i~-fh;Ql3vw, ion. u. sp. aufjagen, wegfangen. 
E:e-fh;~toW, poet. zum wilden Tiere machen. 
E~-8-;"i{Jw [t]. Aor. pass. conj. -.ftUPfJ, heraus-, 
wegdriicken, -drangen. 
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'Ci~-8-viJ(J~w, ep. poet. u. sp., Aor. 2. ep. 1!x.ftOtVOV 
st. il;t.ftOtvov, ersterben, ohnmachtig werden, <bno 
OEOV~ Bich zu Tode fiirchten, T:weX vor jmd., und 
hyperbol. yi~f!J vor Lachen, sich hallft;ot lachen. 
E~-8-0tvaof.La~, poet. ausfressen. 
E~-8-QqJ6~W, ep. U. poet., Aor. 2. El;i.ftoQo'V, ep. 
1!x.ftoQov(auch in tmesi), het.aus- oder hervor
springen. 
E~-S-Vl-ta, 'C6, au6erordentliches Opfer. 
E~-fHjf.Ltaw, poet. rauchern. 
E~-8-fJllor;, 2., Adv . • Vf.LWr;, poet. u. sp. a) von Mut 
beseelt, tapfer. b) leidenschaftlich, hitzig. 
E~-8-vw, 1) A k t. poet. zur Suhne hinopfern. 2) Me d. 
poet. u. sp. sich(sibt) durch ein Opfer vers·ohnen, 
eich von einer Blutschuld (&yo~) entsiihnen, doch 
auch <blr:EQ 'Cwog fiir einen ein Siihnopfer dar
bringen, um ein Ungliick von ihmabzuwenden. 
E~·~a8-alQw,ausreinigen, Baubern, blank putzen; 
iibertr. lantern, aber auch wegputzen, ausjaten, aus
rotten, ",£'Va. 

E~-~a8-Ev6'w, drau8en schlafen, Nachtwache halten. 
i~.:eai-6'E~a, ol, Otl, T:eX, Num. indecl., sechzehn, 
dann uberh. fiir eine unbestimmte Zahl. 

i~~"t6'l3~a-6'wQor;, 2. (oroQov), ep. aechzehn Hand 
i~~at6'l3~a-1C'¥JXVr;, v, sechzehnellig. [breit. 
i~~at6'i~at;or;, 3. sp. der sechzehnte. 
i~~at6'I3"-Et;'¥Jr;, OV, 0, ep. sechzehnjahrig. 
i~~at6'I3~-nQnr;, 2. sp. mit sechzehn Ruderbanken. 
E~-:eaiw, att. E~~aw, Fut. 'XIXV(fW, Aor. -ixOtvIJOt, 
Perf. pass. -xixOtv~Ot" Fut. -XOtvthlt1o(tOt£, poet. Aor. 
act. part. -)(EOt~, 1) ausbrenneu, d. i. mit gluhen
dem Eisen ausstechen, u. so im Pass. ExxeXEIJ.ftOtt 'C011!; 
ocp.ftOtl.(tov~. 2) anbrennen, in Brand stecken, d, 
ii.bertr. etwas anfachen, anfeuern, geneigt machen, 
'Ctva "1tQ6~ 'CWOt. 1m Pass. in Hitze geraten; ent
brennen. 
E~~a~Ew (xOtx6.), N. T. nachlassig werden. 
E~.:ea;"Ew, 1) Akt. heraus~ufen, iibertr. aufregen. 
2) Med. herausrufen (zu sich), auffordern, hervor
locken, aufriitteln. 

i~-~a;"v1Ct;W (auch in tmesi), 1) Akt. enthiipen, 
aufdecken, 'Cl u. '/:tvex, Z. B. «lJn{~Ot~, d. h. den tJber
zug wegnehmen (versch. LA,); in eigentl. Sinne u. 
iibertr. 2) Med. ep. sich enthiillen,sich aufdecken. 

E~-~a.f.LVW, ermatten, miide, stumpf werden, nvl 
von etwas, T:l einer Sache, "1tQ6~ n zu etwas Kraft 
u. Lust verlieren, auch mit hinzugef. icxi~ y'Vth(tcn~, 
u. zwar -on6 nvo~ durch etwas. . 

E~-~aQ1Ci;of.Lat, poet. als Frucht treiben. 
E~-~"~;r;oof.Lat, Med., 1) die Friichte genie8en. 
2) Friichte fiir sich einsammeln, ausschOpfen. 

E~-~at;a1Ca;";"Of.Lat, ep. Med., nur Aor. ofJQOtvoii ix
XOtT:EnOtl.'Co (od.1!x. x.) sie schwang sich yom Himmel 
herab. 
E~-~a~l3i6'ov, ep. Aor. 2., IIEQyap.ov ix)(OtT:tbthv (od. 
sx. x.) von Perg. herabsehend. [ausrotten. 
E~-~avU;w (XOtVAO~), poet. mit Stumpf und Stiel 
Ex-~avxaOf,tat, poet. herausprahlen, mit folg. 
E~-~aw u. f~~Ear;, S. fXXOtiw. lInf. 
E~.~I3tf.Lat, 1) frei daliegen; hervorstehen, her-
vorragen. 2) aUBhangen, vor Augen gestellt sein. 
3) bl06gelegt werden. 4) von Kindern: ausgesetzt 
sein. 

E~-~I3VOW, ausleeren, a) ausladen. b) entvolkern. 
E~-~l3vr;Ew, N. T. durchbohren. 
E~-~I3XVpivwr;, Adv. vom Part. perf. pass. von EX

ZEW, ausgegossen, ausfiihrlich. 
E~-~'¥J(!aivw, poet. austilgen. 
E~-~'¥JQV(J6W, att. -t;t;W, 1) poet. offentlich aus
rufen od. befehlen lassen, mit folg (t7/ u. Inf. mit 
u. ohne 'C6. 2) im bes. einen durcli den Herold 
ofi'entlich ausweisen lassen, iiberh. des Landes ver
weisen, abs. od. ~'X 'CtvO~ od. mit Ortsadverbien. 
E~-~lvEW, poet au fr e g en, aufrutteln, anf~cheuchen, 

'CtVct U. d, u. zwar «"1t6 nvog einell von einer Seite 
her aufregen, d. i. einem etwas a)1fregen, iibertr. 
ein Wort ausat06en. ' " 
E~-~lw (in tmesi), ep. herausgehen: 
i~-~;"a;w, poet. ertonen lassell. 
E~-~;"aw, abbrechen, zerbrechen. 
E~-:e).,l3iw, ion. o'¥Jiw, ausschlie6en, 'Ct'V6~ aua 
etwas, iiberh. a) verhindern, hemmen, aba. od. 'Cwl 
durch etwas. b) notigen. 

i~-~).,E1Ct;W, 1) wegstehlen, entfiihren, einem 
heimlich forthelfen, listig entrei8en. 2) verheim
lichen, tauschen, berucken. 

i~.~;"'¥Jlw, S. EXX~E{OO. 
E~~MIGla, T, (l!7txlTj'Co~). 1) die Volksversammlnng~ 
untersch. von l;vUoyo~ Thuk. Plat. Gorg., Ver
sammlung, inBbes. der Soldaten, die Heeresver
sammlung; trvyx~7)T:O~ eine aullerordentlich be
rufene V.; xVQ{Ot die regelmliBige. Man sagte: 
ixxlTjGlOtv ~ZE£V, "1totslv, lJ11VayEtV, IJV~UYEt'V, «.ftQol
~HV, "1tl.TjQoii'V sie zustande bringen, halten, ~tOt
l.vEw u., «qnE'Vcx£ sie entlassen • 2) die Ve r
sammelten • 3) das Versammlungszimmer, 
der Versammlungsplatz .4) N. '1'. die Ge
meinde, Kirche. Dav. 

'E~~;"'¥J(Jia;w, augm. El;EX~. U. nxx~., a) eine Versamm
lung berufen od. halten. b) die Volksversammlung 
besuchen, in einer Versammlung ber ten, verhan
deln-:-abs. od. "1tEQl T:tVO~ iiber etwas, u. 'Cl etwas. 
Dav. [versammlung. 

E~~;"'¥J(Jta(Jt;",r;, oii, 0, Teilnehmer an der V olks
i!~~;"'¥Jt;Or;, 2. (ixxOtUw), aufgerufen, 01. S'xxlTj'Co£, 
Mitglieder eines Volksausschusses. 

E~-~)"lvw [l], 1) trans. ausbiegen, a) abbiegen, 
wegwenden, 'C~ a"1t6 'Ctvo~, b) meiden, 'Cl etwas. 
2) intr. aich wegwenden, sich zuriickziehen, 
abs. u. "1tQ6~ 'Ct, auch 'C£va vor einem, einem aus
weich en. Ubertr. abweichen von der fruhern Lebens
art, aich zum Schlechten neigen, sinken. 

E~-~;"t6tr;, EW~, ij, sp. das Auaweichen, Vermeiden, 
Meiden. 

E~~;"tt;~Or;, 3. sp. zum ausweichen, meiden geneigt, 
E~-~;"V;w, ausspiilen. [meidend. 
E~-~vaiw, buk. aufreiben. 
E~-:evaw, ion. Inf. -xvav, auskratzen. 
E~-~ot).,aivw, ion . .aushohlen. 
E,,-~o;"a1Ct;W, wegmei6eln, d. h. mit dem Mei6el 
entfernen, abs. U. an6 'Ctvo~. 
E~-~o;"vp{Jaw, poet. u. sp. herausschwimmen, durch 
Schwimmen entkommen. 

E~~Of.Lt6'n, T,,' ion. u. sp. die Hinausschafi'ung, 
Rettung, Bestattung. Von 

E~-~of.Ll;w, 1) Akt. u. Pass. a) heraus- od. hinaus-



schaffen, fort bringen, in Sicherheit bringen. Pass. 
sich fluchten. b) vom Toten: begraben, bestatten. 
2) Med. a) das Seinige fortschaffen, retten. b) fUr 
sich davontragen, sich etwas sichern. S) bis zu 
Ende ertragen. . 

be-xo,uxa;w, poet. sich ruhmen, xcx:t:a n wegen 
etwas. 
EX~XOPi,pEvo,uat, poet. witzig darstellen. 
EXXOltn, Tj, 1) das Ausschneiden. 2) der Einschnitt, 
die Abtragung. 

EX-XOXT:W, 1) aushauen, ausschlagen, umhauen, 
ubertr. vernichten. 1m bes. die Ture einschlagen, 
das Haus erbre:;hen. 2) heraushauen, heraustreiben, 
gewaltsam vertreiben, 't:wa od. d., u. nJlo~ aus 
etwas. 

Ex-xovtpi;w, sp. a) erheben. b) erleichtern. 
ix-xQa;w, sp. aufschreien. 
Er.-r.QE,ua,uat, fut. -XQEILCX:6ih]6Et:cx:£, an etwas hangen, 

(lix) nvo~. 
Er.-r.QE,ua1JVv,ut, Med. sich an etwas hangen, an
klammern, sich halten, t:£vo~ an jmdn., ihm er
geben sein, xcx:t:a n an etwas. 

Er.-r.Qn,u1Jal-tat, poet. = $XxQE/LaJlVv/Lcx:t. 
Ex-r.Ql1JW [t], Adj. verb. $xxQrdov, 1) auswahlen, 
auslegen. 2) a) aussondern, absondern. b) aus
stoBen. Dav. 

Er.XQtT:O<;, 2. auserwahlt, vorzuglich. 
EXXQOV6T:tXO'e;, 3. verdrangend, vertreibend. 
Er.r.QOV6TO<;, 2. poet. von getriebener Arbeit. Von 
Er.-r.Qovw, herausschlagen, herabdrangen, fort-
treiben, abweisen, wegdrangen, nJla 't:wo~ jmdn. 
aus etwas, E/"nlCYos- jmdm. die Hoffnung nehmen; 
ECX:V't:OV 't:wo~ von etwas abkommen; hinhalten, 
t:ov~ /"oyov~ sie vereiteln, sp. 't:ov xraQov hinaus
schieben, vertreiben. 

Er.-r.vfJwraw, sich kopfiiber hinausstiirzen, bei 
Xen von einem Tanzer, naml. aus dem Kreise, 
wonn er sich gedreht hatte. 

Ex-xv).i1Jrfo,uac, poet., u. Er.r.v).lo,uat, ep. u. poet., 
Pass. Fut. -xv/"wihj60/Lcx:t, Aor. -ElIVJ,,[G.ft'Tj sich her
auswaIzen, heraussturzen, nJlo~ u. lix 't:tVO~ aus 
etwas, ubertr. in etwas (Ei:~ n).heraustaumeln, z. B. 
El~ liQrot:IX~. Dav. 

EXXV).[6C<;, Ero~, Tj, sp. Umwalzung, Umdrehung. 
Ex-xv,uai1Jw, her au s w 0 gen, libertr. im Mar
schieren uber die Linie hinauskommen, so dati 
diese sine Ausbuchtung bekommt, u. dati die an
dern, um nicht zuriickzubleiben, laufen miissen. 

Er.-XVVtfYET:EW, poet. jagen, verfolgen. 
EX-XVltTW, sp. poet. hervorgucken. 
Ex-xw,ua;w, poet. mit Ungestiim ausziehen. 
EX-XWIfJEW (poet.) u. -ow, iibertauben. 
Ex-).ayxavw, poet. (vom Schicksal) erlangen od. 
erhaiten, 't:£. 

Ex-).a).Ew. aUBschwatzen, 't:l. 
Ex-).a,ufJa1Jw, herausnehmen, d. i. a) (bedungene 
Arbeit) ubernehmen. b) in Empfang nehmen, be
kommen. c) sp. aus der Erscheinung abnehmen, 
deuten. ' 

Ex-).a,ultW, hervorleuchten, hervorstrahlen, liberh. 
sich zeigen. $n/' 't:IJlt bei etwas. 

Ex-).a1J9-avw, ap. auch -/"'Tj.fta:vro u. Aor. 2. redupl 
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-U/"cx:.ftOJl. 1) Akt. vollig vergessen lassen. 2) Med. 
vergessen. 

ix-).axa;w, poet. herauswerfen. 
Ex-).aTa66111, Aor. imp. -60Jl. poet. herauswerfen, 
schleudern (Konj. Eur. Kykl. 152). 

ix).(:-' = EX).EEO, ep. lmpf. med. v. xUro. 
EX-).Eaivw, ausglatten. 
1. Ex-Hyw (s. 1. Uyro). att. Perf. pass. -El/"ErILCX:', Aor. 

pass. -EAl!r71V, ion. u. auch Xen. -U/"Erp,cx:t, -S/.,fX.ft'TjV, 
Adj. verb. $xJ.EXt:fO~. 1) Akt. auslesen a) auflesen, 
auswahlen, herausnehmen. nJla, 't:£ od. mit Gen. 
part .• lix 't:wo~ aus etwas. b) von jmdm. (nCX:Qa n
JlO~) einfordern, Geld eintreiben, Abgaben er
heben. 2) Med. fur sich aualesen, nJlo~ und 
ifx nVO!; aus etwas, uberh. = Akt. herausnehmen 
(eintreiben ). 

II. Ex-Hyw (s. II. Urro), ap. aussagen, ausplaudern. 
EX).EtltT:tXO~, 3. sp. zur Sonnen- od. Mond:finster-
nis gehOrig. ~_, 

EX-).Etl1W, poet. Nbf. EX).Cl-tXa1JW • 1) trans. aus
lassen, v e rIa sse n, no/"", EX/". El~ auswandern 
nach, t:7]V 6't:QIX't:£lXv keine Soldaten stellen 'Xen. 
b) a bIassen von, auf g e ben, tUov sterben, 
oQxov brechen • 2) intr. ausbleiben • a) eigtl. 
desertieren, fortziehen • b) ubertr. au fh 0 re n 
no).EILO~ lsokr .• 7ttrov n; nachlassen Q&'[L71 Eur., dah. 
ohnmachtig werden, sterben Plut.; /.,070S bleibt 
stehen Hdt .• c) insbes. von Gestirnen sich ver
finstern. Dav. 

EX).EL1ln<;, Ero~, Tj, 1) trans. ion. das Verlassen, 
Aufgeben, Unterlassen, Entweichen, nJlo~ jmds. 
2) intr. das Auableiben, Verschwinden. de.r 
Untergang, insbes. Sonnen- u. Mond:finsternia. 
iX"-).EXTO~, 3. auserlesen. 
EX-).E).V,uE1JW~, Adv. ganz nachlassig. 
EX).EO, s. ,,/.,fw. 
EX-).EXW, ion. u. sp. ausbriiten. 
Ex-).t;vxal1Jw, poet. u. sp. ganz weiB machen. 
EX-).nrW, poet. ganzaufhOren. mit Part. 
EX-).'YI8-a1Jw, a. EX/"CX:JI.ft&Jlw. Dav. 
EX).'YI6t~, EroS, Tj, ep. ganzliches Vergessen. 
EX-).t,uXU1JW, s; EX/"Elnw. 
Ex-).,xal1Jo,uat, sp. fett weI·deIr.'" [folg. IIlf. 
Ex-).in:aQEw, sp. durch Bitten bewegen, 't:wa mit 
ixUxn<;, 2. (Ex/"Einw), ausgelassen. fehlend, uber-
gangen, nvl von einem. Subst. ExJ.£nis n t:ov TjUov 
eine partieije Sonnenfinaternis, auch 't:ij~ 6c/"7]V'TjS't:o 
1to/"v SXl.tnEr; eine fast totale Mond:finsternis. Sonst 
heitlt 't:o EXI.£7tE~ liberh. die Lucke, die Unter
brechung, und das Unterlassen einer Handlung, 
die Lassig keit. 

Ex-).cxwa, lakon. = Exltnov6CX:. 
EX-).oyn, Tj. 1) die Auswahl; Erzahlung. 2) sp. 
Auszug, Exzerpt. 

Ex-).oyl;o,uac, Dep. med.,. ausrechnen, erwagen, 
uberlegen. abs. od. 't:l u. nEQl nvo~ od. mit relat. 
Nebens. Dav. 

iX).0YL6C<;, EroS, 'Tj, ap. Uberlegung, Abschatzung. 
EX).oyt6,uO<;, cI, sp. die Ausrechn ung, Berechnung. 

Schatzung; Darlegung. 
EX-).OXEVW, u. Med. -o,uat, poet. ausgebaren. 
E").V6t<;, EroS, Tj (-/"o6ro), Erlosung, Befreiung, nvos 
von etwas; auch Entkraftung. 
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5 iX).VTnQW<;, 2. poet.zur Erlosung dienlich, 't:t $xlv
't:1]Q'OJl 't:Wt ein Rettungsmittel fUr jmdn. Vo~ 
EX;'VTO~, 2. Adv. -VTW<;. poet. u. sp. lose, lelCht. 
Von 

EX-).VW, auslosen, erlosen. 1m bes: a) entfesseln, 
losgiirten, l1t:o/LCX: offnen. b) entfernen, forts chat'
fen, beseitigen, aufheben, einstellen, ein Ende 
machen, bezahlen. c) die Krafte auflosen~ ent
kraften, schlaff machen, entnerven, verstlmmen, 
im Pass. erlahmen. verzagen. [ erleiden. 

Ex-).wfJao,uat, poet. Pass. mit d, eine Schmach 
Ex-).wxl~w, poet. (in tmeai) entblOtlen. 
Ex,uayEi01J, 't:o, sp. Masse, in die Abdrucke gemacht 
werden, Abdruck. Abbild. 

Ex-,ual1Jw, 1) Akt. poet. in .Wtit, Leidenschaft ver
aetzen, reizen, brachyl. nJl" CYro/La't:rov, eigtl. einen 
in W ut versetzen. dati er sich aus dem Hause 
sturzt. od. 't:l etwa,a entzunden. 2) Pasa. ion. u. 
sp .• Aor. E6E/LceJl'TjJl. in Leidenschaft entbrennen, in 
Hitze geraten, sei ea vom Weine, sei es yom Zorn, 
vn' dQyij~, u. auch Et~ 't:wa n' gegen einen aus 
Raserei etwas tun. 

Ex-,uato,uat, ep. Aor. EX/LaI1GCX:1:o. ersinnen, er:finden., 
Ex,uaXT:Qov, 't:o (EX/La6Gw), poet. der Abdruck. 
Ex-,ua1J9-a1Jw, (a. /LIXV.ftceVro), a) von Grund aus od. 
genau lernen, erfahren. b) auswendig lernen. 
sich einpragen. c) erforschen, untersuchen, auf
spiiren; Vergangenheitstempora: genau wiasen. 

Ex-,uaQai1Jw, buk. verwelken lassen. 
ix-,uaQYow, Part. = EXlL"lJlro. 
Ex-,uaQTvQEw, bezeugen. , , 
En-f.'at1t1w, Aor. pass. conj. -/Uxrj), 1) Akt. poet. u. 
sp. abwischen, '"/:IJll an etwas. En! t:'Jlt zu ~tw~s 
(auch abfolmen, Pass. perf. EX{LE[LCX:X.ftcx:t nJlo~ ?lll 
Abbild jmds. seili). 2) Med. sp. sich ,abformen, slch 

Ex-,ua6TEvw, poet. aussp~hen. . [ei~pragen, ~l. 
EX-I-tEiQof.'al, ep. Perf. E~E[L[LOQCX:, auch ~s i!I1;/L" tell-
haftig werden, nv6~. 

Er.-,uE).t;T:(XW, sorgfa,ltig iiben od. lernen. . 
EX-,uE).n<;, 2. (/Lf/"O~). disharmonisch. iibertrleben. 
EX-,uETQEW, ausmessen. zu Ende messen, messen, 
bes. im Med., sich od. fUr sich etwas ausmessen, 
den MaBstab nach etwas (d) nehmen; poet. 't:7]JI 
KOQtv.ftlCX:JI &61:QO£S X.ftOJlCX:, d. h. nach den .Sternen 
den Weg nach Korinth bemessen. Poet. 1m Akt. 
auch XQOJlOV, die Zeit hinbringen, sp. E. 1:0V ~lo" 
= sterben 

EX-,u'YI1JO<;, 2. (f~. /L7]v). poet. sechsmonatlich .... ha~b
EX-I-t'YIVVW, sp. verraten. [Jahng. 
ix-,u'YIQvo,uat, Med .• sich heraus entwickeln, in 

Reihen vorbeiziehen, einzeln herausgehen. 
EX-,uil-tEOl-tat, Dep. med., genau nachahmen, 
vollkommen ausdriicken, d. 

EX-,ul6EW. sp. sehr hassen. 
EX-,utt19-ow, vermieten, verpachten. [auagehen. 
EX-P.OAf3lv u. EXf.'0).E, ep. A or. zu -pl&'6xw. herJ 

EX-,uOV60W, poet. grundlich unterrichten. 
EX-,uOX9-E(JJ, poet. auskampfen, iiber~tehen. 't:i; miih-
selig verfertigen, erwerben; sich herausarbeften. 

Ex.,uv;aw, ep. u. sp. aussagen. [vermelden. 
EX-,uVXT'YIQi;w, N. T. verspotten. 
EX-1JEl-t0,uat, poet. Med. fut. -JlEILEi, hinaussetzen, 
mit nOlYcx: l:i1poQQov den Schritt zuriickwenden. 

EX-1JEV(!i;w, die Sehnen ausschneiden, entnerven. 
EX-VEVW, 1) ausbiegen, ausweichen, t:l voretwas. 
Et~ t:t gegen etwas; auf die Seite gehen, N. T. 
2} poet. wegwinken, 't:WtX mit folg. Inf. 

EX-1JEW, Aor. 1. E6EVEV6CX:, U. sp. EX1JYtX0f.'at, her
aus-, wegschwimmen, {nl n nach etwas, t:tJlO~ 
sich durch Schwimmen aus etwas retten, uberh. 
entkommen, Els t:t. 

EX-VntpW, lI7)1J!ro. sp. 1) wieder niichtern werden. 
2) N. T. nuchtern bleiben. 

iX-1Jnx0f.'at, sp. = ExvEro. 
Ex-vll;w, Fnt. $lI.vll/Jro, 1) Akt. abwaschen. ubertr. 

reinigen, suhnen, t:wl durch etwas. 2) Med.von 
sich abwaschen, 't:lj ubertr. sic):t rein wawhen von 
etwas. 

EX-l'ixaw, vollstandig siegen. sich geltend 
machen; nvl fUr jmdn .• Ent 1:0 /Lv.ftroOE~ zu fabel
haft ubertriebener Bedeutung gelangt sein. 

EX-VO,uIO<;, 2. ~poet. ungewohnlich, ungeheuer. 
Ex-vq,uO<;, 2., Adv. -o,u(JJ<;, poet. u. sp. das Gesetz 
uberlchreitend, dah. ungerecht, ungesetzlich, fre
ventlich. frevelhaft. 

EX-V06l;EW, ep. zuruckkebren, heimkehren. 
EX-1>OV<;, 2 .• zsgz. aus -oo~, sp. sinnlos. 
EX-§VW, ion. poet. (auch in tmesi) abschaben, ab
EX01Jt:i, sp. Adv. zu ~lI&'V, freiwillig. [kratzen. 
EXOV61O~, 3. U. 2, Adv. -iw<; (ix&'v). freiwillig, 
aus freien Stucken,durch eigene Schuld herbei
gefUhrt. Snbst. t:o Ell.. der freie Wille, die Willig
keit. Adv. ist E6 iXOVGlcx:~,xcx:,f}' ExovdlXJI = iXOV6iwc;. 

Exxay)'EO~f,at, nur im part. praes., ion. u. poet. 
staunen. sich hochlich vm;wundern, tadeln, aba., 
nJla:. u. mit folg. dJ~. Von 

Ex-tray).o~, 2., Adv. -«y).w<; (dnrch Dissim. f. ifx-
1tlcx:l'/"o~ zu Ixnlcx:rfivlXt), fast nur poet., ersta-un
lich, erschrecklich. Ala Adv. auch Neutr. sing. 
u. plur., auch: erschrecklich, ohne MaBen. gewaltig. 
Ex-xa9-n~, 2. (na.ftos), sp. ganz leidenschaftlich. 
nQo~ 't:1; Aesch. Cho. 672 = 691 nur Konjektur: 
heftig. 

EXtrairfEv,ua, 't:o, poet. der Zogling. Von 
Ex-:;r.atrfEvw, ausbilden. 
Ex-:;r.aupa66w, ep. hervorstrahlen. 
Ex-ltalw, poet. herauswerfen, -sturzen, t:tJlo!; aus 
etwas; Med. sp. sich durchschlagen. 

EX-ltafat, Adv., sp. seit od. vor langer Zeit. 
EXlta).n~, 2. sp. ausgesprungen. allsgerenkt. Von 
Ex-xa).).o,uat, Jlled., ep. u. nur im Aor. i!xn()(ho. sich 
herausBchwingen, herauaspritzen. t:tvo~ an etwas. 

EX-traTa6t]w, poet. herausstotlen. ep. 'PQ6·()(~ 
ExnEnlX'''"I'[LEVO~ ginnlos. 

EXltti-r;W<;, 2. (n&t:o~). poet. vom Wege ab. ins 
Wilde gehend. autlerordentlich. 

Ex-:;r.avw, 1) Akt. poet. ganzlich ruhen lassen. 
2) Med. gam aufhOren. 

Ex-xEl8-w, poet. u. sp. bereden, etwas zu tun. 't:lva 
allein od. mit Inf.' (auch blotl jmdn. gewinnen. nJla). 

EX-XEIQ";W, N. T. ('t:tva) auf die Probe stellen. 
EX-XEI(!ao,uat, Med. mit Aor pass., ion. u. poet. 
auf die Probe stellen, nvo~ einen. 

EX-XE).EI., poet. Impers.. es paBt.. frommt. 
EX-XE,u:;r.W. 1) Akt. heraussenden, entsen.den, 
herausgehen heWen, entlassen, fortschlCken, 



'l:£va, herauswerfen, 'l:l, ausfiihren, zufiihren, u. 
zwar 7:£VOS aus etwas, ix'l:os nvJ.di" herauskom
men lassen Soph. Ant. 19 (Med.: ~T. 951 zu sich 
herausrufen lassen). 1m bes. a) rvvarxa ein Weib 
verstoBen, b) herausbringen, herausgeleiten, 
c) im Pass. oft sterben_ 2) Med. a) von sich 
entlassen od. wegschicken cJop.ov Hom., b) ep. 
= Akt. . 

E;e;r;Ep;lpL~. eros, iI, die Aussendung. 
1:.;e;r;E;r;'CapEvw~, Adv. yom Part perf. pass. von ill.

nETcXVV'lJp.t, eigentl. ausgebreitet, iibertr. aus
gelassen, iibermaBig. 

1:.;e-;r;Eqaivw, ganz durchbringen, zu Ende bringen, 
durchaetzen; Pass in· Erfiillung gehen. " 

1:.;e;r;EQapa, '1:0, poet. das Herauskommen. Von 
1:.;e-;r;EQaw, ep. 3. ag. iitr:EQaH, '&1)1, 3. pI. dOVGt, 
-oroGt 1) heraus- u. hindurchgehen, hindurch
dringen, durchfahren, 't£ etwas, vorbeikommen an 
etwas, -rl. 2) poet. hinaufsteigen, herausgehen. 

1:.;e-:cEQ8-w, Fut. -nEQGro, ep. u. poet. a) ganzlich 
zerstoren, iibertr. in den Staub werfen, ver
wiisten, 'twa u. 1:l. b) bei der Zerstorung heraus
holen, auspliindern, rauben. 

1:.;e-;r;EQiElpL, sp. und 
1:.;e-;r;EQLEQxopat, sp. von einem Orte aus herum
gehen, '!:l oJ. 'l:£va um eine Gegend od. ihre Be
wohnet·, tY'tcX nvos durch ein Land, dah. von leb
losen Dingen: sich um etwas herumziehen. 

E;e-;r;EQL;r;).Ew, sp. von einem Orie aus etwas (d) 
umschiffen. _ 

E;e;r;EQt(Il1W~, Adv. desto besser, N. T. 
E;e-;r;Et:txvVVpt, poet. u. sp., Fut. fX'1tEr:iiGro od. -nEr:ro, 
Perf. pass. SX'1tEnrap,ex£ u. poet. ill.nEtr:E'taGt:at, Aor. 
SX'1tE'taG.ftels, aus breiten, ausspannen. 

E;e-;r;E-r;iil1t~, iI, sp. das Ausbreiten, Oftnen, insbes. 
das Zuriickschlagen des Vorhangs. 

E;e-;r;E-r;opat, sp. herausfliegen. 
i;e-;r;Ev8-0ftat, poet. ausforschen. 
1:.;e-;r;E<pii-r;aL, cp. Perf. pass. zum St. 'PEV, ist aus

getilgt, vernichtet. 
i;e-;r;'1jd' aw , ion. -EW, heraus-, hervor-, hi n a u s
springen, emporfahren, herabspringen, einen 
Ausfall machen, hinauseilen, '1tQOS n"a, ifs n. 

i;e;r;ijd''1jpa, 'to, poet. das Herausspringen. 
E;e.;r;id'vopat poet. hervorsprudeln. 
i;e-;r;tE~W, 8p. herausdriicken. 
E;e-;r;i8-t, s. ill.'1ttvro. 
i;e-;r;ip;r;).'1jpt, ausfiillen, erfiiilen, voll machen, 
iibertr. 1) vollzahlig machen, erganzen. 2) voll
kommen leisten, abzahlen, abbiiBen. 3) satti
gen (Pass. satt werden), befriedigen. 

E;e-;r;ivw [i], Fut. ill.'1tlolUtt, Aor. 2. iSEn£o", Imper. 
-'1ttE u. -'1tl.ft" Perf. iX'1tEnroxCl., Perf. pass. ill.'1tE
nO'tat, Aor. pass. -no;ftE"r:' (auch in tmesi), ep. Aor. 
act. lfll.nLOll austrinken, ausleeren, ausschliirfen, 
aussaugen, 'tl u. nv&: 

E;e-;r;t;r;qUl1;ew, Perf. pass. ElI.'1tE'1tQaTat, ausverkaufen. 
i;e.;r;i;r;-r:w • 1) herausfallen, her a b fall en, 'l:tvo>" 
ahnl. von Baumen: umfallen, vom Flusse: sich er
gieBen, dah. auch von Worten, einem Geriichte: 
entfallen, in der Rede stecken bleiben, od. sich 
verbreiten, abs. u. Err; 'l:t: von Orakeln: heraus
kommen, nvl; von Sachen: ausfalIen, aus-
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schlagen, sich enden, '1tQOS 'l:t in etwas. Ubertr. 
• a) ausdem Besitz vou etwas: urn etwas, (if,,) 'tWOS, 
kommen, etwas verlieren; aus etwas ('tlvor;) 
herausgejagt, getrieben werden, aba. oL SlI.tr:Etr:'tro
lI.ons exules • il) von Schiffen: verschiagen, 
ans Land geworfen werden, stranden, abs. u. nCl.QCx. 
't~v .ftal..aGGall od. '1tQOS n, u. so auch von Reisen
den, ill. 'tijr; OOOV • c) von Bewerbern, Schau
spielern, Rednern: durchfallen, auch bei der 
Abstimmung in der Minoritat bleiben; von Herr
schern: 'tijs &QXiis yom Throne gestoBen werden, 
ahnI. Soph. Antig. 679 mit zu erganzendem 'tov 
i'1tIXEtQ1/p.a'tos bezwungen werden, fallen. 2) aus. 
fallen, einen Ausfall machen, hervor brechen, 
lill. 'tu/or;, u. inpriignanter Bdtg.: .:1:fh]vats sich 
nach Athen fiiichten, vom Flusse abs. austreten. 

i;e-;r;i-r;vw, poet. = i"tr:l'1t'tro. [lang. 
i!~-;r;).E8-QOr;, 2. poet. sachs Plethra, also ein Stadion 
i;e-;r;).Ew, Fut. -nJ.EVGOp,at u: -pov~at, ion. i;e;r;).ww, 
ausfahren, absegeln,·in See gehen, auslaufen; 
hinausschwimmen; i'1tlll.sQro~ in langem Zuge, 'tCx.s 
'trov nol... vavs aus dem Bereich der feindl. Schiffe 
hinaus. - Ubertr. '!:iiiv 'PQEVrov, ill. 'tov voov von 
Sinnen kommen. 

E;e-;r;).Ew~, rov, att. Neutr. plur. ifll'1tI..Ero u. ifll.nl..Ea, 
ausgefiillt, voll, vollstandig, reichlich. 

E;e~;r;).'1jrEV, ep., u. i;e-;r;).ijrvvpt, s. Ix'1tI..1/aGro. 
E;e;r;).'1j;e-r:t;eo~, 3., Adv. -ro!;, Schrecken einfloBend, 
Bestiirzung verbreitend. 

E;e;r;).'1jgL~, EroS, iI, Erschiitterung, dah. Bestur
zung, Schreck, 'twos vor jindm., Staunen, Ehrfurcht, 
Hochachtung, ifll.nl..716w liZEW bestiirzt gemacht sein, 
ifx'1tJ.. nQos n sinnloser Schreck vor etwas. 

i;e-;r;).'1jQow = ElI.nlp.tr:I..71p.I, vollmachen, iibertr. a) be
friedigen. b) vollzahlig machen, lfs n bis ,uf eine 
ZahI, tY'ElI.a'tOll 8xov· die Zehnzahl der Wagen voll 
machen.· Dav. 

i;e;r;).ijQwt1t~, iI, sp. N. T. 1) die Erfiillung, Befrie
digung. 2) die Vollendung. 

~,,-;r;).ijl1t1w, att. --r:-r;w, auch E;e-;r;).r/,yvvpL. 1) Akt. 
a) herausschlagen, vertreiben, verscheuchen, Tl 
od. nva, b) erschrecken, verwirren, betauben,. 
auch mit Inf. 2) Pass. i;e-;r;).ftl1l1oftat, Fut. ixnl..ar1/
GOII-at, Aor. ESE'1tJ.ar71V, Perf. EX-'1tstr:J.71rIl-CXt, ep. Aor. 
3. pl. lill.nl..71rEV, hetaubt werden, auBer sich ge-

. raten,· vor Schrecken auBer sich sein, betOrt, 
verbliifft sein, sich entsetzen, erstaunen; 'P(>EVCXs, 
{Tvp.ov im Herzen; nvavorjrrtdm. erschrecken. 
ihn fiirchten, aber nvl u. '1tQo. 'tt hingerissen 
werden zu etwas. Abs. ill.'1tl..arElr; erschreckt, ver
dutzt, ElI.nS'1tJ.1j'i'II-EVOI: <rJoBflS toIle FUf(.'ht. 
E;e;r;iov~, ZMgZ. aUB -ous, il (-1t}.~ro), 3J uas aU8!aut"en 

der Schiffe, die Ausfahrt, der Abzug, ifll. n"os 
von wo, z. B. das Hinausfahren aus dem Flusse 
in die See, auch ~ ifsroi!x'1tJ.. genannt, der Seezug, 
l!itn'.ovlI nouEG.fta£ auslaufen. b) der 01,"t der Aus
fahri. 

l;;e-;r;).13vw, herauswaschen, -tl etwas. Dav. 
1!;e;r;).v'Co~, 2. ausgewaschen, gesiihnt. 
l;~-;r;).ww, ion. = ill.'1tJ.Ero, w. s: 
l;;e-;r;YEW, 1) aushauchen, vomAtem: ausstromen, 

auch im Pass. 1m bes. a) ausatmen, mit u. ohoe 
'tov (Ilov sterben, fI'1tO 'twos. b) ausstoBen, 'l:OV -I)·v-
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P.01l Ausbriiche des Zoms. 2) d!\herwehen, daher
brausen, bIas en, ~lfll.) 'twos aus etwas. Dav. 

~3';r;voij, iI, das Ausatmen. 
E;e-;r;vov~. 2. sp. atemlos. 
l;;e-;r;o"'wv, Adv. = ill. '1toorov, aus dem Wege, 
fort, fern, nvl u. nt'o!;, Exn. Elvat od. rlrvEl1.ftat 
wovon entfernt sein, einer Sache (nv£) aua dem 
Wege gehen, sichentfernen, weg od. entfernt sein, 
aus dem Wege geschafft sein, nicht hinderlich 
sein, Exn. '1tOIEiG;ftcn aus dem Wege rauman, ent
fernen, beiseite bringen, verstecken, toten. 

E;e-;r;o8-Ev, sp. ep. Adv. irgendwoher, 'twos aus etw . 
/i;e-;r;OLEw, 1) trans. ion. fertig machen, ausbauen. 
2) ink sp. ausreichen; unpers. es ist moglich. 
Dav. [ergieBung. 

l;~;r;oi'i1t1L~,toS, fJ, ion. die Entau8erung; die Samen-
b;r;o).Ep~w u. -ow, Krieg beginnen, inK ri e g 
verwickeln, zum Feinde machen, verfeinden, 
't£ od. nlla, u. zwar Ttvl od. '1tQOS 'twa mit einem, 
auch im Med. Pass. sich verfeinden, Feind wer
den, in Krieg verwickelt werden. Dav. 

l;;e;r;o).ElLw(JL~, fJ, sp. die Verfeindung. 
l;~-;r;o).wQ;eEw, eine b~lagerte Stadt ero bern, 
einen Belagerten zur Ubergabe zwingen, durch 
eine Belagerung vertreiben, 't£ u. 'l:wCx. ifll. nvos, 
ii.berh. bezwingen. 

l!~;r;op;r;ij, fJ (ix'1tEp.nro), Aussendung. 
i;e-;r;ovEw • 1) ausarbeiten • a) zuwege brin
gen, ausfiihren, ins Werk setzen; bes. a) kiinst
lich ausarbeiten, verzieren, EhrJ.cx Els XOG/1ov ElI.
'1tE'1tOv1jp.sva Xen.; iibertr. r:o S'(''1tPEtr:ES 'tov J.orov 
Thuk.; J'tcx'i'(>cXp.p.am Plat.; ni'1tl..rJts schmiicken 
Eur., (J) Eur. : herauszubringen suchen, erforschen, 
p.v71Gnvp.IX'ta werben; ;ftava'tov abzuwtmden su
chen • 2) bearbeiten 111..1]11 Plut., era r be i ten 
Gi'ta Xen.; erreichen, es dazu bringen;. y era r -
be i ten spez. verdauen • 3) etwas durcharbei
ten, sich miihsam in etwas iiben, sich einer Sache 
('tl) befleif3igen, 'twi mit etwas, nEpl 'tovs ;{TEovS 
sich in der Verehrung der GOtter eifrig erweisen, 
Grop.a a b h art en; nOAEp.ov, oQX1/GEtS eifrig be
treiben, auchMed.; ausbilden, unterrichten Eur. 
l;~-;r;oQEvopaL, Dep. pass., herausgehen, aus
rucken, marElchieren, (ita 'tIVOS durch ein Volk, 
Ifs n wohin, i'1t£ n wozu; hervorgehen, heraus· 
fahren, N. T. Dazu das Akt . 

l;;e-;r;oQEvw, poet. herausgehen lassen, herausholen. 
l;~-;r;oQl}oEw, ganzlich zerstoren, auspliindern. Dav. 
i~;r;oQ8-iJ'CW(b 0, poet .. der Zerstorer. 
l;~-;r;oQ8-pEVOftaL, poet., als Med. zu Schiffe :weg-
fiihren, als Pass. zu Schiffe fortgehen. 

i;e.;r;oQi~w, Fut. tW, 1) Akt. ermitteln, aufbringen, 
herbeischaffen, gewahren, veriiben. 2) M.ed. sich 
verschaffen, 'tlvl fur etwas. 

l;~-;r;oQvEvw, N. T.overstarktes'1toQvEvro. 
E~-;r;o-r:Eopat, ep. poet .. u. buk. st. Sx'1ts'top.at, her
ausfiiegen, ..dtOS von Zeus d. i. vom Himmel, also 
herabfiiegen, auch iibertr. 

l!~-;r;C!a(J(jw, ion. -;r;Qijl16W, I) Akt. 1) poet. au s
machen, d. i. a) vollfiihren, 'l:l u. zwar Erl/ n 
zu.etwas, in bezug auf etwas. b) vernichten, 
toten, nlla. 2) eintreiben, n,,& n von einem 
etwas, iibertr. 'tt etwas Iachen, eigentl. die BuBe 

eintreiben. II) Med. ion. fiir eich von jmdm. (nQos 
nvos) die BuBe fiir den Mord ('POllov) eintreiben, 
sich wegen des Mords rachen. 

];;e-;r;QaUv(t),. sp. ganz besanftigen, milde stimmen. 
l;;e-;r;qElLvi~w ('1tQEP.1I0V), mit Stumpf und Stiel aus
rotten. 

i;e;r;QE:ltijr;, Gen. EOS, 2., Adv. -w~, hervorstechend, 
ausgezeichnet, auBerordentlich, betrachtlich, ifv 
nGt unter. Von 

l;;e-JrQE;r;w, poet. hervorstechen, sich auszeichnen. 
E;e-;r;Q'1jl1t~, i), sp. das Anziinden. 
l;;e-;r;Qnl1t1W, s. ill.nQaGGro. 

. E;e.;r;Qiat18-at, Aor. zu ts-rovEop.at, s. d. 
b.;r;Qiw [l], aussagen, d. h. absagen, iiberh. aus
scheid en. 

l;~-;r;Qo8-Et1pO~, 2. sp. iiber den Termin (nvos) 
hinaus, ihn iiberschreitend, verspatet; o<pJ.1]p.ar:os 
mit der Bezahlung saumig; &rrovos zu alt u. dah. 
frei vom Kampf. 

l;;e-;r;Qol}ovpEOpat, poet. verst. '1tQo;ftvp.Eop.at. 
i!;e-;r;Qo"l1jpt, poet. heraussenden. 
l;~-;r;Qo~a)'Eopat, ep. Med., zu sich herausrufen, 
nva 'ttVOS einen aus etwas. 

l;;e-;r;Qo;eQivw [l], poet. vorziehen. 
E~-;r;qo).EiJrw, ep herausgehend verlassen, r:t. 
l;~-;r;QoQEw, poet. hervorstromen, nllos aus etw. 
E;e-;r;Q0-r:ipaw, poet. vorziiglich ehren, 'twt durch 

etwas 
b-;r;QoXEw, poet. ausgieBen; iibertr. ausbreiten. 
l;~-;r;-r:ijt1(Jw, poet. herausscheuchen. 
l;;e-;r;-r:o~opaL, poet. sich entsetzen. 
J;;e.;r;n;~w, sp. Nebenf. zu ill.tr:'l:vro, s. d. Dav. 
l;~;r;-r:vt1po~, 0, sp. das Ausspeien. 
l;;e-;r;-r;vw, ep. buk., Impf. -E'1tTVOV, Aor. -E'1tr:VGa, 
1) ausspeien. 2) verabscheuen, 'l:l N. T. 

i;e-;r;vv8-avopaL, ep. poet. u. sp. (auch in tmesi), 
a) ausforschen, erfragen, abs. od. mit folg. ~-li· 
b) vernehmen, erfahren, d. 

l;x~;r;vQow, poet u. sp. durch Feuer zerstoren. Dav. 
l!~-;r;vC!Wt1L~, EooS, iI, sp. Zerstorung durch Feuer, 
Verbrennung, Weltbrand. 

1!~;r;Vl1-r;OI;, 2. (ill.'1tvv{Tdvop.al), ruchbar, ifxn. rtrvE-
'tat sein Erscheinen, seine Ankunft. wird ruchbar. 
f;e;r;~pa, 'to (ill.tr:{vo:), Trinkgeschirr, Becher. 
E;eQaav-8-Ev, s. XQIXWro. 
i~-Qaivw, Aor. -SQQtXva, poet. ausspritzen, ver

spritzen. 
i;e-~Ew, Aor. 2. iSE(>QV71", Perf. tSEQQv71ll.a (auch in 
tmesi), herausflie8en, herausstromen, I!lI. r:wos 
u. 'l:WOS, sich nach u. nach verHeren, ausfallen; 
(dem Gedaehtnis) entfallen, vergessen werden. 

E;eQ'1ji'pa,. 'to, sp. Durchbruch u. daraus entstandene 
Kluft. Von 

i;e.r;rfzrvvpt, 1) trans. au s b r e c hen, ausreiBen, 
abreiBen, losbrechen lassen. 2) intr. Pass. a) z e r
brechim, zerspringen, aufbrechen. b) hervor
brechen, losfahren, losbrechen; is 'to P.SGOV ruch
bar werden. 
i;e-Qt~oQ) (Q£~a), sp. u. ·N. T. entwurzeln, ausrotteD. 
i;e-Qi;r;l~w, sp. anfachen, entfiammen. 

E;e-Qi;r;-r;w, heraus-, hinaus-, herabwerfen; 'twos 
aus od. von etwas, nvCx. ;{TaJ.aGGtov d. h. einen ins 
Meer werfen. 



EX-~Q'1i, ~, und fx~~oo~, zsgz. ;xQov~, 0, Aus-
fluB, Mundung, ab8. u. 1Ig 1'£. 

EX-Q130/1-(;f.t, poet. herausreiBen, erretten. 
EX-Ga).aGGw, buk. aufjagen, aufscheuchen (var.). 
EX-GaOW, ep. = EXUrp!;oo, w. s. [ans etwas. 
EX-GElw, ion. poet. u. sp. heransschiitteln, 1'£vo .. 
EX-GEVO/1-at, ep., mit Aor. med. EsiI1I1Vr:O n. Aor. 
pass. E~El1v-B'1JV, 1) heranseilen, heransstiirzen, 
hinausfahren, 1'£vol> aus etwas. 2) hinwegstlirzen, 
libertr. schwinden, 1'£vo .. von etwas. . 

EX-G'I'//1-aivw, poet. anzeigen, aussprecheri. 
EX-GtW1Caw, sp. ganzIich stillschweigen. 
EX-GXEd'avVV/1-L, poet. verjagen, verscheuchen. 
EX'.G/1-aW, ion. auswischen. 
EX-Go{lEw, herausscheuchen. 
EX-G1CaW, ep. u. poet., Aor. 1. med. ESEl1";lXl1a/L1jV, 
ep. 1111 (oft in tmesi), 1) Akt. herau8ziehen, d. 
2) Med. das Seine, z. B. seine Lanze herausziehen, 
'nvos aus etwas. 

EX-G1CEVd'w, poet. d\e Libation aUFgieBen. 
" .s- 2 ( I E~-G1COPvO~, . I1novlflX£), vom Bunde ausgeschloBsen, 
!Dsbes.der Vertragspflichten elltbunden. 
fX-GTaGt~, 1j,. sp. Staunen, Entziickung, Verzuckung, 

Verrucktheit. -
EX-GTE).;,W, poet. ausrusten, versehen, '/:£v£ womit. 
EX-GTEffJW, poet. bekranzen. 
EXGTQaTEia, iI, sp. Ausmarsch. 
EX-GTQaTEvw, 1) Akt. ausziehen, Eg 1'£ gegen 
etwas, 1'£'l1l mit einem. 2) Med. = Akt.; doch Perf. 
f~EI11'(>lXniil1-B'lX£ den Feldzug beendigen (Thuc. 6, 66). 

EX-6TQaTo1CEd'Evo/1-at, Dep. med., drauBen sein 
Lager aufschlagen, Bich drauBen lagern, abs. u. 

,1I~oo r:£~os aU-'rrhalb etwas, fnl 1'wos auf etwas. 
EX-GTQEffJW, ep. u. sp. 1) Akt. herausdrehen, heraus-
reiBen, r:£:Vo" aus etwas. 2) Pass. N. T. sich ver
schlechtern. 

EX-GVQhTW, auszischen,· auspfeifen. 
EX-GffJQayi;w, poet. ausschIieflen. 
EX-Gxi ;o/1-at, sp.sichspalten, sich teilen. 
EX-Gt,J;w u. ep. EX-GaOW, 1) Akt. erretten ans 

etwas (1I,,)1'wos, hinwegretten, (fO/LO£S fiir die 
Heimat. 2) Med. ion. u. poet. sich das Seinige 
retten od. erhalten. 

EX-GWQEVW, poet. anfhaufen. 
I!xTa, I!xTa.[tEv, u. ahnl., s. xn£voo. 
Exnid''I'/v, poet. u. sp. ausgestreckt, Adv. zu 
EXUtd'W~, 3. (f,,-nlvoo), ep. ausgedehnt, weit. 
EXTaio~, 3. sp. (rnos) , sechstagig am sechsten 
", ' Ex-ravvw, s. f"1'E£Vro. ,[Tage. 
I!x-Tast~, Eros, 1j, sp. die Anfstellung, bes. eines 
Heeres in Schlachtordnung. 

EXoTa1CEtVOW, sp. kleinmiitiO" machen. 
EX-TaQaTTw, 1) Akt. sp. '" sehr b eunruhigen. 
2) Pass. gestort, erschreckt werden erschIecken 
abs. n. ";(>os 1'£ bei etwas. ' , 

I!X'l;a.Gt~, 1J (Ex1'El'l1OO), ,die Ausdehnnng. 
EX-Tao(1(V, att. -TTW, 1) Akt. herausfiihren u. ord
nen, liberh. ordnen, (,nl r:£ zu etwas, insbes. das 
~eer in 8chlachtordnung aufstellen. 2) Med. sich 
III SchlachtoIdnung aufbtellen, sich aufstellen, 

E"-T.Eivw, Perf. pass. fxr;i1'(){/LtU, poet. EXTa'Pvw, 
Aor. ESErcXvv61X, ep. 1111 • 1) ausspannen, auS
debBen. a) ausstrecken, Enl 1'W£ auf etwas, das 

236 

Heer in die Liinge aufstellen Eur. Herak!." 801 ; 
,(Pass. sic h hi n z i e hen von einer Gegend Dem.); 
bes der Liinge nach auf den Boden hinstrecken; 
niederwerfen, tOten Eur.; Pass. hinstiirzen; 
vv X £0" Hegt im Schlafe ausgestreckt Soph.; 
• b) iibertr. die Rede ausdehnen, langatmig 
d3;rlegen; Xpovo .. (,lt1'{1'lXr:IX£ ist verstrichen Soph.; 
nE(l£nar:ovs hinziehen • 2) bis zum AuJ3ersten 
anspannen; navr:1X ltaAOOv aUe Segel setzen Plat.; 
L'nnov in gestreckten Lauf setzen; iibertr .• a) n(>o
,ftvfll1jV FleiJ3 aufwenden Hdt .• b) CPO~E(>CtV cp(>fva 

,!n gespannter Erwartung schweben Soph. 
EX-TEtGt~, s. i!x1'w£ ... 
I!x-t:EW/1-a (-1'W/LIX), 1'0, die auferlegte BuBe, die 

abzubiiBende Strafe. . 
E"-t:EtXI;W, ausmauern, a) r:Eixos eine Mauer 
ausfilhren. b) mit einer Mauer umgeben, b'e
festigen. d. Dav. 
EXTHXtG/1-0~, 0, sp. die Befestigung durch Mauern. 
E"-TEXPOO/1-at, Med., poet. Kinder zeuO"en. 
, 1 ' " EX-TEhEVTaw, 1) trans. poet. vollenden. 2) intr. 
sicn vollenden. 

EX-TE).EW~ {'p. ').Eiw, Fut. f"1'Ei..m, Aor. EGEr:EAEI1a, 
ion. u. ep. Fut. -nUoo, Aor. ep. -EdAEtiI1IX (auch in 
tmesi), 1) vollenden, zu EndE\ bringen, im Pass. 
verstreichen. 2) ins Werk setzen, .ausrichten 
vollziehen, mit etwas glucklich zum Ziele kommen' 
erfiillen, -d, 1'£'111 yovov jmdm. einen SproBIing geben'. 
Pass. sich erfiillen. 

EX-Tl!).n~, 2. poet. vollkommen. 
EX-TE/1-VW, ep. u. ion. EXTa/1-vw, Aor. 2. Esi1'ii/Lov, 

ep.i!)(.r:C:/LOv, Fut,~. pass. E"r:E1'/L7}I1E11-B'ov, 1) heraus
schnelden, 1'WOS aus etwas, im bes. entmannen, 
verschneiden. 2) heraushauen abhauen. 

EXTi?'Et"., iI, sp. Anspannung der Krafte, Dienst
fertIgkelt; N. T. Ausdauer, fv i;~r:EVE{a mit In-
brunst. . , 

, 'G 
l:X~TEV'1j~,. en. ovs, 2. poet. u. sp. angespann t, 
,diensteI~ng. Adv. -w~, sp. innig, inbrunstig. 

E;e.TExva0/1-at, Dep. med., -d einen Kunstgriff an-
wenden. 

E"-t:nXW, 1) trans. poet. u. sp. herausschmelzen 
herauss~hwitzen las~en, vertilgen. 2) intr.da~ 
Pas~. mIt Aor. f~E1'lXlt1IV, opt. -1'lXxEl'Tj u. das Perf. 
E"r:E1'1jXIX entschwinden, abmagern. 

EXt:'I'//1-0(!W~ u. EXt:n/1-0(,!0r;, 0, der Sechstler ein 
Pachter, der den sechsten Teil des Ertrage~ be

,halt,en kO.nnte u. % dem Herrn abgeben muBte .• 
l:X-u.[t'1j/1-t, 1) Akt. aUBstellen, n) ZUl' Schau 
stellen. b) aussetzen, 1'wa, heraussetzen, hera us
s~ellen. c) ause, aufstecken, 1'l. 2) Med. a) aus
emandersiJtzen, darlegen. b) das Seine seine 
Beute bringen, Ets UVIXS. ' 
~xuxo~, 3. (EGtS, i!XOO),. 1) eine Eigenschaft, einen 
Zustand habend, betreffend. 2) gelibt, geschickt, 
gewandt. [p.oet. sehr geehrt werden. 

~,,,-u/1-aw, bevorzugen, besonders ehren. Pass. 
EX·Ti/1-o~, 2. poet. ohne Ehre, die Ehre versagend, 
prolept .. yovEOOV fxr:l!Lovs tI1XO'VI1IX n1'i(>vya.. yorov 
zur Unehre del' Eltern der Totenklacre SchwinO'en 
anhaltend, nicht entfaltend. 0 '" 

E"-UVaoGm, sp. abschiitteln,' ausschiitteln, auch 
im Med. Da.zu 
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EX-UpaGGO/1-at, ep. Pass. (auch in tmesi), heraus
gestoBen werden .. 

EX-TI'Pw, I<'ut. -1'E{l1ro (-d6ro). Aor. -ir:E1111X (-iUI1IX), 
1) A kt. a bzahlen, entrichten, erstatten, zahlen, 
entgelten, biiBen, d u. nvl n, iibp-rh. etwas als 
seine Schul,ligkeit tun, verrichten 2) Med. poet. 
sich (sibi) biiBen lassen, sich rachen, bestra
fen, uva oder 1'l, z. B. v~pw lta1'a 1'wo .. eine 
schmachvolle Rache an einem vollziehen. 

I!XTiGl~, ~, Bezahlung, BiiBung, BuBe. 
/:'xuG/1-a, s. lix1'Hl1fl(){' 
~,x-ut:Q(OG"W' Aor. E~S1'(>OO61X, intr. ion. eine FehI
E"t:08-Ev, s. 1IX1'OI1,ftEV. rgeburt tun. 
/:'xT08-t, Adv. ep. drauBen, auBerhalb, uvo ... 
EX-TO).,V1CEi,w, poet. abwickeln, etwas Schwie-
riges zu Ende bringen, ansrichten. 

Exrop.ij, 1], das Ausschueiden, der Ansschnitt, im 
bes. a) im Schiffe die Koje. b) die Entmannung. 

EXT()/1-i'l'/~, ion. st. -las, OV, 0, der Verschnittene. 
iX-TOSl:VW, 1) trans. aus etwas herausschieBen, 
von einem Standpunkte aus schieBen, iiberhallpt 
schieBon. 2) ion. trans. verschieBen. 3) intr. poet. 
ent,cb winden. 

EXTOJti;w, sp. entfernen, veraet-zen, verlegen; Part .. 
perf. pass. entrernt, auBerhalb liegend. Von 

EX-t;()JtW~, 3. poet. u. I!X-TOJtO~, 2 yom Orte weg, 
von dannen, fern, en trern t, ~)('1'onos li6r:ro er ent
ferne sich; auch pl"Olept. Soph. OR. 166, daB Ilie 
fern sei. Subst. ein Fremder, anderer. Adv. EX
TOJtW~ allBerordentlich. 

E"-t:OJt Lt1/1-0~, 0, sp. EIitfernung, Lage auBerhalb 
der bekannten Grenzen. 

E"-TO{!i( ... , sp. ep. heraushohren. 
f!x'to~, 3. (f~, sextus), der sechste; verbunden mit 

einer Zehn, steht es vor derselben. Monatsdatum: 
l)('1'n am sechsten, lUll fnt Mlta od. l')l.1'll En! lfE
"a1'll 1'wos am sechzehnten. 
EXTO~ (vgl. iV'ros), auBerhalb. 1) Adv. a) drauBen, 

Elt1'O" El p.1j auBer wenn, wenn nicht. Obertr. rremd, 
ot E)(.1'OS die Fremden, nicht zur ~'amilie Gehorigen; 
1'Ct {x1'o .. die allBeren Giiter. b) nach auBen, hinaus, 
heraus; i,,1'os i!(>XEl1-B'(){£ Z. B. den Schwur liber
heten. 2) Praep. beim Gen. auBerhalb, getrennt, 
fern von, auBer, wider, aus. 

!XTOGE, Adv. ep. heraus, 1'£llos aus etwas. 
fXt:OG8-E, ~or Vokal. --&EV, ep u. poet., u. ep. n 
poet. I!xT08-fV, 1) Adv:'von auBen, drauBen,' 
auBerhalb; Od 9,239 IX1JMjll Lokalgenetiv: drauBen 
im Viehhof: 2) l'riip. mit Gen. auBerhalb, 
fern von. 

EX-TQaytpd'Ew, sp. tragisch darstellen, a) iibertrei
ben, verherrlichen, ri. b) in Verruf bringen, 1'£va. 
EX-TQaJtE;o~, 2. sp vom Tisch verbannt,nicht zu essen. 
EX-TQaX'I'/).i;w, eigtl. vom Pferde: iiber den N acken, 

also vorniiber herunterwerfen. Pass. itbertr. kopf
liber sich ins Verderben stiirzim. 

EX-TQiiXlJvw, 8p. rauh machen, iibertr. zornig 
machen, erbitternj Pass. Perf. ·1'E1'(>lXxvl1/Livos n. 
~V/L/LEVOS. 

EX-TQE1CW, ion. E"TfJa1Cw, wegwenden • I} Ak!. 
• a) weg-, abwendt'n, -lenken; 1'f]s 1'(>aX1jAa1'ov 
zu vertreiben suchen aus Soph.; XlXltCt 1'f] .. riis 
abwenden Aesch.; &l1nllfa .. -B'V(>1101.11£ ftiehen vor 

den Th. Eur.; vlfoop ableiten Hdt.; libertr. von 
einem VOl'haben 'abbringen, abhalten, hindern 
• b) hinlenken, -leiten n(>os od. EfS r:£; ilbertr. 
auslegen: n(>os 1'0 &}.1)-B'sll • c) verandern, ver
wandeln Pol. • d) verrenken Medic. • 2) Med. 
= Pass. mit AOI. 2. med. u. pass. • a) intr. 
sicb wegwenden, abbiegen, 1'£vos von etwas, 
auf die Seite gehen, vom 'Vege abgehen, r:£ 1'OV 
AOyOV Soph.; urns chI age n, sich iindern (ltlX-B" 
iI~ova .. ), aber EnE 1'£'110;; od. napa r:£ sich weg-, u. 
wohin wenden • b) trans. Oliov einen (andern) 
Weg einschlagen, r:£va einem aus dem 'Vege 
gehen; N. T. 6nl6OO 1'£vo .. abfallen; 1'l vermeiden. 

EX-TQE<PW, (poet. au,h Med.), FiIt. E,,-B'(>i1pro, an f
ziehen, erziehen, groBziehen. 

iX-TfJ/:xW, Aor. 2. E;EOpafl0'l1, Perf. fltoclf(>cX/L1jlta (auch 
in tmesi), herauslaufen, einen Allsfall, Streift.ug, 
Angriif machen, abs. u. 11)(. 1'£"0.. Obertr. -B'V/LOS 
fltd'plX/L""v dl;'r Zorn, der von der Bahn gewichen 
(mit mir dnrchgegangen) iat. 

iX-TQi{lw rl, aber r in Aor. u. Fut. 2. pass.1, Fut. 
pass fXT(>r~7}110!£ctt, 1) herausreiben, durch Rei
ben hervorlocken, bes. Feuer, dah. 7rET:POtl1£ 7ri1'(>ov 
d. h. einen (harten) Stein mit (weichen) Steinen 
rei ben , urn damit Feuer herauszulocken. 2) ion. 
poet. u. sp. ausreiben, ausrotten, austilgen, r:l, 
auch n(>o(l(>t~OV, abs. u. lin nt'OIl zerreiben, antreiben, 
1'l u. 1'£va. 3) = 1'(>l~oo. 

E"T(!OJCn, iI, 1) (fn1'pEnoo) Ablenkung, Ableitung. 
2) (E"1'pino/Lat) Abweichung, A))schweifung, nJ.ayllX 
djll Moii eine Seitengasse. 

Ex-rQ0<pn, ~, da~ Aufziehen, die Erziehung. 
fX-TQV<PtXW, sp in Schwelgerei ausarttlD. 
Ex-t:flvxow, aufreilJen, erschopf'en, zugrunde 
rich ten, n.vl durch etwas. 

;"x-r(lw/1-a, 1'0, sp. zu friih geborne Leibesfi:ucht. 
EX-t:V1COW, au s d r u c ken, a) xa1'a y(>lXcp1jv a b
bilden, ausschneiden. b) in erhabener Arbeit 
abbilden. c) auspragen, gestalten, formen. 

EX-t:VffJ).ow, ganz blind machen, blendell. 
fXt:VffJ).WGt~, ~, ion. Blendung. 
"E"TWQ,O(lo", 0, Rektor, Sohn des Priamos u. der 

Hekabe, Gem. Andromaches, V. des Astyanax; der 
vorziiglichste troische Held. Adj. day. 'EXt:O{!EOr;, 
3. den Hektor betreffend. Patron. 'EXTOqid''I'/'S, 0, 
Astyanax. 

EXVQij, ~, ep. Schwiegermutter, Fem. zu 
EleVQOr;, 0 (fur I1,FE"VPO", lat. socer u. 8ocrU8, deutsch 
Schwaher), ep. Schwiegervater. 

E"-ffJayEiv, Aor. zn i~EI1-B'loo, 8p. auffressen, verzehren. 
EX-ffJlUd'QlJpw, poet. ganz saubern dnrch Weglecken. 
EX-ffJaivw, 1) A k t. zum V orschein bringen, er-

scheinen od. sehen lassen, zeigen, mit u. ohne 
CPOOOl1lfE ans Licht bringen, i .. Ocp-B'lXl./W-VS VOl' die 
Augen stellen, zu erkennen geben, erweisen, kund 
tun, anzeigen, bekannt machen, mitteilen, -nOAE
/LOV n(>os 1'WIX einem offen den Krieg erkIaren. 
2) Pas s. m. Aor. i;Ecpa'l17JV n. ESEcpav-B'1jll, ep. -cplXa'l1. 
-B'1jv, hervorscheinen, Bich zeigen, ers cheinen", 
sichtbar, ruchbar werden, herbei- od. hervorkom
men, abs. u. r:t1l0S aus .etwas. Dav. . 

EXffJaVn~, 2. offenbar, deutlich. r aus jmds. Munde. 
l!"ffJaGtr;, EOO~, iI, ion. Aus,spruch, Erklarung, rwos 



E~cp"nlJ~, Adv. (if1£<p1jp,t), poet. ausdrUcklich. 
E~-cpav;'l~w, sp. schlecht machen, verkleinern, 
(E~-cpEVW), nur Ax-ni<p,xr:at, s. d. [schm!l.hen. 
E~-CPE(/W, Fut. med. -oit1op,cn auch in pass. Bdtg., 
heranstragen. 1) trans. forttragen, wegschaffen, 
im Med. das Seine (r:u Eavr:oii) davon-, heraus
tragen, za/Ls{,vta, bes. -ru fInla ergreifen. 1m .bes. 
• a) einen Toten, bestatten • b) nolsp,ov be
g~nnen, 1r1}0~ -rwa • c} davontragen, &s.&la, 
auch im Med., l1l1£11V, 1£Uo~; doch auch heimlich 
entwenden • d) hinwegfiihren, auch von 
Sachen, 0 &-ra(ln";'~ Ax<pE(lEt, nov-rol1 vw iMvsrxs 
xl{,6wv; vou Pferden: fortreillen; od. yom rechten 
Weg abfiihren, verleiten, 4\>a88. sich verleiten 
lassen, hingerissen werden, n(lo~ 6(lr1jV. 1m Pass. 
iiberh. hingetrieben werden, hingelangen • e) her
vorbringen (Akt. u. Med.), 1£a(lnov, dann liefern, 
hervortreten lassen (Ani -ro p,si{;ov entschiedener); 
im Pass. sich hervordrangen, hervordripgen. Dab. 
ans Licht bringen, vor-, anzeigen, zur Sprache 
bringen, erzahlen, verbreiten, veroffentlichen, 
im Med. rVoop,1jv seine Ansicht aullern; von Buch
staben: aussprechen • 2) intr .• a) ·sc. liav-rov 
hervorrennen, auslaufen aus den Schranken; 
durchgehen (vom Pferde). b) i~ 6(l.&0~",omOrakel: 
sich erfiillen, Soph. OC.1424, auch zu Ende gehen. 
E~-CPEVYW, herausfliehen, 1) enaliehen, (Ulo~: da
vonfliegen. 2) ·entkommen, entrinnen, entgehen, 
p,t1£(lOV isi<pvrs er entging kaum, -ru n(larp,a-ra 
ix<pEVrSt ailr:o" die Sache schl!l.gt ihm fehl, der 
Vorteil entgeht ibm. 

E~-CP7jP,t, U. Inf. praes. med. ix<paa.&at, ep. aus
sprechen, aussagen, verkiindigen, -rwl $to 

E~-cp8-Ei(/op,at, poet. zugrunde gehen. 
E~-cp8-lvw (s. <p.&lvw), ep. u. poet. g!l.nzlich ver
nich ten, ep. nur 3. Sing. plqpf. pass. ASE<p'&lr:o 
OlVOf; v1joo" der Wein aus den Schiffen war auf

E~-cp)..av(!i~w, Bp. = b'<pav'J.l{;w. [gezehrt. 
E~-cpO{Uw , 1) A k t. mit Schrecken erfiillen, auf
schreckeu, in Furcht setzEm, einschu.chtern, 
2) Pass. poet. erschroecken,Besorgnis hegen. 

i!~-cpo{Jor;;, 2. sp. erschreckt. . 
E~-cpotvlt1t1w, poet. blutig roten, -rlvl mit etwas. 
E~-cpon;aw, ion •. poe~. u. sp. ausgehen, herausgehen 

IJx -rWOf;. 
E~cpO(/a, Ij (iJl<pE(lW), das Heranstragen, (auch -roo" 

-rs.&vsoo-rwv) das Leichenbegangnis. 
E~-CPO(/EW, Nebenform v. fx<pil}w, w. m. s. 
E~CPO(/WV, -ro, ion. u. sp. das Eingebrachte, im Plur. 
der Ertrag. Von 

E~-CPO(/O~, 2. (iX<pE(lW), 1) akt. poet. heraustra
gend, forttragend, ausplaudemd, verratend, -rtv6~ 
etwas. 2) pass. unter die Leute zu bringen, be
kannt zu machen. [werden. 
E~-cpo(/d~op,(n, Pass, poet. als Ware verladen 
E~-cp(/a~w, poet. genau angeben, beschreiben. Dav. 
E~cp(!at1t~, Ij, sp. die genaue Beschreibung. 
E~-CP(/EW, poet. u. sp. herauslassen. 
E~.q;(/OVTi~w, ausdenken, ersinnen, 1:i od. mit 
indir. Fragesatz. . 

I!~CPQwv, 2. (<pI}'I)'II), von Sinnen, a) in Verziicknng, 
erschrocken, scheu gemacht, scheu. b) wittend, 

E;c-cpvyyavw, poet. = iX!pEVrW. [toll. 
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E~-cpv).at1t1w, poet. sorgfaltig hiiten. 
E~-qJV)"O~, 2. (<pvl1j) , sp, fremd, anBergewohnlich, 
iibematiirlich. 
E~-cpVt1aw, poet. u. sp. 1) intr. hervorschnauben, 
hervorbrechen. 2) trans. = ix<pvataw. 

E~cpVt17jp,a, a1:O~, -ro, sp. Auswurf, Ausgeworfenes 
(vom Vulkan). . ' 

E~-cpVt1taw, poet. auablasen, ausatmen, ausspritzen . 
1!~-CPVt1t~, sw~, Ij, sp. das Hervor-, Aufwachsen. 
~~-cpvw, 1) trans. poet. u. Bp. erzeugen, heraus-
wachsen lassen. 2) intr. Med. E~CPVOP,(U, m. Fut. 
ix<pvt1o/Lat, Aor. fsi<pvv u. Perf. ~xnE<pvx", ep. part. 
.ixnE<pVViat, entstehen, abstammen, hervorge
wachsen, geboren, von Haus aus sein, -rtVO~ von 

~~-CPW"EW, sp. ausrufen. [jmdm., aus etwas. 
·E~-cpWV7jt1t~, EWf;, ~, sp. Ausruf. 
E~-xa)..ivow, sp. abz!l.umen. 
E~-xavvow, poet. aufbliihen. 
i:;e-XEw, 1) Akt. ausgieBen a) vergieBen (6&x(lva 
auch hervorlocken) ausBchiitten. b) verschwenden, 
zunichte machen, verderben. Perf. pass. dahin 
sein, verges sen sein. 2) Pass. ausgegossen werden, 
sic her g i e 11 en j hervorstiirzen, herausstiirzen, 
herabschweben; sich hingeben, Z. B dem Laster. N. T. 
E~-XoQEvOp,at, poet. Med., (aus dem Chor) ansstoBen. 
E;e-xow, Pass. perf. -xiZwap,at, aor. -EZOOtJ'&7j, ion. 
aufdamnien, d. i. durch aufgeschiittete Erde er
hohen; vom Flusse: verschlammen. 

E;e-XQaw, 1) ion. ausreichen, geniigen; iibertr. 
gefalien, behagen, r:u·i jmdm. 2) poet. iSiZ(l1j, 
verkiinden, -ri, vom Orakel. 

E;C-X(!7jp,aTi;op,(u, Geld erpressen, '£'tva von jmdm. 
E;C-Xvvvw, -xvvw, sp. N. T. = ilr.Ziw. 
E~XV(Jt~, Ij, das AusgieBen, AusflieBen. 
E~-XVTO~, 2. poet. ausgegossen; iibertr. ziigelJos. 
i:~-xwvvVP,t, sp. Nbf. zu ill-ZOW, s. d. . 
E~-XW(/EW, 1) herausgehen, a) fortgehen, lx' 
-rwo~ aus etw. b) libertr. verzichten, 1:tVO~ auf 
etw. 2) ausweichen, Platz machen, nvl. 

~~-1/JVXw, sp. N. T. al,lsatmen, sterben. 
E~WV, oiit1a, ov, Adv. sp. E;eovTl (Part. praes. eines 
verlor. Verbs. W . .Fax, "wollen", vgl. gX1jn, gX1jlo~), 
wollend.l) freiwillig, aus eigenemAntrieb, gem 
2) absichtlich, mit Bedacht. 3) von Dingen: 
selbstgeschaffen, freiwillig zugezogen. 

E)..da, ~)..aia, ion. -al7j, Ij (ans ilal.Fa), 1) der 01-
baum, der Athene heilig. welche auf Kolonos bei 
Athen den eraten gepllanzt haben sollte, dah. lEI}1j. 
Vgl. /Lol}la. 2) die Frucht des Olbaums, dieDlive. 

E)..aav, s. ilo;{,,,w. . 
'E)..aia, Ij, St. in Aolis. 
'E)..al.an~, Ij, Gegend in Thesprotien. 
E)'ii"l:vEO~, 3. ep. u. E).alvo~, 3. ep. vom Holz des 
Olbaums gemacht. 

;)..awv, -ro (iAala) , Olivenol, Baomol, iiberh. 01 
(auch Erdol), im bes. Salbol, welches .nach dem 
Bade gebraucht wurde und wohlriechend war, oft 
Uti ilalw, s. Una; lat. oleum. 

I!)..aw~, 11 (xonvo.), poet. sp. wilder Olbaum, der 
dem Herakles heilig war, dah. von Herakles zu 
seinem Scheiterhaufen verlangt. Dav. 
'Elawv~~ oiivr:o~, 6, Stadt im thrak. Chersones, jetzt 
Kritia, auch 'E).EOV~ genannt; Einw. 'EJ..atOvatO~. 
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E)..aio-cpoQO~, 2. poet. n., Ei..aW-<fvij~, 2. poet. 
Olhliume trag~nd, :her,orbringend. 

E).aw-cpvuia, Ij, Olpllanzung .. 
~)..atO-cpvT;O~, 2. poet. u.sp. mit Olbaumen bepllanzt; 
Ij il. das mit Olb!l.u~en b~pfla,nzte Land. 

E)..atWV, 6, Bp. der Ohvenham, N. T. auch der 01-
berg (sonst -ro OI(O~ -r001l iJ..atow)., , 

'E)..ap,h1'/~, 6 = 'Elv/Laios, N .. ~., S. Elvp,ata. 
E).-av<fQo~, 2. (D.siv), poet. Manner fangend, Ver-
derben fiir Manner. [Lust haben. 

Elat1Eiw, (Desiderativ y. flaw), Bp. zu ~ar8chier~n 
l!)..at1t~, EW~, 1) (ila{,vw), 1) die Vertrelbung, dle 
Verbannung dasWegtreiben. 2) das MarBchieren, 
der Marsch: Heerzug. d. i. KriegBzug, btl -rtVt;, 
eben so der Angriff, bes. Reiterangriff, ferner du' 
Auffahrt der Aufzug, ifll $t110~. 

E)..at1p,a, '-ro (llavvw), sp. getriebene.B Metall, Bl~ch. 
E)..at1t10W, att. -T;T;OW, 1) A kt. verklemern, v err lll
gern, schmiilern: -rijr; -rLp'ij~ in de~ Eh~e Thu~.; 
iiberh. beeintrachtigen, nva u. '£'tva '£'t Jm~n. m 
etwas. 2) Pass. Fut. iJ..laotJco.&1jtJop,at k 1 e 1 n ~ r 
werden od. sein, nvl an etwas, abnehmen, ~m 
Wert sinken, a) zu kur.z kommen, den kur
zeren zieht!ll, in Nachteil kommen, Sch::den, 
Verlust erleiden, zuriickgesetzt werden; -rrp n?
).EP,fP geschadigt werden durch, T~uk.;. i/Ln"HI}UI' 
unterlegen an Thuk.; 11. -roii Att1ZtVO,? 1m ~ach
teil sein gegeniiber Oem.; oM'E" an Jem. mchts 
verloren haben, b) sich von seinem Recht etw. 
vergeben; nachgeben, weichen, c) heucheln 
!sokr. 

i:)..at1t1wp,a, att. -T;Twp.a, -ro (-ow)? 1) mangelh~fte 
Eigenschaft, Gebreclien, N ach tell. 2) Verkl.~lDe
rung Verringerung, nE(ll, -rovs (Jiovs an Vermogen 
E).at1~WV, att. -T;TWV, 2. (aus ilaz·jco'll), Kompa~. 

zu dem seltenen ilaz{,~ (s. d.), oft auch zu /Lt)f(lO~ 
u. dJ..iro~. 1) kleiner, w:niger, ~iir~er; ot il. 
die MinderzahI; -ro Fl. germgere Elnkunfte Hdt.; 
un' ilatJaovwv' bei geringerem Vermogen Thuk.; 
6t' ilaaaovo~ in geringerer Entfernung Thuk. 
2) iibertr. unterlegen, 1j6~vij~,. ZI}1j/La-rw1l . er
geben Xen.; FlatJaov ian es 1St lelchter; nS(ll, fl. 
notsla'&at, geringer achten. ,.. [dem. 

EAat1TfJEW, ep. ion. poet.· sp. = !llav'llw, trelben, ru-
'ElaTEta ~ 1) Stadt in Phokis j. Elefta (Hdt. u. 

Dem. 6 ~. l'S), bekannt dnrch die Einnahme durch 
Philippus im Sept. 339. 2) bedentende Stadt der 
Kassop!!'er in Epirus (Dem. 7,. 32)'·0 • 

E)..aT7j, dor. -kn~,~, 1) die Flchte od.Wei6tanne. 
2) ep. die (aus,Tannenholz gemaehte) Ruderstange 
3) poet. Kahn. . 

E)..a-r;n(!, iJI}O~, 0 (ila{,,,co), ep. u. poet. der. TreIber, 
bes. Rossetreiber, Wagenlenker, Z. B. belm Wett
rennen. Dav. 

E)..aT;n(/W~' 2. poet. vertreibend. . 
E)..aT;tVO~ u. El)..aT;tvo~, 3. ep. u. poet. flchten, 
tannen, von Fichten- od. Tannenholz. 
~)..aTT;ova~t~, Adv. wenigere Male, selt.ener. 
E)..aT;T;ovEw, sp. verkleinern, N. T. wemger haben. 
E)..aT;T;wp,a, S. ilaaaw/La. 
E)..avvw, poet. E)..aw, (St. i].a, verw. lat. al~cer), ep. 

Pras. info IlaHv, -aav, ]'ut. iMtJtJco u. ilaw, 3. p~. 
ilaovGt, -owtJt, info ilasw, -aav, Aor. FlatJGa, conJ. 

2. sg. ilatJ?la'&a, iter. ilat1aGXE; Plqpf. 3. pI. iA1jM-
8a-ro (-U6a-ro, -'J.Ear:o), ion. u. sp. Perf. pass. il1j
lao/Lat u. Aor. pass. ijlaG.&1jV tr~iben 0 1 ~ tra:ns. 
• a) fort., w('g-, vertreib?n (I.m Med. fur. slch 
wegtreiben, d Ifx -rwo~); m ~ Enge trelben, 
peinigen; 't"u n(larP,a-ra den Stll;at d~r;:, Ab
grunde zufiihren; schlagen, ep nOV1:OV a-rrJtJf.V 
das Meer mit den Rudern schlagen;, stollen, 
hauen, verwunden (doch nicht mit W~rf
waffen sondern stets comminus feri1'e), oill1jv eme 

• .. d'" Schmarre hauen. 1m bes. tnnOf1 0 . -rov £nnov 
reiten vav~ Schiffe lenken, rudern, "1jii~ iJ.o;vvo
p,El11j das segelnde Schiff, ~J.avvov$6~ di: Rude!"f!.
den. b) zieben, auselnandertrelben, :p. 
&t1nI6a schmieden; hinziehen, in die Llinge Zle- . 
hen Z. B. Mauern u. ahn!., orp,ov ep. einen Schwa
den' abmahen. Ubertr. 1£olrpov Liirm machen 
• 2) intr., wirklich (bes. ilav) od. Bcheinbar, mit 
verst. Eav-rov, tJr:l}anv/.£lX,/xl}p,a, vavv, eilen, gehen, 
fahren reiten, (auch init f<p' £'nnw1i, int (;vroov), 
Z. B. ixsv !llavvwv er kam geritten, &v-r~ov fl. 
entgegenreiten, ziehen, marschieren, ID8bes. 
mit dem Heere marschieren, .~nriicken, Ani $tva: 
gegen jmd., ihn angreifen. Ubertr. i~ -r0~OV1:0~, 
n(loaco -rw6~ so weit kom~en: es so welt.trel
ben in etwas, nOI}(lw nvo~ welt vorgeschrItten 
sein in etwas od. I~ r:Qlf3a~ Winkelziige machen, 
Fsw 1:011 <PI}OVS;V wahnsinnig sein; ferner <pw,,~ 6ta 
-rOO'll &'1100 -rovwv ilavvop,Ev1j in den hohen Tonen 
sich bewegende Stimme. 

Udtpii{Jolia, Ij (P610~), poet. die. Hirsc~jagd. 
E)..acpEw~, 2. vom Hirsch, 1£1}&a Huschwlldbret. 
'E- od. Elacpn{Jo).tWV, oovo~, 6, der neunt? Monat 

im attischen Jahr, in den die Elapheboh~n (das 
Jaodfest) fielen, vom 17. M!l.rz bis 15. ApnL 

EMi";p7j-{JO)"o~ u. ;';'acpii-{Jo)..o~, 2. «(J&l'J.w), ep. u. 
poet. hirsch erlegend, -jagend, &V1l(l J!l.ger. 

E)..acpo-~ToVO~, 2. (xr:slvw), poet. Hirsche totend .. 
I!lacpo~, meist Ij, doch auch 0: der Hir~ch, dIe 
Hirschkuh od. Hindin, ep. ila<pow xl(a8£1jv fzwv 
das Herz eines Hirsches habend, feig. 

~)..acpQla, Ij, sp. N. T. der Leichtsinn. 
E)..a"fll~w, poet. 1) leicht machen, e:heben; er
Ieichtern. 2) iibertr. leicl:.t nehmen, gering achten. 

E)..acp(/O-voO~, 2. poet. Ieichtsinnig. Vo~ 
E)"dCPflo~, 3. (verw. ilazvf;), leicht. 1).In d~: ~e
wegung, be hen d, flink, schnell, geschwlDd, ruhrIg, 
riistig. 1m bes. expediU, Leichtbew:affnete. 2) vo~. 
Gewicht 1 e i c h t, nicht beschwel'hch; iv ilaCf!(lf)J 
notEia.ftal auf die Ieichte Schulter nehmen. 3) lelcht 
zu gewahren, gering, unb~deutend. 

E)..al,Eta, E)..aXlfia, S. iJ..azv~. . 
E)..aXtt1TO~ 3. (elaz{,~, ilatJtJwl1) , der klelnste, 
kiirzeste g'erinooste, Plor. sehr wenige. (-r;') ilaztt1r:ov 

, ~ . kl . R 6' ein noeh so kleiner, moghchst. el~er ~um. .t 

elazla1:ov binnen kiir~ester ZeIt,. ~t ilaZtt11:wv. III 
gro.6ter Kiirze, ~6 i').azttJ:ov am bIlhgB~en, i;' il~ZI
G-rov so wenig: als moghch. Adv. (-ra)i'J.a:ztt1-ra, 
E).l'Xtt1T;OV U. :0 El .. oder -rofJl&zL.t1-rov a,m ,;e
nigs ten, zum wenigsten, sehr welllg, nal} IJ.lXZ£
a-rov ~l'&s mitInf., er ist nahe daran gewesen, zu. Dav. 

E)..aXLt1T;QT:If(/O~, der bei weitem. geIings~, ~. T~ 
E)..axv~, Eia, {, (= levis f. leg'lJls, ahd. hhh, nhd. 



leicht) , klein, gering, Positiv zu ilauuCiJlI, iM
XtU1'Og (nnr Od. 9, 116 u. 10, 509 itberl. als l~XE£a, 

EAaw, ep. u. poet. = ilavlICiJ. [flaxEta). 
"EA{lw, ovg, ~, Insel an der Kuste des agypt. Deltas, 
im j. See Menzaleh. 

J!AOOPCU u. {;{;AoOpat (W . .Fel. lat. velle), ep. D~p., 
nur im Pras. u. Impf. gebrauehl., wiinsehen, sleh 
sehnen, verlangen, wonach, nllos od. 1'£ mit folg. 
Inf.; n. 16, 494 in pass. Bdtg. 

'EAEa, ag, ~ (attische Form fUr das liJtere .'TElii, 
. bei den R{lmern Velia), Stadt (u. Gegend) III Lu

kanien, j. Ruinen bei Castel a Mare della Brucca, 
Kolonie der Phoklier, um 553 gegrfindet., wo Xeno
phanes von Kolophon um 540 die eleatische Phi
losophenschule (Parmenides, Zenon) stiftete. 

EAEai(jw, ep. = ilEiCiJ, w. s. 
EAEaw, sp. = ileiCiJ. 
EAEYEla, ~, Gedicht in Distiehen, Elegie. Von 
EAEyEiov, nJ (fleyos), 1) eigentl. daB Distichoil, 

aus Hexameter u. Pentameter bestehend. 2) der 
Pentameter. S) ein aus Distiehen bestehendes Ge
dicht (hins. der Form). 4). poeti8che Inschrift. 

{;AEYX~(XO~, 3. (i'UyXCiJ), zum tJberfiihren,Widerlegen, 
Tadeln geeignet, geschickt. 
EAEyxro~, 2. widerlegbar. .. 
EAEYPO~, oil, 0; N. T. die Uberfiihrung. 
J!AEYSl~, ~, sp. u. N. T. die Zurechtweisung, Huge. 
J!AEyor;, 0, poet. u. sp. Klagelied, fJ.EYOll tXElJE£1I 
la etwas im Klagelied besingen. 

EAEYXEi'lj, -q (fleyxog), ep. Vorwurf, Schimpf, 
Schande. 

EAEYXnr;, Gen. log, 2. (i'UyxCiJ), ep. mit einem Vor
wurf behaftet, beschimpft, verworfen. Super
lativ EUYXL(J~o~. 

1. J!AEYXO~, EOg, 1'0 (iliyxm) , Vorwurf, Schimpf, 
Schanile, bes. schimpfIiche Feigheit, u. Abstr. statt 
des Konkret. (xax') iliYXEa (feige) Memmen. 

II. J!AEYXO~, u (ilE}'XCiJ) • 1) das B ew ei s mit tel, 
der Beweis, El.-iiJ...#,dlla£, /LOi.Eill, xarauriiviu zur 
Beweisfiihrung schreiten, XE£(!O. Mutesprobe, 
S(!yov Tatbeweis • a) ol '1ta(!a nl: '1t(!aY/LCtTo: flEYXO£ 
Pr·iifung nach den Tatsachen, ilE}'X1)' oOx£/La~EI1I 
nach strenger Beweisfiihrung od. Rechnung prii
fen; dah .• b) Beweis gegen, die Widerleguug, 
i!}.1'}'X01l iiXHV eine Widerlegung zulassen, sich 
selbst widersprechen, '1ta(!wl'tJollat .die \Vider
legungen ermoglichen • c) Tadel, ii. J£Jova£ ge
tadelt werden. 2) das Untersuchen, Auskund
schaften, die Uutersllchnng, i!lsYXOll '1t0£ei68'Cti 
'!'t1l0' etwas untersuchen, E. Aap.pallc/.v laVOS etw. 
beweisen, sl. El~yxoll [{lIat od. xaTa6Tiiva£ sich 
zur Untersuchung, Verantwortung steIlen, iiJ..Ey
XOll J£rl'olla£ untersuchen lassen, Rechenschaft 
geben, rechtfertigen. Ais. Satzapposition rrullJ' 
i!lfYXOV l£EVftov urn dies zu priifen, frage. Von 

EAEYXW, Fut. ilEy~CiJ, Aor. #lsy~a; Perf. pass. il'l)
lE1p.a£ (-lEY~Ct£, -lEyxTa£, info -lErx8'en, part.-1EY
/Lillo.), Aor·. pass. ~Urx8'1jV, Fut. ilEyx8'1}uop.a!, Adj. 
ilsyx-rE01l.1) beschimpfen vgl.1'O fJ..EYXO'; /Lv8'ov 
geringschatzig aufnehmen; t:£va Schande machen 
nur Hom .• 2) iiberfiihren, zeihen, belfeisl'n, 
den Beweis fiihren; widedegen, beschiimen, ('1te(!i) 
'!'tva, od. r:i etw., Part. tb., on; rwi durch etwas, 
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A'1ti 1'£11£ an etwas, il£' CtfJroq)(J,(!!p auf frischer Tat 
Lys. 1m Pass. sich iiberfiihren lassen od. auch 
verworfen werden. Bes .• a) etwas verweisen 
• b) zur Rechenschaft ziehen, tad e 1 n, N. T., 
untersuchen, geuau erfragen, ausfragen; N .. T. 
bestrafen. 

EAEELVoAoyia, ~, die Mitleid erweckende Rede. 
IlAEEtl'O~, 3., Adv. -wr;, u. EAEtl'O~, 3. (iilEos), 
1) Mitleid erregend, mitleidswert, bedauernswiir
dig, klaglich. 2) mitleidsvoll, mitleidig Ja
X(!VOll Trane des Mitleids, ilEwo" 0(!ii.1I mit mit- . 
leidigem Blicke sehen. Subst. OM811 EA. kein 
Mitleidsgefiihl. Neutr. plur. iAEE£lIa adv. klaglich, 
jammerlich. 

EAEEW (l!lEO')' Mitleid haben, bemitleiden, (N. T~ 
mitleidig helfen, rwa) , aich erbarmen, bei 
Imper. mit '1tauy dXlIY xal p.1jxCtlljj um alles in der 
Welt, aba. u. 1'LlIa jmds., (lavas wegen etwas), d~h. 
mit u. ohne layo£g bedauern, beklagen. Pass. Mlt
leid finden. 

EAE'ljp0(J1W'Ij, -q, sp. N. T. Mitleid, Almosen. Von 
EAEijpWl', 2. mitleidig, barmherzig. 
EAE'ljUXO~, 3. mitleidig, wm Mitleid geneigt. 
EAE'Ij~V~, vos, 7j (-/CiJ), ep. = fJ..EOg, Mitleid. 
EAELVO~, s. ilw"og. 
~AEw-{la~'1l~' 0 (lJ..o.), poet. Sumpfbewohner. 
EAEw~,. 2. (fJ..os), 1) in Siimpfen seiend, ot fJ..Ewt 
die Bewohner des Marschlandes. 2) sumpfig. 

EAE).EV, poet. u. sp. Kriegsruf, auch lauter Wehruf. 
1. EAEAl~w, Aor. ~UltS", den Kriegsruf erheben, 

beim Anriicken gegen den Feind nach Absingung 
des Paan. 

II. EAEAl~w, ep., Aor. ilEltsa, med. -~ap.1jll. U. iU
l£xro, pass. ilEUX8'1jll, 3. plur. -X8'ElI, in kreisende 
Bewegung versetzen. Dah. 1) Akt. a) herumwir
beln, erschuttern. b) die Seinenzur Umkehr 
veranlassen. 2) Pass. II) erschltttert werden, zit
tern, beben. b) sich umdrehen, von ein~m Heer, 
das von der Flucht pl{ltzlich zum Angriff iibergeht. 
S) Med. (Aor.1.) sich schlangeln, hin u. her laufen; 
(Aor. 2.) zittern. 

iAdi'X8-wl', ovos, 0 (IL' iJ..E').{~W), poet. der den. 
Erdboden erechuttert, als Vortiinzer. 
~H-l'av~, ~ (iAEill, vavs), poet. Schiffe fangend, ein 
Verderben fUr Schiffe. 

'EAEl''1l, ~, Helena, Tochter des Zeus u. der Leda, 
Gemanlin des Menelaos. 

"'E;.E'VO~, 0, Sohn des Priamos u. der Hekabe, be
rithmter Wahrsager. 

~AEO-8-(jE7t~O~, 2. (flos, T(!ECPCiJ) , ep.' sumpfent
sprossen, eigentt im Sumpf ernahrt. 

EAEOV, ro, poet. u. EAEO~, 0, ep. Kiichentiseh, An
richtebrett. 
EAEO~, 3. ep. erbarmlich, jammerlich; Adv. EAEOl'. 
J!AEO~, 0 (N. T. auch ro), 1) Mitleid, Erbarmen, 

UlIOS mit .iindm., flEOll fXEtv Mitleid erregen, xa-r' 
fJ..EOV aus Barmherzigkeit; N. T. J..ap.PallHlI finden; 
Mitleidigkeit. 2) rhetor. term. techno = commise
ratio, der SchluBteil einer Apologie, in dem der 
Beklagte das Mitleid der Richter zu erregen sucht. 

'EAEOV~, S. 'Elawv •• 
iAE-7t~OAC~, ECiJS, ~ (ilEill, '1t61Ls), poet. Stadte er
ohernd, ein Verderben fUr Stadte. 
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ii.n;o£, 3. (1l1Eill), ep. zu erhaschen, mit folg. Inf. 
'1taJ..w il8'Eill, so daB sie zuriickkehre. 

'EAEv8-E(jai;~ ai, Ort an der Grenze von Attika u. 
B{lotien, jetzt Kondura. 

EAEv8-EQia, ~, 1) Freiheit, Freisein, Unab
hangig keit, Ungebundenheit, Ji AJ..Ev8'E(!la. i~EJ..-
8'Eill sich zur Freiheit losringen, Elg iJ..ev8'E(!lall 
i~a£(lc8'iiv"£ als freier Maun (Nichtsklave) a.uf ge
setzliche Art reklamiert werden, in' iJ..Ev8'E(lly 
unter Zusicherung der Freiheit. 2) Edelsinn. 

'E)..Ev8-iQta, Ta, Befreiungsfest, welches die Helle
nen aIle Ii Jahre mit Wettlauf u. andern Obungen 
dem ZEVS 'ElEv8'EqtOS zu Plataa feierten, zum An
denken an den Sieg von 479. [handeln. 

EAEv8-EQca;w, frei, wie ein Freier reden und 
EAEv8-EQW~, 2., Adv. -iw~, Komp. -&11:e(l01l, Superl. 
-a.1'ara, 1) nach Art eines Freien, eines Freien 
wiirdig, freisinnig, freim ii tig, freigebig, edel, 
anstandig, fein, vornehm; 1'0 fJ..ev8'i(!toll edles Be
tragen, Edelsinn, Anstand. 2) frei machend, als 
Beiwort des Zeus in Plataa, der Freiheitsbeschiitzer. 
Davon 

EAEV8-EQCO~'Ij~, 7j1'og, ~, edle Gesinnung, Freimutig
keit, Freigebigkeit. 

EAEv8-E(jO-7t(jE7tn~, 2. einem Freien geziemend. Von 
EAEv8-EQO~ (f prothet. lat. uber, nus loiber), 3. und 
poet. auch 2., Adv . • E(jW~. 1) fret, ~p.a(! Tag der 
Freiheit Hom. ; 1'0 f. die Freiheit, a) una b -
han gig, ungebunden, b) schuldenfrei, X(!1)/La1'a 
Dem. 2) befreit, "rei von, mit Gen. '1)p.iCt. straf
los Plat. S) einesFreien wiirdig, a) freiheits
Ii e ben d, freimiitig, b) edel, hochgesinnt, 
'c) von Sachen: pauavo£ wie sie einem Freien zu
kommen Plat. Adv.Ei.Ev8-iqwr; SVIl/LIXXE[lI in 
einem freien Bundesverhaltnis stehen Thuk.; f. 
TE8'(!Ct/Lp.ElIOS von edler Bildung lsokr. 

EAEV8-E(jO(J~opiw, poet. freimiiti:g reden. Von 
EAEv8-EQO-(J~Opo~, 2. poet. freimiitig. 
EAEv8-E(jOW, frei machen, a) befreien, zum 
freien Manne machen, freilassen. b) poet. rein 
halten, l11'op.a, d.h. die Beschuldigung nicht aus
sprechen. 

iAEv8-E(jW(Jtr;, eCiJS, ion. 109, -q, Befreiung, &:1£0 
TLVO' von einem. 1m bes. Freilassung von Sklaven. 

'E;.EV(Jwio'lj~, ao, 0, Sohn des Eleusis = Keleos. 
J!AEV(JU;, ~, sp. N. T. die Ankunft. 
'EAEV(Ji~, illOS,~, Stadt u. Gemeinde in Attika, 

beriihmt dnrch den Tempel der Demeter u. Perse
phOne u. die eleusinischen My,sterien (Ta 'E1Eval
"tCt), welche durch jahrliche Prozessionen von Athen 
aus gefeiert wurden, j. Levsina Adj. day. 'EAEV
(JiPLor; [v_I<Vv], 3. eleusinisch. 'EAEV(Jivwv, 1'0, 
der Tempel del' eleusinischen Demeter zu Athen; 
Plur. die Eleusinien, Demeterfest,' die groBen 
9tagigen in Athen und Eleusis, die klein en am 
IIissos in Agra. 'EAEv(Jll'aOE, nach Eleusis, 
'EAEV(Jlvt in Eleusis, 'EAEV(JCV08-EV, von Eleu
sis her. 

EAEcpaiQopat (verw. olocpa.£Os), ep. Dep. aor. fJ..E-
cp1)(!ap.ellor;, tauschen, abs. u. TLlIa. 

'EAEcpav~lv'Ij, ~, Stadt u. Insel des Nil in Ober
• agypten, jetzt Gcsil'et el Sag. 
EAEcpa'VTlvo~, 11 elfenbeinern. 

Benseler, gr.-dt~ch. [2511] 15. Auf!. 

iAEcpavrO-OE~o~, 2. poet. mit Elfenbein verziert. 
EAEcpal'~O-XW7tOr;, 2. \xa.'1t1j) sp. mit elfenbeinernem 

Griff. 
EAEcpav~opaxia, iI, sp. Elefantenkampf. 
EAEcpav~O-7tOVr;, '1tOJoS, 0, iI, sp. mit elfenbeinernen 
FiiJ3eIi. 

EAEcpa~, aJl1'OS, 0,1) del' Elefant, von den Alten 
im Kriegebenutzt. 2) Elefantenzahn, Elfenbe~n. 

'EAEWV, ruvo., 0, Ort in B{lotien; Einw. O'EAEWl'W~. 
~Aiyo'ljl', Adv. (EJ.iuuw), poet. sich windend. 
EAlypa, 1'0 (var. /LlY/La), Knauel, Mischung, lIT. T . 
~AtypO~, /) {HiuuCiJ), die Windung, der Wirbel, 
bes. a) Wegewindungen,' (Serpentinen) m. Aus
biegungen. b) Verwicklung (eines Knotens). 

iACX'Up7tvg, VXO" poet. mit umgeschlungenem 
Stirnbande. 

'EAl:Je'lj, ~ (v. EUX1j = lat. salix, ahd. salaha Weide), 
Kiistenstadt in Achaia mit einem Tempel des 
Poseidon, der danach 'EAlXWl'LO~ hieB; sie ver
sank 373 v. Chr. durch ein Erdbeben im Meere. 

iACX'1jOOV, sp. Adv., spiralfOrmig gewunden. 
iAtXo-flAEcpa(jo~, 2. ep. poet. mit lebhaft bewegten 
Wimpern, mit lebhaften Augen. 

iAtXO-oqopor;, 2. (J(!a/LElll), poet. in Kriimmungen 
laufend. 

EAtXO-ELOn~, 2. (Eloos), sp. gewunden. 
iAlXO-(jQoo~, 2. sp. gewunden Hiellend, mit ge
wundenem Laufe. 

iAtX~ij(jEr;, ot, Ohrgebange. 
iAtX~Or;, 3., auch El;.tX~O~ (illauCiJ), gewunden, ge
krLtmmt; iibertr. faisch, triigerisch. 

'EAlxwv, rullOS, 0, beriihmter Berg in B{lotien, W ohn
sitz der Musen, welche darum 'EAlXWVtlU oder 
'EAlXWl'ioEr; (vv/LcpaL), auch 'El£xCiJlItaJE" heiBen. 
'EAlXWPLO~, 3. u., 'EAtXwvir;, laos, fern. a) zum 
Helikon gehOrig, am Helikon, S. d. b) von Helike 
(5. d.), &lIa6 Poseidon. 

iiix-w1/J [r], ro'1tOs, 0, ep. u. iACX-W7tlr;, £Jos, ~, 
ep. u. poet. mit Iebhaft bewegten, lebhaften Augen. 

EUVV-{,W u. EUv'iJ(J), Fut. --6U(f), ion. poet. u. sp. 
ruhen, rasten, '1tv(!iuuCiJV aufh{lren zu fiebern. 

EAts, txo. (St . .Fel£x), 1) Adj. 0, -q, ep. u. poet. 
gewunden, gekriimmt, (jovr; krumm geh{lrnt 
(od. neben ElU'1tovs = ElLxonov. fu13drehend). 
2) Subst. 7j, dasGewinde,· die Win dung, 
a) ep. ein Armband. b) poet. eine Art Ereu. 
c) poet. die Ranke der Reben. d) sp. die Spirale, 
Hebewinde. e) sp. del' Kreis, den die Sonne be
schreibt. [im Hellespont um 412. 

r'EAlSO~, OV, 0, angesehener megarischer Fiihrer 
EAi(J(Jw (EJ...), ep. (mit Inf. praes. ilLUusp.ElI U. Impf. 
HiuuEro) U. poet., u. ElU(J(Jw (EIJ..luuCiJ), aus i.FellauCiJ 
ion. u. poet. = att. iJ..£rrCiJ, S. d. 

'EAW(JWl', rullo., 0, Fl. a} in Arkadien, NbH. zum 
Alpheios. b) in Ells, auch "E1LUIX, 0, u. EtJ..£uua.v. 

iAi~~w (.Fsl£x, .FE1, volvo), u. ElAi(i(Jw (aus proth. 
i u . .FeJ.iUUciJ) wie 'die folgenden Formen oft mit 
spiro asper geschr., Impf. sTI£nov, Fut. sUsw, Aor. 
El'ALsCt, Pf. pass. El'l£Y/Lo:£, Plqpf.El').£'Jt1'O, Aor. pa.ss. 
EiJ.iX-It1jll.Adj. verb. 1J..£x1'os, dazu ep. Aor med. conj. 
iJ.i~Erat, U. ion. Plqpf. pass. 3. pl. elUXO:1'o • 1) Akt. 
wiuden, walzen, herumdrehen, ;a.uxuovs, 
Reigentanze auffiihren Enr., '1tla1'av rudern Soph:; 
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1I0VW aufwirbeln Aesch. Dbertr. 1:o!a131:a iiber
legen Ai. 231, abs. u. '1t1!(!i 1:£ od.1I'611lov im Kreise; 
bes .• a) lnnovg, herumlenken urn das Ziel Hom. 
• b) im Pass. umkehren, sich umwenden ilL
Z.ftEig auf der Flucht Hom.; doch auch d'(!060V 
AlLx.ft8i6a rings besprengt • 2) Med. • a) sich 
durchdrangen, sieh ringeln, hin- und herlaufen, 
&p.cpi 1:£; 6VV i/L&6L sich im Riemenzeug verwirren, 
sich tummeln, nE(!l 1:£, oux 1:£ sich fortschnellen 
• b) = Akt. wirbeln, schwingen (ll. 13, 204), 
ubertr. iiberlegen. 
FU-T(!OXO~, 2. poet. radumwalzend. 
i)'l-XQv(Jo~, 0, buk. Goldranke, ein efeuartiges 

Gewiichs. 
i).;e«lvw, poet. eine Wunde haben. 
i).;eE(Ji-icE1C).O~ [r], 2. (fl1lro), ep. gewandschleppend. 
i).;eE-xiT;wp, Gen. rollog, 0, im Schleppengewande. 
i).;e~w, s. fl"ro. Dav. 
i).;e'l/9-p.o~, 0, ep. das Fortschleppen, Fortschleifen. 
;).;e'l/p.a, 1:0, poet. das Fortgeschleppte, die Beute. 

. E).;eo-1CoLo~, 2. poet. Wunden machend. 
;).;eo~, EOs, ovg, oro (lat. ulcus), 1) Wunde, Ge
schwur, im Plur. mit dem Gen. vd'(!OV die von der 
Schlange herriihrende, a(!ax.ftElI alaoll die ge
schlagene Blindheitswunde. 2) ubertr. Dbel, Un
hei!. 

i).;eow, 1) Akt. verwunden, verletzen. 2) Pasa. sp. 
schwaren, eitern, 1)l1lrop.ElIos voll Schwaren, N. T. 

i).;eu;eo~, 3. hinziehend. ' 
i).;ev(J't"a;w, ep. u. i).;evw = fl"ro, s. d. 
I!).;ew (St.6.F8l1l, 68l1l, .Fcl", lat. sulcus), ep. Praes. 
info El"{P.ElI(o:£), Impf. a"8 U. fl1lEoro, ion. Perf. pass. 
fl1lvdp.a£, sp.'Fut. El"v6ro, u. ep. Nebf. i).;e~w, Impf. 
fl"801l (~rJ.".), Fut .. H"'I)6ro, Aor. flJ."7J6a ziehen 
.1) trans. sehleppen, zerren, mWhandeln, schlei
fen, in die Lange ziehen, n(!OS Eav1'Oll an sich 
ziehen; ep. Med. das Seine, das Schwert ziehen, 
1:0;OV bel 1:W£ den Bogen gegen jmdn. spannen, 
iiberh. poet. an sich reWen. Ferner anziehen, 
spannen, aufziehen, z. B. die Waage, dah. auch 
wiegen, 1:(!i1'ov 1)p.£1'aJ.all1'oll; hinabziehen, -lassen, 
-reWen, bei den Haaren herbeiziehen, ep. Med. 
zcxim. n(!o.ftElv/LvdvS sich die Haare mit den Wur
zeIn ausraufen; nod'o. fl"8£V poet. am Fu13e zie
hen. Auch von der Begierde u. vom Begehrens
werten. 1m bes .• a) nE(!LcpO(!O(lI O(!op.ov die Run
dung des Laufes ziehen d. h. erhalten, indem die 
straff angelegte Schnur die Zirkellinie zieht. b) Cvyya 
ini 1:£11£ das Zauberrad fiir jmdn. umdrehen 
• c) nUlI.ftov. Ziegel streichen • d) M(!a einatmen, 
iiberh. schliirfen, schlucken • e) n(!ocpow!C!.s Aus
fliichte machen, dann uberh. beziehen, anwenden 
• 2) intr. sich hinziehen, sich in die Lange 
~i.;e-w6'1/~, 2. poet. voller Geschwiire. [ziehen. 
;).;ew(JL~, EroS, iJ (H1I0olI-a~), Eiterung. 

"E).).a, poet. = "'EU7J, s. d. 
~).-).ap.1Cop.at, ion. und 
E).-).ap.1C(llwop.aL, Med., dabei g lanzen, sich da
bei hervortun, briisten. 

'EJ.).",vl;eo~, 0, Logograph aus Mytilene auf Lesbos, 
vor Thukydides, lebte bis nach 406. 

'E).).apo-d't;eat, ot, eig. die Hellenenricbter, Ka.mpf
richter in den olympischen Spielen. 
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·E).).a~, Mos, 0, iJ • 1) Adj. = 'Ell7Jv~1I0s. "E).).'l/p, 
'ljllOS, 0, 1), u. Fern. ·E).).'l/vi~, dor. 'E).).avi~, ld'os, 
iJ hellenisch • 2) Sub st. 1], verst. yii • a) bei 
Homer Stadtund zugehOriges La.ndgebiet in Pbthi
otis in Thessalien; dann • b) uberh. Griechen
land, bei Hdt. einschlieBlich des kleinasiat. 10-
niens. Als Abstr. pro Con cr. oft fiir die Grie
chen, wahrend der Einwohner der Stadt und des .... 
Gebietes Hellas u. spatediberh. der Grieche "E).).'l/t~ 
'ljllOS, dor."El).av, hieB. (1m N. T. der Heide.) • Das 
Adj. davon·El).'1jvL;eo~, 3 .• a) hellenisch, grie
chisch; bes. mit n(!a;H" npayp.a1:a u. ahn1., na.fto. 
ein einer hel1enischen Stadt von Hellenen be
reitetes Unheil • b) von Gesinnung hieB 'Ell7JlI~xoS 
echt hellenisch, ·01.>X 'Ell.. dagegen = ~a(!~a(!l"o. 
jede treulose, grausarne Handlungsweise .• Subst. 
1:0 'EJ..).'l/VL;eop, omne nomen Graecum, das H~l
Ienentum, insbes. das griechische Heer, das grie
chische Lager, 1:a 'EU. die griechischen Ver
haltnisse, Staaten, die Geschichte der Griechen; 
fiir Athen: die auswartige nationale l'olitik. Adv. 
"E).).'l/Vl;eW~ u. 'E).).'l/VL(Jr;l auf griechische Art 
und Weise, in griechischer Sprache. Hdt. u. a. 
sagten aber auch 'E)'MlvW~, bes. von den griech. 
Gottern. Dah. oro 'E.J..).n "LOP ein Heiligtum der 
GriAchen in Agypten. 

E).).E{lOi!l;w, dureh Nieswurz heilen, zur Vernunft 
bringen, 1:£"a inl 1:£V£ jmdn. bei etwas. Von 

i;').~{loQo~ (sll{~.), 0, Nieswurz, als Heilmittel 
teils zum Abfiihren, teils zum Erbrechen .. gegen 
Geisteskrankheiten, wie Wahnsinn u. Blodsinn. 

U).aMpo;, 0 (El'UO), W.as), ep. das Strohseil, 
womit die Korngarben gebunden wurden, Garben
band. 

l!).).ELp.p.a, 1:0, 1) Versaumnis, "a.ft' VII-&s eurerseits. 
2) Ruckstand (bei einer Abgabe). Von 

E).-).El1CW • 1) trans. dar i n zuriicklassen, 
• a) ubrig lasse'n i2nld'IX Eur .• b) unter
I ass e If (auch mit Part.: E1Jxa(!w1:ibv sich zu be
danken Dem.), v era b s a u men, ovd'h n(!o.ftvylas 
es nicht fehien lassen an Plat.; sav1:cp versagen 
• c) im Gesprach: iibergehen • d) unbezahlt 
lassen, abs. schuldig bleiben Pol.; Pass. zu
riickbleiben, im Riickstand bleiben ElJ 7To£ibv 
Xen .• 2) intr. zuriickbleibl'n 0 a) zuriick
s t e hen, kleiner sein, 1:£vi, ElI 1:LVL, 1Ia1:a 1:t in 
od. urn etwas nvos hinter etwas, nvl auch jmdm. 
nachstehen • b) e r man gel n, entbehren, 1'£vo. 
von Sachen: mangeln, fehlen, 1:0 illEinov der 
Mangel, nv6. an etwas, der Fehler, die Schuld, 
ahn!. 1:0 liJ.J.w:p.ftiv die Versaumnis. A uch unpers. 
ifw ~vEf.HnE 1'fi noJ.H woran es dem Staate man
gelte Dem. ,Dav. 

E).).EL1/1£1;, EroS, 1), der Mangel, das Zuwenig. 
E).).E(JXO~, 2. (E1I U(JXl1), ion. Gegenstand miiBigen 

Geredes, Klatsches. 
"'E).).'I/, iJ, Tochter des. Athamas und der N ephele 

aus Orchomenos, Scbwester des Phrixos, die auf 
ihrer Flucht nach Kolc.his im Hellegpont ertrunken 
sein soIl, wonach dieser seinen Namen trage (poet. 
auch "'Ell1jS no(!.ft/LOS). 

"'E).).'l/v, 'ljllOS, 0, 1) Sohn des Deukalion, Stamm
vater der HeUenen.2) der Grieche, S. 'EUas. Dav. 
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i).).'1jvl;w, Aor .. pass. 1)U7J1l16.ft7J1I (~U.). 1) ink 
griechisch sprechen. 2) trans. hellenisieren, zu 
Griechen ma.chen, u.zwar or1JlI "J.ib66all hinsicht
lich der Sprache. Davon [Jude. 

'E).).'l/vt(Jni~, ov, 0, N. T. ein griechisch sprechender 
'E).).'¥jvo-'t"up.lat, oL, Bun des s ch a tz me i star, 

athenische Beamte welche die Beitrage (cpO(!Ol) der 
athen. Bundesgenossen einzutreiben U. die Bundes
kasse zu Delos (seit 454 .zu Ath6n) zu verwalten 
hatten. 
'E).).n(J-1CO"t;O~, 0, a) Hellespont, das Meer der 
"ElI.7J, B. d., jetzt Meerenge der Dardanellen oder 
von Gallipoli b) auch das an der Kuste gelegene 
Land, 1) AlI 'Ell.. 6v/LcpoQa Niederlage bei Aigospo
tamoi. Dav. Subst. 'E).).'I/(JJlOVt;tO~, d. der Ein
wohner der Gegend am Hellespont, u. Adj. 'E).).'I/
(J1COpt;ta;eO~, 3. hellespontisch, am Hellespont 
gelegen. Dav. 'E).).'I/(J1COPt;l'l/~ /XlIEII-OS, ion. ein 
vom Hellespont (von Nordosi) her wehender Wind, 
welcher der Schiffahrt im .Agaischen Meere Behr 
nachteilig war. 

'E).).'I/(J1COPt;O-q:)'V).a;eE~, oL, Wachter, W&bhtposten 
am Hellespont zur Kontrolle der ein- u. ausfahren
den Getreides~hijfe. [Hafenzoll. 

E).).Lp.EvL;eo~, 3. (J.LP.~V), den Hafen betreffend; ntr. 
E).).t1C.,z~, 2. (lillclnro), mangelhaft, unvollkommen, 
n(!og nod. 1:WOS ~ )ltwas, ·t:!lIl an etwas, ill£nE;:~ 
'l"Y1l0P.8110£ p.,,7}/L7JS weil das Gedachtnis sie verlaBt· 
ora AUlnij p.O(!la die fiir sich unselbstandigen Teil~ 
der Rede, die nicht einen Gedanken ergeben (wie 
z. B. eine Konjunktion). Su bst. oro Al2£nE S, 
a) der Mangel, die Lucke. b) nllo~ das Zuriick
bleiben von od. hinter etwas. 

E).).n:avEvE, S. l.£1'a1l8VI». 
I:).).oflwv, 1:0 (l.o/Ms), sp. das Ohrgehange. 
E).).Oraw U. -).0rl:w, N. T. anrechnen, zurechnen. 
E)'-)'Ortp.o~, 2. was in Recbnung kommt, nam-
haft, ausgezeichnet, ruhmvoll, bariihmt, inl1:WL 
wegen etwas, sfs 1:£fJa bei jmdm. 

i!).-).oro~, 2. vernunCtLegabt, verniinftig. 
1:).).OJlU3VW, buk. (KJ..2ro1p, Fisch) fischen. 
i).).o~ od. E).).O!O, II (vwdt. mit KJ.acpos), ep. poet . 
junger Hirsch, Hirschkalb. 

E).).O~, 3. poet. stumm. 
/:).-).oxaw, auf der Lauer (l6xo.) liegen, abs. oder 
,,"',," jmtln. belauern. Pass. im Hinterhalt haben, 
"a"ol, Ube!. 

E).-).OXi;w, 1) poet. = All.oxaro. 2) sp. trans. 
jmdn. in Hinterhalt legen. 

I:).-).VXPLOV, 1'0 (lvZllo.), ion. u. sp. Lampendocbt. 

Ill..n!6.ftEv, t'rwarten. 1) gew. 'hoi(en, abs. oder '!:i, 
1:£vi, auf etwas seine Hoffnungen setzen od. ver
trauen, si<;h verlassen (N. T. auch Ani u. Ef. nva, 
Ani u. Kv 1:£11£) od. mit folg. Inf., auch mit onro., 
m., 01:£; 1:0 lilnw.ftl3v fl;EW wovon man gehofft 
hatte, daB es Soph.; abs. n/X(!a 1:,x lil.m(J~EV1:a 
wider Erwarten • 2) ahnen, f ii r c h ten, 1:i od. 
mit Inf. od. /L'I) • 3) g I a u ben, meinen, abs., 1:i 
od. mit Inf. praes., selten aor., u. A. C. I. • 4) trans. 
hoffen lassen, tiiuschen (Luk.). 

'E).1CLvi;e'¥j, 1), Schwester Kimons. 
i).1Cl~, ld'os, iJ (mit n erweitert~r St. vel, lat. velIe, 
voluptas), 'Erwartung, dah. iJ.;cls (li61:£) es ist zu 
erwarten. Mit u. ohne aya.ft'l), "a2'1) Hoffnung·, 
Vertrauen, mit U. ohne nOfJ7J(!& U. ahn!. Besorg
nis, Furcht; cXJ'a.ftfj iJ.ni& urn der guten Hoff
nung willen, ahn!. &' iJ.nld'os in der Hoffnung, 
An' iJ.nl(J1V auf Erwartung hin, in banger Er
wartung, An) 1:al~ iJ.n. av.ftfiv auf Grund der H. 
erbliihen, "a~' il.nld'lX aus Hoffnung, in Erwar
tung, n(!OS 1:a. il.nld'as auf diesa Hoffnung hin, 
1m' iJ.nid'rov infolge verlockender Aussichten, ill 
Al.niGl 1'(!ECPro ich getroste mich dessen, El. iJ.nLd'as 
d'£aUYE6.fta£ U. i)..nltJa. UrEW Mut einsprechen, 
ilni6a n(!0.ft8iva~ Hoffnung erwecken. Dag. naf!' 
iJ.nid'a od. iJ.nid'a., an' od. E1I1'OS iJ.nld'os od. lilni
d'roll wider, gegen Erwarten, VnE(! iJ.ni~a iiber 
d. i. wider Erwarten • .Ahn!. 1:0 iJ.:pld'roll /Xn£61:01l 
das Unverhoffte • Bes. Hedensarten: tXL na(!a 
1:£1I0S A~niolis die von jmdm. erregten Hoffnun
gen, AJ.nlolX' KXHV Kx 1:£VO' (N. T. El'S 1:£lIa) seine 
Hoffnung auf etwas griinden, 1:1Jv AJ.nid'a KZEtv 
op.olall 1:ai. ~vp.ipo(!ais eine den erlittenen Unfal
len entsprechende Zukunft erwarten, at VI'.E-r8(!/Xl 
iln. die auf euch gesetzten Hoffnungen, /LEUov6a£ 
die Hoffnungen auf die Zukunft, 1IOLfJo1:oxin auf 
den aus gleichem Stamm Entsprossenen (den 
Bruder). Haufig folgt ein Inf. fut., seltener praes. 

. od. aor. mit u. ohne /Xv, bisw. mit hinzugef. /Ln, 
od. ein Nebens. mit ms, W(J1'8 . . Endlich das,w.orauf 
lIlan seine Hoftnungen setzt, oder personif. 

'E).1Cl~, [Jos, Gottin der Hoffnung, Mutter der 
.pap.a. Von 

i).1CW (St. hln, lat. volup-tas), 1) A k t. Pras. nur 
ep. hoffen lassen, 1:wa. 

2) Med. E).1Cop.at, ep. ion. u. poet. m. der ep. 
Nbf. 1:~).1Cop.at U. dem Perf. 2. Kolna, Plqpf. sthl.
nUlI, 'erwarten, hoffen, auch bloB; meinen, 
= i2nl~m. Dav. 

~).1CWc.»i, iJ, ep. = tlnls. 
'Elvp.al« u. -p.a'l's, .l60s, 1), Landschaft im siidl. Sprichw. iUvxviro" O~8W nach der Studierlampe 

riechen. 
E).SL~, 1). das Fortschleppen, Schleppen. 
;).O~, 80., ovs, 1:0, feuchte Niederung, Wiesen
grund, Sumpf. 1m bes. im Plur. seenreicher 
Kustenstrich vom Mareotischen bis zum Serboni
dischen See in .Agypten, die Marscbgeg.ende~. Ala 

Medien am persischen Meerbusen, h. Chusistan. 
Die Einw. 'E).vp.aim. [Orchomenos. 

. 'E).vp.la, iJ, St. in Arkadien zwischen Mantinea u. 

Eigenn. . 
"'E)'o~, ovs, 1:0, 1) St. am Meer in Lakonien. 2) St. 

u. Gegend in Elis od Messenien. 
'E).oV~t;('t")LOt, ot, sp. Helvetii. 
E).1Cr;W (iJ.niS), Fut. (LXX. u. N.T.) iln£ib, Aor.1jl.n£6a. 

conj. lil.ni6ro, Perf. (sp. ijl.nL1Ia, Plqpf.-i"Et), Aor pa8~. 

E).vop.at, ep. nur ini Aor. Alv6.ftT)1I, il.v6.ftEls (.Fclvm, 
volvo), sich wind!ln, sich niederbeugen, ducken, 
sicb hiimmen, sich schmiegen, n(!os 7:l zu etwas, 
vno n unter etwas, inl1:! schleifen auf etw. Dav. 

E).Vt;(lOP (f . .Ft.J.V'rDOll, in-votucrum), oro, Hulle, 
im bes. ion .. Behalter fUr Wasser, Zisterne. 

i)'w6'1/~, 2. (flos), reich an feuchten Niederungen, 
wiesen- od. auenreich. [' elOhaj: mein Gott. 

'E).w'l' od. "E).WL, = aramaisch 'elaM = hebr. 
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if)"w(J, 'fO (nur im Nom. u. Acc. sing., Plur. flco(la), 
ep. u. poet., u. E),.W(Jta, 'fa, ep. (Ealii'JI), Fang, 
Raub, Beute, bes. fUr Tiere; od. jed~ede Unbill, 
IIa'f(loxlo£O fJ.co(la &nOd'JIE£'JI des Patroklos Berau
bung d. i. Erlegung bUBen. 

''E),.wQo~, 0, FluB in Sizilien, j. Abisso. Davon 
'E),.wQtJ1n od'o~, die Stratle von der Mundung des 

Elorus nach Syrakus. 
ip-avT:ov, fig, Pron. reflex. der eraten Person, ion. 

ipwVT:ov, nur im Gen., Dat., Acc. sing. des Mask. 
u. Fem., meiner selbst, in <}er Regel nur re
flexiv gebraucht; bei Hom. nur getrennt, z. B. iP: 
a.o'fov, me (ipsum). . 

Ep{Jad'E~, al (Ap.~alvco), ion. u. sp . .sandalenartige 
Manner-Schuhe zum Hineintreten, P antoffeln, 
die mit Riemen iiber den FUBen zusammenge
schnurt wurden; auch auf der Biihne getragen. 

ip{Jad'oJ1, Adv. ep. sp. einherschreitend, zu Futle. 
ip-{Ja.[)vJ1w, sp. tief machen, aushOhlen, ~a3-()o'JI; 
abertr. tier eindringen lassen, 'fwi n, sich in der 
Tiefe festsetzen lassen. . 

Ep-{JaiJ1w, zum Aor. 2. A'VE~1JV, ep. indo il£~1Jv, conj. 
AI£~irl, il£~1)?1' zum Perf. Ap.~i{J1JlIa, part. ep. il£{Js
pao,g, poet. i/L(JE(Jo,~, Plqpf. 3. pI. ep. ip.(Jipcx6av 
(oft in tmesi) _ 1) intr. _ a) hineinschreiten, 
hi n e ins t e i g en, einsteigen, ab8., bes. an Bord 
gehen, /ilg 'f1)V Mov einen Weg einschlagen. Ubertr. 
auf etwas (ig 'f£) eingehen, 'r£vog etwas betreten, 
in etw. kommen - b) darauf treten, gehen, 
losschreiten, abs. od. 'r£vi; Perf. darauf stehen, 
ini 'r£VL, iibertr. befestigt sein, ""'fa 'r£ an etwas, 
od. iv.'fwL sich mitten in etwas befinden _ c) da
zwischenkommen, dazukomm en _ 2) kausa
tiv, Aor. 1. Evs~1J6a Hom. Hdt. Eur.: hineinbringen, 
'fi iibertr. versetzen 'fLV" Elg rpf!ov'fidJ Hdt. 

ip-{Ja),.),.w, Aor. 2. cp. indo MI£~alov, info i~~aUE£'J1 
(auch in tmesi) hinelnwerfen _ 1) trans. 
_ a) liineinschleudern,- bringen, :·fuhren, 
vorschutten, -schieben, an-, darauflegen, Med. 
fUr sich hineinlegen, bes. ins Schiff, Ladung ein
nehmen; Ep.{JallELV nl1Jyas u. nA1Jr1)V Priigel auf
zahlen, einem Hiebe versetzen, ZEi(la dE££a'V dar
reichen, ahnl. ZE£(las nl6TLV durch Ha.ndschlag 
versprechen, und so auch allein: verspreehen, 
od. &(ll£a tiCs 'f£'lla mit dem Wagen auf jmdn. 
eindringen, u. lIa1:a n naeh einer Seite hin; 
Med. iiberh. auferlegen, anhangen (auch iibertr.) 
_ b) iibertr. erregen, e i n fl 013 en, rp(lo'JI'fidas, 
rpa(Jo'JI, med. -rl3-vp.tjJ, Elg 'fa'll 'JI0V'V sieh etwas ans 
Herz legen, etwas sich vOTnehmen od. traumen 
lassen; ferner A,,~aUELV larovg, (Jovl~v d's 'r£1Ia 
nE(ll 'f£f/OS einem etwas zur Beratung oder Be
sprechung vorlegen, u. so auch ohne lar01l etwas 
vortragen, od. larovs Ap.{J.ein Gesprach auf die 
Bahn bringen, dag.1/Jfjrp01l nE(ll 'r£vos seine Stimme 
abgeben fiber jmdn., Z(lav01l nvl Zeit gewinnen 
fiir etwas, u. ahnl. 1:l etwas ei,nschiebenod. ein
schalten _ 2) scheinbar int!!., mit verst. iav1:o'V, 
9'1:(la1:a'JI u. ahnl., sieh auf etwas (1:£,,0 werfen, 
also Hand (verst. XEi(las) anlegen an etw8s, sich 
(EaV1:0v) od. sein Heer in etwas hineinwerfen, 
einen (1:£vl) angreifen, od. mit u. ohne ds 1:£ in 
etwas einfallen (auch im Med.), sich wohin be-
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geben; vom FluBse, mit u. ohne Efs 'fL, hinein
flieBen, sieh ergieBen, miinden. 

Ep{Jappa, 1:0 (-(Ja.n1:co), die Briihe; Tunke. 
ip-{Jan:T:i;w, Bp. und 
ip-{Jan:T:w, eintauchen. " 
Ep-{JaQo~, 2., gewichtig.'" 
ip{Ja~, a.0'0~; iI, sp., s. ip.{Ja.O'Eg, at. 
ip-{Jat1t),.Evw (auch in tmesi), ep. darin od. dariiber 

(1:£vl) herrschen od. Konig sein. 
Ep,{Jat1t~, Ecog, iI (ip.fJawco), poet. u. Bp. das, worauf 
man tritt, 1) eigentl. der Fuaboden, dann der 
Schuh, von Tieren der FuS, Huf. 2) das Auf
treten, der Schritt. 3) sp. das Eintreten ins 
Badebecken, dah. Vollbad (Gegens. nE(llZl1p.a). 

'Ep,{Jii.t1i-xvrQo~, o (zv'f()a), ep. Topfkriecher, N. einer 
Maus. 

ip,{JaTEVw = ip.(Jalvco, betreten, 1:l u. 'r£"ds; ein,en 
Besitz antreten, Efs 1:£. 

ip,{JaT:"'Qw~, 3. sp. zum Marsche gehOrig. 
ip{Ja-r;'1'lt;, 0, Schuh, bes. tragischer Kothurn. 
''Ep,{JaTOJ1, 1:a, Meerenge zW. Erythra u. Chios. 
ip{JafPw'V, 'fO (ip.(Janrco) , ion. flaches GefuB fiir 
Tunke, auch ala Lampe dienend. 

Ep-{Jt{Ja;w, hineinbringen, bes. in ain Schiff, 
also einschiffen; iibertr. ig qlQo'V1:iO'as. 

ip-{J),.in:w, Perf. sp. Ap.{J'~lorpa, ansehen, an
blicken, hinsehen, 'f1'Vi U.oEI'. 1:£'JIa auf jmdn., 
n£x(lor:E(lOV einen fins tern Blick hinwerfen; iibertr. 
auf etwas blicken d. i. vertrauen. 

Ep{J),.'1'lpa, 1:0 (-(JaUro), sp. alles An- od. Einge
setzte, insbes. a) der in die Eisenspitze einge
steckte Teil des Lanzenschaftes. b) eingelegte 
Arbeit, Mosaik. 

ip-{Joaw, anrufen, zurufen t:lvl 'fL; ein Geschrei 
erheben. 

ip{Jo),.ad''1'lJ1, cp. Adv. in Verschlingung. 
ip,{JO),.EV~, 0, sp. Pflock, Pfropf, Kolben. 
ip,{Jo),."', ~ (fp.~aUco), 1) der Wurf, SchuB. 2) das 
Hineindringen, der Einfall; der Stotl mit dem 
Schiffss(Jhnabel, Ap.~ol1)'11 nO£Ei63-a£ entern. 3) der 
zum Eindringen geeignete Ort: a) Eingang, PaS, 
Schh'issel, 1:was zu etw.; b) bei Fliissen: Miindung. 
4) das zum Eindringen vel'wendbare Ding: a) Schiffs
schnabel, b) Kopf des Mauerbrechers, Widderkopf. 
ip,{JO),.Lp,O~, 2. ion. u. sp. eingeschoben, p.'ljv Schalt
monat, intercalaris. 

ip,{Jo),.w'V, 1:6, sp. Einschiebsel, Zwischenspiel. 
Ep{JO),.OJ1, 1:a, U. Ep'{JO),.O~, 0 (A,,~a.UfP). 1) der Keil, 
dah. a) keilformiger, von zwei Fh1ssen eingeschlos
sener Landstrich, Hdt., b) keilformige Schlachtord
nung Xen., StoJ.\trupp. 2) im Plur. a) die Schiffs
schnabel Hdt. Thuk.; daher = rostra, die Redner
biihne auf dem j)'orum in Rom, b) das SauIen
gebalk, aciL1Ia lI10liW ip.{Jola (= ip.~li~l1Jl£fva) Eur. 
3) Tiirriegel Eur. 

ip,-{JQacf1ww, sp. dabei verweilen. 
Ep-{JQaxv, Adv., um es kun herauszusagen, kurz-
weg, iiberhaupt. 

ip,-fJQip,opaL, ep. darin sausen, toben. 
ip,-{JQEXW, sp. benetzen, einweichen. 
ip-{JQr81j~, 2. (~(lUtco), 1) n i e d er d rii c ken d, 

driickend, schwer, fest. 2) iibertr. mit u. ohne 
1:a 1),:)oos, ernst, wiirdevoll, gewichtig, eindrucksvoll. 
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ip{JQrpaopaL, poet. darcinschnauben; N. T. iibertr. 
a) seinen Unwillen' autlern: b) iv l1a:v1:ro unwillig 
werden, 'f£'JIl u. Ell 'fWt. ' 

ip-{JQoJ1raw, andonnern, iibertr. verbliiffen. Dav. 
ip-{JQoJ1T:'1'lT:O~, 2. vom Blitzgetrolfen, .om Donner 
geriihrt, betaubt, ip.{J(l01l1:1)1:0VS nO£Eiv 8ie durch 
ein heftiges Gewitter erschrecken. Ubertr. verbliifft, 
wahnwitzig, unsinnig. 

Ep-{JQVO'V, 1:a (~(l'vco), a) ungeborne Leibesfrucht. 
b) ep. das neugeborene Damm. 

Ep{JQwpa, a1:0S, 'fa ((Jl(JQo,6l1CO), sp. Imbitl, Mahlzeit. 
, '0. ' - ., • 
Ep,EvEJ1, EPEtO, EPEO, EPEV, S. iro,. 
ipEpJ1iaT:o, ion. = t/Lfp.'JI1/vro. . 
?JpEt1a: 1JS, u. "Epwa, T/X, Stadt Sjriens, j. Homs. 
EPETt.XO~, .3. a) Brechen.erregend. b) zum Brechen 
genelgt,. slCh ~um B. relzend, um weiter essen zu 
k~nnen, dah. 0- Ep.. SchweIger; 'f~'J1 Ap.E1:£lI1Jf/ agere 
(Cw.) brechen wollen (nach Tisch). Von 

E~ET:O~, 6, das Erbrechen, das Ausgebrochene, 
1m Plur. das Brechmittel. Von 

iPEW (St. h/L, lat. 'lJom-o), Fut. Ep.ovp.a£, Aor. ijp.Elia, 
ep. Mp.&I1(6)a, ~erf. sp. iwi/p.slta, 1) trans. durch 

,Brechen von Sich geben, 'fi. 2) sich erbrechen. 
Ep,EWVT:OV, S. ip.avrov. 
ipiJ1, dor. = Ep.oi. 
~p-pai'Vopat, sp. N. T. rasen gegen jmdn.t:wl. 
E ., 2 (' ,." ' ,ppaJ1'YJ?, : "v p.av£/f ro1l), raselld, wiitend. . 
'Ep,paov~ (A/L/L.), OV1l1:og, n, ein Dorf 1) 30 Stadien 
von Jerusalem, j. Kulonich. 2) 175 Stadien von 
Jerusalem, Badeort, wo Jud. Makkabaus die Syrer 
schlug, das sp. Nikopolis in J udall.. 

ht.-pdn:EW~, ep. Adv. (p.anhw schnell ergreifen), 
sof~rt, rasch, schnell. 
~p-pa~opaL, ion. sp.-darauf kampfen. 
Ep-~Etr'VVpt (:p.frVV/L') ' Fut. -p.l!{~co, 1) hi n e i n
~Ischen, nv£ lU etwas. 2) poet. iibertr. intrans. 
~Ich vermischen, ~andgemein werden, 'rL1Ia (und 
Ihn 80 aus den Handen der Feinde befreien). 

ippE),.ELa, iI ('It/.), sp. das Zusammenstimmen die 
Harmonie; insbes. ein Singtanz ein yon mehr~ren 
di.e zugleich tanzen,gesungene~ Musikstiick, de; 
Tanz des Chors in der TragOdie, uberh. die Tanz
weise, der Tanz. 

ip-pE),.ETaw, in etwas iiben,' sich in etwas, daran 
uben, Obungen an etw. vornehmen. . 

ip-P~U/~' 2., Adv. -w~ u. poet. -EWt; (p.flo~), har
m?n~sch, .taktvo:l, geschickt, tauglich, artig, 
WitZIg, fern, p.a3-1}/La1:tt ipp.. feinere hohere Lehr
gegenstande. 
iP-PEPii.w~, via, og (p.aop.a£), ep. Part., andringend 
anstiirmend, heftig. Dazu ' 

1;p,-~EpoJ1a, poet. Perf. (s. p.aopa£), in Aufregung 
sem. . , . 

EPP,E".E~, ep. Adv., bebarrlic?, unablassig, verb. 
m. aLEt. 

~llp~'Vld'at, ot, poet. Herrscherfamilie in Agrigent. 
EP,-PE'VW, Perf. iP./LE/LlvrJlIa, a) darin- od. d a
bleil:lenj abs. u. it! 1:£'11£, 'fjj AlifJoi..jj bei dem Ein
fall dadn (im Lande) bleiben; iibertr. bei etwas 
behar;en, treu an etwas halten, es beobachten, abs. 
u. 1:WL od. i'll 1:W£. b) von Dingen: fortbestehen 
dauem, z. B. &nE(l rpys ip.p.EVEi 60£ 'fElovvr:£ du wirst 
dein Wort halten; hangen bleiben an etw. 

ip-pEt1rOW, 'poet anfiillen, 1;/,'I'OS mit etwas (nur 
,in tmesi, weshalb andere it! als Adv. fassen = simul). 
EppErQla, iI, das Ebenmatl. Von 
EP-PET:QO~, 2. 1) im Versmatl. 2) mit MaSen, 
matlig, Ep.p.E'f(la als Adv. 

EP-P'l1'VO~, 2. a) monatlich, lE(la die monatliche 
Opferfeier von Agamemnons Todestag. b) inner

,halb eines Monats zu erledigen. 
Elt-P'1'lT:Qo~, 2. buk. Mark enthaltend. 
ip~piy'Vvpt, S. ip.p.Elrvvp.t. 
Ep-ptt180~, 2. im Lohn stehend, ip.p.t6S'0'V nO£Eiv 
1:wa in Verdienst setzen, Verdienst gewahren; U nter
stiitzung geben. 

I;ppo"""" iI (Ap.l£i'Pco), das Dableiben. 
EPP0J10~, 2. (Al£p.ivco), dabei bleibend, ausdauernd, 
standhaft, dauerhaft. 

;ppo(Jo~, 2. (p.O(lO~), ep. teilhaftig, 'r£vos. 
EPPOT:OJ1, 'fa, poet. Heilmittel, Balsam. 
EP-POXfJoo~, 2. poet. mit Miihsal verbunden. 
ipo~, 3. (p.E, Ep.{, lat. meus), mein _ 1) Adj. _ a) akt. 
mir angehorend, mir verwandt, mir bestimmt, 
von mir herriihrend, mir zuzuschreiben, mit 
Artikel oft Krasis ovp.as, 'foiJttov usw.; zuweilen 
verstarkt durch Gen., Z. B. a.o1:ov; 'flep.Ct dV61:1)V0l1 
lIalla. Soph. _ b) pass. od. obj. mieh betrell'end, 
Ep.1) &rrEU1J eine Botschaft iiber mich Hom., at 
fp.al d£a~olal die Verleumdungen gegen mieh 
Thuk., iI ip.~ JfiJ(lEa das Geschenk, das du mir 
gemacht hast Xen., 'f&p.Ct 'JI0v3-E1:1)l£ct'fa die mir er
teilten Lehren Soph., ovp.as na,:)oog das Verlangen 
nach mir Soph. _ 2) Subst. (0) ip.os mein Kind, 
i} Ep.1j meine Tochter, mein Land, ol ip.o/. meine 
Parteigenossen, Anhanger, (1:0) fp.ov oder 1:0111£011 
mein Schieksal, mein Interesse, etwas von mir, 
eine Zusage von mir, oft = ich, dann adv. nach 
meiner Ansicht, was mich betrifft, meinetwegen, 
1:Ct 11p.& od. 'fle/La mein Wesen, meine Sache, mein 
Land, meine:: Angehorigen. 
Epn:ii., S. f/Ln'a~. 
ipn:a;w, fassen, ergreifen, gew. Med. 
Epn:a;opat., ep., Pras. u. Impf. Ep.n&tE'fO nur in 
iibertr. Bed. achtgeben, aufmerken, sich kiim
mern, 1:£va~ um 'etwas, nur iibertr. auf jmdn. 
(uva) BeJacht nehmen, achten. 

ip-n:a81j~, 2., Adv. -w~, Komp. -E61:E(l0'JI (na.S'og), 
heftig erregt, bes. heftig betriibt, 1:£vl iiber et
'Was, leidenschaftli~h, Ap.na3-6Jg iZEw n(log 1:£. 

Epn:atYPoJ1fJ, ~, u. Ep,n:atYpo~, 0, die Verspottung, 
das Verspotten, N. T. Von 

ip-n:ai;w, Fut. -na£60vp.a£, nicht in att. Pr., in 
oder auf etwas spielen, 'rL'JIl; sein Spiel treiben 
abs. u .. u1ll mit jmdm., seiner spotten. ' 

ipn:ai"r;'1'l~, 0, sp. N. T. Spotter, Betriiger. 
1. E/.tn:aw~,-2. ep. mit etwas verhaut zu etwas 

('fwos) ges,chickt. . ' 
II. Epn:aw~, 2. poet. (gleichsam Ap.-nalro'JI) ein-

schlagend, hereinbrechend, 'fVZaL. ' 
ip-n:aiw (nalco schlagen), intr. poet. hereintreten 
erscheinen, nvl jmdm. [mit etwas: 

ip-n:axTow, ion. (in tmesi) drinnen verstopfen 1:wl 
Eptr:a),.arpa, 'fa, poet. Verstrickung rrm~ung. . , ' 
Ep,-tr:a),.at1t1opat, Pass., darein veratrickt werden 
unter etwas geraten, ab8. u. Ev 'fW£. ' 



i!{.tXiiAt, spatpoet. = 
E{.t-xaAw, mit dem Artikel .. 0 if/L1tai.w u. in Krasis 
.. ovpm;ai.w, aueh .. a i!/L7rai.£v, 1) rii ekwarts, zuriiek, 
auch Els "ov/Lnai.w. 2) umgekehrt (mit (xvatJ'rQs
cpav: umstiirzen), entgegengesetzt dem Friihern, 
im Gegenteil, abs. od. mit Gen., od. mit ij, auf 
die entgegengesetzte Art, 'ra ii/Lnai.w nEcpVltSVa£ n
vos die entgegengesetzte Natur von etwas haben; 
.. 0 if/Lnai.£v rva,/L1jV ifXOO ~ o[,'ros ieh bin dem ent
gegengesetzter Ansicht. Auch als Subst. 'rov/Lnai.w 
die entgegengesetzte Seite, 'r£llOS von etwas, l1. $lt 
-rov/LnIXi.£v yonder entgegengesetzten Seite. 

E{.t-xaQExw, dabei darreichen, gewahren, 'l:t"l 
mit folg. Inf. Gelegenheit geben zu, od. nvtX mit 
Inf. einen zu etwas darbieten. ' 

E{.t-xaQot'VEw~Sp. sich wie ein Trunkener benehmen, 
nvl gegen jmd, ihn beleidigen, kranken. 

i!{.txii; u. i!{.txii, poet., ep. i!{.tX'I'I;, Adv. ep. u. poet. 
(vgl. na/Lnf)81jv u nfis), gleichsam EV nfitJw: 1) af
fumativ: bei dem allem, jedenfalls, durchaus, 
ganz u. gar. 2) konzessiv: bei alledem, gleich
wohl, trotzdem; beim Part. mit u. ohne nEQ ist 
es wie sehr auch, obgleich noch so sehr, 
trotzdemdaa zu ubersetzen; = att. O/LClls. 

E{.t-XU66W, (ep. auch in tmesi), Fut. i/L7rtXI1OO, Aor. 
1. i"snextJIX, eigent1. hineinstreuen, .. l, od. 
.. ~s ·dcp(lIXs Asche (partit.); iibertr. hineinwirken, 
-weben. 

E{.t-xaTEw, poet. hineintreten, 7:l in etwas. 
E{.t-XEcfuw, ion. (versch. LA.), in Fesseln legen; 

fesseln. 
'E{.txEcfoXAij;, sovs, 0, geb. etwa 492 in Agrigent; 

obwohl selbst A.ristokrat, fi1hrt er die Demokratie 
ein, zerf'allt aber mit der Regierung und wandert 
aus; stirbt um 432 in der Peloponnes (friih berichtet 
die Sag,e von seinem Tod im Krater des Atna). Er 
war Philosoph, N aturforscher und Staatsmann. Seine 
Lehre wurde oft mit der des Pythagora.s vermen~t; 

E{.tXEcfo-{.t8X.[JoO;, 2. poet. stets in Drangsal. 
E{.tXEcfoQXEW (wie V. i/Lnid'-O(llWS), ion. den Schwur 
treu halten. 

i!{.t-xEcfo;, 2., A.dv. -d'ew u. -Ecfw; (1fid'ov), ep. u. 
poet. eigent1. im Boden stehend, d. i. un v erriickt 
stehend, fest, dah. a) feststehend, sicher, un
erschiitterlich, ungesch wach t, unberiihrt. b)dau
ernd, immerfort. ~) iibertr. unerschiitterlich, 
unentwegt, fest, standhaft,beharrlich, nvl bei 
etwas, d. h. aufrichtig, wie es verkiindet ist. Dav. 

E{.tXEcfow, Impf. iW1rMovv (Var. i"EnElJovv), unver
briichlich halten, .. l 'rtv£. 

E{.tXEcf6'J;, poet. sp. (wie V. E/LnEchis) = $/L1d8ooS. 
E!.txHQia,~, auch im Plur. (-€los), die Erfahrung, 

Ell. 1fOUOV langjahrige "0 bun g, Fertigkeit, Be
kanntschaft, Kenntnis, Erfahrung, mit folg. Inf. 
etwas zu tun, 7J lta~a 'I:1)v noi.w Ortskenntnis, im 
bes. Kriegserfahrung, Tiichtigkeit, $/L1fEtQlr aus, 
durch Erfahrung. 
~{.tXHQO-XOAE{.tO~, 2. sp. kriegserfahren. Von 
i!{.t-XHQO;, 2., A.dv. -xEiQw; (nEi(lIX), 1) erfahren, 
kundig, geschickt, bekannt, abs. u. nvos worin 
od. womit, 1f()()S n Einsicht besitzend wozU. b) durch 
Taten bewahrt, versucht, geiibt. Subst. 7:0 
i/LnEt(lOT:l!QOv avrwv ihre groaere Erfahrung, E/L1fEl(lWS 
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ifXEW nvos etwas od. einen aus Erfahrung kennen, 
einer Sache kundig sein, sie verstehen. 

E{.t-XEAti;W u. Pass. -o{.tat, meist ep. u. poet. slch 
nahern, nvl u. nvos. " 

E{.t~XEQtEXW, in sieh enthalten; Pass. enthalten seHi. 
E{.t-xEQtXaTEw, sp. in etwas herumgehen. 
E{.tXEQov·"flAa, ~O, buk. ein uber den Schultern mit 
Spangen befestigtes Gewand. 

E{.t-XEQXEQEvo{.tat (vgl. das Simp1.), sp. groBtun, 
prahlen, sich briisten. [spannen. 

E{.t-XETa.VVV{.tt, dariiber (iiv '1'£"£) ausbreiten, auf
E{.t-xfjrVv{.tt (aueh in tmesi), 1) Akt. hinein
stecken, -schlagen, nvl in etwas, worin befesti
gen. Pass. darin (nvl) stecken bleiben. 2) Med. 
sp. El'S n sich fest einbeiBen in etwas. 

i:{.tx7jcfuw, darauf losspringen. 
E{.t-XfjXT7j;, OV, 0, Be f e 8 t i g e r , A.nsteeker, ein 
Beamter, der die Tafelchen der athenischen Rich
ter (1fwtXxta) an ein Lineal zu stecken hat (zur 
Verlosung). 

~!,-X'I'IQO;' 2. ion. sp. verkriippelt, kriippelhaft. 
E{.t-X'I'I;, S. ii/Lnas. 
E{.t-xtxQal'Vo{.tut (n£lt(los), Pass., ion. u. sp. erbittert 
sein, nvl auf jmdn. 

E{.t-xi{.tXA7j{.tt (-nl1fi.1j/Lt) , iVEnl/Lni.1j" (3. pI. sp. EV-
E1rl/Lni.oov), $p'1fi.'I)tJoo, $vsni.1jtJlX u. iVEni.1j6a/L1j'V, E/L

·nS1fi.1jltD;, E/Lnsni.1jtJ/LCi" ~"Eni.'I)tJ3'1jv, $/Lni.1jtJ3'f)tJO/La6 
(auch in tmesi), i/L1fi.7ltJr;{o~, dazu ep. Pras. impel'. 
acLi/Lnl/Lni.'l'j3't, Aor. pass. info ivmi.1jtJftijvIX£, u. Aor. 
med. ii/Lnl1j'ro, -nl.1jv'l:o (fiillte sich) _ 1) Akt. bin
einfiillen, an·, vollfullen, 'l:l u. 7:£ 7:WOS etwas 
womit, dah. a) sat t i g en, nva, u. iibertr. er
fullen, $i.nl8oov Aesch. _ b) beladen, aufJaden. 
Pass. sich fullen, sich sattigen, mude werden, 
7:£VOS od. nv£ von od. mit etwas od. an jmdm., 
llnvov voll Schlafes werden, 6cp3'IXi.p,ois sich satt 
sehen an Od. 11,452; mit Part. 3'1j(lWV sich satt 
jagen, .fJ1f£t1XVOV/LEVOS mude werden zu verspre
chen Xen. _ 2) Med. _ a) sich od. das Seine 
filllen, anfiillen, n"os womit, sich sattigen (an 
jmdm., seine Rachgier) _ b) sich etwas ('1:£) filllen, 
vollgicBen od. s'ich fullen lassen, ubertr. 
&,,/Q£ov /LEVEOS 3'vp,ov Hom. 

E{.t-xi{.txQ"fl{.tt, i/Lnl1f(l1j/Lt u. i/L1U1fQcX.oo, iVE,tl/LnQ1jv 
(3. pI. -1fQcxtJav U. -nQmv), fut. pass. sp. = EE£:ItQ'I)60/LlXt, 
dazu ep. Pras. E{.tXQr;fJ.w u. E'PtXQijlJow, 1) an
ziinden, in Brand stecken, anbrennen, verbrennen, 
oft mit nVQ£ verstarkt, 7:l od. lta7:a /L£xQov n"os eine 
kleine Strecke von etw., im Pass. ~ vijl10S i/Ln(l1jtJ3'EitJa 
ein Brand, del' auf der Insel stattgefunden hat. 
2) vomWinde (ep.): hineinblasen, sausen, 
ltJrio" in das Segel. 

E{.t-xi'Pw Ell, hineintrfnken, bes. schnell, abs. u. 
nvos von etwas; poet. hineinschliirfen, sich be
trinken. 

E{.t-xix1:w, Aor. ep. f/LnEtJov, poet. Nbf. E{.txiTYV(J) 
1) hineinfallen, darauffallen, no,JUp, m!'rQll; los 
trifft, XEQIXVVOS schIagt ein; insbes. a) sich hin
e i n st u r zen, tJ7:E"IrJ eindringen Soph:, 1fov'rtp 
sich senken auf Hom.; abs. $p.nEtJrov ubereilig 
Hdt., b) losgehen auf, angreifen, iiberfallen 7:ois 
1foi.E/Llo£s Xen.; iiberh. auf eiRen stoBen, zusam
mentreffen mit, e) Pass. zu $1'~tXUoo: Eis d'E6/LOO'rf)-
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(ltOv geworfen werden Dem. 2) ubertr. a) vor
fallen, hereinbreehen, ltaxoll Orlttp Hom., "otJ1j/La 
.ls 'EUMIX Thuk., b) befallen, anwandeln, Z6i.0. 
Hom., i!I}WS, ollt'ros Trag., rEi.ooS Thuk., i.6,,/os /LO£ 
kam mir zu Ohren Soph., e) sich einlassen, zu 
sprechen kommen auf, U"os E/Lnln7:E£ .ls kommt 

E{.t-il;, lBos, ~, Stechmiicke, Schnake. r ,mf. 
E{.t-XL6TEVW, sp. anvertranen, n,,{ n. 
E{.t-XiTvw, poet. -:- i/L7r{1t.'rOO, W. s. 
E{.t-XAU66W, ion. u. sp. eindriicken, einmachen-, ifv ~w£ •. 
E{.t-XAEXW, verflech ten, Pass. hineinverflochten od. 

verwickelt werden, sich verwiekeln, 7:/."l in etwas. Da V. 

i!{.tXAEgt;, ~, die E~~flechtung. " 
i!{.t-XAEO;, 3., att. f{.tXAEW;, OOV, ep. n. buk. E{.t
x).ao; u. ep. E'PixAEW;, 3. angefUllt, voll, 'l:WOS 
von etwas, iibertr. IJ/Lpa jugendlich voll, frischer, 
scharfer (zw. LA. Soph. Tr.}019). 

E{.t-XAEW, -ni.E6tJo/LIXt, -SnI.EvtJIX, ion. -XAWW, auf 
etwas (7:/.vl) schiffen oct fahren, ot ~/LnUov'rES die 
Lente auf dem Schiffe. [iiberlegt. 

E{.tXAr;rcf7j'P, ep. Adv. (E/Lni.f)tJtJoo), unbesonnen, un
E{.t1tA7jXUXO;, 3. sp. toricht. Von 
i!{.tXA7jX1:0;, 2., Adv. -r;XTW; ($/Ln i.f)06CO) , unbe
sonnen, verkehrt, nv£ nnsinnig, iiberstiirzt in 
etw.; dann unznverlassig, wankelmiitig, 7:0 i/L
:d1jlt'rOOS d;v die verriickte Leidenschaft. 

f{.tXA7j'P, ep. Adv. (l/L1fEi.a~oo), nahe dabei, zu,nachst, 
E{.t-XAfj66W, S. lVtni.f)6tJoo. [nvos. 
E{.tXAOXr;, ~ (i/LnUltro), sp. das Einflechten, N. T. 

7:(l£XW" capillatura, kunstlicher Haarwulst. 
E{.t-X'PEW, ep. -x'PElw, Aor. 1. fVEnvEvtJa, ep. auch 

if/L1fVEVtJIX, 1) hineinhauchen, -sc~nauben, 'l:u'{ 
auf etwas, d in etwas. 2) iibertr. elllhau~hen, 
eingeben, nvl nod; mit Inf. 1m Pass. msbes. 
yom Hauch der Liebe erfiillt od. beseelt werden. 
S) abs. atmen, leben, ep. Aor .. pass. $/L7tvvv3'1j" 
wie4er zu sich kommen (and. &/L1tvvv3'7jv) ebenso 
ep. Aor. med. 1!p,1tvvro (neben. /Xflnvvto). 

E{.t-X'POr;, ~. sp. das Anblasen, Anwehen. 
i!{.t-x'Poo;, 2., zsgz. i!{.tX'Pov;, atmend, no.ch lebend 
(bes. von solchen, die dem Tode nahe smd). 

E{.txocfi;w, Impf. $vE1f08. ($/Lnoc}a,v), die FiiBe be
bindem also 1) fesseln, binden, anbinden(16xa-
8IXs Fei~en zum Trocknen). iibertr. Pass. in Schlingen 
fallen, zu Fall gebracht werden. 2) im W eg~ sein.' 
verhindern hemmen aufbalten, auch mIt Inf. 

, , I. 1"1 

u. /L'I), auch bedenklich machen, 7:wa mIt folg. ?n. 
E{.txocfw;, 2. (E/LnocYa,v), im Wege stehend-, hm
derlich,· abs. od. nvt od. mit folg. Inf. 
Subst. i/LnOrJtov n ein Hindernis. .. 

E{.txOcfL6{.ta, 7:0 ($p1f08l~oo), das HinderlllS., blldl. 
ein Stein des A.nstoBes, ein Hemmschuh, eme Art 
von Hindernis. 

~IL-xocfwv, Adv. (novs, nach $ltno8wv gebildet), vor 
den FuBen, dab. 1) im Wl.'ge, hinderlich, $/Ln. 
";67:IXtJ3'lX£ od. tJt:ijvai nfl', i/Ln. yl,,/vctJ&aL, ElvaL, in 
den Weg treten, hinderlich sein, dag. ~/Ln. nOt
IlttJ3'a£ zum Hindernis machen, in den Weg 
legen, abs. od. nv£ jmdm., n"os in etwas, od. 
mit Inf., bisw. mit beigef. p,f), auch 7:l E/Lnoc}a,v, 
/L~ ovXl was hindert daB Xen. Sub st. '1:0 f/Ln . 
Hindernis Hdt. 2) das Vorliegende, Zunach st
liegende. 

E{.t-XOtEW (auchin tmesi), hineinmachen, hinein
fiigen, einschalten, XQOVOVS, tY£IX'l:Q£PaS, 'l:Q£~~v i/L-
1to£Elv 7:W£ fiir etwas Zeit gewinnen od. -Aufschub 
bewirken bei jmdm., Verziig~rnng von etwas ver
ursachen, etwas in die Lange ziel1en. "Oberh. ver
ursachen, erzeugen, anrichten, einfloBen, er
regen, beibringen. 

E{.t-xotxiAAW, sp. hineinsticken od. -weben. 
E{.txoAalo;, 3. (E/L1foi.1j), ion. handeltreibend. 
E{.t-XOAUW, Impf. 3. sing. ~/Lnoi.lX, Perf. 1]/Lnoi.1jxlX 

(sp. $/LnEnoi..), ~/Lnoi.1j/LCi£, Aor. pass. ~/Lnoi.'I)3'1jv, 
ep. Impf. med. 3. pl. $/L1foi.aov'ro, -ooovro, ion. Perf. 
pass. $/Lnoi.1j/LIXL(E/L1fOI.f)}, einkaufen, bufen. Dann 
iibertr. a) bringen. b) einhandeln, lOsen aua dem 
Verkauf (Xen. An.), od. auch bestechen. c) iiberh. 
Geschafte machen, handeIn. Soph. Ai. 978 euphe
mistisch: hast du den Handel abgeschlossen = das 
Ziel erreicht? 

E{.t-XOAE{.tW;, 2. (noi.E/LOS), ion. im Kriege statt
findend. . 

-F.{.tXOAfj, ~ (Vg1.1fOOUoo), Kauf, Handel, Kaufmanns
gut. 

E{.txOA'I'I{.ta,7:0 ($/L1tOMXOO), meist poet. das Handels
geschaft, insbes. a) der Gewinn. b) der Lohn. c) 
die Ware. 

E{.tXOA'I'ITO;, 3. poet. (-i.aoo), eingehandelt, mit in 
den Kauf gegeben. 

i!{.t-XOAt;, EOOS, 6, poet. Mitbiirger. 
E{.t1toAi1:EVW, 1) Akt. in der Stadt leben, einge
biirgert sein. 2) Med. a) = Akt. b) sp. 'l:Lvl mit 
einem politisieren. . 

E{.t-XO{.tXEVW, sp. groa tun, nvi mit etwas. 
E{.t-XoQEvo{.tat, Dep. pass., sp. A.or. med. opt. EII-

nOQEVl1at7:0, 1) (noQEvO/La£) hinreisen. 2) (Ii/L
nO(lOS), a) ab801. Handel treiben. b) d mit etw. 
,handeln. ~) N. T. ilberlist~n, betriigen. 
E{.tXOQE'VTtXOr;, 3. = $/LnoQLltOS. 
E{.t7toQia, ion. -i7j, ~ (if/Lno(los), Handel, bes. See-, 
Groahandel, 1t(lOS nvIX mit einem, im bes. HandeIs
geschart, ltai i/L1foQ{1jV, des HandeIs wegen, beirn 
Handel, auch im iibertr. Sinne, ahnl. 8£' $/LnoQlas. 
Auch fiir etwas Gewinnbringendes uberh. Dazu 

~{.txoQtXO;, 3. zum Handel gehOrig, VO/Lo£ HandeIs
gesetze, dxv1j Kunst des Handels, na(l' &i.i.f)i.oov 
zwischeneinander; ollt1j ein handelsgerichtliches 
Urteil, XQf)/Lata Kaufmannsgiit6i". 

E{.tXOQWV, 'r&, Handelsplatz, Handelsstadt, ]<'ak
torei, Stapelplatz,Hafenplatz, E/Ln. 3'aAatJ6wv See
handelsplatz, $/L1to(llov ltlX7:atJxEV'l) Erwerbung eines 
auswartigen Stapelplatzes U. damit von Vorteilen fiir 
den Handel, uberh. bisw. Handel, dah. 1f(lOI1'rat:Ci£ 
'rOV ~/LnoQ{ov Beamte zur Beaufsichtigung u. Be
schutzung des Handels. N. T. olxos E/L1toQlov Kauf
halle. Von 

E{.t-XOQO;, 0, poet. alleh ~, 1) ep. u. poet. Drspr. 
war auf fremdem Schiffe zur See reist, Fahrgast, 
Seefahrer, iiberh. Reisender. 2) Kauffahrer, Kauf
mann, iiberh. Groahandler. 

E{.t-XoQxuo{.tat, ion. -Eo{.tat, Plqpf. 3. pI. ion. 
iVE1fE1foQnEa'ro, Med., sich ein Gewand (d) mit 
der Spange od. Hafte befestigen -od. zllstecken. 

"E{.txov6a, 1), eig. die Packende (vgL i/LntX~oo), ein 
von der Hekate gesendetes Gespenst, Spuk. 



Ep-trQa~TWr;, Sp. Adv. tatig. 
EptrQEtrijr;, 2. poet. hervorstechend. Von 
Ep-trQEtrW, 1) ion. u. poet. hervorstechen, sich aus-
zeichnen, abs. od. t:tvl in etwas, iibertr. lX.lrEat1l 
von Leiden umringt sein. 2) sp. wohl anstehen, 
zieren, nvl, 7&O!fI~ 7&olv gut, sehr. 

Ep-trQij.fJ-w, s. ip,7&lp.nflT}P,£. Dav. 
I!ptrQ'fj6tr;, EWr;, f), die Verbrennang. 
EptrQ'fj6pOr;, <i, sp. Feuersbrunst. 
EptrQoi~wr;, 2. sp. als Aussteuer (nfloll;) gegeben; 
t:o sp,nf!. die Aussteuer. ' 

I!p.trQ069-Ev, vor Konson. auch -9-E, buk~ Ep,nflo
oftE'II, Adv. vor, vorn. 1) ortlich: mit Gen. Ep,nfl· 
t:iDv 7&f!O!rP,at:wv ElvO!£ den Ereignissen zuvor
kommen Dem.; 0 E. der v 0 r d ere, t:o: Ep,nfl. was 
vorn ist, Front Hdt., 01 Ep.np. die Vorderen, er; 
t:~ i!p.nf!Oa.fioEv u. Elr; t:ovp,nflOG.ftE'II vorwarts, weiter 
hinaus, ilt t:ov i!p.nfl. gegeniiber, iv t:ep Ep.7&f!. nvor; 
vorn vor jmdm., N. T. Ep.nf!. 'rt1l0r; vor jmds. 
Richterstuhl. 2) zeitlich: z u V 0 r, vorher, friiher, 
auch mit Gen. Ep,7&f!. 'rijr; rvoop.T}r; vor dem Antrage 
Hdt.; <i E. deI: vorige, vorhergehende, neuliche, 
friihere, iv 'rep i!p,7&f!. im vorigen, vorhin. Sub st. 
t:o: Ep,np. das vorher Gesagte. 3) iibertr. E. no£
Eia.ftlX£ hoher stellen, achten. Dav. 

EptrQ069-wr;, 2. vorn befindlich, vorder. 
Ep-trTVW, ion. u. sp. anspeien, hineinspucken. 
EP-trV~a;w, buk. darin verstecken, Pass. versteck.t, 

hinterlistig sein. [eiternd. 
I!p-trvOr;, 2. (7&VO'll Eiter), voll eiternder Geschwiire, 
Ep-trvQt-{JijTl1r;, ov, lJ (~O!l'liw), ep. iiber dem Feuer 
stehend. 

I!fL-trVQOr;, 2. im Feuer, feurig, d. h. am Feuer aus
geiibt. Subst. 'r0: i!p,7&Vf!O!, a) Brandopfer, zur 
Erforschung des gottlichen Willens dienend, wo es 
darauf ankam, ob das Feuer hell zum Himmel 
schlug od. sehr qualmte, dah. Elr; i!117&VfI' i!PXEG.ftlXt, 
ip,nvflwv rEVHJ.fto!£ d. i. nELfla.Gofton, u. yom Wahr
sager ip.nvflwv p,lGoftovr; rpiPHV. b) Totenopfer, 
aus Milch, Honig, en u. dgl. bestehend, dah. Ep.7&. 
CPEflEt1l. 

Ep-rpaYEiv, Aor. 2. (zum ullgebrauchlichen Pras. 
iV-EG{t[W), schnell hillunteressen. 

Ep.rpaivw u. Eprpavi;w (-V'l}r;), aufzeigen, zur An
schauung bringen, iibech. an den 'l'ag legen, zeigell, 
an sich haben,''rl u. 'rov'ro, 3n. Pass. sich zeigen, 
bemerkt werden, sich abspiegeln, 'rlvl in etwas od. 
an jmdm. 

Eprpavijr;, 2. (cpO!l'llw), Adv. -EWr; u. -wr;. 1) sicht. 
bar, offentlich, oft'enkundig, de u t Ii c h; np,lXir; 
im Ehrenglanze Soph., sp.rp. rlrvEGofto!£ Eprcp, /hr; 
durch die Tat dartun, wie; Elr; t:Oiop.rpO!vEr; lEvlX£ 
zum Vorschein kommen Xen., Elr; Ep,rpO!v/;r; ltO!t:O!-
6'r0:r; /hr; von dem es am Tage lag, daB er, E. 
xo!'raat:aGtr; Beweis durch Dokumente. Subst. 'ro 
Ep,rpavEr; das Klare. 2) widerspiegelnd Plat. Tim. 
46 a. 3) Adv. Elt 'rov Ep.rpO!'IIEOr; offen, ohne Hehl, 
E'II 'rep Ep.rpCC'VEi vor ihren Augen. 

Eprpavi;w = ip,rpO!l'llw, W. s. 
Ep-rpavTa;Opat, sp. darin erscheinen, -vorgestent 
werden, u'IIl in etw. 
EPrpavn~wr;, sp. (~utlich. 
I!fLrpii(Jtr;, f) (ep.rpal'llw), sp. 1) das Erscheinen, 
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a) das Abbild, Bild., b) der Schein. 2) die An
deutung, Verdeutlichung. 3) Nachdruck, Henor-
hebang im Ausdruck. , 

Ep-rpEQ{JOPUt, buk. darin sich nahren. 
EprpEQEta, f), sp. Ahnlichkeit, 1t"flor; n. Von 
EprpEQijr;, 2., (selten in att. Prosa), gleichkommend, 
ahnlich, 'rwl einem, 'rl in od. an etwas. VOIl 

Ep-rpEQW, 1) Akt. poet. hineintragen, iibertr. vor
bringen, nvl gegen einen, 'rl ihm etwas vorwer- . 
fen. 2) Med. Pass. in etwas verwickelt sein, 'rlvl. 

Ep-lp9-Eryopat, sp. dabei vernehmen lassen. 
Ep-rpt).'fjrJOVEW, sp. sibh an etwas (nvl) vergniigen, 
Freude haben. [uvl. 

Ep-cjJt).o~a).Ew, sp. in etwas seine Ehre such en, 
EfL.rpt).060lpEW, sp. nti mit einem nachdenken, 
philosophieren. 

Ep-rpt).OXWQEO), sp. gern wobei verweilen. 
EfL-rpO{JOr;, 2. 1) poet. fUl"chtbar, nicht geheuer. 
2) furcbtsam, sp. u. N. T. 

Ep-rpOQEW, sp. 1) Akt. hineintragen, beibringen, 
versetzen. 2) Med. a) etwas ('rl) zu sich nehmen. 
b) sich anfiillen, a1>s': u. 'rIVOr; mit etwas, sich 
sattigen. c) das Orakel iibermaaig oft befragen, 
(die Macht) miabrauchen. 

EprpOQ'fj(Jtr;, EWr;, f) (ip.rpOflEW, 2. b), sp. Ubersatti
gung, iibermliaiger Genua. 

Ep-rpOQ.Ti;opat, poet. Pass., als Ware eingeladen 
werden, iiberk (And. EKrp.). 

I!plpQaypa, 7:0, Verstopfung, libertr. Ep,rp(larp.a"Ca 
1t"o£EiG{tai nvos die QueUe von etwas verstopfen. 
Von 

Ep-rpQa66w, att. -n;w, hineinstopfen, ausfiiUen,. 
verstopfen, versperren. 

EP'lpQOVQEW, als Besatzung darin liegen, besetzt 
haUen, abs. 

Ep.rpQOVQor;, 2. (rpflOV(la), 1) zur Wache, Besatzung 
geharig; oL Ep.CPf!OVflO£ die Besatzung. 2) Iliit Be
satzung versehen, bewacht, i!P,CPflOVflOV 7&OtEiv u 
Besatzang in etwas legen. 

I!p-rpQwv, Gen. ovor;, 2., Adv. -ovwr;, -OVEG'ra'ra 
(CPfl7}V) , 1) bei Besinnung, bei Verstande, gefaJ3t, 
besonnen, Ep.rpf!. ltO!{tlG'ra'ra£ er gelangt ZUlli Be
wuatsein. 2) mit Verstand begabt, vernlinftig, 
einsichtsvoll, klug. 

Eprp13).Wr;, 2. u. ep. Ion. poet. sp. auch I!p-rpv).or;, 
2. zu demselben Stamme od. Volke gehOrig, il) ein
heimisch: rii das Stammland, 7&OlEfWr; Biirgerkrieg. 
b) blutsverwandt; mit afp,O! a) Blutschuld (Ermor
dung des Lalos). (J) Blut desselben Hauses (nam
lich Iokaste u. Odipus in ihrer Ehe). 

EprpV(JUW, 1) hineinblasen, nvl in etwas; auf
blasen, d. 2) N. T. anblasen. 

EfL-rpVTf~VW, hineinpflanzen, drin pflanzen. 
EprpVTOr;, 2. angeboren, natiirlich, 1100v-rtlt'l} die (von 
den Gattern) eingepflanzte Gabe der Weissagung, 
1t"a'rf!OS af!lO! yom Vater angestammt od. angeboren. 
Von 

EP-lpVW, 1) A.kt. trans. anerschaffen, einpfianzen, 
eingeben, t:lnv£ (Ev t:w£). 2) Med. Ep.rpvopat, ep .. 
Perf. 3. plur. ep,nErpiiiia£, part. Ep,nEcpvvia) ange
boren werden, anwachs-en, entstehen,-wachsen, 
eindringen, iibertr. sich fest an etwas halten, 
sich anklammern, festsetzen, sich fest verlassen, 

\ 
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'rwl an od. auf etwas (auch sich mit etwas be
schliftigen), or XEiQt od. bloa XHfll ihm die Hand 
driicken od. festhalten, dag. -7&flOr; -rt f/L7&ErpVltSVa£ 
natiirliche Anlage zu etwas haben. 

Ep.-1/JVXOr;, 2. mit einer Seele, mit Leben begabt, 
lebendig. 

EV, poet. auch Evl, ep. El.", Elvi u. in Anastr. ~'v, 
EVL, (lat., got., deutsch in) in. _ 

I) Adv. bes. bei Hom. u. dann auch fv geschr., 
namentl. in ~v M und darin, dabei, darauf, 
daran (hier oft in tmesi), u. darunter, d. i. auf 
gleiche Weise; auch statt i!vEGn, E'IIijv, EvijGaV es 
ist, war darin, daran, bes. in der Form EV£. 

II) Praep. beim Dat., in. 1) ortl.: in, an, auf, 
bei, auch z w i s c hen, u n t e r , mit, v 0 r , 
coram (vor den Zuharern). Es gehOrt hierher das 
EV 'rois mit dem Superl. = gar sehr, aller-, ~'11 
'rois p,al£G'ro! allermeist, ~v 'roEs 7&flw'rOt XO!'rEoftE'II'rO, 
am allerersten; EV 'rois {JO!f!v'ra'ra am allerschwer
sten, ferner Redensarten wie EV ~n£(jt:olais rGn 
ihr wiBt es aus den Briefen, E'II iltnoo/LaTt nl'llEtv 
aus dem GefiiBe trinken, wie frz. boire dans un 
verre, dann EV 6fll'fi i!xsw nva erziirnt sein auf 
einen, ahnl. El' aldCf {JalElv, od. iv sln{lit 'rPECPEI'II 
der Hoffnung leben. Bei Verben del' Bewegung 
schlieBt EV oft zugleicb den Begriff der Ruhe ein, 
daher bes. im N. T. u. bei Part. perf. od. sonstigen 
Pratt., wo es z. B. heiat: sich entfernt haben u. 
nun wo abwesend sein; ii!' n'lloS (sc. oi'x~o oder 
~Vva/LEI), wie in EV iav"Cov Elva! seiner miichtig 
sein, = i'll EIXV'rep ElvaL • 2) zeitl.: innt'rltalb, wah
rend, binnen, an, EV XQONjJ mit der Zeit, EV 
ltO!lflt]i -in tempore, f.v 'raXH, iv Tal, 1t"lllrai". wah
rend der SchIage ,EV TOVTfjJ, EV r;, unterdessen 
(aber ev r;, IX'll c. conj. so lange als) , iv flGcp in
zwischen, wahrenddem, dann. 3) iibertr.: 
• a) YOm Mittel u. Werkzeuge: vermittels, mit, 
durch, bes. im N. T. = hebr. be, EV itlO!'r£ aU
~E£V, &rOfla~Ew iv, iJ/L'IIvp.£ iv, EV XEflGl lix{JEiv mit 
den Handen fassen, eigentl. in die Hande neh
men, EV d'01cp'durch List, E'II 'rep &rrilcp durch 
Schuld des Boten, eigtl. in der Darstellung des
selben, ahnl. EV iJp,l'll ltwlvoftfj durch euch, ferner: 
Of!a.v Eil ocpoftalp,ois, GT}p,atvEw EV iEflOiS, d. h. durch 
die Opfer, EV rvp,vO!GnKfl naLd'E1J),w korperlich 
ausbilden, EV O!Vfla£S 'rflErpEGofta£ von der Luft leben 
• b) von der Gemaaheit: nach, zufolge, !v 
VOI'CP kraft, gemaB dem Gesetze, EV p.EflE£ der 
Reihe nach, abwechselnd, EV lJp.olcp 7&OtEiGofto!£ fiir 
gleich achten, ev 1fJ~rpcp ').ErEt'll aufzahlen • c) von 
ZUBtanden: i'll Xafltf (''v EltG'raGE£ u. a. N. T., auch 
= als EV P.VG'r1Jf!tcp, iv ~WflBij fUr die Erscheinungs
form, fiir die Wesensverbindung, EV XfllGT:cp, EV 
'rep no!'rfll) • M bei Neutr. von Adj. statt Adv.: i1J 
I'Grp gleichmaJ3ig, E'II t:tji cpa'llEfl~ = CPO!'IISf!iDS usw. 

III) in Zusammensetzungen • 1) in, mit 
etwas verbunden, behaftet, versehen mit 
• 2) hinein- • 3) unter-; oftm. aus Nominal
verbindung entstehend, EVftVp.LOS = E1J oftvp,ep. 

EV, boiot. u. dor. = Elr; c. acc. 
lv, t:o, die Einheit, s. fIr;. 
E"a{JOr;, 2 (fi{J1/), buk. mannbar. 
Ev-a{JQvvopat, sp. sich mit etwas brUsten. 

Ev-arijr;, Gen. Eor;, 2. (&ros), a) fiuchbeladen, schuld
beladen, mordbefieckt, wie z. B. die Alkmeoniden 
in Athen hieaen. b) schwurgeweiht, eidgebunden. 

EV-ari;w, Totenopfer bringen, bes. einem Heroen . 
opfern. Dav. 

Evayt(Jpa, t:6, das ToteIl,opfer. [opfers. 
EVart(Jpor;, 6, sp. die Darbringung eines Toten
Ev.ay~a)'i;opat, sp. u. N. T. in die Arme nehmen. 
Ev-ay~v).aw, den Wurfriemen (die &rKvlT}) an 
etwas (die Konsk. bleibt Xen. An. 4, 2, 28 zweifel
haft) befestigen, namlich an die groaen Pfeile der 
Barbaren, welche die Griechen so als W nrfspieae 
gebrauchten. . [kurzem. 

EV-arXOr;, Adv. (lX.rxt) , neuerdings, jet z t, vor 
EV-arW, dahin bringen, wozu ah~reiben, t:wa, 
jmdn., d wozu, od. etwas betreiben, nvl womit, 
od. mit Inf., mit u. ohne roGn, etwas zu tun. 

Ev-aywvl;opat, Fut. -£ovp,a£, ion. -£Evp.at, darin, 
dal'auf (mit Dat. der Person: damnter, z. B. iJp.iv 
unter euch) einen Wettkampf bestehen, in die 
Schranken treten, kampfen, aber auch t:lIIl in 
etwas. 

Ev-aywvwr;, 2.1) zum &roov, Wettkampf, d. h. zum 
Theater gehOrig, oder zum Kriege gehOrig, tiichtig, 
eaoft'l}r; Krieg"mantel. 2) im Kampfe (vorhanden) 
sich zeigend. 
Ev-ai9-QEw~, 3., poet., u. Evai.fJ-Qwr;, 3. (f) alftpla), 
anter freiem Himmel, v. LA. iJnO!loftflEla {JEl1J narwv 
eisige Geschosse des Himmels. 

EV-atpOr;, 2. (a1p.a), mit Blut versehen, blutig. 
EvaiQw u. Med. -opat, ep. u. poet., Aor. act. poet. 
1jvaflov, med. ep. EV1/flap.1/'11 ('r0: EVO!f!a), (in der 
Schlacht) vernichten, toten, erlegen, verderben, 
t:wa od. t:t, u. n7Jl mit etwas. 

Ev-ai6tpOr;, 2., Adv. -lpwr; (ev alal1), ep. u. poet., 
u. poet. Evai6Wr;, 2. 1) ordnungsgemaJ3, gezie
mend, recht u. zweckmaaig, schicklich, ge
hOrig, evO!la£p.a eflya~Eaofto!£ seine Schuldigkeit tun; 
E'IIO!lalov GOV (st. 6V'II-) 'rvxo£p.£ macht' ich deiner 
Huld' begegnen! Neutr. sing. als Adv. Evala£p.o'll 
E'J.{tEiv zur rechten Zeitkommen. 2) vom Schicksal 
kommend, verhangnisvoll, bedeutungsvoll, iv
O!latp.a p,v.ft1}GO!aofta£ weissagen. [schweifen. 

EV-atwQEOpat, poet. auf etw. schweben, hemm
EVa~tr;, (E'II'II,xlttr;), Adv. neunmal. [stehen. 
Ev-a~pu;w, sp. drin bliihen, drin in voller Kraft 
E"'ii~06Wt, 3. (EV'llSa, Eltat:ov) , neunhundert. 
Ev-a;eovw, in Krasis x&'IIaltovawp.sv, poet. auf etwas 
(t:wor;) horen, lauschen. 

Ev-a).Eirpw, Perf. -O!l1}l£p.p.a£, darauf streichen. 
Ev.a)'iy~wr;, 2. ep. gleich, 'rwl jmdm., 'rl an etwas. 
Eva).t-VatETar;, <i, fl, poet. meerbewohnend. 
Ev-alwr;, 3. auch 2., poet. u. sp., ep. u. poet. Elva-
).wr;, 3. im Meer, yom Meer, xii"Cor; ein Seeange
heuer, rpva£~ Seegeschopf, mit nov'rov des Meeres 
d. i. Fisclie, Of!OGOr; See wasser, ./tEOr; der Meergott 
(poseidon). OEtf!o:"r; Elv. der Riicken der lnsel, Ef!rov 
die Seeschlacht; seegeiibt, lEOOr;. 

Eva).).a;, Adv. wechsel weise, a) abwechselnd, 
nfl'l}6aEW sich bald 80, bald so befinden. b) sp. 
nach entgegeL~esetzter Richtung. Von 

Ev-a).).a66w, 1) Akt. poet. verwechseln, ver
tauschen, veranJern, mit folg. Akk. m. Inf. es so 



wenden, da6. 2) Pass. u. Med. poet. a) sich etwas 
(d) eintauschen, nvos gegen etwas; r:l li' iv?)J.
J.Oi"1:at "'fj. ~/Lf(llct. vv; 1jliE pa(Jo. welches Leid hat' 
diese Nacht gebracbt statt des tagigen. b) ver
kehren, nvl mit jmdm. c) abwechseln, 1tctt:' if '1'0 •. 

EV-(UAOpat, Aor. 1. iV!lJ.afLTJV, Aor. 2. iVTJJ.O/LTJll, 
hineinspringen, heranspringen, anstiirmen, nvl 
in oder gegen etwas, nolioiv mit Fiillen treten, 
iibertr. iiber etwas (ifg n) kommen. 

i!voaAAo;, 2. buk. umgekebrt. 
i!voaAo;, 2. poet. u. sp. = EvaJ.tO.. [melken. 
Ev-iipEA'IW, ep. Impf. iVa/LEJ.YEv, darein (nvi) 
EV-UptAAO; (&fL£J.J..ct), 2. sich mit einem in einen 
Wettstreit einlassend, einem (nv£) gewachsen, iv
eX/.££J.J.ov 'CL.(tEVctt 'CLv,x t:Wt jmdm. einen an die Seite 

!v-appa, '1'0, sp. der Knoten. [seben. 
Ev-avt:a, ep. u. poet. Adv., entgegen, gegen
iiber, vor Augen, "'IVO. u. absoL 

i!v-avn, Adv. sp. N. T. in Gegenwart. 
Evavt:l-{Jwv (Pict), ep. Adv., Gewalt entgegemetzend, 
iiberh. entgegen, feindlich. 

Evavt:toAoyla, i}, Widerspruch. 
EVaVt:lOOpat, Pass. mit Fut. EVctVt:tooGo/Lct£, Aor. ~Vctv

·I:Ioo.(t1)v, Perf. ~Vctvt:lro/Lct£ (Var. EVTJvt:iropoctt Aristoph.), 
sich entgegenstellen, entgegentreten, gegen
uberstehen, sich widersetzen, entgegenarbeiten, (EV 
'r:rp J.oytp) widersprechen, verbieten, '!'tva. hinsicht
Hch einer Sache, Efs u n(Jo. 'CL in bezug auf od. 
gegen etwas, nE(J£ u. fJnE(I 'r:£VO' iiber etwas, od. 
mit foig. Ini. u. po.q oil. Von 

Evoavt:lo;, 3 .• 1) geg .. niiber stehend od.1iegend, 
in entgegengesetzt.er Richtung, sich begegnend, 
'r:(lIX'!JPOctt:ct von vorn beigebrachte, ehrenvolle; 
sichtbar .• 2) feindlich, entgegengesetzt ('1'£
vo&' u. nvl), widrig, widersprechend, umgekehrt, 
J.oro •• oft pei Verb en st. Adv., Evctv",lotixw(Jovv 
usw., EVctvr:lct nOtEiv "'£11£ einem zuwiderhandeln, 
aber ,'r:&vctvt:ict notsiv 'CLvct if einen ganz anders 
behandeln als, EVctV'r:/ct poaZEG.(tcti 'CLoVl, poct(Jt:V(lfiv 
nut, divctv",ict poiXG.(tolt, EVlXVr:lct 'ljJ1)cpi{;EG{Tct£, 1EYHV 
entgegenstimmen, widersprechen, ahnlich 'r:7]V 
EVctvt:ictV ('ljJijcpovl .(tEG.(tct£ nvl der entgegengesetz
ten Ansicht sein, 'r:&vav'r:la Gt:(Jscpsw umkehren 
• 3) Subst. 01 Evavt:iOt die Gegner, Feinde, 
'CLvl u. 'CLVOS, 'l:0 Evavt:iov, 'r:oilvavt:iov, 't'a EVctV
'r:ict und 't'&vctvda das Gegenteil, sl&' 't'OfJvaV't'lov 
n(la'Z"Z'Etv nav't'ct alles umgekehrt . machen. Oft 
abs. 't'ofJvav't'iov im Gegenteil, umgekehrt. 4) Ad
verbial stehen: • a) Evcw'l:iw; auf entgegenge
setzt.e Weise, widersprechend, Evctvt:iro. ifXEW n(lo. 
't't; EV. 1Ers£V nvl einem wid ersprechen , Xro(lsiv 
nv£ entgegen; Evav'r:lro&, if ganz anders als, um
gekehrt als. b) (t:o) Evavt:iov u. 't'ofJvctvdov, 
('t'a) Evavt:ia u. 't'&vctv't'ia, a) gegeniiber, ins An
gesicht, in Gegenwart, auch E" 't'OV Evavdov 
gegeniiber, u. (J) entgegen, dagegen, wider
sprechend, im Gegenteil, umgekehrt wie. Oft mit 
niXv gerade umgekehrt. c) kl1;' Evanla &,(sc. Mov) 
UVct£ das Gegenteil erleben, nvo&, wovon • d) ES 
lvctvdct&, von oder auf der entgegengesetzten 
Seite, entgegen, gegeniiber, von vorn; im 
Gegenteil, umgekehrt. Dav. 

Evavnot:1l;, 1)l'0&', i} (-oopoat), das Entgegensein, das 
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Gegenteil, derWiderspruch, abs. u. nvo&" z. B. 'Z'Iilv 
J.oyrov der Philosophen. 

Evavt:lwpa, 't'o (Ilvct'llnoopoca), einlwidriger Fall, ein 
Hindernis, Demiitigung, nvi fUr jmdn. 
Evavt:i~6t;, EroS, i}, das "Vidersprechen, der Wider-
spruch. 

EV-aitEQyu;O.uat., in atwas hervorbringen, -il 't'WL 
EV-aiti1lpt, ion. st. IlVctCP£1)/Lt, hineinstecken. 
Ev-a7Co-6Elxvvpat, Pass. ion. sich- zeigen, sich 

hervortun, ifv nGt unter. 
~v-aito8-vij6xw, dabei, darin sterben, ifv 't'lvt. 
EV-aito8-Qavw, sp. etwaB in etwas abbl'echen, 't'i nv£. 
EV-C'7CoxH.uat, Bp. darin aufbewahrt Hegen. 
Ev-a7CoxAaw, Plqpf. pass. EVa1lEKE,,}.ctG't'0, abgebro-
chen stecken bleiben. 

EV-aitOAap{Javw, in etwas einschlieBen, ab- , 
schneiden, abs. 

EV-aitOAElitw, sp. dabei zuriicklassen. 
EV-aitOAAVpat, dabei umkommen. 
Ev-a7Covi;opat, Med., ion. sp. sich (sibz) etwas 

('t'£) abwaschen worin, abs. od. ifv 't'w,. 
Ev-a7C061lpaivw, sp. darin andeuten. 
Ev-u7Cot:i8-Epat, sp. fiir sich darin niederlegen. 
EV(~7Ct:W, 1) Akt. umbinden. 2) Med. mit Part. 
perf. ion. ivexPO/LEVOS, an sich heften, sich um
giiden, sich (sibz) anziehen, 't'£. 

i!ViiQa, 't',x, ep. u. poet. Waffen-, Kriegsbeute. 
EvaQ'IEW, ~, Klarheit, Deutlichkeit. lebendige Dar
steHung. Von 

Ev-aQ'In;, 2. (1. &(lr0&, u. &(Ji'?)')' Adv. oro;, ion. -EW;, 
Komp. -EGt:E(JOV, kIar, deutlich, sichtbar, erkenn
bar, einleuchtend, offenbar, leibhaftig, abs. u. n"i 
fiir etwas od. jmdm. einleuchtend, T'O EVct(JriGl'ctl'OV 
das Realste. 

Ev-aQ'1JQw;, vict, 0. (Part. perf. v. Evctpa(llG1tro), nur 
als Adj. ep., eingefiigt, befestigt. 

EVUQ'1J;, EOS. Acc. pI. Ea&" 0, ion. Zwitter. (And. 
iVct(J?)&', {o&" s kythisch ?) 

EvaQl;w, Fut. fva(ll;ro, .lor. fv,x(l£;a, seUen poet. 
1JvcX(ll(ict (if Vct(lct) , ep. u. poet. nva, oft nva lvl'Ect 
einem die Riistung ausziehen, einen in der 
Schlacht toten, iibel'h. morden. 1m Pass. iibert!. 
von der Nacht, welche dem Lichte erliegt. 

EV-UQl{JoPEW, 1) Akt. eigentL darunter zahlen, iibertr. 
poet. fUr etwas rechnen od. achten. 2) Med. poet. 
mit in Rechnung setzen. 

Ev-aQl8-.uw;, 2. ep. sp., und 
Ev-aQt8-po;, 2. mit eingezahlt, unter die Zahl 
gehOrig, in del' Zahl, mit teilnehmend, ubertr. mit 
in Anschlag gebracht, geachtet, nai, 0<1. Ifv 't'£'J'£ 

unter einigen, bei od. in etwas. 
Ev-aQPo;w u. -PO'l:'l:W, l!'ut. f"a(lpooaro usw., 
1) trans. anpassen, einfiigen, einpassen, hinein
stoBen, -legen j ctfJ't'ov sich hineinfiigen, beliebt 
machen. 2) intr. wozu (nvi) passen, hinein
passen, Eis n in etwas: iibertr. sich einschmeicheln, 
nvl bei jmdm. 

Ev-aQ.uOrw;, 2. iibereinstimmend, harmonisch, 
fvct(l/Lovtov /LE}.rpliEiv harmonisch spielen. 

EV-uQxopat, sp. den Anfang mit etwas (nvo&" N. T, 
nvi), machen; insbes. poet. 't'a 1tctviX, G-erstenkorb
chen = das Opfer beginnen., 

ivaQXo;, 2. sp. im Amte befindlich. 
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i!vii;, Kdv. buk. iibermorgen. 
EV-U6XEW, sp. daran iiben. 
Ev-a6X1lPOVEW, sp. sich nicht geziemend betragen, 
nvl fiir etwas. 

Eva'l:aio~, 3. am neunten Tage. Von 
ivii'l:o;, ep. ErVa'l:O;, 3. (IlvVEct), der naunte, EV

,x't'1)V i}/Lff}ctV den neunten Tag, d. h. von od. seit 
acht Tagen, EVtX.'t'rJ am neunten. 

Ev-avAEta, 't'a, poet. die W ohnungen. 
Ev-avAI;w, u. Med. mit Aor. med. u. pass. sein 

_ Lager wo haben, sich wo aufhalten, darin iiber
nachten, abs. u. lv 't'IVt. 

1. iv-avAo;, 2. 1) (ctilJ.o., 1), ep. u. poet.eigtL 
mit einer Rohre versehen, rohrenformigj dah. Subst. 
0, a) Bach, Fluf3, Rinnsal, Strombett. b) Hohlweg, 
Hoble, Grotie. 2) (afJJ.os, 2), 0, ~. zur Flote er
tonend, noch in die Ohren klingend. 

II. i!v-avAo;, 2. (ailJ.?), poet. im Hofe (in der Hohle) 
befindlich, daheim. 

ivaV6t;, ~, sp. das Anziinden. Von 
Ev-avw, Impf. ion. IfVctVEV, Aor. info ivavlJctt, Feuer 

(nv(I) anziinden, 't'wi = ibn Feuer anziinden 
lassen. Med. sich Feuer holen, was dem Geachteten 
(&n/Lo&,) nicht verstattet war. 

Ev-aq;iivl;opat, Pass., sp. il,l etwas (nvl) ver-
schwinden. 

Ev-aq;I1l.ut, hineinlassen; vgl. Sv-ctn£1)/Lt. 
iv-6at,., cttltos, 0, i}, poet. mit od. bei Fackeln. 
Ev-6uxvw, hil,leinbeif3en. 
iv6axQv;, vo&" 2. sp. weinend. 
Ev-6axQvw, poet. dabei Tranen vergieBen. 
Ev6u7CW;, 3. buk. einheimisch: 
Ev-6a'l:EOpat, poet. 1) Med. zu teilen; zerpftiicken, 
also schmahen, 't'i, auch herzahlen. 2) Pass. rings 
zerteilt, entsendet werden. 

EVtfEn;, 2. Adv. -61;, Kompar. -SIJ't'E(lOJ&, u. -EG't'8(10V 
(E"'~Ero) • 1) ermangelnd • a) Mangel leideIld, 
bediirftig, nvos, ivltsEG't'8(10£ plov diirftigere, oMsv 
SV~SE&' nOtEiG.ftctt es an nichts m;:tngeln, fehlen 
lassen Soph .• b) iiberh. nicht ausreichend, man
gelbaft, unbefriedigend, unvollkommen; ini bes. 
mangelhaft unterrichtet, wenig sagend. Subst. 
E"~SES n ein Gebrechen, 't'o EvliEE&' Beschrii.nkt
heit, Unzuliinglichkeit. Adv. mit ifzsw unzurei
chend sein • 2) iIacbstehend, schuldig, gering, 
schwacher, schlechter Soph., nvi in etw~s,'t'lVO&' 
hinter etwas, 't'ov't'ov iV~EiX cpa£vsG.(tct£ hierin del' 
Erwartung nicht entsprechen Thuk., 't'fj&, livva
"Ero&, Evlisiif :>l(liX;ct' weniger tun als in seiner 
Macht steht Thuk.; EvltsilJt:E(lO' novEi", minder 
willig Soph .• Subst. 't'&vItEiX das MiLUiche. Adv. 
mit genauer Not; EV~EEG't'E(lro&, ItTJ~oiiG.(ta, n(lo&' n 
in der Darstellung hinter etwas zuriickbleiben. 
Plat. 

iv61!ta, Ti, (EvliE?)')' Mangel, aba. u. nvo&, an etwas, 
Bediirfnis, Not, insbes. Mangel an Zufuhr, diirftiger 
Zustand, Diirftigkeit, Armut, auch im Plur. 

iv6Et'lpa, 't'o, Anzeige, Beweis. Von 
Ev-6Eixvvpt (s. lieillvv/Lt), 1) Akt. anzeigen, an
weisen. 1m bes. gerichtlich anzeigen, denunzieren, 
nva od. auch 'r:t;a ell. 't'£Vct einen als etwas. 2) Me d. 
a) jmdm. ('t'w£). etwas von sieh zeigen, d .. h. in 
Aussicht stell en, versprechen. b) etwas von sich 

aufzeigen, an den Tag legen"dartun, zeigen, be
weisen, iiberfiihren, t:l u. nvl u. n(lo&' nva (sich 
jmdm. gefallig zeigen, sich einschmeicheln), mit 
t'olg. 8'1'£, W&' od. mdir. Fragel!. od. Part. 6)v, daB 
ich bin; im bes. etwas zur Schau tragen, womit 
prunken. c) vorzeigen, vorhalten,'t'i '&tv,. Dav. 

iv6EtSt;, EroS, i}, die An z eige, der Beweis, uvo&, 
von etwas, "a't'a 't'WO&' gegen einen, im bes. D e
nunziation, od. eine besondere Art del' ,Anklage 
gegen solche, die Orte besuchten, deren Besllch, 
oder Handlungen ausubten, deren Ausiibung ihnen 
von, den Gesetzen verwehrt war. 3) N. T. das 
Anzeichen. 

Ev-6Exa, ot, ext, ui, elf. 1m besondern a) ot fv
. d'S1tct (namL &V~(JE')' eine Behorde in Athen, welche 

die Aufsicht iiber die Gefangnisse ausiibte u. die 
VoHziehnng del' Strafen, namentlich der Todes
strafe, zu besorgen hatte; 't'oi&, fvliE1ta nct(Jct~ovv()ll 
't'wa einen zur Todesstrafe abfiihren lassen. Unter 
ihre Diener gehOrte auch der Henker, b) im N. T. 
die elf Jiinger. 

Ev6EXU-XAivo;; 2. poet. so groB wie ein Zimmer 
mit elrTischlagern (1tJ.lVctt&') od. Poistern, jedes zu 
zwei Personen. 

EvtfE~U-7C1lXVr;, v, Gen. EO&' , 2. ep. elf Ellen lang. 
Ev6Exat:aio;, 3. a) am elf ten Tage. b) buk. elf 
Tage lang. Von 

Ev6Exat:o;, 3. der elfte, Tj ~VliE1ta't'TJ, verdt. i}poff}a. 
Ev-6EXOpat, s. EvliEXO/Lctt. 
Ev6EAEXHa, Ti, die Fortdauer, t'ortdauernde Wirk
samkeit, continuata motio et perennis (Cic. Tusc. 1, 
10, 22). Von 

Ev6dExn;, 2., Adv. ow; (lioJ.txo &'), fortdauernd, 
ununtel brochen. Subst, 't'o ivliElEXE&' = i} ivliEUXHct. 

Ev-6EPW, 1) ion. verbauen, zubauen. 2) buk. 
hineinbauen. 

Ev-6ESU)Opat, poet. mit del' Rechten umfassen. 
Ev-6ESW;, 3. (sv liESI~), ep. u. poet. zur rechtell 
SeHe, u. dah. a) gliickbedeutend. b) gewandt, 
geschickt. - Akk. EvliE;ta als Adv. rechtshin, 
rechtsherum (bei Schmausen, beim Losen usw.). 

i,,6E6(;, sro&" Tj, sp. das Einbinden, die Verbindung. 
Ev06ixopat, ion. Ev6ExOpat. 1) anfsicb nebmen 

't'ctJ.atnOJ(J£a&, Hdt. 2) annehmen }.orov Vorschlag 
Hdt., darauf eingehen ovli' O%roGOVV, 17ClV't'ct, 1ta.(t
oliov 'l'huk.; damit einverstanden sein nE(Jl t:£vo., 
zulassen. a) glauben Hdt., als wahr annehmen, 
b) anhoren Eur. Plat. 3) zulassen, verstatten, 
"ct{T' 8GOV cpVGt&' E. Plat.; IlvliEXS't'ct£ es ist zulassig, 
moglich, gelingt; )lct.(t' 8GOV f. soweit es moglich 
ist, fV~EXO/LEVO&' angangig, moglich, 't'a EV~EXO/LSVct 
was moglich ist, S1t 't'iiw iV~liXO/Livrov nach Mog
lichkeit, teils mit nvi, teils mit Inf. u. A. c. I. Dav. 

Ev6EXOPEVW;, Adv. des Part. praes., soweit tunlich. 
I. EV-tfEw, fvli1jGro, SVEli1)Gct, EvM~E/La£, fVE~Eft1)V, 
a) hinein, daran bind en, feaseln, ,d, ifv nVL, Ei.'&, 
n in od. an etwas. b) iibertr. einen (nv,x) durch 
etwas (nvl) binden, verpflichten. c) ver
wickeln, hemmen, u. n"a 't'1V£ einen in etwas 
verstricken, z. B. &vct/,1ta{n. 

II. Ev-6EW, fvJ~?)Gro, EVE~{1)Ga. 1) Ak;t. fVJE.q&, slvfXt, 
a) ermangeln, entbehren, 't'wo&" 8GOV fvd'. wieviel 
fehlt ihnen Plat.. b) mangeln, fehlen, nolES, 8Kro&, 



f£noev E'I10E7/aU Hdt. 3) impers. E'I1cfEi es fehlt an 
't'wos; no!J.wv EVEOEt OIimp OO6't'E er hatte nicht so
viel urn Xen.; flnewtos E'I10El 't'oii n6(lov es fehlt 
an jeder Geldquelle Dem. 2) Med. Ev-6EO/lat 
mit Aor. pass. ~VEOE.q4Jo1j'l1, sich gehemmt sehen, 
Mangel haben, en t b e h r en, bedUrfen, 't'w6s, 
selten 't'l. 

ifv-6'IJAO~, 2., offen bar, deutlich, klar, ersichtlich, 
i!vonJ.ol El61 nv£ sich einem offenbaren, mit Part., 
z. B. {301(lVVOf£SVO£ merken lassen, daB sie nieder
gedriickt seien, od. Olv 3n 1Jl1na~E't'o; lIvonJ.ov n 
nO£El'l1 nE(li 't'wos einen Beweil' geben von etwas, 
i!voT}J.O'l1 't'oii't'o EIzE (fn es war nicht zu verkennen, daB. 

Ev6'I'j/lEW, augm. EVEO., daheim sain. Von 
ifv-6'IJ/lo~, 2 daheim od. zu Hause seiend od. blei
bend, 1) einheimisch, OIL &(lXOIl die heimischen 
Behorden, z. B. die Archonten, Gegens. fJ1tEQO(l£O£ 
wie die Strategen; 't'a i!vOT}/LOI die einheimischen 
Steuerobjekte, was in Attika selbst einer Besteue
rung unterlag. Superl. EV01j/LOtOltOs stets zu Hause 
weilend. 2) inner, intern, nQaSHS Angelegen
heiten. ." [tun. 

Ev-6talhrv1tTO/laL, buk. 't'wl gegen einen sprode 
Ev-6taLTlio/laL, darin leben, abs. eich fOI·twah
rend in etlVas (i!'I1 't'w£ U. sp. 't'wt) aufhalten, 
iiberh. fortleben, fort u. fort vorhanden sein. 

Ev-6Lal11tElQw, sp. zerstreuen, Perf. pasd. zer
streut bleiben, n(los 'f£ unter etwas. 

Ev-6LaTaI1I1W, ion. darin aufstellen u. ordnen. 
Ev-6taTQifJw [7], 1) trans. damit (nvl) zubrin
gen, Z(>o"O'l1, sich wo (nE(ll n) aufhalten, abs. 
dort·verweilen, u. zwar fJno &'I1Ef£W'I1 durch Stiirme 
aufgehalten. 2) scheinbar intr. mit Auslassung des 
Akk. (X(lovov), wo od. wobei (n'l1i) sich aufhal
ten, verweilen, verharren, zogern. 3) jmdn. zum 
besten haben, nvl. 

Ev6uiw, 1) ink unter freiem Himmel weilen, woh· 
nen. 2) trans., Impf. iter. -0Ia0l6xov, im Freien 
weiden lassen, weiJen (zw. LA. Theokr. 16, 38). 

Ev-6L6v(1;cw, sp. u .. N. T. anziehen, 't'wa n jmdm. 
etwas. 

Ev-6l6w/lt •• , ~rans •• 1) hineingeben, iiber
reichen, darbieten, nvl n, noJ.w (verraterisch) 
iibergeben Thuk.; 't'Ct nQaYf£OItOl die Verwaltung 
in die Hand geben Thuk.; iiberlassen, ~av't'ov 'tw£ 
sich einem in die Arme werfen, hingeben. 2) ein
g eben, an die Band geben, n(locpalJlv Thuk .. , 
.on01{!lav Grund zu Verdacht geben Plat., bes. 
• a) veranlassen, zurFolgehaben: J.ilyS 6nOl-
6f£OV Thuk .• b) e i n fl 0 13 e n ~J.nltl'a Plat .• e) den 
Ton anstimmen Luk .• 3) von sich geben, 
au 13 ern, beweisen, o.oo/:'I1 f£aJ.axov keine Nach
giebigkeit merken lassen Hdt ... 4) zugeben, 
zulassen, f£ol(lln; o.oBEv ~v. in keiner Weise nach
geben Thuk., J.oYOll Unterredung gewiihren Eur. 

II) intr. (eigti. iav't'oll) • 1) sich ergeben, 
naeltlassen, weichen, sich schwach zeigen Thuk., 
herabsinken, na(la n unter etwas, iiberh. sich hin
geben, hinneigen, n(>os n • 2) sleh ergieBen in 
etwas. 

Ev-6l'IJ/lt, ep., 3. Plur. impf. ~lIBiEIJa'l1 st. ~vsBlE6I1.V, 
darauf hetzen, hetzen. 

ifv-6L"O~, 2., Adv. -i"w~, dem Recht'.l gemaB, mit 
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Recht, rechtlich, gerecht, ve'rdientermaBen, be
griindet wahr, nt·{ in den Augen jmds., od. jmdm. 
gerecht, gebi:ihrend erscheinend,gebilligt von einem. 
Sub st. 'toi)"o£xov das Begriindete, die Berechtigung, 

. 'to: na'l1r:w'I1 ~uo£"ro'tata i!XE£'I1 das allergroBte Recht 
haben. 

ifv6iva, 't'a (lvoov), ep. die Eingeweide, II. 23, 806. 
Ev-6ivEW, buk. Med. -Eiill't'a£, sich darin hemm
drehen. 

ifv-6iO~, 2. (d"i. Evo"ihos), ep. buk., u. poet. ifv· 
6lo~ (d. i. i!lIotFos) , 1) mittaglich, am Mittag. 
2) unter freiem Himmel. [sandter. 
''Ev6w~, 0, spartan. Ephore (403 V. Chr.) u. Ge
l;v.6i~Qw~, Ii (olcpQos) , der neben einem auf der
selben Bank sitzt, Tischgenosse. 

ifv608-EV, Adv. (ifvooll) , 1) von inn en her, von 
drinnen heraus, aus dem Hause, abs. u. 1'1'I16s. 
Ubertr. von sich selbst, von mir aus. 2) drinnen, 
innerhal b, meist mit Verb en der Bewegung od. 
mit Riicksicht auf die auBerhalb Befindlichen, 
welche auf das, was von innen kommt, ihr Augen
merk richten, 'twv i!vB. XWQoii'l1toS, d. i. nllo~, od. 
mit Gen. Z. B. IJ!.oJ.i)s, wo der Eingang ,!es Hauses 
schon sichtbar ist. Subst. 't'0: i!vo04JoEV der inncre 
Zustand. 

ifv608-t, ep. poet. u. fPd'oi, buk. = i!voov. 
Ev6OLa;w (oon)), schwanken, Anstand nehmen, 
aba. od. E 'fl nv~ u. mit Inf. 1m Pass. mit J.OY(fI, hier
in den Gedanken in sich aufsteigen lassen. :9av. 

Ev6oLal1T:Wr;, Adv. schwankend, zweifelhaft, zwei
deutig. 

Ev6o-/lvXor;, 2. poet. u. sp. im Winkel drinnen, 
im Winkel der Kluft; im Innersten verborgen. 

ifv-6ov, ep. auch ifv60lh (aus EV u. 001£-, cJ6/LO~), 
Adv. 1) im Hause, inn en, darinnen, insbes. 
daheim, zu Hause, unter VerschluB, in der Kasse, 
od. in der Stadt, in der Festung, oL MvBo'l1 die 
innen Befindlichen, die Anwesenden od. die da
rinnen W ohnenden, Mitbewohner des Hauses, die 
Angehorigen, das Gesh;lde; ahnl. die Einwohner 
der Feste; 't'lX'I1Bov st. 'to: i!vBov das darinnenBe
findliche od. auch das darinnen zu Tuende. Ubertr. 

. inwendig, innerlich. 2) innerhalb, abs. u. 't'wos, 
Z. B. .dtOS i!'I100V = ~v .d£os in des Zeus Wohnung. 

Ev-6osa;w, sp. N. T. riihmen, verherrlichen. 
€v-6osor;,2., (oosa), ruhmvoll, beriihmt, geehrt, 

angesehen, lis '1:£ in bezug auf etwas, &no ntlos von 
einer gewissen Seite her, von etwas. 

Ev6o(JL/lOV, 't'o (EvBlow/L£), sp. 1) die Veranlassung, 
i!~ n zu etwas, z. B. .Evo. n naQ8ZEw ~s 6vf£{J0I6W 
einem giitlichen Vergleich entgegenkommen. 2) der 
Znruf des Rudermeisters, daB Anstimmen. 

Ev6011E, Adv. hinein, ins Haus, heim. 
ifv6oI1L~, EWS, iI (Evolowf£t), sp. 1) das Angeben, 
insbes. das Anstimmen, der Zuruf des Rudermeisters 
(XEJ.EV6r:.qS). 2) das N achge ben. 

Ev6oTEQW, Adv., Kompar. von lVOOII, sp. weiter 
nach inn en, 6V6't'EJ.J.EW sich mehr einschranken~ 

Ev-6ov1fEW, Ao!: . . 00vn1jI1E, ep. hineinplumpen, 'twl 
in etwas, P.E66(f1 mitten hinein. 

ifv-6Qo(Jor;, 2. poet. sp betaut, feucht. 
Ev6v."EW~, Adv. (vgl. &Bsvx1is), ep. aufmerksam, 
teilnehmend, sorgsam, liebevoll. 
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ifv-6v/la, '1'0, Gewand, insbes. auch Totenkleid. 
'Ev6v/liwv, wvos; 0, ein von Selene geliebter schoner 
Jiingling. 

Ev-6vva/low, sp. N. T. innerlichkraftigen, starken . 
Ev-6vva(Jt;t:vw, 1) darin herrschen, herrschen, 
nl1{v unter welchen. 2) es durch sein person
liches Ansehen dahin bringen, bewirken, bei 
jmdm. durchsetzen, OOI1r:E. . 

Ev-6vvw, S. E"JvW. 
ifv6v(JL~, ii, N. T. das Anzielien. # 

Ev-6v(JT:VXEW, Aor. -~6(U, poet. U. sp. damit un-
gliicklich sein, Eur. Bacch. 508, mit deinem Namen. 

Ev6vT,zQ, ii(los, 0 (-ovw), poet. zum Anziehen, n{nJ.os 
Staatskleid, das nur bei besonderen Gelegenheiten 
angelegt wird. 

Ev61lT:ov, 't'o, poet. Gewand, nvos von etwas, 
61J!(lXOS Evovr:a die Fleischumkleidung, d. i. das 
die Knochen umhiilJende Fleisch. Neutr. von 

Ev6vTO!j, a. lloet. angezogen, bekleidet. Von 
Ilv-6vw, 1) Akt. u. Pass. (-OV6W, -sov6a, -oiovp.a£, 

-EM.,4Jonv), trans. einhUllen, nva't't einen in etw. 
2) Med. Ev-6vo/lat, u. ep. ion. poet. Ev-6vvw 
(-JvvEW) , m. Fut. -Bv6of£a£, Ao!:. -Mvv, Perf. -OE
ovxa, u. sp. Aor. ~vEov6ap.n'l1,· a) sich (sibt) an
ziehen. anlegen, 't'i, b) h ineingehen, hin
einschliipfen, Ilr,os ~'tO(l durchzog das Herz Hom.; 
Eis ~ntf£EJ.Elav sich unterziehen Xen.; mit Dat. 'tal~ 
1{!vZals Xen.; abs. eindringen Hdt. N. T. iibertr. 
anziehen, &4JoIJ!va6lav. 'tov xatVOv lX'I14JoQwno'l1, X(l£6"1"OV. 

Ilv-E6Qa, Tj, Hinterhalt, Nachstel1ung,-Hinterlist, 
auch iill Plur.; EvM(lIXV nOLEi64Joa£ nv£ einem einen 
Hinterhalt legen. Dd.v. 

EVE6QEVW, Fut. med. in pass. Bed. -EOQEVI10W't'0 
(~vUj'(la), sich in Hinterhalt legen, nachstellen, 
auflauern, belauern, ifs n an einem Orte, 't'wa 
U. nvl. 1m Pass. mir wird aufgelauert. 

ifVE6Qov, 'to, = EVEO(la, sp. N. T. [etwas. 
gV-EOQO~, 0, poet. Insa.sse, Bewohner, 1:"VO~ von 
EV-E;O/laL, sich in etwas (d) hineinsetzen. 
Ev-aAEw, sp. U.IlVELAAo/, EvLA1.w, eindriicken, 
einzwangen, zusammendrangen, nva hvt einen 
in etwas, od -r:i i!v nv~ etwas in etwas. 

EV-ElAil1(Jw, ion., att. EVEtUt;TW U. EV-EUT:TW, 
Perf.pass.part.Ev8£J.J"f£E'I10~ ein wickeln, einhiillen. 

ifV-EL/lt, 3. sg. u. pI. auch ivt st. MVEI1n u. i!VEt6£ 
(s. ~lI), 1. pI. ep. i!lIE£f£sv st. i!VEl1P.ElI, 3. sg. opt. ion. 
~VEOt, Impf. 3. sg. ep. E'I1iiEV. 3. pI. ep. i!vE6lXtI (oft 
in tmesi) • 1) darin sein, dabei sein, sich 
darin befinden, ol E'I10V'tE~ Schiffsleute; bes. 
• a) innewohnen, eigen sein, darin liegen • b) da
sein, vorhanden sein, ~'I1E6'tat Z(l6vos wird 
verstreichen. c) moglich sein, 0.0" &(lV1j6£S i!1I. 
O. T. 578 • 2) Impers. ifVEl1n, es geht an, ist 
moglich, man kann, darf, es ist erlaubt, mit od. 
ohne Dat. u. mit folg.Inf. od. A. c. 1., ros i!v£ fjo£6't'11. 
so angenehm als moglich Xen ..• 3) Part. 1:0: i'l1ov'ta, 
('t'&'I1o'l1't'a) • a) der Inhalt, was moglich ist, 
Ex 't'wv ~v6vtwv nach Moglichkeit • b) auch Ver
mogen Plat. 

EV-EiQw, hineinkniipfen, anreihen; Part. perf. pass. 
ion. ElIEQP,sVOS, eingereiht, durchfiochten, nE(ll n 
um d. i. mit etwas. 

EVE"a, -"EV, EtVE"", ·"EV (aus lv "ain" u . .FExa 

zu ~xrov "um eines willen"), Praep. beim Gen., der 
gew. vor~, doch auch nachsteht 1) wegen, um
willen,' lVE"a 't'oii ~4JoEJ.EW damit ihr wollt, 't'oii 
fVEXSlI; weshalb? 't'wv l'l1EXa /:'1101 od. (fnws in der 
Absicht, damit. 2) was betritl't, - anlangt, -
ankommt, soweit es abhangt, 't'oii cpvJ.a660v'toS 
Ef'lI. soweit es auf seinen Beschiitzer ankommt 
Hdt. 1,42; lv. 6cp4JoaJ.f£wv trotz unserer Augen 
Xen. Mem. 4, 3, 3. Pleonastisch: 3110'11 &no {3(ji)~ 
f'l1lixa soweit es eben durch Geschrei moglich 
war. Thuk. 

EV-E1.l(J(Jw U. ·EV-E1.iTTw, S. fV-H].l66W. 
EV-t:/lEW, ion. poet. in etlVas (i!s n) speien. 
EVEv,z"oVTa, oL, aL, 't'a, ep. Evv,z;eoVTa (Evvia, lat .. 
nonaginta), Num. indecl., neunzig. Dav. 

IlvE1I'IJ"OVTOVT'IJ~' OVS, 0, zsgz. st. EVEV'IJ;eOVT:aET'lJr;, 
sp. neunzigjahrig. 

EVEV'IJ"O(JTOr;, 3. der neunzigste. 
EV-Esov(Jla;w, sp. 'twl sich Freiheiten heraus
nehmen in etwas. 
EVEO~, 3. taubstummj bestiirzt, sprachlos. 
EVf1tW u. EVVE1tW (6En, fiir ~v6Enw, vgl. E6nE'tE u. 

altlat. inseque), ep; u. poet., ep. Impf. i!vvEnov, Fut. 
~v£6n.q6w U. ~vl-I/Jw, Aor. i!v£-6nov, 2. sg. i!V£IJnES, 
conj. iVL6nw, imper. i!v£6nE u. ~Vll1nE~ U. buk. v. 
Aor. 1. (illl1{!IJ!~), conj. ivL1{!w. 1) imsagan, befeh
len, mitteilen, verkiinden, erwahnen, 't'£'I1l, 3n, 
dlS, f£EVEJ'I1 bitten Soph. 2) anreden, sprechen, aba. 
od. nva od. n(lOS 'twa. 

EV-EQra~O/lat, Dep. med., 1) daheim (d. h. im Haus) 
sein Geschaf't od. Wesen treiben, von Buhldirnen. 
2)darein machen, hineinarb eiten, hineinbringen, 
einfiihren. Ubertr. hervorbringen, einfioBen. 

EVEflrEla, Tj, 1) Wirksamkeit, Tatigkeit, wir
kende, tatige Kraft; Betatigung, iI 'toov al64Jo1jr:wV 
EV. die Betatigung des Sinnlichen, das Experi
ment. 2) Verwirklichung,Wirklichkeit. 3) Wirkung. 
4) gramm. das Aktivum. 

EVEflrEW (-ros), sp. u. N. T. 1) Akt. wir ken, 
a) bewirken, ausfiihren, verrichten. b) tatig sein, 
sich betatigen, nE(ll 't~ an etwas, 'tivl niit etwas. 
2) Med. sich (wirksam) el'weisen, sich au8ern. Dav. 

IlvEQr'IJ/la, 't6, sp. u. N. T. die Tat . 
EV-EQr,zr;, 2. bes . .sp. u.N. T., und 
EV-EQi'O~, 2., Adv. ,w~, (i!(lYov), "a) wirksam, n(los 
n, ·t ii c h t i g, zum aktiven Dienst geeignet, ltaUH 
durch ihre Vortrefflichkeit, &no 'tWOS von seiten 
einer Sache; b) tatig, tatkraftig, der sich heraus
zuarbeiien, etwas vor sich zu bringen bemiiht, 
EVE(lYO'l1 Elva£ GeschiLfte machen. e) fruchttragend, 
e rgie big, zinsentragend. 

Ilv-EQEi6w, ep. u. sp. hineindrangen, -stoBen, 'tl't'ivL 
etwas in etwas, iibertr. 't~v 1{!vZ.q'l1 den Geist unbe
weglich auf etwas hinrichten. Med. rovv nEr:(la 
sein Knie auf den Fels stemmen. ' 

EV'EQEv8-t/~, 2. sp. leicht rotlich, etwas errotend. 
ifVEQ8-t:, vor Vok. .(ap. auch vor Konson.) -IJ-Ev, ep. 
ion. poet. u. sp., ep. u. poet. auch VEQ8-E, U. vor 
Vok. -IJ-Ev, 1) Adv. ep. u. poet. von unten, 
unten, im Tal, od. in der Unterwelt, oL lVE(l-fTE 
die Unterirdischan, z. B. 4JoEol die Titanen. 

2) Prap. mit Gen. ep. ion.-u .. poet. vor- u. nach
stehend, unter, unterhalb, 't't1I0S von etwas: 



auch von unterhalb (der Er~e). Ubertr. mit &",/EI" 

"nva -r:WOS fUr geringer achten, od. mit Elvft£ unter 
jmdm. sein, ihm nicht gewachsen sein. Von 

l!vEQOt, rov, 01 (~v, vgl. liV-r:EQOV), die Un tern, 
Unterirdischen, sowohl Gotter als Schatten. So 
heiBt Orestes iVEQUJV «Qro",/6s, weil er dem Vater, 
der in der Unterwelt iat, zu seinem Rechte ver
hilft. Kompar. dazu EviQTEQOt;, 3. ep. u. poet. 
tiefer unten, ~tEol die unterirdischen, hyper
bolisch ~v. OVQftv/awrov tiefer unten als die Ura
nionen, d. h. die Titanen. 

~V~Q6tt;, EroS; i} (evElQro), das Einfiigen, Hinein-
EVEQTEQOt, o£, s. liVEQOt. [stecken. 
EV-Et18-iOJ, s. e/1cpftrEl". [sens. 
EVEt1TWt;, m-r:os, 0 (sc. ZQ6vos), sp., gramm. das Pra
EVn-n, 7} (eigentl. Fem. zu iVE-r:6s, v. evlTJ/1£), ep. 
Spange, Nadel. 

'EvETOi, oi, 1) bei Hom. ein V olk in Paphlagonien. 
2) ein Yolk am Adriatischen Meere, die Veneter, 
Adj. 'E"E-r:6S, 3. 

EVETOt;, 3., Adj. verb. von evlTJ/Lt, hineingetrieben, 
untergeschoben, angestellt, int6 nvos. 

EV-EVOatl.wvEOJ, da.rin (d. h. im Leben) gliicklich 
sein, ein gliickliches Leben fii.hren. 

EV-EVOO;ct/l-EOJ, darin seinen Ruhm suchen, etwas 
zu seinem Ruhme ausbeuten. 

EV-EVOOJ, ep. darin od. darauf (nvt) schlafen. 
EV-Ev1.oyiOJ, sp. N. T. in jmdm. segnen, liv -r:w£. 
EV-EvvaWt;, 2. (EVV1}), ep. im Bette befindlich, OEQ/Lft 

eVcvvIXtfW nvos zum Bettlager jmdm. dienend. Plur. 
-r:.¥ eVEv"IX£IX die Betten. 
EVExvQa~OJ, 1) Akt. von einem ein Pfand nehmen, 
d etw. als Pfand. 2) Akt. U. Pass. auspfanden. 
3) Med. sich von eiriem ein Pfand geben lassen, 
-r:oxov fiir Zinsen. Von 

Ev-l;xvQov, -r:6, Pfan{i, Unterpfand, was man zur 
Sicherheitgibt oder 'nimmt, iv. «nohEtXVV'PIX£ n 
etwas verpfanden, -r:a iVEZ' 1ft/1{M"Ew,'.DS die er
forderlichen Pfander nehmen, auf daB. 

EV-EXOJ, mit del' Nebenf. E1-·16XOJ, 1) trall.s. ion. 
in sich haben, hegen etwas (-r:lj gegen jmdn. 
(nvl). 2) in tr. a) sp. darin haften. b) nvl 
grollen, N. T. 3) Pass. mit Fut. med. iVEso/1a£, 
Aor. iVEl1ZMtTJv u. eVEI1Xo/1TJV, festgehalten werden, 
hangen od. stecken bleiben, -r:l}V cpwv~v mit der 
Stimme; iibertr behaftet, bedrangt,' belastet, 
betroffen, verfallen sein, nvi u. liv -r:w£. 

EV-~EVYVV/l-t, poet. einschniiren, nva n einem etw., 
&Qf}QIX noBolv die FiiBe; liv -r:w£ U. nvl verwickeln 
in et.was. 

EV-~WVVV/l-t, sp. anbinden. 
l!V1j (besser EV1j geschr., eigentl. Fem. zu rvos, lat. 
sen-ec-s), alt; 1) rVTJ xa~ "EIX (verst. 7}/1EQa), alt u. 
ncu, seit Solon der Tag, an welchem die Kon
junktion des Mondes mit der Sonne erfolgte, wo 
der Teil des Tages, welcher der Konjunktion vor
ausgeht, znm vergangenen Monat von 29 1/'J. Tagen, 
also rVTJ, u. der Rest zum begonnenen Monat, also 
"iIX, gerechnet' wurde, demnach der letzte oder 
erste Tag des Monats. Auf ihn folgte die vov
/1TJVtIX. 2) der dritte Tag, iibermorgen. 

EV-'lJfJ'lJTijQwv, -r:6 (~paro, jung, munter, vergniigt 
sein), ion. sp. Vergniigungsort. 
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EV1jEi'IJ, i}, ep. Milde, Wohlwollen. Von 
EV'lJnt;, 2. ep. milde, sanft, wohlwollend. 
Ev-n1.dTov, -r:6, poet. das Hineingetriebene, dah. a) 
Leitersprossen, auch -baum. b) Radpflock, Spann
nagel. c) Bettrahmen. 
Ev-n1.t"O~, 2. (~1,~), sp. erwachsen. 
EV-'lJ/l-at, ep. poet. darin sitzen, t:£vl. 
Evnvo8-e, Perf. 2. (St. «v./T) , drinnen aufquellen 

(v. LA. ffir «V~vo./TE in Od. 17, 270). 
EV-W'lJt;, 2. sp. mit Rudern versehen. 
l!v8-', buk. = i1./TE, od. = liv./TIX. 
l!v8-a, Adv. (~v). 1) demonstrat. a) lokal: ibi, da, 
daselbst, dort, hier; Neben Verb en der Bewe
gung aber dahin, dorthin, hierher. Oft ver
doppelt liv./TIX xal liV./TIX, liv./TIX /18'11 - livf}IX liE, liv./TIX 
/18'11 - nQos vI: -r:OVi>, ~ liv./TIX ~ livf}« hier u. dort, 
hier u. da, da u. dort, sei es dahin od. dortIlio, 
hin u. her, auf u. ab, hin u. zuriick, in die Lange 
u. Breite, von allen Seiten. b) temporal: da, 
damals, dann, nunmehr; von Umstanden: in dieser 
Lage, in diesem FaIle. 2) relativ: a) lokal: wo, 
ralas gv./TIX Soph. Ai. 659; fUr onov Soph. El. 110; 
selten wohin. b) temporal: wann; f/i-r:£v liv./TIX zu
weilen Trag. Dav. 

Ev8-aoE, Adv. 1) vom Raum: a) dahin, dorthin, 
hierher. b) da, bier, hierin, dort, im bes. hier 
in der' l!mgegend, hier in der Stadt, hier im 
Hause, hler auf der Oberwelt, ot iv./Tavc die Hie
sigen, d. h. die hier auf der Erde Lebenden, -r:.¥ 
ev./TavE das auf der Oberwelt, aber auch die hie
sigen Staaten, Gegenden, Verhaltnisse, Zustande, 
~ eJ·./TavE die hiesige, d. i. unsere Stadt, das hiesige 
Land. 2) von der Zeit u. Umstanden: hier, d. i. 
in der Gegenwart, jetzt, dort od. auf dem Punkte, 
in dieser Lage, in diesem FaIle. 

iv-8-ii."I;OJ, poet. darauf (-nvi) sitzen. Dav. 
EV8-ti;C'IJt1lt;, EroS, ~, poet. das Darinsitzen, ~Uov 
omMj ein sonniger Sitz in der Morgen- u. Abend
sonne. 

~v8-a;xE~, Adv. gerade wo, eben da wo, wohin. 
I!V-8-a7r:TOJ, darin begraben, beerdigen. 
Ev8-afn:a, s. ev.cxv./TIX. 
Ev8-Ea~OJ, ion. sp. von einer Gottheit erfiillt, gott
begeistert, begeistert sein, abs. u. nEQi n. 

Ev8-EV, Adv. (111). 1) vom Ort, a) demonst~. von 
da, dorther, von hie r, auch mit Gen. od. ver
dopp. livf}sv /1871 - livf}sv vE von, auf dieser Seite
von, auf jener Seite, von daher - von dort
her, von hiiben u. driiben, lil,f}Ev xa! liv./Tsv, zu, 
von, .. an beiden Seiten, ahnl.gv./TEv /1/;v - {;t:iQroftt 
vi. Ubertr. eben daher, von der Abstammung O. T. 
1393, b) relat. = af}fv von w 0, woher, woraus, 
da woo 2) von der Zeit: von d a an, seitdem; 
u. relat. s e it, nachdem, hernach, sodann, -r:o 
livf}Ev das Weitere. 3) vom Grunde: d a her, des
wegen, u. relat. weshalb. Davon 

Ev8-ivol!, Adv. 1) vom Orte: inde, von bier ans, 
von 'da weg, von dort, von hier d. i. aus un
serm Orte, auch von der Rednerbiihne aus ot Iv
iYsvoE i-r:ftiQot die hiesigen Gefahrten, U. s~ ofters· 
o ev./TEvOE· der hiesige; bes. bei Verben der Bewe
gung, so -r:ov Ev./T. no16/1ov OiOQLOV/LSV den Krieg 
von uns hiriiiberspielen lsokr. 2) von der Zeit: 
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von bier an, von jetzt, -r:tXlIftEvB' st. -r:a: ev./TElIOE 
das Weitere, das jetzt Folgende, das was fiirder 
zu tun ist Trag. 3) vom Grunde und Umstanden: 
d a her, hieraus, mit no./TEv von daher etwa. 
4) sp. yom Stoff: darans, davon. 

l!V8-EV-7r:EQ, Adv. woher, von wo eben. 
l!v-8-EOt;, 2. gottvoll, gottbegeistert, z. B. "AQE£, 
iiberh. begeistert, 'z:EXlIft£ die Weissagekiinste, rv
"alxES die Thyiaden. 

Ev-8-EQ/l-aivopat, Pass., poet. innerlich ergliihen. 
l!V8-ETOt;, 2. poet. einfUgbar. 
Ev8-EvTEV, s. Ilvnv./TEv. 
l!v-8-1'jQ0t;, 2. poet. voll Wild, wildreich; novs vom 
FuB, auf dessen Eiter die Fliegen sitzen; ./TQlS 
verwildert, fnrcbtbar. 

EV-8-V'ljt1;C(J), darin u, dabei sterben. 
Ev8-oit1a, dor. = E1ftov61X. 
Ev-8-oV6ta~OJ u. Ev8-oV6taOJ, = ev./TEa~ro. Dav. 
EV8-0Vt1W6/l-ot;, 0, gottliche Begeisterung, Ver-
ziickung. 

EV8-0Vt1Wl1T;t;cQt;, 3. 1) akt. begeisternd, in Ver
ziickung versetzend. 2) pass. begeistert, verziickt. 

EvlJ-OVt1lwd'1jr;, 2. sp. begeistert. 
l!V-lJ-QV7r:TOV, -r:o (./TQvn-r:ro) , Backwerk mit Wein 

eingemacht, . dem Hiilsenfrucht beigemischt war, 
Kuchen. 

EV-8-Qpt1"OJ, ep. u. poet., Aor. 2. ep. lvf}oQov st. eVE
./ToQov, hineinspringen, sich 'hineinstiirzen, nvl 
in etwas, auch springen, nvl an etwa~, insilio. 

Ev8-V/l-EO/l-at (ev u. f}V/10s), Dep. m. Fut. ev.ftv/17}
/iO/1IXL (u. sp. -7jf}.q60/1at in akt. Bed.), Aor. ivs./Tv/17}
./T7jv, Perf. t!V-r:EftV/11)/Lft£ u. Adj. verb. EV./T'1I/11}-r:EOV, 
geistig erfassen, erdenken; ausdenken -r:wl, 
entwerfen, finden, bemerken. 1 )-·sich zu Herzen 
nehmen, beherzigen, woran denken, ii b e r I e
g en, erwagen, Jiv ~v~. beriicksichtigen Thuk.; 
auch nSQl, vnEQ -r:tVOS, on, dJi>: Part. sich bewuBt 
sein, daB; erwageh; spez. sich tiber etw. Sorge 
machen /17}. 2) ersinnen, sich vornehmen, beab
sichtigen = 1'vm.."ft£ Thuk. 

EvlJ-V/l-'lJ/l-a, -r:6, a) Gedanke, Einfall, Rat, Mah
nung. b) Sentenz. c) elliptischer SchluB, der aus 
einem Gegehsatz gebildet wird, mit einer (ev ./Tv/1cJi 
behaltenen) nichtausgesprochenen Pramisse. 

EV8-V/l-'lJt1.lt;, i}, Beherzigung, Erwagung, Gedanke. 
EvlJ-v/l-ia, 7}. Beherzigung, ei> t!v./TV/1lIXV nvi (od. 
nva) nQo~&llEw einem etwas zur Beherzigung vor
riicken. 

EV8-(,/l-W~, 2. im Herzen od. im Sinne liegend, z u 
Herzen gehend, /17} -r:o£ U1)vev./Tv/1tOs li6-r:UJ sei 
nicht zu besorgt urn ihn; sich woriiber betroffen 
fiihlen, Ev./TV/1£OV oE' n i",/SVE-r:O er machte sich ein 
Gewissen daraus. 

EVlJ-V/l-U1Tot;, 3. ion. = Ev./TV/1tOS; iv./Tv/1£/i-r:o" n nOt
Et/i./Tcx£ fiir beherzigenswert, bedenklich halten (and. 
LA. t!v./TV/1tOv). 
Ev-lJ-wQa;ci~w, mit dem Panzer versehen. 
IfVt, 1) = liVE/in, liVEUft. 2) in Anastrophe evi, 
s. iv. 

EVtav6Wt;, 3. u. 2. jahrig, d. h. 1) ein Jahr alt. 
2) einjahrig,ein Jam lang, auf ein Jahr, seit einem 
Jahr. 3) ion. u. sp. alljahrlich, jahrlich wieder
kehrend, jahraus jahrein. Von 

EVWV1;Or;, O (zu iVLcxVro darin ruhen, also) Ruhepunkt 
der Sonne, Tag des Jahreswechsels, .~olstitit~1nJ dann 
gew. (wie f-r:os) das Jahr, ,.d,os ivtftv.oi die Jahre 
des Zeus (als Ordners des Zeitlaufs), EV£CXV.ov das 
Jahr hindurch, EVLftVT:6v t:tVIX etwa ein Jahr lang, 
-r:ov t!v£ftv-r:ov, Xft1:" Ev£av-r:ov jahrlich, XIX-r:a: -r:ov EV. 
gXIX6-r:OV in jedem Jahre, XIX-r:' EvtIX'1I-r:6v auch: ein 
Jahr lang. . 

EV-tavOJ, ep. darln schlafen od. wohnen. 
EVtaxij, ion. sp., u. EVWXOV (livtO£) , Adv. 1) I!lit 

Gen. an einigen Orten od. Stellen, n"os eines 
Landes, einer Schrift. 2) bisweilen. 

EV-lOQVOJ, 1) Akt. sp. hineinstellen, nvi n etwas 
in jem.; iibertr. einpfianzen. 2) Med. ion. fUr sich 
grii.nden, errichten, -r:l -r:Wt etwas ffir jmdn. 3) Pass. 
n) hineingebaut werden. b) buk. Perf. pass. darin 
seinen Sitz haben. 

Ev-l;OJ, seinen Sitz haben, sich setzen, 'TtVl in etwas. 
EV-I'IJ/l-t [Pro r, Impf. r], ep. Aor. 1. eVE1}XIX st. ~vijxIX. 
1) hilleinsenden, darunter senden Od. 12, 65; cpaQ
/LIXXOV hineinsch-iltten; nilQ -r:tV£ in Brand stecken, 
auch es no1Hi> Hdt.; nov.~ 8C. vijft in See stechen 
Hdt. 2)iibertr. a)versetzen in nva: novo£s Hom., 
0/10CPQ06vvyatV der Eintracht zufiihren Od. 15,198; 
&1'1) vOQ{lI/i1 noch hochmiitiger machen n. 9, 700, 
b) einfloBen nvl -r:t: /1SVOS, ./TaQ/ios Hom., -c) an
stiften -r:lva Thuk. 6, 29, 3; auch o£ft~olas Pol. 

'EVlijVEt;, ot, ion. st. Aiv£avES, Volksstamm am Oeta 
im siidwestlichen Thessalien. [vereiteln, -r:l. 

EVt-,,1.aOJ, ep. st. t!l'x1aro, zerknicken, vernicbten, 
EVl-;CVWt16OJ, buk. st. er-xvtJ,/i/iro, darin schlafen. 
EVt;cot;. 3. (ErS), sp. einfach j «Q£./T/10S, Einzahl, Sin-
gular, ~vlxmi> im Singular. 

Ev-i1.1.OJ, Nbf. zu t!v-El1ro, iv-stUro, s. d. 
l!VWt, ftt, IX (gew. Ableitung livt or, sunt qui = non 
nulli, einige, iiv£IX 'li/inv EX es gibt einiges, fv£IX 
/18'11 - g"La Of, auch livtO£ /1EV - ot BE einige -
andere, oft mit Gen. part., nEQ~ 6Jv IlvlciJV auf einigen 
derselbenj Neutr. plur. Ev£ft, in einigen Stiicken. 
Dav. 

EvioTE, Adv. (lill£ = li/i-r:w (in), einigemal, manch-
mal, zuweilen. [lien, j. Gum. 

'EviXEvt;, ijos, 0, NebenfiuB des Peneios in Tbessa
EVi7r:n, 7) (evln-r:ro), ep. poet. harte Anrede, Ansprache, 
Schelte, Tadel, Verweis, Dr01lUDg, Schmahung. 

Evl-7r:1.Ewt;, ep. = i!p.n1Etos, w. s. 
EVt-x1.nt16OJ, ep. st. t!/1d7}/it1W, intI. hineinfallen. 
-stii.rzen, geraten, nvl in etwas. 

EV-t7r:7r:a;O/l-al, Med. sp. U. 

EV-l7r:7r:EVOJ, ion. darin, darauf reiten. 
EVt-XQnlJ-OJ u. ahn!., ep. = e/1nl/1nQTJp.£, W. s. 
Ev-ixTOJ (Fut. Ilvl1fJro geh. zu eVEnUJ), Aor. 2. ~vivLnE 
u. ijvlniXnE (I], ep. u. poet., ep. Nebenf. Evl660J 
(zu £'n.O/L«£) , hart anreden, anfahren, tadeln, 
scheIten, auch bloB ermahnen, abs. u. -r:tVa mit u. 
ohiIe /1v./T~, auch durch ein Zeugma: linEli£V ~8;' 
~olfj6tV mit Schmahworten u. Wiirfen auf jmdn. 
103fahren. 

Ev~-t1;cip7r:TOJ, ep. st. t!v6xi~tnrro, darauf befestigen, 
heften, -r:l t:lV£, Z. B. o·MEt XftQ7}IX-r:IX die Kopfe in 
den Boden wiiblen. Pass. mit Aor. iV£6xl/LCP./Tri 
darin stecken bleiben. 

Evi66OJ, S. Ilvtn-r:ro. 



EV-t6'nj/U. 1) trans. hineinstellen 0 a) Akt. (-anl
aoo, -iaTTjlia) , darauf (M;; n) stellen od. setzen, 1:1 
• b) Med. iv-ia1:cX/LaL m. Fut. ivanJaO/LlXL, Aor. iv
Ear:1)aap.1)v, a) unternehmen, beginnen, d Dem., 
fJ) (fiirsich) einrichten, O(lJ'l]v zeigen Pol. • 2) intr. 
Ev-l6T:ii/Lat, mit Fut. ivanJaO/LIXL, Aor. ivia1:1)v, 
Perf. ivia1:1)xlX (part. EVSa1:o,; s. bes.), hineintreten 
• s) sich dort aufstellen, im Prato darin (Mv 
1:L'VL) stehen, darin sein, abs. vorhanden sein, 
ivsa1:o,;, 6 1:61:E ivar:a'O n6A.E/lO'O der damalige Krieg 
Dem., M'O n etwas antreten, bes. Elr;; 1:~V &(lz1jv 
die Regierung; insbes. sp. 1:C ivsa1:6r;; die Gegen
wart • b) sich entgegenstellen, a) be v 0 r -
s t e hen, drohen, n(larp.a1:a Hdt., n6A.Ep.o'O Isokr., 
im Plqpf. yom Kriege: ausgebrochen sein, fJ) sich 
wid e r set zen, Widerstand leisten, 1:oi'O notov
/Livot'O hindern Thuk.; onoor;; p.1] Plat. 

EV-t6XVW, 1) intr. a) in etwas erstarken. b) in 
Kraft bestehen, zur Geltung kommen. 2) trans. 
N. T. starken. 

EV-t6XW, s. iviZOO. EVt-XQi,WlT:W, 8. iJ'Z(ll/Ln1:OO. 
Evva-ET:11~ (-i1:1)s), 2. buk., mit Adv. EVVaET:E~, ep. 
neunjahrig; vgl. slv&'Enr;;. 

Ev-viiET:'¥jS, ov, 6, poet. Bewohner. Von 
Ev-vatW (s. valoo), poet. darin w<,>hnen, iibE'rtr. 
in etwas (nvl) hausen, von etwas umringt sein. 
Evva"t~, ep. Adv., s. Elv&.x£'O. 
Evva"t6-xl).wt, sp. neuntausend. 
Evvd-vVXE~, Adv. neun Nachte lang. 
~v-va66w, buk., Perf. pass. (in tmesi) . ViVlXa1:aL, 

hineinstopfen. 
EVVaT:O~, falsche Schreibung f. Mva1:o'O. 
EV-VaV7r:'¥j'i'EW, darin (Mv nVL), Schiffe bauen, u. mit 
hinzugef. 1:(I£l](lSLr;; Kriegsschiffe. 

EVVEii (fiir iv-vi.Fa, lat. tlovem, got. niun, nhd. neun), 
Num. indecl., neun, auch als runde Zahl, die ala 
dreifache Dreiheit heiliges Ansehen hatte, dah. 1:(lls 
ivvia die feierliche Ausdrucksweise der Orakel u. 
del' Wahrsagekanst. V gl. die Eigenn. 'EVVE&'X(lOVVor;; 
u. 'Evvia Mtol. 
EJ'VEa-fJow~, 2. (povs), ep. neun Stiere wert. 
EVVEa-"al-ffE"a, Num. indecl., neunzehn. 
EVVEa-"aHfE"aT:O~, 3. del' neunzehnte. 
EVVEa"atEt"06t"aLE7r:T:a"06W7r:).a6ta"l~, Ad v. sie-
benhundertne"!lnund:l;wanzigmal. 
'EVVEa"Qovvo~, Tj, vor Peisistratos KaU£(I(l61j ge
nannt, QueUe am Hymettos, durch neun Rohren 
nach Athen geleitet. 

iVVEa-/L'¥jvo~, 2. ion. neunmonatlich. 
'Evvea offol, at, Neunweg, Gegend Thrakiens, wo 

spater Amphipolis lag. . 
EVVEa-7r:'¥jXv~, 2. ep. nenn Ellen lang. [fach. 
EVVEa-7r:).a6w~, 3. poet., u. -7r:).a6tWV, 2. sp. neun
EVVEa~, &'hor;;, Tj, buk. Anzahl von neun. 
EVVEa-q>wvo~, 2. buk. neunstimmig. 
EVVEa-X;;).Ot, ep. = ivvaXtaZiA.toL. 
EVVE"a, aol. st. fVExa. 
EV-vEvw"a6t, s. Evvoioo. 
EVVE-OQ'i'VW~, 2. (so einsilbig zu lesen), ep. neun 
EVVEO~, s. EVE6s. [Klafter lang. 
EV-VE066EVW, aufziehen, wie im Neste. 
EVVe7r:W, s. ~vinoo. [Befehl. 
EVVE6i'¥j, Tj, ep. st. iVEala (~vl1jp.t), Eingebung, Rat, 
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EV-VEVW, ap. zuwinken. 
EVVE-WQO~ 2. (EOJ einsilbig; W(lo;), ep. neunj ahrig, 

PIXliLA.EV. neun Jahre lang, d. i. in neunjahrigen 
Zeitraumen, wo die Regiernngsweise neu gepruft 
wurde u., falls er bestand, er seine Regierung 
wieder auf neun Jahre erhielt. Auch iiberh. fur 
groE, vollig ausgewachsen. 

EYvn"O'VT:a \aus ivvE.f1jn.), s. ~VEVl]XOV1:a. 
Evv-1i/LaQ (aus iVVi.F-1j/LIX(l) , ep. Adv., neun Tage 
lang; oft mit folg. tJEX,x1:?/, verst. 7}/Le(l/f' 

EVV'¥jq>W, ep. Adv. iibermorgen; vgl. MV1j, 2. 
~V-VOEW, att. ~vvo1jaoo, iVEV67jalX, iVvEv61jxa usf., 
ion. Aor. 1. part. ivvo,aa; (st. -vol]aar;;) u. Perf. ind, 
3. pl. ivvEvthxaal (st. -VEvol]xlXat) , auch Med.·Pass. 
Fut. ivvol]aop.ctl, Aor. ivcvo1]411)v; Hdt. Plusqpf. iv
vEvOJ1:o. 1) a) im Sinne haben, gedenken, be
denken; betrachten, erwagen, 1:£, nE(l£ 1:WO'O, 
b) mit Gen. denken an p.1j1:(l6; Eur., c) aus
denken M6vXen., d) gedenken, beabsichti
gen a7:(la1:EVEW Hdt.; n(lOhOvvaL ~T. 330; JwnE(I 
Mv. Ai. 115, e) sich vorstellen, glauben, bedenk
lich finden, fiirchten p.1] Xen. 4, 2, 13. 2) bemer
ken, wahrnehmen, sehen Soph. ~T. 559; Phil. 
28; einsehen, begreifen, verstehen. 3) bedeuten 
Qijp.a Plat. Dav. 

EVVO'¥j6t~, Tj, der Gedanke; die Einsicht, das Ver
stehen. 

EVVOla, Tj (~VVOEOO), Gedanke, 1) Vorstellung, 
Idee, Betrachtnng, Nachdenken, VersUindnis, Be
deilklichkeit, nv6s iiber etwas od. an jmdlll., Mvv. 
Tjp.Cv iyeVE1:0 der Gedanke fiel uns ein, laZE aim)v 
befiel ihn. 2) Gesinnung. 3) Vorstellung, Begriff. 

EV-VO/LO~, 2., Adv. -VO/LW~, 1) (v6p.0r;;) a) inner
halb des Gesetzes, gesetzlich, gesetzmiiEig, 
rechtmaBig, gerecht, Mvvo/LIX nElaOV1:lXt gerechte 
Strafe; N. T. Mvv. X(ltli1:0V (-1:tj» unter Christi Gesetz 
atehend. b) musikalisch: iibereinstimmend. 2) vi
p.o/Lat), poet. darin wohnend. 
EVv06l-'i'aw~ (aua ~vJ-oa{yator;;, 0, 0, ep. u. Evot1l
x.[)wv, 0'110'0, 6 (041 in &J41Eiv u. yij od. Z41&>v), ep. 
der Erderschiitterer, Bein. des Poseidon als 
Urhebers der Erdbeben, haufig als Subst. 

EVY06l-q>v).).o~, 2. ep., a. clvoal-cpvUo'O.c 
EV-VOV~, 00", zsgz. aus -oor;;, -00", bei Verstal'de, 
einsichtsvoll, verstandig, ylyvop.aL ich komme 
zur Besinnung. 

Evvox).iw, buk. = ivoZUoo, s. d. 
EVVV/Lt (aus *.FEIi-VVP.L, St . .FEr;;, vgl. lat. ves-tio, got. 
wasti, Weste), in Prosa nur in Kompositis (s. &p.cp£-, 
inL-ivvvp.t) , ion. E'lVV/Lt. Fut. faam u. -Eaoo, Aor. 
faaa u. -Eaa, med. Eaa,x/L1jV, EEaaap.1jv u. Eaap.1jv, 
Perf. fap.lXt, faaat, faoral, u. Elp.cl£, EhaL, Eip.ivo;, 
Plqpf. fap.rjV, faao, fa1:o u. fEli1:o U. cl1:o, fa417jv 
(3. du.), Ef'a7:0 (3. pl.). 1) Akt. Hom., kleiden, an· 
ziehen, nva 1:L einem etw. 2) Med. u. Pass. Hom. 
Trag. sieh (sibi) anziehen, anlegen, 1:l sieh 
bedecken, &anioas mit den Schilden, sich hUllen, 
d in etwas. Perf. bekleidet, gekleidet, angetan 
sein, Ef'p.ar:lX, auch xaA.a, &ELXEa, iibertr. l.&.wov Zt-
1:wva warest du gesteinigt worden Il. 3, 59, zaA.x'P 
mit Erz beschlagen, &l.n'l)v mit lVIut erfiillt, 1:0'11 
ax6r:o'V gestorben sein OC. 1701. [lauern. 

EV-VVXEVW, poet. sp. (nachtlich) darauf weilen, 
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EV-VVXLO~, 3.: u. 2.ep. u. poet., u. EV-VVXO~, 2. ep. 
poet. u. N. T, niichtlich, in der Nacht. Sub st. 
oL ~VVVXtot die Schatten der Unterwelt, lvvvZov u. 
-a, N. T. Adv. bei Nacht. 
EV-YW6a~, s. i"voioo. 
Ev-offw~, 3., ep. u. poet. Elvoffw~, :J.,' im, am, 
auf dem Wege; ~voi5'la 41E6s od. 'EvooilX aUein: 
Hekate (sie ziirnt Soph. Ant. 1199, weil Polyneikes' 
Leichnam unbestattet am Wege lag), 'EIlp.ij'O i1l6hws 
del' wegschiitzende Hermes. 

EV-Ot"EW, darin (1:wt) wohnen, bewohnen, -rl. Oft 
abs. 01. iVOLXOVV1:ES' die Einwohner, Bewohner, auch 
Hausbewohner. Dav. 

EYO["'¥j6U;, EOO'O, 7}, das Bewohnen. 
~v-ot"l;w, 1) Akt. als Bewohner einsetzen, an
siedeln, n6A.Iit'O d. i. Stadte erbauen u. bevolkern. 
2) Pass. darin angesiedelt sein, wohnen. 

Ev-oi"wv, 7:0 (Neutr. von ivolxlOS, 2. poet. im 
Hause), Mietzins. 

EY-Ot"OrfO/LEW, 1) darauf bauen, abs. u. Mv 1:WL. 
2) einbauen, hineinbauen, 1:£. 

EV-OL"O~, 2. bewohnend, bewohnt. Subst. 1) 0 
lVOL1tO '0 , del' Bewohner, Einwohner, 1:w6s von et
was. 2) 7:a lvo£xa, poet. der W ohnsitz. 
EV-OWOXOEvvt;E~, alte LA. Od. 3,472. 
b·-o).t6tJ.alvw, sp. hineingleiten, hineinsinken. 
EV-OPoQ'i'vv/Lat, Med., Bp. woran abdrucken; iibertr. 
jmdm. mitteilen, 7:£ nv£. 

EVO;r.ij, Tj, ep. u. poet. (ivlnm), a) Klang, Schall. 
b) G e s chr e i, im bes.Schlachtgeschrei,Wehgeschrei. 

EVQ7r:).W~, 2. unter den Waffen, Qv41/L6'O der Takt 
zum Waffentanz. Von 

E"-07r:).O~, 2. (odov), gewappnet. 
EV-07r:T:Q~v. -ro (St; on), poet. del' Spiegel. 
Ey,oQaw, ion. -ew. ]) darin, da!."an sehen, merken, 
wahrnehmen: 1:oiS nOA.Ep,[oLS an den F. bemerken 
Thuk.; xax6voLav p.o~ n(l6'O a& Xen. 7, 7, 45; iJp.Cv 
oiJZ or6'O "t'S iao/Livotat ich sehe euch an, daB fur 
Hdt. 8,140. 2) einsehen, begreifen. 3) an blicken, 
sein Auge ruhen lassen (cJ&Lv6v) auf einem nVI Pluto 
EVOQ"~W, ap. beschworen, nva ltlX1:,x 1:WOS eiuen 
bei etw., u. . 

EvoQ"l;w, iJp.a'O 1:0V XV(l'OV euch beim Herrn, N. T. 
EV-OQ"O~, 2., 1) im Eide, d. i. s) durch einen 
Eid, eidlich verpflichtet, 1:tvl gegen einen, 
Mvo(lxov ·41Ea41al nv&. eidlich binden. b) in einen 
Vertrag eingeschlossen, xa1:&' n in bezug auf 
etwas. 2) von Sachen: durch einen Eid geheiligt, 
beatatigt, .fJ'Ewv Mv. tJixa der Gotter schwurheiliges 
Recht. Mvo(lxo" nO£Eia41at mit Inf. fut. sich ver
schworen etwas zu tun. 

Ev-oQ/Li~w, poet. einlaufen lassen, n6hlX. - Med.
Pass. poet. u. sp. in den Hafen einlaufen. 

EV-OQVV/Ll, ep. u. poet, 1) Akt. m. Aor. 1. ivw(laa, 
in jmdm. (nvl) erregen, erwecken: 2) Med. mit 
Aor. 2. ivw(l1:o, unter einigen (nat) entstehen. 

EV-OQovw, ep., Aor. 1. iv6(loV6a (auch in tmesi), 
hinauf-, darauf (nvt) springen, sturzen, anfallen. 

EVOQX'¥j~, ov, 6, buk. Bock. 
EJ1-0QXl~, £OS, 6, ion. u. sp., u. EV-OQXO~, 2. ep. 
unverschnitten. 
;VO~, 3. vorjahrig, aU; s. fV7j. 
EJ106L~, cOOS, ~ (St. oV', S. unter ~vvoalJ'aws), poet. 

Benseler, gr.·dtsch. [2511] 15. Auf!. 

EVVVXWf, - EV6'ta;w 

das Erdbebeu, n61:VLa genannt, weil yom Gott er
regt. 

EV06i-X.[)wv, OVo~, 6, s. i-vvoaiyaw'O. 
f EVOT:7J~' '7j1:0S, 1] (sIs), sp. Einheit. 
EV-OV(!ew, ion. pissen, f'O n an etwas. 
EV-Oq>El).O/Lat, womaf haften, ais Schuldforderung 
worauf stehen. 

EV-OXAEW, augment. i1l&>Zl.. u. fJv&>ZA.., buk. (iiol.) 
~VVOZUoo, zur Last od. beschwerlich fallen, 
lastig sein, beliistigen, beunruhigen, storen, '!:Lvl 
od. n",x einen od. etwas, auch mit Nom. part. 
UJ'OOV mit s8incr Rede, od. 1:oCs &v41(l<»noLS &'11-
lXyna'O/Li1l0Lr;; den Leuten dadurch, daB aie. Pass. 
sich belastigt fUhleu, gereizt sein, Beachwerlich
keiten haben, aich bemiihen, aba. u. 'KE(ll 1:WOS 
wegen etwas, auch mit Part. &xovOJ1I weil od. daJ3 
ich bOre. 
EVOXO~, 2. (i"EZO/LaL) , darin festgehalten, bes. in 
einer Sache (nvl) (N. T. auch nv6;;), anheimgefallen, 
verfallen, ausgesetzt, unterworfen, oiJoE/LLff 
~1j/l,l/f keinem Ersatze, reus, schuldig, nvor;; einer 
Tat, einer Strafe (N. T. Els 1:~V rEE'/.·vav), nvl VOl' 
jmdm., 1:ol!l platotr;; der gewalttatigen Entziehung 
schuldig, Mv. ElvlXt 1:jj &nayOOJ'fi verdienen abge
fiihrt, verhaftet zu we~den, 1:fi r(lacpfi der Klage 
ausgesetzt, von ihr betroffen, naaL 1:0V1:0tS El1lal 
aHe diese Angriffspunkte darbieten. 

,EVOW, (EIs), _ vereinigen, zur Einheit machen, 
konzentrieren; 1:~ ~v(fJ/Liva die Eiuzeldinge, Einzel
wesen. 

EV-Qa7r:T:opat, 1) Med. ion., einnlthen. 2) Pass. 
poet. (u. ap.) , Aor. iVE(l(l,xfJI1j, eingenll.ht werden, 
nvl in etwaB. • 

EV-Qi7r:T:w, Bp. hineinwerfen, hineinstiirzen. 
EV-6Eiw (a. aEloo). incutere, poet. u. sp. (auch in 
tmesi), 1) trans. hineinschiitteln, -achleudern, 
-stoBen, -sausen (he C01:OOv), abso1. od. 1:l 1:LVL etwaa 
in einen, 1:wtX Ixy(llot~ Mors in wilde Bahnen trei
ben, 1:~V vavi' 7:ip zo,/Lan gegen den Damm an
laufen laasen, iibertr. hineinsturmen, 1:waEf; 
1:t einen in etwas od. einer Sache zuachleudern, 
zustoEen. 2) intI. hineinstiirmen, 1:lai unter 
'einige, Efs n in etwas. 

EV-61j/Lalyw, 1) Akt. einzeichnen, einpragen; da
ran bezeichnen. 2) Med. a)anzeigen, zu erkennen 
geben, 1:0V1:0, Sn. b) ap. sich einpriigen, Eindriicke 
machen, Efs n. 
EV-6"Eva~w, sp. bekleiden, waifuen. 
EV-t1"'¥jvofJa'tEw, sp. auf die Biihne bringen. 
EV-6"7J7r:T:W, 1) t.rlj.na. ion. hineinschleudern, 
iibertr. hineinaenden, -rl n1l£ einen mit etwas schla
gen. 2) intr. 's) herniederfahren, yom Blitz. 
b) ion. u. sp. hereinbrechen. 

E"v.6"l/L7r:T:w, S. iVLaxtp.n1:OO. 
EV-6oq>l;o/Lat, poet. verniinfteln, '!:Lvt an Jem, 
jemanden zum Gegenstand seines Vemiinftelns 
machen. . 

EV-67r:ElQo/Lat, Pass., ausgestreut, verbreitet werden. 
EV-67r:Ovrfo~, 2. (anovtY1), ins Biindnis od in den 
FriedensschluB mit inbegrifl'en, dab. Ve r b ii n
deter, Bundeagenoase. 

EV-6'ta;w, Perf. paas. ~v!a-raX1:aL, ep. ion. u. sp. 
eintriiufeln, einfioBen, einpfianzen. 
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i1'(Jf;atILr;, Tj, 1) die Einrichtung. 2) der Widerstand. 
E1'tITth'l1r;, 0'11, 0 (i7JiGuxl1on), poet .. Gegner, Wider

sacher. 
E1'otITEi1'oJ (O'nvo&,), sp. ep. darin zusammendrangen. 
E1'otITE).).opaL, Pass. perf. i7JEG1:cxl./LCX~, ion. beklei

det, angetan sein,,1:£ mit etwas. 
E1'-tITl1(!i;opaL, Plqpf. $vEGniQ~x1:o, Pass. ep. darin 
befestigt werden, darin (1:wi) stecken bleiben. 

EJ'-l1TC!aTOXE6EVW, u. Med. -opaL, lagern in. 
E1'-tIT(!Elf'W, 1) Akt. a) traDs. darin drehen, 1:t. 
b) intr. poet. sich an einem Orte herumtreiben. 
2) Pass. ep. sich darin (1:wi) drehen. 

Ev-tItp(!iiyi;w, sp. siegeln. 
E1'tIXE(!W (-t1XEQrj!), poet. Adv. (O'XEQO&' = eontinens zu 
. MXlO, vgl. ~1HGXEQW, IXEQ{1/ = Festland), zusammen-

hangend, ununterbrochen. 
E1'-tIxo).a;w, darin, dabei verweilen, der MuBe ge-
nieJ3en; eine Beruhigung worin fiJiden, 'tt7Ji, Cic .. 

i1'f:a).pa, 1:0, N. T. == i7J'tol.1i. 
E1'-f:ap1'W, s. $7J1:E/LVm. . 
E1'-Ta1'VW, ep. poet. u. ion. hi~einspannen, die Gurte 
in den Rahmen, die Sehne an den Bogen einhangen ; 
den Bogen anspannen. [s. $7J1:Et7Jm 1, b. 

i1'-Tal1Lr;, Tj, das Hineinspannen. Hineinschreiben, 
E1'-TanW, 1) A.kt. poet. einordnen; entgegenstellen. 

2) Pass. sich einreihen lassen, '!:tvt zu etwas. 
E1'oTav&a, ion. E1'&aVf:a, verstarkt E1'f:av&i [i], 
Adv. (~v). 1) ortlich: a) hier, da, hierselbst, 
d a s e I b s t, dort, oft mit dem Gen. des Orts, 
'tovovQcxvov an dieser Stelle des Himmels, b) biero 

her, bei Verb en der Bewegung; P,EXQL&' $V1:. bis hier
her. 2) zeitlich: da, darauf. hierauf,.alsdann, 
nun, jetzt, /LEXQL&, ~v'tcx1H}cx bis dahin. 3) iibertr. : 
darin, hierin, hierauf, in diesem FaIle, bei 
der Gelegenheit, dazu, $1'1:lXV{t' Mvt es hangt da
von abo Davon 

EVTav&o;:, Adv. 1) hierher, daher, hue.~. /Llw - $. 
IJE hierhin - dorthin. 2) = ~7J1:cxMtcx. 

~"Tatp"a;w, sp. u.N. T. den Toten bestatten, 
einbalsamieren, znm Begrabnis znrichten. Dav. 

EVTafP"atIpOr;, 0, sp. u. N. T. das Einbalsamieren 
der Toten. 

E1'-Taqnor;, 2. (1:arpos), 1) funeb1"is, zum Begrab
nis gehorig, dah. Subst. a) 'to E1'ratpW1' das 
Sterbekleid (gew. von kostbarem Stoffe, weil die 
Toten zur Schau ausgestellt wurden) od. das 
Leichentuch. b) das Leichenbegangnis. c) i!'p-
1:aqJLcx Kosten des Leichenbegangnisses. 2) zum 
Grabmal gehorig, dah. ~v'rarpLcx Grabesopfer, 
Totenopfer. 

l!vTEa, mv, 1:a, ep. U. poet. 1) Schutzwaffen, ins
bes. Panzer u. Beinschienen, doch auch Schild, 
Helm u. Lanze. 2) Geratschaften, Gerat, namentl. 
GefaJ3e, poet. auch Geschirr. 

E1'oTEi1'w _ 1) hineinspannen, einspannen; iiber
spannen .frQovov mit Riemen Hdt.; oitpQo&, hangt 
in Hom.; XVVE1J mit Kreuzriemen gefiittert Hom.; 
t1ZIUJ{CXt, rStp'iJQIXL mit dem Anker oder Lande 
verbunden Hdt.; 'rOSov bespannen; ~ov'v ~Q6XOfS 
fesseln Eur., iibertr. _ a) in Verse zwangen, 
bringen Plat.; EI&' 1:0: xcx.frcxQiG/Lcx'/:cx in Musik 
setzen Plat. _ b) ein Dreieek in einen Kreis ein
zeiehnen Plat. _ e) nl.1/ras iiberziehen, versetzen 
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Xen. _ 2) anspannen, spannen, straff anziehen 
1:0S0V; iibertr. _ a) eifrig betreiben nol.LO~xilXv 

Plut.; Pass. iV'/:/i'l:CX/LEVO&' Els 'to MQrov eifrig beschaf~ 
tigt mit Xen. _ b) erregen, steigern .fr'V/Lov, 
DQr1)V Pluto _ e) nQoO'mnov ernstes Gesieht maehen 
Lllk .• d) bes. Med. a) se: seine Krafte anspan
nen, sieh anstrengen, [J) 8UUnI: rpmv~v erheben; 
/LaUov $V1:ElVa/LEvo&, mit mehr Naehdruek Plat. 

E1'oTELXi~w, in Mauern, Verschanzungen einschlie-
J3en, befestigen. 

E1'-TEXVOopa£, sp. Kinder darin erzeugen. 
iV-TEXVOr;, 2. sp. Kinder habendo 
E1'-TE).EVf:aW, darin verscheiden. [Vollendung. 
~vf:EHXELa (iV'/:E/.ES Mxw), Zustand des Besitzes der 
E1'-TE).,zr;, 2. vollstandig, voll, ganz, ohne Fehl, 

vollkommen, makellos, im ~ehorigen Stan de. Subst. 
oi E7Jr:El.Ei&' &VOQE&', wie oi $V 1:EA-EL, Obdgkeit, Macht
haber, Herrscher. 

E1'-T~J..).opaL, Dep. med., auftragen, bestenen, 
abs. u. 'rL7J[ '!:t od. mit folg. Acc. C. Inf., od. mit 
Inf. pass.; 1:0: $Vr:Er:lXl.p,EvlX das Befohlene, Aufge
tragene, Befehl, Auf trag. [dem vollen Sold. 

E1'f:E).0pLtI&Or;, 2. den vollen Sold habend, mit 
EV-TEP1'W, ion. EVf:ap1'W,: einschneiden, ein
hauen, eingraben, M7J 'tLVL in etwas. 1m bes. 
a) Heilpfianzen sehneiden, dah. &xo&, ein Heil
mittel·bereiten. b) einen Schnitt in etwas machen, 
in die Kehle des Opfertieres (Schar, Pferd, Hund, 
Mensch), bes. bei Opfern an Winde, an die Unter
irdischen = Totenopfer, dann iiberh. Opfer bringeD, 
1:tvl jmdm. (s. unter MV1:o/Los). 

;;'1'TEQ01', 't6 (EV u. Suff. 'tIQ0&,,' vgl. Tj/LE1:fQOS), ,1) im 
Sing. D arm, olo&, Schafdarm, Darmsaite. 2) im 
Plur. die (mensehlichen) Gedarme, Eingeweide. 

EVf:EtILoEQyor;, 2. ep. im Geschirre (Fv'/:Ecx) arbeitend, 
am Seile ziehend. 

E)'TETl'j,pEVWr;, ion. Adv. part. perf. pass. von $'11-
nivro, angespannt, mitallerMacht, stark, heftig. 

€VTEV&EV, ion. Ev8-EVf:E1', verstarkt E1'TEV9-E1'i [7],' 
Adv. ($7J), 1) vom Orte: kine, illine, von hier aus, 
von dort aus, von dort, aus dem Lande (mit ent
sprechendem [){tEV) , von da. 2) von der Zeit: 
deinde, von da an, von der Zeit an, von jetzt an, 
hierauf, exin, gleieh darauf, dann. Ahnl: (1:0) 
EV1:EV{tEV, in crasi TOf,V1:EV.frEv, weiter, ferner, als
dann, auch jetzt, doeh auch das Folgende, wie 
1:&Vr:Ev.frEV, welches das Weitere, was weiter Z11 

tun ist, bezeichnet. 3) vom Grunde: daher, 
deswegen, daraus, davon, dadureh, aus dem Um
stande, bisw. mit entspr. [)no'V. 

EVTEvxnxo;, 3. ($v1:'iJyxavro), sp. der mit sich spre
. chen laSt, zu-, umgang,lich. 
i1'TEVsLr; .• Ero&" Tj (EV1:vyxavro), Zusammenkunft, 
Besuch, Unterredung, i} XIX1:O: nQoGronov die person
liche. 1m bes. Zutritt, Audienz, Bitte, nQos 1:WCX 
zu od. mit einem. 

l!1'oTEX1'Or;, 2. kunstgemaS; kunstreich. 
E1'-nlleW, 1) Akt. (-'t1)sro, -i'l:1JScx), trans. sp. binein

schmelzen, geschmolzen eingieBen, 'rLvl in etwas. 
2) Pass. Evr:ijleOl-LaL mit Aor. ~V1:iXXijVIXL U. Perf. 2. 
EV1:{C1/XE, in tr. a) eiDgegossen, eingepragt werden, 
'twl. b) iibertr. dahinschmelzen, verkommen, 'rLvl 
von etwas. 
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EVf:i, 11. El/Ll. 
EVoTi&nI-LL, ep, Aor. 2. act. info ~V.frf/LE'PlXt, poet. $v

.frE/LEV, Aor. 2. med. 3. sg. Mv.frE1:0, imper. i!v.frEo (auch 
in tmesi). 1) hineinlegen, legen auf, (ins Schiff) 
bringen; auch Med. x1:1i/Lcx'tlX Hom.; ~itpos ein
steeken, XEQG[ einhandigen; $'P r~~cxl: zum Greise 
machen Hom.; l.EZEEO'GL $V{tEt1{tCXt legen auf Hom. 
2) iibertr. eingeben, e in jag e n &{tt'JLicxv, tpo~ov; 
$v1 rpQEt1i; bes. Med. xo/.ov, xorov .frv!,-ijI sieh ins 
Herz setzen, im Herzen fassen Hom.; !£iI{tov sich 
zu Herzen nehmen; o/Loill 'rLWy auf gleiche Ehren
stufe stellen. 

EvoTiXTW, Aor.$vfnXOfJ, darauf gebaren, iibertr. 
darin erzengen. 

;"oT£pOr;, 2. in Ehren, 1) adj. a) ge ehrt, vor
nehm, geBchatzt, angesehen, Mv,/:. n notEiv Mv 
,/:Wt einer Sache eine ehrenvolle Stelle anweisen 
bei etwas; sp.kostbar, l.Utos M7J~.Edelstein. b) Subst. 
oi lvn/Lot die Angesehenen, Vornehmen, bes. die 
Edlen (Ad ligen) bei den Persern, 'to: i!vn/Lcx die 
Ehrenbezeugungen, Wiirden, aber 'ttl: 'too7J .frEoofJ i!v
'tL/LCX was bei den Gottern in Ehren steht. 2) ehren
voll, zur Ehre gereichend, anstandig. 

EVoTWatItIw, sp. hineinstoBen, anrennen, 'tw{ 
gegen jmdn., 'rLvl n etwas gegen jmdn. werfen, 

l!Vf:O&EV, ep. = MV~OG1tEV (var,). [schlagen, 
Ev,tolxwv, 1:0 ('tEixo&,), Wandgemalde. 
EVf:O).,z, Tj ($V1:EJ.1.0/LCXL), Auf trag, Anweisung, Ge

heiJ3, Ermahnung, Befehl; aueh Gebot, Gesetz. 
~vr:op,z, Tj (-1:s/Lvm), der Spalt. 
iVTOpOr;, 2. ($V1:S/Lvro), ion. u. sp. eingeschnitten, 
bes. im Neutr. pI. Mv"Co/Lcx, verst. GtparLCX. Schlacht
opfer fiir die Unterirdischen u. die widrigen Win de. 
Es wurde der Kopf des Opfers geflissentlich zur 
Erde od. auf den Altarstufen niedergedriickt. 

l!vlO1'Or;, 2., Adv. -01'Wr; (lv~Eivro), angespannt, 
angestrengt, dah. libertr. feurig, kraftig, abs. u. 
nE~l '/:1, heftig verfoehten; ion. 1:0 Mv,/:ovov Heftig
keit, Feuer. 

EV-TOXWr;, 3. u l!v~Toxor;, 2. einheimisch, in 
der Gegend, Einwohner des Orts. 

EV-TO(!EVW, sp. einmeiJ3eln, eingraben. 
l!1'TOr;, EOS, 1:0, poet. Waffe, Gerate; s. d. plu!". M7Jr:ElX. 
EVTOr; (fv) _ 1) Adv. drinnen, inn en, intus, EV'/:OS 
'1totEiO'{;CXL od. MXELV 1:LVa einen in die Mitte neh-
men, {"''to&, nOL~i6.frcxi (noL~iv) n auch: etwas ein: 
schliellen, mit hereinziehen; $v,/:os rirVEt1{tlX& hin
eingehen, innen anlangen; 0 i. der innere; Tj $v
'tos .fral.cxGGcx das Mittelmeer, 'to $v'rOS, sp. das 
Innere, '/:0: $V1:o&, die innern Teile, EX '/:ov ~'P1:0&, 
nach innen _ 2) Praep. beim Gen. _ a) ortlieh: 
innerbalb, im Bereiche von etwas, diesseits, 
{v'/:o&' tISl.ov&" 'tOSEVp,CX"CO&, in der Sehullweite, {V1:o. 
im'V1:ov rEVEt1{tlXt od. Elvcxt bei sieh selbst, Herr 
seiner selbst sein Hdt. ,ahnl.Jv'/:o&' 'toov l.orLt1p.oov 
filvcxL bei Besinnung sein Plut.; aueh hi n t e r 
(etw. zuriiek), so $V1:0'O 1:0V &XQLPOVS hinter der 
strengen, vollen Beweiskraft zuriickbleiben, ovo' 
~V1:o&, noUov aueh "Ion weitem nieht Plat.; ~V1:o&, 
"Al.vos diesseits Hdt.; aueh z w i s e hen (= /L~-

'. TIXSV) • b) zeitlich: innerhalb, binnen. Dav. 
l!Vf:OtI8-E(V), ep. = $7J'/:Os. 
EVoTQEXW, 1) trans. u m wen de n, umkehren, ver-

andern, riihren. 2) intI. Pass. sieh umwenden, um
sehen, iibertr. sich an etwas (niros) kehren, sich 
(be)kiimmern, Mitleid, Achtung, Scheu haben. 

E1'-TQEtpW u. Med. oopaL, darin aufziehen, '!:Lvi. 
EVf:(!EX,z;, 2. bewandert in etwas. Von 
EV-r:QEXW, ep. u. sp. darin laufen; iibertr. sich 

darin bewegen konnen. 
EvrQl[Jijr;, 2. durch Verkebr, tl'bung (1:QL~~) ge
wODnen, gaii bt, e rfahren, (n"l) in etwas. 

EV-TQi[Jw [r], 1) Akt. einreiben, schminken, 
nvtX, iibertr. 1:wl n einem etwas zufiigen od. ver
setzen. 2) Med. sp. sieh schminken, Evn'tQt/L/LE7J1j 
1:0t1CXV,/:CX XQciJ/LCX'tlX so stark geschminkt. Dav. 

l!1'T;(!LtLpa, 1:0, sp. die Sehminke: 
i1'f:QLt/JLr;, fro&" Tj, daB Einreiben, bes. der Schlllinke. 
iV-T:Qopor;, 2. sp. N. T. zitternd. 
EVf:(!oxaJ..i;opat, ep. Dep. med. (Frequent. von 

iV1:QEnO/LIXL) , sich oft umkehren. Part. rUckwarts 
gewandt od. riickwarts Bchauend nach dem ver
folgenden Feinde. 

EVTQOX7z., i} (lfJ'rQEno!£CXL), poet. sp. N.T. I} Riicksicht
nahme, Respekt, Achtung, 'I:Ivo&, fiir jmdn. 2) Be
schamung. 

E1'T;(!OXi7J, Tj, ep. listige.Wendung; plur. 'Schliche, 
Ranke. 

iVf:Q0qJor;, 2. (~v1:Q{tpm), poet. darin aufgewaehsen, 
iibertr. ncx'J.cx£Cf &/LEQCf alter Zeiten Kind, /Lf /LOX{ttp 
1:~iJ~ M~xlX&' i!V1:Qorpov du hast mich diesem Elend 
iibergeben. 

EvoTQvtpaw, eigtl. in einer Sache "chwelgen, 1) abs. 
sich vergniigen, mutwillig, libermiitig sein. 
2) m. Obj. -'!:tvl a) Personen: seine Laune auslas
sen an, seinen ti"bermut fiihlen lassen, zum besten 
h abe n. b) Saehen: mutwillig od. iibermiitig va::· 
fahren. [ verzebren. 

EV-TQWYW, aor. -s"CQ&rov, poet. U. sp. hineinessen, 
E1'oTVYX&VW. 1) zuflillig auf jmdn. tretren, auf· 
finden, begegnen, in etwas geraten, etw.,er
langen, von Sachen: sich ereignen, abs. z.B. 
Ii $V1:VXWV jeder del' ihm begegnet, ol $V1:VXOV1:E&, 
die ersten besten, od. 'twi auf jmdn., Ttp &Qit11:tp 
an dem Mahle teilnehmen, seltefler 'C,vos. 2) mit 
jmdm. zusammentreffen, sich an ihn wenden, 
mit ihm verkehren, anreden, bitten ($v
nvx.frEi&' gebeten Plut.). 3) sieh mit Biiehern 
b es c h aftig en, sie Ie sen. Konstr. mit '!:Lvi, 
seltener nv6&, od. '1tQo&' 'tWIX. 1m Pass. {rrr:EQ nvo,; 
fiir jmdn. angegangen werden Pluto 

EV.Tv).ltItIW, poet. u. N. T. einwickeln. 
E1'Tt3VW u. E1'f:t'lW (dieses nur im. Impf.), 1) Akt.· 
ep. u. poet. fertig machen, a) zubereiten, 
rn1to'V&, d. i. anschirren, o#ncxs '!:L"[ d. i. mischen, 
&OL01)V anheben, llcxvr:~v sieh schmiicken. b) poet. 
antreiben. 2) Med. ep. a) sich fertig Machen. 
anschieken, insbes. sich schmiicken. b) sich be
reiten, 'tl. 

E1'TVXar;, Adv. ~: 163 $'P xl.al7Jfj "KEXCXW/L/LE7JOS fest 
eingehUllt, oder aber ka.uernd, hockend, 

E1'-TVXOW (Mvr:vno&') , sp. darauf pragen, darauf 
bilden, Akt. u. Med.; N. T. $v rQa/L/Lcxn 1l.frOL&, 
dnrch die Schrift in Steine gegraben, 'tl. 

EV-TV(!a1'VEOl-LaL, Bp. unter einem Tyrannen. unter 
tyrannischer Herrschaft leben. 

17 * 



~vrvxia, i), sp. das Zusammentreffen. 
~vval.w~, 0 ('EvvOJ), der morderische, kriegerische, 
als Subst. 0 EvVal.w~, Schlachtengott, Bein. des 
Ares. 

t:v-vfJ(!i;W, poet. u. sp. an einem od. an etwas 
('!:'tva oder 'Cl) freveln, einen ('Cwl) mi6handeln, 
'!:'tvl mit etwas. 

i!vvoQt~, £O~, i), ion. del' Fischotter. Vou 

i!v-voQo~. 2. (f5bOOQ), im Wasser, 1) wasserreich, 
mit Wasser gefiillt, bewassert. 2) im Wasser 
lebend, NV/Lcpa£ Nymphen der Gewasser. 
~V-V7Ca(!xW, darin vorhanden sein. 
~vV7CVta;w u. Med. mit Fut. pass. sp u. N. T. dabei 

od. darauf Traume bekommen, traumen. Von 
~V-VlEVWV, 'Co, Traumgesicht, Erscheinung im 
Traume, auch 8'I/J£s 'Co;, -Evvnvlov genannt. Traum
bild, Traum, oQOt;V haben; allgem. Ausdruck fur 
aHe Erscheinungen im Schlaf, wahrend 8VEIQOS 
iusbes. der bedeutungsvolle Traum hie6. 
~V-V7CVW~, poet. u. i!VV7CVO~, 2. poet. im Schlaf, im 
Traum erscheinend; Ntr. = Adl'. jm Traum. 
~v-v<paivw, ion. u. Bp. einweben, einwirken, 'Cl, 
abs. u. nvl in etwas. Dav. 

~vv<pa-vT6~, 2. buk. eingewebt. 
Evval, o;,s, i), Enyo, die mordende Kriegsgottin, 

Geiahrtin des Ares. 
~VWPOT-aQXnt; od. EVWpOT-a(!xO~, 0, Befehls
haber einer EVOO/Loda. 
~vwpoTia, ion. -in, i), die durch gemeinBchaft
lichen Opferschwur verbnndene Schar (ahn!. wie 
Eidgenossenschaft), ein Korps der lakedamoni
scben Heeresverfassung, urspr. aus 24, spater auch 
aus 32 Mann bestehend, die Halfte ,einer Pente
ko~tys, Vierteil eines l.oxos. Von 
EV-WPQTO~, 2. poet., Adv. -OTW~, sp. (iJ/LvvtL£), 
eidlich verpflichtet, gebunden, vereidet, oQxo,~ 
durch Eidschwur, -rtEUW ein Vereideter der Gotter 
d. h. der den Gottem geschworen hat;sp. auch 
Verschworener. 

i:vwn:a, s. xan"wna. 
i:v-w7Cdolw~ (tll'I/J), ep. Adv., von Angesicht zu An
gesicht. 
i:vwn:~ (ep. ~dv. von tll'I/J, eigent!. Dat. von EVOO1l1j, 

Ti, der Aublick), vor aIler Augen. Dav. 
EVW7Cta, 'Ca, poet. Antlitz, Front, Fassade, Vor
derwande des Hauses, ep. na/Lcpa"aov1:a, -oOO"1:a 
helleuchtende, weil wei6 iibertiincht. 
i:vwn:w~, 2. buk. (tll1{J) , sichtbar, gegenwartig. 

Jv&J1l£O" als Adv. N. T. in Gegenwart, vor 'Cwos, 
auch bei Verbis del' Bewe~ng, des Erinnems u. 
Vergessens j dann = auf jmds. Wink oder vor 
jmds. Richterstuhl. 

~'P(~ua, 1:a (ovs), die Ohrringe. 
i:vwTl;opat,. sp. N. T. zu Ohr bekommen ver-
'f: ' , 

I!'!j, s. ~x. r nehmen. 
;s (W. 1l.Fe~, gr. Dial. ,FE~, lat. sex, dt. secks), tm-
dekl. Zahl, sechs. 

i:sayyt:).ia, Ti, die Anzeige, das Ausplaudem. Zu 
ES-ayyEU.w, 1) Akt_ u. Pass. a) hinausmelden 
berichten,Anzeige machen, entdecken, ausschwatzen: 
b) .laut verkiinden, bekannt machen, ansagen, 
hel6en. 2) Med. auch: von sich aus verkiinden, 
verhei6en. Dav. 

, , 260 

i:s«yyt:).Ot;, 0, Verkiindiger, Anzeiger, Bote. 1m 
Drama del' Bote, der aus dem Biihnenbause kommt 
im Gegens. zum llr'/EJ.os von aullerhalb. 

i:S«YYE).TOt;, 2. bekannt geJllacht, verraten. 
Es-ayl;opat, poet. Pass., geweiht d. i. hingeopfert 
werden zur Siihne, 1:£VOt; aus etwas. 

ES-ayivEw, ion. = ~sayoo. 
i:S«ytf1TO~, 2. was zu sagen sfutdhaft ist, nicht zu 
sprechen. 

ES-«YVV/u, Aor. Esia~E (in tmesi), ep. peraus
brechen, zermalmen, 'Cl 'Cwos etwas von -einem. 

i:S':aY9Qa;w u. Med. -opat, sp. N. T. auskaufen, 
aufkaufen, loskaufen. 
EsaYOQEVTt"O~, 3. sp. auszusprechen geschickt. Von 
i:s-ayO(!EVW, ep. ion. u. sp. aussprechen, ver
kiinden, 1:£, ausbringen, verraten, 'Cl, auch n(!o(; 
1:£va 1:£. 

i:s-aYQtaivw u. ES-ay(!tow, wild, stiirmisch machen, 
erbittern, verwildern lassen. 

Es-ayw, Adj. verb. E6(,(X1:iov, ep. Impf. 3. sg. M6al'EV 
(auch in tmesi), herausfiihren • 1) von Personen 
• a) hinaus-, wegfiihren, herauskommen 
lassen, 1:£veX u. zwar 1:£VOS u. Mx 1:WOS • b) im bes. 
c) von gottlicher Leitung: (gliicklich) einen zum 
Ziel hinausfiihren, il) vom Feldherrn: Leute a us
r ii c ken I ass en, mit sich fUhren, 1lQo.ftV/LOOs 
machen, daB jmd. gern mitzieht, y) Sklaven 
entfiihren, d') einen hinausfiihren, um ihn zu 
toten Hdt. Xen; faVn)V (sc. t"oii IUov, 1:0;' tjOJ/LO!-
1:0S) sich das Leben -nehmen Pluto • 2) von Sachen 
• a) sie ausfiibren, fortfiihren, auBer Landes 
(Mx 'C£vos) fiihren, auch Med .• b) auffiihren, 1:V/-I-
(lov; weiter hinausriicken • c) im bes. wlaxxov, 
die Prozession des Iakchos (von Athen nach Eleu
sis) halten, d) hervorbringen, b&xQva ent
locken Eur. Med., ypJ.cot"a zum Lachen bringen 
Xen .• 3) Ubertr .• a) 1:£'11" nQo CPOOOtjl1E jmdn. ans 
Tageslicht bringen, zur Welt kommen lassen 
Hom. • b) einen fortreiJ3en, ve r lei ten, mit 
folg. Il}f.; 1:1'11£ durch etw. .• 4) scheinbar intr. 
mit ausgel. tj1:Qa1:ov au s r ii c ken, ausmarschie
ren, vorriicken, ausziehen Hom. Dav. 

ESaywyn, -n, a) das Flottmachen (des Schiffes 
aus Untiefen), der AUBweg. b) die AUBfuhr, En' 
~~aYoorfJ zur Ausfuhr, ins Ausland. 
ESaywyt!'o~, 2. weggefiihrt, E~al'OJl'~tLoV notEiv zum 
Ausfuhrartikel machen. 

Es-aywvi;opat poet. auskampfen, kampfen. 
EsaywVWt;, 2. (ky&II'), was nicht zum Proze6, nicht 
zur Sache gehort. ~ 

ES«-rWVO~, 2. sp. sechswinkligj 1:0 i~. das Sechseck. 
Es«d'-a(!xo;, 0, Anfiihrer von sechs Mann, Rotten-
fuhrer. 

Es-ad'vvaTEw, sp. unvermogend sein, mit folg Inf. 
ES-i}d'W, 1) einen Gesang anstimmen. 2) poet. 
Es-at:i(!w, s. E~alQOO. [besingen. 
,ls«En~, ep. Adv., sechs Jahre lang, v. ESCXETn~, 
OV~, sp. sechsjahrig, wozu buk. f~aEns Fern. ist. 

i:s-a8-(!oi;opat, poet. heraussuchen u_ versammeln. 
i:s-a8-vpEw, sp. ganz mutlos sein od. werden, 
E~-at«;w, poet. verst. al&~oo, laut wehklagen. 
Es-at!,aTTw, blutig machen, Z'1l1l0" 1:~ XEV1:Qrp 
blutig stacheln. 
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Es-alvvpat, ep. Dep. (nur Pras. u. Impf.), heraus-, yom Vater als Frau Soph.; im bes. a) jmda. Aus
wegnehmen, rauben, 'C£va 'C£ einem etwas, bra- lieferung verlangen Hdt. Dern., b) jmds. Sklaven 
chylog. E1l~ VT/t herausnehmen und in das Schiff zur Tortur verlangen. 2) Med. a) =. Akt., b) jmdn. 
legen. [TitLi(!a (Gegens. EI1(lol.£/LOs). losbit~en, iiberh. erretten, c) durch Bitten abwen-

Es-atQEf1tpO~, 2. sp. heransnehmbar, ausschaltbar, den: y(!acpas Aeschin. 
ES-aiQt:f1t~, EOOS, ii, ion. das Herausnehmen. i!s-a('Tot;, 2. ep. auserlesen, vorziiglich. 
ESai(!l!To~, 2., Adv. -ETW~ (E~atQioo), herausge- ES-ai<pvn~, Adv. (vgl. i~ant"lI~), j ahlings, plotz-
nommen, a) E~alQE1:0" nOIEill.ftal n absondem, Hch, unvermutet, mit dem Art. u. subst. der PlOtz
od. 'C£va eine.Ausnahme mit einem machen. b} vor liche, u. 'Co fSixtcpv7JS fiir denAugenblic~, m. d. Part. 
andern (nvos) gewahlt, auserlesen, herrlich, sogleich wie, sobald als. 
bes. ausgesuchtes Stiick der Beute, od. bes. wozu ES-a"av8-l;w, sp. ausdomen; iibertr. ausgriibeln. 
ausersehen, alB anserwahlter, privilegierter Besitz, i:s-a"EOpat, Dep. med. (-axEllo!£IX£, -T/XEtleX/LlIv), ganz 
a.usnahmsweise, ausschlie.lllich, besonders, abson- heilen, wieder gut machen, 1:t, iibertr. a) abhelfen, 
derlich. c) Adv. auch besonders. 'Ct. b) 8oussohnen, besanftigen, 'Ct. Dav. 

Esat(!ETO~, 2. ion. herausnehmbar. Von ESa"t:f1t~, ~, poet. die Ausheilung. 
Es-cxt(!EW, ep. Aor. 2. M~El.OV, ion. Perf, pass. ~~aQal- Esa"tf1-pv(!w(., 3. sechsmal zehntausend, sechzig

(!1JtLa£ (auch in tmesi) herausnehmen. 1) 'her- ESa~(.f1-xi).wt, 3. sechstausend. [tausend. 
ausheben, ansnehmen (Hdt. 3, 6), bes. die Ein- Es-a~ol.ov8-Ew, sp. nachfolgen, 1:wt einem, N. T. 
geweide eines Opfertieres j im Med. fUr sich her- auch nachahmeri, ergeben sein, huldigen. 
aus1--,-, wegnehmen, '1:" tLEYlaa LIl1:ta d. h. zum i:s-a~ovd;w, den Wurfspie6 herauswerfen, Wurf
Gefecht Idar maehen; im bes. fiir sieh von jmdm. geschosse schleudem, dah. 1:~iS naJ.1:01~ mit den 
(1:~vos) etwas davontragen, als Geschenkerhal- Wurfspie6en herausschie6en. Ubertr.aussprengen, 
ten. Ferner ausladen, 1:" &yroYI/La, mit sl's 1:£ auch XEiQas die Hande hastig ausstrecken, 1:£"O~ n8o'ch 
einfiihren,u.so auchimMed .• 2) aussondern-, etwas, od. xwl.ov den Fu6 herausschleudem, ent
anslesen, xovQT/", ~v llQa /LO£ YEQa~ M~elov, dah. eilen, 'Cwos aus etw. 
auch weihen, meist von der Kriegsbeute; im Med. Esa-"oOwt, 3. sechshundert. 

, fiir sieh auslesen, auswiihlen, x1:ij!£a, mit dopp. Esa"ovf1TO~, 2. sp. gehort, vemommen, horbar. Von 
Akk. jmdn. oder etw. zu etw. auswiihlen, -rtEaiS ES-a~ovw, horen, bes. aus der Ferne horen od. ver
fiir die Giitter, dah. bes. von der Beute fiir sieh nehmen. J.oyrp yom Horensagen wisBen. 
od. die Gotter yorwegnehmen. 1m bes. eine Aus- ES-a~(!i{Jow, poet. u. sp. es ganz genau nehmen, 
nahme machen, /LT/1:iQa~ E~cJ.O"'t'ES • 3) wegneh- Tl mit etwas. 
men, beseitigen, cpo(lov~ noJ.~1:w", CPQEV«S, -rtillcpa- ES-a,,(!i;w (Il"Qa), poet. erklimmen. 
'Ca unwirksam machen, entreiJ3en, dah. im Pass. ES-a~TEov, v. E~ayoo, man muJ3 ausziehen. 
~~a~(!Eo!£al n mir wird etw. entrissen, ich werde ESa-"v"lot;, 2. ion. sechsraderig. 
davon befreit; im Med. erretten, befreien, (EX) Es-d)'dow, ep. ganz blenden, blind machen. 
1:W" "wovv(J)v, Els El.ev.ftEplav zur Freiheit ver- ES-d).dn:a;w, Fut. -a~oo, Aor. ep. ~~aM'1lIX~a (k1a-
helfen • 4) 1m bes. mit Gewalt wegnehmen, 1:£V" 1lal1vos), meist ep. erschopfen, leeren, a) nol.w 
.ftVtLov, im Med. erbeuten, nva 1:£, Mx 1:wos. 1:£ 1:£- durch Verpfianzung der urspriinglichen Bewohner 
"os, 'Cl 'CW£j dann einnehmen, erobern, iiberwiil- nach einern andem Orte entvolkern. b) aus
tigen, iiberh. vernichten, zerstOren. pliindern, im Kriege, dah. zerstoren, vernichten. 

ES-ai(!w, ep. u. ion. ESaElQw (s. al'(!oo), heraus- c) buk. erschOpfen. , 
heben • 1) Akt. trans. emporheben od. ;obrin- i:s-a).t:i<pw, Perf. pass. E6aJ.1jJ.£1l1:a" 1) ganz ein
gen, aufwerfen, auffiihren Hdt., Ol'xO-rtE'V hinweg- S 801 ben, 2) au s wi s c hen, ausstreichen, iibertr. 
gehen heiJ3en Soph.; iibertr. mit und ohne -D1{J0;, a) abschaffen, 1:0V~ "O/LOV~ (eig. von den Tafeln 
• a) miichtig machen, erheben, riihmen • b) hoch auswischen). b)· von Grund aUli vertilgen. 
emporhalten, (liov Til10vais in Lust und Freuden ES-d).,fopat, ep. (auch in tmesi), u. poet. i:sa).Ev
leben Soph., /Livos n(!os 'C£ sieh bei etwas er. o!,a(., Dep. med. mit Aor. conj. E~al.Evlloo!£at, u. 
ziirnen Soph.; iiberh. erregen .2) Akt. intr. siel! ESa).vf1"w, Fut. ESaJ.v5oo, nebst Med., poet. aus
erheben, aufbrechen • 8) Pass. sich erheben, weichen, entrinnen, abs. u. 1:t. 
sich iiberheben, EJ.'1liIlW xEvais in leeren Hoff- i:s-a).ivow, Aor. act. info s~aUlla£, Perf. E61/J.~xa, 
nungen schwelgen Soph .• 4) Med .• a) weg- poet. her8ouswal~_.en, insbes. ein Pferd auf dem 
fiihren Plat .• b) fiir sich Gewinn erwerben Waschplatz sich walzen, austummeln lallsen. 
• c) schlimmer maehen 'ilOilO'll: Soph. - Vgl. ,. ES«).).aSt~, E(J)~, Ti, sp. Veranderung, Wechsel, Ver-
i~eXQvvtLa~ UM(!a1:o). .schiedenheit. Von 
ES-alf1w~ 2. auch 3., iiber Ge1:liihr, ungeheuer, un- ES-a).).af1f1w, 1) Akt. poet. a) verandern, ver· 
billig ~gerecht. Subst. ~~a{l1~os ein Unverscham- tauschen, verlassen. b) eine a.ndere Richtung ge
ter, Ge~alttatiger, E~alll£o,,'C£ eine Unbill. ben, ~ntziehen, 'Ct· etwas, 'C£vos jmdm. c) intrb a ~

i:s-atf1f1w, ep. (in tmesi) u. ~p., fit. ~. Pass: intr. weiche~, d. i. ~ariiber ~inausgehenj .od. ~ wel
herausspringen, hervorsturzen, hmwegfilegen, chend d.l.ausgezelchnet sem. 2)Pas~. ver SChled?n 
1lal.aullcpw aus den Handen. . sein, bes. E!;T/J.].aytLivo~ ungewohnhch, fremdartlg. 

i:s-aiGTOW, poet. ganz unsichtbar machen, vertilgen. 3) Me d .. poet .. xIXxol~ tLT/oi" ~ich nichts eintauschen 
ES-a:tTEW. 1) Akt. u. Pass. herausfordern, ab- gegen dIe Lelden, d. h. kemen Wechsel des Ge
ford ern , fordern, 1:1/Vl1E /LI: XaQLV Soph. j na'CQos schicks erfahren. 



Es-a).,).,opa:£, Aor. 1. poet. iS1j1lXptl1" u. 2. iS1/wp.1j';, 
Part. des ep. Aor. isalp.Ef1o~, 1) heraus-, hervor
springen, -rwo~ aus etwas, tIux -rwo~ durch et
was. 2) weg-, ab-, herabspringen. S) in die Hohe 
springen, sich baumen. 

Csa:).).OS, 2. sp. von dem andem abweichend, ab-
stechend; insbes. vorziiglich. 

ES-a).Vl1nw mit Fut. I!s-a1vsm, Aor. I!S-1]i.vSa, u. 
ESa).vw, Nebenformen zu ESaA.EoI'Ctt, s. d. 
ES·apaQTa;'w, 1) Ziel, Absichtvllrfehlen,abirren, 
nichts ausrichten. 2) einen MiBgriff tun, Fehler be
gehen, fehlen, sich vergehen, versiindigen '. s ii n
dig en gegen. ov tIlxata wider das Recht fehlen. 

EsapaQ-r:ia, i}, poet. das Vergehen. 
Es-apaVQow, sp. ganz verdunkeln, abschwachen. 
Es-apaw, poet. u.sp. abmahen, abernten, abs. 
od: -8-11}0~ eineEmte haben; 6:n:i.aY%Va heraus
reiBen. 1m Pass. ES1/I'1jI'{f10~ ~l~"v ausgetilgt mit 
der Wurzel. 

ES-ap{J).ow, poet. sp. unfruchtbar machen; -rwa 
tot ZUI: Welt kommen lassen. 

ES-aptJ).vvw, sp. ganz abstumpfen, schwachen. 
Es-ap-flQvl1at (v. &f1Ct-{Jl}vm, Kon jekt.) , Aor. poet. 
hervorquellen lassen. 

Es-apElflw, 1) Akt. a) trans. poet. vertauschen, 
verbannen, nvo~ n; dariiber hingehen, durchwan
demo b) intr. abwechseln, nvl mit, weggehen. 
2) Med. a) sich mit etwas vertauschen, auf etwas 
folgen. b) vergelten, belohnen, -rlva nowCti~ 
(zw. LA.). 

ES-apE).yw, poet. ausmelken, auspressen. 
ES-apE).Ew, ion. u. sp. ganz vernachlassigen, nvo~. 
Esa.pETQo~, 2. eigentl. sechsmaBig, aus sechs 
Metra od. VersfiiBen bestehend, sechsfiiBig, hexa
metrisch. 

Esa-p1zJ1OS, 2. sechsmonatIich, i} u. 0 is. verst. 
JlI}Ct u. %I}OVO~, ein halbes Jahr. 

Es-ap"lxaJ1EW, poet. aus der Verlegenheit helfen. 
ES-apt).).aopat, gewohnl. Dep. pass., poet. u'. sp. 
auch Aor. med. I!S1jp.ti.J..1Wap.1jv, u. ESCtl'ul1jftj in 
pass. Bdtg., (&p.li.J..Ct~) im Wettkampf siegen, -rw, 
iiber, auskampfen,austilgen; nva yi'j~vertreiben 
aus dem Lande. 

'Esapxaios, 0, Gegend an der Quelle des Hypa-
nis = Bug, griech. 'II}"~ O6ol. 

ES-apVJ1opat, poet. von sich abwehren. 
Es-apa-flQvw, S. ES-CtI'·{3I}VI1()(t. 
ES-aJ1aytyvwl1nw, sp. herQ,uslesen, vorlesen, -r~ 
n(lo~ nvCt etwas jmdm. 

Es-aJ1ayna;w, her a u s z win g en, austreiben, 
zwingen, notigen. 

ES-aJ1ayw, 1) Akt. poet. herausfiihren. 2) Pass. 
von einem Orte aus auf die hohe See hinausfahren, • 
absegeln, abfahren, auch von Schiffen; iibertr. auf
besaem. 

Es-aJ1a6vopat, Med. mit Aor. 2. I!sCtv{(Ji;v, empor
tauchen, hervorkommen. 

ES-aJ1a;EW, Fut. -!;II1Et, poet. aUfbrausen lassen. 
ES-aJ1atQEw, ep. u. poet. med. herausnehmen, nvo~ 
aua etw. 

ES-aJ1a;eQovopat, Med., ion. abstoBen mit den 
Schiffen ('llTjV6l) yom Lande. [ten. 

Es-aJ1JJ)'ll1;ew, ganz verbrauchen, zugrunde rich. 
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ES-aJ1a).vw, ep. ganz IGsmachen, befreien, retten, 
1;wa nvo~ einen von etwas.' [leiston. 

ES-aJ1aX).1/Qow, ausfiillen, erganzen, vollstandig 
Es-aJ1aXTW, poet. sp.aufhangen, -rl, -rlvo~an etwas. 
Med. iibertr. sich anhangen, zuziehen. 

ES-aJ1aQxa;w, poet. herausreillen, entfiihren. ' 
ES-aVal1xaw, ion. poet. heraus., emporziehen, ~l, 
und zwar (Ex) nvo~ aus etwas. 

ES-aJ1al1Tal1tS, i}, 1) das Aur~tehenlassen, die Ver
treibung. 2) die Auferstehung, N. T. 

ES-aJ.!al1TE~W, poet. ganz bekranzen. 
Es-aVal1TQE~w, poet. etwas kopfiiber herabstiirzen, 
d nvo~. 

ES-aJ1aTE).).w, poet. tr. hervorgehen lassen, erregen, 
d Ex -rwos; buk. intr. hervorgehen. -

ES-aJ1a~aJ16oJ1, ep. Adv., gam: offentlich. 
Es-a'Pa~EQw, sp. intI. auftauchen. 
Es-a'l'axwQEi», daraus weg- u. zuriickgehen, sich 
zuriickziehen, mit Akk. sich einer Sache entziehen. 
Es-a'l'd'Qaxod'i~w u. Med. -opat, Fut. -tOvp.Ctt, ion. 
-£Evp.at (in pass. u. akt. Bdtg.), zum Sklaven _ 
machen, in die Sklaverei abfiihren, als Sklaven 
verk_aufen, 1toi.w die Einwohner e. St.; iiberh. ver
knechten, unterjochen. Dav. 

EsaJ16Qa'Jr;o6tl1tS, £O~, ~, ion. Knechtung. 
Es-aJ16Qoopat, ion. u. poet. Pass., Perf. ion. ESCtV
Bl}mp.{vos. 1) zum Manne reifen. 2) poet. in Manner
verwandelt werden. 

ES-aJ1Etpt, buk. aufgehen, OVI}Ctvov am Himmel. 
ES-aJ1EpOW, poet. a) aufbHihen. b) vereiteln. 
ES-a'l'EQxopat, poet. wieder hervorkommen, "ijs. 
Es-a'l'E'VQil1nw, poet. u. sp. ausfindig machen, er-
finden, d. 

Es-aJ1EXW, buk. h ervorragen unter -rwwv, vor n
vo~, Med. poet. auf sich nehmen, aushalten, dod. 
nva, gew. mit Part. Nom. xi.vm'll zu horen, Akk. I!p.e 
svvovt'Ct daB ich weile unter. 

ES-aJ1E1/Jlw, Du., zweite Geschwistel·kinder. 
ES-aJ1b-EW, 1) intr. a) aufbliihen, hervorkommen, 
ausfahren, ausschlagen, iiber u. iiber voll sein, wu
chern, li.xE6W von Geschwiiren, iiberir. aip.Ct-r1jqov 
blutig erbliihen, d. h. sich vom Blute farben; iiberh. 
zum Vorschein kommen. b) verbliihen. 2)trans. 
sp. hervorsprossen lassen, erzeugen. 

Es-aJ1i"lPt, ep. poet. u. sp. a) heraus- od. entsen
den, aussenden, schlendern, -rl, iibertr. ausstoBen. 
b) entlassen, -rl -rwo~ etwas aus etwas; nach
lassen, -rl mit etwas, u. mit verst. Akk. I!p.{ los
lassen, Soph. Phil. 705. 

ES·a"il1~"Ipt • • I) trans. auflitellen • 1) Akt. (-I1-r1/-
6m, -EI1~1jI1Ct) • a) aufstehen lassen z.B. aus 
bittender Stellnng; in die Hohe riehten; 3'llqia 
aufjagen Xen.; .ftCtvov-ra~ auferstehen lassen Soph. ; 
~Tjv EVE6(}Ctv die im Hinterhalt liegenden hervor
brechen lassen Xen .• b) vertreiben Ax v7/l1mv, 
Bop.mv • c) entvolkern noi.w, (Ja.ftl}a veroden 
• 2) Pass. I!Savll1-rap.Ctt mit Aor. 2. AsCtvI6-r1j'/J, Perf. 
EsCtvi6~1jXa, Aor. pass. EsavE6-ra3'1jv vertrieben 
werden (nvos), von Landem selbst: verheert 
werden. • 

II) intr. im Med. EsaJ1il1Tapat m. Fut. ~sava-
11~7/60P.Ctt, Aor. 2. A~av{6-r1jv u.' Perf. E~aVEI1-r1jXa, auf. 
stehen • 1) sich erheben BEtnvovv-rE~ yom Tische, 
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-rw~ .ftaxmv vor einem Xen.; OBiw aus dem Wege 
weiehenXen., hervorbreehen. 2) aufbrechen, 
auswandern, (Ex) ~wo~; libertr. auller sich ge
raten: 6q1fi vor Zorn Soph. • 3J vertrieben, ver
wiistet werden, S. 1, 2. 

ES-aJ1t;).Ew, poet. u. sp. 1) ausschOpfen; erschopfen, 
verschwenden. 2) iibertr. ausdulden, ausstehen. 

Es-a'l'VW u. EsaJ1VTW, vollend.e~. 1) Akt: a) .voll
bringen ausfUhren, herbelfuhren, hmbnngen, 

, "h zuriicklegen, hinkommen, erg. 060v, auc : Z,?- ver-
richten auflegen (nvl). b) erlangen, errelchen. 
c) den Garaus machen, toten. 2) Med. verschaf-
fen, erhalten. . 
ESa-xa).atl1TO~ (-1ta"a6-ro~), 2. (nCti.Ctt6-r1/), Ion. von 
sechs Handbreiten, welche eine Elle (1 % FuB) 
ausmachten. . 

ES~axa).).al1l1w, 'Fut. pass. -Ct%3'1/I10I'Ctt u. -Ct,,7/110-
pat, woraus od. wovon (nvo~) befreien. 1m Pass. 
abs. davonkommen, Soph. El. 1002, wo lX-r1j~ von 
&lvt'o~ abhangt. . 

ES-axaQTaOpat, Perf. -1jq-ri)68-at. schw?ben. 
Es-axaTaw, a) ganzlich betr~gen!.hlD;tergehe.n' 
tauschen. b) voaov die Krankhelt besanftigen, mll

ES.attaT1/, 11, Be~g. ,[dern. 
ES.atta~ll1;ew u. -opal, ep. u. poet., Aor. -1jnCtrpo'll 
u. -0I'1jV, betriigen, tauschen. 

ESa.ttE6o~, 2. (nov~), ion. sechs FuB lang. 
ES.axE16oJ1, poet. Aor. zum ungebr. I!sCtrpol},xm, von 
wo aus in die Feme sehen, -rwa. 

ESa.X"lX'V~' v, sechs Ellen lang. 
EsattWa, Adv. plotzlich, sp. u. N. T. 
Esattwalos, S. u. 2. plotzIich; dazu . 
EsaxtJ1alw~ u. ESattlJ11/S, Adv. jahlings, plotzlich, 
unerwartet, unvermutet. 

Esatt).al1iwJ1, o"o~, 2. sechsfach. 
Esa-tt).E8-QOS. 2. ion. sechs Plethra lang (s. n1i8-qor). 
ESa-X).nl1W~, S. ion. st. isc:n1a6to~, sechsfach, sechs-
mal so groB, -rtvo~ als etwas. 

ES-ax).ow, ep. u. sp. auseinander falten; ES7/1ti.1D-r0 
laO' auagestreckt do.. 

Es-':t.xoflalJ1w, ep. aua etwas (n"o~) hervorsteigen. 
ES.a7to6Iopat, ep., conj. -Blml'"t, fortjagen, nvCe 
p.,x%1j~. (And. p.a%1jS 1;'s &n.) 

ES.axo6vvw, ep. sich (sib" ansziehen, -rl. 
I\Esatto).t;, tO~, ~, der Sechsstadtebezirk Doris in 

Kleina,aien mit· Rhodos. 
ES-atto).).'Vpt, 1) Akt. trans. poet. ganzlich ver
nichten, toten. 2) Med. mit Perf. 2. E~CtnolmlCt, 
ep. ion. poet. u. sp. untergehen, umkommen, ver
schwinden, abs. u. nvo~ aus od. von etwas. 

Es-attoJJi;w, ep. rein abwaschen, -rl n'llO~ etwas aus 
ES-ax.oSvJ1W, poet. ganz zuspitzen. .[etw~a. 
ES-axoQEw, 1) Akt. in groBter Verlegenhelt sem, 
den Kopf verHeren. 2) Pass. sp. in groBe Ver
legcnheiten geraten, N. T. verzweifeln. 

ES-aXOl1TE).).W, heraus- u. wegsenden, absenden, 
fortschicken. . 

Es-attoTiJ1W [7], ep. ganzlich abbiiBen, -rl. 
ES~XO'V~, noBo~, ov", 0, i}, sechsfiiBig. 
ES.axo~b-EiQw, poet. ganzlich vemichten. 
I. ES·aXTW, adnectere, 1) Akt. daran kn iipfen, 
a) hangen, befestigen, verbinden, ~w6~ u. ~x 
-rt'llO~ an od. mit etwas, mit E~ -rt von wo aus blS 

wohin etwas ziehen, daher auchanlegen, um
hi!.ngep, -rl}t1]I}E6t -rTj'l1 vav'll das Schiff ins Schlepp
tau nehmen. b) Ex -rwo~ -rt etwas von etwas ab
han gig machen, zuriickfiihren ~uf, pass. ab
hangig sein von etwas, sich anschIi~Ben an etw.as. 
2) Med. a) sich (sib" umhang~n, an~lehen. b) slch 
daran hangen, abs.; iibertr. s1Ch mIt etwas (n'llo~) 
befassen. c) angreifen, -rwcS~. 

II. ES-attTW, accendere, anbrennen, anziinden, an-
fachen, d 8ta -rwo~ vermittels einer Sache. 

Es-axwb-Ew, poet. daraus wegstoBen. 
Es-aQatQ"lpEJ10; u. ahnl., s. iSatQim. 
ES-UQaopat, poet. (in tmesi), &I}a~ Verwiinschungen 
ausstoBen, mit Verwiinschungen verfluchen. 

ES-aQal1l1w, Flit. . Ctqa~m, ep. (in tmesi) poet. sp., 
herauaschlagen, herausschmettern, ~l. 

ES-aQYEw, poet. pass. nachlassig betrieben, hinaus-
geschoben werden. . 

ES-aQYVQl;w u. (ion.) ES-aQyvQoiu, versB bern, zu 
Gelde machen, -rl. 

Es-aQEl1nW, -aQEl1nE-Qw, gewinnen, ~wCe BtlJqots. 
ES-aQtb-pEw u. Med. auszahlen, durch Zahlen 
herausbringen, auf- u. herzahlen. .. 

ES-aQnEw, 1) pers. a) von ~ers?nen: gen~gen, 
f'ahig sein. b) von Sachen: h1Dre~~hen, ge~uge.n' 
genug sein. 2) impers. es genugt, av-rrp er 1st 
zufrieden. 
ESaQnn~, 2. poet. ausreichend, EsaqxES n-8-{vat 
-rt etwas gehorig besorgen. , 
ESaQ~ol"'Tw~, Adv. part. pro von I!sal}"ECO, M~EIV 
sich begniigen. , .. 

CSaQpa, -ro, sp. die Erhebung, nOAOV Polhohe .. 
ES-aQJ1EOpat, Med. mit Aor. pass. ES1jq"lj-8-fj'll! ganz
Hch leugnen sich weigern, abs. od. d, mIt folg. 

ESaQ'V1Jl1t~, i}, das Versagen. [p.7/ u. ~f. Dav. 
;S-aQJ1o~, 2. ableugnend; l~. ElvCtt od. 1t y"EI18-at 

hartnackig leugnen, in Abrede stelle,n, abs. ~d. n(lo~ 
-rwCt gegen einen, od. mit Inf. u. p.f} .. od. ~llt relat. 
Nebens.od. d,fi u. Pari., d. h. als hatte lch -. 

Es-aQvVpat, ep. Aor. E67]I}Ct-rO, fiir sich dav.on tra-
gen, erwerben, erbeuten, Tl}ol1j~ ausTroJa. -

ES-aQxa;w, Fut. pasa. I!sal}1tCtj'1/l1opat, 1) Akt. u. 
Pass. herausreiBen, hinwegraffen, nva -rt"O~ 
einen aus etwas, u. bl06 -rwa einen den Augen 
entriicken einer Gefa-hr od. Strafe entreitien, be~ 
freien. P~ss. -a~o/L-al n mihi aliquid eripitur. 
2) Med. fUr sich wegrauben, aba. oi ~STj~na6p.i
vo, die fUr sich geraubt haben, od. -rwa; elDen zu 
seinem Vorteil der Gefahr entreillen. 

Es-aQTaw • 1) Akt. von etwas her a b han g e.n 
lassen an etwas (&no -rwo~) hangen u, befestl
g en, u'bertr. abhangig machen, BOSCt11 inCtivO)v 
Plut., auch Med. Eur. • 2) Pass. m. Fut. med. 
von etwas od. jmdm. (-rtvo~ od. Ex nvo~) ab
hlingen ' an etwas (nvo~) hangen, jmds. An
hanger ~ein; vom Terrain: schlieI3t sich an Thuk. 
6, 96, 2; I!S1/I}t'llp.lvo~, abso!' herabhangend; ha?
gend, angehangt • S) Med. sichan etwas, (-rtvos) 
klammern, sleh etwas anhlingen, nlEx-rCtv nak 
BElav, die Segel, etwas umhangen -rOSO£6t Aesch.; 
ES1/I}-r1jlLfVoS n7/(lav der sich den Ranzen umg~
hangt hat. Luk. (cf. Hor. Sat. 1, 6, 74); 6-rl}a-r0-
nEBov ein Heer mit sich sehleppend Dem. 



E.SaQri;m - ES/'Aaat~ 

E~-a(rr;i;w, Sp. N. T. vollenden, zurichten zu etwas. 
Es-acrt"vw, 1) Akt. u. Pass. riisten, zurechtmachen, 
einrichten, instandse,tzen, ausriisten, versehen, ver
sorgen. 2) Med. a) trans. sich etwas zuriisten, 
einriehten, ausbessern, b) intr. sichriisten, Vor
kehrungen trefl'en, Anstalten machen. 

ESa(!xoi;, OV, ep. poet. sp. anhebend, .sc. Eiid = 
i6apX1n. Sub st. der Beginner, bes. Chorfiihrer, Vor
sanger, -Ir(l7jvrov,.weleher die K11!<gen anstimmt. Von 

ES-a(!xW, 1) Akt. anfangen, beginnen, die 
Reihe eroffnen, Anfithrer sein, anheben, anstimmen, 
citarf, Urheber sein, 'rwt fiir jmdn., aber 'Ctvos u. 
d mit od. von etwas. 1m bes. ep. povlas &YIX{tas 
zuerst heilsamen Rat geLen, od. mit dopp. Akk. 
loyovs E6a(!:Xliw 'Ct'IJa einen ameden, {t.IiOV. /tolna'll 
einen Gesang auf die Gotter anheben. ~) Med. 
ep. u. poet. anfangen, X1X1'& beim Beginn des Opfers 
die (Gersten)-Korbe weihen; etwas (nvos) angeben, 
z. B. XIXXijS povliJs; anstimmen, d. 

Esa~, a~os, iJ (rG), sp. die Zah1 sechs. 
ES-aa;!;/'w, 1) sp. bis hinaus, also vollstandig 
ausiiben u. behandeln. 2) poet. u. sp. vollig mit 
Kunst ausarbeiten, ·d, od. ausschmiieken, versorgen, 
'rwa 'rWt einen mit etwas. 
ESa-araoto~, 2. sp. von sechs Stadien. 
ES-aarQa7n;w, sp. N. T. strahlen. [folg. El. 
ES-ari.ua;w, poet. es fUr gleichgiiltig achten, mit 
ES-avail'w, .Aor. -1jV1/111X u. -IXV1/VIX, Aor. pass. -1jva'IJ-
{t1]'IJ, austroeknen, .r;[. Pass. verdorren. 
ES-avyn~, 2. poet. hellglanzend. 
ES-avoaw, ep. u. poet. 1) Akt. herauss'agen, ge
rade heraussprecheh, iiberh. vorbringen, vortragen, 
abs. u. d u. zwat 'Ct'IJ£ jmdm. 2) M ed. ertonen la~sen. 

ES-avU;o.uat, aus dem Lager od. Quartier auf
brechen, herausziehen, lil:S "Ct wohin. 

Es.avT:ii~, poet. sp. von Stund an, sofort. 
ES-aVTt~, ep. Adv. a) wiederum, abermals, von 
neuem. b) vom Orte: zuriiek. 

ES-avXEw, poet. sieh sehr brUsten, sich riihmen, 
mit Part. llXp';'v dati er genommen, iiberh. behaup
ten oder gIauben, "Cl u. mit Inf.· 

Es-a'iJw, poet. (in tmesi), laut aufschreien. 
Es-dq;(uQEo.ua" ep. u. poet. Med. 1) ganzlich fiir 
sich wegnehmen u. zerstoren, 'rt u. 1:l 'Ctvos 
jmdm.. etwas raub en. 2) /ilS ElEV{tE(ltlXv "Clva ihn 
ganzlich befreien (var., s. E6IXt(lEOO, 3). 

ES-aq>al'i;w, verstarktes &:CPIX'lJj~(l). 
ES-aq>iE.uat, Pass., losgelaasen, befreit werden, quitt 

sein, '"&tvos' einer Sache. 
ES-aqJ[6rap.at, poet. Med., abstehen, sich ent-
ziehen, "C£vos einer Sache, sie abschlage~. 
~S-aqJoQaw, angebr., s. E6lXnEl8ov. 
ES-aq>Qi;o.uat, poet. Med., abschaumen, austoben 
~S·aq>vw, ep. herausschOpfen, -ri. [lassen. 
~Sa·XEt(!, 6, iJ, sp. sechshandig. 
ESa-xov~, 2. sp. sechs ~Iatl halten'd (xovs U), 6 
Kannen enthll.ltend (= ca. 20 1). 

Es-a1/Jl,~, EroS, iJ (&n~oo), sp. daa Anziinden, Anfachen. 
ES-EfJal', !!. EXplXlvoo. 
ES-Eyyvaw, durch Burgschaft befreien, Me d. Burg
schaft stellen; Pas s. -&6.fTlXt untor Burgschaft, Enl 
"CWt auf jmds. Burgschaft hin entlassen werden. 
weil er als frei reklamiert werden soUte. Dav.. . 

ESEyyV7j6l.~, iJ. die Biirgschaft. 
ES-EYEiQw, aufwecken, erwecken; austiften. Pass. 
nebst Aor. med. i61/Y(lO/t1jV aufwachen .... erwachen. 

ES-EYE(!at~, iJ, sp. Aufwachen, AufsttlIien. 
ES-EoQa, iJ, ein Gesellschaftszimmer, Halle. 
ESEOQWl', "Co, sp. Demin. vom vorigen. 
ES-EOQO;, 2. (f8(11X), poet. von seinem Wohnsitz fern, 
auawart's, X{tovos von der Heimat. 

ES-E.f)-0QE, s. EY.{t(lrpaxro. 
ES-EloOl', ep. E6t8ov, der. Aor. zu E60(ltXro, s. d. 
ESEi7j;, B. ~6ijS. 
Es-Et;!;a;w, ganz ahnlich machen, nachbilden, u. 
so auch durch die Rede darstellen, irn Pass. lihn
lich aein, gleichen, nv!. Part. perf. pass. -rJXIX6/tE
vOS; oMs" -piVIX nicht erdiehtete. 

ES-EtA/'W, buk. u. sp. 1) Akt. auseinanderfalten. 
2) Med.-Pass. sich herauswin<ien, entfliehen. 

ES-EtAvo.uat (Aor. pass. -V6{telS), buk. sieh heraus
wind en (var.). 

I. ESEt.ut (el/tl), impers. ESEt1T:t, conj. i~fl, opt. i6e£1/, 
imper. E6Ea"COO, info E6EivIXt, Impr E~iiv, Fut. E6i6"ClXt, 
Aor. E6EY6VE"CO es steht frei, ist erlanbt, m 0 g
Hch, man kann, abs. es steht nichts im Wege, 
od. '"&tvi mit Inf. od. mit Akk. od. Dativ mit Inf., OVhE 
i{tE),ovn i6ijV' (fJP(ll~Etv) selbst wenn er gewollt 
hatte, hatte er nicht gekonnt uew. Ahnl. ESIi6"Ctv 
fJ/Llv cpl),ovs yevE6{tlXt auch 601 &vd'(l1 rEVE6{tcn; 
EM/v ich ware berechtigt zu •• Ebenso abB. wird 
das Part. ESOl', ion. E~EOV gebr., da (obgleich, 
wenn) es frei steht od. stand, trotz del' 
Moglichkeit, auch OO611:E(I ESOV als ob es vergonnt 
ware. 

II. ES-EtP.t (el/tt), ep. Prll.s. ind. 2. ag. E6Et6{t1X, info 
E6i/tEVlXt (Pras. mit Futur-Bdtg.), Adj. verb. ESt"C1/-'
"CEOV. 1) von PerBonen: her a u s -, aus-, fort
gehen, (Ex) "Cwos aus etwas, etwas verlassen, EX 
"Caw lnnEOOv ausrangiert werden. 1m bes. a) ins 
Feld ziehen, ausriicken, ausmarschieren, 6"C(l1X
ntlXv, Od'ov; iJ6"Ca"C1jv 6d'ov den letzten Weg gehen 
Eur., b) Els llEyzOV Priifung anstellen Soph., 
c) &"WVlXs ausziehen auf Soph. 2) von Sachen u. 
Zustanden: voriibergehen (X(lovos), vergehen, 
zu Ende gehen, aufhoren (l'XV7j' Xen.). 
E~-Ei7r;ov usw., S. I. i~El(lro. 
ES-ELQ)'aa.uEl'w~, Bp. Adv. (E~E~ya~o/ta;t), ausgear

beitet, genau. 
ES-EiQ)'w, ion. ESEQ)'W, 1) Akt. a) ausschlietlen, 
abhalten, berauben, abschneiden, vertreiben, 'rt u. 
nva, u. zwar nvos, Ex u. &:no nllos von od. aus 
etw~s, 'rwi durch etwas. b) verhindern, verbieten, 
nva;. 2) Pass. a) ausgeBchlossen, abgehalten wer
den. . b) ion. gedrangt, gezwungen , genotigt 
werden, wbhl auch mit &:'IJlXyxalll verb. 

ES-EiQo.uat, auch -E(lEo/ta£ (s. E(lE(q II), -f(l7jIJOP.IX£, 
-1/(lo/t1/v, ausfragen. 
ES~EtQVW, s. E6E(lvro. 
1. (ES-EiQw), Fnt. i6E(lw,Perf. i6El(l1/xlX (1. E((I(f)), u. 

als Aor. E$Ei7l:ol' u. ESEi7l:a, ankundigen, vor
bringen, sagen,' verraten, abs. od. "Ct, nvi ~J; aber 
"Cwa n etwas jmdm. sagen, ihm etwaB naehsagen; 
im Aor. auch: zu Ende spreehen. 
II. ES-EiQw (II. EI:(lOO), ion. poet. herausstreeken, d. 
ESEAat1t;, EroS, ion. tOS, iJ. 1) trans. ion. u. sp. die 
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Vertreibung. 2) intr. der Aufbrueh, Aus
zng, Aufzug, EMlalJw notEll1{tlXt Ent· '"&tVIX einen An
grifl' gegen' od. auf jmdn. machen. Von 

ES-davl'w u. ESEAaw, ep. Fut. info ESEJ.aEW, -alXv, 
Aor. ESS),1X61X n. -7))'1X1161X, ion. und sp. A or. pass. 
i61jla6~1/V heraustreiben, dah. 1) aus-, fort-, 
weg-, vertreiben, auf-. verjagen, "Cwa od. "Ct, 
auch (lx) ~woS von etwas. 1m bes a) (EX ~iJs yijs, 
cpvytXcta) einen in die Verbannung treiben, b) Mov
"CIXS yfJlX~/LWV die Ziihne aus den Kinnbacken 
scWagen, c) iibertr. tJix1/v das Recht beugen. 
2) fortfiihren, Z. B. "C~v 61:(llXnaV mit dem Heere 
ausriicken, u. 80 schein bar intr. ausriicken, auf
brechen, ausfahren, ausreit"en. 3) austreiben 
mit dem Hammer das Eisen, hammern, formen. 
4) Med. = Akt. vertreiben. 

ES-El./'yxw, 1) ausfragen, ausforschen, unter
suchen, prufen. 2) beweisen. 3) iiberfiihren, 
schuldig finden, beschlimen. 4) als falsch darstellen, 
widerlegen. E6slEYXO/tIX£ ~tIXP&.i.).roV ieh werde der 
Verleumdung iiberfiihrt, E6SUYX-Ir1/ is "Co &:l1j-lris er 
trat in seiner wahren Gestalt ans Licht. 

ES-EAEv8-E(lt;!;O;, 0 , sp. die Freigelassenen be
trefi'end, Sohn od. Nachkomme eines Freigel. Von 

ES-EAEV.f)-EQO~, 2. sp. freigelassen; subst. der Frei~ 
gelaBsene, lzoerius. 

ES-dEV.f)-E((Ot11fO.uEW, poet. freimiitig heraussagen, 
freie Rede fUhren. 
ESd,y.uO~, 0, sp. Entwicklung aua der Marsch
kolonne in die Kampflinie durch Frontwechsel 
(sog. Kontremarsch), wenn der Feind im Riicken 
angrifl'. Er bestand darin, daS die Rottenfiihrer 
nach einer halben Schwenkung an ihrer Rotte 
entlang gingen und ihre Hintermanner der Reihe 
nach folgten. Zu 

ES-EAlt1t1w, att. -EAl'n;w, 1) entwickeln, ent
falten, im bea. den Reihen der Soldaten eine 
andere SteHung geben, so daS die hinteru Glieder 
in die l!'ront zu &tehen kommen, 2) poet. u. sp. 
im Kreise bewegen. hervor-, herumtreiben. 
3) sp. acheinbar intr. (verst. l1a;vt"ov), abschwenken, 
"C~v "Cacp(lov um den Graben herum. 

ES-EA;!;W, Aor. E~Ell~vl1lX, Adj verb. E~Eaxdov, 
a) herausziehen, '"&tva U. 'Iii, herausnehmen, 
wegnehmen. "Cwos, Ex und Isro "Cwos aus etwas.· 
b) f'ortziehen, fortscl).leppen, "Ct. 

ES-E.uEW, Aor. -E/tE6EtE, -E61X£, Fut. pass. sp. -E/tE
{t7)6E-rlXt, ausspeien, auswerfen. 

ES-E.u7l:EOOW, treulich halten, beobachten, d. 
ES-E.u7l:0AaW, E61//tnol1jf1IX, ES1//tnol1//tlXt, ion. ES

E.u7l:0AEW, Perf. pass. ESE/Ln., ion. poet. und sp. 
1) rein aUBverkaufen, ganz verkaufen, iibertr. 
verraten. 2) durch Handel erwerben, "leE(I~OS Han
delsvorteile finden. 

ES-El'dQl;w, ep. u. poet., Aor. 1. E6EVtX(lI~IX, dem Ge
toteten (n'IJa) die Riiatung (-rt) ausziehen, ihn der 
W afl'en entkleiden; iiberh; tot en, erlegen. 

ESEl'.f)-Eil', -ElI{toll1lX, dor. = ESE),-IrEXlI USW. 
ES-E7I:rfOW, hinauBbeschworen, durcli Zauber
formeln austreiben. 1m Pass. poet. VOV~Il1:0V/tEvOt 
cplloov Enf{J8lXis ESEn4~ov"Ca;t CPVI1W vom Zauber liebe
voller Mahnnng umgestimmt werden in seinem 
Wesen. 

ESda'vv_w - E;EQXO.ua,t 

ES·E7I:EVxo.uat, poet. sich hOchlich dabei riihmen. 
ES-E7I:t7l:0Aij~, sp. Adv., oberflaehlich, obenhin. 
ES-E7I:t6T:a.uat, ion. 2. ag. -ElXt, Impf'. 3. pI. ESEn£-

tidlX"CO, genau kennen,erkennen, kennen, wiasen, 
einaehen, iiberzeugt sein, abs. E6EnHf"Ca/LliflOS nach 
meinem besten Wissen, auch: auswendig wissen. 
ES-E7I:h7jOE~, Adv., ganz absichtlich, mit Fleia, 
ausdrucklieh, geflisaentlich. 

ESEQd.ua, "Co, sp. N. T. das Ausgespieene. Von 
ES-EQaw, lJ,usspeien; ausschiitten. ausleeren. 
ES-EQya;o.uat, Dep. llled., Perf. E6El(lya;IJ/tlXt in akt. 
u. pass. Bdtg., Aor. med. u. pass. ion. ohne Augm. 
ESIi(ly. ansarbeiten, dah. 1) a) ansl"iihren, 
vollbringen, vollenden, ausiiben, verrichten, 
tun, a.bs. dah. OfJ6Et(lyal5/tF'lJos st. 6 E6. der Tater, 
od. "Cl etwas, u. '"&tva -r:t an einem etw. veriiben; 
En' E6Iit(li"a;6/tE'lJOts nach getaner Tat d. i. zu spat, 
doch auch am Ziele des Strebens, b) verur
sachen, bewirken, liefern, dod. mit Inf., dah. 
E6E(lylX6/tEVOS ioovt.ip XIXXOV del' Urheber seines 
eigenen Ungliicks, nlX(la '"&tVOS auswirken, er
langen, c) sp. ausfiihrlich darstellen. 2) be
arbeiten, anbauen, besteHen, "Cl. 3) zerar
beiten, zugrunde richten, verniehten. 

ESE(lyaala, i}, sp. Ausarbeitung, Bearbeitung) "Cijs 
j'ijs Ackerbestellung. 

ESE((yaat:lxo~, 3. tiichtig zur Ausfuhrung von etw. 
ES-E'IYW, s. ESlil(lrro. [(nvos). 
ES-E(lEEil'w u. Med. -o.uat (E(lE(l) II), ep. ausfragen, 
ausforschen, ausknndschaften, durchlipii.hen, aba. u. "Ct. 

ES-EQE.f)-l;w, poet. sp. aufstacheln, aufreizen, '"&tva. 
ES-E'IEt7fW, 1) poet. trans. niederwerfen. 2) ep. 
intI. im Aor. 2. E67)(lLlIOV, -E(lLn~iv in tr. nieder
stiirzen, herabfallen, "CIVOS aus etwas. 

ES-EQEVyo.uat, ion. u. sp. Pass., eigtl. ausgespieen 
werden, vom Flusse: sieh ergietlen, 6"CO/LIX6t in 
Miindungen. 
ES-E(!EV~aW (E(lEOO II), poet. u. sp. ausspiiren, aus

fin dig zu machen suchen, auskundBchaften, erfragen. 
1. ES-EQEW, s. 1. E6EI(lOO. 
II. ES-E(!/'W, ep. u ES~EQEo.uat, ep., nur Pras. u. 

Impf., 1) Akt. ausforschen, ausfragen,auskund
schaften, durchspahen, ab8. u. "Ct. 2) Med. aus
'fragen, abs. u. '"&tv&. jmdn., "C~vos nach jmdm., od. 
mit indlt. FrageBatze. V gl. ESEl(lo/LlXt. 

ES-EQ7j.uOW, ganz ode machen, rEVOs das Haus, 
d. h. vertilgen. 

ES-EQl;w, sp. baim Streit beharren. 
ES-EQt7l:Eil', ep., S. ESE(lElnoo. 
ESeQWT:n~, 6, poet. hartnackiger Streiter. 
ES-EQ.u7jVEVW, sp. genau beschreiben. 
ES-EQ7I:W, herauskriechen; hervorgehen od. -kommen .. 
ES-/'(!QW, poet. sich fortpacken. r Mteuern. 
ES-E(!V;!;W, poet. abhalten, "Ci, d. i. eine;r Sache 
Es-E(lVW u. ion. ESEt(!VW, Aor. 1. E6El(lV61X, "'p. 66, 
u. ESSPV61X, ion. Iterativf. ESEPV61X6XE, herausziehen, 
herausreitlen, ~t·u. Tl "CWOS etwas aus etwas, od. 
'"&tva n080s jmdm.. beirn FuSe, d '"&tVOS etwas an 
etwas. 

ES-E(lxo.uat 1). a} ans- oder heransgehen, 
he ra us kommen, herv ort rei en, fort
gehen, auswandern, abziehen (N. T. Damonen: 
ausfahren; Christus: herniederkommen); auf-



brechen, ausriicken, ins Feld ziehen, einen 
Ausfall machen, auch mit Worten, abs. od. ~wos, 
lx. od. &no $'£11os; iibertr. aus etw.hervorgehen, 
~t etwas bestehen, vollfiihren; int'H zu etw. 
ausschweifen, En~ nJ.ElG~ov seinen Vorteil am 
weitesten verfolgen, Ill's 'H'Pas in eine gewisse 
Klasse od. Zahl eintreten, E" 'ttal~oov aus dem 
Knabenalter treten, ~,: EJ.s'IJ~h/llCls E£olls sich bis 
zur Freiheit losringen • b) von Sachen: heraus
gehen • e) von der Zeit: verge hen, voriiber
gehen, verstreichen. verfiie13en, ~OiG~E seit die
sem Vorfall. 2). a) ausgehen, in Erfiillung 
gehen • b) Gaqn}s sich als zuverIassig erweisen 
x.a-i 6/l-6'ov gut ausschlagen, sich zum GlUck 
wenden. 

ES-EQW, s. I. E~El/loo. 
~S-EQWE~, ep. vom Wege weichen, durchgehen. 
ES-EQwTaw, poet. ausfragen j s .. E/lEfiJ II. ' 
ES-E6.f)olw u. poet. ES-E6iJ.OJ, ausessen, aufzehren. 
ESEtJi1'l, ~; ep. (E~t1jE£I). Aussendung, Sendung, i~E-

a£1jll EWEiv einen Gang besorgen. 
;sE6tr;, tos, ~ (Esl1llI-t), ion. Entlassung der· Frau. 

Scheidung. 
ES-na;w, Impf. EM~CI~oll, buk. (dor.) Aor. E~1/~Cl6a 
• 1) aUlSforsehen, dah .• a) untersuchen, er
proben, prUfen, beobachten, auf den Grund 
gehen, ~l od. 'HVa oder mit indir. Fragesatz. ~~ 

'( ,. , 
nCl/la nf/o';j $'t etwas priifen nach etwas ~£1/a 

n/los :~VCl einen mit einem vergleichen. ~ bes. 
a~ m~ht.: mustern. fJ) sich zurAufwartung 
elnflnden. y) erfunden werden sich zeigen 
sich benehmen • b) austragen' fraO'en abs' , , e , • 
u. 'H~a, auch ~£11a ~t einen nach etwas fragen, 
vexhoren • ~) Med. bei sich erwiigen d ur-
t '1 ~, ' , el en, ~nt .:£1/t nach etwas • S) Pass .• a) sich 
zum Verhor s~ellen; E61j~a~OE£1j1l &l1j-6'Evooll die 
Untersuchung ergab meine Wahrheitsliebe 
• b) ans L~cht treten, sich bestiitigen, berechnet 
werden, slCh vorfinden. 

fSETcwia, i), sp. fiir ES{t:aG1s. 
ESE~d6,r; Eoo,;. i), u.ESETa6por;, 6, Un tersuch ung, 
Prufung, Nachforschung, Beaufsichtigung, Mu
ste;rung der Armee, Heerschau. EM~Clats ~01JUj~ 
lectw senatus. 
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dec~en, et'Y'as ml5glich machen .. 2) erwerben, 
aneignen. 3) aufsuchen. 4) erdenken. 
~S-EVTE)'l;w, sp. ganz gering anschlagen. 
~S-E~TQE%l;w, poet. verst. EV~/lEnt~(O. 
ES-Evxopat., poet. 1) sich laut riihmen riihmend 
erzahlen. 2) laut d. i. heftig wiinschen: mit Akk. 
m.lnf. 

~S-~fPlEpat, poet. Med., gebieten, he~en, mit Inf. 
~S-EXW, hervorragen j von der Sonne: aufgehen. 
ES-E'l/JOJ, auskochen. ' 
;S-llfJor;, 2. poet. den Jiinglingsjahren entwachsen. 
ES:llyEopat., Dep. med. 1) heraus-, hin-, an-
fubren, a) Anfiihrer sein, den OberbefehI 
f~en, abs. u. 'l'£VOs iiber einen od. jmds., $'IV{ 
emem vorangehen, E7ft u. Ee. 'l'£ nach einem Orte 
hin~. auch ~l vorangehend einen Ort zeigen, 
b) ubertr. Vorgesetzter sein, ein Amt ver
w~lte~., ~nordn.en, lei~en, (E£E~/lloo. 'l'£Va jmdn. 
mIt Ma13lgung lelten), ~t od, 'l'£vo. in etwas z B. 
~1. nQtXSEfiJ'; im Handeln. 2) ausfiihren, 'a~s
eln,andersetzen, erziihlen, abs. od. ~l od. 
nE/lt ~woS, od. mit indir. Frages. od. Akk. m. Inf. 

iS~1l6t.r;, EfiJS,~, 1) die Anfiihrung, i) EII'IIoaE£rpli. 
dIe besonnene Amtsfiihrung. 2) Auseinander
setzung, ES'I)1'1jGW notEia-6'al t:Wt mit relat. Neben
satz, auseinandersetzen. 

ESllY1lTnr;, oii, 0, 1) der etwas angibt Ratgeber 
'l'£f'OS zu etwas. 2) Ausleger, Zeichendeuter' 
be.~. von Wunderzeichen, iiberh. von religiilsen Ge~ 
brauchen, Merkwiirdigkeiten, insbes. in Athen (drei) 
yom delphischen Orakel bestellte Kultusbeamte 

'Rechtsweiser, ,welche dem! der ~ich eine Befleckun~ 
du~ch Mord zugezogen, dIe .Art der Siihne angaben 

• u', Ihn so von der Befleckung, dem &1'0';, reinigten.) 
~Sllxo'I'Ta, ot, ai, 'ra, Num. indecl., sechzig. 
ESllXO"'TaETia, i) (-Et:71. 60jahrig), sp. Zeitraum 
von sechzig Jahren. 

ESllX06TOr;, 3. sechzigster. 

ESETa6nir;, ov, 6, der Untersucher, im bes. Rech
nungspriifer der Finanzbeamten, in Athen auch der 
Auf seher iiber die Soldner. 

EsnaC!TtXOr;, 3. (-a~'I)';), zur Untersuchung von etw. 
.ge~chlckt, lis. Elllat ~wos etwas zu priifen haben. 

ES-ETllr;, 01J,;, od. -ETnr;, oii,;, 2. (It:o,;) sechs-

Es-n"W (dasPras. mit Perf-bdtg.), 1) a) von Per. 
sonen: herausgekommen sein, wohin gekom
m~n od. gelangt sein, 680v einen Weg gegangen, 
heImgekehrt sein, libertr. flltr; £'11' lis. ~a"/lv(jJV du 
hast genug geweint. b)' von der Zeit: ver
~angen, verfiossen, vorbei sein. 2) ion. u. poet. 

,m ,Erfiillung gehen, sich erfiillen. 
l!S-ll1.aT~r;, 2. ep. nach aul.len gehitmmert wohl 
.g~ha~mert. (~ristarch: i~71J.Clt:O';, mit Bechs Lagen.) 

ESll).V6tr;, £os, 1j (ESEJ.-6'Eiv), ion. Ausgang, U" nllo,; 
aus etwas. 

jahrig, insbes. yom Pferde (vollkomm~n ausge
wachsen, voller Jugendkraft). 

ES-En (a~d.: E~ ;n), Adv. uo' PriLp. mit Gen., ep. 
u. sp. selt, seltdem, na~f/iiw, von da an, von da 
,her.,. [vermeiden, 'rl, 
ES-Ev).afJEopat, slch wohl in acht nehmen 'Hva, 
ESEvpaQl;w (EvE£af/'I)';), poet. leicht machen, ~. Med. 
,leicht be~chaffen. [machen. 
~S-E~PE"'t;Opat,. sp. ~£11a sich jmdn. geneigt 
ES-EVQE6tr;, Eoo,;, lOn. tOs, i), u. ESEVQllpa, ~O, ion. 
poet. u. sp. das Erfinden, die Erfindungj der 
Ausweg, Enthiillung. Von 

Eg-EVQi6XW, 1) herausfinden, auffinden, ent-
i 

~s-iipaQ' ep. Adv., sechs Tage lang. 
ES-llPEQOW, ion. poet. u. sp. 1) Akt. ganzlich zith
men, veredeln, kultivieren, urbar zahm machen 
von rei6enden Tieren, Ubeln befreien. 2) Med: 
zahm, kultiviert werden. 

EgllPOtfJo~, 2. (s~aE£Et~(O), ep. zum Wechseln. 
ES-nQllr;, 2. Bp. (vgl. zu ~/l/'l)/l1jr;), mit sechs Ruder

reihen. 
ESiir;, ep. gew. ESl!illr; (St. aEZ in Hzoo), Adv. 1) a) eigtl. 
nebeneinander, so da6 der eine den andern halt 
(UZE/), der Reihe nach, in der Reihe, in del' Ord
nung. b) hintereinander,. nachst, ora iMr;, das 
N achfolgende u. = cetera. 2) von der Zeit: nit c h s t
dem, ~ Esfi'; der folgende Tag. 
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ES-(I'lTTaop.m, sp. ·achwacher sein, dab. nachgeben, 
unterliegen, nvo,; jmdm. od.in etwas. 

ES-llXEOpat, sp. u. N. T. erschallen. 
Es-£aOpat, ausheilen, ganzlich heilen, auch: ver-
huten, wieder gut 'machen. 

ES-Hfloopal, Med. sich ganz zu eigen machen. 
ES-ufQvw, poet. niedersetzen, ~wa. 
ES-illpt, Aor. 2. info ep. IisIIIElI u. sSEE£Eva£ st. ES

Eivo:£, Aor. 2. med. indo USEVt:O, imper. lSEO (oft in 
tmesi), 1) Akt. heraussenden, ausBchicken, ent
senden, herauslassen, herauswerfen, t:l u. ~Ltla, l,;, 
linl t:wa u. l" $'tVOr;, iibertr. If/ov ein Verlangen 
von sich tun, . stillen, od. n&v"r« ialoov aIle Segel 
spann en, d. i. alles aufbieten zur Erreichung eines 
Zweckes. 2) scheinbar in t r. mit verst. ~O ~llfiJQ 
oder QEvE£a, sic her gi e 6 e n, miinden, ls n. 
S) Med. ep. u. ion. a) aus sich heraussenden, 
aussenden, iibertr. l/lov, d. i. stillen. b) von sich 
schicken, 1'1Jvai"a sich von ihr scheiden. 

ES-£9--6",0), ep. ganz gerade machen, abmessen, ~t. 
ES-l~EtEvW, poet. flehentlich bitten, mit Inf. 
Es-txpa;w, 1) austrocknen. 2)poet. beweinen. 
Es-t~'VEopat, I) 1) hingelangen, anlangen, hin-
kommen, ankommen. 2) erreichen, hintreft'en. 
3) ausreicben, hinausreichen, hinreichen, Z. B. 
En~ (If/azv nicht binreichen, bt~ n1Eia~ov am wei
testen reichen, nf/OS ~t einer Sache gewachsen sein. 
II) mit Gen. 1) erreichen, treffen. 2) erlangen, 
vollbringen. 

ES-t).a6xOpat, Med., Aor. Est1aaaE£1j1l, einen (nva) 
sich geneigt machen. v e r soh n en. 

ES·t.%%a;opat, sp. U. Es-t%%EVo), sp. heraus-, hin-
wegreiten. . 

Es-l%Tapat, poet. sp. hinausfliegen. 
lfstr;, EooS, 1; (lxw), a) die Haltung, Beachaffenheit, 
Zustand, xat:a rsw nals dauernden Zustand", "ala 
bleibende Eigenschaft", Verfassung, insbes. Korper-~ 
beachaffenheit (~ov amlla~o,;), Fahigkeit, Fertigkeit. 
b) das Verhl!'lten, die Lebensart. c) N. T. die 
Gewohnung, Ubung. 

Eg-t60W 1) Akt. trans. gleichmachen, gleich
stf'llen, orl, Z. B. t:~v n01w die"Gleichheit in der 
Stadt herstellen, gew. orl ~tV£, Z. B. t:aG~E ~oi. 
EE£Oi,; "a"oi. ihr Los meinem Elende gleichmachen. 
2) intr. t:£'Vi 'H sleh einem in etw. gleichmachen, 
gleiehstellen. 3) Pass. a) gleiehgemacht wer
den, nvl mit etwas, b) sich vergleichen 
lassen, t:ivi mit etwas e) gleichkommen, 
gleichen, ~wljdm. imLiingenverhiiltnis, d)nvl 
n/lo,; nva in etw. jmdm. es gIeichtun (selten Med.). 

ESl6Ta",w, sp. U. N. T. = dem folg., nur Pras. 
$S-l6Tllpt • I. trans., Akt. (i1lat:'I)afiJ , ESSa1:1jaa), 
wegstellen, aus der gewohnlichen Stellung brin
gen, tp/lEviiw od. Ii" oro;; tp/lovEiv od. aiJ~ii)1J, .aus 
der Fassllng bringen; uberh. iindern, v e r ii n -
de r n, ~~ "'/lOS n etwas verschlechtern Zl1 etwas 
Pluto 

II) intr. im Med. Est6Tapat, Fut. lix.a~'I)GOE£at, 
Aor. ESSa~1jV, Perf. Essat:1j"a • 1) wegtreten, 
weggehen, sich entfernen ~fi. 680v Hdt., sx. 
1:0V E£sao'IJ Xen.j $'w£ (auch 'Hva Soph.) Platz 
machen vor, aba. vov,; geht verloren Soph. j 
ES£G$'aa.fTE fort! Eur .• 2) iibertr .• a) etwas auf-

geben, 1:WO';, &/lXiis niederlegen Thuk.; djs 0.0-
alas -~iil7J lJv~oov, bankerott werden Dem.; tptJ.ias, • 
anoll~aaE£a~oov preisgeben, aufhoren mit, E£a-6'1j
E£at:oov vergessen Xen. • b) x.a/llltas bringe es 
iibers Herz Soph. j tp(,EVO:I7J, ~OV tp/loVEiv, aiJ~ov 
Besinnung verlieren • e) aba. sich entsetzen, 
rasen N. T., scheu werden Pluto • d) entarten 
Plat. • e) olvos umschlagen Dem. • f) sieh nn
dern, bes. seine Ansicht ii. Thuk. • g) nf/oGoo'tta 
E~Ea~1jx.ot:a entstellte Gesichter Xen. 
ES-t6TO~fW, ion. u. poet. ausforschen, sich er
ES-t6Xvw, sp. N. T. vermligen. [kundigen. 
ES-l6XW, ep. heraushalten, ~l ~wos etwas aUB etwas. 
ES-l6W6tr;, EOlS, i), sp. Gleichmachung, gleiche Ver-
teilung, ~wo,; von etwas. 

ES-lT71).0r;, 2. ($StEVat), leicht ausgehend, liS. laM8'at, 
rl1'vEa-6'at vergehen, verIoren gehen, verschwinden, 
ausgerottet werden, aussterben. 

ES-l{Tll)TEo"" Adj. verb. zum II. lS-Etllt man mu6 
hinausgehen. 

EstTO'" Ea~w m. Dat. es ist Moglichkeit hinaus-
zugehen, er kann hiilausgehen. . 

ES-tX"'EVW, poet. u. sp. ausspiiren, ~l, 'Hva, d. i. 
nachspahen, jmds. Spur verfolgen, od. als den 
Grund von etwas auffinden. 

ES-t.X'V06"0%EW u. Med., poet. ausspiiren, ~l. 
ES-oyxoO), auftiirmen, poet. E£a1:Ef/a ~atprp be
statten j ion. u. poet. Pass. aufschwellen, im Prato 
aufgeschwollen' seinj ~a IiSfiJ1'llOOE£EVa das Gliick, 
$'/lans&atr;j durch einen Kopfaufputz (o1'x.or;) die 
Gestalt des Schauspielers erhOhen. Ubertr. sich 
aufblahen, groBtun. Dav. 

ESoyxwpa, ~o, poet. der Grabhiigel. 
ES-od'aw, poet. verau6ern. 
ES-Od'EvW, sp. ausriicken. Dav. 
Esod'llill od. ES0d'ill, i), ion. = IisollEla (-Ilia), sp. 
Ausmarsch, Feldzug. 

ESod'w'V, ~o, sp. 1) der Ausgang eines Schauspiels. 
2) Nachspiel nach einem Trauerspiel. 

ES-Od'Ot%OQEW, poet. herauswandeln, hervorgehen. 
;s-od'or;, 1;, der Ausgang, d. i .• 1) Ort zum 
Herausgehen, A u s w e g, Miindung Hdt .• 2) das 
Ausgehen, der Abzug E1I zmf/1j'; Hdt., Ab
wesenheit, En' Iis60rpumher~uszugehen,~s6Jo1J. 
r/lnE£V X.EVa. sich ohne Grund fortschleichen 
Soph. 1m bes. • a) militarischer Ausmarseh, 
Ausfall, lin' ESOOrp 8'vEG.fTat fiir, wegen eines 
gliicklichen Abzugs opfern • b) Aufzug, 
Festzug, ~lIa6~n in' Iis6Jrp bei jedem voriiber
gehenden Zuge • e) seit .Aristot. Entleerung, 
Stuhlgang. d) Ausgabe, Zahlung Pol. • 3) iibertr. 
das Ausgehen, Verschwinden; SebIu8 (des 
Dramas), En de , lin' 1i6octrp Elva£ am ErlOschen 
sein. N. T. Hinscheiden, Verscheiden. 

ES-od'v",aOJ', poet. verst. 6~1I11aoo, sehr betriiben. 
ES-O;W, buk. -oaqoo, ausduften, riechen. 
;s-otd'a, def. Perf. mit Plqpf. ESri~1j (s. ol~a), poet. 
genau wissen, .8) wohl wissen, inne haben, 
~l od. Inf., od. relativ. Nebens., od. Part. beim Obj. 
u. beirn Subj, Z. B. lsot~' &1I~/l IJJV ich wei13, ich 
bin ein Menscn. b) ingressiv: genau erforschen. -
Das Part. ESEld'WS als Adj. mit Gen. kundig einer 
Sache. 



isottJEw - ESoQXi;opaL 

Es·ouliw, poet. u. sp. auf'schwellen, im Perf. 86rp
ihptros auf'gedunsen sein. 

is-otxELOW, sp. 1) Akt. ganz zu eigen, verlraut 
machen, ~«v~tP n. 2) Med. sich (sibi) ganz zu 
eigen machen, zueignen, ~i etwas. 

ES-OtXEW, 1) Akt. aus seiner Heimat auswandern, 
EtS n. 2) Pass. ganz bewohnt, zu W ohnungen be
nutzt werden. 

ES-otxn/1tpO~, 2. poet. bewohn bar, bewohnt. 
ESoix1j/1t~, lUllS, ~, Auswanderung, Umzug. 
EsOtxi;w (olxos), 1) aus dem Wohnsitze vertreiben, 
Twa, verb annen, Ti, 'Z'tvos, aus etwas. 2) poet. sp. 
entvi5lkern. 3) Med. auswandern, verlassen. . 

ES-Otxof1opiw, autibauen, erbauen, aufbauen. 
rEcpvQo&1l eine Briicke schlagen. 

ES-OtpW;W, poet. in Wehklagen ausbrechen, ol
p.roras Klagen ausstoBen, yootaw weinend weh-
klagen. . 

ES-OL'POW, poet. sp., vollig trunken machen. 
ESOt/1~EO~, Adj. verb. zu hcpEQco. 
ESOt/1~QEW, sp. in Wut versetzen. 
ES-OtX~W, ep. 3. plur. -EV6L, hinausgehen, nvl«s 
durch ein Tor. 

ES-olxopat, ep. poet. sp. (auch in tm.esi), hinaus-, 
herausgegangen sein. 

Es-otw'Pl;opa", Dep. med., sp. etwas als bOse V or
bedeutung vllrmeiden, davor Scheu haben. 

Es-oxi).).w, Aor. 8~chxE£la, 1) intr. vom rechten 
Wege abkommenj verschlagen, an Klippen ge
trieben werden, stranden, auch absichtlich auf
laufen, nQos od. Ifs n an etwasj in eine Lage (Ets 
n) ver~chlagen werden. 2) poet. trans. strand en 
od. hineingeraten lassen. . 

ES-o).t/18-aipw, att. -a'Pw, ep. poet. sp. a) heraus
gleiten, n1los aus etwas. b) zerfallen. 

ES-O).).Vpt (auch in tmesi), 1) trans. ganz ver
nichten, n1la u. ~l. 2) intr. Med. ES0).).vpat 
mit Perf. 2. act. 8601co1«, vernichtet werden, 
ganz zugrunde geben od. gegangen sein, -ono 
'Z'tvos durch etwas. 

ES-O).o8-eEvw, sp. N. T. ausrotten. 
ES0).O).V;w, ep. aufheulen. [nehmen. 
ES-OP1jQEVOpat, Med., sp. sich· (sib~) als Geisel 
Es-oplAiw, 1) mit einem umgehen, sich an einen 
anschlieBen. 2) poet. von Sachen: sich um etwas 
herumschlingen, u. im Med. auBerhalb seiner Ge
sellschaft sein. [gewohnlich. 
ES-oplAO~, 2. poet. auBer dem Verkehr, auBer
ES-oppa~ow, poet. sp. deutlich machen. 
ES-OP'PVpt, Fut. 860/LOVp.Ctt, 1) Akt. abschworen, 
eidlich vernein!)n, ~i mit folg. Negat. ~O p.~ ElJii1laL. 
2) Med. a) eidlich ablehnen, bes. aQX7Jv ein Amt, 
ihm feierlich entsagen, ovx 86. /L~ oV. b) be
schworen, ~~s p.«Q~vQias. 

ES-OPOI-OW, ganz ahnlich machen. 
ESopoiw6t~, 1], Angleichung, Nachahmung. 
ES-opo).oyiw, sp. N. T. zugestehen, versprechen. 

Med. a) eingestehen. b )(offentlich) preisen,~wi. Dav. 
ES-OpO).Oy1j6t~, ECOs, 1], sp. Gestandnis, Bekenntnis. 
ES-OPOQyvVpt, abwischen. Med. auch sich in 
etwas auspragen. '!:Lvi Tt was man an sich hat, auf 
einen andern iibertragen, aufpragen, anstecken. 

ESOP, s. 1. If~EL/L£. 
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ES-OPEtf1i;w,.poet. u. sp. ausschmahen, beschimp
fen, vorwerfen, haBlich darstellen, abs. od. xaxa 
mit Schelten anfahren, Pass, 8601lE,&a-6-Els xaxaj 
doch auch ~i etwas ausschmahen. 

Es-opopa;w, ep. poet. u. sp. (oft in tmesi), 1) einen 
Nl!Jllen geben, benennen. 2) mit Namen nen
nen, anredenj dann aussprechen, hes. mit Ifnos 
Ifcpa~o. J [sprechen. 

Es-opopaipw, ep. bei od. mit Namen nenuen, aus
€S-opopa-x).nf11jp, ep. Adv. (xaUcoj auch in tmesi), 

mit Namen, namentlich. 
ES-01rt68-EP, ep.€S-01rt68-E( p) u. -01rt8-E( 'II), Es01rL'P, 
a) Adv. im Ritcken, von hinten .. b) Prllp. mit 
Gen. hin ter. 

€S01r).a6Ia, ~, Waffenmusterung. 
ES-01ri6W, ep. poet. 1) = 8sonw-6-Ev. 2) zeitlich: 
hernach, in Zukunft. 

ES-01rU;W, vollstandig bewaffnen, sich be
waffnen lassen, nva jmdn., u. nvl mit etwas, &nO 
-rwos mit den Waffen von jmdm. Pass. u. Med. 
sich waffnen, sich rUsten, unter die Waffen treten, 
bewa1fnet in Reih u. Glied treten, gege~ den Feind 
anrucken. Davon 

ES01r).l6ta u. ES01f).t6t~, ECOS, ~, die Bewaffnung, 
A usrustung zum Kampfe, EV ~jj E60nlwilf wahrend 
der Heeresaufstellung. 

€s-01r~aw, ion. u. poet. ausrosten, ausbrennen. 
ES-Oeaw (s. oQaco), 1) Akt. m. Aor. ep.lfsLo01l, a) aus
schauen, heraussehen, p.Ey« groBe Augen machen. 
b) poet. aus der Ferne schauen. 2) Med. poet. 
mit Aor. imper. E6tJOv, genau zusehen. 

€S-oQyl;w, zornig machen, auf'bringen. 
ES-oQ8-ta;w, poet. laut aufschreien. 
ES-OQ8-ow, emporrichtenj Med. sich bessern. 
ES-oQi;w (OQos), 1) Akt. liber die Grenze hinaus-
bringen, verbannen, aussetzen, ~l. 2) Med. poet. 
mit ~wos von einem ausgehen. 

ES-oQipw [l], poet. ganz u. gar aufregen. 
ES-OQt6~O~, 2. (1160Qi'co), liber die Grenze geschleu-
dert (als Leichnam) j verbannt. 

ES-oQxi;w, 1) schworen lassen. 2) N. T. beschworen. 
ES-OQXt6~n~, OV, 0, sp. N. T. der Beschworer. 
ES-OQXQW, schworen lassen, einen. Eid abIiehmen, 
nva jmdn. eidIich verpfiichten, ~i bei etwas, od. 
mit Inf. fut. daB er. Dav. 
ESOQ?W6t~, £Os, 1], ion. die Vereidigung, der Eid. 
is-oQpaw, 1) trans. heraustreiben, aussendenj 
uberh. in Bewegung setzen, antreiben, veran
lassen, ermuntern. 2) ink Med. u. Pass. heraus
eilen, forteilen; vom Heere ausriicken, aufbrechen. 
ES-OQP~w (oQ/LOs), auBerhalb des Hafens liegen, 
auslaufen. 
~SOQP1j6t~, ECOs, 1], sp. 1) die Ermahnung, Ermun
terung. 2) der Aufbruch, Abmarsch. 

ES-oQpl;w, auf die hohe See bringen, vavv, aus-
werfen, poet. auch Med. forlbewegen. 

ES-OQPO;, 2. poet. aussegelnd, ~wos von -. 
ES-OQOvw, ep. (in tmesi), herausspringen. . 
ES-OQV66W, att. -oQv~~w, herausgraben, aus-' 
graben, ausstechen, -ri. 

ES-oQxiopat, a) uber etwas tanzend hinweggehen. 
b) sp. andern etwas verraten, ausplaudern, ent
weihen, lacherlich machen. 
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ES-06f1w (o'co), buk .. ausduften, riechen. 
ES-06tOOpat, poet. u sp. eine hei~i~e Pfiicht er
fullen 6~6p.ct seinen Mund ganz helhgen. 
ES-o(1~~axl;w, durch Scherbenabstimmung (66~Qct
xtap.os) verb annen, iiberh. verbannen. Dav. 
ESo6'J;QaXt6pO~, 0, sp. Verbannung durch das Volks
urteil. 

ESOU, poet. sp. = 86 o~, seit. • 
ES-O~Qtivw, antreiben, anfeuern, abs. od.nv~ inL 
n einen zu etwas, '&wl durch etwas. 

ES-ovf1EPi;w u. -ow, sp. N. T. u. -l;w, sp., und 
ESov8-EPiw u. -ow, sp. N. T. fur nichts achten, ge-: 
rinllschatzen. verachtlich behandeln. _ 
is-ov).1j~ "ix'Ij, ~ (86HlEO/Lat), Entziehungs- .oder 
Verdrangungsklage, Klage gegen den, der emem 
Richterspruche sich nicht fiigt, ebensQ gegen den, 
der jmdn. aus dessen Eigentum vertrieben hat od. 
an Besitzergreifung u. an Rechtsa.uslibung hindert. 

EsOtWn, dor. Fut. V. Ifxco = {SOV6L. 
ESOV6ia, ij (I. If~E£"'L) • 1) die E rIa ~ b n is" Frei
heit, V 0 11 mac h t, Recht zu etwas, nvos od. 
mit Inf., x«~' I1sovalav nach Belieben, ungehin
dert, 'X«~C& -r~v ovx 116. wegen seiner Nichtberech
tigung, En' 8~ov6ia~ l!nQanov sie bekamen volle 
Freiheit, 8n' E~ovai«s sl(l7)v1]s unter dem S~hutze 
des Friedens; liberh. Ungebundenhelt, 11<; 
~~v rti«£mv in der Lebensweise • 2) Macht, 
Gewalttiitigkeit, Herrschsucht, G e w a I ~, 86. 
'l/'vXOw Macht tiber Leben und Tod. Auc~.lm PI. 
Iv ~«is 1160valats im GlUck; auch die A!pter• 
N. T. Naturgewalten, Engel; Damonen • 3) Uber
fluB, Reichtum. Dav: 

ESOv6ta;W, sp. die Macht, das Recht haben zu et-
was od. tiber jmdn., im Pass. sich beherrschen lassen. 

ES-Otp~;')'w, ep. sehr v~rmehren. 
ES-OXUEVW, ion. ableiten, wegfiihren. 
ESOXn (E6EZCO). sp. daB Hervorstehende, a) dar 
V 0 r z u g 'Xa~' eSoX1)v vorzugsweise, vorziiglich, oI 
x«-r' E~. o~ns die Vornehmsten. b) erhabene Arbeit, 
Hochreliefj Spitze, Buckel, Vorsprung. 
ESOXO~, 2. (8;EXCO), ep. poet. sP: eigentl. herv,?}.'
rag end, dah. ubet~r. ausgezelchnet, vorzug
lich, vortrefflich, abs. od. nai u. ~waw u. If'll 
~taL unter einigen -ri an etwas. Superi. E60X&'~«-

, " "1: 'I: ' ~O.. Als Adv. ep. u. poet. ESOXOP, E'!!joxa U. E'!!jO-
xw~, am meisten unter allen, vor allen, vor den 
andern, voraus, oft mit hinzugef. Gen., Z. B. &llco11, 

od. verst. durch "'EY« od. beim Super!. bei weitem. 
€S-vfJQi;w, in Ubermut ausarten, in Mutwillen aus
brechen. iibermiitig werden od. sein, freveln 11. 
",ME bi~ zu dem Grad, iill bes. aufriihreriBch sein. 
Es-v;'we~~w, sp. darauf 10sbel1en. 
Es-vppiw, sp. laut preisen, laut besingen. 
ES-V1ra).V6Xw, sp. ep. entgehen, vermeiden. 
Es-v1rapi6~apaL, B 267,sich erheben. 
ES-VilH1ra, poet. anraten. 
ES-V1rEQ8-E(V), poet. Adv., von oben her, mit ~oJ' 
hier oben. 

is-V1r'ljQE~EW, ganz zu Diensten sein, sich hin-
geben\ abs. u. n1li au etwas. 

Es.v1r'Pi;w, sp. N. T. 'aus dem Schlafe wecken. 
ES-VJr:'POr;, 2. sp. N. T. vom Schlafe aufgeweckt: 
ES'V1rTta;w, poet. u. sp. 2'uruckwenden, slOh 

zUrUckbiegen, sich stemmen nQos nj mit (u. sp. 
auch ohne) ~«v~ov sich in die Brust werfen. 

€S-iJrpaipw, ausweben, fertig web en, d. Davon 
Esvtpa6pa, -ro, poet. das Gewebe. 
ES-vrp1jyiopat, poet .. vorangehen. 
ES-VtpOWJ poet. Bp. erhohen, vervollkommnen. 
ESW, Adv. (i~) .1) auGen, auBerhalb, fern, also 
auGerhalb des Hauses uaw. j auch alillerhalb del' 
Jugendzeit, Soph. 00. 1231, If~co {JUnEw, Ifsco cl
V«L oder rEvEa-6-aL. Dah. 0 1f6CO der Auswartige, 
Abwesende, oI If~co die Landbewohner, Ver
bannten, Belagerer, ~ ~6w no!.£s die AuGenstadt, 
d. h. die Vorstadt, 1] E6CO 6vp.p.axt« die auswar
tige Verbindung, 1] l!6co -6-a1«l16a das (auJ.lerhalb 
der Saulen des Herakles gelegene) auG ere Meer, 
der Ozean (Gegens. ~ 8V~OS -6-a1. das Mittelmeer), 
doch 0 1f6co 1t"OV~OS das Meer alillerhalb des Aga-

. ischen, Es ~O 1f6co (JLa6IX6-6-at sich den Ausgang 
erzwingen, ~~ 1f6co die Besitzungen aullerhalb 
der Stadt, ~C& 1f6W ~m1l &y«.froov die auswartigen 
Vorteile. 2) hl\raus, hinaus, hinweg, ~ov xo1-
1t"OV nach auGen hin am Meerbusen, sxn1&'6«vns 
1f6CO ~01l 'Ellnan;o1l~ov tib. den Hellespont hinaus
segeln, wo del' Akk vom Verb. abhangtj If[;co cpe
(lEW, intr hinausftihren; mit Gen •• a) vom Orte: 
alillerhalb, dartiber hinaus, jenseits, If~co (J1ll00'/J 
auGer del' Schlillweite • b) von dei' Zeit: dartiber 
hinaus, nach • 3) ubertr .• a) alillerhalb, frei 
von, ohne, nicht dazu gehorig, praeter, 1f6CO 
X«LQOV an unpassender Stelle, ~6ro -raw n(loxEt
/LEVCOV abschweifend von dem vorliegendenGegen
stande, l![;ro 'l"OV Elxo'&o. ohne Wahrscheinlichkeit, 
1f6CO TOV -6-ftOV ohne gottliche Einwirkung, OMf1l 
If~ro ~OV CPVrEV6«vroS JQijs du tust nichts gegen 
d. h. unahnlich deinem Vater, l!6w yiY"'<6-6-«£ n
vos frei von etwas werden, l!~ro Elvat ~OV E1f£

vO,Eiv auGer stande sein zu erkennen, Ifsco 1.orov· 
~i-6-ca-6-«t auGer acht lassen, di l!sco die nicht zur 
FamilieGehorigen. b) ausgenommen,auGer, 
1f6co ~ov~wv auGerdem, gesondert von, pleon. mit 
111Ev-6-E(loS frei von etwas und oft bei den mit 8X 
zusammengesetzten Verben. 

Egw-8-EP (lfsro), Ad. 1) von au5en her, mit hinzu
gef. an' ~-6-TjVOOV, von auBerhalb, von ar&en, ans der 
Fremde, Ferne. 2) = Ifsco, auBen, drauBen, auBer
halb, auswarts, auBerlich, abs. u. mit Gen., 1f6ro4)oE1I 
Elv«L djs avp.cpo(lCtS dem Geschicke fremd sein, TO 
lf~ro-6-EV 6001£« der auBere Korper, ol l!6. lOJ'OL die 
nicht zur Sache gehOrigen Reden, -ro ~Sro-6-Ev die 
auBere Seite, oI 1f6co-6-Ev die Auswartigen od. auch 
die Au5enstehenden, nicht in ger Zahl Befindlichen, 
die ZuhOrer, eigentl. die auBer den Richtern Gegen
wartigen, -rc& lf~ro-6-E1I die auBeren Teile, die Dinge 
nach auBen; auch AuBerlichkeiten. . 

ES-w-8-iw, Impf. i6sro-6-ovv, Fut. Il~W6co, Aor. 1. 8Sfco6a, 
Plqpf. i6EWXH, Aor. pass. 86Eroa-6-Tjv, ferner poet. Fut. 
86co-6-naco, u. spat. Aor. i~maa u. E6roa-6-y/v, Perf. 
8600a/L«t • 1) herausstoBen, vert rei ben, riis 
verbatmen Soph. j iiberh. v e r d ran g en, zuriick
drangen is -r!Xs &p.a6«S Thuk. u. ix ~ijs -ra6Ecos 
aus del' Linie drangen u. in Verwirrung bringen, 
nQos yijv auf den Strand treiben Thuk. ; ElS 
xa1Enov in eine tible Lage bringen Pluto Pass. 



sich wohin (sl's n) drangen; is ZEt/Ltiwa in 
den W. gedriingt werden Thuk. • 2) Ubertr. 
• a)'cp{toVE(!aV rlroCiCias 08vvav hamisch schmahen 
Soph. • b) hinhal ten, ls n bis zu etwas 
• c) wegsto1len, verachten .'d) hintertreiben 
VO/Lov Pluto 

E5w).Eta, ~, das ganzliche Verderben, xa'l" -Elas 
ina(!&Ci{tat seine Seele .. erschworen; inW(!XEifJ sein 
Heil meineidig verschworen. Von 
f5-wk1j~, wlEs (iSOA4V/Lt), a) ganzlich zugrunde ge
richtet, weggetilgt, verloren, isro1Hsxaln(!oro
lEtS nouiia{tal nvas sie mit Stumpf und Stiel aus
rotten. b) sittlich ungliicklich, verworfen; Kom
par.: isroUan(!os. 

ESwpuJ01r:Otia, i), Verfertigung der Anziige. Von 
E5-Wpl~, Ufos, 7J (tb/LOs), der Arbeitskittel, insbes. 
Arbeitsanzug der Handwerker und Sklaven, der 
iiber der linken Schulter genestelt wurde, so daLl 
der rechte Arm u. ein Teil der Brust bloLl blieb. 

E5w{.'ot1ia, ~, Schwur der Unkenntnis von etwas. 
E5-w'PEo{.'at, 1) sich (sibi) herauskaufen (aus 
einer Mehrheit), 'l'tva. 2) etwas wegkaufen, so 
daLl es nicht mehr vorhanden ist; 'l'l]V cpt1on/Llav 
na(!a 'l'tVOS einem seinen Ehrgeiz abkaufen, 'l'OVS 
xwd'vvovs 'l'oi. Z(!1]/U'Cit die Gefahren durch Geld von 
sich abwenden; 'l'a Cicpa1/La'l'a wieder gut machen. 
E5-WXW~, 2. (101fJ), poet. aus dem Angesicht, 8OJ~

'l'OJV aus dem Hause, eigtl. daB man ihndrinnen 
nicht mehr sieht. 

E5WQui;w (lO(la), poet. aus der Acht lassen. 
15-WQO~, 2. verbliiht; unzei tig, ungeeignet. 
ESwt1nl~, OV, Ii (isID{tIID), ion. u. poet. herausdrangend, 
von der rechten Bahn abtreibend, widrig. 
E5W~th:w, Adv. (Super!. von lSID) , ganz od. am 
weitesten auLl erhal b. 
ESwTEQt;eO~, 3. auBerlich, bes. von Schriften der 
Philosophen(Pythagoras,Aristoteles): pop u 1 a,r, fiir 
Laien bestimmt, allgemein fa6lich, Gegens. iCiID' 
n(!txos. [dariiber hinaus. 
fSWTEQO~, 3. N. T. der au6erste, tlSID't:E(!OJ, Adv., poet 
EO u. EOi, ep. st. oll, of, S. 1. oll. 
lot, S. El/Ll. 

I lot;ea (St. hx, .FSt'lL, vgI. £''1181011, Eixrov), ep. Perf. 3. 
duo Ut'lL'l'OV, part. masc. einmal Elxros, fem. tltxvEa, 
Elxvia (einmal Eiotxvia), Plqpf. 3. duo ilX't1jfJ, 3. pI. 
iolxEl1av, U. vom Med. Perf. 2. sing. (nQoS)1]£sat, 
Plqpf. 3. sg. ii£x~o, UtX'l'O, ion. ol;ea, conj. ol'x11, 
part. oixros, oixos, ferner poet. 1. pI. UOt')'/LEV (ne
ben tlolXa/LEv), 3. pI. E~aCit (neben iolxaIIt), info El
xlvat, part. Eixros ahnlich sein • 1) gleicben, 
scheinen, wahrscheinlich sein, {tEols ~av~a UOLXB 
Gottern sieht das ahnlich, UOLxa li,),olln es 
scheint als sage ich, oft auch: videor 'lnihi, eS ist 
mir aIr;, ob, ich glaube, UOtXaS olo/LEvcp du scheinst 
zu glauben. Auch mit Nom. part. 'l'av~a i!OLXEfJ 
anOA4V/LEVa u. mit Inf. Als Akk. steht dabei das 
Neutr. ~a &Ua ubrigens und oMEv &u.o ii just, 
nicht anders wie, Z .. B. oMev &Uo 1) no1H irfiXE
Ci,afJ sie glichen nichts anderem als einer Stadt, 
wogegen in ros CiE i!OLxEv U. ahnl.. ein Inf. zu er
ganzen ist. Da man oft parenthetisch diS Uotxas, 
diS i!otxEt1 usw., wie es scheint, und bei Pluto 
auch: wie es heiBt, sagt, so findet hier biswei-
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len eine Mischung zweier KODstruktionen statt, z. B. 
dI~ i!OtXEV 0-0 fJE/LEifJ st. 01J VE/LEi diS i!OtX8fJ u i!OtXEt1 
01J VE/LEEv • 2) geziemen, meist impers., doch ein
mal auch personlich in i!otxa ill 'l'0~ na(!aElBEW 
roCin {tsip. Es steht oft abs., sonst mit Dat., ~nf. u . 
Akk. m. Inf., das Part. iotxros, Eixros auch als 
Adj.: angemessen, passend, geziemend, 
sixvia &xoLns, olxo'fa tl1n:i{;IDv; 'l'~ oixo'Z'a sl'(!1jxaS, 
1)fJ 'l'« olxo'Z'a Ex 'l'01l nolE/Lov Exflaiv11 , {tHOn(!OV 
'l'OV olxo~os von mehr gottlicher Einwirkung 
zeu~~nd, als zu erwarten war. VgI. Elxos und 
II. HXID. 

EOio, ep. Gen. v. Ms, S. d. EOt~, EO'P, U. EO'P, S. Ei/Ll. 
'E0Qtlaiot u. 'EoQtlol, oL, Bewohner der Landschaft 

u. Stadt 'EoQtlala od. 'EoQtlla. ~, im nordwest
lichen Makedonien. Dav. 'EoQtlai;eo~ no'Z'a/LOS, ein 
FluJ3 myriens, j. Devol. 
EOQ~a;w, ion. oQ~a;w, Fut. sp. EO(!'Z'aCiID, Impf. Ero(!'Z'., 
ion. o(!~a{;ofJ, .Aor. Ero(!'l'aCia, O(!~aCias, das gebrauch
liche, bestimmte Fest feiern, abs. od. efJ EO(!~fj 
an einem Feste teilnehmen, mit dem Akk., Z. B. 
ra/LOVs, festlich begehen, dann auch allgem.: Feste 
feiern. Von 

EOflt;iJ, ion. oQ~iJ, ~ (aus .Fe.FO(!~~), oft auch im 
Plur., das Gotterfest, Fest, Festtag, Feier
lichkeit, Festesfreude, iiberh. Vergn iigen, EO(!
'l'l]fJ -od, 1i(!'Z'~fJ &va1Ew, notEifJ, &')'ew festlich be
gehen, feiern, mit folg. Namen des Festes ent
weder im .Akk., J1.na'l'ov(!ta usw., od. im Gen. 'l'WV 
IIava{t1jvalIDv; nvl einem Gotte ·zu Ehren, od. 
mit dem Gen. des Gottes; £o(!'Z'at i1t~E~O' aber 
hieLlen spater zu den urspriinglichen Solonischen 
noch durch Volksbeschlu8eingeiuhrte Feste. Sprichw. 
sagte man xa~onw EO(!'l'ijS 1}XEW nach dem Feste, 
'post festum, d. i. zu spat kommen. 
EO~, 1], ov (alter aE.Fos, aItI. sovos = suus, zu l f. 

.FE, Ci.FE), ep. u. ion. Pron. posS., sein, ihr, S. II. os. 
fx-ii:ya).).o{.'at, ep. Med., worauf stolz sein, prun

ken, nvl mit etwas. 
EX-ara'Pa;et;Ew, sp. dariiber unwillig sein, abs. 
ExarrE).ia, ~, u. ExarrEApa, 'l'O, 1) das An
erbieten, die Ankundigung,' VerheiLlung, das 
Versprechenj die Aufgabe. 2) Klage' gegen einen 
Redner, S. En:arrsUro 1 C. 

fx-arrE).n;eO~, 3. sp. [viel] versprechend. Von 
~x.arrE)')'W • 1) Akt. ankiindlgen • a) anzelgen, 
anmelden, abs. u. nvl mit folg. diS, 8nIDs, insbes. 
offentlich ankiindigen, nOA.B/LOv Plat,; auch Med. 
Hdt .• b) eine Leistung ankiindigen, anordnen, 
auffordern zu etwas; n~'l nod. nvl m. lnf. od. 
mit .A. c.!., Ci'l'(!anav nn od. El's nva ein Heer zu 
stellen Thuk., ebenso vavs; auch Med. Hdt. Trag. 
Plat.; dah. iiberh. verlangen, fordern, dod. mit 
Inf. u. 1:£vt sleh an elnen wenden, auch nva n 
einen zu etwas entbieten • e) Gerichtsspracbe: 
eine BOX&/LaCila (Klage gegen einen Redner 'wegen 
schlechten Lebenswandels) ankiindigen; Termin 
ansagen • d) versprechen Aesch. • 2) spez. 
med. Gebrauch • a) von sich (freiwillig) ver
sprechen, v e r h e i Ben, anbieten • b) sich fiir 
ein Fach zum Unterricht anbieten, als sein 
Fach angeben , a(!E~1'jv ziI lehren versprechen 
Xen.; als Profession angeben. ' 
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E;r:-arElQw~ ep. poet. versammeln, ansammeln, 
aufbieten, herzubringen, 'l'l. Dav. 
ExarEQt1t~, LOS, i), ion. das Versammeln, Zusammen
ziehen, ina')'E(!CiW notEiCi{tat 'l'OV Ci'l'(!a~OV das Heer 
a.ufbieten. 

EX-ari'PEW, ion. Nbf. zu ina')'61, herbeifiihren. 
hr:-ar).al;opal, ep. Med., sich womit brusten, wo
mit prunken. 

fX-arQVX'PEW, sp. dabei wachen, ini 'l'tvOs )1. 'l'wi. 
EIl-arW (auch in tmesi), herbeifiihren • 1) heran
fiihren, herbeibringen, im Med. iiir sich oder 
fiir die Seinigen, z. B. CiV/L~ZOts, daher im Med. 
• a) von Personen: zu sich (eav~cjl) herauffiihren, 
kommen lassen, zu Hilfe rufen, im bes. bildI. 
in seinen Reden anfiihren, erwahnen, aber auch 
an sich ziehen, anlocken, svvoixovs, &BaC1xa1ovs 
zu Mitbewohnern, Lehrern gewinnen, d'EC1nO'l'1jV 
sich'zum Herrn set zen, auch bewegen, etw. zu 
tun, mit Inf .• b) von Sachen: sich verschaffen, 

. cpEvsw'ALd'a d. h. dem Tod entrinnen, aber auch 
n(!a')'/La'Z'a sich Handel zuziehen • 2) iitr .• 0) von 
Personen: 'ainen wozu bewegen, verleiten. b) von 
Sachen: etw. :d) auf etw. (nvl) richten, etw. 
veranlassen.3) 1m bes .• a) in den Kampf iiih
ren, anriicken lassen, in! 'l'OVs Aaxsd'at/Lovlovs, 
u. scheinbar intr. (sc. Ci'Z'(!a'l'Ov) anriicken, angrei
fen. b) hlx1jv 'Z'wi einen ProzeB anhangen, eben
so ')'(!acp1]fJ, al'l'lav • c) 1/JijCPOfJ abstimmen lassen, 
abs. u. 'l'wl iiber jmdn., im Pass. ovnID 1fJijcpos 
inijx~o nEQt cpv')'ijs seine Verbannung war noch 
nicht beschlossen worden. Dav. 

ExarwriJ, ~, 1) das Herbeiziehen, Herbeirufen. 
1m bes. a) im Plur. Anlasse zum Herbeiziehen, 
nvos jmds. b) Zauberspriiche, Anrllfungen. e) in 
der Rhetorik: lnduktion, Beweisfiihrung durch 
Anfiihrung ahnlicher Beispiele ,!, Falle. 2) von 
Sachen: die Zu:(uhr.'\ 

dabei schamen, iiberhaupt sich scheuan, sich 
schamen, mit folg. Inf. od. Nebans. mit El . 

Exal'PEt1t~, i), poet. = i!naLVos. 
ExawE~'Yj~, ov, 0, Lobredner, Lobpreiser, Lobspender, 
abs. u. nvos. 

Exal'PEn;eo~, 3. zum Loben geneigt. 
ExawE~O~, 3. lobenswert, loblich, gelobt; Von 
fx-awiw, Fut. inawEao/U't (u. -awICiID), .Aor. inn-

veaa, Perf. act. inyjvExa, pass. inyv1j/Lat, Aor. pass. 
EnTJVE{t1jv, Fut. pass. inaij!E{t1]Ci~/Lat, Adj. verb. Enat
vEdov, ep . .Aor: inilv1jaa, mit (ler aol. Nbf. Exai
'V'Yjpt • 1) abso1. u. mit Dat. Beifall geben od. 
bezeigen, klatschen • 2) tranl!. gutheiBen, 
loben, offentlich auszeichnen, danken, begliick
wiinschen, nva n einen in etwas, od. nva nvos, 
'l'wa Enl nvt (auch El'r; n) einen wegen etwas, 
lv nvt bei etwas; &no nvos infolge von etwas, 
mit Inf., A. C. I., El, on, diS • 3) rezitieren Plat. 
Ion .• l) = na(!aWEID zureden, ermahnen, heWen 
Trag .• 1) ich danke fUr (auch ablehnend) Xen. 
• 6) spez. EniJvliCi' i!(!,),ov schon gut Soph. in. C1tr&v 
sei still; abs. bravo! Eur. 

Ex-awn, ~, ep, beriihmt, berufen, euphem. Beiw, 
der Persephone, anst. alv1] die Schreckliche. 

;x-al'Po~. &, Lo b, Bei fall, Ruhm, Lobpreisung, Lob
lied (auf Menschen, wahrend 1J/LVOS .sich auf eineGott
heit bezieht), nt10s jmds. u. auf jmdn. od. etwas, auch 
't'LVosnvos Lobjruds. fiir etwas 0 na(!' ~/Lwvi!n. das uns 
erteilte Lob, unser Lob, endlich i!nCll.vov lZEtv n(!os 
tbcpl1Euxv, Lob erhalten wegen des Nutzens, im Plur. 
etw. Lobspriiche, Lobreden, od lObliche Eigenschaf
ten, Ruhm, dah. inaivovs EnawEiv, das Lobliche 10-
ben. 1m bes. Belohnung als offentliche Auszeichnung, 
iiberh. Belohnung. 

Ex-aiQw, ion. ep. ExaEiQw, e pis c h (ion.) Aor. 
act. EnaEI(!E, part. EnaEl(!as, pass. inaE(!{tEls em
porheben • 1) Akt. trans .• a) hinaufheben, 
hinauflegen, nfJOS auf etwas erheben '(z. B. 

ExarWrtpO~, 2. sp. eingefuhrt, fremd. Von CPOJV1]V) , iibertr. beriihmt machen • b) auf-
EXa:rWrO~, 2. verfuhrerisch, verlockend, ge-
eignet zur tl'berredung, beweglich, herbeifiihrend, regen, ermuntern, anspornen. e) ver-
irrefiihrend, mit folg. Gen. od. Inf. zu etwas, od. leiten, betoren • 2) Akt. intr. sich er-

f d he ben, n(!os nva gegen jmdn.; insbes. das a.bs., dah. 'l'Ct Ena')'ID')'o'Z'a~a Ule')'E sie sprach au as Bein hochheben, Hdt. 2, 162 0 3) Med .• a) sieh 
beweglich,te. erheben • b) iiir sich erheben • c) das Seine 

fx-ayw'Pl;opat, sp# noch dazu d. i. zum zweiten (oda seine Waffen, pall'Z'1j(!lav seinen Stock) er-
Male (im N. T. fiir etwas) kampfen. heben, ?:tvi gegen jmdn., ~l]V xlJa(!w seinen Tur-

EX-tjtlw (S./f.BID), Fut. En¢Ciop.ar, Aor. act. info Enij.aca, ban d. h. die Spitze desselben aufrecht stehend 
pass. part. -ljICi{tefJ~ES, Adj. verb. Enljla'l'eOv, zsgz. aus tragen, lo')'ovs nvl Redengegen jmdn. im Mund 
ap. fx-aEitJw, 1) dazu, dabei singen, d. 2) einem. fiihren, Ci'l'aCiW ')'lroCiCi1jS euren Hader. 4) Pass. 
(nvl) zusingen, vorsingen, 'l'l, {tEcjl einem Gotte zu • a) erhoben werden; im N. T. gen Himmel fah
Ehren singen. 1m bes. durch Gesang gewinnen, be - ren • b) verleitet werden, sich betoren lassen, 
zaubern, od. auch durch Zaubergesang, Zauher- sich erheben. c) sich gehoben iiihlen, froh-
sprue-he, Beschworung heilen (z. B. Blut stillen), I k . b .. b ... I d , d . d oc en, ms es. u ermutlg, sto z wer en, 
besprechen, abs. u. 'l'tVL etwaso . Jm n. sich iibe.rheben; in1jQ/Llvos hochmiitig, stolz. 

fx-aEiQw, S. inal(!ID. '.. fX-att1[J-a'Po{.'at, Dep. med., dazu merken, gew. 
Ex-afSw, ep. (in tm.) poet. fordern, gedeihen lassen. ~ = dem Simpl. wahrnehmen bes. mit dem Gehor 
" , K fp' ", l'.x-a.(J-).o'P, ~o, poet. u. sp. amp r~ls. . vernehmen, iiberli. empfinden, merken, abs. od. 'l'£ 
Ex-a[J-QoI;Qpat, Pass., sp. N. T. slCh noch dazu nvos od. Nom. part. xa1ov/LEvoS daB er usw. 
versammeln. Ex-a'l:t1t1w, att. fXtjt1t1W, Aor. 1. ep. in1]£sa mit 

EX-ata;w, sp. eigtI. al bei etwas (nvi) rufen, klagen Iterativf. Enal';ClC1xE, 1) .Akt. a) intr. darauf 10s-
iiber etwas., jmdn. ('Z'wi) beklagen. stiirmen, losstiirzen, 'l'tvos od. UfJ£, n"a od. 'l'£ 

Exatrl;w (odyls), ep. daherbrausen, einherstiirmen. gegen od. auf jmdn., od. etwas angreifen, anfallen, 
EX-attlEo{.'at, Dep. pass. mit .Aor. inllBlCi{t1jv, sich auch nvl 'Z'W~ auf jmdn. mit etwas, n&lw zuriick-



eilen. b) trans_ poet_ schnell darauf 108 bewegen. 
2) Milt. sich schnell bewegen, losstarzen, her
tig streben, 'tt auf od. nach etwas. 

E7r:-aU1f;o~, 2. (incxtro), ion. gehOrt, ruchbar; cnatG
'tov rl'1vEG.ftcx£ entdeckt werden, ina£ll'tos nQolh80vs 
a.ls Verriter entlarvt. 

_ E7r:~ataT;v'Vop.(n, Fut. -vv.ft1]ISO/L-cxt, Aor. inllISXvv.ft'l'}V, 
slch woriiber schimen, sich scheuen, nvl iiber 
etwas od. mit N om. pa~., z. B. Urlilv zu sagen, 
od. mit Inf., 'twa sp. auah sich jemandes schimen. 

E7r:-an;EW, ep. poet. sp. da.zu od. dringend bitten, 
vel' langen, fordern, onva on von jmdm. etw. 

E7r:-atna0p'at, Dep. med. 1) einen beschuldigen, 
die Schuld beimessen, 'twa od. 'tl jmdm. od. 
etwas, u. nvos (Aesch. ~v/L-cpo(las) wegen oder 
yon etwas, /L-El~ovcx eine erheblichere Beschuldi
'gung Yorbringen Hdt_; ~Qav Soph.; 3v nolMl: ~1] 
p.e ISOt 't(lfCPHV ptalSt:o(lcx innntXGIil urn den du 
stets mil' Vorwiirfe machst, daB ich ihn dir als 
Rachegeist hege Soph. ; xElv'I'}v I:tJov incxtnfiJ!£CXt 
'to·Me /lOVlEiiGcxt t:acpov auch jener gebe ich am 
BeschluB del' Bestattung gleiche Schuld (Inf. 
epexeget.) Soph.; incxlncx.ftEls, beschuldigt. 2) d
'tlcxs Ursachen beiziehen Plat. S) beklagen, 'tl 
etwas. -

J7r:-ai-r;w~, 2. a) ep. u. poet. del' mitschuldig 
ist, mit Schuld hat, abs. b) angeschnldigt, nvos 
einer Sache, oder von Sachen: dem Tadel nnter
worfen, verrufen, verwerflich, viel getadelt, bier 
auch im Snperl. incxtt:l,}mxt:os. c) 'tex inalna, die 
yom Gericht festgesetzte Strafe. 

E7r:-a"tai, Impf. inarov, Aor. ion. -1]rlSt, -lSafl, Adj. 
-allS'tos (s. bes.), poet. aueh E7r:t}W, 1) wond ('tl) 
horen, iiberh. bemerken, wahrnehmen, abs. n. 
nvos etwas fiihlen. 2) d nE(ll "'£'II0S n. bloB nE(ll 
"'IJlOS od. blotl ",l nvos etwas von einer Sache ver
stehen, sie behandeln, umfassen, auch abs., 0 ina
tlilfl del' SachversUindige. 

E7r:-atw'JEop.at, sp. Pasa., Plqpf. -CXlOO(l1j"'O, Fut. 
--atIilQ1j.ft7}ISEIS.ftat, schwaben, hevorstehen, drohen, 
auch milit. bedrohen, "'Iflt jmdn. 

E7r:-axo).ov(J-EW, 1) darauf folgen, nachfolgen, 
hinterdrein kommen, 'nachziehen, yom Feinde: ver
folgen, in~ nolv weit, in! nUov weiter. 2) Ubertr. 
a) dem Gange einer Untersuchung folgen, od. 'rois 
EvoiiGW den Stoff weiter verfolgen,. ins einzelne 
eingehen, dah. auch etwas (t:tvl) verstehen. b) na
.fteGt den Leidenschaften folgen, u. so auch c) sich 
nach jmdm. rich ten, zu seiner Sache od. Parlei 
halten. d) von leblosen Dingen: nachgeben, aba. 
u.1:wl. Dav. 

E7r:axo).oVIhip.a, 'to, sp. u. E1raxo).ovlhiol~, iJ, sp. 
die Folge, 'twos von etwas. 
E1r-d"oo~, dol'. = in1]KOOS, s. d. 
E1r-aXovo~. 2. ep. zuhorend, 1:£"os. 
E1r-dxovw, Aor. ep. ina1l0vtJcx, 1) mit anhoren, zu
horen, behorchen, od. zufallig, aus der Ferne 
horen, abs. od. 1:l u. """0" etwas od. jmdn., auch ·rl 
1:£"OS etwas von jmdm., ahnl. mit folg. 0"", sp· 
1:£JlOS verstehen. 2) nvos u. 1:lfI[ auf Iltwas horen, 
wiIlfahren. S) iibertr. 1:l etwas yom Horensagen 

, kennen. [gebung. 
'E7r:axflla, ~, eine del' 12 altatt. Stadte mit Um-

E7r:-axQi;w, (&1I(lov), Aor. -1]1I(ltISE, poet. ai/L-tX'tlil" den 
Gipfel del' Mordtaten erklimmen. 

E7r:-axQoaopat, poet. sp. = snaxovro. 
E7r:ax-r;nQ, f}QOS, 0 (Ena'loo), ep. eigtl. 0 xvvas ina
roov, dah. (&V7)(I) del' Jager. 

E7r:-J"'r;tO~, 3. (&x't1j), poet. am Gestade gelegen, del' 
See nahe. 

E7r:ax-r;o~, 3. (Ana)'Iil), herbeigeholt, eingefithrt, 
von auI3en herzugebracht od. fremd, bei &Jl1j(l = 
~{"os, im verachtl. Sinne: Fremdling, hergelau
fener Mensch, aber 1S"'(la1:o>; iiberall her gesam
melt, ahnl. JO(lV von auawarts zu Hilfe gerufene 
Lanzentrager. Im bes. 8(1xos ein zugeschoberier, 
angetragener Eid. 

E7r:-aXTO~, 2. hinzu erworben. 
E7r:-axTQI~, {80S, iJ, (&K"'7}), ein kleines Kiist.enfahr

zeug, Nacnen. 
E7r:-a).a).J;w, Fut. -cxlcx1.a~oJLat (sp. Akt.) ~ Aor. 
-'lJltXla~cx, auch Pras. Impf. med., dabei ein Schlacht
geschrei erheben, 'trp 'EvvaHrp zu Enyalios, iiberh. 
dazu schreien, ein Geschrei erheben. ~ 

E7r:-a).Jop.at, ep. Dep. mit Aor. pass. (auch Tmesis), 
umherschweifen, sich verirren, -ri wohin, noll' 
snaA'I'}.ftels nach langer Irrfahrt. 

E7r:-a).at1TEW, ep. dariiber aufgebracht werden, 
zarnen. / [den. 

E7r:-a).,,,/Ew, poet. iiber etw. (1:wos) Schmerz empfin
E7r:-a).ElqJw(ep. in tmesi), salben, darauf strei
chen, verschmieren, nvt "" einem etwas. 

E7r:-aAESW, Fut. -~,)tJlil, ep. (auch in tmesi), 1) ab-
wehren, entfernen. 2) helfen, beistehen. 

E1r-a).n(J-EVW, bewahrheiten, bestatigen, n. 
E7r:-a).x?J~, 2. poet. starkend. .P, 

E7r:-a;').ay?J, 1], )'a/-loov, ion. sp. wechselseitige Ver-
bin dung, Wechselheirat. Von 

ElC-a).).at1aw, 1) Akt. wechseln und wechseln 
I ass en, nolEp.o£O nEieCXQ EnaJ.la§cxvns st:a"vlSlfav 
das Leitseil des Kampfes spannten sie wecbselnd 
iiber beide Parteien. 2) Pass. von del' Rede: andel'S 
gedeutet, verdreht werden. 

E1r-a).).n).or;, 2. poet. u. sp. ununterbrochen auf
einanderfolgend, in. XE(!olv vom Wechselmord 
, . ' E7r:·a).p.E'Vo~, s. iqiaJ.l0/L-at. [dicht gedrangt. 
E7r:a).St~, SOOS, ion. £os, ~, ep. Acc. pl. -EIS od. -IS 
(EnaU~Iil), Schuhwehr, Brastung, Mauerzin:;::;en, 
iibertr. In. nlovt:ov del' Schutz, den del' Relchtum 
gewahrt, EI:S 'I:t gegen, VOl' etwas. 

ElC-ii;).-ro u. E7r:-a). TO, s. icpc!llupat. 
E7r:-ap.a~Evw, (ion.) st. ECPCX/L-., poet. Part. perf. pass. 
in1j/L-a~EV/L-fvOS (mit Wagen) befahren. 

E7r:oap.Jop.«t, Dep. med., anhaufen, zusammen
haufen, auf sich haufen, zusammenraffen, it.' 

E7r:-ap.{Jat:?JQ, fj(lOS, 0, poet. del' Hinaufsteigende 
iibertr. 'von einem Ausschlag. _ ' 

Elf-ii.p.fJl{Jw, ep. 1) Akt. wechseln, vertauBchen 
1:l ",w/. etwas mit jmdm. 2) Med~ wechselnd hin~ 
u. hergehen, n-bas zu welch en. 

'E1rap.Et'VciH)6a~, ov od. Ii (boot. 'Ena/L-w.), S. des 
PolymniB aus Theben, geb. 418 v. Cbr., siegt mit 
del' scbiefen Phalanx bei Leuktra 371 fallt bei 
Mantineia 362. • 

E7r:ap.i6a, unsichre La. Ae~ch. Hik. 8.2: Vermu
tnngen: in' &!1iha oder in' &/L-cxlcx aufs Schiff. 

273 

E7r-ap.p.~'Vo~, s. icpan'tlil. 
E7r:-ap.td'Vw, s. :1nafla/L-Efloo. 
E7r:-aP.OL{Jd6l~, ep. Adv. (ina/L-E[~m), gegenseitig. 
E7r:ap.ol{Jw~, 2. ep. austauschend; M(I'1rt Tausch-
handel. 

E7r:-ap.7r:ExW, poet. u. sp. umhiillen, daraufschiitten. 
E7r:-ii.P.V1Jt:w(I, O(lOS, 0, ep. Helfer, Beschiitzer. Von 
E7r:-dp.'iJ'Vw, zu Hilfe kommen, helfen, 'beistehen, 
aba. u. 'twl, von trbeln: abhelfen, 1:,,,l. 

E7r:-ap.qJ2(1W, poet. f. inaJlarpf(llil. 
E7r:-ap.qJoTEQl;w, sich auf beide Seiten neigen, 
schwanken, unschliissig, zweideutig sein; in del' 
Mitte stehen, neutral bleiben. 

E7r:dy u. E7r:ti'V (inel &v), ion, E7r:Ea'V, nachdem, 
wann, sobald, in. ws 1:axw",cx sobald als, mit 
dem Konj. zur Bezeichnung a) von Ereignissen, 
deren Eintritt erwartet wird, bes. mit Konj. aor. 
= lat. Fut. exact., wo in orat. oblq. auch inct mit 
d. Opt. steht. b) del' Wiederholung einer Hand
lung od. eines Ereignisses in Gegenwart od. Zu
kunft, wahrend in del' Vergangenheit del' Opt. 
steht (s 0 0 ft). 

E7r:-a'Va{Ja-8-po~ (-/lcxtJ/L-os), 0, Stufe. 
E7r:-a'Va{Jal'Vw, auf etwas (inl '/:t) steigen, hinauf
steigen, abs. a) vonReitern: auf8itzen. ~) von 
Feinden: vom Meer ins Innere ziehen. Ubertr. 
hinaufriicken, EI:S 't£ in eine hohere Stellung. 

E7r:-a'Va{Ja').).op.at, ion. Med., aufschieben, 1:l. 
E7r:-a'Va{J' (JJ;w, hinaufsteigen. lassen. [worfen. 
E7r:-a'Va{J).n6o'V, (fl"llro), ion. Adv., oben dariiber ge
E7r:.a'Vayty'VWl1XW, libcrlesen, vorlesen, -ri. 
E7r:-a'Vayxa;w, dazu notigen, dazu anhalten, abs. 
od. "'tva mit foig. Inf. 

E7r:-a'VayxE~, Adv., notwendigerweise, aus Zwang; 
in&'va'1XES E1vcx£ notwendig sein, /L-1jhEJI in. Elflcxi 
daI3 kein Zwang stattfinde, 1:" in. N_ T. notw~n
dige Dinge. 

E1r-avayw, 1) Akt. trans. a) eigentl. zu etwas 
hinauffiihren, z. B. WS v/L-as d. h. VOl' euch als 
Richter, abertr. aufreizen, den Zorn erregen. 
b) zu etwas; (EI:S oder in; 1:£) zuriickfiihren oder 
bringen, abziehen lassen, im eigentl. Sinne und 
~bertr. 2) scheinbar intr. mit verst. Gt:(lat:oJl, 
"cxiis usw. zuriickkehren, sich zurackziehen, 
umkehren. 3) Pass. mit 'taEs 'lIcxVGl: a) gegen 
einen (1:wt) in See gehen, zum Angriff in die hohe 
See stechen, ihm entgegenfahren. b) an den Strand 
verschlagen werden. Dav. 

E1ravaywyn, ~, 1) das Herauffiihren. 2) das Aus
segeln gegen den Feind, del' Angriff. 

E7r:-a'Va6L7r:).J;w, puet. wiederholen. 
E7r:-a'Va-8-Eaop.at, Dep. med., wiederholt betrach-
ten, 1:wa. [aufspringen. 

i:1r-a'Va8-'J~r)axa1, poet. Aor. part. inavfto,!oov, dabei 
Elf-a'ValQEop.at, Med. 1) fiir sich nehmen; er
langen. 2) auf sich nehmen, sich unterziehen, 't! 
einer Sache. 3) wieder zurucknehmen, bes. ein 
Gesetz. 

E7r:-a'ValQop.at, Med., Aor. EnCXV1](lcx'to, a) das Seine 
(seinen Stock) gegen einen (",w£) erheben. b) gegen 
einander erheben, ~O(lV. 

E1r-a'Vaxa).Eop.al., sp. Med., wieder zuriickrufen, 
zuriiclrholen, inl 1:1. 

Benseler, gr.-dtsch. [2511] 15. Auf!. 

E1ra",,,,I:'Vor; - E7r:a'VEi'Jop.al 

E7r:-a'VaxHp.at, darauf (1:wt) liegen, darauf gesetzt 
sein als Strafe. 

E7r:-a'Vaxvx).Eop.at, sich im Kreise herumdrehen. 
E7r:-a'Va).ap.{JJ'Vw, wieder aufnehmen, wiederholen. 
E7r:-a'Va).'1/tPt~, ~, Wiederholung (eines Wortes). 
Ex-a'Vap.E'Vw, ion. u. poet. E7r:ap.p.E'Vru, 1) aba. 
Hinger warten. 2) '/:tva' einen erwarten, ibm be
vorstehen. . [indir. Fragesatz. 

E1r-a'Vap.tp.'ViJaxw, wieder erinnern, 'twa, mit 
E7r:-a'Va'VEoop.at, wieder erneuern. 
E7r:-a'Va1ravop.at, sp., Fut. N. T. auch -na1]lfOl'at, 
1) .. sich bei etwas ('/:tvl) beruhigen. 2) sich auf 
etwas statzen, auf einem beruhell. 

Ex-a'Va7r:).Ew u. ion. -1r).ww, auf die hohe See 
fahren, ansa, zurucksegeln, inl 1:WCX gegen jmdn., 
iibertr. heraufschwimmen, iiberstromen, MnEcx Kcxxa 
von iiblen Reden. 

E7r:-a'Va(lQ?Jy'Vvp.t, ion. sp. wieder aufreiBen. . 
E7r:-a'VaaElat~, EIilS,~, (lfe[Iil), das drohende Schwingen, 

3n1.oov. 
E7r:-a'Vaa"07r:EW, wieder betrachten od. untersuchen. 
E7r:-ayat1Taat~, EroS, ~ (incxvt6t:1j/L-t), U msturz, Plur. 
(Doppelverderben u.) U. des Thrones; del' Auf
stand, Aufruhr, '/:tvi und snl 'twcx gegen jmdn.; 
Plur. poet. [aufheben. 

E7r:-a'Vaat:E).).w, sp. zuruckschlagen, emporheben, 
E1r-avuat:(lEqJw, intr. sich (wieder) umwenden. 
E7r:-aVaaTQOcpn, f}s, iJ, "Wiederkehr" des Schlu6-
worts am Anfang des nachsten Satzes, z. B. n. 12, 95. 

E7r:-ayaTEl'Vw, emporstrecken, hinstrecken, t:i, 
iiberh. weiter ausstrecken, ausdehnen, abertr. in 
Aussicht stellen, sp. med. = act. 

E7r:-a'VaTE).).w, poet. E7r:a'Vt:E).).w, ion. poet. u. sp. 
1) intr. a) sich erheben, '/:tvos von etwas, auf
gehen, hervorgehen.b) poet. sich zeigen. 2) trans. 
emporheben. 

E7r:-a'VaTlIhip.t, ep. Inf. aor. 2. ina".fte/L-EVat, darauf 
legen, daran legen, tJcxfll~as die Tore zUBchIie6en. 

E7r:-a'VaqJE'Jw, zuruckbeziehen, zurilckfiihren, d 
EI:S n, int 1:t zuschieben, zuweisen, bringen VOl' 
jmdn., ",wt "'t, dab. auch es einer Sache zuschrei
ben, berichten; zurucklrehren. 

E7r:a'VaqJO(la, iI, rhetor. Figur, bei del' mehrere Satz
glieder mit dem namIichen Wort od. gleicher W ort
folge beginnen. c [(na1.w). Dav. 

E1r-a'VaXW(lE(J) , zuriickkehren, sich zuruckziehen 
E7r:aVaXW(I'1/at~, EIilS, iJ, das Zuriickweichen, Zu-
riicktreten. [far ~n-cxvcx-6trt1.. wiederholen . 

E7r:-a'V-6t7r:).J;w u E7r:-av-6L7r:).O't;W (Konj.), poet. 
E7r:-a'VELp.t (Pras. indic. auch in Bdtg. des Fut.), mit 
Adj. verb. :1navtdoJl, u. E7r:-a'VEQxop.U,t, 1) hinauf
gehen od. steigen, iiberh. wohin kommen, iiber
gehen. 2) wieder zurackgehen, wohin (el's u. 
n(los nod. nvcx od. Ol'Kcx~E u. ahnl.) zurackkom
men, zuriickkehren. S) abertr. a) in del' Rede auf 
etwas (inl n, iKEltJE) zuriickgehen od. kommen. 
b) in etwas tief$lr eingehen, auch mit folg. indir. 
Fragesatz. [ aussetzen. 

E7r:-aYEt7r:El'V, offentlich noch dazu versprechen od. 
E7r:-a'VEiQop.at, ion., gew. Fut. inCXVE(l7}G6p.cxl, Aor. 

Enafl'iJeop.1jV, u. E7r:a'VE'JwTaw, wieder befragen, 
wieder fragen, iiberh. fragen, abs . .od. 'twa nod. 
mit folg. indir. Frages. od. Ei. 
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EX-a"EMeVW, Sp. gegen etwas (gegen die Mole) 
hinanschleppen, 1:TJ'II 'IIav'll. 

Ex-a"iQx,op-at = EntX'IIEtp,t, w. s. 
E1t:-a"ix,w, a) trans. sp. zu etwas (1:£'II£) noch dazu 

ertragen, -rl. b) intr. sich an etwas halten, Enl 1:£'11£. 
E1t:-aP1/"W, wieder zuriickkehren od. zuriick sein. 
E1t:-a"IJ-iw, darauf, oben sprossen,· harvor
sprossen, ubertr.! a) yom Meerwasser, welches 
beim Aufsteigen aus dem Boden verdunstet und 
kristallinische Salzformen gleichsam ale Bluten 
absetzt. b) von dem Dufte u. Hauche derFrische 
u. Neuheit, der auf etwas ruht, iiberh. von Vor
ziigen eines Gegenstandes. 

E1t:-a"IJ-l;w, poet. u. sp.verzieren, EQV.ft7jp,tX 1:Wt 
Rot auflegen; nO'llotow rE'IIEtX'II belegen, xwxl1-roi!O 
den Schmuck der Klage hinzufiigen. Med. sich 
befiecken, aip,a mit Blut. 

Ex-a"taw, betruben. 
Ex-a"l'l'jp-t (auch in tmesi), 1) ep.loslassen, einen 

(1:£1/&) auf od. gegen jmdn. (n'll£) anhetzen. 2) los
lassen, aufgeben, 1:1. 

Ex-a"ttJow, ausgleichen, 1:£, ins Gleichgewicht 
setzen, 1:£11« nQo!O 1:£'lJa einen mit einem. 

Ex-a"ltJt;'l'jp-t, 1) trans. (-anlliw, -Ea-rTlaa) , Ilouf
stellen, aufstehen lassen, wieder einfiihren, 'Cl. 
2) intr. im Med. Exa"ltJt;ap-at, auftreten, 
a) (naeh einem andern) aufstehen, sich erheben 
(vom Sitze). b) gegen einen (n'lll) aufstehen, sich 
emp1iren, auch abs. einen Aufstand machen. 

E1t:-a,,06'o~, ~, 1) Hinaufweg; Riickweg,Riickkehr. 
2) Zuaammenfassung, SchluD. 

Ex-a"oQ8-ow, hat doppeltes Augment: En7jvooQ.ft011'11, 
br:7j'llooQ.ftwaa, br:7j'llooQ-\twllat, 1) Akt. u. Pass. wie
der ILufrichten, wieder herstellen, wieder gut 
machen, wieder ins Geleis bringen, aufhelfen, un
terdtiitzen, .,;l od. 1:1'IItX, nlEla.,;a sehr. 2) Med. das 
Seine wiederherstellen, etwas in seiner Er
kHi.rung berichtigen, etwas von sich verbessern, 
iiberh. = Aktiv., etwas wieder gut machen, etwas 
verbessern, einer Sache (1:l) abhelfen. Dav. 

EXU."oQ8-wp-a, 1:0, u. Exa"oQIJ-wtJt~, EW!O, iJ, Ver
besserung, Abhilfe, ,,;wo!O von etwas, u. ilnEQ 1:£
'11010 die Verteidigung jmda.; auch Erziehung, Zucht, 

E1t:-a"t;E)..)..w, s. Ena'IJa-r:il1w. [Belehrung. 
Ex-a'Pt;'I'j~, 2. (&'II.,;a), schroif, steil. 
E1t:-a'Pt;)..Ew, dazu od. in etwas schopfen, pumpen, 
uberschiitten, abs. u. E!O 1:£. Pass. ausgepurnpt 
werden, sich ergie6en. 

E1t:-a'PW, Adv. 1) oben, oben driiber, oben dar
auf, oberhalb, abs. u. 'Ct'llOS, iibertr. E'II 1:ois intX1Iw 
im friihern, im vorhergehenden. 2) N. '1'. auch: 
mehr also Dav. 

EXapwIJ-E'P, Adv. 1) von oben her, im Oberlande. 
2) buk. fruher, v. der Vorzeit. 

E1t:-asW~, 3, Adv. -lw~, wiirdig, wert, ange
messen, nach Verdienst, abs. u. 1:£1I0S, od. mit Inf. 
1m be3. erwahnenswert, merkwiirdig. 

EX-asto.w, poet. fUr wert halten, billig erachten, 
mit ~nf. d liQa'IJ etwas tun zu mussen glauben, 
uberh. glauben. 

E1t:-aSO'Pw~, 2. buk. iiber die Achae. 
Ex-aOt6'iJ, ~, s. Entpli7}. 
Ex-aXEt)..iw, dazu od. obendrein noch, au6erdem 
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drohen, iiberh. androhen, abs. od. 'Ci atwas, 
1:t'lll jmdm. drohen, u. so auch 'Cwi 1:£, od. mit 
Inf. androhen, dalt Pass. nQos aov .,;« liEl,,' 
iXEi'll' in7jnEt17jl'ivot so schrecklich bier von dir 
bedroht. 

Ex-axo6'vop-at, poet. sp. sich gegen einen andern 
ausziehen(um mit ilim zu kampfen), sich riisten, 
1:£vl ~egen jmdn. 

EX-u.xolJ-'PfJt1"w, nach einem (-rwl) sterben. 
E1t:-a1tO"t;W'PVw, sp. dabei, dazu, auch toten. 
Ex-axo)..)..vpt, flp. 1) Akt. noch dazu verlieren. 
2) Med. sp. dabei, dazu, hinterher umkommen. 

E1t-axo)..0yEop-at,sp. als zweiter Verteidigersprechel).. 
Ex-axoQEw, sp. weiter fragen; .,;Il: 1IV'll inanoQ7j.ftsv-ra 
das jetzt noch Fragliche, in Zweifel Bleibende. 

E1t:-axotJt;i)..)..w, nachsenden (als Amtsnachfolger). 
Ex-aXt;W, s. Erpan,,;oo. 
Ex-aCla, as, iJ, ep. Verfiuchung. 
Ex-aQaop-at, ion. -EOp-at [ep. ion. Ii, att. a], Fut. 

-Ci(!&a0I',CKt, Aor. -7j(!tiatXp,7j'll, herbeiflehen., her
beiwiinschen, -rl'IJa 'C0'll8' ~n7jQ&aw lOro'll; was Ilir 
ein Wunsch liegt in deinem Wort?, insbes. einem 
(n1ll) etwas Boses (.,;l) anwiinschen, Fluche gegen 
einen ausstoJ3en, auch abs. mit folg. El einen Fluch 
darauf setzen, wenn. 

EX-dQdQltJ"W' ep., 1) trans., nur Aor. 1. E1tijQact, 
darau (1:£1Il) etwas (-rl) fiigen, befestigen 2)intr., 
Perf. ~n&Q7jQCi u. Plqpf. EncXQ7}(!E£, daran angefiigt 
sein, -sitzen. [~ntQQ7}66OO.) 

E1t:-aQatJtJw, daraufschmettern, zuschlagen,.,;l. (V gl. 
Ex-aQat;o~, 2. verflucht, i1ttXQct-ro'll notEi6.ftal.,;wa 
einen verfiilcht sein lassen; od. von Sachen: durch 
einen Fluch untersagt, mit Inf. u. p,7). 
Ex-aQYEp-o~, 2. eigtl. mit einem weiDen Fleck"' am 
Auge (&QrEI'-a, s. &Q)'7}s), also blind; ubertr. poet. 
dunkel, unverstandlich. 

Ex-aQyvQo~, 2. ion. sp. silberbelegt. 
Ex-aQ6'w, sp. benetzen, bewassern. 
Ex-aQij, ~, ep. VerwUnschung, Fluch. 
E1t:-dQiJyw, (auch in tmesi), helfen, beistehen, abs. 
u. 1:£'11£. 

Ex-aqltJt;EQo~, 2., Adv. -aQttJt;iQw~, sp. eigentL 
links, dann ubertr. linkisch, verkehrt("· .. 

'Ex-aQtt;ot, oi, auserwahltes stehendes Bundesheer 
(6000 M.), welches nach der Schlacht bei Leuktra 
371 yom arkadischen Bunde aufgestellt ward. 

E1t:afl;eEta. iJ, sp. u. E1taQ;eEtJtJ;, EW!O, 7j, poet. die 
Unterstiitzung, illlfe, rE1IOl1s wie sie der V-ater 
von seinen Kindern zu fordern berechtigt iat. Von 

Ex-aQ"Ew, Fut. -aQxiaw, Aor. -1)j1xeaa. 1) jem. etw. 
abwehren, n'lll n u . .,;l Hom.; oM~lI in. 1:0 "'~ 0-0 
es wird ibm niehts dagegen helfen, daB er rallt 
Aesch.; 1:WtX Eur.; ";i'lll Hdt.; auch abs. Trag; he 1-
fen. 2) gewilhren, darreiehen &xos Aesch.; ni
nlo~s aushelfen mit Eur.; 1:wl f:WOs mitteilen v.on 
Xen. 3) intr. ausreiehen, genilgen; 1I0p,OS wird in 
Kraft bleiben Soph. Dazu 

E1t:-aQ"ij~, 2. sp. ausreichend, 1:wt. [jmdn. 
E1t-aQ"ov'Pt;w~, poet. Adv., geniigend, 1:wl fiir 
Ex-aQovQo~, 2. (&nOl1Qa). ep. auf dem Lande lebend, 
Landmann. 

E1C-aQt;aOp-at, Pass., daran hangen, Perf. iibertr. 
En7}Q-r7j-ra£ xllllil1110S impendet, droht. 
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Ex-aQt;iJ~, 2. (&Q-rtXw), ep. geriistet. 
Ex-aQt;Vw, ep. (auch in tmesi), daran fiigen, be
festigen; ubertr. dafiir als Strafe verhangen. 

Ex-aQx,Ela, sp. u. ExaQx,la, iJ (-xos), sp. Statt- . 
halterschaft, bes. das lat. provincia, die Pro
vinz, dah. ilna1:£x7} eine konsularische. Dav. 
E1CaQx,~o~, 0, sp. der Einwohner einer Provinz. 
Ex-aQx,o~, a (aQX7}), poet. u. sp. der Vorgesetzte, 
Befehlshaber, insbes. das lat. praefectus, Vorsteher, 
dah. In. nx.,;o'llw'II, pro fabrum, ein Kriegstribuny' 
der den Tro13 zu leiten u. die Mascbinen u. Wurf-
geschosse zu besorgen' hatte. . 

Ex-aQXw, 1) Akt. noch dazu, d. i. a) noch auBer
dem· herrschen, gebieten, 1:£VOS iiber etwas, es auf 
fremdem Boden besitzen. b) seine Herrschaft aus
dehnen, auszudehnen trachten, 1:£11010 iiber etwas. 
c) Befehlshaber, Statlhalter sein. 2) Med ritua
lisch: (den Bechern) zuweihen, sie zum WeiheguB 
fiillen, liEntXeaat. 
Ex-aQWro~, 0,' IIp. poet. Helfer. 
Ex-aG"iw, 1) sorgf"altig dazu arbeiten, wohl mit 
etwas (n1lt) versehen. 2) etwas (1:l) einiiben, sich 
in etwas uben, iiberh. etwas iiben, eine Sache trei
ben, llQE1:TJ'II ES 1:0 XOW01l seine Tiichtigkeit {iir das 
Gemeinwohl geltend zu machen suchen, p,1I7}p,7j'll 
die Erinnerung an denkwiirdige Ereignisse durch 
Aufzeichnung bewahren. Perf. pass. -7}6X7j.,;at es 
ist ublich, 'Cwl bei einigen. 

Ex-atJtJvt;EQO~, 3. (aus ~1t-a'll-avnQos, v. En·a'llCi-
6IiVOp,Cit, St. aal1), ep., meist im Plur., eins uber das 
andere stiirzend, rasch aufeinander, dicht ge
drangt, haufenweise, xvp,a i1l. i)Q'IIl1'ra£ rasch 
erhebt sich W oge auf W oge. Dav. 

E1CatJtJV1:EClOt;QlfJij~, 2. poet. schnell nacheinander 
E1t:-cfGtJw, s. in-at6t1w. [treifend. 
EX-u.vya;op-at, Med. poet. beleuchten, bestrahlen, 
betrachten. -

Ex-av6'aop-at, poet. Med., einen (U'll&) anrufen (um 
Rache). 

E1t:-avIJ-a6'ta;op-at (-lil:op,at), sp noch dazu, dabei 
trotzig, halsstarrig sein. 

E1t:-av)..Ew, poet. u. sp. dazu auf der Flote spielen, 
vorspielen, .,;wl 1:£. 

Ex-av)..i;op-at, Dep. mit Fut. med. u. Aor. med. u. 
pass., im Felde iibernachten od. lagern. 

Exav)..w'P, -ro, sp. kleines Landgut. Von 
E1t:-av)..t~, EOO!O, 1], ion. u. sp. 1) GehOft, Meierei, 
Landgut. 2) Quartier, Enct111t1l notEla.ftat sein Quar
tier aufschlagen. Zu 

Ex.av)..o~, 0, ep. u. poet. Plur . .,;« Ena111a (a.fJl1J), 
Viehstall, Hiirde zum Ubernachten des Viclies. 
1m PluI. niit raG, als Gesamtbegriif, Wohnstatte, 
u. mit dem Gen. .,;aa8E xooQas die von· Attika. 

E1C-avSa'Pw u. ExavSw, Fut. inal1~7}aw usf., noch 
vermehren, ber6rdern, nleloo weiter fordern; er
hohen, verherrlichen, 'Ct. 1m Pass. machtig wer
den. Dav. 

EXavS'1jtJt~, iJ, die Vergro13erung. 
E1t:avQEGt~ od. ExavQ'l'jtJt~, EOOS, ion. tOS, 1] (-Qlaxw), 
im Plur. Genu6, Gewinn wovon, 'CCiXEta!O 'Cas En. 
lIal nQos 1:0 "tEQn1lo'll notEit1.ftat l·a8ch u. angenehm 
genieBen. 
Ex"avQw'P,~, N. T. verst. ~lIiQa, der folgende Tag. 

Ex-avQltJ"w, ep. u. poet., akt. nur in Aor. ~., info 
ep. E1tCiv(!ip,E1I st. E1tctl1(!Ei1l, u. im Med. Fut. Encw
Q7}aop,at, Aor. 2. En7j11(!0p,7j'll (od. Aor. 1. in1j11(taW1j'll), 
2. sing. conj. ep. 11tCiv(!1JCi£ u. InavQrb 1) Akt. a) ge
nieBen, bekommen, erlangen, abs. u . .,;wos. b) von 
Geschossen: streifen, verletzen, abs. u. 'Cl etwas, 
1:£'11010 an etwas streifen. 2) Med. a) teil woran 
haben, u. dies sowohl in gutem als in schlimmem 
Sinne: genieJ3en, '1:'£11010 etwas, Vorteil, NachteH 
haben, Ilihlen, die' Friichte ernten, z. B. (taatlijo!O 
den (schlechten) Konig zu seinem Schaden kennen 
lernen. b) mit Akk. etwas erlangen, sich zuziehen. 

E1t:-aVt;EW, ep. poet. dazu schreien. 
E1t:-aVXEW, poet. sich womit (-rwl) riihmen, od. m. 

Inf. fut. hoifen, daB. . 
Ex"atw, poet. dabei schreien, ausl"ufen. 
E1t:-aq;aw, u. Med, beriihr~, streicheln. 
E1t:-U.q;ij, .7j, u. Exaq;1jtJt~, h>;sp. 1) Betastung, die 
Beruhrung, das Gefiihl. 2) Vorwurf, Tadel, Verweis. 

Ex-aq;l'fjp-t, dagegen loslassen, werfen od. schleu
dern, hinaostiirzen, .,;l inl 1:£'IIa u. 1:[ ";Wt d. i. etw. 
auf einen. 

"E1t:aq;o~, 0, 1 J Sohn des Zeus u. der 10, den dieSEl 
am Nil gebar. 2) Griech. Name desagypt. Apis. 

'E1t:aq;Q"~' a, Christ in Kolossa. 
E1t:-u.q;Ql;w, sp. N. T. aufschaumen. 
E1C-aq;Q66'1t;Q~, 2. (~rp(!olft-r7j), voU Liebreiz, lieb-
reizend, hold, bezaubemd; von A begiinstigt (Sulla). 
- Name eines Gefllhrten des Ap. Paulus. 

E1t:-dq;vtJGw, ep., Aor. In7}rpvGCi, dazuschOpfen, dazu
gieBen. 

Fx-ax,/J-iJr;, 2. (&X.fto!O), lii.stig, driickend, verha6t 
(";£'/Il), hart, unbescheidEln, indiskret, plump, abs. u. 
Es 1:wa gegen jmdn., od. mit Inf. Subst..,;o in. 
das Gehassige, ";£11010 von etwas. 

Exax,-9-l;w, sp. belasten. ((";I'IIL). 
Ex-ax,8-op-a", poet. Kummer empfinden uber etw. 
Ex,;a", s. Ena". 
EX-EYYE)..aw, dariiber lachen, abs., fiber jmdn. 180-
chen, ihn verlachen, verspotten, verh6hnen, .,;wl 
u. xa.,;tX "Cwos. 

EX-Eyrvaw, als Biirgen stellen. 
Ex"eyeiQw, Aor. med. ep. u. ion. InErQ0l'-1Jl', -E)'Qi

a&at, 1) Akt. aus dem Schlafe aufwecken, 
.,;wtX, iibertr. a) 1:£'IItX ermuntern, ermutigen. b) or;[ 
wieder auf regen. 2) Pass. u. Med. a) aufgeweckt, 
neu angefacht werden. b) dabei erwachen, 

EX-Er"E)..EVW, poet. dazu ermuntern: [aufwachen. 
EX-EY"ECla'PvVpat, Med., in sich aufnehmen. 
EX-Erx,iw, poet. dazu eingie13en, iibertr. zugleich 
vereinigen. 

ExoitfQ'fj, iJ, ion. st. ErpElfQa, Belagerung. 
EX-E6'QO~, 0, ion. = Erp1i8Qo!O. 
E1tEl (int u EI, ine! spond. in Od. 4, 13 u. 0., dag. 

Inllt7) als Anapast = inej7} Od. 9, 276), ep. auch 
EXEtiJ, Enst 1/, da ja, je nach der Natur des Ei 
entw. demonstr. demnach od.relat. naehdem, 
also logisch und zeitlich. 1) Konj. der Zeit: als, 
naehdem, da, seitdem, In.1:tXX£I1";" sobald 
also Konstr. mit dem Ind., dem Opt. (sooft als 
im lterat. d. Vergangenh.)Mdem Konj. (bes. mit &'11 
od. XE, sobald als) u. dem Inf. in der ~rato obI., 
vgl. die Gramm .• 2) von einem Grunde: • a) da, 
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weil, indem, dieweil, oft auch iibrigens 
indes, in der Anrede ohne entspr~chenden Haupt~ 
satz (n. 13, 68 wo zu erganzen: so laB uns desto 
tapfrer kampfen). b) denn, denn auch, bes.· 
a~ch ~ach einem langern V ordersatze, u. geradezu 
fur rafl, auch zu Anfang einer Frage, beim Imper. 
od uberh. bei fehlendem Vordersatze: d enn sonst, 
E~Ei 'lIat da ja auch, EnEl.rE da ja, EnE/' oliv wenn 
emmal, insid"1j da denn, Ensl nEfl da eben, EnEl 
'rO~ da doch, aV'rl,,' Ensl t;E simul atque avdxfl 
inst aber als, EnE! IXfl u. ~a da nun, als ~un, so
bald als, Enel 'rE ep. u. ion. = inHd"1j, sonst nur 
zur engeren Verknupfung. BloB dichterisch wird 
Enel bisw. nachgesetzt. . 

greifer Hdt.; '1'0 in~ov 1. die Angreifer, "2. das 
angreifende Heer • d) aufsuchen, bet ret en ° 

";'flOV; 6T:fld.'rEVp,a, nVlexs besichtlgen (militarisch) 
... e) nachfolgen 'lI'zlp,aT:a Soph., 0 introv Nach
folger Soph. • 2) von Ereignissen uSW. • a) kom-
men iiber rijflas Hom.; befa lIen (Krankheit). 
anwandeln • b) in den Sinn kommen einialle~ 
• 3) von'der Zeit: herannahen, bevo~stehen, 
a~breeh~n,'I'ovn~6v Zukunft Luk.; Clp,f' ~P,!!flll 
T:1I in. mlt Anbruch des foIg. Tages Hdt.· fr; 'r~v 
!nto~(jct~} (sc . . i}P,Eflav) auf morgen. ' 

E1C-ELPVpcu, lon. st. Ecp{vVV/La~ anziehen 
'E1CEt~l, o~, alte~ Volksstamm/~on Nord-Ems. 
'E1CEW~, 0, Epeus, Sohn des Panopeus Erbauer E1Cfiirw, 1) Akt. u. Pass., a) trans. aJ' driingen 

b~drangen, . verfolgen, 'rwd:, im Patls. nYfl/, En8~~ 
rop,evor; erhltzt, fJ) t rei ben, antreiben, daher 
auc~ betreiben, T:~, b) intr. andringen, eilen, 'rd: 
he~rovT:~ das Drmgliche. 2) Med. E1Cfiiropat, 
Fut. i':8~60,."a" Aor. i!nEtx41'1jv, a) sich drangen, 
dah. sl?h beeilen, abs. od. mit dem Inf. od. Part., 
d"flOP,tp 1m Sturmlauf, 'rotr; ir'lll1jp,a~1£ wegen der 
Beschwerden, Dr;, nflOs, inl 1:£ zu, nach etwas 
b) fiir sich betreiben, beschleunig'en, T:/ 
c) verlangen, wiinschen, m. Inf. Das Part. E1CH: 
r~pfi"O~ a~sAdj. entw. abs. schnell, hastig; od. 
mIt Gen. Sleh sehnend, v e r I a ng end, od. mit 
A. c. 1. wiinschend, daIl. 

E1CEtd'-u" (§n8tiYn - IXv), Konj. mit dem Konjunktiv 
exspect., dah. der Konj. aor. =- Fut. exact. der La
teiner; beim Pras. wenn, wahrend, bei Praterr. 
nachdem, ~enn, sobald als, inE£d"d:v'raZtlST:a 
sobald als. Ahnl. in. 41'finov 

E1CEL-d'n, Konj. 1) zeitlich: ~achdem einmal 
do. denn, seitdem, En. nflibT:a seitdem einmal En: 
'r~zilST:a sob aId alB; mit Opt. wen n, so oft: od. 
mIt Inf. wie EnEl, s. d. 2) zur Angabe des Grundes: 
d~ gerade, weil denn, do. ja, EnHd"1} r e weil ja, 

• mIt I~d. In Anr.eden auch ohne entsprechenden 
. ~:rtEt~'1l-1CEQ' RonJ., do. einmal, do. ja.. [Nachsatz. 

E1CEL'1l, s. inel. 
E1C-Et~d;w. ion. u. poet. noch dazu vermuten raten b . (.) ~ , , , 

es. lll: rur; ~nH'lIa:lSa, u. htEt'lla/;ew wie ich ver-
muten muLl, vermutIich. ° 

1. ~1C-EtPt ~ info Ens r v tu, Fut. EnErJop,a~ usf. 
eplBch mIt 6a, Impf. 1. sing. ins1jv, 3. sing. inijev 
~. plur. IfnEarw, 1) lokal:. daran, dabei, d ar2 
uber, darauf sein od. hegen; vorgesetzt sein,' 
vorstehen. 2) von der Zeit: a) darnach uhrig 
s~in od. bleiben. b) bevorstehen; ol inE6~op,EVO~ 
dIe Nac~gebornen. 3) dariiber (Enl '(;IV£) sein, auBer
dem . se.lD. 4) inijv u. Ifn, (w. s.), es war od. ist 
dabel. l~t do., findet ·statt. 

des troischen Rosses. ' 

E1C:El1C~.l", de~. Aor., dazu sagen, dazu bemerken, 
hmzufugen, n (nvl auf jmdn. eine Leichenrede 
halten). [ . I 

" l' emma. 
~1CEl:1CEQ, (a Ja doch, do. doch einmal, weil doch 
E1C-El(!Opat, dagegen fragen, wieder od. weiter 
fragen, be~ragen, eine Frage stellen, 'rov iYi]/LOV das 
Volk ,abstimmen la88~n, auch mit indir. Fragesatz 
od. /lor). 1m hesond. em Orakel, einen Gott fragen 
auch durch Opfer. ' 

E1C-ElQVW, S. inEQvro. 
E1C-Et(!WT:EW u. dgI., s. ineflCll'{;d.ro. 
E~-EttJUrW, dabei mit einfiihren, 'rwa nv~ jmdn. 
auch noch in etwas einfiihren, heranziehen zu ... 
('rjj8Iad"oxy). Med. fur od. bei sich einfUhren. Dav. 

~1CEttJ«rwY11' i}, 1) EinlaBorl. 2) die Einfiih~ng. 
E1C-ELtJarwytpa, 'ra, eingefuhrte Waren. 
E1C-EltJa~T:o~, 2. von au13en eingefiihrt fremd. 
E1C-FwfJal"m, wo hinein (fs n) nachg~hen hinab-
steigen, hineinlaufen. " ~o 

E1C-ELtJfJd).,).,w, 1) intrans. noch einmal einfallen. 
2) trans. poet. noch dazu hineinwerfen 

E1C-EttJfJanjr;, 0, poet. uberzahliger F4h;gast: 
E1C-EltJELpt u. E1CoEWEQxopaL, noch hereinkommen . 
sich noch dazu hineinwerfen, nachrucken gegen 
jmdn., abs. u. nvl zu jmdm., i} InEaeA41'ovrJa die 
nach (der ersten in das Haus) Gekommene, die 
Stiefmutter; iiberh. hereinkommen, eingefiihrt 
werden; uber jmd. kommen, zustoBen 'rt'Pl. " , 

E1C-EttJ~a).,Ew, noch dazu hereinrufen, mit zuziehen. 
~1C-EltJ~).,'1lT:o~, 2. mitbeigezogen, mitbeizuziehen. 
E1C-.EttJ~V~)"EW, sp. auBerdem hineinrollen, d. i. vor
,bnngen. [drangen. 
~1C-EUI?,wpa;w, hineinschwarmen, sich frech ein
E1CELtJOd'w~, 3. eig. noch dazu kommendo nemd
a.rt~, eingesc~o ben! 'ro in. der dialogi;che Teil 
z~.ls?hen Chorhedern m der Tragodie, in der Ko
modie scherzhafte Einschaltungen; in Epos und 
Dra~a u. ~uch in ~eden kleine selbstlLndige Ab
schmtte; uberh. E 1U s chi e b s e 1 Einschaltung 
Episode. Von ' , 

II. E1C-E~Pt, conj. inl~, info indva~, ep. Impf. 3. sg. 
ep. in1j~ev, 3. pI. inlJ~aCJiv, Fut. ep. E1f£eiaop.m, Aor. 
1. med. ep. En~H6ap,!!Vl1 (auch in tmesi), im. Pras. 
oft als Futul zu EnEflXop,a~ Attiker.l) heran-, hinzu_ 
gehen, heran-, hinzukommen, sich nahern, an
kommen, 0 in,&JV der erste beste Trag. _ a) mu

'sternd daran hingehen, durchm ustern Hom. 
• b) auf die (Redner)billinetreten, auftreten 
Thu~:. c) los,ge,he~ auf, einfallen, angreifen, 
vorrucken "'va, n, 'r£v~ u. Praep.; 0 in~rov der An-

E1C-EltJod'o~,. iI, poet. u. sp. das Dazukommen
c 

die 
,Dazwischenkunft, bes. yom Erscheinen eines S;hau
~1C-ELtJ1C'1lcfaw, dazu hineinspringen. [spielers. 
En.-EttJ7r;.l1CT:W, dazu einbrechen, eindringen,' 'rt'Pl 
,emen uberfallen, anfallen, uber ihn losbrechen. 

ti1C-EttJ1C).,EW, ~ut. -nlsvaop,a, (-nlEvrJovp.a~), noch 
dazu heranschlffen, noch landen insbes. zum An-
griff hineinfahren. ' 
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E1C-ELtJqJEQW, 1) Akt. ion. u. poet. auBerdem hinein
bringen. '2) Med. filr sich beibringen. 3) Pass. 
dazwischenkommen . 

E1C-EttJqJQEW, noch dazu, hinterher hineinlassen. 
Aor. med. ~n"l(JcpflEa41'a£ mit sich noch dazu hinein
lassen, 'rwd: ErS 'r~ od. nvd n. 

E1C-En;a, ion. -T:E", (in Krasis "&nem~), Adv .• 1) als
dann, noch dazu, hierauf, hinfort,hinterher, 
und bei Aufzahlungen nach nflibT:ov (/Liv) p,aAtaT:a 
(p,Ev) u. ahn!. (mit u. ohne d"i) ferner. Mit d. Art. 
o In. der spatere, T:d: En. p,EA.lOV'rct das kiinftig 
Eintretende, 0 lin. XflOVOS odie FoIgezeit, 'rov En. 
XflOVOV hierauf, is T:OV En'Xflovov fUr die Zukunft, 
ol Ifn. IXv41'flruno~ die spater Lebenden. Daher auch 
blol1 EV T:ifJ IinEt'rct in der Folgezeit, in Zukunft, 
ES T:O Ifn. u. bloB T:O Ifn. fUr die Nachwelt, ES 'ra 
in. in der Folgezeit, '1'0 u. T:d: In. auch die nachste 
Zukunft od. das Nachherige, ol In. die Nach
welt. 2) im Nachsatz dann, ahnlich nach Be
dingungspartikeln u. Partizipien. S). a) a Iso, 
denn • b) nichtsdestoweniger, doch, bes. 
in Fragen u. nach Partizipien. 

E1C-E~fJal"w, noch dazu, unmittelbar nachher her
aussteigen od. landen, heraus- od. herbeikommen, 
nachfolgen, abe. u. Ifs n. 

E1C'E~fJO'1l8-Ew, zur Hilfe herbeieilen, uberh. herzu-, 
entgegeneilen. 

l1C-E~d'td'd(1~w, noch dazu lebren, zeigen, weiter 
auseinandersetzen, 'r£ od. mit folg. wr;; 

E1C-E~d'L'TjYEOp(n, Dep. med. noch dazu erklaren. 
E1C-E~d'(!Opn, ~ (fnE"T:flsxru), Ausfall, AnfalL 
E1C-E~Ewa, auch En' li'llsiva geschr., Adv. jenseits,o 
dariiber hinaus, abs. u. nvos, mit Artik. 'r(( Ens
')!.E~va 'rWOS hinter etwas, an der entgegengesetzten 
Seite von etwas, 'ro lin. die jenseitige Gegend, ° dah. 
EV 'rOO In. jenseits desselben, hinter diesem. 

E1C-E~a:EW, rasch herausdringen, gegen jmdn. einen 
Ausfall machen, anrennen, ausfallen, angreifen. 

E1C-E~1Cl"w, poet. dazu. austrinken. 
E1C-E~1CUW, zum Angriff entgegenfahren. 
E1C-E~1C).,ovg, zsgz. aus -ooS, 0, Ausfall (mit der 
Flotte). 

E1C-E~T:El"w, bes. sp., 1) Akt. noch dazu aus
dehnen, (ein Wort) verlangern (durch Dehnung 
oder Hinzufiigung von Vokalen).; ubeth. ausdeh
nen, dehnen. 2) Med. nvleich nach etwas aus
strecken, N. T. 

E1C-E~T:(!EXW, 'rwl, = ineMtEro. 
E1C-E~qJEQW, sp. noch dazu hervo:J;pringen, steigern. 
E1C-E~xwQEm, poet. darnach ausriicken. 
E1C-E).,atJt~, Eror;, i}, sp. das Ausrucken, der Angriff, 
bes. zu Pferde, der Reiterangriif. . 

E1C-davvw (auch in tmesi, s. ilct'lh;ro), 1) trans. 
darauf-, dariibertreiben, a) Metall: dariiberschmie
den. b) auflegen, wie Fesseln anlegen, nvl i1fl
')!.OVS einem Eid,schwure, auch'Enl 'rOVT:otGt darauf. 
c) etwas gegen etwas iiI Bewegung setzen, 'r~v 
aT:flan?jv mit seiner HeeresmiloCht heranziehen, abs. 
2) scheinbar. in tr. mit weggel. arflcx'rldv, r'nnov u. 
ahnl. anrucken, heransprengen, angreifen, nvl 
jmdn., uberb. herankommen, -fahrenJ neQl n in die 
Gegend von etwas, Efl7/P,1jV durch eine Wuste ziehen. 

E1C.E).,aqJqv"w, sp. erleichtern. 

E1C-EMrxW, poet. entstellen. 
'E1C-E).,~W, S. Ecpdxvru. 
E1C-d1Cl;w, 1) einen ('rwa) hoffen lassen, ihn zur 
Hoffnung begei8tern, wr;. 2) zugleich hoffen od. 
auch darauf hoifen, dod. Inf. mit folg. ror;. 

E1C-E).,1Copat poet., f.1CtE).,1Copat ep., dabei, zugleich, 
darauf hoffen, 'l'l u: mit Inf. fut. 

E1C-Ep{Jai"w, a) auf od. in etw. treten, etw. betreten, 
auf od. in etw. g£lhen, hinzugehen, noaa ErS n den 
FuB auf etw. setzen; Perf. auf etw. (nv6s) etehen. 
b) iibenr. mit u. ohne n08i auf jmdn. (1:£V£) treten, 
ibm den Fua auf den Nacken setzen, auch 'lIa'rd 
'rwos ihn mit FuBen treten, d. h. miBhandeln. 
e) ab801. noch dazu einsteigen, Er; n, als Schiffs
soldat an Bord gehen (zu der bisher. Bemannung 
hinzu). 

E1C-Ep{JU).,).,W, 1) trans. noch dazu hineinwerfen, 
darauf werfen, 'r~ 6T:Op"a nv£ einem' mit 
seinem Rachen drohen, ihn anfallen; p,ijlla ein
schieben, zusetzen; ubertr. l1avT:ov rij~ ISroT:ijQct sich 
als des Landes Retth antragen. ° 2) intr. noch 
ILuBerdem hineinflieBen. 

E1C-EpfJa'T:'1l~, 011, 0, poet. Besteiger, insbes. Reiter. 
E1C-EP1Cl1CT:W, poet. ~p. hineinstiirmen, 'r1jVd"E (Jdaw 
mit sol chen Schritten, 'rwl in etwaB. 

E1C-E"aQi;w, poet. noch dazu toten, einen zweiten 
Mord begehen, 1:£va. 

E1C-E"d'ld'Wpt, poet. noch dazu geben, 'rQlT:1jv 'rwi. 
f:1C-E"d'vpa, . 'ro, sp. Oberkleid. 
E1C-E"d'vV(J), ion., u. Bp. E1CE"d'vopat, sich (st"bi) 
dazu od. datuber (Ent n) noch anziehen, -rl . . Dav. 

E1CE"d'V'T:'Tj~, 0, N. T. daB Oberkleid der Fischer. 
E1CE''n,,08-E (s. aV7)vo41'E, dem Perf. des pros. inav-

41'sru gleich), ep. 3. sing. eines alten Perf. mit Pra
sensbdtg., od. auch als Impf. gebraucht, darauf 
sitzen, darauf liegen, abs. u. nva iiber einen hin
gegossen sein, einem anhaften. 
E1C-E,,8-flq)(1~W, poet. darauf springen, biidl. 
sich auf einen (Enl 'rwcx) st.urzen. 

E1C-E"T:~"VW, ep. daruber einspannen. 
E1C-E"T:i!ivw, poet. u. sp. 1) trans. dariiber an

spannen; EnEVUt41'slr; darauf gelehllt. 2) intr. a) sich 
noch mehr anstrengen. b) sich weiter erstrecken, 
-verbreiten. 

E1C-EVT:E).,).,W, poet. noch dazu aUftragen. 
E1C-E"T:VVW ['Ii], ep. u. poet., ep. auch E1CE"T:VW [v], 
1) Akt. dazu zurecht ,machen, bereiten,zu
rusten, im bes. r'nnovs anschirren, XEiQ Enl 'rW~ 
die Hand nach einem ausstrecken. 2) Med. ep. 
sich zurusten, sich anschicken, lXEoITlct zu den 
Kampfpreisen, namlich sie zu erlangen. 

E1C-Esdrw, dagegen hetausfuhren, nur abs. a) an
rucken lassen. b) abJ'iicken, &no 6cpibv ihre 
Front (linkshin) ausdehnen, dft nl9> n(lor; n auf 
der Fahrt nach etwas zU. Dav. 

E1CEsa)'Wrn, iJ, die 'weitere Ausdehnung. 
f:1C-E~apa(!T:«"w,. noch mehr fehlen. 
E1C-Estitpt (Prii.s. auch m. Fut.-Bdtg.), lmpf. 2. sg. 
En86ri8~(j41'a, u. E1C-ESE(!XOpat • 1) gegen einen 
feindlich herausriicken, vorriicken • a) ent
gegenziehen, einen Ausfall machen, einen Streif
zug unternehmen, T:wi; nflos nva, 'rwl Elr; p,aX1jv 
Thuk .• b) ubertr. gegen einen (1:£vi u.nva) fein"d-



lich verfahren, ihn strafen (auch bloB mit 
Worten), sich an ihm rii.chen, auch nvl od. '/:l 
etwas verfolgen, im bes. einen gerichtlich ('/:jj ~lxlI) 
belangen, verklagen, nvo!;. 2) • a) we iter
gehen, P.al£6'/:U am weitesten gehen. b) etwas 
durchziehen, ganz durchgehen, durchstromen; 
ubertr. ausffihrlich darlegen 6P.£XQ" xuI. 
p.Eralu Hdt.; erziihlen, auseinandersetzen, etwas 
('/:l) untersuchen • c) ausffihren, '/:£p.oopius 
p.Eltovs die Strafen immer hoher treiben Thuk. 

tln:oESElavv(l), gegen einen ausrucken lassen. 
tln:-ESEQya~Ol4at, 1) noch dazu bearbeiten, dazu 
ausfuhren = die Ausfiihrung dazu besorgen, ver
iiben, d. 2) poet. noch einmal vernichten, nflct. 

tln:-ESEQX,ol4at, s. EnESE£p.£. 
tln:-ESE1:a6tr;, EOOs, iI, wiederholte Musterung. 
tln:-E$EVQl6XW, ion. u. sp. dazu (nuQ" '/:uii'/:u) er
En:-Esi/r;, s. EcpESiis. [finden, '/:l. 
tln:-Esta"xa~w, poet. zujauchzen. 
tln:ES0d'w;, '/:a, verst. lEQa, die Opfer vor od. beim 

Ausmarsch gagen den Feind. 
tln:-Esooor;, iI, das Hinausziehen, der Ausmarsch. 
tln:-EOtXa, ep., poet. u. sp. 1) personl. eigentl. 
ahnlich sehen, daher in Einklang stehen, ver
einbar sein mit etwas, anstehen, gebiihren, ge
fallen, '/:£vl. 2) unpers. tln:-EOtXE mit Plqpf. 
EnErpxH, es steht an,ziemt sich, ist anstandig, 
gebiihrt sich, '/:£vl od. ,/:£fI& mit Inf., auch m. 
weggel. Inf. (p.~ BEVE6&U£) Od. 6, 193; 14, 611, od. 
bl06 IDS Edo£XE, IDS EnlirpxE£. Part. poet. u. sp. 
tln:EOtxwr; gleich, ahnlich, vergleichbar. 

tln:-En:W, s. Ecpinoo. 
tln:-EQa61:0r;, 2. sp. geliebt, liebenswiirdig, 
En:-EQya~Opat, Dep. med. 1) auf fremdem Platze 
(wo heilige Olbaume gestanden) Beliebiges bauen 
u. pflanzen, iiberh. Land bebauen, 0 EnEQruto
P.EVOS der Landmann, Ackermann. 2) sp. daran 
ausarbeiten, -anbringen, '/:£vi an etw.; das Perf. 
auch in pass. Bedeutung. Dav. 

tln:EQya6ia, iJ, Be b a u u n g , a) das Recht auf frem
dem Gebiete Ackerbau zu treiben, die gegenseitige 
Bebauung des Landes. b) die verbotene Bebau
ung von heiligem Lande. 

En:-EQE8-l~w, sp. anreizen. 
En:-EQEld'w, Aor. 1. EniQEwO(, ep. poet u. sp. a) dar
auf (i!s n) stiitzen, stemmen, nachstoBen (d. h. 
einem eigenen od. fremden StoB nachtraglich noch 
einen besonderen Nachdruck geben), iibertr. an
strengen, ?:l. b) intr. sich anstemmen, nvl gegen 
jmdn. 

tllr.-EQEVYOl4at, ep. dagegen speien, sich dagegen 
ergieBen. [bauen, d. 

tl1C-EQEqJW, ep. (in tmesi), unter Dach bringen, er-
1:n:-EQVW, Aor. 1. btEQV60(, ep. 66 (auch in tmesi), 
ion.' tln:EtQVW. 1) Akt. ep. heran-, hinanziehen, '/:l 
'/:£11£ etwas mit etwas, auch: ep. darauf errichten 
'/:l. 2j Med. ion. iiber sich ziehen, . ein Kleid, ,/:l:· 

tln:-Ef/XOl4atep. Fut. EndEv60p.U£, Aon 2. En1jlv&ov 
(auch in tmesi) • 1) heran-, herbeikommen, 
her antreten, nahen, (zur Truppe) gelangen 
Thuk.; insbes .• a) a18 Redner auftreten' 
• b) im feindlichen Sinne: auf jmdn. los g e hen, 
heranriicken, jmdn. angreifen, auch tadeln Eur., 
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abs. od. '/:wl u. n(los nva, auch '/:l.in etwas drin
gen, etwas angreifen, u. its n zu etwas ausziehen 
• c) dariiber hingehen, begehen, besuchen, abs. 
u. '/:t; iiber etwas hinaustreten, '/:0 .dEl'/:u iiber
schwemmt Hdt.; etwas ausfiihren • 2) Von' 
Ereignissen UBW. • a) be f a 11 en, iiberraschen 
voiiao!;, lInvos Hom.; inEQ1,E'/:ul P.O£ u. P.Ees- wan
delt mich an ;~EQOS auch 1,O(iQEW, n'/:aQliiv • b) in 
den Sinn kommen Pluto • 3) von der Zeit:. heran
kommen, wiederkehren ·Olvp.n£O( 'I'huk. 

1:n:-EQW1:aW, ion. tln:EtQW1:aW u. z. T. -1:EW, = 
E1nlQop.I!t£, w. s. (N. T. auch bitten, '/:wtX n). Dav. 

En:EQWf;'1/!.ta, ion. 1:!r;EtQW1:'1/l4a, '/:0, u. 1:n:Ef/WiF'1/6"r;. 
EooS, ion. tln:EtQw-r'1/6tr;, iJ, die Befragung, die 
Anfrage, Frage (EnEQ&''/:1)p.u,. N. T. Anrufen, Bitte). 

1:n:-E6-, s. unter snEI6-. 
1:n:E6{Joll'1/' iJ, ep. das Umsichwerfen mit Worten, 
leeres Geschwatz. Von 

1:n:E6-{Jolor;, 2. (itnos, (M].1oo), ep. poet. mit Worten 
um sich werfend, keck redend, was in den Munli 
kommt, geschwll,tzig. . 

tln:-E68-iw, dazu (nvl) essen '/:l. 
" ., , , l' 

En:-E1:EIO;, IOn. EIJE1:EOr;, 2. (auch 3.), u. En:E1:116LOr;, 
2. ep. Bp. das gauze Jahr dauernd, jahrlich. 

En:E1:'1/r;, OV,O, iJ (Vermut.), poet. assecla, Begleiter. 
En:-Ev8-~PW, poet. sp. verwalten, 1,E£Ql regieren, 
1,EiQa richten, erheben. 

En:-EVQi6"W, s. EcpEvQlaxoo. 
En:-EVqJ'1/I4EW, ep. poet. u. sp. 1) B eHall zurufen 
u. mit Inf. beifallend verlangen, abs. Gliick wun~ 
schen, seine Freude zu erkennen geben. 2)Worte 
von guter Vor~edeutung dazu sagen, nmavO( zu 
.gute~ Erfolg emen Gesang dazu ('/:wl) ans~men. 
En:-EvXOpat, Dep. med. (augment. in En1jv- u. snliv-), 
1) a) dazu wiinschen, zur Gottheit fiehen od. 
beten, die Gottheit anrufen, iiberh. beten, erflehen, 
wiinschen, abs. od. nvl zu einer Gottheit, dod. 
mit Inf. etwas erflehen oder beten, daB etwas 
geschehe, auch mit l£Ttxs ein Gebet spl'cchen. 
b) Schlimmes, Unheil wunschen, '/:[vl, u. aba. ver
~iinschen, fluchen. 2) sich ruhmen, prahlen, 
Jubeln, abs. od. '/:wl uber einen (besiegten Feind), 
'/:l '/:£ etwas ala etwas riihmen, od. mit Inf. 
En:-Evwvl~w, wohlfeil machen, wohlfeil verkaufen. 
tln:-EXw, Aor. poet. EnEa1,E~O'll, ep. Plqpf. pass. 3. pl. 

En&'1,O(,/:o, mit der Nebent. En:-i6XlU .1) daran 
haben, halten • a) trans. darauf-, binbaiten, 
'/:l '/:tv£, reichen, anbieten (auch im Med.), '/:t\>a 
hinleiten, bes. eilten gegeniiberbaben, ihm gegen
iiberstehen, im Med. an sich heranhalten~ an
setzen (einen Becher), dann an sich ziehen, .auf
raffen, schiirzen, auch das Seine zuhalten ('/:" 
~'/:O() • b) intr. daraufloshalten, lentt-n, nfll, los
gehen, Enl '/:w£ od. Enl ,/:wO( andringen, anriicken, 
,/:O(Vt:lI nach dieser Gegend gewendet sein, im 
Med. sich wohin halten, dah. Enl6Zop.svos zielend 
• c) iibertr. sein Augenmerk auf etwas 
ric h ten, gedenken, mit Inf. od. Dat., cogito 
2) • a) trans. al!halten, zuriickhalten, verzo
gern, mit Inf. mit u. ohne p.n, '/:0 EsctiCPfl1)!; flir 
einell Augenblick • b) abs,. innehalten, an sicb 
halten, zogern, bes. Halt machen, ~IfOP.rp im 
Laufe, mit Inf. mit od. obne '/:0 od. mit ioos, 0-0 
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nolil'll XQOflOfl Enl6Xwv ~XIi bald darauf kam er. En:i (verw lat.ob "gegen") • A) Adv. dabei, daraut, 
Von Zustanden, z. B. dem Winde: anhalten, herr- alsdann, Enl ~e hernach, aullerdern. Oft gehort 
schen • 3) trans. jnnebaben, sich erstrecken, es aber zum Verbum, auch wenn es nachgesetzt u. 
En! nolv '/:tVO~, dann einnehmen, festhalten, be- i!n£ betont ist. 
schiiftigen. B) Praep_ • I) beim Gen. • 1) ortlich auf 

En:-?]{Jaw, s. E!p1)paw. die Frage wo? • a) anf, an, in, bei, neben, 
En:-ij{JO).or;, 2. teilhaftig, habhaft, machtig, nvos vor, ECP' £nnov zu Pferde, En' itv>rt~&'noov so weit 
einer Sache; En. r1rvop.0(£ erlangen. Menschen wohnen, En' E-ovaoov; in' arxvQtoov oQ-

~n:-'1/yxEvld'l'r;. O(l (&rx&'v), ep. die Schiffsplanken, p.l[;lilfl u. ahnl. vor Anker liegen; in! '/:iis pa'/:ov 
Schiffswande, d. i. die quer iiber den Rippen von beim Dornbusch, En' O(-ot:6cptv = ECP' Eav,/:wv jeder 
auBen befestigten Seitenbretter. """"'''' an seinem Platze, fUr sich, '/:0 ECP' Eavt:wv ihr 

tlrr.'rjYO(,!EW (,wie v. En-nroQOS) , ion. etwas ('/:l), vor- Privatinteresse, ECP' iJp.Eloov bei od fiir euch selbst, 
werfen, '/:t'lll Klage gegen jmdn. fiihren. auf euch beschrankt, in' iJp.wv u-ot:wv unter d. i. 

tl~-l1E1:aVO~, 2. (Ent, 6:Ei mit dem 8ufi"ix ,/:O(flO), ep. fUr euch • b) bei Verben der Bewegung zur An
u. poet. immerwahren d, immer fortdauernd, un- gabe der Richt.ung, zn, nach - hin, an, auf; 
unterbrochen, ausreichend. Neutr. sing. als Adv. O(t En! '/:ov'/:ov nQaSE£. die darauf(hin) gerichteten 
in einem fort, bestandig, perpetuus. Handlungen; En~ XEQooS in Flankenreihe hinter-

tlIJn"oor;, 2. (En{)(l~Ovoo), 1) wer horen kann, horend, einander, En! p.E'/:ronov in Front, in! cpa1arros vorn 
der Horer, 'z:lVOS in bezug auf etwas, auch an-. an der IAnie • 2) zeitlich: in, bei, wiihrend, 
horelld, in. r1rvE6.fi0(£ erhoren. 2) im Neutr. vom unter jmds. Regierung, En' Ei(!nv1)s zur Frie
Ort: wo man horen od. gehort werden kann, liis denszeit, icp' i}p.iQuS am Tage, doch auch: Tag 
En1)XOOV auf Horweite, ES En7jxoov aus Horweite, fur Tag, En! '/:oii xU'(loii nach Zeit und Urnstan
u. im Superl. ES '/:0 in7jxo&',/:O(,/:ov '/:oii o-oQu'IIoii an den, En!naV'/:os zu jeder Zeit, bei jeder Gelegen
den Ort des Himmelsr wo man es am besten horen heit. 3) iibertr .• a) zur Angabe einer Ursache 
konnte. oder des Zweckes: n a c h, von, durcb, auf 

tln:'1/lvya~o.aat, Med. (inii'.vs), das Seinige (ro 6cpf- Veranlassung, unter der Leitung, dem Schutze 
?:EQov sein Sonderinteresse) verdecken, t:wl durch jrnds., z u, En' &l1j,f}Elu!; o-o~Ep.,as gegen aIle 
etwas; sioh verstecken. ,/:£fI&. hinter jem. Wahrheit, En' 3nv warurn; En! '/:iis al1j.fiEiu!; in 

En:-illvS. lIros. 0, i} (~lvr1), poet. iiberschattend, der Wirklichkeit, auf Grund der ';V. und ahnl.; 
verbergend. N. T. Enl 6'/:0P.U'/:os auf Aussage, in! lluQ'/:vQoov; 

;n:-'1/).v;, vd'os, 0, iJ, Akk. auch Ennlvd'O( (ijlv~o'll, • b) zur ~zeichnung einer Oberleitung: bei, ii b er, 
EWEiv), 1) Adj. eingew andert, aUBwiLrtig, fremd. ol En! '/:il!. nQurp.at:oov die mit Staatsgeschiiften 
2) Subst. Ankommling, Fremdling, i!Wlil Enn- Beauftragten, ot En' aslas die in Arnt u. Wurden 
lvd'Es O(lJ~/·S kommt u. kehrt zuriick. auch = nEQl nvos, UrELV • 4) bei Zahlangaben: 

tln:'1/lV6i'1/, 1}, ep. der Zustand. indem etw. iiber En~ '/:E'/:'/:&.(!oov zu vieren, 4 Mann hoch, Eq/ EVO!; 
einen kommt. Bezauberung, Behexung. einzeln, Mann fur Mann. 5) adverbial: in'l'a'TiS 

tlIJ-'1/lv't'1/r;, ov, 0, = it7t1jlvs. in gleicher Weise, sn' Esov6ias in voller Freiheit. 
EIJ-'1/~O.t{Jor;, 2. (&/LEI~oo), .ep. ab~echBelI~d, 6xii~s II) beim Dat_ • 1) raumlich zur Angabe des 
zwel rnch ~eg~~nen~e RIegel, dIe von belden Sel- Verweilens oder der Bewegung mit dem Neben
t:n der ~ur uberemandergeschoben wurden, X£- begriff der darlLuf foIgendenRuhe: Jln, auf, bei, 
t:IiJV~S Klelder zum Wechseln. in de rNa he neben nach hinter fiber 

E1';-llI4VW, ep. (in tmesi), dazu, dabei nicken. vor hinzu in;besonder~ von der Aufei~ander~ 
~n:nv, s. Enav. foIg~: zu ~uI3er nach Enl ,/:(Jvt:oo dazu oben-
" . h B .~ 11 b' "", 
~n:-~n:~w, ep. zUJa~c zen, elia ge e~, '/:tv£.. drein, OrXV7j En' iJrXfllI Birnean Birne; im feindl. 
En:.-'1/Qa1:o.r;, 2. (EQO(oo); ep .. u. poet. gehebt, heb- Sinne: auf-zu, gegen; fernerbeiAufstellungen, 
hch, relzend, anmutlg. E'ltt '/:tv£ Elvu, hinter einem sein ot En), ni'iatv 

tln:'1/QEa~w, bedrohen, zu b,eeintr~chtigen suchen, das letzte Glied, die Nachhut '. 2) zeitlich:" 
a.ba u. '/:tvl, N. T. auch ~IVo(, an Jmdm. od. etwas an bei wilhrend zu nach in En! vvxt:t 
makeln, ihn verletzen, miBhandeln, ibm schaden. wabrend'd. h. so l;nge ;s Nacht ist: En' 1jp.an 
~~-nQEta, iI (&~8£7j'), Drohung, Krankung, feind- einen Tag lang, od. auch Tag fiir Tag, Enl '/:f'p81i 
hc~e Beh.andIung;. Frevelmut, Erbi~terung, '110(-1 darauf, alsdann, En' $SEQraap.EvO£at nach getaner 
E1t1']Q"UV ln Rcbroffer, drohender WeIse. Tat, inl '/:ols '/:VXOii6£ beirn ersten besten Vor-

tln:-f;QE1:140r;, 2. (EQEt:P.OS), ep. 1) am Ruder, ruder- komrnnis. 3) ubertr. zur Angabe • a) des Grun-
fertig. 2) mit Rudern versehen. des, des Zweckes: wegen, aus, urn, fur, iiber 

tln:-nQEqJnr;, 2. (EQfcpoo), ep. iiberdachend, uberhan- (SO besonders bei Ausdruckder Gemiitserregung), 
gend, beschattend. urn - willen, zu, En!, '/:w£ &E.filEvEW jrndm. zu 

tln:-nQ'1/r;, 2. (&QO(~lGxoo), sp. ausgeriistet, im bes. Ehren wettkiimpfen, oder Urav sprechen, .fi"'1i-
mit Rudern versehen. 6XEW Ent '/:£'11£ sterben, indem man jmdn. ~ls 

tlIJn-rtl~, oii, 0, ep. besonnen, verstandig. freundlich. Erben hinterIii13t; ECP' 8'/:00, ECP' a; u. abnl. 'des-
En:.-n1:f/lpO~, 2. ep: dicht iiber., neben-, nahe an- wegen, weil, darnit, En! '/:088 u. '/:~v'/:rp zu diesem 
• em ander, scharwelse. Zwecke, En! ni'i6£ bei jeder Gelegenheit, En' 'Op.-
En:n-rVr;, vos, iJ (Enl1,/:llS). ep. Milde, Freundlichkeit. cpalrJ auf Omphales Gehei13 • b) der Bedingung: 
tln:-'1/XE(t), entgegentonen, widertonen, widerhallen. En! ,/:ov,/:rp, ECP' 9> unter der Bedingung, da13, E1I.· 



TV KV€!O'IJ tYlxll unter der Bedingung, daB KyroB 
Richter ist, btl Toi~ ~l'l6E6t unter der Bedingung 
der HaIften, d. h. unter der Bedingung, daB 
ihilen die HaIfe zurtickerstattet werde, in' [60t6£ 
in gleicher Lage; ahnl im N.T. ~ijv inl Tun wo
von, 6'IJVtSvc" En! Toi~ &€!TOt~ auf Grund der Brote 
• c) ~eB Preises: fiir, urn, ini na(1» wie teuer, 
in' oMiEVl urn keinen Preis, ini (Tol~) 6rol'MIV 
unter Verpfandung des Korpers _ d) der Vor
~teherschaft, des Beschaftigtseins: iiber, unter, 
be i, ot in! Tcxl£; I'm:cxvcxlg die fUr das Maschinen
wesen Angestellten, od. Enl nVL ElvcxL, r[rVE6ftcxL 
in jmds. Gewalt sein od. kommen, in' El'ol i6-n, 
rlrVETcxt es steht bei mir, Ta ECP' 1J/Llv od. TO Enl 
6cpl6LV sovielan uns, an ihnen liegt • 4) des 
begleitenden Umstandes, poet. in! xmx'l1'1'~ unter 
Wehklagen. 

III) beim Akk •• 1) rauml. z. Bezeichnung einer 
Bewegung od. eines Zieles: auf, nach, zu, bis, b i s 
zu, u. im feindl. Sinne: gegen, auch tiber-hin, 
d u r c h - h in, En! UXtYE Ttv6r; bis tiber etwas 
hinaus, En! no),o6 eine lange Strecke, inl I'anaxcx 
nd~Ew, HElv tiber den Schlund hin drticken od. 
fassen, ihm den Mund zuhaIten • 2) zeitlich:· 
bis zu, bis auf, icp' nl'EpCXV bis in den Tag hinein, 
doch auch einen Tag lang, E:n:! ~; ~I'spcxr; sechs 
Tage hindurch. AbnL bei Zahl-, Ma6- u. Raum
bestimmungen: gegen, an, bis zu, E:n:' &6nitYcxr; 
nsvn xal E[X06L 25 Mann hoch, icp' ona60v in
wieweit .3) iibertr .• a) zur Angabe des Zweckes, 
bes. nach Verben der Bewegung: zu, nach, um, 
linl Tag vavr; zu den Schiffen, d. h. urn den Be
fehi tiber die Schiffe zu tibernehmen,Ecp' 8 TL 

'weshalb, daher zur Bezeichnung einer Vorsteher
schaft: tiber • b) zur Angabe der Gema6heit: 
nach, En'l6a zu Gleichem, gleich • 4) adverbial: 
T&nl '1'1}V xap7jv hinsichtlich des Madchens, inl '1'0: 
rEAO£a'1'Epa spottischerweise, u. bes. En! '1C'Uo'v noch 
mehr, En! I'al.lov usw. E'1C! noM, En! I'Era. 

IV) in Zusammensetzungen • 1) bei, zu, ' 
daran, darauf, hin, heran, dazu, dariiber hin 
• 2) hinzu,wieder,nach. 3) iiber, gemaBu.a. 

iflu, s. int. Mit AuslasBung der Kopula = HnE6Tt 
od. HTtE£I!£, es ist dabei, ist zur Hand, findet statt, 
steht bevor, abs. od. Ttvl es ist einem verliehen, 

_ auch mit folg. Inf., s. I. HnEL/L£. 
E7r:-UX).).w,. Aor. 1. En{7j),cx, ep. (meist in tmesi), u. 

poet. zuwerfen, zuschicken, herzu- od. herbei
fUhren, anlegen, r:l '1'£11£. 

~7r:Lli).Tll'" Em, 11, Ea, ion. st. 'Ecpla),'1'7jS, VelTater 
der Griechen bei Thermopyla (s. 'Eq)£aAT,,!~, 2). 

E7r:t-av&avw, s. icpClv~avm. 
f7r:-li1xw, ep. (auch in tmesi), nur Pras. u. Impf., 
zurufen, zuschreien, z uj au c h zen, iiberh. dabei 
aufschreien, laut schreien. 

E7r:tfJa-9-Qa, ar;, ~ (bt:Lpalvm), sp. worauf man hinauf
steigt, Leiter, Sturmleiter, iibertr. Staffel, Ge
legenheit (nv6~) zu etwas 

E7r:l8a.ffQov, ~O, ep. sp. Fahrgeld. 
E1Cc-fJaivw, episch Pras. info ~nLpCltVS/LEV u. zum 

AOi". 2. inip7jv conj. 1. pI. Emp~O/LEV (-PEloI'EV), iJ;lf. 
-(7)I'EVCX£, und ein Aor. mixtus i1lE{l~6E'OO, imper. 
-(7)6EO (auch in tmesi), poet. E1lipii ...:.. -p7jfh auf-
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treten • 1) intI. _ a) gew. hina ufsteigen, be-. 
steigen, '1'ijr; VEOOS, in! v7j6r;, in! TT)V lIija an Bord 
gehen, selten u. bes. spat auch '1'£v[; im bes. 
a) bespringen, '1'wi. fJ) ion. E1l£flEp-rpIE = inE6T7jlUi 
• b) durchziehen, betreten, hinschweben, E[r; 
'1'£ 6TaAlP etwas befahren, iibertr. &vcn8El7jr; den 
Weg der Schamlosigkeit betreten, iiberh. den 
Full in etwas setzen, etwas erreichen, erfassen 
• c) in feindl. Beziehung: anriicken, ein
dringen, gegen jmdn. auftreten, Tcxi~ va'IJ6iv 
u. vEror; die od em (feindliches) Schiff ersteigen. 
Ubertr. yom Unheil: iiber emen kommen, einen 
treffen, abs., nv& u. :n:p6s nvcx • 2) kausat. ep. 
u. poet. nur im Fut. info Entflrj6i/LEV u. im Aor. indo 
EnE{l7j6a, conj. 1. pI. -{:h]60I'EV, 2. pl. -fl7)GEn, imper. 
s1lI{l7jl1ov, besteigen lassen, hlnauffiihren, 
-bringen, GO(lov zu Grabe tragen, iibertr. er
heben, nva u. zwar nv6r; zu etwas. 

E1Cl·fM).).w (auch in tmesi), daraufwerfen • 1) trans. 
daran-, dariiberwerfen, -legen, drticken, t!L&-
6ftA7jV daraufschwingen, '1'poX6v ein Rad (als 
Stempel) aufbrennen, ion. im Med., GTtrl'a'1'a sich 
aufdriicken lassen, dann Med. sich aufIegen, 
dab E1l£PEflA7j/LEvOt T0661'a£ Schiitzen, die den 
Pfeil aufgelegt haben, schu13fertig sind. tJbertr. 
• a) auferlegen, int{loA7)V Geldbulle. b) mit 
Worten treffen d. h. nennen • c) noch dazu 
stiirzen, nva Ifr; n • d) f'n1lov nlli ansprengen 
.2) intr .• a) sich wohin ('1'l) begeben,se
geln, angreifen (Twi) , N. T. Marc. 14, 72 vovv 
'1'~ Q7)l'an erwagen (andere: beginnen) • b) sich 
woran begeben, anfangen, '1'oi~ ?to£voir; 'ltpar
l'a6£, auch mit Inf. • c) fallen, '1'wl, inl nva, 

, z u f a II en, TO int{l&Uov (/LEPOS) der auf ihn fal- -
lende Anteil, u. mit '1'£vl Leistung; impers. En£
pa11s£ 1'wl es geht emen an, gebtihrt ihm, mit 
Akk. m. Inf. es traf sie, dall • d) im Med. sich 
auf eine Sache werfen, darnach trachten, 
iva(lmv._ od. mit Inf.; sp. auch im Akt. mit Dat. 
e e) nach jmdm. hinterherkommen, En£{lCl1roll 
hernach, darauf . 

E7r:t-fJaQEw, sp. N. T. beschweren, belastigen. 
E7r:ifJat1t", Emr;, ~ (i1tL{lalvm), An griff, Zugang, Ver
anlassung, Hr; ,",vcx '1COLEl6ftcx£ gegen einen nehmen. 

E7r:t-fJat1"W, ep., Kaus. v. intpalvm, hineinfiihren in 
etwas, nva '1'tvor;. 

E7r:t-fJat1Ta;W, poet. darauf emporheben. 
E7r:tfJa~Evw, 1) ein Entfla1'7jr; sein, auf dem Schiffe 
sein, als Seesoldat dienen, abs. od. E1l1 nv£ a.uf 
einem Schiffe. 2) ion. u. sp. auf etwas treten, 
nvl, iibertr. a) mit seinen Gedanken auf od. zu 
etwas (nvl) emporsteigen, sich dazu erheben. b) auf 
etwas (nv6s) fuBen, sich stiitzen. c) sp. betreten 
= antreten, nvar;. Von 

E7r:tfJaTll", O'IJ, {) (E:n:£flalvm), 1) der etwas besteigt, 
so EJ..Elpall1'mv Elefantenlenker: bes. der in ein 
Schiff gestiegen iet, Seemann, Fabrgast, See sol d a t 
auch (bei den Spartan ern) ein dem lIClo6Cl(lXOS oei
gegebener Unterbefehlshaber, Ma rineoffizier 

E7r:t-fJEfJatOW, sp. dazu bestatigen. [und Reiter. 
E7r:tfJij~WQ, O(lor;, {) (E1l£Paivm) , ep. poet. 1) Be
steiger, f'nnmv Wagenkampfer. 2) Bespringer, Eber -
od. Stier. 
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E7r:t-fJtfJa;w; hinaufgehen-, besteigen lassen, hinauf
bringen, nva, abs., nvl u. E1ll it auf etwas. 

E7r:t-fJtoW, Aor. 2. E1lEflimv (sp. Aor. 1. inE{lim6a), 
1) durch-, erleben, 'abs. 8ta nvos wahrend 
der Dauer von etwas, od. '1'i etwas. 2) weiter 
leben, nvl jmdn. iiberleben, mit 1:IV£ 1:1 etwas 
eine bestimmte Zeit lang iiberleben. 

E7r:t-fJ).E:JrW, auf etwa'J (d) od. jmdn. (E[r; nva) hin
sehen, betrachten, im bes. mit ~7)AI» neidisch auf 
etwas (nvl) sehen. 

E7r:ifJ).E1/Jt", n, sp. das Hinsehen, Hinblicken. J 
E7r:ifJ).llf.'a, '1'6 (inL{laUm)~ das Dar{ibergebreitete, 
a) die Decke, fJafJ'lJAOOV£a baby:lonische, viell. nur 
von da aus vertriebene indische und arabische, 
Zeuge von ausgezeichneter Arbeit. b) N. T. auch: 
Flickiappen. 

E7r:tfJ).ij", ij1'or;, 0 (EnrflaUm), ep. eigentl. das Vor
geschobene, der Riegel, der in Form eines Quer
balkens quer vor die Tiir gelegt ward. 

E7r:t-fJoaw (s, (loam), ion. Fut. med. E1tI{looGO/La£ statt 
E:n:£flo7)60l'a£, u. buk. i1l£flw1'at f. -fJoa'1'aL, 1) Akt. 
a) absol. laut, schreien, die Stimme erheben. 
b) zurufen, zuschreien, '1'wi mit folg. Inf. od. 
IJn. 1m Pass. verschrieen werd~n, '1'l hinsichtlich 
etwas. 2) Med. a) zu sich herrufen, aufrufen, 
anrufen, zu Hilfe rufen, abs. u. '1'£va. b) zuschreien, 
BeifaH rufen, '1'l tiber etwas. c) = Akt. zurufen, 
abs. od. mit Inf. u. 1'7). 

f7r:tfJon-9-Eta, 1J, das zu Hilfe Kommen, die gegen
seitige Hilfeleistullg, '1'£vl fUr jmdn. Von 

E7r:t-fJOTj9-EW, ion. -fJw9-iw, zu Hilfe kommen, 
ziehen, anriicken, eilen, iiberh. beistehen, '1'£vl 
jmdm., npog '1'£'lla gegen jmdn., Ex nvor; aus einem 
Orte, &),),OGE anderswohin. 

E7r:tfJollf.'a" '1'6 (Entfloam), Zuruf. 
E7r:t{J0llt1t", n, sp. das Zurufen. 
E7r:tfJOll~O", 2. verschrieen, verrufen, 1tE€!l '1'WOr; 
wegen etwas, nvl bei jmdm. 

E7r:tfJO).n, ~ (En£{lcf.Um) , 1) das Daraufwel'fen, 
G£tY7j(lWV XEl€!WV -:-Entern; Eindriicken, 67j/'Eimv ; 
auch"lm Plur. 1m bes. a) der Umwurf, die Riille. 
b) die darauf gelegten Steine, Lage, Twar; von 
etwas. 2) die Auflage, A b gab e, auferlegte klei
nere Strafe, OrdnungsbuBe. 3) der Angriff, das 
U nternehmen, der An s chI a g , der Plan, die Absicht. 

E7r:t-fJOf.'fJEW, sp. dazu ein GeMse machen, '1''111'
n&vm auf del' Pauke. 

E7r:t-~OV"o;'o", 0, ep. Rinderhirt, Hirt, E1t£{to'IJxo),os 
&V1}(l fJolOv. • , '" 

f7r:t-fJov).Evf.'a, '1'6, u. f]f;t-fJOV).ij, ~, geheimes Yor
haben, verraterischer Plan, Anschlag gegen jmdn. 
(abs. u. 1t€!or; '1'wa), Arglist, im Plur. arglistige Go

. sinnungen, Hinterlist, Verschworung, .Angriff, '1'ijr; 
EnLp. ~ta/Lap'1'avew den Zweck del' Hinterlist ver
fehlen, E; En£{IO'IJAijr; u. &' E1ttflo'IJA7)V a) nach einem 
iiberlegten Plane. b) hinterlistigerweise. 

E7r:tfJOV).EV~ij", ov, 0, poet. der einen An schlag 
macht. Von 

E7r:L-fJoVA.evw, Fut. med. EntpO'IJASo660Ua£ in pass. Bdtg. 
.1) v 0 r h abe n , beabsichtigen, '1'01' IfXnAO'IJ11 Thuk. : 
'1C(l1/r/L0:6t /LEraJ..OWL groBe Dinge im Sinn haben 
Hdt.; '1''lJpcxvvl~£ Plat.; bes. mit Inf., auch onm~ (spez. 
denZeitpunktwahrnehmenXen.); Med. bei sich 

E:1rtfJ)fla;w - E7r:t'YEVVT/f.'a 

ii berlegen ~ 2) bes. in heimtiickischer Ab
sicht: heimlich im Sinne haben, vorhaben, 
nvl n; ftavClT6v '1'£VL Hdt.; Xa'1'aJ..'I16W '1'fi '1'v(lClvvl~L 
rrhuk.; nvl auflauern, n a c h s te II en; abs. 0 
),cMtpa in. Verschworer; 0 i1l£pov),Eo6mv der auf 
Umsturz sinnt Plat. 1m Pass. Nachstellungen aus
gesetzt, bed ro h t we r d en , in£{to'IJJ.s'lJftelr; &v7lpift7j 
er wurde von einern Hinterhalte aus getOtet H dt. ; 
oder hinterlistigerweise dahin gebracht werden, 
mit folg. onm~ f.L7). 

E7r:t-fJoV).n, n, s. E1t£{IOo6AW/LCX. 
E7r:i-fJov).o", 2., Adv. sp. -ov).w~ ({lO'IJA7)), zu heim
lichen Angriffen geneigt, abs. u. 1:Ivl gegen jmdn., 
iiberh. hinterlistig; Bubst. hinterlistiger Feind. 

f7r:(-fJQa&vvw, sp. noch dazu zaudern (v. 1. Hn). 
E7r:t-fJQEf.'W, ep. u. poet. anbrausen, brausend an
fachen, '1'i, im bes. mit Brausen ertonen lassen, 1'l 
inl nVt. 

E7r:t-fJQEXW, sp. beregnen, bewassern. 
E7r:LfJQl9-n", 2. poet. auf etwas (nvl) wuchtig lastend. 
E7r:tfJQi9-w [tJ, ep. poet. sp. Aor. i:r:i{I(l16CX, schwer 
darauf lasten, mit der ganzen "iVucht darauf 
fallen, gewaltig herabstiirzen, libertr. mit Macht 
sich auf etwas stiirzen, andringen, driicken, . .dLor; 
6J(lat einwirken, wirksamenEiniluB aufetwas aujern. 

E7r:tfJQOV~"'~O~, 2. == E/LfJ(lav~7j~og. [schen. 
f7r:t-fJQV"w, poet. zusammenbeiBen, Mav'1'cxr;' knir
E7r:t-{J(!VW, buk. in Fiille hervorsprieBen. 
E7r:t-fJvW, poet. sp. verstopfen, Med. '00: J.1'a seine O. 
E7r:t-fJw9-EW, ion. = -(lo7jftim. 
E7r:t-fJWf.'W", 2. poet. auf dem Altar, E1tI,fJoo/Lta 
QS~EW, buk. opfern. [Schutz:llehende). 

E7r:t-fJWf.'Wt1~a~Ew. poet.' am AItare stehen (als 
E7r:t-fJWTWQ, O(log, 0 (fJa6xm), ep. Beihirt, Hirt. 
E7r:i-yaw", 2. ion" u. f7r:i'YEW", 2. auf der Erde 
befindlich, a) zu ebener Erde. b) irdisch. 

E7r:"-'Yaf.'fJQEVW, sp. N. T. in Schwagerehe (Levirate
ehe) heiraten (vgl. 5. Mose, 26, 5ff.). 

E7r:t-'Yaf.'EW, a) dazu heiraten, 1'wi nach jmdm., 
Frau od. Mann, 1J Entra/L7j.ftEifia die zweiteFrau. 
b) den Kindern (n6i) durch eine zweite Heirat ins 
HauB bringen, 1'7j1'pVLaV, J1.(lroU~a. Dav. 

E7r:t'Yaf.'ia, ~, das gegenseitige Heiraten aus einer 
Familie in die andere, Wechselheiratsrech taus 
einem Lande in das andere, was im Altertume nur 
mittels besonderer Vertrage s~attfand. Sonst galt, 
eine Ehe mit dem AngehOrigen eines fremden 
Staates nicht ala eine rechtmaBige, u. die Kinder 
aus derselben hatten kein Biirgerrecht. 

E7r:i-yaf.'o", 2. heiratsfahig. 
E7r:t-yavQoof.'at, Pass., stolz, iibermiitig sein. 
E7r:l-Y&OV7r:EW, ep., altere Form fiir das sp. bu-
~o'IJnim, dabei donnern lassen, dabei krachen. 

E7r:l-yew", 2., s. Enlrcx£Os. 
E7r:t-ye).aw, Fut. -rda6o/Lat, a) dazu, dabei lachen, 

E:n:£rda6Clr; mit Lacheln. b) noch dazll verlachen, 
verspotten, abs. od. nvl etwas. 

'E7r:t-YEVT/", O'IJS, 0, Akk. 7j u. 7j'll, 1) Sohn des Anti
phon von Athen, SchUler u. Freuud des Sokrates. 
2) Sykophant in Athen zur Zeit der Vierhundert. 

E7r:t-YEvvaw, sp. spater erzeugen; pass. nachwach-
sen. Dav. [Ergebnis, die Folge. 

E7r:tyEVVT/f.'a, .. a, sp. a) das Nachgewachsene. b) das 
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E7tt'YE'P'P11p.an~or;, 3. sp. a) spater geboren. b) aus 
etwas sich ergebend, folgend; 1:0 in. das Ergebnis. 

E7tt-YEQaiQw, dazu beehren, belohnen, 1:111&. 
E7tt-'Y'lj/tEW, poet. sich woruber freuen. 
E7tt-yi'Y'Pop.at, ion. u. sp. -yt'Pop.,u, poet. Aor. 3. eg. 

ineYEV1:0 (= -lIySVIl1:0). 1) darnach entstehen, 
darnnch kommen, darauf leben, a) nach
geboren werden, ot inty. 1:ovnov 6orptG1:ai die 
spateren S. Hdt.; ot imy. Nachkommen Hdt .• 
b) Z(lOVOV in. nach Verlauf Hdt.; la(los /l,Q'Tj naht 
Hom.; 1:0V in£'Y£yvopivov .fti(lovs im folgenden 

• Thuk. 2) heran-, hinzukommen, vorkommen 
vv~ brieht herein, - an, %EI/LroV tritt ein Thuk.; 
ols &(l%OP.svo£s ... en. ob es zu Anfang .J • • sich 
ereignete Thuk.;' spez.. .n) stoJlen, treffen 
auf nvl, b) anfalIen, uberraschen, angreifen 
nv! u. Ani 1:£'11£ Thuk. Dem.; zustoBen. 
E7tt-ytY'PWt1~w, ion. u. spat. -yl'Pwt1~W, zum Aor. 2. 

ene'Y'IIUJv ep. eonj. 3. pI. en£yvroUJ(n, 1) kennen ler
nen, sehen, zuschauen, beobachten, wahrnehmen. 
bemerken, merken, einsehen, erkennen (N. T. an
erkennen); durchschauen, wiedererkennen, ersinuen, 
dod. 1:£'11&, entw. allein od. mit Part. od. Adj., auch 
ineyvUJ 1/JavUJ'II l£D'"la£s .ftEO" er kam zur Einsicht, 
daB er den Gott im W. anfuhr. 2) dazu, darnach 
ersinnen, beschlieBen, 1:/. 

E7tt-y).Wt1t1aopat (yJ.a;G6a), poet. Lasterungen, Dro
hungen (1:£) ausstoJ3en; schmahen, 1:WOS gegen jem. 

E7tt-Y'Pap7t-rw, ep. e i n b i e g en, umbiegen, d, 
uberlr. umlenken, auf andere Gedanken bringen, 
im Zaume halten, 1:£11& u. 1:l. 

E7tt-y'PWp.W'P" 2. 1) einsichtig; subsi.. Bemeiler, 
Schiedsrichter, insbes. Aufseher uber die heiligen 
Olbli.ume in Athen. 2) buk. nachsicbtig. 

E7tl-'Y'PWt1tli. ~, N. T. u. sp. das Erkennen, die El!
kenntnis. 

E7tt-yo'P,z, i}, sp. Nachwuchs, Nachkommenschaft, 
'E7tl-'Yo'Pot, ot, eigtl. die Nachgeborenen, Nach

k()mmen; dann bes. 1) die der sieben gegen The
ben gefallenen Heroen, daher auch Name eines 
epischen (kyklischen) Gedichts, das sie besang. 
2) Alexander nannte so die aus den spaterer
oberlen Lil.ndern in seinem Heere eingestellten Trup
pen. II) die .sohne seiner Nachfolger (Diadochen) 
hie.llen ebenso. 

E7ttyovvlli, [60S. ~ (yovv), ep. poet. sp. der Teil . 
oberhalb des Knies, der gleichsam auf dem Knie 
ruht, Oberschenkel, Lende. [ritzend. 

E7tt'YQa{l61l'P, ep. Adv. (in£'Y(la.cpUJ), daran streifend, 
EitirQap.p.a, 1:0 (-rpUJ), Inschrift, Aufschrift, haufig 
metrisch abgefaJ3t. Davon Demin. 

E7ttrQap.p.anov, .1:0, sp. kleines Sinngedicht auf 
jmdn. in einem Distichon. 

E;r;trQalP-q, ~, 1) = inlY(lCt/L/LCt • . 2) die nach dem 
Vermogen berechnete Kriegssteuer, Abschatzung. 
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sieren. AhnI. etw. durch eine Insehrift bezeich· 
nen, iiberh. mit einem Titel versehen, fiber
schreiben, nennen, auch von Personen, 1:£,,& n(lo-
61:a.1:'Tj11. 1m Med. sieh (s'ibi) etw. darauf schreiben 
lassen, ~nEYQa.rpo"1:0 sie bemalten (ihre Sehilde), 
dann sich daraufsehreiben, unterzeichnen, eine 
Urkunde uew., mit Inf. od. 1:01>l10I£D' ths ~.ft1/varOS, 
aber auch vorsehutzen .3) in eine Rolle, Ver
zeiehnis eintragen; auch im Med. nol,1.ov~ no-
1.lT:as. 4) (sehriftlieh) anbefehlen, auferlegen, 
1:wl n. 6) N. T. (sieh) fest einpriigen. 

E7ti-YQVJt0Ii, 2. etwas eingebogen, mit Habichtsnase, 
mit Krummachnabel: 
E7tt.6a~Qvw, dazu weinen. 
'E7t16ap.'Por;, ~, Kiistenstadt in lllyria Graeca, j. 

Durazzo. Der Einw. 'Eitufap.'Pwli, II. 
Eitl-cfap.0li. 2. dor. st. inuh)/LtoS, w. s. 
Eitt.6a'PEi;op.cu, Med., sieh noch dazu borgen. 
E7tt-6aq~WIi, 2. ep. uberschattet, tiefschattig. 
'E7ti6avQoli, iI, a) Stadt an der Ostkiiste von Ar-

golis mit Tempel u. Schlange des Asklepios, j. 
PidaUiro. b)'E. ~ A£/L'TjQa. Stadt an der Ostkuste 
von Lakonien, j. Palaeo-Monembasia = AU-Mal
vasia. Adj. 'E7tt6avQwli, II 'En. der Epidaurier, 
~ 'Eitt6avQia, das Gebiet von Epidauros. 

E7tt-6a1/n).Evop.at, Dep. med., noch dazu zum be
sten geben, nva jmdn., auch noch dazu reichlich 
geben, 1:WOf; n", von etwas jmdm., uberh. noch 
dazutun, dazusetzen,weiter ausfiihren, eine Zugabe 
an etwas Hefern, abs. u. 1:£111 zu etwas. 

E7tt-6E-qr; (II. u. III. ~nl8SUJ), in alterer Form E7tt. 
6'EV-q,;, 2. 1) bedurftig, mangelhaft, ermangelnd, 
aba. u. T:tVOS, oft mit weggeI. Kopula, z. B. lt1..J.'Tj~ 
""l!v lro~lIS oim inlJEvEls, verst. hid, ihr braueht 
keine andere Schmach, habt mir schon genug zu
gefugt. 2) geringer, nachstehend, T:t"U-s an 
etwas, auch T:t'llOS n'llos geringer an etwas als jmd. 
Neutr. als Adv. in£JEvES HZEW nvos einer Sache 
ermangeln. [Probe, das Beispiel. 

E7t16Etyp.a. 1:0. das Aufgezeigte, der Beweis,die 
E1I;t-6EI~'Pfjp.t u. E"t6Et~'Pvw, Aor. 1. ion. -eJflsa 
aufzeigen • 1) Yorzeigen, zur Schau stellen,' 
vorstellen (auch im Med.), ofs eXEl,,'Tj" ~n£JE£
""VEW eCtv1:i)s BGa (sc. ~n,JE'X"Vflt'll) xaJ.ms lzol; 
ebenso: vorlegen,'3uszeiehnen, nva. ibm Gelegen
heit geben sieh hervorzutun • 2) beweisen, dar
tun, aba. u. ~nlJE£Y/La einen Beweis geben, bes. 
dureh die Tat beweisen, faV1:0V tTa(l(lovv1:Ct, aueh 
nE(ll T:£'IIOs die Bewandtni~ von etw. darlegen, 
mit Part., on, ths, Akk. m. Inf., auch mit /L1} u. Inf. 
1m Med. sieh zeigen, etw. von sieh aufzeigen, 
an den Tag legen, etw.(1:l)prahiend zeigen, 
1:0: H(lyCt, oft mit Part .• II) Akt. u. Med. dar",tel
len, sehildern, 1:wa. mit Part. oder 1:£11& 1:,'" 
vorlegen, von Schriftstellern: vortragen, vorlesen. 

Eitt-rQalPw , daraufritzen, daraufschreiben. 1) ep. 
auf der Oberflaehe ritzen. 2) beritzen, b e
zeiehnen, 1:~" yi)", dann. a) dazu schreiben, 
beisehreiben, Med. sieh beisehreiben lassen, 
sieh zueignen • b) daraufsehreiben, d, 1:wL auf 
etw., eine Inschrift auf etw. (1:wl) setzen, auch 
1:",l jmdm. eine Inschrift setzen, uberh. jmdm. 
Ehren zuerkennen, od. auch einen Brief adres. 

Eitt6Et~'I':t~oli, 3. aufzeigend, zur Schau stellend, 
prunkend, yom Redner: Prunkredner, ysvoS 10' 
yow (versch. JtXCtV£xov, (jv/L~ovlEvnxo,,), En£6E£xnx~ 
(1:/'[,,,'11) das zur Schau Stellen; 1:0 En. sp. daB 
Prunken, die Prahlsucht. Adv. -WIi, zum Prunk, 
um die Kunst des Redners zu zeigen, prunkvoll. 

E7ticfEtstli, EroS, ion. Eiti6ESL~, £OS, ~, 1) das Zei
gen, die Schaustellung, is u. nQ'os ('C~,,) $nl6E£-
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SW &rp£xtilil6.ftin, PCtOl~Etv vor die Augen der Leute Peloponnes, gesandt von .der Mutterstadt in die 
kommen, sich dem Augenscheine unterwerfen, ('l:~v) Tochterstadte. 
EntJEtStv' nOLEl(j.ftCt£ eine Pro be ablegen od. geben, E7tt-6w{lal'Pw. 1) nach einem andern, nachher, 
etwas horen lassen, eine Prunkrede halten, seine auch iibersetzen od. hinii.bergehen, nachsetzen. 
Macht sehen lassen, darlegen, mit folg. indir. 2) dem Feinde entgegen durch etwas hindurch
Nebens. 2) im bes. a) das Sehenlassen, der Be- gehen, ubersetzen, abso1. u. 1:t uber etwas vorriicken. 
weis, die Probe, dieAGelegenheit sich zu zeigen. E7tt-cfwYL'Pwt1~W, ion. noch einmal iiberlegen, ent
b) das Prunken, 1:lII&s mit etwas, die Prunkrede; scheiden, beschlie.llen. 
die Musterung. E7tt-6wtQEW, 1) Akt. sp. unter einzelne verteilen. 

E7tt-6E~a-rOIi> 2. u. 3. zum zehnten Teil: a) 1:0 en. ~) Med. ion., unter sich verteilen, nvas einige, 
je der zehnte Teil. b) inlJ/xCt1:ov, mit dem Zehn- unter die einzelnen Stadte, dah. into 
tel dazu, zu zehn Prozent (vax.). E7tt-6w~Ql'Pw [L], die letzte Entscheidung trefl'en . 
E7tl6E~U~OIi,3. (EmJsZO/LCtL), sp. aufnehmend, an- E7tt-cfta'PEp.w, noch dazu verteilen, 1:wl T:t; als Zu-
nehmend, 1:WOS etwas. schlag verteilen auf, hinzuschlagen, 1:wl. 

E7tt-6EP.'PWIi, 2. poet. auf dem Lager. E7tt-6wu'Ult1op.at, N. T. nachtraglich, weiter an-
Eitt-6ESWIi, 2. (En! JES£a. rechtshin) nach od. zu der ordnen. . 
Rechten, ~n£8ES!Ct als Adv. rechtshin, Od. 21,141 E7tt-6w-rEh'w, intr. sich verbreiten. 
vom Sitze des Mundschenken an, rechts yom Misch- E7tt-6wq>EQopat, Pass., spater hiniibergebracht 
kruge. Diese Richtung wurde als Gliick bedeutend werden, nachkommen. 
betrachtet, dah. gluckverheiBend, dann ge- Eitt-ot6at1~w, dazu, ferner belehren, lehren. 

Eiti6EStli, s. inl8Els£S. rschickt. Eitt-6i6wp.t (auch intmesi) • 1) Akt. trans.. • a) da-
Eitt-6EQ~op.at. ep. anblicken. zn, noch au Jl e r d em' geben, hinzufiigen, mit-
E7tt-6Et17tO;W, poet. womber herrschen, nvl. geben, r:l 1:£'11£. 1m bes. a) als Aussteuer mit-
Eitt-6EV-qIi, s. ~n£JE1}s. geben, d 1:£V£, (l) eine freiwillige Beisteuer od. 
Eitt-6Evop.at. s. unter ·III. imJiro. Leistung dem Staate geben 1:Q£1}(l'Tj Dem.; 1:0V 
Eitt-6EXOpat, ion. Eitl6E~op.at, mit poet. Part. ECtV1:0V /LEQOVS von seinem Anteil Xen., r) f,nw1:o-

AQr. -JeY/LEVOf;, 1) dazu auf- od. annehmen, 1:£11&; J.1}v abgeben, 1/Ji)rpov 1:otf; noU1:Ct£. abstimmen 
N. T. gas,tlich aufnehmen. 2) jmdn. annehmen, lassen, 6) hingeben, pre i s g e ben, e"v1:0V sieh 
sich Beiner Meinung fugen, 1:£11&. II) von Dingen: hergeben. 2) Akt. intr. zunehmen, Fortsehritte 
zulassen, gestatten(wie e"JeZo/LCt£).maehen, wachsen, is 1l1jJos Hdt.; is 1:0 &YQLro1:E(lOV 

I. E7tt-6EW. 1) Akt. (-J1}6UJ, -eJ'TjGa), anbinden, sieh zu groJlerer Wut steigern Thuk.; is 1:0 /L£
verbinden, im Perf. pass. verbunden sein, abs. od. (jElG.ftcu· den HaB gegen sieh vermehren Thuk.; 
1:0: 1:QCtvp,a1:a denen die Wunden verbunden sind. en£ TO /LE1tOV an GroBe zunehmen Thuk.; in/. 1:0 
2) Med. (Perf. -JiJE/LCt£), sieh (sib~) etwas verbinden ~E1.1:£OV zum Bessern' fortsehreiten Plat.; n(los 
od. anheften, eni n an etwas. &QIi1:1}V in der T. Plat.; auch int 1:£VOS no,"v in 

II. E7tt-6EW, noch dazu bediirfen, ermangeln, etwas sieh sehr vervollkommnen • 3) Med . .ftEOVf; 
TWOS; /LV(ll"S in,JeovGCt %Ilta.60s= 900p. sieh die Gotter gegenseitig als Zeugen u. Bur-

III. E7tt-cfEOpat, ep. E7tt6Evop.at, Dep. pass., a) er- gen geben Hom. 
mangel n, en tbehren, nvos einer Sache. E7tt-6i;'ljp.at, ion., u. buk. Eitt-6i~opaf" Dep. med., 
b) schwacher sein, 1:WOS in etwas od. als jmd., noch dazu suchen, 1:l, nachgehen, nachspiiren, 1:wa 
einem nachstehen, dah. auch1:wos 1:WOS einem in mit folg. relat. Nebens. 
etwas nachstehen. E7tt-6t~at1ia, i}, gerichtliche Zuweisung, xJ.1)(lUJ" xa/. 

Eitl-cf'lj).0li, 2., Adv.--q).wli, deritlich, sichtbar, .ftilUJv inlxJ.1}(lrov von Hinterlassenschaften und Erbtochtern. 
/L~ $nl8'TjJ.os EZ,,"£ 1:oTS "'EU'Tj(j£ da er sein Vorhaben E7tt-6t~at1tpOIi, 2. (&xatO/LCtl), sp. n'll£ jmds. Recht 
den Griechen nicht wollte bekannt werden lassen. vertretend~ ihm beistehend. [bestritten. 

Eitt6'ljP.EW, ep. E7tt61lP.EVW (ffi)/LOf;), augm. EnEff., E7tI-6i~oS, 2. stl'eitig, n()os nvCt mit jmdm.; auch 
red. $nlffE8., 1) in seinem Volke, in der Heiniat E7tt-6l'PEW, ep. Akt. u. Pass. umwirbeIn, zum 
verweilen, zu Hause, anwesend sein, einhei- Wurfe umschwingen, abs., imPass. kreisendherum
misch bleiben, auch nach Hause, in die Heimat fliegen. 2) Med. bei sich etwas herumdrehen; 
zuriickkommen. 2) als Fremder wohin kommen, iibertr. es vielfach bei sich (sav1:rp) umherwenden, 
abs., od. Efs n sich ais Fremder wo aufhalten, uberlegen. 
auswarts sein •. iiberh. sich aufhalten, 1:wl an E7tt-6wQ8-ow, sp. N. T. hernach verbessern. 
einem Orle. E7tt.6t7t).ot;w, poet. wiederholen. 

~itt6'ljp.la, i}, der Aufenthalt an einem Ol'te. Eitt-6tq>Qtali, &ffos,~, ep. Wagenstuhlkante, Wagen-
Eitt6np.WIi. 2. ep. u. ion., u. dor. (poet.) E7ti6iip.0Ii, rand, = ltV1:VS (nach andern: Wagentritt). 
2. (Ji)/LOs), 1) a) im Volke, einheimisch, noJ.E/LOS· E7tt-6lq>Qloli, 2. ep. sp. auf dem Wagensitze befind
Burgerkrieg. b) zu Hause, daheim,' im Lande lich, Ja;QCt en£JlrpQtCt 1:£-80evCt£ die Geschenke auf 
sich befindend, anwesend. 2) aus der Fremde zu den Wagenstuhl legen. 
jmdm. (1:wl) kommend, mit ElvCt£ wohin envl) ge- E7tt-6tw~w, nachsetzen. weiter verfolgen. 
kommen sein. II) sp. im ganzen Land verbreitet, E7ti-6ogoli, 2. (JoS"), a) von Sachen: ion. voraus-

• epidemisch; ansteckend. sichtlich zu erwarten. b) von Personen: noUol 
Eitt-cf'ljp.wvQyol, ot, Aufsichtsbeamte uber die inlJo~o£ 1:001;1:0 1:0iit'0 nEltJEIJ.fta£ viele haben ein 
Demiurgen, d. h. die ubrigen Stadtbehorden im Gleiches zu erwarten, ot inlJoso£, ,t/Lct(l1:'I)GE(j.ftCtL 
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die sich wahrscheinlich werden ein Vergehen Zll 
Schulden kommen lassen, teils aba., teils mit Inf. 
(Fllt., Aor. u. Praes.), od. Part. 
€xt-ffoQxw~, 2. buk. sp. zum Abendessen gehOrig. 
€xt.ffoQxi~, loof;, i), sp. Nachtessen = tfEl1f'Po'P. 
€xtffo(Jtpo~, 2. sp. was man noch hinzugibt, als 
freiwillige Gabe. 

€xiffo(Jt~, EOOf;, i), (i1fto[OOO/L£) , 1) freiwilliges Ge
schenk, Zugabe, "n'POf; von etwas. 1m bes. frei
willige Leistllng an den Staat, TIXg /LEralrtS imtf, 
bnottfov(X£ groJ3e Geldopfer bringen. 2) Zuwachs, 
Ausdehnllng. S) Fortschritt, Gedeihen, Stei
gerung, 1foU~'P i1f[tfouwlrtp.pa'PEw groJ3en Auf
schwung nehmen, i1fiooaif; "n1l0f; ia"n es wird etwas 
gefOrdert, lx "n1l0S. 
€~t-ffov~iro, sp., s. i1ftroovnEro. 
bnffoxn, i) (i1ftoixop.rtt), spatere Annah~e, imooxrtl 
Tuw1foltTElUW Annahme neuer Verfassungen. 
E~l-ffQa-n:opat, sp. nach etwas (n'Pof;) greifen, 
etwas angreifen. 

i;xtffQopn, i) (inttfflrtp.Et'P), 1) Anlauf, plotzlicher 
Angriff, Uberfall, Twi auf etwas, is intOfl0P,1JS in
folge eines Uberfalls (auch unerwartet od .. neben
bei, bei Gelegenheitj aus dem Stegreif). 2) poet. 
der Zugang. 
ExlffQopo~, 2. (intoflCX/lEt'P), ep. poet. u. sp. 1) wohin 
man laufen kann, zuganglich, erstiirmbar. 
2) poet. heranlaufend, sich nahend. 

€xt-ffvopat, Aor. info ep. i1fttff'wat (in tmesi), u. 
im N. T. €xufvw (imper. -tfViTro), dariiber unter
gehen. 

€xtElxELa, i) (intEtx1]S), 1) Fiigsamkeit, Billig kei t, 
Nachsicht, Milde, 1fflOS Twa, od. freundli$:her 
Vorschlag, TWOS zu etwas.· Auch im Plllr., z. B. 
TrttS in. Xfl1Ju.ftrtt mit Nachsicht, eigentl. mit Riick
sichten, zugunsten des Schllidners, auf Kosten des 
strengen Rechtsverfahrens. . 2) gesitteter Lebens
wandel, Unbescholtenheit, Sittlichkeit. S) fUr 
das lateinische clementia, und dah. personif. als 
Gottin mit einem Tempel in Rom. 

'ExtEI;eELa (-xta, -xla), i), Ort bei Sikyon. 
€xt-El;eE).o~, 2. ep. (St. oFtx, lotxa), ahnlich, ver-
gleichbar, Twl mit jmdm. ' 

JXt-Et;enr;, (Elxos, Ifotxa). 1) nur Hom.: passend, 
g,eziemend, ap.otp1] oangemessen; i.lianv) es 
geziemt sich. 2) richtig, ordentlich, a) von 
Personen: tiichtig, verniinftig, moralisch an
standig, 1fais Hdt.; ToiJ1ftEtxis milde Gesinnung, 
Humanltat Soph.j 1fflOS TO i1fmxis mit Millie 
Thuk. , b) wahrscheinlich, annehmbar, od'os 
richtigere, wahrscheinlichere W. Hdt.; 1ffloq>aats 
billig Thuk.; op.olorla annehmbar Thuk. 

'EmEi;eta (-xla), 1], s. 'EmE'XElrt. 
€~t-Et;et;Or;, 3. (.FEtXOO), ep. nachgebend, nach
lass end, stets mit Negat., also: a) neutr. unnach
giebig, unbezwinglich. b) pass. unertraglich, un
erhOrt (Od. 8, 307). 

€lf:t-i).~opat, s. ~nil1fop.rtt. 
€~lLE).~TiOr;, 2. poet. erwartet, erhofft, zu erwarten. 
€Xt-EPPVpt, ep. u. ion. st. ~cpi'Pvvp.t, Aor. 1. ~nlEaa, 

ep. aa, med. i1fdacxafTrtt, Perf. pass. 3. sing. i'ltl
Earat, part. i1ftEt/Li'Vos (auch in tmesi), 1) A.kt. 
ep. dazu anziehen, dariiber herziehen, -legen, 
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-lireiten, -d. Ubertr. En£Etp,f'Por;; ~ngetan, gepan
zert, ausgeriist.et, -rl mit etwas. 2) Med. sich 
dariiber ziehen, d. Ubertr. sich hiillen, Ti in 
etwas, sich iiberdecken, r1JV mit Erde, d. i. be
graben werden. [ driicken. 

€xt-;aQiro, poet. = int-pcxflEro, belastigen, be
€lf:t;,xqJE).Or;, 2., Adv. -wr;, ep. sehr aufwallend, 

heftig, hitzig, sehr. 
€~t-;aro, ion. -;ww, noch fortleben, so lange (als 
jmd.) leben (s. EmptOoo). 

€Xt;EvYPVpt U. €~t;EVYvvro, ion. poet. u. sp. 
1) anjochen, anbinden, unter sich zusammen
binden, iiberh. verbinden, 'C'tvl mit, -zu etwasj 
insbes. a) eine Linie ziehen, ota TWOS durch etw. 
b) gegebene Punkte verbinden. 2) verschlieI3en. 
€Xl;EVSt~, EroS, i}, rhetor. Wiederholung eines Worts. 
'Elf:t-;EqJVQWr;, 6, eigtl. gegen Abend liegend, dah. 

Aoxeo! 'EnL&. epizephyrische Lokrer, in Unteritalien. 
E~t-;Ero, Aor. bd{;EaE, ion. poet. u. sp. 1) ink 
dariiber kochen, aufbrausen, aufschaumen, iibertr. 
siedend od. brennend qualen, entbrennend befallen', 
Twa, d. h. in ihm entbrennen, aufbrausen, TW"l. 
2) trans. poet.. heiJ3 machen. 

€lf:i-;'l/).or;, 2. poet. beneidenswert, gliicklich. 
t!Xt-;r,pwr;, 2. straffallig, Twl gegen et-was; gew. 
schadenbringend, nachteilig, dobs. u. Ttlli fiir jmdn. 

€Xt-;'¥JPIOro, bestrafen. 
€~t-;'l/plro(Jtr;, EOOS, 1], Bestrafung, GeldbuJ3e. 
€xL-;'l/"iro, weiter suchen, weiter fragen, aufspiiren, 
aufsuchen, verfolgen, verlangen, vermiEsen, Twa 
jmdn. . . 
E~t-;WPPVPt, ion. u. sp., Pass. perf. EnE{;OO(I1)p,i'Vat, 

abs. iibergiirtet, d. h. so daB sie das Gewand unter 
dem Busen festgebunden haben, also mit ent
bloJ3tem Oberkorper. 

€Xt-;wro,. S. ~:Ir:£{;&OO. _ , 

€lf:-l'l/pt, s. Ecpl1]p,t. €Xt-npffaPE, s. Efpa1'cJ&'POO. 
€xl-(.F)'l/Qa, ep. u. poet. Neutr. von Enl1]flOS {jtndere' 
schreiben En! ~fla), Enl1]fla fpEflEW "n'Vl einem Lie
bes, Holdes tun, ihm zugunsten sein, Liebe be
weisen. 

€xtn(fiipoS, 2. ep. poet. 1) wohlgefiUlig, willkommen, 
erwiinscht, Twl. 2) machtig, .kundig, TWOS. 

€xt-8-a).apwr;, 2. buk. u. sp. zum Brautgemach 
gehOrig, hochzeitlich. 

€lf:t-8-iiAaa(Jlffwr; u. -TiTiiowr;, 2. auch 3., €Xt-
8-ii).a(J(Jw~ u. -1:'nor;, 3. (u. 2.) am Meer ge
legen, Kiistenstadt,.Kiistenort, S/L1fOfltO'P SeehandeIs
platz, TIX EntfTa1al1a£a na'PTrt die ganze Kiiste, die 
Kiistengegend. 

€~t-8-a).~ro, sp. (auf der Oberflache) erwa~en. 
€~t-tJ.apa'no~, 2., ~p. N. T. a) zum Tode verDfteilt. 
b) dem Tode geweiht, verfallen. 

€~t-8-apaTiOr;, 2. dem Tode nahe, auf den Tod 
krank. 

€lf:t-8-aQ.Qiro, sp. sich darauf verlassen. 
€xt8-aQ(JvPro, ep. u. sp. Mut machen, ermutigen, 
Twa. 
€~t-8-Ea;ro, poet. die Gotter herbeirllfen (var.). 
€~t-8-Eta;ro, 1) die Gottel' anrufen, absol. od. 
mit TOt1ailra mit so vielen Worten, so, od. mit 
Inf. u. 1'1] (untex Anrufung'der Gotter) beschwo
ren (nva) etwas nicht zu tun. 2) die Bestatigung 
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der Gotthait den Worten (TtP lor~) hinzufiigen, dah. 
auch ein gottl. V orzeichen (Tl) erklaren, deuten. 

€Xt.fJ-Eta(JpO~, 0, Beschworung. 
EXt-8-EQUXEvro, willfahrig sein, mit Achtung be
gegnen, Tl auf etwas bedacht sein , fiir etwas 
wirken. 

Exl-tJ-Eatr;, EOOS, 1], 1) (intTlfT1]p.t), sp. das Darauf
legen, XEt(l(i'w, N. T. 2) (intTlfTEp,at), der Angriff, 
Uberfall. 

€xt-8-Eaxl;ro, ion. u. sp. 1) auf etwas sitzend (Twl) 
Orakel vel'kiinden, offenbaren. 2) von Gottern u. 
Orakeln, die man befragt hat: seine Beistimmung 
zu etwas geben, billigen, mit folg. InC. 

€Xt8-Eaxl(JpOr;, 0, sp. die Billigung, Bestatigung 
von seiten eines Orakels. 

€xt8-niop, S. E1ftdfT~p,t. Ebendavon 
€lf:t8-nt;eor;, 3. 1) leicht od. mutig angreifend, unter
nehmend, abs. u. Twl gegen jmdn. 2) adjektivisch; 
8. E1flfTETos, 3. 

€xl8-nor;, 2. (En£Tl.ft1jp,t) , hinzugefiigt, nicht 
natiirlich, dah. willkiirlich, angemaI3t; kUnstlich, 
erkiinstelt j TCt Enl.ftEra iibertragene Rechte, Be
fugnisB~. 2) im bes. ~oeral spater eingefiihrte u. 
durch V olksbeschluJ3 zu den urspriinglichen Solo
nischen hinzugefugte. S) sp. Ntr. ala grammat. t. t. 
sn{·fhirov = Adjectivnm; -fTEnXOS adjektivisch. 

€xt-8-iro, anlau(e~ gegen einen. [trachten. 
Elf:t-8-EroQEro, sp. noch dazu, auch,ebenfalls be
€xt8-ij;e'l/, -i}, ep. poet. sp. Zusatz, Zugabe. 
€xl8-'l/l4a, TO (fnt.ftEt'Vrtt),das Daraufgelegte, 
a) der Deckel. b) Grabdenkmal. c) ap. die 
Lanzenspitze. Dav. 

€xtB-'ljpa1:ovQyla, 1], Verfertigung von Deckeln 
od. Decken. 

€Xt-8-tyyapro, sp. anriihren, "nvos: [ausuben. 
€Jr:t-8-).i{lro, sp. darauf driicken, einen Druck darauf 
€Jlt.-tJ.oa;ro, Hehend am Altare sitzen (? viell. Int-

fT.at())). 
€~t-tJ.o).oro, sp. beSchmutzen, verunreiniger.. 
€Xt-tJ.0Qv{lEw, dabei lih'men, Beifall od. Mi6fallen 

zu erkennen geben. 
f~t-8-QVXTiro, sp. verweichliqhen. 
Elf:t-8-(!qJa;ew, ep. u. poet. hinspringen, auf etwas 

(TWOS) springen, doch auch nllt (dieses zur Ver
bOhnung). 
E~tfHjpiro (fTvp,OS), augm. f1fEfT., seinen fTvp.os auf 
etwas richten, nach etwas Verlangen haben, 
stre ben, dah. begehren, verlangen, trachten, 
absol. od. -rwos wonach, mit Inf. etwas wiinschen, 
so insbes. T£VOS nach jmdm. verlangen, seine Freund
schaft od. seinen Umgang wUnschen. N. T. Ent
fTvp.1cf E. heftig begehren. Subst. TO S1ft.ftvp,oii'P die 
BegierdEl, nvos nach etwas. 

€lf:t.fHjp'l/1:nr;, OV, 0, der Begehrende, Strebende,. 
Liebhaber, Freund, "nvos von etwas od. von jmdm., 
im bes. der Schiiler. 

€lf:t8-vp'l/n;eor;, 2. verlangend, begehrend, begehr-
lich. Dav. 

€lf:t8-vp'l/nxwr;, Adv. sehnsiichtig, EXEtl' TWOS hangen 
€Xt8-vp'l/1:0r;, 3. begehrenswert. [an etwas. 
€lf:t8-vpla, ion. -i'l/, -i}, (i1ftfTvp,ioo), 1) Begierde, 
Verlangen (poet. allch Vorhaben), Sehnsucht, 
Wunsch, abs. od, T£"OS nach etwas, od. mit Inf. 

€~t8-EtaapOS - €~tXa).vp/.ta 

dah. ES EmfTv/Llall E1.ftEI'V -rWOS :nach etwas Ver
langen haben, doch allch Ifs T£Vrt Vorliebe fiir 
jmdn., u. Tats En£fTvp,lats p.El{;ol1t Xfl1Ju.fta£ Es n 
seine Leidenschaft in etwas weiter treiben. 2) sinn
licher Trieb, bes. al Toil aa,p..aTos intfT. sinnl. Liiste, 
Wollust. N. T. artflXlxrtl, aafll£os, 6q>fTalp,ID'V, xOI1p,txal. 

€xt-fJijptdpaTia, Ta, poet. Raucherwerk. 
EXt-8-vptaro, sp. raucll·~rn. 
€X-i8-lJpro, poet. u. ep. richten, XEfll handhaben. 
€X-i{hJw, ~p. anstiirmen, losstiirmen, andringen, aba. 
EXt-8-vro [v im Pras., im Fut. 17], poet. u. sp. darnach, 
hinterher opfern od. schlachten, "n"l jmdm. j iiberh. 
opfern. 

€~t-8-rova(Jw, poet. 1) ertonen zu etwas, nvl. 
2) zurufen, Twt jmdm. 

€xt-I(J1:wQ, OflOS, 6, 1], ep. der bei od. neben einem 
andern etwas wei13, mitwissend, mitschuldig, IfflrooV 
des Frevels. 

€lf:~-;eafJ.atQiro, vollends niederreiI3en. 
€Xt-;ea8-Evoro, sp. auf etwas schlafen. 
€Xt-xa.tJ.·lJpat, darauf sitzen, ;;wl, darin od. davor 
liegen. 

Ext-;ea8-l;ro, 1) .A:kt. a) trans. daraufsetzen, setzen, 
N. T. b) intr. darauf sitzen, Enl TWt, sp. Twl. 
2) M ed. aor. E1fExafTlaa'VTo fiil' sich einsetzen, alte 
LA. Thuk. 4, 130. 

€lf:,-;ea8-ia1:apat, Med., a) trans. von sich aus 
noch davorlegen, fiir sich einsetzen, Tl. b) intr., 
m. Aor. EnLXadl1r1], (noch) dazu auftreten, -auf
kommen, -eingefiihrt werden. 

€lf:t-;eaLPoro, poet. andern. 
€xt-;eaipvpat, Perf. E1ftXEXlXap,rtt, ep. (in tmesi) sehr 

ausgezeichnet sein. 
ext-;eaiQtOr;, 2. zur rechten Zeit, am rechten Orte. 
1) giinstig, passend. 2) b.edeutend, wichtig. 
S) tiichtig, niitzlich. 4) notig. ot E. die Ge
schicktesten, EinfiuJ3reichsten, Vornehmsten, die 
Befehlshaber, die hOheren Offiziere. 

€Jfi-;eat(!or;, 2. gut gelegen, TCt i1f[Xrt£fla gunstiges 
Gelandej erwiinscht, vorteilhaft, passend; an lebens
gefiihrlichen Korperstellen. Adv. €xt;eaIQro~, sp. 
an passender Stelle, nrfl())p.f.'POS lebensgefahrlich 
verletzt. 

€xt:lmlw, att. -xaro, 1) ep. sp. (in tmesi), darauf ver
brennen, Ti, u. zwar Twl einem Gotte zu Ehren. 
2) anbrennen, auf der Oberflache verbrennen. 

Elf:t-;ea).Ero .1) herbeirufen (Med. 'av/Lp.axov als Mit
kiimpfer) einladen Hom., beiHdt. auch Med.; zu etw. 
auffordern, insbes. anrufen, z. B. fTEOV Hdt. (ebenso 
im Med.) u. so auch nlll gegen jmdn., d. h. ihn 
im Namen der Gottheft auffordem • 2) zUo 

rufen, bes .• aj benennen, nennen,. Twa n 
einem einen Beinamen geben • b) vorw erfen, 
zur Last legen, nvl n doch auch mit foig. on 
od. A. C. 1. 1m Pass. TCt intxalEop,ElIa Xfl1]p,aTa die 
Schatze, derentwegen einer angeklagt wird Hdt., 
TCt En. die Vorwiirfe, Beschuldigungen • S) nur 
Med .• a) d'1Jp.Oll an das VoIk appellieren, 
ano TIDV O£XCXI1TIDV urn einem richterlichen Straf
urteil zu entgehen Pluto j ahnl. Toils tf1]p.aexovr;; 
• b) ion.her'ausfordern zum Kampf. c) vor
fordern, vorladen, von den' Ephoren. 

€xtXa).vppa, -r6, Deckmantel, sp. N. T. Von 



. EXt-~aAV;;r:r;(JJ, verhullen, vorgeben. 
EXt~af.lxij, i) (xa/llll;~OO) Ein biegung, Umbiegung, 
Krummung, As An. n(!O£E'lJIX£ einen Vorsprung bil
den. Insblls. diejenige Stellung eines Heeres, wo 
sich an den Flugeln die Front rechts od. links 
umbog u. einen Winkel bildete, um so nach zwei 
Seiten Front zu machen und die Flanken zu ver
teidigen. 

EXt~af.lxijt;, 2. ap. v-ekrummt, sichelformig. 
EXt-~af.lXT(JJ, ein blegen, um biegen, sich krum
men, eine Biegung machen, inabes. vom Heere: 
limwenden, die FlUgel hakenf~rmig an das Haupt
heer anlegen, Ant 'CWIX gegen jmdn.,s. An£lKt/Ln7], 
oder .bs fis x1),tlooow eine Schwenkung machen, 
um zu umzingeln. 

EXt-~af.l;r;VAOt;, 2. ep. gekriimmt, gebuckt. 
E7tl~aQ' besser A:n:~ xa(!, ep. kopfuber. 
bU2eaQxla, IXs, i), Ertrag. [spendend. 
EXt-~aQxtOt;, 2. meist Bp. fruchtbringend, Friichte 
E1tt-~aQt1tOt;, S. (= i"xtX(ll1£oG nicht zu XtX(!), schrag, 

quer, seitwartB, auf der Seite, nach der Seite. 
'EXt~at1T'I/, i), = 'Ioxaf1~1J, w. s. 
EXt-~aTafJal'J1(JJ, auch noch od. gegen einen hinab
gehen, herabziehen, abs. od. ls u. n(!os $£ auf od. 
nach einem Ort, einer Gegend zu. 

E1tt-~aTa"Of.lat, Pass., noch dazu, nach dem an
. dern landen,. eintreffen. 
E1tt-~aTa6af.!8'a'J1(JJ, dabei einschlafen. 
EXt-~aTaiQ(JJ, ap. dariiber herfallen. 
EXt-~aTa~Av~(JJ, ion. noch dazu iiberschwemmen. 
EXt-~aTa~Otf.lEOf.lat, ion. at. -aof.lat, sich auf et-
was 8chlafen legen. 

EXt-~aTaAaf.lfJa'J1(JJ, iiberholen, einholen. 
EXt-~aTaAAa"n, sp. Aufgeld beim Wechaeln, Agio. 
EXt-~aTaf.lE'J1(JJ, iiber die gewohnliche Zeit bleiben. 
EXt-~aTaQat;Ot;, 2. s{>. N. T. verflucht .. 
E1tt-~at;aQQE(JJ, ion. sp. dariiber herabfheBen, darauf 
nieder.inken. 

EXt-~at;aQQnr'J1vf.tat ,Pass., sp. daruber herab
stiirzen. 
EXt-~aTaQQtXTE(JJ, hinterdrein herabstiirzen. 
EXt-~aTat1tpa;(JJ u. -t1q>aTT(JJ, ion. u. sp. dabei, dar
auf schlachten od. toten, -rwa, u. $£'lJl zu einem od. 
auf etwas. 

Ext-~aTa1fJEV6of.lat, dazu liigen. 
EXt-~at;Etf.lt, hinabgehen. 
iXt-~kr;'l/f.l(u, ion. = -X!Uhj/LIX£. 
E1tI~avTot;, 2. (An£xIXloo), ion. oben an der Spitze 
gebrannt (um sie zu harten). 

En:i-~Etf.lat, ion. S. plur. Impf. inlxEIX~o, 1) daran 
liegen, benachbart sein, daraut" lasten, verhangt 
sein.2) sich auf einen werfen, iiber einen her
fallen, zusetzen. bedrangen., bedrohen, aufsassig 
sein, auf dem Nacken sitzen. 

EXt-~EiQ(JJ, Aor. 1. ep. inEXE(!I1IX (auch in tmesi), an
schneiden, abmahen, verwiisten, rpal«Yi'«S lichten, 

. dag. /L7]J'E« sie vereiteln. 
En:t-~EAa6E(JJ, ep. (in tmesi), dazu schreien, lauten 
Beifall dazu geben. 

EXt~EAEVt1tt;, EOOS, i}, Ermunterung. 
EXt-~EAEV(JJ, 1) Akt. wiederholt zurufen, aufmun
tern, anfeuern. ~) Med. anbefehlen, 'nfll mit Inf. 

En:t-~EAA(JJ , ep. Aor. Enhda«, 1) tr a n B. hi n -
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treiben, 0.. h. die Schiife ans Land, also landen. 
2) scheinb. intr. anlegen, landen, d. h. mit dem: 
Vorderteile aufs flache Ufer anlaufen, so daB das 
Hinterteil im Wasser bleibt, u. yom Schiffe: iJnel
(!'fJ ans Land stoBen. 

EXt-2eEAOf.lat, ep. u. lloet., reduplizierter aor. 2. 
fnExixlE~o, herbeirufen, noch dazu anrufen, ~tf1a. 

EXt-~EQa'J1'J1Vf.lL, ep., Inf. ,"or. 1. EntX(!ijf1«£ st. in£
XE(!al1«t, nebst ion. Nebenf. EXt-~IQ""IIf.lt, dazu 
mischen, darein mischen, nachmischen, -rl od. 
X(!1l~ij(!« mit (gemischtem) Wein anfiillen (iiber 
i:n:'xEX(!aIXV~IX£ s. A:n:£K(!«tIXlvoo). 
EXt.~EQ6ta, ~a (XE(!lioS), ion. der Handelsgewinn. 
EXt-~EQt;Of.lE(JJ, ep. ion. u. sp. ausschelten, beschim
pfen, verspotten, verhohnen, od. hohnend auf et
waB (d) anspielen, auf etwas sticheln, Bich lustig 
machen iiber etwas. 

E3n-~EvD-(JJ, ep. u. poet. verbergen, verhehlen. 
EXt~Eq>aAaW'J1, u. sp. -~Eq>a;'W'J1, 1:0, KopfBteuer. 
Ext.~ncfEWt;, 2. zur Leiche od. Trauer (xijJ'os) ge-
horig, ~o Antx. Bp. Trauergedicht. 

EXL2enQWt;, sp, u. Exl~'l/QOt;, 2. dem Verhangnis unter
worfen, hinfallig, verganglich, gebrechlich. 
2) verhiingnis.oll, schadlich, gefahrlich, todlich: 

b"t~'l/QvxEla, i), u. poet. EXt~'l/Q(;~EVf.la, oro, Bot
schalt durch einenHerold, Unterhandlung, aba. 
u. n(!os '1:£1'« mit einem . 

EXt-~nQiJ~l!VOp,aL, Dep. med., einen Herold ab
senden, durch einen Herold sagen lassen, durch 
Gesandte um Frieden unterhandeln, abs. oder 
~l, nE(!l nvos u. Bp. VnE(! ~£'/JOS, od. Inf. u. zwar 
nvt, n(!os, fs, f»s nv« einen durch Herolde be
griiBen, mit ihm Unterhandlungen ankniipfen,. ver
handeln, Eroffnungen machen, anbieten, o-oJ'ifl sich 
in keine Unterhandlungen einlassen, in£xT)(!VKEVO/l:i
VOOl' mit weggel. nvwv von wo aua Unterhand-
lungen angeknupft waren. .~ 

EXL-~'l/Q(;t1t1(JJ, att. -t;t;(JJ, durch den Herold aus
rufen, offentlich bekannt machen lassen, beB. 
eine Belohnung od. Strafe, nvl fUr jmdn., a(!yv(!tov 
1:£'/J£ od. int 1:tV~ eine Geldsumme auf jmds. Kopf 
od. Ergreifung setzen. 

EXL-~l6'J1rt"u" ep. (I1XElJ&VflV/L£) , 1) Akt. dariiber 
streuen, ubertr. xO.'xots '&v/to" sich auf Unheil ge
faBt machen, Hdt. 7, 140. 2) Med. sich verbreiten, 
d iiber etwas, (J110'IJ ~' ilHXlJ',,«~IX£ iIoos so weit die 
Morgenrote sich ausgieBt. 

Ext.~i'J16V'J10t;, 2., Adv. -V'J1(JJt;, mit Gefahr verbun
den, der Gefabr ausgeBetzt, gefii.hrdet, gefahr
voll, geiahrlich, ~£'lJl fiir jmdn., En£xl'IJlivvov ,jfl 
mit folg. Inf., es war zu fiirchten, daB, und iv 
En£xtvJ'v'P'fJ "l,,"EI1ftIX£ gefahrdet sein. I 

EXt-~t'J1vf.lat, spatep. sich (herzu)bewegen. 
Ext-~lQP'l/f.lt, s. in£XE(!a'IJvv/l£. 
EXt-~iXQ'l'Jf.lt, sp. daEu lellien. 
EXt-~Aa(JJ, -xl.&I1OO, -ix1iiti", -xixlO.'I1/LO.'£, -Exlal1-1hjfl, 
brechen, nmbiegen, krummen, nE(!l ~£, ifs n um 
etwaB, nach etwaB, iibertr. weich stimmen, erwei
chen, ruhren, abs. od. nv&, auch wohl mit .n(!os 
olx~o", gew. im PaBs. sich erweichen lassen,·mit 
u. ohne ~fi "vool'11 in seinem Gemut, seinen Trotz 
brechen laBsen. , [Beifall begleiten, ~l. 

1. EXt.~Al!I(JJ (xlEos), ep. dabei preisen, mit seinem 
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II. EXL-~AEi(JJ (xlEloo), Akt. u. Med. zuschge~eri, v~;",\s\'i3iL-~t1f.lE(JJ azu Bchmiicken, ausschmucken, zie-

schlieBen, ~~fI '&v(!uflseine Tiir.' c?}" \\:;\\1."0)~~~ 1:£1'4 £, u. AO,,'fJ loben. 
EXmA'l/f.la, 1:0 (fx£x«l.Eoo), die Beschu 19ung, irt*'fJ .,2., Adv. -OT(JJt;, poe~. aufgebracht. 
Anklage, auch Selbstanklage. . QE(JJ (fnlKOV(!OS), 1) zu Hilfe kommen, hel-

En:i-~;.'l/QOt;, i} (verst. nO.'(!ftivos), die Erbto , en, Beistand leisten, beistehen, abs. u. a) -rwl 
d. h. eine Tochter, die keineBruder hatte und der einem im Kriege u. in Krankheiten, -rt gegen et-
daher das vaterliche Vermogen zufiel. Es waren was, noaaa ~£'In ihm viele gute Dienste leisten, ihm 
aber (in Athen u. wohl auch anderswo), um wo viel nutzen. b) ~wt einer Sache abhelfen. 2) als 
moglich das Vermogen beirn Mannesstamme zu SOldner in der Fremde dienen, reislaufen. Dav. 
erhalten, die nachsten Seitenverwandten berechtigt, EXt~ovQ'l/f.la, ~O, u. En:t~OVQ'l/t1tt;, iI, poet. Hilfs-
sie zur Ehe zu fordern. mittel, Schutzmittel, -rwos gegen etwas, -rwt rur 

EXt-~A'l/QO(JJ, durchs Los zuteilen. etwas. 
Exi~;.'l/t1tt;, EOOS, u. ion. tOs, i) (in£xIXUw), 1) Bei- EXt~ovQia, ion . • i'l/, i} (-(!EOO), Hilfe, Beista.nd, 
name, Zuname, Name, Benennung; i:n:lxl,1lI1t11 oft Ruckhalt, hes. im Kriege, Hilfstrupuen. auch im PI. 
a.bs. a) mit Beinamen; b) der gewohnlichen An- EXt~OVQt~Ot;, S. 1) aus Hilfstruppen bestellend. 
gabe nacho 2) Nachrede. 3) im bes. Berufung. 2) uberh. zum Helfen dienend. Dav. Sub.st. into 

En:l~A'l/TOt;, 2. (intxO.'Uoo), herberufeJI, im bes; XOV(!£XOV, .. 0, das Hilfskorps. Von 
a) ion. zusammenberufen zur Beratung, dah. o£ Exi-2eovQot;, 2. (aus En£-XOQtiOS, verw lat. curro.aus 
Enl,,11l~o£ die Versammlung der Beratenden. b) zu cur-so) 1) adj herzulaufeJld zur Hilfe dann 
Hilfe gerufen, ot EnlxlTj1:o£ die angerufenen Helfer. uberh. helfend, beistehend, JXS£1I zu Hilf~ kom-

EXt~Al'J1nt;, 2. abwarts geneigt. men, XIXAEiv zu Hilfe rufen, ElvIX£ zum Vorteil 
EXt-~Ai'J1(JJ [1], 1~ trans. anlehn.en, d~~er auch gereichen, 1:£"OS gegen etwab. Hilfe leihend, z, B. 
~uriickbeugen, mederbeugen, nleaerdrucken, -rt, ftIXV,{~OOV gegen Mord, oder eine Sache vertei-
im Pass. An£xE"l£/Levo! angelehnt, an~~le~t, dah. tigend, und so iiberh. gegen, vor etwas s c h ii t-
l1«vlJ'es angelehnte d.1. verschlossene Tiirfluge!, "E- zend oder Dienst leistend. 2) Subst. Bundes
(!«i«£ auf die Mauer gelegte Stangen. 2) mtr. genosse, Helfer, Beistand, Helferin, bes. im 
sich wozu (n(lOS n) wenden. 3) Pass. poet. wo- Kriege: Zuziigler, dab. im Plur. HilfsvOlker, Hilfs
bei liegen. truppen, iiberh. SOldner, vijss eine Hilfsflotte, 

Exl-~).on:ot;, 2 .. (xUn~li>, xlon~), ep. u. poet. ver- J'Eanor:1j~ ein Schutzherr. 
steckt, verkappt, mit ~eheime~Planen umgehen~, 'E;;ri~ovQOt;, 0, 1) ~pikur, Stifter einer philo-
schlau, gewandt, 1:£VOS lD od. mIt etwas, sub st. em sophischen Schule, geb. 341 v. Ohr., welcher lehrie, 
Gauner. die Lust (d. i. das Freisein von schmerzhaften Zu-

En:t-~AV;(JJ, '-xl~I1OO, -Exlvl1lX, -XEXU/K«, trans. be- standen) sei die Mchste Gliickseligkeit, die Welt 
spinen, abspiilen; uberschwemmen. In Pass. iiter- aus Atomen entstanden und die Gotter ohne allen 
stromt werden, -rwl von etwas. Dav. EinfluB auf Welt u. Menschheit. Adj. day. 'En:t-
~Xl~AV?Lt;, EOOS, i}, die t)'berflutung. ~OVQl!LOt;, u. oi 'En:., Anhanger des Epikur, Epi-
En:t·~AV(JJ, ep. Aor. EnExlvEv, anhoren, vernehmen, kureer. 2) sonst. Eigenn. 
't'£vos u. ~l. EXt-~ovq>l;(JJ, leicht, behend ma.chen; erleich-
EXt.~AWD-(JJ, 1) ~kt. zuspin~en, n~ ube;rtr., tern, leichter machen, emporheben, 1:l, u. 1:£v& 
urspr. von den MOlren, welche Jedem BelD Sch1ck- einem aufhelfen, aufrichten, 1:£vl durch etw., uberh. 
sal zuspinnen, dann iiberh .. von den Gottern: z u - ermuntern, anregen. 
teilen, zumessen, verlelhen, ~l ~w£. 2) Med. EXt-~Qa;(JJ, sp. dazu aufschreien. 
als Dep. ep. von den Gottern: verhangen, -rl nfl' Ext~Qaud'J1(JJ, ep.-mit Imper. aor. EntX(!7]1j'IJov, Perf. 

,iiber j~dn., od. mit Inf. verleihen. u. Plqpf. pass. -XEX(!a«v~«£, IXV~O, U. En:L~Qal'J1(JJ, 
En:.t~'PE0f.lal" S. ErptX'lJEO/lcn.. ep. u. poet. m. Aor. poet. fnex(!ii'IJ", opt. ep. in£-
'Ext~'J1'1/f.ti6LOt, Aox(!ol, die am Gebirge K"1J/tts X(!7]flE£E vollenden vollbringen erfiillen ge-
,am Mali~chen Meerbusen. wohn~en.. wahren: 1:l; ~wl n u. bloB ~wl, x(lvdrji J" in! x~llE« 
En:t·~0t'J100f.lat, Med., slch mlttellen. XEX(!a"'P~O.'£ in Gold ist der Rand daran ausgefiihrt. 
EJtl-~ot'J1ot;, 2. ion. poet. u. sp., gemeinschaftlich, Exl-~Qa'J1o'J1, -ro, poet. sp. Saulenknauf; xErp«1iis 
g e me ins am, gemein, teilhabend, 'I:£1IOS an etw.; Kopfbinde. 
inlxowlX ~amm. Worter, d~e fiir,befde Geschlech~er EXt~QaTl!La, i} (-~7]s), tl'bermacht, Obergewalt, 
gelten,.epzc?ena. AI.sAdv.l?n. EXL~Ot'J1a, gemelD- Oberherrschaft, insbes. das v.jmd. beherrschte 
schaftlich, lD gememschaftlichem Spruche. Land Gebiet Bereich. 

~n:t.~?t'J1~'J1E(JJ, etwas ~it jmdm. (1:£vl) gemein ha- EXt-~QaTE(JJ. h die Oberhand haben, befeh-
~n:L.~oAAa(JJ, sp. anflelIDen, aufloten. [ben. Ii g e n V7]Elil1£V; gebieten, Macht haben Od.1S, 320, 
E1t,t-~Of.lxa;(JJ, poet. u. sp. und a) abs. siegreich sein, obsiegen, b) mit Gen. 
En:t-~Of.lXE(JJ, womit prahlen, abs. u. ~wl mit etwas, Herr werden, beiwingen, ~wv n(!IX"/l&~OOv sich 
,u. zwar 1:£vl gegen jmdn. betniichtigen Hdt.; 1:(!orpijs erringen Thuk.; fX-
f!n:l~oxo'J1, ~6, sp. Ha.ckklotz. Von .&(!WV besiegen Hdt.; e) mit Akk. bemeistern, 
En:t-~OXT(JJ, ep. u. sp. darauf schlagen, {jOVfI ein Ct/tIX(!dIXs, ~a zUoo -rOV noU/Lov die meisten Vor-
Rind (auf den Kopf) Bchlagen d. i. toten, iibel-tr. teile erringen Thuk., d) mit Inf. durchsetzen 
auf einen mit Worten losgehen, ihn tadeln. Med. Thuk. 2) herrsehen, g e b i e ten, iiberlegen, 
poet. sich an die Brust schlagen, trauern. oder Un Vorteil sein, abs. od. ~wl u. 1:wos. 



E;1tt-;e~tn·1j~. 2. (K(lc:f.,;OS), siegreich, i1ttK(lexd6n
(10'11 .,;'fj p,dZ1J rlyvEa~ext in der Schlacht Sieger sein. 
Adv. -dw~, ep. mit tl'bermacht, mit Macht, ge
waltsam. 

E;1tL;e~a~'1JaL~, EroS, iJ (-"(lex.,;sco) Uberwa.ltigung, .,;wos. 
E;1tt-;e~I!p,avvvp,at, Pass., u. E;1tt-;eflEp,ap,at, Dep. 
med., dariiber hangen, dariiber schweben, abs. 
u. 1:wl verhangt sein, bevorstehep., drohen. 

E;1tl-;e~'Il;1tl~. taos, iJ, sp. Oberschuh. 
E;1tlo;e~naat. s. E1ttKE(lcfvvvp.t. 
E;1tt-;e~ivw [I], 1) richterlich erkennen, iiberh. 

sein UrteH abgeben, entscheiden, abs. u. 1tE(ll 
1:£fJOS iiber jmdn., 1:l etwas, E1ttKEKPIP.El1OS mit Ur
teil, gewahlt. 2) die Zeugen abMren, Pluto Cic. 7. 

E;1toi;e~iov. 1:0, ep. die Segelstange, die Rahe. 
E;1ti;eQull~, 1], sp. Nachpriifung, Priif"ung. Beurteilung. 
E;1tto;e~ot:Ew, ep. u. sp. etwas (.,;l) an etwas Cn'lll) 
schlagen, laut Beifall s~enden, '/;"tvl. 

ElC'oUQovw, poet. u. sp. -narauf schlagen, auf etwas 
(.,;l) stol3en, '/;"tvl mit etwas. 

ElCt-;e~vlC'tw, v e r be r g en, verheimlichen, geheim 
ha.lten. 
E1I;l;e~vq)Q~, 2. poet. u. sp. verborgen. 
E1I;to;e~aop,at, ion. o;e~EOp,at, sich dazu erwer
ben, verschaffen, ann ehmen, hinzufiigen, 1:l u, 1:£vtX 
'WI/ce einen a18 etwas, &(lZ7)v seine Herrschaft aus
dehnen. 

E1I;to;et:l:i'Pw, 1) sp. nQch dazu toten. 2) poet. noch
mals toten, sprichw. 1:0'11 ~exVOl1";ex. 

E1I;i;e~'IlGl~, EroS, iJ (E1tIK.,;aop.exl) , der Zugewinn, 
neuer Gewinn, V orteil. 

E1I;l;eT;'IlT;O~, 2. (E1ttK.,;aOP.ext), 1) dazu erwor ben, 
geholt, &1t0 1:WOS von einem Lande. 2) neu ge
wonnen. 3) nicht zur ~ache geMrig, hinzugetan, 
fremd, erkiinstelt. 

'E1I;i;eT;'IlT;o~, 0, Philosoph aua Phrygien, urspriingl. 
Sklave, lehrte unter Domitian in Rom, hernach 
in Nikopolis in EpiruB. 

E;1tLo;eTl;w, sp. noch dazu, neugriinden. 
E1I;to;eT;vlCEw. poet. u. sp. dabei Larm machen, 
larmen, toben, schreien, im bes. auf einem Instru
ment (nvl) klappern, eiuen Klingklang machen. 
~1I;to;ev.~~, 2. (wud'os), ~ngesehen, gl~nzend... . 
EXtoXVwxop,at, Pass. lOn. n. sp. wleder trachtlg 
. werden, ehe die erste Leibesfrucht geboren ist. 

E1I;toxv)..iw, sp. u.E1I;t-xv)..tV6EW, da,raJilf, dariiber 
walzen, Pass. dariiber rollen. 

f:1I;toxvp,ai'Pw, sp. heranwogen. . 
E1I;to;eV1I;T;W, sich vorwarts beugen, biicken, E1tl 1:£ 
nach etwas,! od. um hineinzusehen, Els 1:1, aber nvl 
sich auf jmdn. stiitzen. 

E1I;toXV~EW, Aor. E1tSKvQ6a, 1) ep. (in tmesi) auf 
etwas (nv£) stollen. 2) poet. auch: etwas er
reichen. . 
E1I;toXV~ow, bestatigen, genehmigen, beschlieJ3en, 
mit K«aWS zu gutem Ende fiihren, .,;l. 1m Pass. auch 
genehmigt werden, zum Abschlul3 kommen. 

f:1I;toxvQWGt~, EroS, 1], Bestatigung, .,;1js ZEI(lO";Ol1lexS 
endgiiltige BeschluJ3fasaung. 

E;1ttoXWxvw, poet. zu od. bei etwas od. jmdm. (.,;l 
und nvtX) laut achluchzen. 

E1I;£-xwivw [-Ii], hindern, hinderlich sein, aba. u. 
'nva n einen an· etwas hindern.-

f:1I;t-Xwp,a;w, In einem Festzuge, KWP.OS, schwar
mend heranziehen. Pass. sp. iibermiitig behandelt 

h:t-xwp,qJ6EW, bespotteln. [werden, 
f:1I;i-xw1I;o~, 2. sp. mit Rudern versehen; 1:0 E1t. 
Ruderschiff. 

E1I;t-)..a{J1j, iI, poet. das Anfasaen. 
f:1I;t-)..a"xa'Pw (a. aexrxavro), Perf. i1t£Uaorzex, poet. 

. zuletzt erlosen, am Ende da~ sichere Ziel von 
etwas sein. 

E1I;t-)..a;vtLat, poet. festhalten. 
ElCt.;'ap,{Ja'Pw • 1) A kt. u. Pass .• a) dazunehmen, 
}I.~7)VftS dazuerobern Lyk., olva(l£ov zu sich neh
men Pluto • b) a) ergreifen A:Otp.os Hdt. Thuk, 
iiberraschen, nva od.·r[ iiber etwas hereinbrechen 
r1jpas Plat.; XIiIP.t1", Thuk.; vo6s unterbrechen 
Thuk. N. T. nvos sich jmds. annehmen, (J) zu
halten, zuriickhalten, d 1ld'CO(l die Wasser
uhr Lya.; .,;l nvos etwas wovon, hindern Hdt., 
,,) worauf stoBen, es erreichen, .,;l, bis wohin 
(nvl) reichen, erleben E1:7l OK1:&' Thuk.; 1:l,6) ein
nehmen • 2) Med. sieh an etw8s od. jmdn. halo 
ten, anklammern, &cpatXl17:COV Hdt.; ZBI(lOS Plat.; 
iibertt' .• a) angreifen, bes. mit Worten; schel
ten 7:£vos,. b) ergreifen, verhaften 1:l'IIog • c) An
spruch machen, beschlagnahmen • d) 'er
I a n g e n 1t(locpali£OS. ovvap.los Hdt .• e) erfassen 
aO'Y11i/lCP Plat. • f) 1t(laSEcov unternehmen Pluto 
• g) im Gesprach: beriihren. 

E;1tt-)..ap,1I;f/{j'Pw, sp. glanzend_ machen, gIanzend 
zurichten, 1:l. 

E1I;lo)..ap,1I;T;O~, 2. ion., a. E1tlJ..1j1t1:os. 
E;1tto)..ap,1I;w, darnach u. neu scheinen, aariiber auf
gehen, und mit nvl auf etwas leuchten,iibertr. 
erscheinen, anbrechen. 

ElCto)..a'Pfh%'Po/l-at, auch 11t1'-7).fJ'op.a£, dor. E1ttM.fJ'o
/lal, dabei, dariioer verges sen, auch abaichtlich 
vergessen, verachweigen; iiber einer Sache auch 
vno nvo •• 

f:1I;i-UiGt~, 1], dor. poet. das Vergessen .. 
f:1I;to)..Eai'Pw, .ion. sp. iiberglatten, glatten; iibertr. 
annehmlich machen, herausstreicben, .,;l. 

f:1I;t oU"w (auch in tmesi). 1) dazusagen, hlno 
zufiigen, nKp.7)(l£ex als' Beleg anfiihren Thuk., 
a) beim Namen nennen Hdt. Plat., auch Med., 
b) zurufen, vorwerfen , c) auslesen, erwiihlen; 
meist im Med. fUr sich auslesen. 2) Med. speziell: 
a) iiberlegen, bedenken, a) 0-0 E1t. sich nicht 
kiimmern urn Hdt., (J) oiJd'exp.ii E1t. p...q keine Furcht 
haben, daB Hdt., ,,) mit Inf. erwarten Hdt., 
b) lesen Hdt. 

E1I;t-)..Ei{Jw (auch in tmesi), ep. daraufgieJ3en, bes. 
das Trankopfer auf die Flamme. 

E1I;t-)..EilCW, 1) Akt.peraonl. konatr. verI ass en, 
im Stiche lassen, ausgeben, mangeln, fehlen. 2) Pass. 
zuriickgelassen werden, zuriickatehen, im Nach

f:1I;t-)..Elxw, ap. u. N. T. belecken. l teil sem. 
Ed)..Et1/Jt~, Ero., 1], Abnahme. 
E1I;l.)..E;eJ;-aQX'll~' 0, sp. Anfiihrer einer auserlesenen 

Schar. Von 
E1I;l)..EX'tO~, 2. (E1tLUrCO), ausgelesen, ausgewlihlt, 
auserlesen, dah. hochgestellt, angesehen. 1m bes. 
ol E1tlaEK";OI eine auserlesene Schar Krieger, Kern
truppen. 
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E1I;t-)..EXW, ep. abschalen, abrinden (var.). 
E1I;t-)..EVG(JW, ep. hinsehen, i06liOV so weit vor sich. 
btl-)''Il9-o~, 2~ (alj.fh), ep. dazu vergessen machend 
od. lass end, nvos etwas (von einer Art Opium). 

f:Jtt-)..1j.f)ow, ep., Aor. E1tii.1}6a, mache; lasse ver
gessen, etwas nvos (Her. 3, 46 E1tLaE'J.1jftEva£ ver
gessen haben; Var. E1tlaEUi6~at); tiber E1tla1j~OP.«£ 
S. E1tla«v.fJ'avop.ca. 

f:1I;t-).1'ji~, [&o~, ii, erbeutet, erobert. 
f:Jtt-)..'IlXEW, ep. dazu l~rmen,. taktmaJ3ig dazu 
klatschen. [nysfest (var.). 

'EJtt)"f""aw, 1:tX, das am A1jvalOv abgehaltene Dio
ElCt)..'IllCTtXO~, 3. sp. epileptisch, mit der ~'allsucht 
behaftet, 7:a $1ttl.1j1tnKa epileptische Anfii.lle. Von 

E1I;i)..1'j1l;T;O~, u. ion. E1I;l)..atL1I;T;Ot;, 2. (E1tlaap.{Javco), 
ergriffen, a) ertappt bei der Tat, abe. u. mit 
Part. &cpali(Jovaa beim Betasten. b) ion. befallen. 
Ebendav. 

EXt)..n1l;TWC?, OQOS, 0, poet. Angreifer, Tadler, nvo •• 
E1I;{)..'IlGp,o'P1j, 1}, VergeJ3lichkeit, sp. N. T. Von 
EJtt)..1jGp,WV, 2., Komp. -P.OVE61:E(lOV als Adv. (E1tt-
A.aV~aVO/L«£) vergessend, uneingedenk vergeB-, , ' 

E1I;L-kr'1/Jlp,o~. 2. sp. tadeln,swert. [Ii c h. 
f:1I;1-).'lj1/Jt~ u . • )..'Il1/Jia, 1}, Fallsucht, 
EXlo)"iytJ'Yj'P od. E1I;t)..)..l"tJ1jV, ep. Adv., ritzend, 
daran streifend. 

E1I;t-)..ttL'Pa;otLat, Pass., Bp. zu einem See werden 
nvl durch etwas. ' 

Ext-)..t1l;al'Pw, 8p. -. obenauf fettig machen. 
f:1I;t-)..L1I;ft~, 2. sp. = i1tlao£1tos. 
f:1I;-t)..U;w, ep. zublinzeln, mit den Augen zu
winken. 

f:1I;t-)..o"l;op,at, Dep. med. mit Aor. pass. u. med., 
bei sich erwagen, mit folg. an. 

E1I;i)..OyO~, 0 (inIUyco), ion. u. sp. 1) Erwagung, 
SchluB. 2) Redeschlu.6, Ggs. 1tpoloros. 

E1I;i_)"o"X,o~, 2. poet. mit (eiaerner) Spitze daran. 
EJtl-)..OL1I;O~, 2. no ch ii brig, riickstandig, abs. u. 
Ii. ";1, .,;a E1tlao£1tce .,;oV aorov im Verlauf der Ge
schichte, dag. 1:&1tlJ..oL1ta .,;wv J..Orcov den weiteren 
Ratschlu.6. 

'E1I;t)..VXEWV, OV, 1:0, das Amtsgebaude des Pole
marchen in Athen. 

f:lCt-~V1l;EW, ion. noch mehr betriiben, betriiben, 
.,;wex. 

EJti)..vGtt;, 1], poet. u. sp. Losung, a) Befreiung. 
b) Auflosung, Deutung, NT. Von 

EJtt-)..Vw, Fut. med. E1t£a0660p.«1 als Pass., 1) Akt. 
u. Pass. a) auflosen, iill Pass. an Macht ver
lieren (aber Lys. 25, 33 jetzt E1tIA.1j6~7)aEa~ce£). 
b) im N. T. auch: erkHlren, entscheiden, wider
~egen. 2) !Ied. a) befreien, frei machen, nva n 
Jmdn. von etwas, achiitzen. b) bezahlen, auf eigene 
Kosten entrichten, .,;l. 

E1I;t-)..WtJEVW, ep. dariibel' spotten, verapotten. 
E1I;£-.ual1Jop.cil, Dep. med., ep. ppet. u. sp. nach 
etwas bder nach jmdm. tnvl) rasend, heftig ver
langen. 

f:1I;totLaiotLat, meist ep., Fut. E1tLP.cX.(J60P.«I, Aor. 1. E1tE· 
p.1X6ap.1jv, gew. 66 (auch in tmesi). Dep. med. 1) mit 
Acc. b etas ten, befUhlen, fassen, XElr! = XELQ[ mit 
der Waffe auf einen losfahren. 2) mit Gen. zu er
reichen suchen, hinstreben. 

Benseier, gr.·dtsch. [25111 15. Aull. 

E1I;t)..i:7r:W - E1I;tp,E)..EOtLat 

E1I;t-p,a'P.[}a'Pw, spater lernen, abs. 
EXl-p,aC?T;vQEw, bezeugen. 
E;1ttP,a~J;vf/ia, '1], Anrufung (als Zeuge), nvo. einee 

Gottes. Von 
E1I;t-p,aQT:1JQop,at, 1) zu Zeugen dabei anrufen, 
?es. ~Eoo6., dah. zuschworen, beschworen, 7:wi 
Jmdn. u. mit lnf. u. p..lj etwas nicht zu tun. 2) cin 
Zeugnis abgeben. 

E1I;t-tLaC?J;vC?o~, 0, ep. der Zeuge dabei, nur von 
,G~ttern (richtiger getrennt E1t/. p.. zu schreiben). 
EXt-p,aGGop,at, S. E1t£/1lXlop.exl. 
EXt-tLa(JT:l6w~, 2. (P.«Ii.,;O.) , poet. u. sp. noch an 
der Mutterbrust liegend, {JQECPOS Saugling. 

E1I;~tLaGT;O~, 11 (hr:lp.alop.«I), ep. schmutzig, schabig. 
f:1I;tp,a x EW (E1tlp.c.xos), bewaffnet beistehen, mit 
bewaffneter Hand beschlitzen, '/;"I'll£. 

ElCtp,a x ia,1}, Schutzbiindnis, u. dadurch unter
schieden von I1v/L/Laxl« i welches ein Biindnis so
wohl zum Schutz ala zu Angriffskriegen ist. 

E1I;i-tLaxo~, 2. (/LaX l l) , angreifbar, erstiirmbar 
leicht zu erobern, einzunehmen, .,;a littp.az&m,;.,;~ 
die achwachsten Punkte. 

E1I;t-p,ElY'PvtLL (-p.lyvv/lt), u. Med. EJtt-p,ElY'PVtLfXl, 
mit den Nbff. E~tp,i(J"w u. -tLiGyop,at, Fut. -/LE{Sro 
usw., sich zu einem binzugesellen. I} freundl. 
a) ymgang, Verkehr haben. b) zu jmdm. 
r~lsen, kommen. b) feindl. sich in den Kampf 

'mlschen, handgemein werden. . 
f:1I;t-tLH6uw, ep. u. EJtt-P.Hdux.w, dazll dabei 
lacheln, auch hohnisch lacheln. ' 

E1I;t-tLH gia (-P.LS{«)' ion. -i'll, 1}, U. E1I;i-p,Hgt~, poet. 
Vermischung, Verkehr. 

f:1I; ltLE)..Ha, 1} (S1tLP.EaljS) , auch im Plur., Sorge, 
Sorgfalt, .,;wv 1!pycov im Handeln, auch 1tpOS 7:£ 
fur etwas, Be m-u hun g, S1tI/Lf'J.Ela aiJr:wv I!Ii.,;at 
man wird fiir sie sorgen, EnL/L. I!vL LlV{ er ist be
fiihigt zu sorgen, Snt/1oEJ..ElaV 1tOLEi6.fJ'a£ Sorgfalt 
aufwenden, sein Augenrherk auf etwas richten 
denken, .,;wo. an jmdn. 00.. etwas, ,elten ?rEP; 
.,;tVOS; dag. oi sn£p.EAE£«' IiXELV '/;"tva. einem _ mit 
Aufmerksamkeit begegnen. fm bes. • 1) Sorg
samkeit, Eifer, FleiLl, Aufmerksamkeit • 2) Bil
dung, Ausbildung, Erziehung, 7:LVOS • 3) Beo 
sorgung, Verwaltung, Betreibung, Ubung 
• ~) Aut'mHksamkeit, Beriicksichtigung, Pfiege, 
Fursorge, Achtung, u. zwar r.tvos u. TlEpl7:£va, 
doch auch pass. W iirdigung, Beurteilung, dah. 
vno 1:£'110. • l)) Tiitigkeit eines E1tI./Lca1j,,;7/. (im 
Gegensatz zur &(lz1j, dem bleibenden Amt). 

f:n;t-tLE)..EOtLal , kontr. -p.E)..ovp,at u. (bes. altatt.) 
E1I;t-p,E)..op,at, Aor. EnE/Ld1j~1jv (sp. auch E1tE/LcJ..1j
a~p..1jv), Dep. pass .• 1) Sorge tragl'n, sorgen, 
slch a~.ne~men, daraufsehen, etwas besorgen, 
sorgfaltlg beobachten, 7:wo. fUr etwas or! 
jmdn., 1tEpl nvo. od. auch 1tiX6aV E1tI/LSAEIaV all~ 
Sorl?falt daran w~nden, u . .,;{ etwas besorgen,' 
~ewahren, ferner mit Int'. u. Akk. m. Inf. od, •. ffTlco. 
ro., El u. andern Nobens. 1m bes einer Sache (7:£vos) 
Yorstehen, ein offentliches Amt (7:WV ](O£VWV, .,;wv 
d'1j/Loalcov) verwalten, 't"WV 1Cpal'P.cX,,;cov die Macht 
handhaben, ot EV 7:fi 1toJ..E! E'ltIP.EaOP.E1)O£ die stiidti
sch;n Be~ord~n • 2) etwas iiben, lIeiBlg beo 
trelben, slCh emer Sache befieiBigen, sich Miihe 
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geben • 3) sich urn jrndn. (nvo~) kiimmern, 
ihn beriicksichtigen, u. nva ihn pflegen, versorgen. 

E1r:lp.E).1jp.a, oro, Beschaftigung, Geachiift. 
E7CtP.E).ijt;, 2., Adv. -tV;, 1) akt. Sorge tragend, 
besorgt, Borgsam, eifrig bemiiht, sorgflUtig, 
eifrig, mit FleilS, nmsichtig, genau, treulich, aba. 
n. oz:wog od. ne(!l n fUr etwas. 2) pass. lntp,eUr; 
n"l san od. rlr"eoz:cxt es zieht seine Anfmerksam
keit auf sich, es liegt ihm ob, lnt[.£Elfg nOfEia.ftcxt 
sich etwas angelegen sein lassen, mit Inf,; Subst. 
oz:o Ent[.£Eli~ die Sorge, orwos fiir etwas. ) 

E7CtP.EA1jT:EOV, s . . Ent[.£Elio[.£€X,. Dav. 
E7CtP.E).1jTijt;, ov, 6, Besorger, Kommiss!!.r, Ver
walter, Beschiitzer, Aufseher, Vorsteher, Befehls
haber, aba. u. oz:wog, z. B. int[.£. oz:iiw 81/[.£OI1iol1l 
nqotJMOJ'I1 Oberschatzmeister, intp,. Mov StralSen· 
baukommissar, das lat. curator viae; iiberh. ot 
inf[.£E1."'I'r:al die Behorden. Dav. 

E7Ctp.Ek11Tt;eOt;, S. zum Sorgen geschickt, Borgsam, 
. ~ in. (OZ:EZV1j] die Kunst fiir jmdn. zu Borgen. 

Etn-p.e).op.a", s. Iint[.£sUopat; E7ClP.E).Ot1fJ.WV, alt
att. Imper. = -Ua.ftOJlI. 

E7Ct-p.e).7Cw, poet. dazu singen. 
E7C(,-p.ep.ova, poet. vorhaben, s t reb en, l".ftanEq 
wohin, namI. zu gehen. 
E1Ctop.Ep.~op.at, Dep. med. sich beschweren, un

zufrieden sein, vorweifen, einen Vorwurfmachen, 
ziirnen, abs. oder mit Obj. 

'E7CtP.EVi6'1jt;, 6, Dichter u. W ahrsager aus Knosos 
auf Kreta, .ftEoAorog od. xa.ftaQ't:7/g (da. er Athen 
von der Kylonischen Schuld reinigte), lebte vor 
500 v. Chr., er nannte sich Aiakos; solI einst 
57 Jahre in der Dikt!!.ischen Hohle geschlafen u. 
154 od. gar 299 J. gelebt haben. Er wUl'de nach 
seinem Tode gottlich verehrt. 

E7Ct-P.I,VW, u. ep. E7Ct-p.ip.vw, 1) da bei bleiben, 
ausdauern, abs. u. Ttvl od. linl nvt bei jmdm. od. 
etwas. 2) noch bleiben, liegen,sitzen, uberhaupt 
bleiben, festliegen, darauf halten, warten, zogern, 
aba. 0<1. ls orE (I!an), orpQa od. mit Inf., niiml. um 
etwaa zu tun, od. darauf dal.\, auch mit bloBem 
Konj. 8vOJ bis ich anlege. 3) erwarten, bevor
stehen, ortvc" [wiinscht, begehrenswert. 

E7C-ip.EfJOt;, 2. ·ion. poet. = Iirpl[.£E(!,OS, ersehnt, er
E7Cl-p.ETa1Cep.7Cop.at, spater Verstarkungen nach
kommen lassen, abs. 

E7CL-P.E~fJEW, 1) ion. zumessen, zuteilen. 2) sp. 
hinzumeBsen, noch hinzuerteilen, hinzufiigen, oz:l oz:uh 
etwas zu etwas od. einem etwas. 3) sp. durch
messen, orl. 

E7Cl-P.E~QOV, "'0, buk. sp. tlbermalS, Zugabe. 
E7Ct-p.ij60p.at, ep. Dep. med., aUBsinnen, erdenken, 
oz:lt:wt etwas gegen jmdn. 

'E7Ct-P.1jfJ.Evt;, Ems, 0, Sohn des Iapetos, Gemahl 
der Pandora, Bruder des Prometheus, eigentI. der 
N achheriiberlegende. 

E7Ct-P.'1jfJ.ijt;, 2. buk. bedachtsam, Adv. -EWt;, poet. 
E7Ct-p.ij;e1jt;, 2. sp. lang. [Bol'gfaltig, genau. 
E1Ct-P.ijVWt;, 2. (/1-'7/'11), monatlich, von Kost, Opfern. 
E7Ci-p.'1jVtt; (fnt[.£fjvIS), ~, ep. Zorn (var. Ent [.£fjvts). 
E7Ct-P.'1'jviw, ep. sp. ziirnen, grollen, oz:wl auf jmdn. 

. E7Ct-p.'1jVVTnr;" ov, 0, sp. der Angeber, Denunziant. 
E7Ct-p.1jxavaop.at, Dep med., 1) sich hinterher be-
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miihen, noch dazu ersinnen, erfinden, abs. u. oz:L 
2) gegen einen (oz:wl) erdenken, ersinnen, .tr:l. 

E7Ct-P.ijXdvot;, 2. ([.£1jxav'l)) , ep. gegen einen er
sinnend, Anstifter, OZ:WOg von etwas. 

E7Ct-p.lrvvp.t, s. Iint[.£Elrvvp.t. 
E7Ct-p.tp. ... i/t1;eop.at, sich an etwas erinnern, g e
denken, erwahnen, anfiihren. 

E7Ct-p.ip.vw, s. Iint[.£EvOJ. 
E7Clp.IS, Adv. (IinII'Elrvv[.£I) , ep. untereinander ,gc-
miseht, gemengt, ohne Unterschied. 

E7Clp.tgla U. E7Cip.tgtt;, s. Iintp.Etsla. 
Etrt-p.lt1yw, s. lintl'-Elrvv[.£t. 
E7CtoP.O).Eiv, poet. Aor. (fnt~lchaxOJ), herankommen, 
treffen, nva. Dazu 

E7Cip.~).ot;, 2. poet. angreifend. ' , 
E7Clp.o.uq;ot;, 2. (Iinlp,E/lrpo[.£tXt), poet. 1) tadelliaft, 
ungiinstig. 2) auch akt. tadelnd, El"cd nvt. 

E7ClP.OVij, ~ (-p,lvOJ) , das Verweilen, Ev $/vt in 
etw., rhetor. term. Haufung des Ausdrucks. 

E7Clp.ovot;, 2. verbleibend, dauernd, beharrlich. 
E7Ct-P.V;W, Aor. 1. ~nl[.£vscx, ep. dariiber m llr
meln. 

E7Ctp.v.fJ.WV, oz:o, sp. Nutzanwendung der Fabel. 
E7Ct-P.VW [-5], Aor. conj. buk. in,[.£vatJTlat, schliellen, 
mit u. obne oz:ovs oqAtaAp,Ovgj einnicken. 

E7Ct-p.Wop.al, buk. = snlp.alop,at, erfinden. 
E7Ct-ttWP.1jT;Or;,. 3. buk. tadelhaft. 
E7Cwavp.axia, ~, sp. Seeschlacht am Schiffslager. 
E7Ci-"'HOV, oz:o (vcxv~), Ankerplatz, Schiffswerfte, 
Hafenplatz. 

E7CtVep.1jt1tr;" ~, sp. das Umsichgreifen. Von 
E7Ct-VEP.W, Fut. med. sp -VE/l1)aOp,CXt, 1) Akt. a) (dar

auf) abweiden lassen. b) zuteilen, verteilen, 
oz:l nat etwaa unter einige, orl}cxnii;TI auf dem Tische. 
2) Med. darauf wei den, abweiden, sich verheerend 
"erbreiten, verheeren. aba. u. oz:wcx, 

E7CtoVEVW, 1) zunicken. a) zum Ausdruck der 
Befriedigung: zunicken. b) der Bestatigung: b e
jahen, gewahren, versprechen. e) dps Hinweises: 
anzeigen. d) des Verlangens: befehlen. 2) sich 
neigen. 

ETa-VE.~E)..Oi, 2. (VErpEA'I), umwolkt, ion. inwErpE10Jv 
Mv'COJv bei bewolktem Himmel. 

E7Ct-VE~fJi6Wt;, 2. (VErp(log), ep. an, uber den Nieren 
befindlich. 

I. E7Ct-VEW, Aor. snSV1jaE, ep. u. sp. zuspinnen, 
von den Schicksalsgottheiten, 'nvl oz:t einem etwas 
zuteilen, etwas iiber einen v~erh!!.ngen, UvfJ' mit 
dem Lebensfaden. 

II. E7Ct-Vew, ion., u. ep. E7Ct-V'1jEW od. -V'1'jVEW, 
dazuhaufen, beladen, oz:l oz:wog etwas mit etwas, 
aufschichten, nva "Cwog einen auf etwas. 

E7Ci-v!lov, ion. = E1tivuov. ,. 
E7Ct-VnX0!1«l, ep. buk. sp. dariiber hinschwimmen. 
E7Ct-vi~EWr;, [I], 2. poet. siegreich. 
E7Cl-vixwr;, [f], 2. (vixTj), zum Sieg, zur Siegesfeier 
gehorig, a) linlvluov verst.p.fAOg Siegesgesang, 
dah. snwixtcx xAai;Ew Siegeslieder ertonen lassen, 
jmdn. als Sieger preisen. b) 'rCf. s1t£vixla der Sie
gespreis, navt:cx '1'&n. aHe die dafiir ausgesetzten 
Siegespreise. c) verst. tEQa Siegesopfer, Sieges
mahl, Siegesfest, &VEIV ein Opferfest wegen eines 
Sieges veranstalten, oz:ols sn. am Siegesfeste. 
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E7Ct-vtt1op.at (-viaao[.£Ctt), poet. dariiber (oz:wos) hin
gehen, vom Flusse: etwas berieseln. 

E1CtoVOEW u. (ion. u. sp.) Med. oeop.at, 1) an etwas 
denken, im Sinne haben, beabsichtigen, er
sinnen. 2) wahrnehmen, denken, erkennen. 

E7Civow, ~, 1) Gedanke, Einfall, Erfindung, Vor
steHung, Absicht, Plan, orwos an od. zu etwas, ss 
snlvotcxv Uvcx£ od. I!QXEa.ftcx£ auf den Gedanken 
kommen, (oz:~,,) sn. anEvBEw den Plan, den Wunsch 
zu etwas in sich ht'gen und pflegen. 2) poet. die 
spatere Einsicht. [Feuers). 

E7CtVOP.ij, ~ ('VEp,OJ) , sp. das Umsichgreifen (des 
E7Ct.Vop.ia, ~ (fntvEp,m), Vertrag zweier Staaten auf 
gegenseitiges Weiderecht. 
E7Ct-VVP.~Elor;,. 2. poet. u. i7CL-VVp.~i6wr;" 2. poet. 
br!!.utlich, hochzeitlich. [schlafen. 

E7CL-VVt1~a;w, sp., Fut. -sOJ, daruber einnicken, ein
E7Ct-vwp.aw, poet. 1) trans. zuteilen, (linl) nvl n 
einem etwas als Los. 2) intI. sich jmdm. nahen, 
nahern . 

E7Ct-VWt:i;w, poet. auf den Rucken nehmen. 
E7CtoVwnOt;, 2. sp. ep. u. pros. auf dem Rucken 
sUzend. 

E7Ct-sEvoop.al, 1) eigentl. gastliche Aufnahme fin
den. ' 2) poet. zu Zeugen aufrufen, oz:l, oder 
etwas als GastgruJ.\ bringen. 

E7Ci-S'1jvov, ,oz:o Woo), poet. der Hackblock, auf 
welchem der Koch das Fleisch klein hackt; Henker

E7Ci-Svvot;, 2. ep. = fnixotvog, gemeinsam. [block. 
E7Ct-SVW, Aor. pass. part. -sva&Elg, darauf schaben. 
E7Ct-oivwr;" 2. poet. beim Wein. 
E7Cl-OtV0XOEVW, ep. einem Wein einschenken. 
"E7CWV, oro, St. in Triphylien, auch "HnEwv u. Al:ntov. 
E7CwQ;eEw, Aor. -ch(lxTjaci, Perf. -OJQX1)lIaGt (fnioQxog), 
faIsch schworen, einen Meineid schworen, nQos 
oz:wog bei einem Gotta, od . .ftEoVS den Gottern 
gegeniiber meineidig werden, sie durch Mein
eid beleidigen, ahn!. ~aatATjicxs ladcx~. Davon 
E7twQ~la, ~, Meineid, Eidbruch, abs. und nQos 

.ftEOVS. 
E7Ci-ofJ;eot;, 2. 1) nach der Absicht: a) der falsch 
geschworen hat, meineidig. b) was falsch ge
schworen ist, li1tioexov auch falscher Eid, Meineid. 
2) nach dem Erfolge: ep. vergeblich beschworen, 
(oro) btioQxov vergeblicher Eid. 

E7Cl-Ot1t1op.at, ep. Dep., (teilnehmend) hinsehen, 
auf etwas oz:i. 

E7Cl-ovfJor;" 6, ep. (o~Qos), Aufseher, Huter, oz:wos 
bei etwas, z. B. beim Vieh, doch auch ortvi Hort, 
Herrscher. 

E7C-WVt1a, ~ (verst. IJ[.£leCt), der heute [yom Friih
morgen an gerechnet] anbrechende, folgende Tag, 
S. n. 1!nH[.£I. Dav. 

EltWVt1Wr;" 2., N. T. fur den betreffenden Tag be-
stimmt, lXQoz:og, ntaglich". ,genugend [gar. 

E7Ci-7Cayxv, buk.. verst. narzv, . durchaus, ganz u. 
E7Ct-7Cau'Zvi;(!), sp. einen Siegesgesang dazu singen. 
E7Ct-tratavtt1p.Ot;, 6, sp. ein damuf, darnach an-
gestimmter Siegesgesang. 

E7Ct-7Ca).).w, poet. dagegen schwingen. 
E7r:t-7Cav, Adv. (meist bd niXv geschrieben), im a11-
gemeinen, im ganzen. uberhaupt, gewohnlich, 
auch oz:o fnlnav, u • .og oz:o lininav, .og linln"v. 

I 

E7Ct"7CaQaVEW, noch dazu aufhaufen. 
E7Ct-7CafJat1~EVa;op.at, Med., sich noch dazu an

schaffen, or£. 
I. E7Ct-7CafJElp.t (Ei[.£l), dabei o,d. in der Nahe sein, 

ftoch dazu da sein (alte La, Thuc. 1, 61). 
II. E7Ct-7CaQEI.p.t (El/L£), noch dazu herbeikommen, 

zu einem kommen, abs. od. orwi l!!.ngs etwas hin
ziehen, od. oz:l an etwas entlang gehen, xcxoz:a "&t auf 
etwlts (neben der Kolonne) hingehen. 

E7Ct-7Cat1t1W od. -TTW, darauf streuen. 
E7Cl-7Cat1TOr;" 2. daraufgestreut j buk. rpeXQ[.£axov in. 
Streupulver; oz:o En. poet. mit Salz bestreuter 
Kuchen. 

E7Ci'7CE6ot;, 2. Komp. ·8Ea"CEQOg, eben, flach j OZ:O 
IininEJov die Ebene, FI!!.che. 

E7Ct7CEt.fJ.El'1j, 1}, ion. poet. Vertrauen, Zuversicht. 
E7Ct7CEt.fJ.nt;, 2. gehorsam, nachgiebig. Von 
E7Ct-7CE[.fJ.op.at, ep. u. poet. Pass., sich bereden-, 
bewegen lassen, iiberh. gehorchen, folgen. 

E7Cl-7CE).a;w, poet. n!!.hern, naher bringen, .. i "&tVI 
(Tmesis). 

E7Ct-7C(3).(3p.i;op.at, ep., Aor. -nEAEp,iX,f}1j, dabei er
zittern. 

E7Cl-lcE).op.at, ep. u. poet., Part. aor. Ilnt1rJ.o[.£E'I1os, 
sich herbeibewegen, herankommen, abs. u. oz:wi.. 

E7Ct-7CEP.7CW, 1) noch dazll abschicken, nach
schicken, oz:i u. nQos oz:£ zu etwas, Verst!!.rkung 
nachsenden. 2) einem (1:wl) zusenden, zuschicken, 
verhangen iiber einen, bes. von der Gottheit, oz:l 
etwas, od. oz:wa einen zuschicken, auch hetzen,.auf· 
hetzen, "&tvl gegen einen. wie man Runde hetzt< 
Dav. 

E7Ci7CEP.1/Jtt;, EOJS, 1}, Hins en dung, Verteilung, tn! 
noUa auf viele Unternehmungen. (Thuk. 2, 39, 3 
ist 1}p,fiw a-orwv partit.) 

E7Cto7CETopal, Fut. -nOZ:1)aop,a£, Aor. fnEn"COIl'1JV, info 
-noz:Ea&ca, u. fnE,era/L1Jv, info -n"Caa&at, poet. U. sp. 
auc;h fmnOZ:fjvcx£, hinzu-, herbeifliegen (nvi) zu 
.imdm. (vom Pfeile), ltCt&' U[.£IAOV unter den Heer
haufen hineinfliegen, sni n auf etwas. 

E7Ct-7C'1j6a(!), 1) darauf zu-, auf etwas (nvi) hinauf
springen. 2) anfalleri, angreifen, nvi jmdn.; iibertr. 
anfahren. 

E7Ct-7Cl).va!1at, ep. Dep. med. (nur Pras.), heran
kommen, sich n!!.hern. 

E7Ct-7CtVW [I], dazu, darauf trinken, .. i. 
E1Cto7Ci1CTW, fanen auf. 1) von PerS'onen: auf 
jmdn. stoJ.\en, iiberfaHen, sich werfen auf, angrei
fen. 2) von Zustanden: befallen, eindringen, ein
treten, ausbrechen. 

E7Ct7C).a, ora, bewegliche Ra be, Geratschaften, Haus
gerate, Gepack. 

E7Ct-7C).a;op.al, ep. Pass., uber etwas (rl) hinge
trieben werden, hinirren. 

E7Ct-7C).al1l1W, Aor. -nleXacxg, darauf streichen, rfjv. 
E7Ci7C).at1TOt;, 2. sp. ill'it·us, darauf gestrichen, iibertr. 
gemacht, er kiinstelt, verstellt, heuchlerisch. Adv. 
sp. -7C).at1TWt;. 

E7Ct-7C).aTayew, buk. zuklatschen. 
E7Ct-7C).Eiw, ep. = E1tt1tUOJ, S. d. 
Eltt-:r:).E;ew, sp. verfiechten, pass. mit.einander ver-
flochten werden. [ etwas. 

E7Ci-7C).EOt;, 3. ion. angefullt, ganz voll, nvos von 
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flCl1r;i...€V(]U;, E(O., i}, die Hinfahrt, Angriff zur See, 
-r~v belnJ.. EZE£'JJ den Ang-riff in seiner Gewalt 
haben. Von 

ilCt-x)..l;w, Fut. -%/"E,,)GO/Lta, ion. ixt-x)..01w, Aor. 1. 
bd%AfiJ15OC u. ep. E%E%AfiJV, -rus, part. E%£%/..oo. darauf 
segeln, d. i. 1) befahren, -rl (auch nvl). 2) auf 
den Schiffen (E-nJ -rOO'll VEWV) mitfahren, oi E%£
%Uovns die Schiffsmannschaft. 1m bes. sich als 
Befehlshaber auf dem Schiffe befinden, mit u. 
ohile &QZfiJV, entgegensegeln, mit den Schiffen 
(mit u. ohne VOCVGl) angreifen, n'lll, ~%l, %(IIIS, El. 
n gegen jmdn. od. auf etwas zu, nach etwas. 

ixlx)..1Jgu;, .iJ (E%£n/..1)15GfiJ), Tadel, Zuchtigung. 
iXL-X;.1J~oopat, Med., wieder bemannen. 
fXL-X),:1;(](]W, -TTW (s. %/..1)GGfiJ), darauf schlagen, 
n'/Jl mit etwas, ubertr. auf jmdn.losziehen, tadeln, 
schelten, abs. u. 'tI'/J[, II. 23,5801£' = /Loq auch 
nvl 7:£ etwas an einem tadeln, einem etwas zum 
Vorwurf machen, od. mit folg. on. 

;'xix)..oa, -ra, s. Ii%!%/..cc. 
fXL-X)..QXij, i}, die Ankniipfung, Verbindung. 
bn-x)..opEVQ~, s. £.,,%E/..OI£OC£. 
1. ixi-x)..oo~, 2., ntr. pI. E%l7rJ..occ, zur See fort

schaffbar. Her. 1,94 (andere lesen 1i%£%J..cc). 
II. fxix)..oo~, 0, zgz. 'QV~, u. ilCllC)..OOV, -ro, (%i/../LIX, 

lat. pellis), die Netzhaut, das Darmnetz. 
ixixi...ov~, 0, zsgz. aus -oos (/l%£%/..EfiJ), 1) das Her
ansegeln, Herannahen der Flotte, der Seeangriff, 
Angriff, iG i%l%/..ov beim eraten Angriffe (der Schiffe), 
-rov i%l%/..ovv u. -r011S in:;. n:;o£EiGitIX£ mit u. ohne nvi 
od. ~%l n, auf jmdn. od. etwas zusegeln, angreifen, 
im PhD:. auch Gelegenheiten zu Angriffen. 2) die 
heransegelnde Flotte, der See z u g. 

fXL-X)..01w, s. i%£7rt..Eru. 
iXt-xVfW, ep. -Elw, 1) daher, darauf wehen. 
blasen, heranschnauben, dariiber hinwehen, ver
wehen, nvl auf etwas, mit etwas; hinblasen, 'rl 
etwaa. 2) hinterher, spater wehen, .lix n'/Jo. sich 
umsetzen aua einem Winde. .Davon 

ixiJtvOLa, i}, das Anwehen, die Begeisterung, 
%QOS n. 
ixl-XVQV~, 2., zagz. aus -oos, angeweht, begeistert, 

IiK 7:WOS von einem. [FuBfessel. 
ilCL-XOd'tO~, 3. (n:;ovs), poet. an .den FuBen, %i8IX£ 
EXL-xo8-fw, '!tach jmdm. od. etwas verlangen, 
sich wonach sehnen, jmdn. od. etwas vermisaen, 
'r£'/Ja, d. Dav. 

ilCLlC08-1J(]C~, i}, N. T. u. sp., u. flClxo8-ia, i}, N. T. 
die Sehnsucht, das Verlangen. 
iXLX08-1Jt:O~, 2. ersehnt, erwunscht, N. T. u. sp. 
iXL-XOlpijV, EVOS, 0, i}, ep. Huter, Hiiterin dabei. 
(Viell. richtiger getrennt i%l %. zu Bchreiben.) 

ilCtlCo)..a;w (1ln:;£%o/..1), 1) obenauf gain od. schwim
men, emporkommen, (jirp. 2) sp. sich womit be
Bchaftigen. 

'Extxo)..al, al, Anh{ihen im N. u. W. von Syrakus. 
iJl:LxO)..aLO~, 2. 1) obenauf, an der Obertlache be
findlich, OgJitoc/../Lol herauastehend. 2) oberflachlich, 
d. i. nicht fest, leicht. 

iXL-Jl:OAij, .~, die Oberflache, EG E%£%O/..fjs ober
flachlich. Gew. al8 Adv. iXL-XQMj~, auf der Ober
£lache, obendrauf, flach, oberhalb, nvos, auch her
vorragend, 'rOV &Uov iiber die Umgegend. 

bu-xo)..wr;, 2. (%0/..£0.), fast Graukopf. 
Exi-xo)..o~, 0, poet. der 'Varter. 
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EXL-Jl:OPlCEVW, sp. tiber etwas (uvl) triumphieren. 
ElCt-xovfw, aus fieien Stucken od. au6ergewohnlich 

sich anstrengen. 
ixl-lCOVO~, 2., .A.dv. -QVWr;, Komp. -ro7:EQOV, m iih
sam, a) Afiihsale erduldend, Anstrengungen er
tragend. b) Miihsale bringend, muhevoll, muh
selig, sorgenvoll. 

ilCL-Xo~EvopaL, sp. u. N. T. 1) heranschreiten, 
-rucken, abso1. u. d, i%l 7:t; hingehen, %QOS 7:Jvoc. 
2) durchgehen, behandeln, 7:1. 

iJl:L-lCoQxfopaL, sp. sich (sibt) mit einer Spange 
(%oQn:;'Tj) (an der Schulter) befestigen. 

iJl:t-lCO(!Jl:Wpa, 7:0, sp. daa mit einer Spange uber 
der Schulter befestigte t'rberkleid. 

ElCl-lC01:aOpat, poet. sp. Perf. -%E%6-reX/La£, daruber 
EX(Jl:QElCij~, 2. ap. ansehnlich. [schweben. 
ilCL-X~ElCW, damn hervorstechen, hervorscheinen, 
sich zeigen, sich gut woran ausnehmen, wohl 
anstehen, wohl dazu pass en, zieren, 7:tvl an jmdm. 
od. zu etwas od. durch etwas. [schicken. 

iXl-lC~E(JfJEvopaL, sp. seine Gesandten wohin 
iXL-x~ot:a)..)..w, ep., Aor. 1. E%£%Qot'Tj/..oc, hinstellen, 

7:£, u. zwar 7:wl vor jm.dn. 
ElCL'71QOttlPl [£], ep., 1) trans. hinsenden, abschie
Ben. 2)intr. hin~teuern, hinsegeln. 
ixi-x~O(]8-Ev, poet. auch -(]8-E, Ad v., 1) nahe, 
dicht vor, davor, yom Orte, mit u. ohne Genet., 
En:;. n:;olEiGitocl nvIX einen vor sich stell en, sich hin- . 
ter ihm verstecken Xro/LIXS sie vor sich bringen, 
E%. ,),i,),VEGitoci nvt einem im Wege stehen. 2) poet. 
u. sp. voraus, vorwarts, E. itEi'Pal nvos U. %OIEiGitIX£ 
11 vorziehen. Dav. 

ilCL-xQo(]8-fw, sp. davor sein, verdecken, hinder
iXL-XQo(]t:l8-1JPL, noch dazulegen. [lich sein. 
iXL-71~OXEW, ep. dazu ergieBen, ,d. 
ilCL-Jl:t:ai~w, ep. Aor. i%in7:iiQE, 1) zu etwas (uvl) 
niesen, etwas beniesen. 2) buk. guadig sein. 

ilCL-Xt:VXij, i}, sp. das Daraufhalten od. -setzen, im 
Plur. 7:WV ~IXxlfiJV Flicklappen. 

iXL-xvv8-avopat, sp. spater erkunden. 
iXL-xw)..fopaL, ep. Dep. med., umgehen, begehen, 

durchwandeln, mustern, 'rl, obeo; dah. 
fXll(01)..1J(]L~, i}, sp. die Musterung, Heerschau, Name 
des Abschnittes Ilias 4, 250ff. 

iXL-lCwpa;w, n. ilCt-Xw!uivvvpt, sp. wie mit 
einem Deckel (n:;w/La) verschlieBen, zudecken. 

EJl:L-~~aivw, buk. sprengen -rt, iiber etwas n1:1. 
iXL-~~aX1:()r;, 3. (-Qa(jGfiJ, -(1)GGfiJ), ap. darauf werf-
bar, zuwerfbar, it1;Qa Fallture. 

iXL'QQaJl:TW, N. T. aufnahen, einen Lappen auf ein 
EXL-~~a(](]w, S. t%tQQ1)GGfiJ. [Gewand. 
flCL-~~al/Jwd·EW, sp. dazu singen, E%'Tj. 
eXL-Q~f;w (aua .FQE~fiJ), ep., Impf. Iterativf. S%£(!QE
~EGK01!, dabei, darauf opfern. 

ilClf/f/ElC·ijr;, 2. sp. geneigt. Von 
ilCL-~f/EXW (aus .FQE%ro), ep. u. poet. 1) intI. sich 
wohin neigen, bes. von der Waagschale, ubertr. 7:l1!i 

auf jmdn. herabsinken, zuteil werden. 2) trans. 
poet. a) sich neigen lassen, 7:0 7:&/..IX'/J7:0V. b) ver
hangen. 

ixt-f/Qfw (aus -15QifiJ),Aor. snsQQv1Jv, darauf, dar-

293 

iiberhin (-rll fiieBen, rinnen, stromen, im wirkl. 
Sinne, u. iibertr. in Menge kommen, herbeistromen, 
u. gebracht werden; Part. praes. auch zukiinftig. 
iXL-~QijrvvpL, sp. 1) Akt. Aor. E%EQQ1JGE, dabei 
zerreiBen. 2) ~Ied.-Pass. -QQ7JYVV/LIX£, aor. E%EQQa
')''TjV, hereinbrechen, losbrechen (vgl. i%lQQ1)GGro, 2). 
ixl-Q~1Jpa (.FQijI£IX), -ro, sp. das Adverbium. 
ilCi-~~'I'j(]L~, i}, sp. zugefiigte Sentenz. 
EJl:L-!!~ft(](]W, ep. u.poet. Iterativf. S%lQQ1)GGEGXOV, 

poet. u. sp. auch iJl:t-~!!a(i(]w, 1) trans. zureiBen, 
zuschlagen, YOm Riegel: ihn mit Gewalt vorschie
ben, von der Tiire: sie hinter sich zuwerfen; sp. 
!..lito'/J davorwlilzen. 2) intr. poet. hereinbrechen, 
-sturmen. 
EXL-~(!1Jt:Q~EVW, sp. als Rhetor hinzufiigen, Re
densarten machen, 'rl etwas deklamieren 'rwl eine 
Rede halten auf jmdn. 

iXL-!!~LXTEW (.FQ£%-, Pras. u. Impf.), ep. poet. u. 
sp. auch iXt-~~ixTW, darauf, dazu werfen, d u. 
'rwl auf jmdn. 
EXl~~OIj, i} (S%£QQf.ru), EinfluB, Verzierung, im Plur. 

0I£OG1tOQOIS E1tIQQocclGLV IXIwx'rfiJV durch vergossenes 
mut der AngehOrigen. 

iXL-!!~o8-fw, poet. u. sp. eigent1. larmen, zurUfen, 
ubertr. %o/..J.." J..o')'o£s 7:tva einen viel mit Worten 
antoben. Dazu 

flCl~~o8-o~, ep. u. poet. entgegen od. zularmend, d. i. 
a) anfeuernd,dah. Subat. Helfer, Helfenn, aba. u. 
7:wl od. nvos; b) entgegenlarmend, scheltend lIIXxa 
larmende Scheltworte. 

flCL-~~oifJd'1Jv, poet. Adv., herantobend. 
ilCt-~~QL;fW, poet. zuschwirren, 9lv')'tXS 7:£11£ ihn in 
sauaende Flucht setzen_. 
iXL-~QopfJl;w, poet. dabei rauschen. 
ilCl-~QQq;l;w (GQorp-, sorbeo), dazu einschliirfen, 

nachtrinken, nvos von etwas. 
iJl:L-~~v8-pl;w, sp. eigentl. in bessere Verse brin
gen; iibertr. kleid.en, ein Ansehen geben. 

E7(l,-~!!Vopat (.Fpv, dt. wehren), poet. erretten. 
ExiQ~vt:o~, 2. (bUQQEfiJ), 1) iiberstromt, bewassert. 
2) poet. uberstromend, zugeflossen. 

ilCL-~Q01VVVPl, 1) Akt. eigtl. starken, a) Kraft 
einfioBen, ermutigen, anfeuern, 7:£va. b) sp. be
starken, beatatigen, in Kraft erklaren. 2) Pass. 
ermutigt werden, Mut fassen, 8ta n durch et
waa, %QOS, lis n zu etwas, ea mit Mut anfassen. 
Unperson!. poet. in:;sQ(Jt»Git'Tj lIEtVOlS U')'EW sie ver
maBen sich zu sagen. 
fXl-Q~01(JpaL, ep. Dep. med., an etwas n'ihrig sein 
(7:w[), sich tummeln, emsig arbeiten an etwas; 
von Haaren: herabwallen, «%0 7:H'OS von etwas. 

ilCi(]ar!.ta, 'ro, poet. 1) Last, Beschwerde. 2) Stei
gerung. Von 

iXL-(]a(](]W, -Tt:W, darauf haufen, darauf (s%l 
nvIX) pack en, d, jmdn. womit·beladen, auch 'rwa, 
Z. B. in%ov, (da die Alten statt des Sattels nur 
eine Decke hatteD.) das Pferd decken. 

Exi(]EL(]t:O~, 2. sp. eigentl. herabgeschuttelt, 1I6/L'Tj 
herabwallend. Von 

iXLo(]Elw, poet. u. sp., ep. iXL(itJEiw (a. GElru), 1) da
zu, entgegen schittteln od. schwingen, 'rl u. -rl 
7:W£ etwas gegen einen, Z. B. al')'l8IX, um Schrecken 
zu erregen, iibertr. einen (7:wa) drohend u. gleich-

Bam achiittelnd entgegenhalten, ihn heraufbeschwo
ren . .2) poet. antreiben, hetzen. 

I;Jl:L-(]EVW, hom. iXL.(](]EVW • 1) Akt. gegen jrndn. 
(7:£vl) herantreiben, hetzen (Tiere, gegen nvl), 
Tranen, Krankheiten zusenden Hom. • 2) Pasa. 
bes. Perf. E%EGGV/LIX£ ala Pras., u. Plqpf. E%EGGV-rO, 
zugleich als ep. Aor., eigtl. an get ri e ben we r
den, dah.. a) herbeieilen, herbeisturzen, 
E%EGGV/LE'/Jos (and. btEG15,,)/LEvOr; mit unregelm . .A.kzent) 
eilend, abs. od. lir; n, &')'OQ1)'I!8E, nvL zu jrndrn. 
hineilen, u. %ErJlo£O durch die Ebene sturm en, 
auch Inf., iibertr. El 7:0£ itv/LOS E%EcJ15V'rOC£ wenn 
dich die Lust dazu treibt, abs. od. mit foig. 
lJrpQIX od. Inf. • b) anrennen, anstiirmen, %Mov 
auf das Land lossturzend Aesch.; nlZEor; an die 
hohe Mauer hinauf. t'rbertr. yom Wasser u. Feuer. 

ixl-(]1Jpa, 'ro, poet. = E%iG'Tjp.ov, Ab", 'Vahrzeichen. 
elCt-(]1Jpaivw, 1) Akt. a) trans. bezeichnen, ein 

Zeichen geben. b) intr. als Zelcheu dienen, sich 
zeigen, als Vorzeichen eracheinen. 2) Med. mit einem 
Zeichen versehen, sich anmerken, sich merken, aus
zeichnen, hervorheben. 7:as fVit,,)VCCS die Rechen
schaft.ablegung unterzeichnen, als richtig aner
kennen. 

iXL(]1Jpa(]la, i}, sp. a) Bezeichnung. b) Auszeich
nung, Lob, Beifall. c) Stimmung, populi. 

ixl(]1Jpov, 'ro, ion. poet. u. sp. das Kennzeichen, 
Wahrzeichen, Wappen, Z. B. an Schilden, insbea. 
-rijs '/JEror; das Schiffswappen, Schiffszeichen, Sinn
bilder, die am V order- od. Hinterteile in Gestalt 
von Eberkopfen, Drachen usw. angebracht waren. 
Nach ihnen wurden die Schiffe benannt. 

Exi-(]1JPo~, 2. mit einem Zeichen versehen, dah. 
gemiinzt, gepragt, mit einer Inschrift, uberh. 
kenntlich, sichtbar, angesehen, auffiillig, 
hervorragend, ausgezeichnet, d in etwas, &%0 1'OV 
cJX1]/LOC7:0S von seiten des auBern Ansehna (Bart u. 
Mantel), nvl jmdm. 

ixi(]1J~, sp., s. in' lG'Tjs unter lGos, III, f. 
iXL-(]ipow, seitwarts marschieren lassen. 
iXl.I1ivij~, 2. sp. der Beschadigung ausgesetzt. 
iXt.-6it:i;opaL, Fut. -wv/Loc£, Aor. -E<1tnGa/L'Tjv, Med., 
Lebensmittel einnehmen, sich mit Verpfiegung fiir 
Menschen oder Tiere versehen. 

ilCL-(]luor;, 0, fiir die Kost arbeitend. 
iXUiiu(]po~, ti (-G£-ri~O/LIXI), 1) das Herholen von 

Lebensmitteln, Futterholen. 2) die Verpflegung, 
Mundvorrat, Vorrat an Lebensmitteln, 1)I£EQwV 
'rEGGIXQallov-ra auf 40 Tage. 

iXL-(]XEQCeVVVpaL, darauf ausgeschiittet werden. 
iXL(]~ExTfOr;, 3. zu betrachten, n'lll. 1m Neutr. 

i%LGXE%dov man muB achten. 
flCL-(]xflCt:opaL, s. f%£GlIo%EfiJ. 
ilCL.(]XEVa;W, 1) Akt. ausrlisten, aufpacken, wie

der instandsetzen, wieder aufrichten, ausbessern. 
2) Med. das Seine (sein Schiff) einrichten, be
packen; sich rus'ten, sich fertig machen. Dav. 

iXL(]XEVa(]t:ij~, 0, der .A.usriistende; f%£GlIw«G'rIX1 
lEQWV: in Athen eine zehngliedrige Kommission zur 
InstandhaUung d. Heiligtiimer. 

iXL(]XEVa(]TOt;, 3. zubereitet. 
iXL(]~EVn, i}, die Wiederherstellung, Ausbesserung, 
Erhaltung, uberh. Aufbau. 



br;lo(iXE1/nr;, EooS, i), das Besehen, Beschanen, dah. 
a) Untersuchnng, Mnsterung. b) der Besnch (des 
Kranken). 

EJri-(ix'f/,vor;, 2. (Il'X11117j), poet. n. sp. 1) vor dem 
Zelte, offentlich. 2) einqnartiert. 

EJrt-(iX'1j'Vow, sp. einziehen, W ohnung nehmen; 
iibertr. fnl "nva auf jemdm. ruhen, N. T. 

EJrto6X'1jJr1:W • 1) Akt. u. Pass. dar auf we r fen 
• a) eigtl. ir; naid'a schleudern auf Aesch. (v. 
I. &nEGx.) • b) ubenr. ans Herz legen, be
fehlen VI'JlI nall1:'a 1:'E1fill; anch 1:'LVa 1:'t Trag. 
u. A. c. 1. Hdt. Eur. wie XEA.EVoo, insbes. a) von 
der letzten Verfiigung, spez. einem anwiinschen 
Hdt.; Pass. mit einem Fluch, mit Verwiinschungen 
belastet werden, (J) anflehen, be s c h w 0 r e n 
"n1l1. '!teor; -B'EOOll; y) beschuldigen "nlll • 2) Med. 
e a) sich auflehnen, "nlll gegen einen, z. B. ",ae-
1:'Ve£ die Glaubwiii-digkeit eines Zeugen bestrei
ten • b) in der att. Gerichtssprache: "nlli "n1l0r; 
einen wegen etwas belangen, od. Klage gegen 
ihn wegen etwas erheben • 3) intr. sich darauf 
werfen, ausbrechen, 1I0G11",a Plut.; nea'Y",a d'sveo 
inEGx. die Sache ist soweit gediehen Aesch. 

EJri(ix'1jl/nr;, Eoor;, i), sp. Auftrag, dringende Bitte. 
fJrL-(iXl(~;W, ion. poet. u. sp. eigtl. beschatten, 
dann bedecken, maskieren, verschleiern, 1:'l, "nllL 
N. T. 1m Pass. EnEGXHKGI',S1I11 lJ",,,,a den Blick im 
Dunkeln geborgen. 

EJri-(ixwr;, 2. 1) poet. beschattend, verhiiUend. 
2) beschattet. 

EJrL-(iXlQTaw, sp. daranf (t:£lIl) springen, iiberh. 
gleichsam mit FuBen treten, beschimpfen. 

EJrl-(iX01r;{,w n. Med. -i:opat, im Pras. u. Impf., das 
iibrige von EJrUlxEJrTopat, Dep. med .• 1) auf 
einen hinblicken • a) daraufsehen, besich
tigen, betrachten; mustern1:'aSEtr; Xen., nach
sehen, insbes .• b) nach einem sehen, besuchen 
(z. B. Gotter), 1:'l n. t:£lIa, bes. einen Kranken, dah. 
von iirztlichen Besuchen u. N. T. hilfreich an
sehen • 2) iibertr. mit u. ohlle 1:'fI 'YlIOO"'1I, tiber
legen, untersuchen, auf etwas achten, mit 
Akk. od. l'EQl 1:'WOr;, teils mit {heoor;, od. indir. 
Fragesatzen (aueh st), auch mit 6Jd'1i folgender-
maBen. Davon . 

fJr:t(iXOJrij, iJ, Besuch, im N. T. Heimsnchung als 
gottl. Knndgebnng; Beaufsichtigung, Bischofsamt. 

I. fJrlo(i"oll.or;, 6, i), anf etwas hinsehend, spahend. 
1) als Adj beanfsichtigend, iiberwachend, "n-
1I0r;etwas. 2) alsSubst. a) Spaher. b) Anfseher 
Leiter, Beschiitzer, Bewahrer, bes. &uch von Gott: 
heiten. c) Aufseher ilber relig. Gemeinschaften, bei 
den Christen: Bischof. 

II. E1ti-(i"oJror;, 2. ion. poet. n. sp. (das Ziel, Il'Xon'or;) 
treffend, 1:'Wor;; iibereinstimmend, 1:'WOS mit etwas. 
Adv. inlll'KOna 1:'OSIiVnll scharf treffen. 

EJrt(i"OTEw (Il'X01:'or;), verdunkeln, iibertr. a) ver
gessen machen. b) Eintrag tnn, 1:'wl einer Sache. 

iJrt(i"ot:'1j(itr;, IImq,1j, sp. Verfinsterung, Finsternis. 
~JrL-(i"V;o/-tat, ep. Dep. med., Aor. 1. inEIl'XVI1Il'&"'1J1I, 
woriiber zornig, unwillig werden, ergrimmen. 

EJrtt1;ei;'9·l;w, ion. jmdn. einen Skjthenschluck tun 
lassen, d. h. nach der Mahlzeit nngemischten Wein 
reichen. 
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EJrtm,v'VtO'V, 1:'0 (GXV-1:'Or;), die Stirnhant iiber den 
Angen, ep. yom zornigen Lowen xat:oo rlXE1:'(~t er 
zieht sie hinab, namlich liber die Augen. 

~JrL-(i"WJr1:W, 1) intr. dab~i spotten, scherzen, 
abs., od. spottisch bemerken, mit folg. 6Jr;. 2) trans. 
einen (1:'£11&) od. etwas (1:'l) verspotten, verhohnen, 
sich iiber etwas oder einen Instig machen, einen 
necken. 

~Jrt-(ipV"lEQWr;, ep. Adv., elend, schm1i,hlich. 
EJrwJra(iTijQ, ijeos, 0, ion. Turring, znm ZU:zi~en 

der Tiire. 
EJrl(iJra(i1:or;, 2. ep., poet .. u. sp. EJrL(iJra(i1:0~, 3. an 
sich gezogen, selbst zugezogen, selbst verschnldet. 

E:r:t-(iJraw (s. Gn'aoo), 1) Akt. u. Pass. a}herbei
ziehen, mit fonziehen, 1:'£lIa, ubenr. erwerben, 1:'1. 
1m Pass. b) gefaBt werden, 1:'fj ZEL(!l mit der Hand, 
naml. nm fortgeschleppt zn werden, u. yom Meere: 
wiede;r herangezogen werden, iibertr. hingerissen 
werden, mit Inf. etwas zn tun. 2) Med. a) sich 
zuziehen, a.n sich heranziehen (frp' EaV1:'01l), 
mit sich fortziehen oder fortreiBen, sich ver
schaffen, sich gewinnen, abs. u. 1:'£11& od. 1:'£. b) sich 
gewin~en, sich locken lassen. c) = Akt. zuziehen, 
1:'t1ll mIt folg. Inf., wozn bringen, so sehr riihren, 
einen (1:'£lIa) daB, mit folg. Inf. od. m. Part. d) nach
schleppen, 't'l. 

EJrt-GJrElQw, ion. poet. sp. besaen, bepflanzeu. 
EJri(iJrH(it~, 109, i), ion. die Spendung, das Darauf
gieBen des W cins beim Opfer. Von 

EJrt o (ill.E'V6w, 1) Akt.darilber spenden, den Weihe
goB darbringen. 2)· Med. emeut ein Biindnis 
8chIieJ3en. 

i!JrL-(iJrfQXW, 1) trans. beschlennigen, betreiben, 
antreiben, anfeuern, abs. od. 1:'£lIa, n. zwar 1:'Otav1:'u, 
XElIt:erp anspornen, namlich $'01lr; i'n1l0vr;. 2) intr. 
heftig andringen. Dav. 

~JrL(iJrEQXWr;, Adv. eilig, hastig, mit Eifer. 
EJrt-(iJrEV6w, 1) trans. beschleunigen, betreiben, 
d, antreiben, 1:'wd. 2) intr. herbeieilen. 

E1tt(iJrov6ai, al (S7r:LIl'n'ElId'o!Lat), neues Biindnis. 
EJri.(i/coQot, ol, poet. die Nachgesaeten, die Nach-

kommen. 
EJrt-(iJrov6a;w, 8p. herbeieilen .. 
EJrL-(i(iE[W, s. fnLGElm. 
EJrt-(i(iEVW, s. EnLGEvoo. 

EJrl(i6VTOr;, 2. poet. hinzueilend, andringend, her
vorbrechend. 

EJr.~-(i(iWTQOV, 1:'0, ep. st. snlll'oo1:'eo1l, der auf da.B 
holzerne Rad (ll'eli1:'(!01l) gefiigte eiserne Beschlag 
od. Reif, Radkranz. 

EJr.L(iTd6o'V, ep. Adv. (irplll'1:'a",at) , hinzutretend 
,hlUangehen~, libertr. darangehend, ans Werk gehend: 
EJr~-(it:a.fJopaopaL, poet. a b m e sse n, ermessen, er
wagen. 

iJrt(it:a8-pEvw, sp. intr. sich einqnartieren im 
Pass. Einqnartierung bekommen. ' 

EJr~(i1:a.fJopi~, iJ, sp. das Einkehren in ein Quanier, 
,Elnquartlerung, bes. eines Beamten. Von 
EJri(it:a.fJopor;, 6, kon4rlicher Stations- Platzkom-

mandant, bei den Persern. ' 
E:n:t(it:a).n"o~: 3. (s'!ttIl't:EUoo), sp. auftmgend, ala 
gramm. t. t. 1/. EnLIl'1:'. (sc. n1:'ooGts), der Dativ. 

EJri(iTii,pat (fnl n. i'1l'1:'a",at wie ver-stehen), im Pras. 

295 

ind. 2. sing. fnlGnat (poet. EnlG1:'lf), 3. pl. s'!ttIl'1:'Ea-
1:'at, conj. 3. pl. EiLIl'1:'Eooll1:'ut, Impf: 3. pI. i}nLG1:'Ea1:'O 
u. EnLG1:'Ea1:'O, Dep. pass. verstehen • 1) praktisch: 
sich auf etw. versteheh, kennen, wissen, und 
zwar als Knnst, konnen, vermogen, '1E111111a rpa-
1:'W, od. mit Inf., el ~ntll't:7jft11 pi) n'01v'!t(!a'Y!L01lsi1l, 
oft = fiber sich gewinnen. Das Part. En'£I11:'a",Sllos 
abs. kundig, erfahren, 6 E'!t£l1t:a",SlIor; der Sach
verstandige; 1:'w6r;, mit 1:'wl sich auf etw. ver
stehend.2) theoretisch: wis!len, bekann t sein 
mit etw., einsehen, auswendig wissen, 2vptG1:'l 
Syrisch konnen; mit Akk .• mit 81:'£, 6Jr; od. Part., 
fn'lG1:'a",aL 7}Xooll ich weif3, ich komme; hanfig mit 
Prolepsis des Subj. des Nebens.; auch mit Akk. 
m. Inf., z. B. brachyl. oMslr; fnlG1:'a1:'al !LS GV",,,,ct
-B'Ei1l 1:'onOr; kein Ort hat Kunde, sodaf3 ich mit
erfahren konnte, was er weill • 3) mit n. ohne 
d'os1I der Meinung sein, glauben, denken, mit 
lin, 6Jr;, Pan.od. Akk. m. Inf., Eli ~'!tlG1:'a1:'o Gx7jl1oo1l 
er war sich bewuf3t, er wiirde innehaben. 

~Jrl(if:ii,pE'VWr;, Adv. verstl1ndig, mit Einsicht, ge
schickt, kiinstlich. 

EJrl(iTa(iia, i), sp. (Irplll'1:'11Pt), 1) Aufmerksamkeit. 
2) Aufsicht, Leitnng, nllor; ilber jmdn. od. etwas. 

Elti(iTii,(itr;, Eoor;, i). (frplG1:'11"'£), 1) das Haltmachen, 
Aufenthalt.2) Anhalten des Geistes, tJ b er 1 e gu n g, 
Aufmerksamkeit, Sorge. 3) das Ent~egentreten. 
4) N. T. Andrang, Anstnrm. 

EJrUJTii,TEw, In£l11:'a1:'11r;: Anfseher, Fiirsorger, Vor
sitzender, Befehlshaber sein, vorstehen, 1:'«111 nea'Y
",a1:'oo1l den Staat leiten. 

EJrl-(i1:,h'1jr;, OV, 6 (srpl61:'a",at) • 1) der Dabei. 
stehende, Herantre.tende (namIich) • a) 60r; Ent-
1l'1:'&1:'11r; der dich urn eine Gabe angeht Od. 18, 455 
• b) in der Scnlachtlinie: der Hintermann • c) der 
auf etw. (1:'£lIQS) Stehende, z. B a(!!La1:'ooll Wagen
kiimpfer Soph.; i1srpall1:'(uv der Elefantenlenker 
Pol. • 2) Vorstand, Lenker, Anfseher, Schutz
gott Soph.; Befehlshaber, FUrst; Diener u. Prie
ster, POOI'LOL in£l11:'a1:'ut; Kampfrichter; &3'10011 Plat.; 
insbes. in Athen • a) Prytanenvorsitzender 
b) in.lQ'Ymv (d'11"'OI1looll) Aufseher fiber die Staats
bauten • c) fn. 1:'0011 vd'a1:'ooll Wasserinspektor 
• 3) Me is t e r, kundig, .1:'Wor; einer Sache 
• 4) N. T. = Rabbi, Lehrer. Dav. [sichtigen. 

EJrl(i1:an~ij, i), verst. En'£I11:'7j"'1}, die Kunst zu beauf
EJrt-(iTaTt"O~, 3. den fn'tlJ1:'a1:'11r; betreffend j rearp7j 
gegen den Vorsitzeriden gerichtet. 

EJrt-(iTEl{Jw, poet. auf etwas (d) treten. 
EJrt-(i1:Eixw, poet. dariiber hingehen. 
Eltt-(iTi!).).W, hi n s chi c ken, znschicken; dah. 
1) durch einen Boten od. Brief sagen lassen, an
kiindigen, brlefllch mitteilen, mel den, schrei
ben; 1:'cX intG1:'a1ill1:'a, inEG1:'al",illa Neuigkeiten, 
Brief. 2) anftragen,. befehlen, 1:'aii1:'a E'!t£li1:'sllar; 
mit diesen Anftragen, mit Inf. od. folg. 8n, u. zwar 
-r:wl, lir; 1:'t; im Pass. 1:'a'V1:'a inEfl'1:'a1",illot, clSlJ1:'E ds.
mit beauftragt, da~ sie, 1:'cX inIi61:'a1",flla Auf trag 
Aesch. Thllk 

fJrt-(i'f;E'Va;w, poet. u. sp., EJrt-(iTE'VtXXW, poet., 
Med. -opa", ep. (anch in tmesi), u. EJrt-(ir;E'Vw. 
ep. poet. u. sp., iiber etwas stohnen, seufzen, 
jammern, abs. u. 1:'£lIl. 

EJrUITapE'VWS - EJrtt11:QEQ;.W 

EJrto(iTHpa'Vow, poet. sp. (oben) bekranzen. 
EJrt(iTE<pij~, 2. ep. bis an den Rand d. h. ganz ge
mUt, ganz voU, 1:'WOr; von etwas. 

EJrt-(it:E<pW, 1) Akt. poet. einem (nlll) zn Ehren 
vollfiillen, kredenzen, zoas den Weihegu6, die 
Libation. 2) Med. ep. durch eigne Arbeit dazu 
fiiHen, eigtl. stopfen, an f ii II en, vollfitllen, d 
1:'£1I0r; etwas mit etwas. 

EJr-i(iT'1j/-tt, 8. irpll1t:1JIL£. 
~JrUJ1:ij/-t'1j, Tj (fniG1:'a",ut), das Verstehen. 1) Ver
standnis, Wissen, Wissenschaft, anch: Studi
um, Theorie. 2) Kunde, Kenntnis, Erkenntnis. 
3) Konnen, Geschicklichkeit, Sach- u. Fach
kenntnis. 

EJrt(irfjpw'V, 2., Adv. -p0'Vw; (sn'lll'1:'awn), worauf 
sieh verstehend, wissend, gelehrt, kundig, 
geschickt, verstandig, einsichtsvoll (~ov1f1, 1I0rp), 
,;t1l6r; einer Sache, aber anch d. 

E1tt-(iT'1jQi;w, stutz en, starken, N. T.; med. sich wo
rauf stiitzen, 1:'£lIl. 

EJrt-(it:i).{Jw, sp. damn glanzen. 
~1tl(if:w'V, 1:'6, 1) (fn't-Gt:ijllctt) ep. Stapelplatz, wo 

die Schiffe auf Stapeln od. Helligen Btehen. 2) ion. 
Familie, Haushaltung, Ntr. von 
EJf-i(ino~, 2. ion. statt frpE61:'£OS, W. s. 
fJrt(i1:0).EVr;. Eoo~, 6, 1) der Brieftritger, Briefbote. 
2) der Unteradmiral, zweiter Flottenbefehlshaber 
bei den Lakedamoniern. Von 

EJrt(iTO).ij, iJ (inLG1:'iUm). 1) Auf trag, Befehl, 
Anweisung, bei den Trag. meist PL, 1o'Y001l Ell£lit:01al 
eine bloBe Botschaft Soph. Adv. in£G1:'01air; u. fs 
fn£G1:'01ijr; 1:'£VOr; anf Anweisnng, im Auf trag jmds. 
2) Schreiben, Brief, oft im PI. von e in e m Briefe, 
6:nod'ovlIat, d'wni",'!tIiLlI Thuk., d't' in£ll'1:'o1ijs brief
lich. Dav. 

EJrt(iTO).tii-<po(Jor; = fn£l1t:01svr;, jI. [hrieflich. 
EJrt(it:()).ueo~, 3. sp. den Briefen eigen, briefartig, 
E1Ct(iTO).tt-taior;, 2. (-1'1)), im Brief enthalten, was. 
nur auf dem Patrier steht, papieren. 

EJr((iTO).W'V, 1:'0, sp. Dem. V. EnIG1:'okij, Briefchen. 
EJrL-(it:opi;w, Fut. -Leli, eigtl. ein GebiB anlegen, 
ubenr. den Mund stopfen, zum t:lchweigen. oringen. 

fJrt-(iTo'VaXEw, ep. dazn, dabei rauschen. 
EJrt(iTQaTEla, ion. -Tlli'1j n. ion. EJrt(iTQaTEV(itr;, 

LOr;, i), der Feldzug, Angriff, teils abs., t·eils 1:'t1l6r; 
gegen einen. Von 

fJrL-(it:QR1:EVW u. Med. -opat, einen mit Krieg 
iiberziehen, gegen einen zu Felde ziehen, e i n f a 11 en, 
anfallen, angreifen, zu Felde liegen, d u. snl1:'t 
in od. gegen etwas, 1:'wl u. t:wd jmdn. od. gegen 
jmdn. 

~Jri-(it:QEJrTOr;, 2. 1) akt. poet. die Augen auf sich 
ziehend, schOn, gllicklich. 2) pass. sp. drehbar. 

~Jr((iTQI3<p~Wr;, ion. Adv., hastig. Von 
EJr((iTQE<pij~, 2. angespannt, aufmerksam, sorgtaltig, 
genau. 

EJrL-(i1:(JE<pW • 1) Akt. trans. n. Pass .• a) hinkeh
ren, hinwenden, zuwenden lIeli'l:'Oll Hdt., rpa1arra 
anriicken lassen Pluto a) an sich ziehen, mit 
sich fortreif3en, notigen, (J) Auftnerksam
keit erregen Plut., y) darauf dringen. fordern 
Soph.; Pass fnEG1:'eut.£",fll11 lin11 ernst, nachdrucks
voll Hdt .• b) umkehren, nmwenden,lIuiir; 
Thuk., d'SSLO'/! zuriickschlagen Xen., im Pass. sich 
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umwenden. a) Ubertr. '/:tva einen andern Sinnes 
machen, 'd, z. B 1:0'11 J.OY0'V den Ton seiner Rede 
(nachdriicklich) andern, {J) im Pass. sich anders
wohin wenden, sich andern, oosa Soph, 
_ 2) intr. (zu erganzen l1a111:o'V) _ a) einen Ort 
besuchen _ b) umkehren, heimkehren 
_ c) bereuen N, T, _ 3) Med. _ a) sich wohin 
wenden, wohin kommen, iibertr, a) Riick
sicht nehmen, sich kiimmern urn, {J) Auf
merksamkeit richten auf "soph. _ b) sich um
wenden. zuriickkehren. Dav, 

€JrUJ-r;Qopa~'¥Iv, ep. Adv" hin u. her gewandt, iiberall 
sieh hindrehend, naeh allen Seiten hin. . 

eJruIT:Qopij, 1) (in£61:QElpro), I) trans. das Herum
drehen, Warnung, Ahndung. II) intr. 1) dassieh 
Hinwenden, So r g e, Riieksicht. 2) das sieh Um
herdrehen, Ve r k e hr , Aufenthalt, Wirbel im Wasser. 
3) das sieh Umwenden. a) militii.r. Sch wenlcung, 
Wendung zum Angriff. b) Umkehr, Bekehrung. 

€Jri-aT:Qopor;, 2. (-a1:QElpro) ep, 1) pass. sieh um
treibend, dah. gern verkehrend, 1:WOS mit jmdm. 
2) akt, poet. Zuwender, Urheber, n'Vos. 

€Jrt-aT:Qwpuw, 1) Akt. ep. sich wohin wenden, 
besuehen, heimsuehen. 2) Med. poet. dasseIbe, 
aueh zuriickkehren, owp.a. 

€Jrt-a-r;15Aw'V, 1:0 (G1:vitos), sp. der iiber den Saulen 
ruhende Balken (Bindebalken), .Arehitrav. 

€Ju-avvuyw, sp. u. N. T. (mit Aor. -ijsaJ, dazu zu-
sammenfiihren, versammeln. Dav. 

€Jrtavvaywyij,1), N. T. Versammlung, Vereinigung. 
€Jrtoavvo·ld'wp.t, sp. naehgeben, sieh nachsenken. 
€Jrt-avvT:QEXW, sp. N. 'r. zusammenlaufen. 
€Jrt-avQw, 1) Akt. al etwas hinterherschleppen. 
b) etwa.s hinsehleudern, fiiichtigbehandeln, dariiber 
hinweghiipfen. c) iiberh. naehlassig sein, vernaeh
lassigen. 2) Med, a) hinter sieh naehschleppen. 
b) sieh hinsehleppen, hinkriechen. 3) Pass. bnGE
aVQItE'VoS sehleppend, nachlassig, fahrUl,ssig; ins
bes. mit hohler Stimme. Adv. -P.EVOV u. -p.EPWr;. 

€Jrt-avaT:alJi.r;, 1), sp. N. T. Erhebung, Aufruhr. 
€Jrt-apu;w u. -apuT:T:w, Fut, act. ·alp&Sro, pass. 
-Glpiiy'l)Goltcn. 1) Akt. dariiber schlachten, 1:wa 
einen (~avt"o'V) d arauf toten, insbes. 1:£ '/:t'V£ u. 
tnl 1:£'11£ etwas zu jmds. Ehren opfern, jmdm. ein 
Totenopfer darbringen. 2) Med. sich toten, '/:t'Vl 
auf od. iiber jmdm. (Xen. Anab. 1,8, 29 mit l1avt"o'V). 

€Jrt-lUpaAijr;, 2. (GIp&ililop.a£), 1) zum Fallen geneigt, 
hinfallig, wankend, unsieher. 2) zum Fallen 
bringend, gefahrlich. Adv. -6')r;, Superl. i'lttGlpa
lEG1:a1:a IIXEW nQos '/:t ganz geneigt zu etwas sein. 

€Jrt-a<pod'Q1JVW, sp. verscharfen, 1:£. 
€JrtoapQiiyl;op.ai, Med., sein Siegel darauf driicken, 
einem (nv£) ein Merkmal (1:l) aufdriicken, etwas 
bezeichnen. 

€Jrt-apt'JQta, 1:& (GlpvQov), ep. ~ie Knochelspange, 
eine Art Haken od. Schnallen, mit denen die aus 
zwei Schienen bestehenden Beinharnische (xtl1)p.i
OES) an den Knocheln zusammengehalten wurden. 

€JrtoaxElfot, s. i'ltEXro. 
€Jrt-aXEQw, ep. u. buk. Adv. (aX'-(I6s), zusammen· 
hangend, also: in einer Reihe, einer nach dem 
andern, der Reihe naeh; allmahlich. 

€JrtaXEat'¥l, 1) (S'ltE.Xro), ep. das Vorha.lten, Hinhalten, 
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Darreichen, dah. der vorgeschiitzte Grund, der Vor
wand, p.tJ-B'ov einer Sache. 

€JrlaxE(jtr;, EroS, ion. £CIS, 1) (B'ltEXO/La£), das A n
halten, an sich Halten, Einhalten, dah. a) Ent
haltung, MaBigung, mit foig, Inf., gleichsam ala 
Akk. der Eeziehung. b) der Aufenthalt, IIVFWt 
an einem Orte, 

{;Jr-taXvQi;op.at, sp. sieh dagegen verwahren, mit 
Inf. (var. a'lt-). 
~1Cot(jXVW, 1) stark maehen. 2) N,T. B'ltiaXvo'JI all-
rOllns sie erklarten noch dringender. 

€Jr-iaxw, s. sniXro. " 
€Jrl.-awQEvw, sp, aufhaufen; in Masse sammeln. 
€Jriaw-r;QoP, S. s'ltIGlJro1:Qo'V. 
€Jrtt"aYn, 1), sp. u. N. T. = dem folg. L 
€JrhaYlla, 1:0 (E1t£1:clGGro), 1) Vorsehrift, Befehl, An-
ordnung, AusBchreibung, Gebot. 2) sp. Nachhut, 
Reserve. 

€JrtT:a;eT:ijQ, ijQOS, 0 (E'lt£raGaro), derAntreiber; E1tl-
1:ax1:7JS = gebieterisch. [Gebietens. 

€Jrna;eT:t;eij, 1), m. u. ohne rExv7J, die Kunst des 
€Jrha;eT:or;, 2. (inLUxGG(fJ) , nachgestellt, ot in. die 

Nachhut, Reserve, [dulden. 
€Jrl-T:aAalJrwQiw, dazu sich abmiihen, Miihsal er
En:(T:aAWV, 1:0, St. in Elis am Alpheios; Einw. 
EJrtT:aAtEVr;. 

€Jrt-t;ap.pw, ion. st. imrE/LlIro, w. B. 

€JrtT:avvw, s, in£1:El'JIro. 
€Jrl-t;aslr;, 1) (E1tl1:&GGro), Anordnung, Befehl. 
€JrtT:aqastr;, 1), VerwilTung, Von 
€Jrt-T:aquaaw, -t;T:W, ion. u. sp. noeh dazu ver
wirren, aufregen, storen, unterbrechen. 

i:JrtT:aQQo8-or;, 2. ep., Helfer, Helferin, 1:wl jmdm., 
1:WOS in etwas. 

€Jrhaatr;, -f} (nl'JIro), die Anspannung. 
;'Jr(o-r;aa(1w, -T:T:W, u. Mec:l.. -op.at. Fut. med. E7rl.' 

t"aSo/La£. poet. auch pass. 1) dab e i aufstelleu, 
aueh Med Thuk.; in Reserve stellen Plut., auch 
Med. Xen. 2} einem gegeniiber od. dagegen ('r:wi 
u. nQos nva) aufstellen. 3) iiberetwas (nvi) 
setzen, nvo: Gat"Qan7Jv einen als Satrapen. 4) ano 
ordnen, be f e hIe n, aps. Befehle erteilen, ins· 
bes. vom Arzte: verordnen. 1m Pass. Bn£1:a6aop.IX£, 
aber auch 1:i nv£, od. mit Inf., u. abs., 1:0: i'lt£t"aGGO
/LEva die Auftrage, Befehle. 

E1CtT:apWr;, 2. (1:acpo.), zum Begra bnis gehorig, 
a,,&J'JI Leichenfeier, Leichenspiele. 

EJr(-T:aXVPW, besehleunigen, '&i etwas, od. an
treiben, t"£ zn etwas i od. auch vorwarts treiben, 
1:wa, u. zwar 1:ijs Od'ov seines Wegs, d. i. auf dem 
Wege. 

EJrtoT:Eipw, Impf. iterat. i'lt£1:BlvEG'II.E (auch in tmesi), 
ep. €1CtoT:aVVw, Fut. -(JGro (nur in tmesi). 1) dar
iiber (ini n U. v'ltlQ nvos) au ssp ann en, ans
breiten, svita E'ltl ricpvQav Hdt" xl7JiJa dtm Riegel 
vorschieben, od. 1:l nvt etwas iiber etwas od. 
einen ausbreiten, im Pass. 'Vvs HOlD.; iibertr. vom 
Kampf, sich erstrecken iiber, nat. 2) anspannen, 
'r'i, die Saiten anziehen, erhohen, steigern, abs. 
u. 1:1, Z. B. 1:TJ'V Iprov'l)'V die Stimme lauter erheben 
od. anstrengen, od, 1:tva; im PasA. sich an
strengen, mit aHem Eifer streben, Efs n nach 
etwas. 
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i:Jrt-T:Etxt;w, eine Festung ari'legen, ein Bollwerk, 
Kastell erbauen, sich b efestigen, abs. od, ttl 1:£tI£ 
in einem (feindl.) Lande, U. 1:wl gegen etwas, 
iiberh. befestigen, errichten, IpQovQ£ov 1:Wt eiue 
Festung gegen jmdn., iibertr. gegen eine Saehe 
(1:wl) etwas (d) als Bollwerk auffiihren, aufstellen. 
Dav. 

€JrtT:EiXUILr;, EroS, 1), u. €JrtT:Etxtap.or;, 0, 1) An
legung, Auffiihrung von festen Platz en, Featungs
bau, Fe stung, Bollwerk, abs. u. nvl od. 'll.at"a 
1:WOS gegen einen. 2) die Befestigung, 1:tVos. 

€JrtT:EtX(ap.a, 1:0, die Verschanzung, Kastell, Vor
mauer, E'ltl nod. 1:I'Vos gegen etwas. 

€Jrt-1:EAEtOW, sp. vollenden. Dav. 
€JrtT:EAEiwa(r;, EroS, 1), sp. die VoUendung, der 
SchluB, 1:ijs 'ltol£nlas der offentliehen Laufbahn. 

€JrnEAiw, 1) vollend.en, ausfiihren, verriehten, 
bes. Opfer darbringen, Abgaben entrichten, araJ'Jla 
einen Wettkampf veranstalten, Med. etwas auf sich 
nehmen. 2) verwirklichen, erfiillen. 

i:Jrt-t;EAijr;, 2. (1:Elo.) vollendet, ausgefiihrt, 
vollbracht, verwirklicht, erfiillt, E'ltL1:. rlr'VEG-B'at 
wirklich geschehen, in Erfiillung gehen, 1:£vljmdm., 
vollzogen werden, E'lt. 'ltotEiti etwas ausfiihren, er
fUllen, gewahren, 1:£vl jmdm. 

€Jrt-t;EAAW u. Med. -op.at, Aor. -intla, E1:E£J..&/L1)V, 
Perf. -dml/Lat (aueh in tmesi), 1) trans. meist ep. 
auftragen, auferlegen, aufgeben, anvertrauen, be
fehlen, gebieten, heiaen; abs. u. 1:l, 1:£lIl, u. 1:£ 
1:£'11£, I£v-B'Oll das (drohende) Wort gebieten, 1:£'Vl 
jmdm. miindlichen Auf trag geben, etwas ans Herz 
legen, GvvfFEGlas Auftrage od. Befehle geben. Auch 
mit Inf. 2) in tr. von Gestirnen, aufg:ehen. 

i:Jrt-T:EP.PW, ion. --r;ap.pw, 1) Akt. a) einen Ein
schnitt in etwas (1:£) machen, einschneiden, auf
schneiden, t"~v nit1)r~lI die Wunde durch einen 
Schnitt erweitern. b) sp. iibertr. abstiirzen, zu· 
sammenziehen. 2) Med., sich etwas (d) aufritzen. 

EJrt-T:ffS, E1I0S, 1) (1:l1tTro), ion. u. sp. der Niederkllnft, 
Geburt nahe. 

EJrtUQJrijr;, 2. sp. dem Vergniigen ergeben. Ad\,. 
-cDr; ergotzlich, angenehm. Von 

EJrt-T:i:qJrop.at, Med., ep. poet. sp.,' sich ergotzen, er-
erfreuen, Hvl an etwas. 

E1CtT:Evyp.a, 1:0, sp. Erfolg. 
€JrluvS(r;, 1), Erreichung, Erlangung. 
€Jrt-T:Exvaop.at, ion. u. sp. wozu listig ersinnen, 

ausdenken, 1:l. Dav. 
€JrtT:EXP1l6Cr;, EroS, 1), weiteres Ersinnen, Nach
i:JrtT:EXP1jT:Or;, 3. sp. kiinstlich. [besserung, 
€JrtT:nd'Ewr;, 3. U. 2., Komp., -onQos, Adv. -Eiwr;, 
ion. -ijd'Eor;, 3., Komp. -Ea,nQos, Adv. -EWr; (i'lt£t"1)
IffS) - 1) geschickt, passend, erwiinsch t, 
brauchbar, tiichtig, zroQ{ov iVI'lt'ltEVGa£ bequem, 
urn darauf zu reiten Hdt., 1:0'11 i'ltlo. lI'lta£EV der 
es verdiente Xen., i'lt. svvEivat fiir den Verkehr 
angenehm Eur. _ 2) erforderlich, notwendig~ En!-
1:'I)Je£ov iGn'V es ist dienlich; 1:0 f7r:tn}oEtov, 1:0: 
E'ltt1:1}OE£a das notige Zubehor, insbes, die Be
diirfnisse, L e ben s mit tel, Mundvorrat; 1Ia1:a
G1:ijaa£ is 1:0 En. nach Wunsch gestalten Thuk. 
- 2) geneigt, willfahrig, befreundet, freund
schaftlich, Di'lt. derAngehorige, Verwandte, 

Freund, Anhanger, SchiiIer, H'VL u. '1:£'11010 von 
einem. 

i:1C'T:'¥Id'Er;, att. iJrtT:1jd'Er; (viell. aus E'lt! 1:0 ~d'os = 
in id commod·um), Adv. in zweckentsprechender, 
erforderlicher Weise, dah, a) angelegentlieh, ge
hOrig, geniigend, sorgfliItig. b) absichtlich, 
gefiissentlich, eben dazu, eigens, abs. od. mit foig. 
f'Va, O'ltOlS, l'fn; roG%EQ in. als miiBte es so sein .. 

€Jrnijd'Evlla, 1:6, U. i:Jr(t;ijd'Evau;, EOlS, -f}, im Sing. 
u. Plur, die Beschaftigung, Bestrebung (meist 
abs., doch auch 1:£tlOS um etwas), Einrichtung; das 
Studium, die Kunst; das Betragen, Benehmen, 
Verfahren, Handlungsweise, Lebensweise, Grund
satz, Sitten. 

€JrtT:'¥Id'EVW. Impf. E'ltE1:'I)OEVOV, Perf. A'lttt"E1:'I)OEVXa, 
U. pass. part, -t"E1:1)OEVP.EVOS, Adj. verb. Entt"1)OEV
dov (En£1:1)8Es), mit FleiB betreiben, FleiB an
wenden, aieh etw. angelegen sein lassen, es iiben; 
treiben, pfiegen, als Grundsatz befolgen, aieh 
einer Sache befieiJ3igen, fur nachgehen. 1m bes. 
etwas kiinstlich herstellen, listig ersinnen, einen 
abrichten, 'It(l6s 1:£. i'lt£t"1)~EVOVt"ES gefiissentlich, 
ordentlich; dod. 1:wa, Z. B. 1:0: a-bt"O: A'lt£1:7JoEvp.a1:a 
dieselbe Lebensweise befolgen, es gleichtun, oder 
mit folg. Inf. od. l'f'ltros. [ftiichtig, verganglich. 

€Jrit;'¥I;eT:or;, 2. sp. darauf geschmolzen; Bchmelzbar, 
€Jrt-T:ij;ew, ion. u. sp. darauf sehmelzen, 1:0'JI X7JQov 
i'ltl 1:0: rQal£p.at"a das Wachs iiber die Schrift gieJ3en. 

en:tOT:'¥IQEW, 1) abpassen, auflauern. 2) achtgeben, 
waln:nehmen. 
EJrt-T:i8-'fjllt (oft in tmesi) _ I) trans. _ 1) darauf-, 
daransetzen, -stellen, -legen. 1m bes. Speisen 
aufsetzen, auch Opfer auf den Altar, darbringen, 
opfern; Med. sich (sibi) aufsetzen lassen u. sich 
aufsetzen, 1:£vl auf etw., XElQaS seine Hande auf
legen, aber poet. -B'vos in Wut, Wahnsinn ver
fallen. Ubertr. _ a) auferlegen, verursachen, bes. 
Strafe (Jlx1Jv) oder ein Joch auflegen; auch im 
Med., cpopov Furcht einjagen _ b) gewahren, 
geben, bes, '1t/!Qas ein Ende machen, ein Ziel 
setzen, 1:EitoS 1:wl etw. zu Ende fiihreri,p!6-B'ip 
ihm Vollendung geben, erfiillen _ c) auftragen, 
entsenden, r(la'l/Jas is Alrv'ltt"ov S'ltE-ft1)XE naml. 1:" 
rErQap./Lsva er trug zur Besorgung nach A. auf 
_ d) lp(lslIa n'Vl sein Herz auf etw. lenken, es 
beachten _ 2) dabei-, dazusetzen, -legen, an
fiigen, anbringen _ 3) davorsetzen, urn zu ver
schlieJlen, -B'V(laS, 'JISlpOS ein GewOlk; Med. 'ltoVlas 
1:oES 6JGl'V vor seine Ohren einen Riegel schieben. 

II) intr. sich auf etw. legen, etw. tinterneh
men, abs. Z. B. Hdt. 1, 96 u. 6, 60, od. '1:£'11£, bes. im 
feind!. Sinne: angreifen, unvermutet iiberfallen, 
vor aHem aber im Med.: nnternehmen, von Per
Bonen: zusetzen, angreifen, mit Dat., 'll.a1:' ap.lpo-
1:EQa auf beiden Seiten; aueh einen (1:wa) angrei
fen lassen, 1:£'Vl. 

i:Jrt--r;t;eT:w, sp. noch dazu gebaren. 
€JrtoT:ip.aw, ion. OEW, 1) zu 1:t/L1} = Ehre: hinter
her ehren, me-br undmehr ehren. 2) zu 1:1p.1) = 
Vorwurf: einen Vorwurf machen, vorwerfen, t a
deln, rUgen. 3) zu 1:t1£1] = Strafe: richterlich zu
erkennen, ahnden, stra.fen. 4:) zu 1:£/L1] = Preis: 
den Preis steigern. ' 



E7rtl;ip.7j(1tS [I], Ero., ij, der Vorwurf, Tadel, Riige. 
E7rtl;ip.7jt;,¥tS, ov, O. der Tadler. 
E7rtl;lp.irr;wo, O(lO~, O. ep. <ler Racher, Beschiitzer 

der Flehenden und Fremdlinge, von Zeus. 
E7rtl;ip.ia, ij bws) , der volle Genua der biirger
lichen Rechte, welcher Staatsschuldnem entzogen 
war, Gegens. zu &n/Llcc. (N. T. auch die Strafe.) 

E7rnip.w'V, $'0 [I/L], gew. im Plur. E7rtl;ip.ta, $'Ii, 
der Lohn, $'wos fUr etwas, a) im schlimmen Sinne: 
der Nachteil, u. im bes. die von den Richtern 
festgesetzte Strafe, dah. En. at/JOve" nvl eine 
Strafe an jmdm. vollziehen, $'ois En. 1:tVOS i!voZos 
der Strafe fiir etwas verfallen. b) poet. die 
Ehrenspende der Grabesehren. 

E7ri-TiP.OS, 2. (n/L1)), in Ehren, im Vollbesitz der 
biirgerliehen Reehte, im Gegens. zu &$'t/LOS; Z(l7}
/La$'cc Enln/Lcc das Verm5gen eines Enl$'I/LOS. 

,E7rt-TiT8-WS, 2. buk. noeh saugend. 
E7rL-T).:ij'VaL, ep., nur Imper. aor. im$'l*ro, geduldig 
bei etwas (nvl) ausharren, z. B. p;68'QtG£V sie 
ruhig anMren. [das Ntr. adverbial. 
E7ri-TO~OS, 2. 1) = inln6. 2) Zinsen tragend, 
E7rL-T01.ij, ij, gew. al sn£$'olal, (Ent .. EUro), der (jahr
liehe) Aufgang eines Gestirns. 

E7rL-Tolp.aw, ep. bei etwas ausharren, standhaft 
bleiben,. mit Inf. u. abs.; sp. auch sich an etwas 
wagen. 

E7rLTOP."', ij, eig. Schnitt, Verwundung auf der 
Oberfiaehe; da.nn sp. der Ausschnitt, Auszug. 

E7riTOP.OS, 2. (int..E/Lvro), sp. eig. abgeschnitten, 
dah. verkiirzt, abgekiirzt, kurz, im bes. ij Enl$'o/Los 
(Mos) ein Nebenweg, Sehleichweg, auf welehem 
man friiher zum gewiinsehten Ziele gelangt. 

E7riTO'VOS, 2. (sn£nlvro) ep., 0, verst. l/Las, ledernes 
Ziehtau, mit welehem die Segelstange am Maste 
aufgezogen wurde. 

E7rt-TOSa;op.aL,. Dep. med., ep. u. sp. nach jmdm. 
($'tvl) mit dem Bogen schie.6en, zielen. 

E7rL-TQai'lP6EW, sp. dazueine. TragMie auffiihren, . 
~7rt-TQ~7rEW~ ep. iiberlassen. [iibertreiben. 
E7rLTQa7rW, IOn. = -"(lEnro. 
~7rt-T(jE7rW, ion. auch E7rLT(Ja7rW, u. ep. E7rtT(Ja-
7rEW, ep. u. ion. Perf. ·pass. 3. pI. intn"(lacpa$'cc£, 
zuwenden, ep. Med. sich wohin wenden, neigen, 
aol. .fI'v[./.os sns$'(laftE$'o &l(lEG.fI'at. 

I) trans •• 1) iibergeben, iiberIassen, an
vertrauen, olxov, .fI'Eois, Tproal cpvlaal1ew (so auch 
im Med.), bes. zur (Reehts)entscheidung anheim
gcben, (ltxcca .. V j im Med sich od. das Seinige an
vertrauen, bes. yom schiedsrichterlichen Verfahren: 
sich ~iner Entscheidung unterwerfen • 2) ein
raumen, dulden, gestatten hingehen lassen, 
'IIlx'ljv, $'a npar/Lcc$'()(, od. mit Int. ,Mit der Negation 
oft = verbieten, verhindern. Pass. in£$'(lacp.fl'E£S 
einer, dem. etw. (die Herrsehaft) iiberlassen wor
den ist, ahnl. fh:rp i", .. E .. pan .. cc£ der die Macht hat; 
bisw. mit Akk., int$'(lEno[./.at $'~v ctiatr/X'II die Ent
scheidung usw. wird mir iiberlassen, oL Sftt$'8-
$'(l()(/L/LEVO£ $'~v CJlvlax7}v. $'as nolE£S die Beauf
tragten • 3) eine Richtung einnehmen lassen, 
beordern, anbefehlen. 

II) sch~inbar intr. (sc. ~ccv'rov), sp. u. ion. einer 
Person od. Sache nach~eben, r7}(lai:, O(lrfl. 
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E7rL-T(jE<pW, ion. u. sp. bei sich ern ahren, be
k5stigen, Pass. a) nachwachsen, oL fj)a'rE(lOV snt
$'(lacpEv'r8S die nachfolgenden. b) heranwachsen. 

E7rtoT(JExw"cl) herbei-, herzulaufen, z. B. zur 
Hilfe. 2) dagegenlaufen, angrei fen, ausfallen, 
ubertallen, Streifziige gegen jmdn. untemehmen. 
8) daritberhin laufen, - streifen, dariiberhin 
ziehen, sieh verbreiten. 

E7rL-T(Ji{Jw, Fut. med. -'rpl1/'o[La£ in pass. Bdtg., 
Perf. st. lin£n$'Qicp.fl'cct (-$'E.fI'(licp.fl'at) , auf rei ben, 
iibertr. zugrunde richten, verzehrEpl, ent
kraften, verderben, schlec~tmachen, verhunzen, 
belasten, quaIen, $'tva od. $'l, u. zwar nvl durch 
etwas; E7tt"(lrpli£'ljS hoI' dich der Henker [r, nur _ 
im Aor. 2. pass. i']. 

E7rL-T(JL'J'j(ja(JXEw, noch dazu, d. h. iiber die gesetz
liche Zeit hinaus Trierarch seinj 0 En£7:ET(lt'lj(l()(Q
Z'lj[,/,{'II0S Z(lOVOS die Uberzeit in der Trierarchie. 

i:7rtT(JL7j(JuQX7jp.a, .. 0, langere Dauer u. Bestreitung 
der Trierarchie. 

E7riT(jL7rTOr;, 2. abgerieben, abgefeimt, niehtswiirdig. 
E7ri-T(jtTOr;. 2. 1) ein Ganzes u. ein Drittel. 2) ein 
Versfua von 7 Moren, J. v .L ~ • 

E7rLT(j07ralos, 3. (-$'(lOft7}), ion. vormundschaftlieh, 
wie ein Vormund. 

E7rLTQ07rEV(1tS, i}, = snt"(lon~. Von 
E7rtTQ07rEVW, m. Augm. Ens"(l., ein inl$'(lonCJS, Ver
walter, Vormund, Statthalter sein, (mittelbar}-herr
schen (&QZsw unmittelbar), $'£'II0S, doch auch ..t et
waa verwalten, u. $'tva jmds. Vormund sein, jmdn. 
bevormunden; Perf. pasa. im .. E$'(lonEv/Lcc£. 

E7rtTQ07r"" f} ($'pEnro), 1) die Vollmacht, potestas, das 
Schiedsriehteramt, En. Jlx'ljS eine schiedsriehter
Hche Entacheidung. 2) die Vormundsehaft. 

E7riT(j07rOS, 0 (E'1t£$'(lEnm), der Aufaeher, Verwalter 
iiber die Giiter, Statthalter, Vormund, Hofmeiater. 

E7rLT(JOXd67j'V, ep. Adv., dariiber hinlaufend. d. 1. . 
gelaufig. 

E7rl-t:QO'{OI;, 2. sp. gelaufig; ElriTQoxa Adv. frisch 
hintereinander weI!". 

EXLot:QV;W, poet. dazu schwirren, summen. 
E7rL-t:Vi'Xd'Vw (a. Tvrzavro), Perf. ap. -..EnVr/L()(t, 1) n .. 
vl auf jmdn. od. etwas sto.6en. treffen, dabei 
betreifen, jmdm. begegnen, mit ihm zusammen
kommen, etvvaa antreffen, Hnden. 2) nvos einer 
Sache teilhaftig werden, zu ihr gelangen, sie 
erreichen. auch mit Part. Urovaa in. es in der 
Rede treffen. 3) akt., u. ap. auch pass. abs. gut 
Q,usfallen, gelingen, gliicken, bes. im Part. Perf. 
int$'Envr[./.E'IIos gelungen, gegliickt. - 0 in£riJztfJv 
a) der gerade dazu kommt, der erste beste. b) dem 
etw gelingt, der Gliickliche. 

E7rtTVP.{Ji6w;, 0'11, zum Grab geh5rig, xopvJalUctES 
weil aie aich gern auf Grabhiigeln aufhalten oder 
nach der Gestalt ihrer Haube. 

E7rt-TVP.{JWS, 2. poet. zum Grabe geh5rig, al'llos 
Grabrede, Totenklage, ZOCC{ Grabesspende, Spenden
weihe, Soph. El. 915 (versch. LA.). 

E7rL-Tv<p0llat, pass. entflammt, entziindet werden; 
perf. part. Ent-.. E.fI'v[././LE'IICS. Flammen spriihend (An
spielung auf Tvcpaw). 

E7rLTVXnr;, 2., Adv. -wS (bmvyzavro), das Richtige 
treffend, seinen Zweek erreichend, gliicklich. 
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E7rLt:vxia, 1}, sp. Erreichung einer Absicht, gliick
Heher Fortgang, gliickliche Tat, Gliick. 

E7rt-<pai'Vw, 1) aufzeigen, vorweisen, sehen lassen, 
..t. 2) im N. T. im Aor. bdcpliva = dem Med.-Pass. 

E7rL-<pai'Vop.aL, Fut. -cpav7}ao/Lat, Aor. -Ecpa'll'lj'll, 
Bich an od. bei etw. od. einem ($'£'11£) zeigen, zum 
Vorschein kommen, hervortreten, sich Behan lassen, 
erscheinen, bes. pl5tzlicb. 

E7rt<pU'VEta, iJ, t) Erscheinung. 2) Au.6enseite, 
Oberfiache insbes. Erdoberfiache; iiberh. FIaelie, 
auch im Plur. 3) Ruhm, Warde. 4:) im N. T. 
Erscheinung Christi auf Erden, auch dereinst ala 
Richter. 

E7rL<pa'V",s, 2., Adv. -wS, Superl. -EaTaTa (E'1t£cpal
vo[./.a£), 1) sichtbar, zu iiberbl~cken, .iiberseh?ar, 
abs. od. nvi jmdID., [./.EZ(l£ .. t'llOS blS wohm. 2) lelcht 
zu erkennen, klar, deutlich, offen, augen
Bcheinlich, unverhohlen, auch pers. E1tIcpallEan
QOV notEl'll $'£'/Ia einen in ein helleres Lieht stellen, 
u. lin. rEvOt .. O oros ~v es wiirde offenbarer werden, 
was fUr ein Mann er war. S) hervorleuchtend, 
Aufsehen erregend, ausgezeichnet, prii.chtig, 
angesehen, bedeutend, beriihmt, hochgestellt. 

E7rl-<pa'VTO;, 2. poet. sichtbar, noch am Leben. 
E7ri<pa(1LS, iJ (intcpcx[vro), das Siehtbarwerden, a) Er
scheinung. b) Aufterung. c) PrahIen, Riihmen. 

E7rL-<paV(1~w, Fut. -cpavl1ro, dariiber aufgehen N. T. 
E1rto<pEflW, ion. Aor. inEv8tXa, Nebenf. E7rL-<pOQEW 
.1) darauftragen. a) daraufwerfen, -schiit
ten, abs.u.nvl, auch darauf zutreiben od. wehen, 
Med. u. Pass. darauf stiirzen, los g e hen, an
stiirmen, aba. u. $'lvi, mit Worten anfahren, u. 
iiberb. von Schiffen fahren, ~()((lEia£ ~ft. sie bewe
gen sich schwerfiillig. b) Med. darauf-, hinter .. 
herkommen, folgen, $'" SnHpE(lO/l8Va das Zu
kiinftige. 2) herzubringen. a) darb ringen, 
verleihen, Slsv.fl'Ep{CCV, xatvo$'o/L£as Neuerungen 
aufbringen, bes. Opfer u. Spenden darbringen; 
iibertr. opras .. £Vt einem seine Neigung, d. h. fiig
sam sein, iiberh. (bei) bringen, fJnEppol7}v nvos 
etw. auf einen hoheren Grad treiben; im Med. 
mit sich beibringen,bea. von der Mitgift der 
Frau. b) $'1 lini n vergleiehen, messen an 
.3) dagegen tragen, anlegen, inicio, ZEE(las $'W£, 
ahnl. ~Q'lja, nOAE[./.ov &x1(lV~$'ov, {Jnla, aueh abs. 
sn. inl $'wa bekriegen. Abnl tYoVl/ilav, ai$'l()(v $'wl, 
doch auch eine Ursache fur etwas beibringen. 
Die Schuld stebt im Gen. oder mit lis,dQch sagt 
man auch [./.ro(li'ljv,1/'Orov, und so iiberh. etw. zu
fligen, vollziehen, z. B. die Rache. 

E7rL-<p8-0'VEW, ep. u. ion. miag5nnen, -.1eidisch 
verweigern, versagen j verargen, veriibeln, nvl n. 

E7rl-<p8-o'Vo;, 2. 1) poet. u. sp. feindlich, ziirnend, 
nv£. 2) beneidet, verha.6t, gehassig, Neid od. 
Hatl erweckend, nvl u. 7t(lOS nvos bei jmdm., $'0 
in. la/L~&vE£V En[ nv£ sich Neid zuziehen wegen 
etwas. Komp. Anlcp8'o1!tfJn.pos zu verhatlt.1 Subst. $'0 
in. der Batl. Adv. -o'Vw;, mit Neid, neidisch, 
ver hatlt, auf hassenswiirdige Art, in. a£axEEI1.ft'al 
$'£'11£ YOU jmd. beneidet werden, Gehassigkeiten er
fahren. 

E7rt-<p9-V(1,Jw, buk. dazu ausspucken, despuere. 
E7rt-<plEi'W, 1) trans. in Brand stecken, anziinden, 
verbrennenj bildl. anfeuern. 2) intr. sp. brennen, 
gliihen, von der Sonnenhitze. 

E7d-<pO{J0;' 2. poet. u. sp. schreckenerregend. 
E7rt-<powi(1(1w, intr. sp. auf der Oberflache rot ma.-
chen, ins Purpurrote spiel en. . 
i7rL-<poL~aw, ion. -iw, oft h inzugehen, -reIsen, 
-kommen, zulaufen, heimsuchen, hernach kom
men jabs. od. '(wI, nva u. is n zu jmdm. od. et
was, jmdn. od. etwas besuchen. 1m bes. wieder
holt einfallen. 

E7rL<poQa, i} (sntcpEpro), 1) das Herzubringen, die 
Zugabe (zum Solde), Zulage, 1f(lOS n .. 2) sp. das 
Herankommen der Andrang, Anfall, Ansturm, 
Uberfall, Angrlff (im Plur.). 3) SehIu.6folge (Logik). 
4) Wiederholung eines Worts oder mehrerer, bes. 
am Schlua von Slitzen (Rhetorik). 

ElrL-<pOQEW, s. SntcpEpro. Dav. 
E7rL<pOQ7jlla, $'0, ion. poet. u. sp. das Nachheraufgetra

gene im Plur. der Nachtiseh. 
~7rl<p~QO;' 2. (inlcpE(lro), nach etwas hin (is n ~d. 
n\,[) wehend, wohin treibend, f5rderlich, giinstlgj 
poet. u. sp. auch geneigt, abschiissig. 
EXLfP(Ja~w, gew. Med. -op.aL" Aor. 1. me~. ~nl

cp(laa&[./.1)v u. gleichbdtd. inscp(laa.fl''ljfl, 1) bel slch 
bedenken, betrachten, iiberlegen, mit folg. Inf 
einen Gedanken ausspreuhenj 2} iiberh. bemerkerl., 
wahrnehmen. . 

E7rL-<p(Ja(1(1w, Perf. pass. -7tlcpQuy[./.()(t, 1) .Alit. ~~. 
zupfropfen, verschlietlen. 2) Med. sp. BlCh (Stb~) 
verstopfen, $'[. 

E7rL<PQo'Viw (in{cpprov), darauf achten, bei Hom. liur 
Part. praes., bedacht, kIug, verstandig. . 

E7rL<PQ0(1V'Vfj, i} (s1flcp(lrov), ep. sp. Achts~mkelt, Be
sonnenheit, Geistesgegenwart, Klughelt, sntcp(lo
I1vv«£ kluge Matlregeln. 

E7rl-<pQovQO;, 2. poet. dab~i wachend. . 
E7ri<p(]wJ" 2., Gen. ovos (rp(lfj'll), ep. poet. dabel nac~

denkend, verstandig, klug, besonnen, $'l m 
etwas. 

E7rL-<p15lw;, 2. poet. unter Stlimme verteilt. 
Elrl,-<pvollat, intr. Med. ion. u. sp. auf od. an et
. was (nvl) wachsen, iibertr. gegen einen heranwach-
sen, emporkommen, iiberh. auftreten, aba. u. 
$'wi gegen einen od. etwas; intcpvs neu empor
gekommen. 

E7rl<p7jP.L versprechen (v. 1. sn,cp~[./.£acc v. folg.). 
E7rL-<P7jp.l;w, 1) Akt. a) vorbedeutende Worte zu
rufen, einen Gott ala Urheber angeben. b) sagen, 
vorgeben. c) Bp. zuschreiben, weihen. 2) Pass. von 
einem Gotte: alB Urheber von etwas angegeben, 
mit etwas in Verbindung gebracht, iiberh. g5ttlieh 
erhoben werden. 3) Med. ion. Worte von (b5ser) 
Vorbedeutung nachrufen. 

E7rt<Pilllt6p.a, $'0, Zuruf von (iibler) Vorbedeutung. 
E7rL-<p8-d'Vw. sp. ep. zuvorkommen. 
E7rt-<p8-iYi'0 llat, Dep. med., dazu rufen, auarufen, 
$'l (auch ntll) jmdm. zurufen; auch v. der Trom
pete: dazu bIasen, u. sp. snl $'£'IIt bei etwas sprechen. 

E7rL-<pw'Viw, poet. u. sp. bei etwa.s (nfll) ausrufen, 
vorbringen, $'l einen Laut h~ren lassen, $'l in der 
Nahe wovon ,twas anrufen, zurufen. 

E7rL<pwVfjp.a, n, sp. u. E7rL<pW'V7j(1LS, ij, sp. der 
Ausmf, Zuruf; d.e Autlerung; rhetor. Schlu.6sentenz. 



EJtt-CPWt1"W, Sp. N. T. anbrechen (vom Tage). 
EJtt-Xai'l'W, sp. den Mund nach etwas aufspen-en, 
begierig nach etwas (-rwl) trachten, schnappen, 
auch mit ';0 (;-r:op.a, bes. von Erbschleichern. 

i:JttxatQE"a"ia, a!;, iJ, Schadenfreude. Von 
i:JtL-Xat()E"a"o~, 2. schadenfroh. 
EJtl-Xal()W, sich iiber etwas (T:wl) (Schlimmes) 

freuen, aba. sich noch daruber freuen, u. n21a mit 
Part. E'" nf!aaG021,;a sich iiber jmds. W ohlergehen 
freuen, sich mit eincm im Gluck freuen. 

EJtL-xa).,a;uw (xalata), sp. behageln, n21a jmdn. 
~Jt~-xa).,aw,pollt. u. sp. weichen. 
t:llL-xa).,,,o~, 2. ion. mit Erz iibel'zogen, ehern. 
EJtlxac.nl~. 2. poet. erfreuend, angenehm. 
EJti-xa(ft~, £, Gen. £,;O!;, u. sp. EJtL-xa~tTO~, 2., 
Komp. -r:.hnf!o!;, gefallig, angenehm, einneh
mend, Subst. ';0 inlxap£, das Gefallige, Einneh
mende, einschmeichelndes Wesen. 

EJttxa()iT:Ta, dol'. = -Xapl{;ov, zeige dich gefli,l}ig. 
EJtlxa()iTTW~, dol'. Adv. mit Vergnii(7en. • r, 0 
EJtt-xa()pa,,;o, poet. Freude iiber etwas, bes. Scha-
denfreude u. Gegenstand del' Schadenfreude. 

'EJtixa()po~, 0, komischer Dichter, Arzt u. Natur
forscher aus Kos, del' um 500 v. Chr. zu Syrakus 
lebte. Dav. das Adj. 'EJttXa()PEtO'I' (-Xapp.Eiov). 

EJti-xaQTO~, 2. (-zalpO», zur Freude, erfreulich 
ergotzlich, insbes. Schadenfreude erregend. ' 

EJttXEL).,"'~, Is (XEilo!;), poet. biszum Rande d. h. 
beinahe voU, nicht ganz voll. ' 

EJtt-XELpa;w, da.bei libetwintern. 
EJtiXELQa,,;a (XElp), Handgeld, Lohn, ovn ~£(plolV 
brlZEtf!a lazovaa d. h. nicht im Kampfe gewaltsam 
getotet, dennWunden und Tod sind Lohn (Hand
geld) del' Schwerter fiir den, welcher sich mit ihnen 
einliUlt. 

Eln-XEl()i;w, m. Augm. inEZ" Adj. verb. intZEtp7j,;eOv 
u. -,;lia (XElf!). 1) Hand anlegen, -.;tvi an etwas, 
zulangen danach. 1m bes. feindlich angreifen, 
losgehen, anfallen, nvl; inl u. npos ,;wa jmdn., 
-.;Lvi mit etwas. 1m Pass. iiberfallen werden. 
2) iiberh. etwas angreifen, nnternehmen, sich 
einer Sache befleit3igen, versuchen, beabsich
tigen, Ep'YffJ Hand an>; Werk legen, -r:ol!; nQa'Yp.aa£ 
seine PIane verfolgen, u. ,;i od. Inf. 1m Pass. ';0 
p.~ in£ZE£povP.EVOV das Unterlassen einer Unter
nehmung, ';0 in£x. Unternehmen Plat. Dav. 

EJttXEiQl1pa, -ro, u. EJttXEIQn6t~, Eo)!;, ion. to!;, n, 
Unternehmen, Beginnen, Betreiben, Zweck einer 
Sache, Unternehmung, Anschlag. 1m bes. a) An
griff, -rWO!; u. -rwl auf jmdn., auf etwas. b) SchluB
folge (mit beigefiigten Griinden). c) (bnxe{p7jG£!;) 
Art der Behandlung eines Gegenstands, SchluB
folgerung. 

EJtl.XEt()nTn~, ov, 0, unternehmend, Mann del' Tat. 
EJtlXEtQO'l', -ro, pI. Handgeld, B. bdXEtpa. 
EJtt-XEL()OTO'l'EW, durch Abstimmung beschlieBen, 
Antrage (,.v.hp.a!;) genehmigen, eine Wahl beBta
tigen, iJ {Jovl7j xal 0 tYi)P.O!;, abs. u. -r£. Davon 

EJt'XEt~OTO'l'ia, iJ, die Abstimmung des Volkes 
-av &tYovat, nO£81v abstimmen lassen. ' 

EJtt-XEW (B. ZIO», I) Akt. mit ep. Aor. inlXEVa, da
zu, darauf, dariiber (nvl) gieBen, darauf (nvl) 
schutten, 2) Med. mit ep. Aor. EnEXEva-ro. a) sich 
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(sib.) darauf schiitten. b) buk. sich einschenken 
laBsen. S) Pass. im Aor. inExv&7jv u. ep. med. Enl
zvv-ro (sp. auch im Pras.) iibertr. hinzustromen 
';£'lJl zu od. in etwas, hereinbrechen, nvl uber einen: 
iiberh. hinstromen, sich ergieBen. 

EJtt-X.fM'I'tO~, 2. (z-ITchv), ep. poet. auf der Erde le
bend, die Erde bewohnend, irdisch. Als Subst. del' 

EJtL-x.i.Eva;w, sp. verhOhnen. [Erdenbewohner. 
EJti-xo)"o~, 2. (zol~), Sup. -ro-r:a-r:7j, ion. Galle er-
zeugend. [zugehen. 

EJtt-XO()EVW, a) poet. dazu tanzen. b) tanzend hin
EJtt-XO()llYEW, sp. noch dazu gewahren, unterstiitzen. 
EJtt-xo()llyia, .~, N. 'f. die Darreichung, Unter-

stiitzung. 
EJtt-X()UOpat, Med., noch dazu brauchen, innig 
verkehren, freundlich umgehen; auch: haufig 
gebrauchen. 

EJtl-x()aVW (verwandt lat. in-gruere, s. II. X(lavO». 
ep., nur Aor. fnEXQaO'lJ, anfallen, losstiirzen auf 
jmdn. od. etwas -rwl, p.1)r:EQ£p.V1)ari)pE!; bedrl1ngten 
sie mit ihrer Bewerbung. . 

EJtt-X()EpJtTopal, sp. dabei ausspucken, -rwl. 
EJti-X()tt1TO~, 2. sp. aufgestrichen, gleiBend. Von 
EJtL-X()i(f) [I], 1) Akt.· ep. u. sp. darauf dariiber 

streichen, bestreichen, salben, -ri od. -r:i ;iVt etwas 
mit etwas. 2) Med. ep. sich salben, nvl mit etwas. 

EJttXtiO'l'W~, 2. sp. lange dauernd. 
EJtl-X()vt1o~, 2. iibergoldet. 
EJtt-X()WpaTi;w, eine Farbung gehen. 
EJtt-X()W'I''I'VPL, sp. iiberstreichen, auch -r:i -rw£. 
EJti-xvt1l1;, iJ, sp. das Gesundheittrinken. 
EJtL-xw()i;w, 1) intr. hinzugehen, herziehen im 

feindlichen Sinne : an l' ii c ken, vorrucken,' an
greifen. 2) trans. zugestehen, zugeben. -rwl n, 
nachgeben, Raum geben, ,,-ot!; &:ntGr;ovGw dem Un-
gehorsam, od. npo!; n. Dav. , 

lJttXW()llt1l~, 80)!;, n, sp. die Gestattung, Aq. An. 6, 
25, 2 in. 6,!; 'Yt'YvO)G"IIop.lvO)v das Eingestandnis er 
wiese darum (ohne es zu hindern). ' 
EJtt-xwQta~w, oft wohin kommen, oft an einem 

Orte verweilen. 
ifJtt-Xw()tO~, 3. U. 2. CxchQa) , heimatlich ein
heimisch, im Lande erfunden, Iandesublich, her
kommlich, -.;tVO!; jmdm. Snbst. (\ in. del' Ein
heimische, Eingeborne,· Inlander; -ro in. del' 
Landesbrauch, ora in. die vaterlandischen Einrich
tungen, die nach Landessitte jmdm. obliegenden 
Pflichten. 

EJtL-1/Ja"a;w, darauf traufeln, -regnen lassen. 
EJtL-1/Javw, nicht in att. Prosa, oberflachlich strei
fen, leise beriihren, -.;tva!; etwas; abs. hinrtiluen, 
npan~8Hir;£ mit d. Verstand, dU,.ov nEp ein wenig 
begre1fen. [dichten nvt n. , . . 

EJtt-1/JEvoopal, dabei liigen einem etwas an-
EJtt-1/Jn).,acpaw, nach etwas (-r:VO!; u. ,;l) tasten. 
ifJtt-1/Jllcpi;w, 1) Akt. woruber abstimmen lassen 
insbes. yom Vorsitzenden, nvi jmdn., dann eine~ 
Gesetzvorschlag zur AbstimmunO" brinO"en i!; T1)'V 
, 1 I d' '" '" t"ll"ll"7ja£av 1e Versammlung abstimmen ··lassen -ri 
liber etwas, od. mit foig. Inf., nva von jmdm.' die 
Stimme einfordern. 2) Med. (durch seine Stimme) 
bestatigen, beschlieBen, genehmigen, abs. u. d. 

EJti-1/Joyo~, 2., Adv. -o"w~, tadelnswert. 
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EJtt-1/J-6XW, sp. abkiihlen. 
EJt-twyai, ai, ep. Schutzorter, Reeden, Ankerpll1tze, 

vor denen Wind u. W ogen sich brechen. 
eJt-Ord'oo~, 2. mit dem Achtel dazu, zu 12'/! Prozent. 
EJlOQta U. EJtOQLa~Wj S. Erp. 
EJtOQW"Et gilt bei Asch. Pel's. 656 als ion. Plqpf. 
(statt i'Pro8ch"llE£) v. lrpocMro, auf den Weg bringen, 
in Bewegung setzen; Neuere Ell n080vXH, s, no

EJt-oiyw, davon lncpza-r:o, s. d. [80vXlO). 

es oft s. v. a. damit verbunden sein, u. zwar 
i!"II -rWO!; durch jmdn. Ahnl. -rQvrpalEla [r;nE'!:o &p.a 
Xfi£Q{ del' Helm blieb in del' Faust hangen, inal-
61• f!GnE-ro die Brustwehr stiirzte nach • S) fol
gen konnen, iibertr. kOrperlich: nicht hinter 
etwaszuriickbleiben, entsprechen, geistig: et
was begreifen. 4) sich fi.igen, gehorchen, 
"IIaxois sich den Leiden fiigen, u. -rois naQovGw 
den Verhiiltnissen. 0) feindlich verfolgen, 
abs. u. nvi, u. einmal &:p.cpi -rWt. EJt-ot"i;w, 1) als Ansiedler wohin ziehen u.dort 

wohnen, als Kolonist wohnen, Ev n",; im Paas. 
von Feinden besetzt gehalten werden. 2) daran, 
dabei, darin wohnen, abs. u. -rwi, jmda. Grenz
nachbar sein. 

EJt-opflQi;w, poet. beregnen. 
EJt-opflQla, iJ, RegenguB, tlberschwemmung. Von 
EJt-opfl~w~, 2. dem Regen ausgesetzt. 
EJt-opfl~o~, 2. sp. regnerisch. 

E1t-Ot"Offopi;w, 1) aufbauen, -ri, ~1p7jlo-rEf!oV hOher. 
2) dariiber, darauf, (Ev -rWt) bauen (auch: aus
bessern); N. T. bildlic)1: auf etwas g.J.·unden. bauen, 
~av-r:ov -r:fi n{G-rE£. 

EJt-Of.Lp,aQto~, 3. aol. poet. (buk.) = EnO)p.a8W!;, 2. 
EJt-OP'l'Vpt U. -'Vvw, Pras. imp. poet. fnop.vv-IT£, Fut. 

-op.ovp.a£, Aor. -ch/Lor;a, (auch in tmesi). 1) Akt. 
a) darauf schworen, aba. oft im Partiz. ino/Lor;as 
mit einem Schwur, inioplCov einen falschen Eid, 
111£021 bei der Sonne, mit folg. Inf. mit u. ohne -~ 
p.7)V, b) noch dazu schworen, oQ"IIOV t:£vi .imdm. 
nachschworen. 2) Med~ bes. Aor. sich eidlich ter
sichern, lni -.;tvos bei, vor jmdm., -rwa u. "IIa-r:a 

'!:wos bei einem Gotte. 

EJt-Ol"O~, 2. poet. bewohnt, [80S Wohnsitz; aUg.als 
Subst. 1) Ankommling an fremdem Orte, um 
sich dort niederzulassen, An s i e dIe l' , daher F l' e m -
del', Horiger, (iberh. Einwohner, Bewohner, nvos 
eines Landes. 2) poet. Anwohner, N ach bar. 

E7t-OL"TEi()w, besser -OlXT:i()W, poet. bemitleiden, 
sich erbarmen, abs. u. nva. 

EJt-OL"Ti;w, poet. zum Mitleid bewegen. 
EJtoi"ut1TO~ U. EJt-O""'W~, 2. (olx-r:o.), poet. 1e
jammernswert. 

eJt-olpw;W, Aor. -cp!£ro~E, poet. dariiber wehklagen. 
E1t-oixop,al, ep. poet. buk. 1) hinzugehen, hin

gehen, hinkommen, sich nahern, abs. u. naVT:OGE. 
2) ';£va a) bittend od. bettelnd angehen. b) mu
sternd herantreten an jmdn., mustern. c) feindlich 
jmdn. anfallen, angreifen, n1·1 mit etwas, &:va t:£ 
von PfeHen: hinfliegen. S) -rl an etwas gehen, 
Z. B. 80p1tov um es zu verzehren; um etwasgehen, 
es besorgen, sich einer Sache, einer Arbeit unter
ziehen, tGrov aID. (senkrechten) Webstuhl hin- u. 
hergehen. 

EJt-O"U).,w (vgl. intxiUro), Aor.-chitElla, 1) trans. 
wohin treiben, im bes. ,;~v via das Schiff ans 
Land treiben, anlanden lassen, auf den Strand 
treiben, stranden la.ssen. 2) ill tr. ans Land trei
ben, anlanden, auf den Strand treiben, stranden, 
8cheitern. 

i1t-OAtt18-a'l'w, dariiber hingleiten, -rwl. 
EJt-O.i.O).,v;w u. Med. -pat, poet. liber etwas (d) 
jauchzen, aufjauchzen, ,;wl zujauchzen. 

E1tOpaL (W Z. sequ, gr. GEn, lat. sequor), ep. Pras. imper, 
2. sg. [nEo u. f!nEv, Impf. auch Enop.7jV, im Aor. ind. 
2. sg. f!GnEO, u. auch in den modi (neb en unredupl.) 
reduplizierte Formen: f!r;nrop.at, EGnolp.1Jv, ~aneG-ITro 
U. ~GnE6fra" E6nop.Evo., U. imper. 2. sg. 6nErO, U. 

buk. Aor. 1. impel'. (lcp)E'ljJdG-ITro (? var,) .folgen 
.1) nachgeh en, schiitzend oder rachend zur 
Seite stehen, marschieren. Oft verstarkt durch 
all-a, im Impel'. oft so viel ais mitgehen, kom
men f!nEo nQo-r:epro komm naher, im Part. oi ino
p.evo: die Begleiter, das Gefolge; m. Dat., in frei
erer Fiigung '!:ov na-r(lpov r;-r:olov ~vv 'JIpaxlEi mit 
H. ziehen; GVV -rw£ auch jem. das 'Geleit geben, 
u. P.E-ra -rwt hinter einem hergehen. 2) iibertr. 
von leblosen Gegenstanden, wie unser folgen ist 

EJt-Op,cpU).w~, 2. ep. an, auf dem Nabel! !a~E21 
aaxos P.SGGOV E~op.cpal£Ov d. h. er traf den 1::)ch1ld 
mitten auf den Buckel = En' dp.'P"llj>. 

EJtO'l'EiQlt1f;O~, 2., Adv. -it1TW~ (-ovIi£8i{;0» , . einen 
Vorwurf verdienend, tadelnswert, schimpflich, 
schmachvoll, verrufen. 

EJt-O'l'OPU;W, Akt. u. Pass. a) danach nennen, 
benennen nomina, einen Beinamen geben, abs. u. 
,;fi lnO)vv~ll} -.;t210S nach dem .Namen jmds., ~uch 
bloB -rWO!; u. &:no -rWO!; nach Jmdm., od. na-r:Qo-ITE21 
nach dem Vater, av-r:ov. 6vop.ar;T:l nach dem eigenen 
Namen. b),;o oV21op.a nvos jmds. Namen nennen 

EJt-oJtl;opat, ep. Dep., scheuen. [o.d. anru!en. 
EJtOJtoLia, ion. -Jtodn, iJ, 1) die Anfert1gung elUes 
, epischen Gedichtes. 2) das epische Dichtwerk. 
E1tO-JtOLO~, 0 (Mno!;, notEO»), Epiker. 
EJt-OJtTaw, ep. darauf briten, rosten, -rl. 
EJt-OJtTEVW, Imperf. ep. Iterativf. fnonnveaxE, dar-
auf sehen auf jmdn. (nva) blicken, schiitzend 
herabsehen, '-rl etwas iiberschauen, beaufsichtigen; 
liberh. schauen. 

ifJt-OJtTij(b i)QO!;, (St. 611:, Ihpop.at\ 1) poet. beriick
sichtigend, -rt1'OS etwas. 2) 0, Betrachter, Wachter. 

ifJt-OJtT"1j~, ov, 0 (St. dn,o'ljJopat), Beschauer, Zeuge, -
im bes. del' zum dritten und hBchsten Grad der 
eleusinischen Mysterien Gelangte ; N. T. Augenzeuge. 

EJtOJtTt"O~, 3. zur letzten, hochsten Weihe gehorig, 
dah. ';Cx I:n. die hBchste Weihe, uberh. geheim, 
in. &baG"IIaUat die geheimen Wissenschaften, die 
nicht filr jedermann sind. 

E1t-O()aW u. -~w, S. I:cpoparo. . 
EJt-o~EYw, 1) Akt. u. Med. ep. poet. darre1chen 

(in tmesi). 2) Med., Fut. btOQSSOP.IU, Aor. ep. poet. 
(u. Xen.) I;nO)QE~"-rO u. inof!., att. pros. EnroQEx-IT1)21, 
a) = dem Akt. b) nach etwas emporstreben, sich 
nach einem ausstrecken , um ihm etw. darzu
reichen, od. um ihn anzugreifen, sich auslegen, 
die Lanze zum StoBe anlegen; iibertI. wonach 
trachten, noch mehr verlangen, -rWO!;. 



ElC-OQEW, ion. =scpoQam. 
Eit-OQ.?-U'~w, poet. in die Hohe richten, bes. die 
Stimme laut erheben, ""vl bei etwas, od. jem. zu
jubeln; rOOtg mit Wehklagen aufschreien. 

Eit-oQ'?-o{Joaw, poet. lautes Geschrei erheben, 1:wl 
gegen jmdn. laufstehn 

Eit-Of/'?-eEVOp,(U, Med., sp. sich frUh erheben, friih 
Eit-OQP,EW, s. scpoQI'.Em. 
EitoOQ'JIVp,L u. -",vw, ep. u. poet. I) Akt., ep. Aor.1. 

snwQ6a (auch in tmesi, u. in tme8i J,Q6EV lint), 
opt. snoQ6El/W, imper. lInOQ60v, 1) erregen, er
wecken, 1:1 <t;tVt. 2) herantreiben, zusenden, 'Cl 
u. 1:1 1:wt, bes. feindl.: anreizen, anhetzen, ""va u. 
'CtVa 1:tVt jmdn. gegen einen, od. mit Inf. 

II) Pass. Eit-6Q'JIVp,aL, mit ep. Aor. med.sn-wQ1:o, 
sich dazu od. dabei erheben, sich in Bewe
gung setzen, sich an etwas machen, an ein Ge
schaft gehen, feindl. anstiirmen, losdringen, 
abs. u. 1:wl auf jmdn. 

Eit-oQO'JI1:aL, -OQOfl1:0, s. uQoP,(u. 
Eit-OQuvw, ep., Aor.1. snoQovl1a, dagegen anspringen, 
hinanstiirmen, losstiirm'iln, schnell laufen, 1:Ivl 
gegen od. zu jmdm., allch 1:tvl 1:Wt zu jmdm. mit 
etwas, u. /XQp,a auf den Wagen springen. tJbertr. 
iiberfallen, 1:wl jmdn. 

l;it-OeXEOp,aL, dazu od. darauf tanzen. 
fitOr;, EOS, OVS, 1:() (ursprgl. .Finos, vergl. ElnEi·v). 
1) Wort, Ausdruck (Gegens. 1II!rofl); .os lInos 
Elnsiv att. 1) urn ein starkes Wort zu gebrau
chen = nahezu, so gut wie, bes. mit 01J8iv; 2) urn 
das rechte Wort zu brauchen = eigentlich, form
lich; ins bes. a) Red ens art, Phrase, lorod!nE/1t 
noap,1).fTi'llHS mit Redensarten geziert, b) Z u -
sage, Ausspruch, Rat, Befehl, Wunsch. 2) kol
lekt. Bede, Erzahlung; dah. a) Plur. Lied, Hel
dengedicht, f} inwv noi1)l1ts epische Dichtkunst, 
b) Sg. Ve r s, lIn1) nOtEt'll. II) iibertr. Inhalt von 
Wort und Rede, a) Sage, Gerlicht, b} Sache, 
Geschichte. [stimmen. 

Eit-01:01:V~W, Impf. -m1:01:v:E, poet. wehklagend an
l;it-OTQ1J"wo 1) von Personen: anreg'en, antr~i
ben, is 1:0 nQol1m vorwarts treiben, ermuntem, 
ermahnen, befehlen, abs. od. 1:£Va, auch noUa 
1:wa einen sehr antreiben, seltener 1:£vi, oft mit 
folg. Inf. 1m schlimmen Sinne: auf regen , auf
bringen. 2) vonSachen: anregen, schnell be
treiben, nOl£nt}v beschleunigen, ~l od. mit A. c. I. 
u. 'Cwl 1:£ etwas gegen einen, ~vv086v 1:t'llt einem 
das Signal zum Angriff geben, ihn dazu an
feuern Thuk. od. &rrEliag Botschaften in die 
Stiidte senden; Med. Hom.: wir betreiben unser 
Geleite. 

Eit-ovQa'JIWr;. 2. u. 3. am od. im Himmel, himm
lisch; N. T. 6rop,a1:a Himmelskorper, Sterne (be, 
lebt gedacht). Subst. 6 En. der Himmelsbewohner, 
1:0: Sn., was im od. am Himmel ist; himmlische 
Dinge od. Gaben. 
EitOvQ(a~w, sp. u. EitovQi~w, poet. u. sp. trans. 

die Schiffe zum Ziel treiben, 6.fT0l'7jv die Sege~ 
schwellen, ovn 1:av1:TJ 6rw CP(!OV7j/L EnovQUJas nicht 
dahin ging deines Sinnes F'lug; n'JIEv/La ail£a1'1)(lOV 
blutigen Hauch nll-chsenden; ,i n tr. mit vollen Segeln 
steuern. Von 
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E:";-OYQOl;, 2. poet. giinstig (nach)wehend, aVQa. 
Eit-Oq;Ei).w, noch schul dig sein, 1:l. 
Eit-oq;'?-a).pfw, sp., Eit-OfPlJ-a).p,taw. sp., u. 
E1Coq;8-a).pi;w, sp. (1:II'l u. nQo~ n) verlangend, od. 

scheel anblicken. 
Etr:-oxfop,aL. Pass. mit Fut. med., 1) damuf reiten, 
fahren, einherziehen, abs. u. 1:w[ auf etw. 
2) sp. darauf einhergehen. 

Eit-OXETEVW, Akt. hineinleiten, zugie8en. Med. zu 
sich leiten. 

EitOXn. f} (inEzm), sp. Zuriickhaltung seines Ur
teils, Enthaltung von endgiiltiger Entscheidung, 
Kunstausdruck der Skeptiker; in der Astrologie: 
Konstellation, dah. sp. HaItpunkt, Epoche. 

EitOXOr;. 2. (snlzm), 1) akt. worauf sitzend od. fah
rend, insbes. sattelfest, geiibt im Reiten. . 2) pass. 
a) sp. befahrbar. b) poet. besessen, angefiillt 

E1C01/J, ono~, 6 (St. En-on, lat. up-up-a), der Wiede
hop!; in einen W. war der Sage nach Tereus, 
thrakischer Fiirst, der sich in Phokis niederge
lassen, verwandelt worden. 

Eit01/Jtp,Or;, 2. (-o1/Jop,at), poet. anzusehen. 
E1C01/Jior;, 3. (01/JI~), poet. 1) pass. sichtbar, Tonos, 
weil hoch gelegen. 2) akt. allsehend, von den 
Gottern. 

Eit01/Jt~, Em~, f} (-01/JOILat), An blick, Gesichtskreis, 
sn OliOV lin, 1:0ii iQoii EIzE soweit der Gesichtskreis 
des Tempels reichte. 

Eit1:a, oi, ai, 1:& (lat. septern, got. sibull, nhd. sie
ben), Num. indecl., sieben. 

Eit1:a-fJOEWr;. 2. ep. u. Eit1:a-{JOwr;, 2. poet. aus 
sieben Lagen v. Rindshaut bestehend, siebenhiiutig. 

E1C1:ao6Qaxp,or;, 2. buk. sieben Drachmen wert. 
E1C1:aE'JI'l/r;. ~it1:aE'JIEr;. buk. siebenjahrig, = 
~it1:aE1:"ljr;, oiis, 2. u. Eit1:aE1:'l/r;, OV~, 6 (liTOs) sieben-
jahrig; Neutr. als Adv. En1:(X61:ES sieben Jahre lang. 

Eitra-;eal-6E:ea, oi, ai, 1:&, Num. indecl., siebzehn. 
Eit1:a;eat6l;;ea1:0r;, 3. der siebzehnte. 
E1C1:a;eLr;, Adv. siebenmal. 
Eitra;eUJ-p,vQWL, 3. ion. u. sp. siebzigtausend. 
Eit1:a"uJ-xl).Wt, 2. ion. sp. u. N. T. siebentausend. 
Eit1:a-;e).L'JIOr;, ov, mit sieben Speisesofas. 
Eit1:a;eotJwL, 3. siebenhunderl. 
Eitra"otJwtJT:Or;, 3. sp. der siebenhundertste. 
Eit1:a-).O)'XOr;, 2. (lorZ7j), poet. siebenlanzig, mit 

sieben Fiihrern, l11:olos gegen Theben (loyzat die 
Auszeichnung der Fiihrer). 

Eit1:a-).oq;or;. 2. sp. siebenhiigelig. 
Eit1:ap,'l/'JILalor;. 3. sp. u. EitUt-P'l/J'Oii;, 2. ion. u. Bp. 
siebenmonatlich, 1:0: inTap,1)I'a Siebenmonatkinder. 

Eit1:a-it'l/XVr;, v, Gen. 60S, sieben Ellen lang. ' 
E1CTa-ito61/r;. OV, 6 (nov~), ep. sieben Fu8 lang. ' 
Eit1:a-;toQor;, 9. poet. siebenbahnig T von den Ple-
jaden; siebt:nfach stromend, yom Nil. 

'Eit1:a-itoQor;, u. llolvnoQos, 0, FluB in Mysien, der 
am Gehirge Temnos entspringt u. Dach sieben
fa chen Windungen beim Flecken Kelana in dl'n 
Atramyttenischen Meerbusen miindet. 

E1C1:a-itV).or;. 2. (nvl1), ep. u. poet. sieben to rig , 
von dem bOotischen Theben (denn das agyptische 
hie8 hunderttorig), wofiir Soph. auch E7t1:&nVl.ol' 
111:0p,« der sieben Tore Mund gesagt hat. 

Eit1:a-itVeyor;. 2. poet. mit sieben Tiirmen. 
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Eit1:a-tJ1:0p,or;. 2. (I11'Op,a), poet. u. sp. mit sieben 
Miindungen,von 'Theben, = I1n1:anvlo~. 

Eit1:a-1:ELXns, Is, poet. mit sieben Burgen. 
Eit1:a-TO'JIOr;. 2. poet. siebentonig. 
Eit1:a-q;'?-oryor;, 2. poet. siebentonig, siebensaitig. 
EitTaxa, ep. Adv., siebenfach, d. h. in sieben Teilen. 
'Eit1:axa).;eo'JI. 1:0, ein Punkt an der Ringmauer 

Athens. [23 Liter enthaltend. 
Eit1:a-XOVr;, 2. (II. zoiis), sieben Kannen, d. i. ca. 
Eit1:o E1:'l/Qlr;, l80s, 1), ein aIle 6 Jahre (jedes 7. Jahr) 

wiederkehrendes Fest, Opfer. 
Eit1:-f1:'l/r;, = I1n1:a-I1:7j~. 
'Eitvaga, f}, Gattin des Kilikerfiirsten Syennesis, 1) 
Eit-v6Qor;, s. i!q;v8Qos. [Kllll1aa. 
EitV).).W'JI, 1:0, Demin. v. linos, poet. Liedchen, Vers-

chen, Gedichtlein. 
EitW (~n aus liEn "besorgen", Ablaut in on-lo'll 
"Werkzeug"), im.Simplex nur Hom., in Kompos. 
auch ion. u. poet., '1I:EQd:nm auch att. pros., Impf. 
(~t)Etnov, u. f'1l:ov, iter. (icp)inEGltOV, Fut. (icp)i1/Jm, 
med. (nEQt)i1/Jop,at in pass. Bed., Aor. act. (En)i6nov, 
EnIGnTJ, -l1nOt, sntt1nsiv, (p,E1:a)l1nrov, pass. (nE(lt-) 
Ecp.fTij'llat. inn ewe g u rig -, beschiiftigt sein, 
sich zu schaffen machen, sich miihen; mit Obj. 
beschiiftigtsein mit etw., etwas be s 0 r g en, 
im Simpi. nur Il. 6, 321 1:EVZEa, sonst &/Lcpi usw., 
die zum Verbum zu ziehen sind, s. &/LCPt-, ht-, ECP-, 
/Ls.fT-, nSQtinm. 

Eit(J){lE).la. f}. die Strafsumme (1 Obolos von der 
Drachme, d. i. etwa 16 Prozent der beanspruchten 
Summe), welche der mit einer Klage abgewiesene 
Klager an den Beklagten zahlen muBte, wenn er 
nicht wenigstens 1/5 der Stimmen fiir sich hatte. 

Eit<p6"lj. ep. ion. u. poet. Eit-aol6"lj. i} (En4iJm), 
1) Weihegesang u. Gebet bei den Opfern der 
Perser, worinalle Gotter u. heiligen Geister an
gernfen wurden. '2) Zaubergesang (derSirenen). 
1m bes. a) Bann- u. Beschworungsformel, das Be
sprechen zum Zweck der HeHung. bei Krankheiten. 
b) Zaubermittel, um Freunde od. Geliehte an sich 
zu ziehen, was durch .8priiche, Tranke (<pll1:(la) 
nsw. geschah. Dah. iibertr. del' Zauber trosten
der liebcvoller Mahnungen, welcher das Herz um
stimmt. 

Eit(p6or;. 2. (in4om), 1) akt. durch Zaubergesange, 
durch iibernatiirliche Mittel besanftigend, stil
lend, helfend, 1:IVOS gegen etwas, dah. Subst. 6 
snpoos, der Beschworer, abs. u. rwos gegen etwas. 
2) pass. poet. nach etwas gesungen d. i. genannt, 
u. im hes. II) 6, kiirzerer Nachgesang, Vers, Kehr
reim, Schaltvers. 4) f}, Nach- od. SchluBgesang, 
nach Strophe u. Gegenstrophe, wie der Abgesang 
nach den Stollen im Altdeutschen. 

Eitw6v'JIor;. 2. poet. ion. sp. schmerzlich, schmerzhaft. 
EitoW'?-EW, Fut. Enrol1m, sp. fort-, hineillstoBen. 
Eit-W).E'JILOr;. 2. (cbUv7j), ep. auf od. in den Armen. 
E7twp,a6wr;, OV; poet. auf den od. die Schultern. 
Eit-wp,lr;.180~, 1) (nur im Plur.), die Oberschulter, 
der obere Teil der Schu,l.ter, wo sich die Schliissel
beine mit dem Schulterblatt verbinden, dann die 
Schuitern, dte Arm

r 
selbst; endlich auch ein 

uber der Schulter gek opftes Gewand. 
Eit<ap,oTOr;, 2. (in~l£vv t)~ poet. 1) eidlich, auf 

I 

Eit1:atJ1:0p,Or; - 'EQatiwl6'l/~ 

Eidestreue. Soph. Aj. 1113 obstrictusj s. E'llroILOt:OS. 
2) = oQlttOS, der, bei dem man schwort, Eides
heIfer. 

Eitw'JIvp,la. ion.-l'l/.f}(-vv/tOs), Zuname, Beiname, 
Ben en nun g nach etwas, N a me; 1:1)'ll En. notEia.fTat 
sich nennen. Konstr bald appositionell (mit pleonast. 
Elvat: snOJvvp,lav lIXlit lip,tnQos Elv«£), bald mit Gen. 
des N amens (mit u. ohne Elvat), bald mit Gen. dessen, 
wonach jmd. od. etw. benannt iat, bald mit Enl, 
&no, na1:a 1:WOS. - Der Akk. oft adverbial: dem 
Beinamen nach, mit Namen. 

l;it-(J)'JIVpWr;, 2. ion. poet. sna,vvp,os, s. d.; sp. 1:0 En. 
= E'1I:mvvp,la, s. d. 

E7t-W"Vp,Or;, 2. (ov"p,a,O'llOILa). 1) zubenanut, mit 
Zunamen, 8vol'a In. mit Namen zubenannt, be
deutungsvoller Name. 2) mit Gen. od. inl 1:£VOS 
nach jmdm. od. etwas benannt, gleichnamig 
mit ihm, En. notEiv 1:1 1:£'llOS etwas nach etwas 
benennen, u. En. Elvai nvos nach etwas benannt 
sein, dessen Namen flihren. Im bes. hie8 in 
Athen a) der erste der Arcbonten so, nach welchem 
das Jabr benannt wurde, u. dah. sein Amt &QX1J Ena.
'llVI£OS. b) die Heroen, nach welchen die 10 Pbylen 
benannt waren. II) die 42 Namengeber der 42 
dienstpflichtigen Jahrgange in zUhen. 

EitW1CaW, 'poct.. beobachten. Von 
Eit-(J)itn. f}, poet. Ort mit weiter Umschau, Warte. 
Eit-Wt;l6Er;. <xL (otis), Sturmbalken an Kriegs-

schiffen, die zu beiden Seiten des Schnabels wie 
Ohren hervorstanden. Sie dienten zu St08 u. Ab
wehr, auch zum Anhangen der aufgewundenen 
Anker. 

Eit-(J)<pE).E(J). b ei stch en, Hilfe bringen, unter
stiitzen, nv& (poet. u. sp. auch 1:Ivl), auch nva n 
einen in etwas 8wQov, 1) "'1}noi ErW Enmcpil1jl1a nolEms 
E~EUIi.fTat = rocpslol'.' [Speise. 

Eitwq;f).'l/p,a, 'fO, poet. Hilte, Zugabe, fJoQ&s an 
EitWxa1:o. hesser Eitf,uxaro, 3. pI. plqpf. pass. v. 
En-olrm waren dariiber geschoben, d. i. verschlossen. 
EQa~E. Adv. ep. poet. auf die od. zur Erde. 
'EQai, WV, ai, Stadt in Ionien unweit Teos. 
EQap(U, s. i(lam. 
EQa'JIl~w, Geld- u. a. Beitrlige sammeln, 1:H'a od. 
naQa nv£, zusammenbetteln, 1:"'[ fiir jmdn. Med. 
sich etwas zusammenholen, verschaffen, entlehnen. 

EQa'JIL;eOr;. 3. auf einen lIQavoS beziiglich, OlltTJ Ef!. 
ein ProzeB wegen Vereinsbeitragen. 

EeantJ1:"ljr;, 6, Teilnehmer od. Mitglied eines i!(la-
I'O~, s. d. [wiir~lig,anmutig. 

l;Qa'JI'JIOr;, 3. (i(lam), ep. poet. dol'. lieblich, liebens
EQtX'JIOr;, 6, 1) ep. poct. einfaches freundschaftIiches 

Mahl (im Gegens. zu Ellanl'll7j) auf gemeinschaft
liche Kosten, Freundesmahl, Picknick, poet. 
iiberh. Mahlzeit, Schmaus. 2) Beitrag, den die 
Mitglieder eines· zu gegenseitiger Unterstiitzung 
gebildeten Vereins zahlten, iiberh. ein Geschenk, 
welches durch gemeinschaftliche Beitrage aufge
bracht jst, Beisteuer, Lie b esga be, Liebesdienst, 
Gefalligkeit, U nterstiitzung. 

fQatJ6E, dor. st. l!(la!;E~ 
'EQa(ii'JIi6'l/r;. OV, 6, 1) }'eldherr der Athener, wel

cher (mit noch 8 andern, oi nE(!t 'E-1)I') 406 v. Chr. 
bei den Arginusen die Lakedamonier besiegte, aber 



wegen untel'lassener Bestattung derToten u. Rettung 
der Schiffbruchigen zum Tode verurteilt wurde. 
2) ein Korinthier. 

'E~aliil'os, 6, Flufl in Argolis, j. Kepltalari. 
'E~alii(jf;~aTOS, 6, 1) einer· der dreiBig Tyrannen. 

2) aus Iulis in Kos, Leibarzt des Seleukos Nikator 
ca. 304, beruhmter Anatom, begraben bei Mykale. 
3) sonst. Eigenname. [siichtig. 

E~alit-x~i/l~aTos, 2. geldliebend, geldgierig, hab
E~ali(.ttOS, 3. u. 2., E~aliTos, 3., u. elT. u. poet. 
E~aTliWOS, 3. u. E~aT(~~, 3. (EQO:ro), geiiebt, lieb
li c h, liebenswiirdig, Jiebenswert, anmutig, reizend, 
erwiinscht, willkommen, nvl jmdm., ersehnt. 

E~aliu3vm, poet. = fQaro. Von 
E~aliTnS' OV, 6 (iQaro), Liebhaber, Verehrer, 
Freund, Anhanger. Es war Regel, zumal in 
Sparta, da6 jeder tadellose Knabe seinen Lieb
haber hatte, u. es war Pflicht jedes edel erzogenen 
Mannes, urn einen Geliebten zu werben. Von Sachen: 
iQ. bta{vov ruhmbegierig, iQ. yl'YvE/16'al nvo~ sich 
fiir etwas begeistern, iQ. Elvat nEQl 'n ein Lieb
haber' von etwas sein. 

E~aliTC)~, E~aTEtl'or.; u. E~aTo~, s. EQIXIJI££O~. 
"E~aliTo~, .1) Begleiter des Ap. Paulus. 2) korin

thischer Schatzbeamter. N. T. 
E~a-r;i~m (iQa-eo~), ep. heftig verlangen, nvo~. 
'EQa-r;oli.fl.EV¥JS, ov~, 6, 1) einer der dreHlig Ty

rannen in Athen, von Lysias als Mitschuldiger an 
der Hinrichtung seines Bruders peinlich angekla,gt. 
2) beriihmter Geograph, Grammatiker. Philosoph 
u. Dichter aus Kyrene, etw. 275-194, lebte in 
Alexandreia seit 230 als Bibliothekar, Lehrer des 
Aristophanes von Byzanz. 3) sonst. Eigenn. 

EQii-r;vm, s. iQlI-evro. 
'E~aTCh, OV~, i), 1) Muse der erot. Poesie u. der 

Mimik. 2) Bezeichnung von Herodots sechstem 
Buch. 3) sonst. weib!. Eigenn. . [mutig. 

EQaT-awv(.tOS, 2. poet. lieblichnamig, lieblich, 'an
EQam, in att. Prosa .nur im Pras. u. Impf.Act. u. im 
Part. Pass. iQ&>I£Evor;, iQrol£EvTJ gebrauchlich, dazu 
vom Med. ep. Pras. indo 2. pI. EQaEIJ6'E, -aa66's u. 
dor. buk. 3. pI. act. iQ(wn (EQrovn) , med. 2. u. 3. 
sg. EQiX6{n, iQiX-cat, lind daneben das ep. u. poet. 
Dep. I!Qa(.tat mit Impf. 1}Qa!LlIv, Fut. iQa64h/60/Lat, 
Aor.1}Qa66'1/V (all gem. gebr.) u. 1}QlXlJa/L1/v, iptX6-
6lX-eO', samtI. in akt. Bedeutung (die Adjj. E~lX6T:O" 
U. Epa-co. S. u. E~a(j/LWr;) _ 1) leidenschnftlich (bes. 
sinnlich) licben, ·sich verlieben in nvo", EQa66'fir; 
der sich del- L. ergeben hat; 6 i~&>l£kvor;, i) E~ro
/LEV1/ Geliebte(r); liQro-ClX iQ. eine Neigung haben 
Enr. Plat. _ 2) verlangen, heftig begehren, /l-aX1/r; 
Aesch., &/L1/xavoov nach Unmoglichem trachtest 
du Soph. 

EQraOEtS, oi, sp. = EQ'YaTlXt, Pluto Sol. 23 falsch 
statt J1.Q'YlX88;:~. 

EQra~O(.tat (St. hQ'Y in i!Q'YOV), Dep. med., episch 
mit u. ohne Augm., ion. stets ohne Augm. u. Re
dupl., Fut. buk. i~'YlX60V/LlX~ arbeiten 

I) intr. tiitig sein, ein Handwerk, Ackerbau 
treiben, oi iQ'YlX~O/LEVOt die Arbeitenden, bes. die 
Feldarbeiter, 6 El~'YlX6I£EVOS der Schopfer eines 
Kunstwerks, Kiinstler, E. 6°Ol£lX'C£ (&q/ ro~lXS) TTn
zucht treiben. 
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II} trans •• 1) etwas (d) bearbeiten, tre i ben, 
sich mit etwas beschaftigen, ausfiihren voll
enden, machen, -e1]v 'Y1jv, -e0xooQlov, /L1I-eQ00v lXI
I£lX Muttermord veriiben, {tlXV/La6LlX ~por; n es 
wunderbar treiben in etwas. Dah. im Pass.: Ta 
nQo(j6'Ev ElQ'YlX6P.EVlX die friiheren Taten, -ea EiQYlX6-
I£Eva XlXXIX die Untaten _ 2) erarbeiten, v e r
dienen, uberh. hervorbringen, -c0 6&>p.lXn mit 
seiner Hande Arbeit _ 3) etwas mit einem ma
chen, ihm etwas (-cwa u. nEQl nva nl antun,zu
fiigen _ 4) sp. mit dopp. Akk. einen zuetwas 
machen, z. B. /LE'Yav. 

hnaJ..Eia, ion. E~raJ..*a, -ea; das Arbeitszeug, 
Werkzeug, die Instrumente, nEQl, ifs -et, zu etwas. 

E~)'aVn, ~, poet. sp. Bewirkerin, Erzeugerin. 
E~raliEim, poet. Desid. von EQra{;O/LlXt, tun wollen. 
EQraGia, ~, ion. -in, auch im Plur. (iQ'Ya~Ol£lXt), 
1) daB Arbeiten, die Tatig keitj Beschaftigung 
mit etw., das GewerlJe, im bes. al (lXi &no -eoil 
(joo/LaTo~) das Hurengewerbe, xa-i E~'YlXlJlr]1J um Ge
Rchafte zu machen. b) Feldarbeit, Ackerbau. 2) die 
Ausarbeitung, Verfertigung, !<;rzeugung, Bear
beitung, bes. des Feldes, der Betrieb, das Arbeiten 
an etwas (nvos). 3) das Verfertigte, das Stuck, 
die Figur, die Wirkung, der Erwerb, Verdienst, 
Gewinn. 4) E~'Ya6lav OUI'6"lXt, N. T. sich Muhe geben. 

hnatit(.tos, 2. u. 3. (EQ'Ya{;O/LlXt) , was bearbeitet 
werden kann, zu bearbeiten, ~11l ein scl!lag
barer, aus Nutzholz bestehender Wald, /LE-elXUlX im 
Betrieb befindlich, abhauwiirdigj bes. vom Lande: 
be b aut, urbar gemacht. Subst. Ta E~'YalJt/l-lX be
bautes Land. 

EQraliTijQtOl', TO, 1) Wer ksto.tt, }I'abrik, Hand
werkerbude, Barbierstube usw., wo man oftmals 
zusammenkam,' um zu plaudem, -eil~ I£avnxils die 
Wahrsagerbude. 2) Rotte. 

EQralinxos u. EQranxos, 3. 1) arbeitsam, tatig, 
wirksamj ion. TO IQ'Yanxov Tatigkeit, Arbeitsam
keit. 2) verarbeitend, TWOS etwas. 

EQra-r;llS, OV, 6, Fem. E~ra1;t~, t80~, i), 1) Adj. 
arbeitsam, tatig, pov~ ein Ackerstier. 2) Subst. 
der Tater, Arbeiter, Vollbringer, -erov iv ~oUl£ro 
ein tiitiger Kriegsmann, im bes. mit u. ohne y~S 
Feldarbeiter, Landmann, Hirte, 6'ala6611S Fisch'sr. 

EQra-r;nlitOs, 3. sp. eintraglich. 
E~raTlxos, s. EQ'Ya6nxos. 
EQra~lV¥JS, d, buk. Landmann. 
EQran~, S. iQ'Ya-ellr;. 
;~r(.ta, TO, ep. poet. = lQ'Yov, bes. GroJ3tat. 
EQr(.ta, TO, Einschlufl, Verliefl (a. LA. «Q/LlX dass.). 
EQYO-OO-r;llS, OV, 0 (8ltJrol£t), Arbeitgeber. 
EQroJ..a{Jem, etwas vertraglich ubernehmen, &,,-
8Quxv"&CtS Bildsaulen auf Bestellung ubernehmen. 
Dav. 

EQroJ..afJia, i), Unternehmung einer Sache um 
Lohn. Von 

EQrO-J..afJos, 2. (llXPE;:") , eigentl. Arbeit fUr Lohn 
iibernehmend, dann iiberh. Unternehmer, n"os. 

I!Q)'Ol', -eo (.H~i'OV, dt. Werk), Werk _ 1) Tat als 
Handlung, auch Wirkung, Erfolg, E'Yi'V~ Tro" 
if~'Yrov frisch nach der Tat, iip'YlX m6-co-cEQa gro
Bere Beweise der Treue, if~i'oV ifXE66'lXt ans Werk 
gehen, ahnl. En!. -co ifQi'oV Uvat, ii~/,ov ~no[X/i66'lXt, 
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-eo ifQ'Yo'll intn6'EvlX~ ."&£vi vollenden, av-cw" -eo ifQ
'YOV YEVEIJ6'at die Ehre der Tat gebiihre ihnen, 
N. T. &'YlX6'ov, xalov, /XxaQnlX, vExQa; bes. dieFrevel
tat. Oft im Gegens. zum Wort als die Sache, die 
Wirklichkeit, &I£a ifno~"&Ii xal. ifQ'Yo" EnolEE ge
sagt, getan (per zeugma), dah. (-c9J) if~'Ycp, (-eolr;) 
iffl'YOt~ in der Tat, in Wirklichkeit _ 2) Tat als 
Arbeit, Beschiiftigung, Miihe, auch wohl 
Unterhaltung, Zeitvertreib, ifp'YlX nolEWl]tlX, noU
I£OV, auch -ea xlX-ea, si. -cov nOAE/LO'II ifQ'YlX, 6'",AalJ-
6tlX Seefahrt, Fischfang, ilXTQtltOV, ya/Low od. cpt-
10r116tlX LiebesgenuB, auch von Tieren. Dah . .ifQi'O" 
IJOV od. -ewo~ (i6n) mit Inf.: es ist Sache, Aufgabe 
jmds., aber auch oI. -eov-co ~Q'Yov -Jjv, u. ohne Dat. 
mit Inf., die Lage erheischt, es gilt, ist niitz
Hch, auch mit Gen., inEcJ~TJS /L1] IilvlXt ii~'Y01' n'lll 
daB die BeIagerung von keinem Nutzen fUr 
jmdn. sei, nQo.f]v/l-llX. ifQYov es kommt darauf an; 
auch mit .8noo~ es ist mein Geschaft (dafUr zu 
sorgen), daB, nlElovo. I!Q'Yov E6-Ci es ist schwie
riger, OMEV ifQ'Yov (E6-cl) es ist nicht .schwierig 
od. Ilotwendig. Dah. I!Qi'0V ifXH" mit Part. od. Inf. 
sich angelegen sein lassen, darauf denken, aber 
ifQ'Yo" /LtxQo1/>vxov notEiv kleinlich erscheinen; dag. 
if. nOtSi6frlXi Tt sich etw. zum Geschaft machen. 
1m bes. _ a) ifQ'YlX &"o;.>&v d.1. Feldbau, agricy,l
tura, dah. ifQYov FeIdarbeit, if~ra, m'va, die be
stellten Felder, nlovlX, u. so auch Hab u. Gut, 
OV-eE porov ov-e' i'xvoQrov ifQra weder Ackerland 
noeh Pftanzungen, aber ifQYlX &,,8Qo. 8tlXXHQl{;E-
66'lXt Mannertat.en verrichten, wie einMann han
deln _ b J ifQ'YlX 'YV"lXtltroV d. i. Sorge fiir das Haus~ 
wesen, Haus- u. Handarbeiten, Weben, 
Spinnen usw._ c) ifQi'oV (l£aXTJ~), arebeit, Kriegs
arbeit, Kampf, TQoo£ltov, ifQ/'ov Ilnn66'lXt hand
gemein werden, €v i!p'YCP El"at _ d) uberh. Vor
fall, Begebenheit _ 3) Tat als Leistnng, Werk, 
Kunstwerk, Bau usw., ifQi'lX 8111£06tlX .offent!. 
Arbeiten, Anlagen, Bauten, dah. if~'Yoov intlJ-ea
T1/~ Vorstand der offent!. Arbeiten, is -ea ifQ'YlX 
CPOtTCtv, ifQ'Yov 'HcpallJT:ov kiinstlerische MetalI
arbeit, if~'YlX &Q'YV~EtlX Silberbergwerke _ 4) iiberlr. 
Angelegenheit, Sache, Beschaffenheit, Zustand, 
/LE'Ya ifQ'Yo" ein gewaltiges Stiick (von einem 
Stein), 'ltiXv if{l/'o" in aHem: 

I!~ym, S. El'Q'Yro. 
EQrWOnS, 2. (~Q'Yo,,), muhsaD;l, schwer, schwierigj 

V. Personen: widerwartig. 
E~rml'la, 1},c sp. Unternehmung, Pacht. 
I!Qom u. ion. ;~om (aus *hrnjro zu i!~yov, vgL~i{;ro 
aus *.F{lE'Yj(IJ), Impf. I!po01' u. I!EQ001', iter. ifQifEIJX01', 
Fut. li~6ro, AOI. i!~6lX, Perf. ifO~'YlX, 3. pI. ep. aueh 
~OPi'lXV, Plqpf. i&>Q'YHV, 3. sg. ion. iO~'YEE Hom. Edt. 
Trag. 1) tun, handeln, wirken, ausfiihren Od. 
11,80, abs. od. -r:i u. -el -cwt, €pillX Liebes erzeigen, 
oft mit dopp. Akk., z. B. ltlXltOV "&tva, od. IiV, XlXXro" 
lipifEtv "&tva jmdm. Gutes, Boses erzeigen, auch 
allein liQ6lXS nva Boses an einem veriibt habend 
Soph. Auch mit neos nvor;, von einem dazu ver
fiihrt. Itn bes. 2) darbringen, opfern, -ei u. -r:i "&tvt. 

EQEa, ~ (vgl. ifQ£Ov), 8p. Woile. 
EQEfJEl'l'OI5, 3. ("EQEPOS), ep. finster, dunkel. 
EQEfJt.l'.fI.oS, 6 (lat. ervum, ahd. aran'eiz), Kichererbse. 

Benscler, gr.-dtsch. [2511]15. Auf I-. 

E~EfJo-oitpam, poet. den EreboB durchforschen. 
''EQEfJO'S u. I!QEfJOS, EO~, OV., ep. Gen. 'E~{PEVr;, 
'EQEP/i6CPLV, -eo, ep. u. poet. eigentl. das Dunkel, 
fllJllXlov unterseeisch, von der Meerestiefe; dann 
insbes. der dunkle, finstre Erdengrund, die Tie
fen des Totenreichs, der Totengrund, dah.-co 
TlXQ-CIXQOV (j-evi'VOV na-eQipov ifQEPO. des Tartaros 
vaterliches (weil auch den Vater La'ios bergend) 
nachtliches Grausen, dagegen heiJ3t es auch ifQEpOr; 
J. cplXEv"om-eov Grabdunkel, das mir helleuchtend 
winkt. Ep. Adv. "EQEfJolioE in die Unterwelt, 
'EQEfJo.fl.El' von der U. her. 

EQE{Jw6nS, ro8E~, sp. dunkel, finster. 
E(,!EEil'm, ep. u. Med. E~EEil'opal, ep. (1. Er:Qro,2), 
nur Pras. u. Impf., fragen, "&tva n, &p.cpl TWL, 
auch /Lv6'cp. 

EQE.fI.i~m, buk. EQE.fI.lli6m, u. ep. E~E.fI.m (Kausat. z. 
EQl{;ro) , augm. 1}QIi6'., reizen, aufreizen, "&t,,& 
jmdn., besond. zuni Zorne, Kampfe, doch auch 
zur Neugier, neugierig machen, nvl mit od. durch 
etwas, doch auch zu etwas anfeuern, ubern. 
heftig erregen, nVEv/LlX ~QE{tL6I£EVOV rasehes Atmen; 
lrranken, nva, u. von Sorgen: beunruhigen, auf
regen. Dav. 

E~E.fI.tli(.ta, -eo, poet. Reizung, Aufreizung. 
EQEiom, sehr selten in a,tt. Prosa, bes. ep, poet_ u. sp., 
1}~Et80v, i~Ei600, 1}QH6lX u_ 1}~8iftlX-e0, (iQ1}QEtXa sp.), 
S(l1}Qst6p.at, 1}~si66'TJv, episch Aor. IfQEtlJfX, i~Eiaa-eo, 
Perf. pass. 3. pi. iQ1/Qi8lX-elXt, Plqpf. 3. sg. 1}~1}q8t(j-e0, 
3. pI. iQlIQUlX-eO. 

I) Akt. n. Pass. _ 1) trans. _ a) stemmen, fest 
anlehnen, l1oQ1I nQar; "&Elxor; Hom., nlXitJlX~ 'ltQOS 
6-ef~vor; an die Mutterbrust Eur., O/l-l£lX Eir; heften 
auf Eur. _ b) stiitzen &(jn!.r; &6nl8a Hom., "lova 
Aesch.; iibertr. 'Yv&>/Lav die schwankende Mei
nung befestigen; Pass. iQ1J~ftJlX-eaL sind einge
rammt Hom.; -coixot waren fest gefiigt Hom.; 
OVtJE~ zu Boden gestreckt werden Hom.; xai-elXt 
fallen. bis auf den Boden Hom. _ c) driingen, 
stollen, -etva nvt einen mit etwas drangen, PIi
UE(j(ji nvlX bedrangen; Pass. ifrxos 1JQ1}PEt(jT:O war 
durch den Panzer gedrungen Hom. _ 2) intrans. 
sich zusammendrangen &ll1}lo£(jt Hom.j 
sich auf die Erde senken (Wolken) Plut.; nvcfil£a 
XlXT:a -e1jr; (jxstJllXr; stiirmt los auf; iibertr .. v060r; 
droht Aesch. 

II) Med. sich an s t e m men, (XStQ!' 'YlX{1/C; Hom.) 
anlehnen, fest fuBen, auch sieh gegelleinander 
stemmen, gegeneinander anstreben, od. sich auf 
etwas stiitzen, paltT:Qcp iQEitJov nEQtcpE~1j IJ-eipov 
am Stabe wandie den verschlungenen Pfad Eur., 
-eLvi mit etwas, 

E~f3ixn; auch E~bell' i}, poet. u. sp. Heidekraut, nicht 
das unsrige, sondern ein strauchartiges Gewachs .. 

E~Eixm, fast nul' ep. u. poet., 1) trans. das Akt. 
zerbrechen, zermalmen, spalten, zerschlagen, 
d nQos -eWL etwas an etwas. 2) intr. ep. das 
Med. EQEixo(.tat mit Aor. 2. Ii~rlto" zerreifien, 
brechen, bersten, iQHXOIIEVO" 7ffQl -eWt urn etwas, 
d. h. gespalten, durchbohrt. 

EQf3i:1r:ta, 'ra, poet. ion. sp. das EinfalJen; der Sturz j 
. Triimmer, Schutt, iibertr. f1EltQrov i'xQvElov cpovov 
die hingestreckten Leichen des Herdenmordes. 
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E(lEi1cw, (St. QH1r;- mit prothet. S, lat. 'Tipa, der Ab
sturz, Ufer) selten att., bes. poet. u. sp. 1) trans. 
Akt., nit'derwerfen, umsttirzen, einreiBen, .r:t, 
iibertr. sttirzen (A,,~8allt8al1 'YEl1Os). 2) ink Pass. 
EQEl1£Opat mit Aor, 1. 1jpEbpiT1Jl1 od. 1jplcpiT1Jv u. 
Aor. 2. 'act. n(lLnOl1, Perf. act. S(l1)(I'tna, pass. S(l1)
(l'p.p.o!t, stiirzen, fallen, vom Donner: nieder
rollen, ubertr. auf jmdn. (E!:' orwa) lossttirzen, 
iiber ihn herfallen. 

[QEitJpa, oro (E(lEl8ro), meist poet. u. sp. Stiitze, Halt, -
Grundlage, Bollwerk. 

EQEi1fJLPO~, 2. poet. eingcstiirzt, eingefallen. 
EQEL1fJL-1£Vlii~, ov, poet. torstiirmend. 
EflEL1fJi-T,otXo~, 2. poet. Mauern niederreiBend. 
'E(lEpfloi, ot, unbekanntes Yolk im Osten. 
/;QEP'VO~, 3. (st. S!!E~-VOS, i!QE~OS), ep. u. poet. dun-

Kel, schwarz. finRter. 
i:(lEOV~, &, oil11 (~(lIOV), von Wolle. 
E(lE1£TOpat ('Tapio), Dep. med., fast nur ep., raufen, 

abrupfen, fressen, verzehren, ·d. 
''EQEtJO~, ~, St. auf Lesbos~, ihre Einw. 'E(lMU~t, ot 
E(lftJtJW (St. i(lEor) , Aor. 1J(lEI1E, i!(lEIJl1f, 1) llltr., 

ep. poet. u. sp. rudern. 2) trans., poet. u. sp. 
ruderartig bewegen, heran-, fortrudern, .,;l iiberti. 
in Bewegung setzen, fortbewegen, stoBen; auch 
bei sich hin- u. herwenden, d. i. iiberlegen. 1m 
Pass. aueh gehandhabt werden, sv p.E~aJ..J..a'Ycf &11-
8pos im Besitzweehsel eines (andern) Mannes. 

E(lEtJX'1/li:w, eigentl. Streit anzetteln, dann neeken, 
foppen (and. S(lEI1XEUro). 

E(lET'1/~' ov, 0 (S(lEl1l1ro), der Ruderer, Matrose, nnr 
im Plur. Dav. 

EQET:L"O~, 3. die Ruderer betreffend. 
EC!E'r:pO'V, 7:0 (E(lEaaro,1'e'mus), ep. u. poet. das Ruder, 

meist im Plur., ubertr. E(l. n~E(lv'Yro,', 
E(lE'tpOW, poet. mit Rudern versehen. 
'EflET(I'La, poet. EI(lhflLa, ~, Stadt auf EubOa aD.I 

Eurlpos, j. Porto Bufala. Dav. ~ 'EQETC/Laia, das 
-Gebiet von Er., E(lE'T(ltEV~, EroS, o,der Einw. von 
Er., 'EQET(Jl"O~, 3. aus Er. 
E(lEVYPO~, ii, das AufstoBen, Riilpsen Von 
EC/EVYW, meist -opaL (St. (lV'Y mit prothet. E, lat. 
e-ruc·tare) durch den Mund von siehgeben: 1) Il)trans. 
etw. von sich geben, erbreehen, ausspeien; 
b) seheinbar intrans. sieh arbrechen, aufstoBen, 
aufriilpsen, vom Meer brausend aufspritzen. 2) (mit 
ep. Aor.2 nQV'Y0l1) laut aUBspreehen, verkiinden. 
briillen. 

EQEv.[faliw'V, ro,'os, 0, arkad. Held vor Troja. 
EflEv.[fE6i~'Vo'V, oro, ion. bp. Farberrote, Krapp. 
E(lEV.[fW, ep. Aor. i!QEvaa' (St. f(lviT, s. fQviTQOS), 
roten, rot farben. Pass. rot werden. 

iC/Ev'Va, 1JS,'~, poet. u. sp Nachsuehung. Dav. 
E(lEv'Vaw, 1) Akt. ausspuren,auswittern, aus-, 
untersuchen, erforsehen, abs. od. orl, z. B. i:X"£cx die 
Fahrte, P.Eor' !:Xl1£a nach der Fahrte spiiren, oras 
olx[cxs Haussuchung halten. aber xaut nva naeh 
jmds. Anweisung untersuehen. 2) Med. = akt. 

EQE<PW, Fut. i(!ilpro u. sQf1pop.at, Aor. f)(lE1J!CX, ep. 
i!(lE1J!CX, u. 1jQE1J!eXp,1Jl1, wolben, tlberdecken, mit 
einem Dache versehen, iibertr. bekranzen, so z. B. 
II. 1, 39 u. so poet. das Haupt, den Rand der Kriige 
kranzen, sie bis zum Rande vollfiillen. 
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'EQEx.[fEvr;, Ero, u. EOS, ep. iios, 0, Erdersebiitterer, 
gleich 'El!tXiTOtlLos Beiwort und Nebengestalt des 
Poseidon. Ihn gebar die Erde (er ist also Autocllthon); 
Athene pfiegte ihn, er baute ihr den Burgtempel 
7:0 'EQfXiTEWV) auf der Akropolis zuAthen, wo 
er nun Urheros war, so da13 Attika auch 'EQEXiTiil1os 
"Iaia hieB. Sein Sohn war Pandion, aein Enkel hieB 

, gleichfaUs Erechtheus. 'E(lEX{tElo1JS, ov, 0 N ach
komme des E. = Athener. 'EC/EX&-n;~,l80s, ~ 
1) attisehe Phyle. 2) mit iTa1.aaaa ein Brunnen auf 
der Akropolis 'EC/EX.[fEW'V. 

E(lEX.[fW, eJ? (vgl. i(lElllro), zerreiBen, hin- u. her
reiBen od. zerreiBen wollen; 7:1 U1't etwas mit od. 
durch etwas, im eigentl. Sinne, u. iibertr.: qualen. 

[(lE1fJL~, EroS, ~ (iQECPro), sp. Daeh, Bedachung. 
I. EQEW, ieh werde sagen, s. I. Ei:Qro. 
n. E(lEW, mit ep. Konj. i(lElop.E1', iQ1)OP.E1' (vgl. 1. E!:Qro, 

2. Med.), u. Med. E(lEOpat, beides ep. u. nur Pras. 
u. Impf., fragen, uVcX u. orl, suehen, 7:l. 

III. EC/EW, poet. = fQeXro. 
E(I'Yfpa;W, buk. in der Einsamkeit leben 
E(I'1/palo~, 3. buk. u. poet. = E(liip.os. 
Ef!'1/pia, -ri, 1) Einsamkeit, Ode, PQoorill11 eine von 

Menschen nicht bewohnte Gegend. 2) von Zustan
den: a) Einsamkeit, Zuriickgezogenheit, iQ1Jp.lav 
If.'YEt11, i!XEt11 in Einsamkeit leben. b) das Allein
sllin, dah. bald Vergessenheit, Hilflosigkeit, bald 
das Feblen, die Abwesenheit, z. B. il1 iQrJILlCf &va
cpal1iil1cx~ von allen Freunden verlassen sein, bald 
der freie Spielraum, freies Feld. e) iiberhaupt der 
Mangel, orwos an jmdm. 

EC/'1/pO-1£TO).t~, t80s, ~, poet. der Vaterstadt be-
ra.ubt. 

EC/ijpo~ u. ;C/'1/PO~, 2. u. 3. einsam • 1) vO~. Orten 
u. Sachen, Zustanden: unbebaut, wuste, 
verodet, un b e w <Yh nt, menschenleer, unbe
wacht, herrenlos, entbloJ3t, verlassen. i!Q7)/.IoOl1 
no£~lv n einen Ort raumen, die Besatzung heraus
ziehen, orwos von j~dm. od ~tw~s .. ,Subst. ~ i!Q1J
/.Ioos, verst. XW(la, U. ora ~Q1Ip.cx dIe Emode, Wuste, 
ein von Menschen verlassener Ort • ·2) von 
Menschen und Tieren: alleinstehend, ver
lassen, hilflos, entblo!lt, verwaist, ohne 
jmdn., 't'wos. 1m bes. oro i!(l. die Verteiqigungs
losiO'keit, ~ ~Q. Jlll1J ein ProzeJ3, bei dem ein 
Bet~iligter nicht am Termin vor Gericht er
sehienen ist, daher iQ1)p.1J1' (verst. 811l1J11) lIa~1J'Y0(lEl1' 
einen Abwesenden anklagen, i(1)!L?l 811ln iTcX1'cxor01' 
lIa~a'Yt'Yl1o,altEW orwos in einem Abwesenheitsver-

_ fahren das Todesurteil tiber einen aussprechen, 
einen incontumaciam verurteilen, u. so iQ1)
/l1Jv (d'{X1J1') ocp1.Elv in contumaciam verurteilt 
werden. 

Efl'1/PO(J), leer, l>de, wiiste machen; inbes. a) ver· 
lassen, raumen. b) entbll>Ben, berauben. ~) ent
volkern, verw'iisten, verl>den. d) aus der Offent
liehkeit zuriiekziehen, entfernen, in der Einsamkeit 
halten; sQ1J/.Iorofl'Els vP.Ul11 ohne euch. Dav. 

E(liJpWtJt~, EroS, ~, sp. die Verwiistung, Zerstorung. 
Efl'1/t:vw, dol'. E(liit:vw (iQvro, v im Pras. u. lmpf. 
[auBer i(l1J~VEW U. -7:VOl1~O], sonst ii), ep. u. poet., 
Aor. ep. iter. sQ1J~Vaaa';'8, 'Aor. pass. 3. pl. tQ'l)TV"E", 
ohne Augm., a) arceQ., abo, zuriickhalten, hin-. 
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dern, hemmen,. b) iibertr. im Zaum halten, be
schwiehtigen, besanftigen. 

E(lf'.-, untrennb. Partikel, wie &Q£- den Begriff des 
Worts verstarkend, s ehr. 

E(lf'.-avxn'V, E1'OS, 0, ~, ep. mit hohem Nacken. 
E(lt-floii~, 011, poet. weithin rufend. 
'E(liflota, ~, Gem. des 'Felamon, Mutter des Aias. 
EC/t-flQEPET'1/~' OV, 0, ep. poet. stark, laut doilllernd. 
EQi-flQopo~, 2. ep. poet. u. EC/i-flC/vxo~, 2. ell. stark, 
laut tosend, rausehend, Hl.rmend, briillend. 

EQL-fl(lvXii~, ov [Vb! __ ], poet. laut grunzend. 
Ef/t-flwlag, axos, 0, Tj, ep. u. Ef/l-flwlo~, 2. ep. 
groBschollig, starksehollig, fruchtbar, von fettem 
Lehmboden. 

EQi-yffoV1£O~, 2. ep. u. EQi-6oV1£O~, 2. ep. 1) stark 
oder laut donnernd. 2) laut brausend, stark 
hallend. 

'E(ltyow, OVOS, 0, westl. NebenHull des Axios in 
Makedonien, jetzt Tze'Tna. 

Eflf'.6al'Vw ($(li~ro), ep. u. sp. mit Inf praes. i(l~8al
l1SP.El1 U. Aor. 1. med. sQl81)acxaiTat, streiten, a) in 
Streit Hegen, hadern, zanken, abs., od. &vr:ia 
orwos gegen jmdn., trotzig mit jmdm. streiten, sonst 
P.E~cX uat, vom Wortstreite ($nEEGaw). b} wett
kampfen, wetteifern, sieh im Wettstreit mit 
jmdm. mes~en, sieh einem gegeniiber um etwas 
bewerben, ringen mit ihm. 

E(lL6pai'Vw (i(li~ro), ep. poet. neeken, reizen. 
EC/i-6piiT:o~, 2. dor. st. iQltYWTJ~oS (8E/.Ioro) festgefiigt, 
EC/l-tfOV1£O~, 2. S. iQi'Y80vnos. [unerschiitterlich. 
E(li;w (l!(l~s), Fut;. t(llaro (ap.), Aor. f)(!'(aa, ep. Impf. 

i!Qt{;Ol1 , iter. iQl{;EtJlIo'll, Aor. opt. sQiaaH~ u. med. 
conj. iQlaaE7:at. 1) Akt: streiten, a) hadern, 
zanken, &l1n~l1Jl1 ori'lli, nQos orwa u. 't"vl; vom 
Wortstreit, daher auch bebaupten, hartnackig 
darauf bestehen, daJ3, mit Inf. u. mit neg. Inf. 
sich strauben, b)wettkampfen, wetteifern, 
jmdm. es gleich tun, uv{, nQos ~wa mit jmdm., 
in etwas nvl, nE(!{ nvos auch d, Z. B. xa1.1.os an 
Schonheit. 2) Med sleh messeD, ul1i. 

E(!i-'1/Qo~, 2., Plur. metaplast. E(linC/E~ (St. aQ), ep. 
innig verbunden, sehr anhanglieh, traut, Heb u. 
wert. '7 . 

E(li.[fd"l~, 1tYos, ~ (i!Q£iTos), buk. die TagelOhnerin. 
EC/i8-Eia, ~ (nicht zu ~Qts), N. T. Selbstsueht, Eigen
nutz; viell. aueh Streitsucht. 

EC/f'.-.fhjliJ~, 2. (iT&1J.ro) , ep. reiehlich sprossend, 
blutenprangend, griinend, iippig wachsend. 

[(li.[for;, 0, bes. ep. Lohnarbeiter, von Sehnittern, 
Garbenbindern, Kuaben, welehe das Geschnittene 
aufheben, Fem. auch Spinnerin., 

E(ll;en [I], ~ = sQElll1/. 
EC/i-"MiJ~, 2. (xMos), ep. majestatiseh, von Gottern 
od. ihnen zukommend, herrlieh, trefflich, ruhm
voll. [mit vielen Jungen. 

EQi-;evpwv [ii], 2. poet. sehr fruehtbar, trachtig, 
E(ll-pv"o~, 2. (/LVlleXoP.CXt), ep sehr od. laut briillend. 
E(li'VEO~, 0, ep. u. sp. der wilde Feigenbaum, in 
der n. aueh als Bezeichnung einer Ortlichkeit bei 
!lios (naeh Strabo ein steiniger, mit Feigenbaumen 

• besetzter Platz, Feigenhiigel). Sonst aIs Eigenn. 
EC/WEO~, a) Stadt in Doris, j. Palaeochom. b) Stadt 
in Achaja. e) }<'lull in Sizilien, Budl.von Syrakus. 

EC/t.- - E(litJff w 

'EQ;:'Vv~ U. EQi'Vv~, VOS, 1), bei Pluto auch mit 11'll 
geschr., Plur. al 'EQWVEs, Akk. -l1Vs, ep. und sp. 
-l1vas • 1) die Erinys, die Rachegottin, Bezeich
nung des FIuchs u. der Strafe des bosen Gewissens· 
%a11l0novs festen Schrittes einherschreitend, no1V~ 
novs xal nolv%H(! mit der Kraft vieler FiiBe u. 
Arme, indem sie den Missetater raseh und sicher 
ereilt u. daher oravavnol1s iat. Strafen die Erinyen 
doch die Verbrecher auch im Tode noeh im Erebos. 
Ihre Begleiterin ist dIe 11.(lcX, weil sieh in ihr die 

. . Erinys des Beleidigten Luft macht. AlB Voll
streckerinnen der Dike sind die Erinyen gleich
Bam Wachterinnen der ewigen sittliehen Ordnung 
u. mit den Moren verwandt, daher aueh als aEp.va£ 
bezeichnet, unter welchem Namen sie in Athen 
verehrt wurden. Sie fioBen daher ala Strafgeister 
der vorhergegangenen fjpQtS wohl aueh dem. Frevler 
selbst die &or1/ ein. Der Lucus Furinae in Rom wird 
griechiBch {i}'.(Jos 'E(l£Vl1VroV bezeichnet • 2) als 
ApeUat. FIuch • a) im Sg. u. bes. im PI. Raehe
verwiinschungen, eigtl. die angewiinschten Rache
gotter, p'1J7:QOS von der Mutter, aber Aatov der 
an Laios haftende, u. (1) der bose Raehegeist, 
de~ dieh plagt u. dein Geschlecht in Hader treibt. 
Dab:. Rache, Strafe u. als Folge davon: Unheil, 
Verderben, CPQEVroV Verblendung des Sinnes 
• b) von Mensehen: die Fluch und Verderben 
Bringenden, so Medea ala Verderbenbringerin fiir 
Iason, ono nvos durch jmdn., Agisthos u. Klytli.
mAstra als Morderpaar. [W oile. Dav. 

[Qw'V, oro, att. (u. ep.) =ep. E!:QWl1, El(loS (s. d.), 
EC/tO-tJTE1£t:O~, 2. poet. mit Wolle bekranzt. 
EQt-OV'V'1/~' .0; ep. u. EQL-OVPW~, 0, ep. rasch lau-
fend, eilend, Beiw. des Hermes, aueh als Eigenn. 
(der Laufer) fur 'E(lp.i)s selbst. 

E(lWV(lYEW (-r6s, i!QtOl1), W olIe bearbeiten. 
E(li1£'V'1/, ~. poet. sehroml Hohe, Abhang. 
[(lLr;, l80s,i} (zu EQ,ld'ro stemmen) • J) Streit. 1) Zank, 

Z wi s t, Streitlust, insbes. im Kriege, K amp f , 
~ n(loS &1.1.1)1.ovs die innere Zwietracht, if(lt§£ p.~_ 
XEtJiTat im Hader, d. h. mit'Vorten, ahnl. i!Qt8aS 
l1E£lISl11 od. il1 noJ.1jj ifQ,8£ ~ll1at in heftigem Streit 
sein, U. mit nQGs &U1)1.Ol1S heftig zusammengera
ten, auch 8t' EQl8rol1 Ell1CXt, i'YEl1E~O i!(lt!i: oro is &11-
iT(!o,nots mit Inf., i!Qw (jVP.~dUEW orwl Streit ha
ben mit jmdm., dag. ~(lt8£ ~VVdl1't£ U. 6VVEACXVVEW 
in Streit geraten, zusammenhetzen, od. i!Qtl1 u
iTEl1a~ od. aori)aexl orta~ U. i!v nal ihn anstiften un
ter einigen, ifQt8a 'It(lopci.llEw, nQocpl!(lEtJ{tat Streit 
beginnen, i!Q£8a 6vva'YStl1 ':4.(l1JOS handgemein wer
den, i!Qw Ex1.V8tV u. tYla1.vEW den Streit schlich
ten. 2) Wettstreit, ~6 if(l~rtos aus Wetteifer, 
xaor' ~(ltl1 n110s aus Rivalitiit mit jmdm., if(lts 
'Ylrl1Eorat nQGs acpa.s av~ovs ,p, i!Qw ip.pa1.J.Ell1 orwl, 
fQ. 1.O'Yrol1 80vl1at ein Wechselgespriich ankniipfen, 
i!(lttYa n(lorpEQEW Wetteifer '>;eigen, n(lorpsQEtJfI'ai 
einen Wettkampf anbieten, &l!iT1.ro'll in Kampf
spielen, orll1£ gegen jmdn., liliteinander wett
eifern, ahn!. fQW i!XEW orwl is oro p.Eaov unterein
ander in etwas wetteifern. 

II) Personlf. "E(ltt;, rtYos, ~, Schwester u. Ge
fiihrtin des Ares, .Drheberin des Kampfes und 

EQltJ6w, dor. st. i(!ltro. (Streites. 
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EQL(1{J-I3'Vijr; - 'EQ{tiJr; 

EQL-(18-I3'Vfjr;, 2. (O'-B-EVOS), ep. sehr gewaltig, hoch-
machtig, Beiw. des Zeus. [des Stxeites. 

EQL(1{ta, ~O (iQlhro); ep. Gegenstand, Veranlassung 
EQL.(1paQa'Yor;~ 2. (O'/L(XQ(Xyio:l) poet. u. sp. laut 
EQL-61::a~v;'Or;, 2. ep. grolltraubig. [krachend. 
EQL(1T;LXOr;, 3., Adv. -xwr;, zum Streit geneigt, streit-
siichtig, J.oyos spitzfindige Stxeitrede, TEXV1), O'orpl(X 
die Kunst zu disputieren. 

EQL(1~Or;, 3. poet. zu streiten, tea d'E oi,)!. iQtO'tetX. iiber 
dergleichen ist nicht zu hadern, tewi mit jmdm., 
mit hinzugef. lnf. nJ.ci&wJI um ihm so zu nahen. 

EQL-(1~aQa'Yor;, 2. (O'rp(XQ(Xyio/La£) ep. poet. laut to-
send, stark briillend. 

EQi-~l{tor;, 2. ep. sehr geschatzt, kostbar, hoch, hehr. 
EQi~EWr;, 2. von einem jungen Bocke. 
EQl~w'V, teO, sp. N. T. Bocklein, Demin. von 
iQl~or;, 0, T], ep. u. sp. junger Bock, junge Ziege, 
Zicklein. Plur. ein Gestirn, dessen Aufgang Sturm 
yerkiindete. 

'EQL~vk},/, T], Tochter des Talaos u. der Lysimache, 
Gattin des Amphiaraos, die, von Polyneikes durch 
ein Armband bestochen, jenen zum verderblichen 
Zuge gegen Theben notigte, indem sie sein Ver
steck verriet. 

'E~LX.tJ.O'VWr;, 0, 1) S. des Hephaistos u. der Gaia, 
V. des Palldion, K. von Athen. 2) S. des Dardanos, 

"~V. des Tros. 
EQUiJ).'I'/, T], poet. Wirbelwind, Ungewitter, auch iibertr. 
EQXEior;, jiinger EQXEWr;, 3. U. 2., eigtl. zum Ge
hege (f!QlIos), zum Haus gehorig, im Haus, im Zeit, 
u. da Zeus als Schutzgott des Hauses seinen Altar 
gewohnlich im Vorhof «X-bi.1i) hatte, Beiw. des Zeus, 
des Herd, Haus u. Hof schirmenden Familiengottes; 
T]p,iv flir uns. An seinem Altar erschlug Neopto
lemos den Priamos und hatte dadurch zunachst 
gegell den Zeus fQ'KEioS gesiindigt. 

i-QxioJ', '1'0, ep. sp. Demin. von 
EQXOr;, EO';, OV,;, teO (Definition in Plat. Soph. 220 b) 
• 1) EinschluIl, Gehege, Zaun, aiJ?"ij,;, Hof, 
Vorhof, Gehoft, auch Plur., b) iQov die heilige 
Markung urn den Altar, das d/LEVOS od. l}.J.60S, 
• c) Wall, ~QIIECOV im Bereich der Verschanzun
gen Soph .• d) bildlich: xciJ.IIE£OV fQ'Kos eherner 
Zaun, f!. &d'OV1'COV der Zaun d,er Zahne .2) Ka
fig, Fangnetz, Schlinge. tIbertr. Nachstel
I u n g, Bestrickung, Els f/}.'K1) 1I(x1I~ El6{JaUEw in 
unheilvolle Umgarnungen einen treiben, Els fQ
xos nint:HV in solches Netz fallen, UIIt:(lWV rpiJ.
teate(X fQ'K1) und XQV60d'Et:(X fQ'K1) l'vva£xaw die gold
gewebten Netze Soph .• 3) Schutz, Abwehr, 
-rtvos gegen etwas, noU/LO£O Hort des Kampfs, 
fQlIo,; 6qJQ(Xylc)'os das Geprage des Siegels Soph. 

EQXTfj, T], ion. st., El(l'K~~. ... 
'EQxlwwr; oQv{tor;. s~lva Hercyma, Dlcht sICher 

bestimmbares oder bestimmbare Gebirge Deutsch
lands. 

I. i!Q{ta, U) (EQ/££S). 1) eigtl. Stiitze, T r a'g e r, bes. 
zum Stiitzen der Schiffe. 2) iibertr. a) der Ballast, 
Steine, Sand usw.; Gewicht, das man leichten Ge
genstandell allhallgte, um sie werfen zu konnen; 
f .:1ro'JI Kind von Zeus Aesch., b) S!Lndbank, Riff, 
H iigel, fQp,rt teV/L{J0Xro6teOv Gr a b h ii gel (v. 1. 
1!QY/La) Soph. 

308 

n. EQlta, teo (vgl. lat. ser-ere), ep. nur Plur. Gereihe, 
alles an eine Schnur Gereihte, ein Paar Ohrgehange, 
Ohrringe. 

III. i!Qpa, ~o, ep. 6Jvvao:lv (oQP,1j?), Bringer, Quell, 
Ursprung, od. zum vorherg. Wort. 

'EQp.aoLov, teO, Demin. von 'EQp,ijs, Hermes-chen. 
'E(({tal, oi, Hermeskopfe, welche in einen vier

eckigen FuBIJfeiler od. in eine Saule ausliefen, wie 
sie bes. in Athen auf den StraBen usw. standen. 
Aus ihrer mutwilligen Verstiimmelung entstand in 
Athen der bekannte HermokopidenprozeB. 

EQ{taw'V, teo ('EQ/Lijs), Fund aufdem Wege, welcher 
der Gunst des Hermes zugeschrieben wurde, dah. 
iibertr. (.ftovQp,awv = teO fQp,.) unverhoffter Vorteil, 
Gliicksfund, herrlicher Fund, mit folg. Inf. 

"EQ{taw'V, ~o, Ort mit Tempel des Hermes bei 
Mykales80s in Bootien. 

'EQ{taior; od. "'EQ{tawr;, 3. ('EQ/L1'js), Mereurialis, 
1) von Hermes kommend, ihm zu da.nken, d'06£S. 
.2) dem Hermes geweiht, nach ihm benannt, J.oqJos 
der Hermeshiigel am Berge Neion auf Ithaka; 
oQOS od .. Unas,das Hermesgebirge auf Lemnos; 
tea 'EQ{taia, Hermesfest, 'EWalo£s am H. 

'E(!{t-iilP(!OoiTOr;, 0, Hermaphrodit, del' Aphrodite 
u. des Hermea Sohn. 

'E(!{taaw, dor. Form f. 'EQ/Lijs, S. d. 
'E(!{tl3lar; u. ahn!., S. 'EQ/Lijs. 
'E(!{tEiov, ('EQp,.) , teo, Hermesheiligtum in Att.ika 

auf der StraBe von Athen nach Eleusis. 
'EQ{tEW-1J:O;'tr;, Hermopolis magna, die Stadt des 

agypt. Gottes Thot (s. @E-6&) in MitteUigypten. 
EQ{t'l'/'VEia, ~ (-VEvro), 1) die Fahigkeit sich auszu
driicken, die Sprache nach Darstellungsgabe u. Dar
steHung. 2) Auslegung, N. T. 3) sp. gramm. 
Ausdrucksweise; geformte Rede. [rung. 

h!{tfjvEv{ta, teO, poet. Auslegung, Deutung,. Erkla
EQlt'l'/'VEVr;, iros, u. EQ{t'l'/'VEv~fjr;, 6, der etwas deut

lich u. bestimmt kundgibt, Verkiinder, Herold, 
del' ala solcher unverletzlich war (Plut. Them. 6); 
Ausleger, Erklarer, Dolmetscher. Dav. 

EQ{t'l'/'VEVTLXOr;, 3. zum Auslegen gehOrig, T] ~QP/ll
VEVUX1) verst. teEXV1j Auslegekullst. 

EQ{t'l'/'VEVW, erklaren, aussprechen, darstellen, 
auseinandersetzen, au s 1 e g en; verdolmetschen, aus 
der fremden Sprache in die bekannte iibertragen. 

'EQ{t'l'/QaxMjr;, iovs, Doppelhiiste des Hermes und 
des Herakles. 

'EQ{ti/r;, OV, 0, ep. 'EQpElar;, -ao, ion. 'EQ{tE'I'/r;, Gen. 
'EQP,Ero Hermes, (von den Romel'll mit Mercurius 
vers.chmolzen) • 1) Sohn des Zeus u. der Maia, 
die ihn ineiner Hohle des Berges Kyllene in Ar
kadien gebar, dah. KvI.I.1]vwS; Bote der Gotter und 
Beschiitzer del' Menschen, del' die Lebenden auf 
ihren Wegen geleitet (d'afltteoQos, nO/L7tos) V. die 
abgeschiedenen Seelen in die Unterwelt fiihrt 
(X&ovws, n0ftna;:o., 1/JVX07t0llno.). Er hat einen gol
denen Wunderstab, dah. XQV6oQ(I(Xn£s; S. auch iQ£ov
VWs u. &QYHqJ01'te1)S. Er iet Geber des Gedeihens 
u. des durch H~ndel erworbenen W ohlstandes, dah .. 
&xci'K1jte(X, 60iltos, zugleich Bescbirmer kluger und 
listiger Mensch en. Ferner erscheint e1' als Beschiitzet 
der Herolde, der Beredsamkeit u. der gymnastischen 
Kampfe • 2) Hermenpfeiler (viereckig mit Hermes-
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kopf) • 3) sp. derPlanet Merkur • 4) sp. der 
Gliicksfund, Fund = fQ./L(Xwv . • Adj. 'EQ{talor;, 3. 
S. bes. 

'EQ{t'l'/(1u,'Vas, ~t'os, Elegiendichter aus. Kolophon. 
'EQP.LO'Vrj, T], 1) T. des MenelaoB u. der Helena, Gem. 

des Neoptolemos (u. Orestes), 2) Seestadt in Argolis 
mit einem Tempel der Demeter, auch 'EQ{tL«W, 
Ol'OS gen. Man versetzte dahin den Eingang zur 
Unterwelt, jetzt Kustra. Dav. 'EQ{tW'VEVr;, io:ls, 6, 
der Einwohner, u. ale Adj. 'EQ/LtOv£1I0S, 3. hermio
nisch, z. B. hermionischer Purpur; als bes. Femin. 
'EQp,wvls, lJos, ~, als Subst. T] 'EQ{tw'Vi.;, verst. yij. 

"'EQ{t-L1J:1J:Or;, 6, 1) Sohn 'des Lysis, Dichter del' al-
ten Komodie in Athen, der unter andern Perikles, 
Aspa,sia, Hyperbolos angriff. 2) der SmYl'llaer, 
ca. 220 v. Chr., Anhanger des Kallimachos, Verfasser 
eines groBen biographischen und literarhistori
schen Werkes, welches Plut~ mehrfach erwahnt. 
8) sonstiger Eigenname. [pfosten. 

E{!{tir;, od. -i'V (I], ;:'Vos, 6 (fQ/L(X), ep. Stiitze, Bett
'EQ{ttw'V, OVOS, T], S. 'EQp,£oll1j, 2. 
'EQ{t0YE'V'I'/r;, OUS, 6, 1) Sohn des reichen Hippo

nlkos, Bruder des Kallias, treuer Anhanger des 
Sokrates. 2) sonat. Eigenn. 

E{!{to."kv~Eio'V, teO, Bildhauerwerkstatte. 
EQ{tO·r;'V~EVr; u. -r;'v~or;, 6, sp. Bildhauerj 
-'Y;'V~LXfj, '1, sp. Bildhauerkunst. • 

'EQpoowQor;, 0, 1) aus Ephesus, solI, von seinen 
Mitbiirgern vertrieben, den Decemvirn bei der Re
daktion der XII Tafeln behilflich gewesen und 
dafiir mit einer Statue geehrt worden sein. 2) 
sonst. Eigenn. 

'EQ{to-xo1J:toat, Oiv, ol,. die Hermenverstiimmler (s. 
'EQ/L(Xr). ~ [415 V. Chr. 

'EQ{toxQa~'I'/r;, OVS, Feldherr der Syrakusier im J. 
,., EQ{tor;, 6, Flull in Phrygien u. Mysien, der in den 

Smyrnaischen Meerbusen miindet, jetzt Sarabad. 
Nach ihm hiell die Ebene unterhalb Sal'des "'EQ/LoV 
7tEd'lov; 

'EQPO~vfJLEr;, {rov, oi, nebst K(xAaO'lQ£ES Name einer 
der agyptischen Kriegerkasten, welche ihren Sitz 
besonders im Delta hatte u. ihren Namen wohl von 
ein. schui:zartigen Kleidungsstiicke T]/L£tev{Jwv fiihrte. 

"'EQ1ILXOL, oi, sp. die Hernici in Latium. 
iQ'Vor; U. EQ1'Or;, BOS, OilS, teO, ep. U. poet. junger 

~. Trieb, Reia, SchoJHing, Ranke, Zweig, SproB, 
. SproBling von Baumen u. Menscnen. 
'EQSi'l'/r;, 0 (fQYov oder HQYco, also .. "ciel' Tater'.', oder 

"der Zuriickhaltende"), falsche Ubersetzung Hero
dots von dem Namen Dareios, pel's. Darayavaus, 
d. i. "Giiter besitzend". 

~,QOEtr;, F66(x, Et1, ep. poet. 
EQOr;, s. 1!Qros. 
i{!onr;, aol. st. iOQt'1). 

buk. lieblich, liebens
[wiirdig. 

EQ1J:HO'V, -ro (f!(lno:l); alles, was kriecht, iiberh. sich 
fortbewegt, Tier (N. '1'. kriechendes GeUer), im' 
Gegens. zu Menschen u. Vogeln, poet. auch vom 
Ungetiim Typhon. 

E(l1J:V;W u. E{!1J:W (St. ~Q7t. lat. serp-o), poet. u. sp. 
Impf. EI(lnov, Fut: f!!"iJoo, dor. ~Q1/JOi, Aor. Ef'Qnv6a. 
1) krit'chen, schleichen, umherschleichen, sich 
miihsam dahin schleppen, iib.ertr. von del' Zeit 
usw.: sich neigen, fortwalzen; verrinnen, 

ausgehen, na()(x, ava, int, El:S n, z. B. Els &qJavES 
in eine unsichere Zukunft, auch nvt zu jmdm. 
herankommen, nQoS uva gegen einen heranschlei
chen. :!) = lEva£ sich bewegen, gehen, wandelh, 
kommen, herankommen, dah auch ros uxxwtea, 
XiJ.EV&OV einen'Veg zuriicklegen, n(log n zu etwas, 
iibertr. von Zusttinden: 1l(l0600 vorwartsschreiten, 
od. Ei's n zu einem Zustand iibergehen. 

EQ1J:V;';'Or;, 0 u. T], Serpyll,Quendel, Thymian. 
~Q7tv(1nx?r;,~. (EQnvhco), kriechend, schleichend. Von 
EQ1J:W, s. EQ7tV&OO .• 
iQQw, Fut. iQQ1]600, Aor. nQQ1j6(X (eigentl. .FEQQo:I, ver
wdt. iQvo:I, verl'ere), sich verziehen, bei Homer 
immer mit dem Sinn: zu seinem Verderben wo
hin gehen, miihselig einhergehen, fortgehen, 
fahren, dah. in Verwiinschungen, 1!QQE geh ins 
Ungliick, fort mit dir, pack dich, iQQitero er od. 
es mag zum Henker gehen, untergehen, ff'K1)
J.os iQQho:l er mag ruhig ins Verderben rennen. 
Dah. untergehen, zugrunde gehen, dahin-
8chwinden, u. mit perf. Bed. verloren, vernichtet 
sein, 1!QQE£ te&/La es ist aus mit mir, ich bin ver
loren. 

EQQW{tE'VOr;, 3., eigentl. Part. perf. pass.v. ~roVVV/Lt, 
kraftig, stark, haltbar, mutig, standhaft, mit 
N'achdruck, heftig; 'fO iQQcop,ivov die Tatkraft. -
1m Kompar. EQQW{tE'Vh:ruQo~ > illl SuperI. -'VE
(1TaTOr;. 

EQ(Jrj, ~, ep. EEQ(1rj (St. h(6), ep. u. poet. 1) Tau, fEQ-
6a£ "Z'/Lrt"c£ p,vd'(XUa£ blutige Tautropfen, ala Zeichen 
des Gotterzorns. 2) iibertr. f!Q6(x£ die l"rischlinge, 
d. h. neugeborne Lammer u. zwar die Spatlinge. 

EQ(1fjELr;, E66a, E'JI, ep. auch iEQ(1iJI3Lr;, tauig, betaut, 
saftigj frisch d. i. unverwest. ( 

iQ(1'1'/'V, EVOS, 0, ion. st. (XQ61j'V, (XQQ1j'V, mannlich. 
EQVY'Ya'Vw (~QEVYOp,(X£), poet. riilpsen, t:i. 
~QvYf.l;'I'/;'or;, 2. ,(£Qsvyro), ep. laut brullend. 
EQV'YW'V, S. EQEVYo:I. 
E(!v{J-ai'Vo{taL (EQV&QOS), ep. sich roten, rot werden . 
'E(!v{J-ELa, T], Insel bei Gadeira (Cadix), wohin die 
Rinder des Geryones versetzt wurden, irrtiimlich 
sp.auch Tartessus genannt . 

EQv8-'I'/{ta, 'fO (EQv&o:ivop,(X£), die Rote, Entziindung, 
Schamrote, auch im Plur. 

'E{!V{J-i'VOL, ot, St. in Paphlagonien. 
'EQv{J-Q" flw;'or;, Stadt in Unteragypten. 
'EQv.tJ.Qai, al, 1) (auch 'EQv&Q(X£ bet.), alte Stadt 

Bootiens am Kitharon, nahe bei Plataa, j. Ruinen 
bei Pigadia, Mutterstadt derfolg. 2) (stets 'EQv
&Q(Xl bet.), Stadt in Ionien. Dav. 'EQv&Qaros, 2. 
erythraisch, T] -(Xla Gebiet von Er .• at 'EQ. die 
Einwohner. 

EQv{J-Qai'Vw, rot machen; Pass. rot werden, erroten. 
EQv{J-QLaw, erroten, schamrot werden, -rwci vor 
jmdm.; sich schamen, mit Inf. ~ Von 

EQv8-QOr;, 3. (St. E~V&. ahd. rot, rost; lat. ruuer, ru
fus), rot, rotlich, dah. 

T] 'E{!v{J-Q1t od. 'EQv{J-Qi, {J-a).a(1(Ja das Rote Meer, 
im weiteren Sinne der Indische Ozean mit dem 
Arabischen u. Persis chen Meerbusen, auch dieser 
allein. Seinen N amen hat es der Sage nacIl von 
einem Konig Erythros auf der IIl)lel Barakka iIll 
Persischen Meerbusen, wahrscheinlicher aber von 



seinem roten Sande. N. 1'. sinus Reroopolitanus, 
der heutige Golf von Suez. 

'EQv;ea, ~, buk. = "EQvS (versch. LA.) 
E'IVXW [ii], ep. Aor. 2. redupl. 1jQ'lhuXlIOV u. EQv'IIa'llov, 

Inf. EQV'IIIX'IIEEW (EQVOO) , mit den ep. Nbif. EQV
xavw u. EQv;eavaw, poet. Inf. praes. EQVlIEV (st. 
-EW. 1) Akt. zuriickhaiten, d. i. a) bei sich 
auf-, festhalten, behalten, nich't fortlassen, 
b) bei sich anhaIten, aufhalten, hemmen, ban
digen, z. B. itvlLov seinen Willen, c) von sieh fern
halten, dah. abhalten, abwehren, ~wos von 
etwas, auch ?:tvl ?:t u. 1'£ &:n:o 'ClVOS einem etwas 
abwehrerr, u. 1L1) m. Inf., d) auseinanderhalten, 
trennen. 2) Med. a) sich zuriickhalten, ver
weilen, b) = akt. jmdn. (?:tva) zuriickhalten. 

€f/vpa, 'Co (EQvoILCX£), Schutzwehr, ::lchirm, Boll
werk, S<)banze; befestigtes Lager. Festung, KasteU. 

€Qvp,xt u. EtQvpat (.FEQv-G), ep. u. poet. Praes. S. pl. 
Elf!VCXflX£, Inf. gf!VG,f)-cx£ u. ~1:f!VGitcx£, Impf ~Qvao, Ef!v"Co, 
EI:QV"CO, EI:f!V~"cO U. EI(!vlX"co, Fut. E(!VaGE(t£, -s"Ccx£ u. EIQ1JG
aov"Ccx£, Aor. ElQi{jacxo, -acx"Co u. i(fl)QfJacx'Co u. -vaoa'Co, 
opt. EIQva(a)cx£1'o, a(a)cx£aitE, IIlf. fl-Qva(G)txG4tcxL (ii, im 
Fut. u. Aor. v meist vor aa). 1) be decken, retten, 
schiitzen, bewahren; Tt 'PQEalv im Herzen, 
dann a) beobachten, befolgen, (1)VECX, E:n:os, 
b) erspahen, !auflauern, 'CIVtX. 2) abwehren, 
sleh wehren gegen; zuriickhalten, xolo". 

'EQi'pav8-or; [v], 0, Gebirge in Arkadien an der 
Grenze von Elis, j. Xiria. Dav. Adj. 'EQvP((V-
8-wr;, 3. ,f)-1)Q der erymantliische Eber. der die 
Gegend vo.n Psophis verwiistete. 

I:Qvpvor;, 3. (v. EQVOO), geschiitzt, fest von Natur, 
befestigt. Sub st. 1'a iQVIL"& feste Punkte,. befestigte 
Platze, Festungswerke, Verschanzungen. 

(,QVpVOT'1jr;, 'IJ1'OS, ~, Festigkeit, die Befestigung. 
''EQVS, VKOS, 0, Berg u. Stadt im W. v. Sizilien, 

wo j. Kastell San Giuliano liegt. Dav·. Adj. 'EQv-
xivor;, 3. zur Stadt Eryx gehOrig. 

'Eo'Vsipaxor;, 0, S. des Akumenos, Arztin Athen 
zu Sokrates' Zeit. 

iQvop~t, 1) Nebenf. zu fQvlLa£, nur iQi1E'CO Z 403 
schiitzte, schirmte, u. Ef!Vsa4tCtt I 248 Ietten.( V gi. 
pVOILCXt. 2) Med. zu EQVOO (EQVOV1'O P 277 suchten 
an sich zu reiBen), s. d. [wagenziehend. 

I:QV6-uQpaTEr;, -lLcx'rlXS (iQvoo, &Qp.cx), ep. nUI Plur. 
I:Qv6it1n 1£), i}, auch im PluI. (St. EQv,f)-. S. iQEv,f)-oo), 

Meltau, del' sich ;me rotes Mehl an den Korn
ahren zeigt (oder Getreiderost?). 

iQV6i-ltTO)..tr;, 0, i} (iQVOILCXt, nol£s); ep. die Stadt 
rettend, stadtschirmend. [(gegen Zauber). 

fQV6pOr;, 0 (Ef!VOlLlX£) , ep. Abwehr, Schutzmittel 
iQV6T:()r;, 3. poet. gezogen, nt/os aus etwas .. 
EQVW (eig . .fE(!vaOJ), ep. ion. u. selten poet. 80uch 
dQvw, Fut. EQvaoo , ep. iQvGaoo u. EQVOO, Aor. Et
Qvacx, ep. aa, con';. 1. pI. EQVGaOILEV, Perf. pass. u. 
med. sl:Qvp.ett, 3. ag. ('IIcx'C)ElQva'C!X£, S. plur. EiQva'Ccxt, 
info ElQva,f)-cxt (-VG,f)-CXL), part. Elf!vp.svcxt, prq,pf. elQv
CX1'O U. EtQ'I1V'CO (ti, ii meist (vor aa) im Fut. u. Aor.) 
• 1) ziehen, linos, 'Co~ov spannen, nJ..lv{tovs Zie
gel streichen, na1w zuriickziehen, ({IaQos xax 'IIE
({Iai..ijs fiber den Kopf, mit Praepp. an-, hinauf-, 
hilllinterziehen, bes. vija Els &l.cx, ijnEtQovtYE, Ent 
4tt"l, ,od. Mo" slQvcx't"lXt sind auf den Strand, an 
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den Weg gezogen. 1m Med. zu sich, an sich, das 
Seinige ziehen, tYO(!V is 6Jrctlijs, sl({los E'II 'IIOlEOlo, 
1'0£0'11 seinen Bogen spannen • 2) mit Gewalt 
ziehen,also. a)rei8en, "s'IIQovwegreiJlen; Med. an 
sich reiJlen, bes. mit Gewalt, VE'IIV"; XQvalji mit 
Gold aufwagen • b) scbleppen, s ch lei fen. 
~erren, nE(!t aijllcx, auch von Runden u. Vogeln. -
Vgl. oben iQvop.at. 

iQxaruo,uat, ep. Nebenf. S. plur. impf. EQXlX'Cao'''"Co, 
-OOOv"co, Pass. eingesperrt werden. 

'EQXia6w, Lok., im att. Demos Erchi8o. 
CQXOfWf, (8ous li(!-GX-OlLcx,), bei Att. fast nur im Pras. 

iridic. gebraucht, Impf. selten in Kompos. u. fa-st 
nur sp. 1jQXOIl'IJV, dafur -ll8£V, Fut. EIIL£, &({Ilsop.et£, 
f]soo, Aor. 2. (vom St. Elsv,f)-,Elv,f)-, il,f)-) ~l4tov. Perf. 
il1)i.v4tcx, ep. Fut. ils·vaop.cx£ (auch ion. poet. u. sp.), 
AOI. ij1..v4tov, info iJ"ft-ElLsv(CXt), Perf. Ell1)1.ovitcx, 1. pI. 
&n~lov4tILEv, part. Ell'IJlo.vitoos u. il'IJlov,f)-oos, Plqpf. 
Sll.'ljI.Ov,f)-E£(V), ferner buk. (8ouch poet.) Aor. 1jv,f)-ov, 
u. N. T. 1jl,f)-et kommen, gehen, reisen. Beson
dere Bedeutungen ergeben sich aus dem Zusam
menhang oder durch praep. Verbindungen. Es steht 
bald ab8., bald • 1) mit A.dv. daoo, ~lLov, cx~,f)-ts, 
nalL'll, ~ILOGS beginntm, EX1'OS fibertreten, fJ(!XOOV; 
bald. 2) mit A.kk •• a) Mov u. ahnl., nl&Vi>LS im 
Sorgenirrsal, VOG'rov (JaQpcxQov, iSEGl'IJ" auf Bot
sch:ift gehen • b) 'Cl wohin gehen, 'CLva an jmdn. 
kommen, ihn treffen • 3) mit Gen. nstYIow durchs 
Gefilde, aber rfjs aus einem Lande. 4) mit Dat. 
'Civi eigtl. fiir jmdn. kommen, jmdm. zu teil 
werden, liQXE'Ccxl nvin es kommt jmdlJl. zu gute, 
xa'llms 'CtV£zum Unheil, 1'oiS J1.4t'IJvcxIOIs 1'a rsrsv'IJ
lLivcx die Vorgange kamen nach Athen, auch 
tY0ILOtS in die Heimat • 6) mit Praepp •• a) ""0 
'Cwos von jmdm. kommen, aus etwas hinweg
schwinden • b) d'ui 'Cwos durch etwas fahren, 
dringen, aber ata ILax'lJS sich jmdm. ('Ctvl) zur 
Schlacht steUen, tYta tYl'll'IJs es auf eineD, ProzeJl 
ankommen lassen, tYta na"t:oov 'Cmv' 'IIcxi.mv-- alles -
Schone od. Gute durchwandeln, alIe Pflichten 
erfiilIen. c) E~ rwet zu jmdm. kommen, in 
seinen Besitz kommen, Els 1'OVS nlslovs unter 
die Erwachsenen eintreten, sl:s 'Ct wohiri kom
men, in etwas geraten, im bes. El. [il sich auf 
einen Punkt erstrecken, sIs 'Ccxil1'oV sich vereinen, 
zusammentreffen, Els 'foaov1'ov 1'wog es mit etwas 
so weit treiben, dahin kommen, dall, ES &G4tEvis 
auf Bedeutungsloses hinauslaufen, is &ll'Etva, 
is 1'0 08WOV, ES &Qt4tILo" sich in Zablen fassen 
lassen, is 'fOV'Cov lorov ,zan dahin kommen, 
daJl, dageg. is lOrovs 1'wl sich mit einem be
spl'echen, mit ihm unterhandeln, is lLaX1/V, ES 
XEiQaS 'Ct"t u. nQos 1'WlX handgemein werden, aber 
Els na£oo"lcxs XEiQcxS die heilende Hand finqen, i~ 
lhpw, El. ('Co) tY'XlXG't"'Il(!tOV, Eis intitvlLlcxv, sl. fl~ 
nltYcx, sls lina£'/lov, Eis 'Ca fJnlet, is oltrcxQXl«" 
• d) €x 'fWOS aus etwas kommen, hervorgehen 
• e) I:Yei nvcx zu u. gegen jmdn. gehen, N. T. vor. 
jmds. Richterstuhl; inl 1'£ wohin od. nach et
was kommen od. ziehen, an etwas gehen, auf 
etwas kommen, int 1'OtYE zu einem Ziel geIimgen; 
int di.v1'lncx').op auf das Gegenstfick kommen, 
int niXv aUes Mogliche versuchen; in' oMiv zu 
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nichts kommen,. nichts helfen, int ILEra laxvos 
eine hohe Stufe der Macht ersteigen, Enl 'CWt 
wegen etwas kommen, Ent 'CtILOOQlCf zu Hilfe, En! 
vsmv zu Schiffe • f) ;ea~a n zu etwas hinab
dringen. g) pETa 1'Wet zu jmdm. gehen • h) "a
"a. 'C'vcx zu jmdm. kommen, auf jmds. Seite 
treten, im bes. nlXQa 1'~V rvvcxl'llcx u. ahnl., nlXQa 
ILIXQOV, ncxQ' oJ,{rov, netQ' iltXX£G'Cov mit Inf. ganz 
nahe daran sein, daB, ncxQa 'CoaOV1'OV 'IIWOVVOV 
knapp neben der Gefahr vorbeikommen, netQa 
'CWOS von jmdm. kommen • i) "EQi '!:£'/IOS wegen 
etwas kommen • k) "QO!; 1'tvcx zu einem, nQog 
n zu etwas kommen • 1) VltEQ n fiber etwaE 
hinfahren • m} wr; 1'£vcx zu einem kommen 
• 6) mit Appos. u. Adj. ({IOVEVS aIs Morder kom
men, zum Morder werden, (J0'IJ4t0. zu Hilfe kom
men. 7) phraseol. mit Part. _ a) ~J.-lTE itiovaet 
sie kam gelaufen • b) mit Part. fut., selten praee. 
(wie &rril').oov) kommen urn etwas zu tun; olao
ILEVOS lirxos ich hoie sogleich; ferner nl4tE ({I4ta
ILEVOS er kam im Lauf zuvor. Dagegen steht das 
Part. il4toov selbst oft pleonast.:· oil ~VVCXlLcx£ lLaZE
GitlXt El.itwv tYVGILSVEEaaw, flitoVGlX ({IoovEiS nQ6S Tcxis 
E~Mots. 

'EQXOpEVOr;, 0 U. ~, u. 'EQXOpEVWr;, 0 richtige 
Schreibung f. das spate 'OQXOILEVOs W. S. 

EQcpd'tOr;, 0 (lat. ardea), der (gemeine) Reiher. 
Er galt als giinatigea Anzeichen (OE~£OS) fur heim
Hche Unternehmungen. 

1. EQWEW, ep. (I. i(lOO1), schnell laufen, atiirzen. 
II. I:QWEW (II. iQOO1), ep., 1) intr. ruhen, rasten, 
-nachlassen, nvos von etwas, onlGaoo zuriickbleiben. 
2) kausat. machen, daB jmd. 8oblaBt, ihn zUriick
treiben. 3) buk. zuruckstoBen, verl8ossen. 

1. Ef/Wn, ~ (€rool£cxt, rasen), ep. hastige Bewe
gung, Schwung, Wucht-;.Andrang, Wurf, Ge
walt, Kr8oft; tYovQcxroS die Weite des Speerwurfs, 
aber auch der geworfene Speer. 

II. EQWn, ~ (iQoo.F1), verw. m. ahd. ruowa Ruhe), ep. 
u. buk. Aufhoren, Rast, 'ftVOs von etwas. 

CQwr;, mos, poet. CQor;. ov, 0 (gQetILCXt). 1) Liebe, 
Lust, Wonne, Verlangen, Streben; Plur Freu
den der Liebe, Liebschaften, Liebeshandel, doch 
auch Begierden, 1'£110. (auch n(!OS 1'£) zu jmdm. 
ouer etwas, .oder mit Inf. 2) personif. 0 ''EQwr;, 
OO1'OS, der Llebesgott, Sohn d. Apbrodite, dar
gestellt a~s beHiigelter Knabe mit B"ogen u. Kocher. 
Er galt zugleich als SchOpfer aHea Schonen im 
Leben, von Kunst u. Wissenschaft, u. die Liebe 
selb~t als Erweckerin hoheren Strebens (1'OVs aO((JllX 
ncxQEoQo1YS gQOO1'cxs) • Deminutiva 'EQwuov 'EQa:-
TaQwv, 'EQWUd'liV!;. ' 

EQwTaw, ion. -~w, ep. ElQ(uTUW (vgl. EI:QOO I, 2), 
fragen, befragen, erforschen, 1:wa n jmdn. 
etwas .od nach etwas fragen, auBerdem &.u({Il 1'W£ 
nach Jmdn., u. nSQl od. iJ:n:E(! 'Cwos urn etwas 

h 1" ' ~uc l' nQO. rwcx u. :n:Qog n etwas in bezug auf 
Jmdn. od. etwas fragen, u. im Pass. 'rl nach 
etwas gefragt werden, od. mit indir. Fragesatzen 
El u. ahnl. Sp. auch: bitten. ' 

iQwT'1jpa, 1'0, u. I:QWt:'1j6t~, EOOS, ~, das Gefragte 
od. das Fragen, also die Frage, abs. od. 'CWO. 
nach etwas, 1'ois EQro't"'lJlLcxat 'COV svv,f)-1)ILCX1'OS nv-

'IIvoiS XQija,f)-cx, haufig nach der Parole fragen, auch 
nSQI 1'£vo. od. mit foIg. El. 1m bes. verfangliche 
Fragen, wie die Sachwalter vor Gericht zu stellen 
pHegen. 

I:(!WUXOr;, S. (gI}OO.). zur Liebe gp.liorig, die Liebe 
betreffend, verliebt, liistern. Subst,"Ca iQOOH'IIa, 
1) Liebessachen, Liebeslust, Liebeshandel, Li'e
beslieder. 2) Geheimnis der Liebe. Adv.I:Qw
t:mwr; nach Art Verliebter, if! liXsw, o£lX1'l-lTfGitCXt, 
&a'llSia-lTlXl TWOS U. :n:(lOS 'l'!VCX verliebt sein in jmdn., 
Verlangen nach etwas haben. 
I:QwTi~, 'laos, ~, buk. das Liebchen. 
iQWTV)..Or;, 0, buk. del' Geliebte; iQOO"CvJ.cx &S[tYHV 
Liebeslieder singen. 

I:r; u. aile Kompp. mit ES s. Els. 
i6-alttXvEOpat. ion. S. ElalX({It'llviolLlXt. 
E6-old'w!,u. hineingeben; intrans. einmiinden. 
E6-E)..Ev60pat, s. EiafQXolLcxt. 
i68-Eopat, Pass., ion. u. poet., nur im Perf. ion. 

iait'IJILEVO. (att. poet. ~a,f)-.) bekleidet, gekleidet. 
j!68-npa, 'CO, 1:68-~r;, ij1'OS, ~, ep. €68-or;, 1'0, u. sp. u. 

N. T. €68-'1j6lr;, i} (St . .fEs, S. [VVVlLt, lat. ves·ti-s, 
got. vas-t.) , a) Bekleidung, Kleidung, Kleid, 
XQ'lJG1''IJQllX priesterlicher Schmuck, 1'a. Ea,f)-ij'Ccxs 
ILE1'cx{JaUsw geschah zu Rom in Zeiten der Not u. 
Trauer (oifentlicher u. privater), wo die Magistrate 
ibre Insignien ablegten, die Senatoren in Ritter
tracht erschienen und Angeklagte in schlechter 
Kleidung mit ungeordnetem Haar. ia,f)-1)s gew. 
als Kollektiv gebraucht. b) Gewand, Teppich, 
z. B. zur Unterlage des Bettes. 

i6(Tiw, S. gOCiJ. 
i68-)"0r;, 3. gut, wacker, braY, edel, im bes. edel 
(auch von Geburt), vornehm, wohlhabend, tapfer,. 
he;rrlich, heilpam, giinstig, g 1 iick lich, faitla 
&rOQEVSW gute, schone Wortesprechen, mit Inf. 
faitJ.ov (verst. Ean) es hilft, niitzt. Sub st. ol Ea4tJ..ol 
die Edlen, V ornehmen, 'Co iaitlov, 1'a ia,f)-la das 
Gluck, da.s Gute, die Guter. 

€6[J.Or;, S. ga./7'IJlLcx. 
€6[J.' OTE st. Eadv fJ'Cf, poet. es ist eine Zeit wann, 

dann u. wann, mit folg. on bald, bald. 
€68-w, s. MOJ. . 
1:6xEppEVWr; (G'IIo:n:EOO), Adv. liberlegt. 
M)..or;, aol. u. dor. poet. = iaitlos, s. d. 
E6pOr;, () (7'IJ1L1), Schwarm, dann ilberh. Menge, 

Fiille, Strom. 
€60ltTQOV, 1'0, poet. sp. Spiegel (aus l'Ietall.). 
i6ltEQa, cx., TJ, ion. "Q'1j ([anEQos), 1) der Abend; 
&n6 sa'Jt. Eilitvr; soba'ld es Abend wurde. 2) die' 
Abendgegend, der Westen, nQ6S' ~an. gegen W. 
1'a nQos fanEQcx" nach der Westseite zU. ' 

'E6ltEQidl'r;, cxl, Resperiden, die Tochter der Nacht, 
!,eIche am autiersten Rande der Erde goldene 
Apfel bewachten. . 

EiJ"ffQLl'Or;, S. abendlich; sp. 1'0 fan. das Abendbrot. 
E6ltEQWr;, 3. u. 2: (fa:n:EQcx), 1) abendlich am 
Abend, fa:n:iQLOs 'ql4tE er kam am Abend. 2) 'west
lich. 

i6"EQt6pa, 1'0, sp . .Abendbrot, Vesperbrot. 
'E6"EQiTat, ol, ein V olk im westI. Armenien jetzt 
Ipir. ' 

i6"EQOr;, 2. (ursprgl. FiansElOf;, lat. vesper), ep. poet. 



sp. 1) abendlich, &6'rI)(> Abendstern. 2) westlich, 
'&EOg Pluto, Hades. Subst. 1) 0 f67tEQog a) Abend, 
l.ulllXg. b) Abendste.~n. 2) 'r0: f67tEQIX die Abend
stun den, der Abend. 

i6Jr,ETE, fur EV-67tEU (St. 6E7t, vgl. EVE7too), ep. def. 
Aor. 2. imper., saget an, meidet. 

~6Jr,ov6a6p,{:vrors, Adv. z. Part. perf. pass. von 
67tov8a~oo eifrig, ernstlich. 

f66oop,m, s. ~66aop.lX'. 
E66VP,EV(!)rs, Adv. (v. E66vp.lvog, s. 6PVOO), ep. poet. mit 
eiliger Hast, eilig, schnell, rasch. 

E66w8-'fjV, i!66rop,txt, s. ~66aop.lXt. 
i!66rov, s. fj66OOV. 
i6-U: (aus Eva-n), dor. fGrE, bis, zu, bis, I) Ad v. 
bis, bis zu, bis an, bis auf, von Ort u. Zeit, gew. 
mit der Prap. E7tl (7tQog, Eig) biB an. II) Konj. 
1) bis wo, so weit, mit Inf. 2) (von der Zeit) 
bis daB, bis, bis zum Eintritt einer Tatsache, 
mit Indik., der Xen. Cyr. 8, 8, 9 zu erganzen ist, 
nami. f6.&loV6£ xlXl irlvOV6£IJ, od. Opt. ohne (Xv (in 
orat. obI. u. bei Wiederholungen) u. mit Konj. gew. 
mit (XV, V. Zukunftigem u. erst vom Erfolg Ab
hangigem, bei Spat. auch mit Akk. m. Inf. 3) so 
lange ala, wahrend, mit Ind. impf., Konj. praes. 
u. in orat. obI. mit Opt. 

E6T1isro u. -sop,at, Fut. zu f6'rTjXIX, S. r'6'rTjE£t; 
E6T'fjWrs, ep. Part. von f6U1XIX. 

E6T:ia, ~, ep. u. ion. i6Ti'fj (ep. 1:, trag. t), der Herd 
des Hauses, welcher mitten im Hause im Hof
raum stand, daher p.E60E£CPIXJ..Og genannt, zugleich 
der Hausaltar der Hausgotter, bes. des ZEVS 
E(>XEios, bei Medea auch der Hekate, Zufiuchtsort 
fur alle Schutzsuchenden, dah. %QOS 'r~v E6.,;[CI'/J 
7t:Q067tht'CE£V, E7t~ 'C~v E6'C. xlX-&l?;Ea'&IX£, &vlX7tTj8iiv j 
als Zeichen der Befreundung u. Verbindung zwi
schen zwei Familien gilt es, da6 die 80QVSEvog 
E6'CllX XO£VI) ist, d. h. ihnen offen steht, u. beim 
Zutrinken war es Sitte, 7t:Qog E6'flIXV &vIX6'C1jva£ XIXI. 
7t:£onlX 7t:Q06xvvij61X£. Ein Schwur beidemselben galt 
bei den Griechen und Sky then fiir besonders heilig. 
Ubertr .• 1) Feuerstatte, Haus, Familie, u. 
so bes. mit 7t:1X'CQrpCl. auch Vaterhaus, Heimat, .da
her gilt Salamis dem Aias als 7t:1X'rQrjiOV E6'CllXg pa
.&(>OV, u. Mykenai heiBt Kvxloo7tlrjEg EtJ'flIX£, weil die 
Kyklopen dassel be erbaut haben 80llten. Sprichw. 
&cp' E6'rllXg (XQZE6'&1X£ vom Miitelpunkte od. der 
Hauptsache anfangen • 2) der Altar, ~ dEl.cp£xI) 
od. IIv,&op.lXvng, vlX6£rong der Opferherd auf dem 
Kenaion in Euboia. Ubertr. Z'&OVWg das Grab, 
weil derTochter der 'rvp.pog des Vaters aus hoher 
Verehrung ein Poop.os ist • 3) personif. Vesta, 
'I'ochter des Kronos und der Rhea, Schutzgottin. 
des Rausherdes, der Hauser und der Stadte, nlX
'CQrpa: genannt als Stamm- u. Staatsgottin. Nach 
Hdt. war sie auch Rauptgottheit der Skythen, u. 
das gottliche Urfeuer und Urlicht der Perser ha
ben die Griechen durch ihre 'E6'rllX od. 'I6d1J be
zeichn:et. Dav. 

'E6t:lata, 1], ion. 76nai'fj u. ep. 76Tiata ,ij, 
1) Stadt an der nordl. Kiiste von Eubi:ia, das spat. 
'.QQEOs. Der Einw. 'E6nau:vrs u. 76TtatEVrs, el, 
u. die Landschaft 76nau1Iurs, iI. 2) Name einer 
Landschaft Thessaliens. 
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E6Tiilp,a, 'Co, poet. ([6naoo), Bewirtung, Gast
mahl, 'C£vl fiir jmdn., mabes. E6Tiil6trs, EOOS, ~, 
Volksspeisung auf Staatskosten bei Festen, iiberh. 
offentliche Speisung, Festmahl. 

~6na(,)x'fjrs u. E6Tia(,)xors, Ii, sp. Gastwirt. 
'E6TUirs, a80s, ~, sp. (7taQftivos), Priesterin ~deI 

Vesta, Vestalin, mei8t im Plur. 
E6Tlat1trs, ~, S. f6'Ci1XE£1X. 

~6nil:~ro(,), OQOS, d, Gastgeber, Wirt, im bes. der, 
welchem in Athen die Speisung der Stammgenossen 
a18 Liturgie oblag. Von 

E6naro, mit Augm. El-, ion. l6naro, Impf. 3. sg. 
L6'CllX, Perf. pass. 16'Ci1JfLlX£, am H erde (E6'rllX) gast
lich aufnehmen, speisen, bewirten, abs. oi 
EaUWV'rEs die Gastgeber, meist nva jmdn., 'eLva 
nvos (auch n) jmdn. mit etw., z. B. 'ro:g &xoas 
einen Ohrenschmaus bereiten, V£XTj'C1}Q<1X das 
Siegesfest durch ein Gastmahl fe·iern, ahni. 
yall-0V ein lIochzeitsfest feiern. 

E6U-OVXOrs, 2. ([6'tllX, MXOO), meist poet. den Heimat-
8itz enthaltend, heimatlich, auch Herd oder 
Haus schirmend. 

E6UOW, poet. einen Herd, ein Haus griinden. 
E6t:u1Inrs. tlios, ~ ([a'tllX), poet. den Herd, das Haus 
betreffend, mit l7tovQoS IXVQa: giinstiger Wind vom 
Rause weg. . 

E6TroQ, OQOS, d, ep. 8p. Deichselnagel, Spannagel, 
welcher (fen durch, die Deichselspitze geschobenen 
Jochring in schrager Lage festhielt, so daB e1' 
weder vor- noch riickwarts gleiten konnte. 

E6xa(,)a, ion. -(,)'fj, TJ, mit ep. Gen. u. Dat. E6xa
Qoqnv. 1)dieFeuerstatt~, derHerd. Er steht. 
bei Hom. (Od. 6, 52. 305) im Hintergrunde des 
Mannersaales auf ebener Erde, dah. hier die Raua
fran mit ihren Magden 8aB. Do. er zugleich als 
Opfersta tte oder Hausaltar diente (Brandopfer, 
dagegen Pooftog jede altarahnliche ErhOhung), so 
suchten die Schutzfiehenden i7t' itJzaQrJ eine Frei
statte. 2) jede Feuerstelle (1tvQog), u. iibertr.' 
Inhaber von Feuerstatten, Einheimische. 3) va~ 
tillum Rost, Feuergestell. 

E6xa(,)Ewv, rovos, d, buk. der Rerd. 
E6xd(,)lrs, l80s, ~, sp. das Kohlenbecken. 
E6xaTaro, ep. u. buk., der auBerste, letzte sein, 
nur im Part. Pras. IltJZIX'taoov, aOv6et od. zerd. -oow, 
-OOO6a:: ~Tjt(jJv ein feindlicher Nachzuglerj von Or
ten: an der Grenze liegend. 

E6xana, ~, ion -ni (MtJZIX'COS), der auBerste, ent
legenste Teil, der Rand, die Gren~e, das Ende 
eines Orts oder einer Gegend, einer Sache, z. B. 
7t:OUE£0tO das Hintertreifen, bes. &YQov der entle
genste, fernate Teil des Landguts, dJl,h. auch 
EaXlXua, -nI) allein: entlegenes Landgut, Grund
stuck, und EaXIXnlXig am auBersten, hochsten Rand. 

E6xaTo-y'fj(!rors, OOV, sp. im auBersten Alter, sehr alt. 
i!6xdTQ(,;, 3., mit Komp. -o,HQOg, Sup. -tb'CIX'C1X 
der iiuBerste, letzte • 1) lokal, iaZtX'C"Ig 7tvQiis 
(Genet.loc.) am Ende des Grabhiigels, 6'CI)J..Tj die 
an beiden Enden stehende vV6aIX (w. s.), 6aQf(IiS 
das innerste, EtJZIX'rov xlX'rlXxEi6'&lXt zu unterst lie
gen, EaZIX'Co£oixiofLE1" f6ZIX't0£ &v8Qrov dieAthiopen,' 
ahnl. i!tJZIX'rO£ 'rijs &Qxij~d. i. an den aullersten 
Grenzen des Reichs .• Adv. u. Subst. faXIX't1X an 
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den Enden,En'.i6zaufl hinten, ES ll1Xa'CooV ES E-
6ZIX'C1X von einem Ende zum andern, l6XIX'COV 
Grenzort, 'ro E6Z. die !iullerste Spitze, 'CO: l6XIX'C1X 
die Grenzlande, 7t:IXQ' EtJZIX'C1X an der Grenze vor
bei • 2) temporal: der Ietzte, zuletzt (N. T, 
~E£i(iet novissima dies), Eg TO E6ZIX'COV, ig 'CO: E6ZIX'C1X 
bis zuletzt, zuletzt, endlich; Adv. ('CO) E6ZIX'COV 
zuletzt, u. Els 'CO iftJZ' bis zuletzt • 3) vom Rang 
od. Grad: der aullerste, Ietzte, hochste, 
beste od. schIimmste, %OVOS, &ytbV, &rj£XllX, xlv-
8vvog u. a.j insbes .• a) oft im Neutr. 'Cn: ,liXQIX 
'rrov EtJXtX'Cfi)'/I die aullersten Extreme, l6ZIX'C' E6za
'COOV XIXXtX die allerhochste Schmahung, ahnl. 'CO: 
i!6ZCI.'C1X lErs£v &lJ.I)/..ovg einander die !irgsten 
Schmahworte sagen, E6ZIX'C1X 7to£Eiv, 'CO: E6ZIX'C1X 
7t:a6XEW, 7tEQ~ 'Crov E6za'rOOV X£VrYVVEVE£V, EV 'Coi~ iaza
'Co£s. Elva£, -o7tEQ 'Crov itJxa'Cfi)v &ytbV • b) radikaI, 
rjijlios ziigeIIose Demokratie • c) (bes. sp.) der 
schlechteste, niedrigste .• Adv. E6xaTrors a ufs 
aullerste, hochst; HZE£!' in den Ietzten Ziigen 
Hegen N;T. 

it1ro, E6roTEOro. s Ei:6OO. 
i6ro8-Ev, Adv. 1) von innen her, heraus, von inn en. 
2) auf der innern Seite, drinnen, innerhalb, doch 
mit der Beziehung nach auBen, aba. u. nvos von 
etwas. 

E6roU(!t~Ors, 3. sp. innerlich, insbes. v. Schriften 
von Philosophen, die das System in streng wissen
achaftlicher Form behandeln; vgl. E6OO'rIiQ£xos. 

E6WTlifo!Ors, Komp. zu EtJoo ; der innere, 'Co ~. 'COV XIX'ra:-
1tE'Ca6fLlX'rog was innerhalb des Vorhangs, hinter dem 
Vorhang ist = das Allerheiligste, NT. 

E-r:aiQa od. -(')11, s. E'rlXiIlOS. 
;,~atQEla, -Qia, ion. -(!l1il1, ~ (E'tlXiQos), Kamerad-
8chaft, Verbriiderung, Freundschaft, im bes. 
politische geheime Kiubs, wie sie namentlich die 
Aristokraten in Atheri untereinander schlossen, 
um sich gegenseitig bei Wahlen od. Anklagen zu 
unterstiitzen u. vorder Ochlokratie zu schiitzen, 
spat. inshes. um die Demokratie zu stiirzen. 

ETaL(!Eiors, 3. ep. poet. u. sp., ETat(')1Jwrs, 3. ion., 
u. Et:atQt~ors, 3. den Freund, die Freundin od. 
Geliebte betreffend, freundschaftlich, kamerad
lich, liebevoll, r'7t7tOs der Kern der roakedon. Rei
terei (s. ErlXiQog), od. ZEVS als Beschiitzer der 
freundschaftlichen Verbindungen. Subst. 'Co hlX£
(>tXOV der Vereinsgeist, die Yersammlung der 
politischen Freunde, die Verschworenen. Adv. -xoog, 
sp. auf Hetarenart. 

Et:at(!Ero (E'tlXi(>og), Buhlerei treiben. 
ETaL(!'fjl'fj, -Qnwrs. S. E'rlXtQEllX, ·QEiog. 
ETai(!'fj6trs, ~, Buhlerei. 
ETat(!la, B. Ef:lXt(>lila:. 
ETat(!i~ro, ep., auch ETa(!l~ro, ep., Aor. 1. f:rdiQIGIX, 
ep. -£a(jet, I) jmdm. (nvl) Gefahrte (E'ClXiQos), Ge
no sse sein, sich jmdm. zugesellen. 2) Med. sich 
jmdn. (nva) zurn Getahrten machen, sich jmdn. 
zugesellen. 

ETat(!t~ors, S. hIXIQ'ios. 
haL(!lrs, l80s, ~ = Er:lXl(>lX, S. hIXE(>os. 
E-r:aLQi6TQta, Jj •. Buhlerin. 
haiQors, 3.· ion. u. poet. E·r;aQors .1) A.dj. be
freundet. 

i6ro - EUQOJr,TOAU; 

II) Sub st •• 1) /) E-r:ai(,)ors,· Gefiihrte, Genosse, 
Kamerad, Freund, Anhanger, Begleiter, 
S~hiiIe~, im bes .• a) Stammgenosse • b) Mit
glied eIner Hetarie s. E'tIX£QEllX • c) im makedoni
schen Heere hieB eine aus den angesehensten Fami
lien des Landes genommene, etwa 2000 Mann starke 
Schar oi E'rlXiIlO£, die den Kern del' Reiterei lil
deten. Sie waren in acht Geschwadel' (11..1X£) geteilt, 
deren erstes vorzugsweise aYrJE£Cc, I:J..Tj ~1X6IltKI) hieB 
• d) eine kleine Anzahl von Vertrauten Alexan
ders. welche die hochsben Stellen im Reere ein
nahmen; die Bevorzugtesten waren die sieben 600-
/L1X'COcpVJ..IXXEg • 2) ~ E-r:aIQfZ, ion. -Ql1, ep. Era(!'ij. 
Gefiihrtin, Freundin, Geliebte, Buhlerin. 

ETa(!i~op,at, S. E'CIX£Ql?;oo. E~d(!ors, Il, s. E'rlXiQOf;. 
it:aors. 3. (l1:os), 1) jahrig, E£ijXOs in der Lange, 

d. i. ein Jahr dauernd, annuus. 2) jahrlich. 
'Et:Eo{lovTa6at, oi, die echten Nachkommen des 

Bovra81Js, ein athen. Priestergeschlecht. 
'ET.EO-~).ijrs, EOVS, ep. ijos, Akk. EIX, d, Sohn des 
Odipus u. der Iokaste (Epikaste). Adj. ep. 'ETEO
~AnEWrs, att. -OXlE£OS, 3. EteokleYsch, PlTj der helden
starke Et. 

'Et:EO-;C).Ors, d, ein Argeier, einer <ler Sieben gegen 
Theben. 

'ETEO-;CQ'fjTErs, oi, die echten Kreter, Urkreter, Ur
einwohner von Kreta. 

'ETEO-vi~Ors, d, 1) spartan. Rarmost bei Lesbos u. 
Thasos urn 412, um 400 bei Byzanz. 2) sonst. 
Eigenn. 

ETEOrs, 3. (f'tEioS vgl. EWE£OS, St. Eg zu ElfLl), wahl', 
wirklich. Neutr. sg. Enov als Adv. a) wahrbaft, 
der Wahrheit gemaB. b) in Wahrheit, wirklich, 
ellipt. Elll'CEOV 7t:EQ wenn es in Wahrhcit geschehen 
ist, wie es geschehen ist, ahnl. El E'rEOV rE, El rj' 
Enov 8?) wenn anders wirklich, wenn denn. 

EUQ-u.).~nrs. 2. ep. poet. ion. sp. 1) der einen Partei 
Sieg verleihend, entscheidend, vlx1J,rj1jp.og. 2) auf 
die andere Seite sich neigend, unentschieden. 
Adv. ion. -EWrs, mit unentschiedenem Erfolge. 

ErE(!-nP,EQOrs, 2. ep. einen Tag urn den and ern 
(lebend), Kastor u. Polydeukes, welche ungetrennt 
einen Tag in der Ober-, den andern in der Unter
welt zubrachten. 

E-r:EQ'fj'l't, ep. Dat. sg. fem. = E'r{QrJ, S. f'rEQOS, 1, b. 
fiTEQO.y).ro660rs, 2. in fremder Sprache redend, 
welsch, sp. N. T. 

;,'tEQQ-6t6a6~aAf(!), anders lehren, N. '1'. 
ETE(!060Sla, ~, verschiedene Meinung. Dav. 
ET:EQo60sors, 2. anderer Meinung. 
ETEQO~vrEro, sich anders gearteten Menschen zu-
gesellen, sp. N. T. [stadt beraubt. 

ET:EQO~VS, yoS, 2. einspannig, 7tol£!> der Schwester
Et:EQOtOOp,at, ion. Pass., anders werden, eine 

andere Gestalt annehmen. Von 
ETEQoiors, 3. (~'rEQog), von anderer Art oder Be-

schaffenheit, andei·s, eigentiimlich. Dav. 
E-r:EQOtOT'fjrs, ~, Verschiedenartigkeit. 
;'TEQoiro6trs, Hog, ~, ap. Veranderung, WandeL 
;'t;E(!O-:ir;).oors. OVS, 2. fiir die eine Fahrt, &(r/VQLOV 

Geld nur fur die Hinfahrt, auch 'CO: ~t"EQo7tlolX. 
~t:I!QO-Jr,TOALrs, £, gen. tog, poet. aus einer andern 
Stadt, fremd. 



E-rEQO-QQE7f?fJr;, 2. poet. der die Waagschale bald auf 
die eine, bald auf die andere Seite neigi; gleich
wagend. 

;t:EQOr;, 3., oft in Krasis mit dem Artikel, att. {hE
Q ° s, c:bd Q«, .& a .. E Q ° v, Gen . .&«rEQov, ion. masc. 
OV .. EQOS, ntr. ozoovrEQOV • 1) der andere. a) mit u. 
ohne Art. von z wei schon genannten oder ala 
bekannt vorausgesetzten Gegenstanden, dah. oi 
fnQo£ die Gegenpartei, Gegner, f .. EQC't "Q/L«"« 
Wagen der Feinde. Bei Aufzahlungen: der zweite, 
.. fJs S..EQ«s (Plat. Krit. 44 A) verst. 1]/lEQ«S des an
dern Tages, morgen, f .. EQOV zweitens. Es stehen 
in diesem Sinne haufig zwei fr. einander gegen
iiber, fozo. /lEV - f ... liE, ovnQos /LEV - (, oE f ... , od. 
statt des einen .. u lis, &Uo. lis, u. 0 !LEV - fozo. liE 
u. ahnl., der eine, der andere. Haufig stehen 
sie nebeneinander, Z. B. fnQ« ij' fnQos .frEpov ill
~Cf' n«QfJUtEv • b) iiberh. von zwei Gegenstanden, 
der eine von beiden, auch einer, der andere, 
irsQo~s ini UxrQo~s urn Vermahlung mit einer 
andern, is EdQrov W63-rov, a fnpos .. OOw GrQ«1;1)"OOv, 
XE£Qi srsQrJ, u. so auch bloJ3 S..E(nl, I: .. EQ1j!pw mit 
der einen, andern Hand (namentlich von der 
linken), rOOv frEQol "E n«iliix x1«vGovr«" x«l. .&an
QOv im einen Fall so gut wie im andern. Mit 
der Negat. OfJli'''':', /l1)lJ' f .. EQOS keiner von bei
den statt oMinQos, /L1)MnQos (namentl. werden 
Praposs. zwischen eingeschoben, Z. B. /l1jliE !LE'&' 
s"sQrov = /lE .. a !L1)lJE"SproV). Mit .. o£ov .. os, "o~OGlJs 
ein anderer der Art, ein eben solcher, frEQov 
ozooGovro alterum tantum, fnQ« .. o,«vr«, u. adv. eben
so lJvoiv .&an(,lov (auch -B'anQC<) mit folgendem 
1)- 1] • 2) mehreren entgegengesetzt 8 8) ein 
anderer, wie &11os, is S..EQUJv fnQ' ia..iv da stOBt 
eins (ein Gebaude) an das andere. Es kann hier 
auch au B e r de m iibersetzt werden, xo:t f"EQO~ 
nEQlno1..o~, i .. EQO:S vo:vs nEvn x«t Ili:XOG~ • b) an
derer Art, verschieden, entgegengesetzt, 
teils ab8.; teils nllos, dah. ozoov .. rov fnQo~ (Xen.An. 
6, 4, 8), ahnl. fnQo~ ozowv vvv ilvozorov, teils netQa n 
u. ij n als etwas. Und so auch: anders als es 
sein sollte, unglucklich, 3-aHQov das Gegen
teil, Unheil • Adv. Redensarten sind: x«3-' 
fnQO: anderswo; .&anQ« die andere, entgegen
gesetzte Seite; int 3-anQ« im Gegenteil, is ozou 
ini .&aozoEQ&. .. wos auf, die entgegengesetzte Seite 
von etwas, ix .. oV i~i franQO: von jenseits her, 
und doppelt ix !LEV ozoov inl fr. - ix liE .. ov inl fr. 
Ebenso steht der Akk. fnQO: adv. auf die eine, 
andere Art, franQO: anders, schlimm, fnQO: "0'
«v'ro: ebenso, ~ S. oben. Elliptisch steht s .. sQCf, fro:
ozosQCf' a) mit verst. i)/LEQCf am folgenden Tag. (J) mit 
verst. lJd'ijJ anders, auf andere Art u. Weise, auch: 
anderswohin. r) mit verst. XE~Qt S. oben, dah. 
fro:ozoEQCf auf der entgegengesetzten Seite 8 Adv. 
Et:EQWr; auf andere Art, anders, rus S .. EQror;; 
wie so ganz anders, schlimm, S ... t5V/L~a:lvftv, 
secus accidere, miBlingen. 

Et:E(lO-(J,¥.'ijpwv, ll. sp. von veranderler Gestalt. 
hEQ0t:'11r;. 1)"OS, i), sp. die Verschiedenheit, das 
Anderssein, die andere lJeschaffenheit. 

ETEQ-ocp8-a).por;, 2. einaugig, auf einem Auge blind. 
Et:EQO-cpWVor;, 2. poet. fremdredend. 

IfIj" . . 
I 
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hEQw9-EV (rnQos), Ad v., 1) von der andern Seite 
her. 2) offenbar statt l .. EQrofr£, auf der andern Seite, 
gegeniiber, dagegen. 

Et:f:QW8-L (f .. EQOS), Adv., 1) vom Ort: auf der 
andern Seite, an einem andern Orte, an einer 
andern Stelle, anderswo, bei anderer Gelegenheit, 
von ferne(E351). 2) von derZeit: ein ander
mal, entspr. dem .. OTE /LEV. 

i:l:EQW(JE (fTEQOS), Adv., a) auf die andere Seite 
hin. b) auf die eine (od. andere) Seite. c) auf 
ei)1e andere Seite hin, anderswohin, seitwarts. 

Et:EWVOr;, i), Stadt in Bootien am Asopos, spater 
Skarphe. 

1!t:'1jr;, OV,11 (zu a.Ff! = S, lat. suus), meist ep.u. poet., 
TlurimPlur., die Verwand ten, Stammgenossen,An
hanger des Hauees, entferntere Angehorige, dah. 
auch Mitbiirger, Landsleute. 

Et:'1j(JiaL. lrov, ion. IIJroV, ot, mit u. ohne &VE!LO~, jetzt 
(tiirk.) ozou /LEld/L~O:, J ahreswinde, welche bes. im 
Juli u. August nordostlich vom Hellespont, nord
westlich von der AQ.ria her stark wehen u. eine 
Schiffahrt nach Norden geradezu unmoglich 
machtenj nachts ruhen sie u. gewinnen mit dem 
Steigen der Sonne ihre Kraft. Sie erhoben sich 
nach der Sommersonnenwende u. dauerlen 40-50 
Tage, aber diese Periode kann 8ich bis September 
hin verschieben. Zu 

Et:n(JWr;, 2. (l~o!O), 1) ein Jahr dauernd, jii,hr~g, 
2) jii,hrlich, jahrlich wiederkehrend, dah ol in}
Gto£ &VE/LO£ = i"1)alo:£, w. S., bei An". auch die 
"Monsune auf dem Indischen Meere. 

11}w;nt:Vpor;, 2. (das redupl. g .. v/LOsJ, Adv. -vpwr;, ep. 
u. poet. verus, wahr, wahrhaft, der Wahrheit ge
mllJ3, echt, wirklich. Das Neutr. inj .. v/Lov als 
Adv. u. so bei Soph. El. 1452 adv. zu ozoo i"1}rv/Lov: 
rus iozo1)T:v/lros. 

I!t:l (in arsi auch t, lat. et, et-iam), Ad V. 1} vQn del' 
Zeit: noch, noch jetzt, noch ferner, hinfort, schon 
noch, ifn "E jetzt noch, if ... xo:l vvv auch jetzt noch, 
vvv ifn noch immer; OfJXEn, /l1)lIEn, nicht mehr, 
nicht weiter. 2) ein Hinzukommen bezeichnend u. 
bes. beim Kompar. steigernd, noch, ferner, iiber
dies, noch dazu, noch weiter, au6erdem auch ifnlis. 

I!t:vor;, OZOO, Brei, bes. von Erbsen od. Bohnen. 
Et:oLpa~w. ~"o'/Lat5ro, i) .. olpiit5o: U. i) .. o£piiaa!L1)v, Tj .. ol

"o:a/Let£ in med. u. pass. Bdtg., 1) Akt. bereiten, 
bereit-, ftiissig machen, bereit halten, herbei
schaffen. 2) Med. a) sich etwas zureeht 
machen, in Bereitschaft setzen,' Anstalten zu 
etwas ( .. l) treffen, sich verschaffen, sich versehen 
mit etwas ( .. l). b) = Akt., Z. B. darbringen, ozol u. 
1:£ ~£1Jt. Dav. 

Et:oLpa(Jla, i), sp. u. N. T. das Bereitsein. 
Et:oipor;, att.auch ;t:mpor;, 8. u. 2., Adv. -oipwr;, 
1) wirklich, gewiB, bestimmt; f .. OL/lOV (ian) es 
ist klar, ausgemacht. 2) bereit, gerustet, 
fertig, willig, entschlossen, is sozool/lov und rus E~ 
e .. o'/Loraozoov aufder Stelle, sogleich, I!~ i .. ol/Lov 
u. iv E .. olWfJ ia..i es liiBt sich tun, geht an, nvl 
fUr jmdn., o:fJ .. 01 ~GO:v E .. oi/Lo£ IinO:"'lsl1..o:vn stell
ten sich ihm fUr seine Auftrage zur VerfUgung, 
rus f"o~!Lov acp't5LV ilv a)s' konne es ihnen nicht ~ 
fehlen, ifs u. nQos n zu etwas; mit Inf. mit Und 
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ohne Art. "0, od .. mit vorges. waTE, auch mit Part. 
fut .• Subst. -r:Q ;t:OtpOV u. ozou E~oi/LO: das Vor
handene. Adv. 

ETOLp0l:'1jr;, i), die Bereitwilligkeit. 
I!l:Or;, EOS, OVS, .. 0 (eigtl . .ft .. os, lat. vet us), das Janr, 

im Plur iiberh. Zeit, so auch wQO: I!rovs die 
Sommerzeit, Elilet! i .. oov ozoQ~axov .. o: 36 Jahre aIt 
sein, o6vdQfjJ ifu;; .. ovrrov darauf im andern Jahre, 
abel' "QlufJ I!rE;; rov .. rov drei Jahre vor diesem, 
~~OS Els ifros Jahr aus Jahr ein, xo: .. u if .. os Exo:a .. ov 
u. xo: .. u ~ros, ~lIat5 .. ov I!t;ovs jedes Jahr, jahrlich, 
lJi if .. ovs das Jahr hindurch, besUindig. 't'o:vozoo: 
"Qlo: ifr1) jetzt vor drei Jahren, aber &no Ei:xOt5£ 
x0:1 nsvn EozoOOv Els nnetQallovrll: aUs der Alters
klasse voh 25 bis 40 J ahren. 

Ei"or;, Adv., nur mit Negat.: nicht ohne Grund. 
E-r:vpav6Qor;, 0, FluB im Gebiete der Dranger 
(Euergeten), jetzt Hilmend. 

Et:VpO).Oria, i) (if"v!Los, lo"os), sp. der wahre Sinn, 
die Grundbedeutung eines W orles. 

I!t:vpor;, 2. u. 3. ep. u. poet. (n1,lr Neutr.), Adv. -vpwr; 
(irEos), wirklich, 1) dem Wesen der Sache ent
sprechend, wahr, echt, recht, richtig, gewiJ3, 
leibhaftig, deutlich, ~rv!Lov, u. lfrv/LO: Wahres, 
Wahrheit. ifrv!Lov auch als Adv. in Wahrheit, 
wirklich, und ebenso rus ir1!!Lro. b. Aeschyl. 2) ro 
I!rv!Lov, sp. a) die wahre Bedeutung des Woites. 
b) als gramm. t. t. das Stammwort. 

Et:W(JW-EQrOr;, 2. ep. faul zur Arbeit. Von 
Et:W(JWr;, 2. ep. vergeblich, ohne Erfolg, nicht 
treffend, eitel, unniitz, miiJ3ig, i .. w6£Ov nfrsvo:t n 
vereiteln, liOOQ« i .. wG,O: XO:Ql~E6fro:~ Geschenke ver
gllblich verschwenden. 

E"', ep. EV, richtigerEv (v stets in arsi), eigentl. 
Neutr. von ivs, W. s.) • 1) gut, wohl, e~ x«ozou 
XOG/LOV, E~ lJQav, ~(lhEtv, no,ai'll recht an etwas 
tun, u . .. wa jmdm. Gutes erweisen, begunstigen, 
aber E~ nQarntv sich wohlbefinden, doch auch: 
etwas gut ausfiihren, u. E/O nQa .. nt5fr~l nvos in 
jmdm. d. h. durch einen glucklich sein. AhnL 
10/0 ~8~1)XWS hoch vom Gliick gehoben, E/O nu
aXEw Wohltaten empfangen, sich wohlbefinden, 
8/0 n«fraw Eli lJQW WohItaten mit Wohltaten ver
geIten, Eli !pEQEafro:, im Gliick sein, s1i /fXEW gut 

. gehen, nQos 1:£ etw. (e. Speise) gut vertragen, 
Eli ifXE' es ist gut! Eli X/Xt;SXIlW zu einem guten 
Ziel gelangen, eli n«Q«t5XOV wenn sich gute Ge
legenheit bietet, E1i Ei:'Tj gut Heil! ,,/0 li,lJov«£ 
Wohlergehen verleihen, Gluck geben, E/O svvEf
v«, fordernd zur Seite stehen, ahnl. nO:Qw .. cfv«" 
E'. nQot5!provElt5fr/X~ ein gliickliches Willkommen 
finden, E/O ixveit5fro:, nach glucklich vollbrachten 
Taten kommen, E1i .. lfrEGfr/X, wohl vollbringen, 
wohl im Auge behalten, E/O U"Ets wohlgespro
chen, du hast recht, 10/0 !pQov!iv u. !PQ. Eli es gut 
meinen (ozou t5a mit dir), oder verstandig, weise 
sein, OfJX e/O !pQovsiv nicht bei Vernunft sein. 
Nicht selten steht E/O rf! auch auJ3er der Konstruk
tion gar schon! vortrefflich! u. dies auch im 
Spotte. Sub st. ozoo 10/0 was Gluck und Segen bringt, 
das Wohl aller, aber auch das Rechte, Gute 
.2) dient Eli auch bloJ3 zur Verstarkung, E/O 
/La1..« gar sehr, &1i nav .. Er;; gar aIle. 

El:OtpOt:nr; - t:vaiwv 

Et, U. enklit. EV, ep. u. ion. st. ofi, S. I. ofi. 
Eva, i), sp. die romische ovatio. 
EvayrEU;opat, Fut. -lwv/Let£ (EM""Elos) , Med., 
1) eine freudige Nachricht, frohe Mar ver
kiinden, nvl jmdm., ozol etwas Freudiges verkiin
den. 2) im N. T., wo auch das Akt. sich findet, 
'augm. SfJ1j""., a) das Evangelium verkiindigen, nvi 
( .. wa) jmdm. b) im Pass. a) verkiindigt werden. 
(J) das Evang. zu horen bekommen. 

EvaYYElwv, "0, 1) Lohn od. Geschenk fur gute 
Botschaft, IlfJo:""s1..w frVEW, (Jovfrvniv od. EOQ"&'
~EW Opfer wegen gliicklicher Botschaft darbringen, 
ein Dankfest feiern. 2) iiberh. die gute Bot
schaft, dah. 3) im N. T. das Evang. von Jesu 
Christo. Dazu 

EvarYE).l(Jt:n~, 6, N. T. der Evangelist, Missionar. 
Ev-arrEl~or;, 2. poet. Gutes verkiindend, frobe Kunde 
bringend, abs. od. nvl jmdm., u. '!:tvos von etwas, 
od. mit Inf. linls Hoffnung auf gute Botschaft, 
lJoso: Glaube an eine gute Botschaft. 

EvaYEw, poet. rein leben. Von 
EV-drnr;, 2. (&"os), 1) eigtl. von Blutschuld rein, 
schuldloB, heilig, fromm, lva£g, durch welche 
Odipus rein wird. Adv. ep. EvarEWr;. 2) von 
Sac hen: rei n, glanzend, strahlend, klar, einen 
weiten lImbhck gewahrend, nVQ"os, fhQ/X (doch hat 
man hierfiir EfJetV"7)S vermutet). 

EV-arnt:or;, 2. poet. leicht sich bewegend, beweglieh. 
Ev-aY"").or;, 2. poet. leicht auf den Armen zu 
tragen; leicht. 
Ev-aroQa~. ov, 0, 1) Sprosse der Herrscherfamilie 
in Salamis aufKypros, befreite um 410 V. Chr. seine 
Vaterstadt, deren Herrscher er wurdej allmahlich 
Gebieter der Insel, erwarb er sich Verdienste um 
sie, bes. dUl"ch Hellenisierungj er unterstiitzte Ko
non, den Sieger V. Knidos, u. wurde daher von 
Athen gegen die Perser im J. 891 unterstutzt; nach 
schwerem Kampfe erlangte er Frieden, wurde aber 
874 ermordet. Isokrates schrieb eine Lobrede auf 
ihn. 2) sonstiger Eigenname. 

EvarQia, i), sp. gliicklicher Fang. Von 
Ev-arQO~, 2. (&"QO:), poet. glucklich auf der Jagd, 
beutefroh, prolept. (, lo"os gliicklichen Erfolg ge
wahrend. 

EV-arWror;, 2. a) leicht zu leiten, lenksam, ge-
lehrig. b) bequem. Adv. -wrwr;, sp. 

E-o-a6nr;, 2. (M-Eiv), poet. wohlgefallig, erfreuend. 
Ev-a61.x'1jt:or;, 8. leicht zu beleidigenj schwach. 
Eva;w, poet. 1) Akt. in tr. a) jubelnd s1i/X rufen, 

jubeln am Bakchosfest, /Ls1..EG£ in Gesangen, &~Qo
ozorov insrov EfJ«,ovrrov unter dem Jubel gottvoller 
Gesange. b) zujubeln, nvl. 2) Med. mit Jubel 
den Dionysos (Baxxwv frEOV) feiern. 

EV-anr;, 2. (&1)!L£), ion. u. poet. giinstig, sanft wehend, 
freundlich. 

Eva8-).Or;, 2. poet. 1)akt. gliicklich kampfend. 2)pass. 
gliicklich erKampft. 

Ev-alQEl:Or;, 2. (<<iQiro), lelcht zu nehmen, zu er
obern, iiberlr. zu wahlen, zu erkennen. 

Ev-aif1lJo'1jt:or;,2., Adv. -1jt:wr;, 1) leicht wahrnehm
bar. 2) akt. gut wahrnehmend. 

Ev-alwv, wvos, 0, i), poet. gliicklich lebend, g 1 ii c k
Hch; auch begliickendj vnvos des Philoktet: 



gitnstig fiir die S~hiffssoldaten, weil sie ihm leicht 
entkommen konnen. 

Ev-d)..a;e(n;o~, 2. buk. mit schOner Spindel. 
Ev-d)..tO~, 2., 8. E.o7jklOS. 
Ev-a).O)1;O~~ 2. leicht zu fangen, zu fassen, zu ge
winnen. 

Ev-d/LEQOr.;, 2. dor. st. E.o7j/LE(lOS, poet. heiter, rp&os 
heiterer Tagesglanz. 

EVa'll [a], poet. Jubelruf der Bakchantinnen. 
Ev-ava;e).'lrr:or.;, 2. (&vO!1£aUoo) , sp. leicht zuriick
zurufen, leicht umzustimmen. 

Ev-avat:QE71t:O~, 2. sp. leicht umzustoJ;\en. 
EvavffQEw (-d:(lOS), sp. wohl bevolkert sein, nvl mit 

etwas. Dav. ) . 
Evavfff/la, ~, 1) Menge schOner, tapferer Krieger. 
2) poet. Mannlichkeit, Tapferkeit, mannliche 
Schonheit, Stattlichlreit. 

Eii-avffQo~, 2. poet. 1) reich an trefflichen Mannern. 
2) l\fiinner begliickend. 
EiiavffQo~, 0, Arkader, der eine Kolonie naeh La-
tium gefiihrt haben soIl. 
Ev-dvEPO~, 2. s. E.o7jVE/LOS. [iibertr. 
Ev-av[J.Epo~, 2, poet. blumenreich, bliihend, auch 
Ev-av[J.tl~, 2: schon bliihend, blumig, reichlich 
sprossend, schon von Farbe, glanzend. 

Evdvof/la, ~ (E.o7jvOO(l), dor. poet. Mannhaftigkeit. 
EV-a71tli'1jt:o~, 2. ion. st. E.oO!rp7jY1Jt:os, leicht oder 
wohl beschreibbar. 

Eb-a71ofJat:o~, 2. (&no{Joelvm), Kompar. E.ooeno(1O!t:&'
t:E(l0s, bequem zum Landen. 

EV-a71o)..oi'1jt:o~, 2. sp. leicht zu rechtfertigen. 
Ev-a71ot:Eixu1f;O~, 2. leicht durch ein Bollwerk ab
zusehneiden, leieht einzuschlieJ;\en, 8e iMl1l1ovos in 
einem engeren Kreise. 

EVaf/E(1TEW (-O't:os), sp. 11. N. T., 1) wohlgefallen, 
t:tvl. 2) W ohlgefalIen linden, sieh ergotzen, nvl 
woran; auch pass. 

Ev-af/E(1t:O~, 2. (&(lEO'1£m), wohlgefallig, angenehm, 
t:i"l.cAdv. E'b-aQE(1t:w~,wohlgefallig, auf ge
nUlige Weise, NT. j Kompar. EfJa(lEat:ot:$(lOOs 8£a1£Ei"" 
l1~oel t:t'Vt jmdm.leichter Zl1 Willen sein, ihn leichter 
zl1frieden stellen. 

Ev-aflllJ./L1jt:o~, 2. leicht zu iiberzahlen, wenige. 
d5-afl"t:o~, 2. poet. leicht zu beherrschen. 
Ev-aQ/Lat:o~, 2. poet. wagenberiihmt, Beiw. von 

Theben. 
Ebaf//LO(1t:ia, ~, gute Verbindung, Angemessenheit, 
Gefiigigkeit, Geschmeidigkeit. Von 

EV-afl/LO(1l;O~, 2. wohlgefiigt, a) gefiigig, ge
schickt, ""vl fiir jmdn., EfS n zu etwas. b) passend, 
harmonierend. 

Eiia(1/La, nl, poet., u. EVa(1/LO~ 0, sp. (EMtm), Jubel-
geschrei, bes. der Bakchanten. 

EV-aV~'tl~, 2. klar, weitausschauend (v. LA. zu 
Ev-a"tl~,2. sp. weich, gefallig. [E.ooey7/S). 
Ev-dX1jt:o~, 2. poet. helltonend: 
Eb-fJa(1t:a;eTO~, 2. (fJoeO't:&~aJ), ion. sp. leicht Zl1 tra
gen, leicht beweglich. 

EiifJdTO~, 2. zuganglich, leicht iiberschreitbar. 
Eii-floLa, .~ «(10VS). 1) Euboia, lnsel des Agaischen 

Meeres, durch den Eurlpos vom Festlande getrennt 
jetzt Negroponte, mit den Vorgebirgen Artemisio~ 
(Gefecht 480 v. Chr.) u. Kenaon, im W. mit frucht-

316 

baren Ebenen, t:.x 1£OtA.oe genannt. An ihrer Siid
kiiste lag die Stadt Karystos, die Hauptstadt war 
Chalkis am Eurlpos. Der Einw. 0 EVtJOEV~. Adj. 
EvfJuf;eor.; U. EVfJOHO~, Fem. E'{,fJOLi~ u,EvfJo1~, 
Gen. ot/io. u. otoos,~. 2) Name einer Stadt in 
Sizilien. 
EbfJot~, lJos, ~, 8p. die (eubOische) Kastanie. 
Eii-fJot:o~, 2. ((Jon)v), 1) ep. mit gutem Weidevieh 
rinderreich. 2) buk. wohlgenahrt. ' 

Eii-flot:Qv~, v, Gen. vos, poet. traubenreich. 
EvfJov1.ia, ij, Wohlberatenheit, Klugheit, guter 
EntschluJ;\, abs. u. nEQl t:£vos. Von 

Eii-fJ()v1.o~, 2. wohlberaten, einsichtsvoll. 
EiifJov)..o~, Name a) eines athen. Archon 01. 96, 3 
= 394 v. Chr. b) eines athen. Dichters der mitt-
leren KomOdie um 37S V. Chr. c) eines athen. Red
ners u. Staatsmanns, Gegners des Demosthenes Ur
hebers des Antrags, aIle Uberschiisse zur The~ter
kasse zu verwenden, u. wer sie fUr die Kriegskasse 
beansprnchen woUte, solle hingerichtet werden. 
Er verteidigte den Meidias u. Aschines gegen De
mosthenes (n. na(lflln(lEI1{JEloeS)j er war selbst bei der 
Friedensunterhandlung 346 von Philipp gewonnen 
u. starb 330 v. Chr. 
Eb-rd~~, 2. dor. poet. frohlich. [erregend. 
Ev-rdlJ.'ljt:o~, 2. dor. st. E.oy7j~1Jt:os, poet. Freude 
E1Ji'EVELa, ij (E.oYEV7/S), poet. EVYEvla, edle A b-
kunft, auch im Plur. Ubertr. das Edle, der edle 
Geist der Rede. 

EV-i'EVHO~, 2. (YEVELOV), ep. nVYEVELO~ (auch sp.), 
mit schonem d. i. starkem Barte, od. mit schoner, 
starker Mahne. 

EV-YEVET1j~, 0, poet. = E.oYEV7}S. 
EV-i'EVtl~, 2. (Adv. sp. -ws) CYEVOS), edelgeboren, 
von edlem Geschlechte, von edler Art, iiberh. was 
einem Edlen angehort, dah. auch vom edlen AuJ;\ern 
u. vom Charakter, edelgesinnt, hochsinnig, edel j 
E.oy. &/LndoS Edelrebe. 

Eii-rEW~, oov, att. st. E1JYELOS, sp. mit gutem, frucht-
barem Boden. 

EVi'1jQia, ~, ein gliickliches Alter. 
Eii-i')..(1)(1(10~, 2. poet. lip. wohlredend, schon singend. 
E~y).wt:l;ia, ~, poet. sp. Zungenfertigkeit. 
E'vi'/Lu, '1'0 (EVZO/Loet), 1) ep. stolzes Wort GroB-
prahlerei. 2) poet. Gebet, Geliibde. ' 

EV-rVa/L71t:o~, 2. (yv&pnt:oo), ep. gut, schOn gebogen. 
EVi'VW/LOVEW, sp. billig, einsichtsvoll sein. Dazu 
EVyVW/LO(1VV1j, ~, 1) billige Denkart, Wohlwollen. 
2) Klugheit. Einsicht. 

EV-'YVW/Lwv, 2.. A tl V. -/LOVW~, wohlverstandig, 
einsichtsvoll, billig; mild, ruhig, obne Bitter
keit, mit Gelassenheit, EVi'vOO/LOV (ian) mit folg. 
Inf. es ist billig, daB. Subst. 0 E.oYVOO/LOO" ein 
billiger Beurteilerj '1:0 E1JY"aJ/LOV Billigkeit. 

Eii-i'v(t)l11;O~, 2. (ytYVOOlixoo), leicht sichtbar, kenntlich. 
Eii-i'o/L"Q~, 2. poet. gut zusammengenagelt, wohl 
verbunden. 

EVi'ovia, 7;, gliickliche Kinderzeugung. 
Eii-i'f/a/L/Lo~, 2. sp. schon gezeichnet, mit schonen 
EV-i'WVLO~, 2. (YaJvloe) , geradwinkelig. [Linien. 
Eb-ffaiffa)..o~, 2. poet. kunstvoll gearbeitet. 
E-bffaL/LOVEW, gliicklich, gesegnet sein, Gliick haben, 
wohlhabend sein. 
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EvtfaL/LOvia, ion. -l1j, ~, 1) Gluck, Gliickselig
keit, iv. n&a1J EM. Ol1£Eiv in vollkommener Gliick
seligkeit leben, abs. u. Fv ""Vt od. nE(ll t:woe, z. B. 
no1i.~ EM. ;Xv El'1J nEQl nvoe daB ware ein groBer 
Segen fiir jmdn. 2) gliicklicher Zustand, auch von 
Tieren, gliickliche Lage, Wohlstand, Wohlhaben
heit. Auch personif. als Gottin. 

Evffat/Lovi;w, Augm. E.o U. '1/.0 (-wov), gIiicklich 
preisen od. IIchatzen, iiberh. preisen, hoehhalten, 
abs. u. ""va od. t:l jmdn. od. etwas, t:£v& nvos u. 
1J'1tEQ nvos einen wegen etwas, auch inl nvt u. 0,& 
nod. mit folg. fln, Soph. OC. 144 er ist nicht vom 
ersten d. h. besten Los, 80 daB man ihn gliiclrlich 
preisen konnte = sein Geschick ist gar nicht das 
beste, um gepriesen zu werden. 
EvffaL/LOv~O~, 3. die Gliickseligkeit betreffend, 
begliickend, begliickt, gliickselig, t:.x EMoet
/LOV£1£& das, worin die Gliickseligkeit besteht. Adv. 
EvtfaL/LOVL;eW~, gliicklich. 

Evtf«l/LOVLl1/LO~, 0, sp. das Gliicklichpreisen. c 
Ev-ffai/Lwv, 2., eig. einen guten Damon habend 
(vgl. Plat. Phaed. 107 D), 1) gHickselig, selig, 
begliickt, 2}.wohlhabend, begutert, reich, ot EM. 
die Reichel!. 

Ev-ffa;eQiYl;o~, 2. poet. tranenreicb, beweinenswert. 
Evtfii/Liffa~, ov, 0, Name verschiedener Spartaner, 
1) Eud. I., Kon. von 330-300, Sohn von Archi
damos TII., Bruder von Agi~ II., Vater von Archi
damos IV. 2) Eud. II., Sohn von A.rchidamos IV., 
Konig im 3. Jhdt., Vater von Archidamos V. u. 
Agis IV. 3) Bruder des PhObidas, Heerfiihrer 
gegen Olynth 384 V. Chr. 
EvffaVE/LO~, 0, Heros mit Altar in Athen. 
Ev-ffaxavo~, 2. sp. viel Aufwand machend. 
Ev-ffElE1o~ od. Ev-fftlE).O~, 2. ep. poet. (aus oh10s, 

OijAOS), weit sichtbar, Beiw. von Ithaka u. a. In
seln und Stadten. 

Eii-ffEL1tVOr.;, 2. poet. eigtl. reichlich speisend, a) mit 
reichen TotEmopfern geehrt. b) odls reichlieh, fest-

Eii-ffEvtff/O~, 2. poet. sp. baumreich. [lich. 
Eii-ff1j).o~, 2. aehr deutlich. , 
Ev-ffla, ~ (Wurz. Ot.F, S. ZE~S), 1) gutes, stilles, 
heiteres Wett,er, bes. von der Meeresruhe, Wind
stille. 2) iibertr. a) heitere Stimmung. b) EV EMltf 
u. .on' E.ocf{as Elvat in Sicherheit, im Hafen sein. 

Ev-tftafJaT:O~, 2. leicht Zl1 iilierschreiten. 
EV-ffLafJo)..o~, 2. (otoe~&1A.oo), leichb zu verleumden, 
iibler Deutung ausgesetzt, nQos t:wO! bei jmdm. 

Evfftait:EQor.;, 3., S. Ev8£os. 
Ev-fflaLt:o~, 2. (o{au:a), maBig lebend, solid. 
EV-ffw1.)..a;et:w~, Adv. sp. leicht versohnlich. 
Ev-ffLa)..vTO~, 2. leicht zu trennen, zu vernichten. 
EvffLdvor.;, 3. poet. warmend. 
Ev-ffta,,[J.oQo~, 2. sp. leicht zu .erderben, leicht 
zu bestechen. c 

EvtfLt;LVO~, 3.1) = E1J8WS. 2) durchwarmt. 
EvffLE(1t:at:o~, 3., S. E158ws. 
Evtfl;el1j, ~ (o{x7J), ep. poet. sp. Gerechtigkeit, ge

rechter Richterspruch, dah. im Plur. E.o81XlO!s &VEXEW 
Gerechtigkeit handhaben. 

Ev-tfwi;e1jl;O~, 2. sp. leicht verdaulich. 
Eii-ffw~, 2., (s. EMla), Komp. EiJ8toeln(los, Super!. 
ion. EMdl1t:oet:os, still. ruhig, heiter. 

Evtfat/Lovia - EVE71tfJOV)..EVt:Oi; 

Ev-ff/L1jt:o~, gew. Evff/L1jt:or.;, 2. ep. (8E/LOO), wohl, 
schOn gebaut. 

Evffo;eEw, sp. N. T. (vgl. O()XEOO), W ohlgefallen an 
etwas haben, zu etwas entschlossen sein. 

Evffo;eia, ~, Bp. N. T. guter Wille, Wohlgefallen, 
Wunsch. 

Evffo;et/LEw, Augm. EV U. 1Jv, U. EvffoSl!w, in gu
tem Rufe, in Ehren stehen, angesehen, be
riihmt sein, Lob verdienen, Beifall linden, sich 
einen Namen erwerben, sich auszeichnen, ~O E.o80-
'''/Lsiv rue Ehre. Dav. 
Evtfo;ei/L'1J(1l~, ij, auch im Plur., das in Ehren 

Stehen. Von c 

Ev~tfo;el/Lo;, 2.in gutem Rufe stehend, hochgeachtet, 
angesehen, geehrt, beriihmt,' ruhmreich, herrlich, 
abs. u. illll od. Ev nvt, Efs t:l in od. wegen etwas. 

Ev-ffoSEW, in gutem Rufe stehen, beriihmt, aus
gezeichnet sein. 

EvffoSia, ~, _aueh im Plur., 1) der gute Ruf, 
Ruhm, Ansehen, Ehre, aba. u. na(l& nv£ bei 
jmdm., u. im bes. im Plur. lobenswerte Eigen
schaften. 2) B eifall, Billigung. 
EiiffoSo~, 2. in gutem Rufe, beriihmt. Adv. -OSw~. 
EiiffoSo~, ber. Arzt, Mathematiker u. Astronom 
aus Knidos, im 4. Jahrh. v. Chr. 

Ev-ffQd;etl~, 2. (8E(l1£0P.oet), poet. eigt1. scharf sehend, 
dann iiberh. leicht wahrnehmend, horend, n&"t:mv 
alles. [laufen. 

EvffflO/LEw,. sp. (EV-O(lO/LOS schnell laufend), schnell 
f3ii-fff/o(1o~, 2. poet. wohlbetaut, wasserreich .. 
Ei5ffw (gew. "oe~8VO/l), 1) Bchlaien, einschlafen, 
schlafen gehen. 2) ruhen, sich legen (z. B. ~&
lana). S) unbesorgt sein. 
EV-Edvo~, 2. buk. wohlgekleidet. 
Eii-t;tff/o~, 2. 1) poet. schOn thronend. 2) buk. mit 

schOnau Ritzel'. Ruderbanken. 3) ion. gut, fest 
EV-ELfftl~, 2. (Eloos), wohlgestaltet, schOn. [sitzend. 
Eii-EI ).()~, 2. (ErA.1J), wohlbesonnt,sonllendurchgliiht, 
EV-El/Lwv, 2. poet. schOn gekleidet. [warm. 
EVELQO~, poet. = EVEQOS (E(ltOv), schonwollig. 
Eb-E)..Ei'''t:O~, 2. (i1Erxoo), 1) leieht zu widerlegen. 
2) leieht zu erweisen. 

Eii-E)..71l~, t, Gen. £80~, 1) hoffnungsvoll, hoff
nungsfreudig, guter Hoffnung, abso!. od. t:wl auf 
etwas, od. inl t:w' in etwas, ftQOS n in Absicht 
auf etwas, od. mit Inf. 2) Hoffnung erweckend. 

EVE)..71L(1t:ia, ~, gute Hoffnung. 
EV-Esa).Et71t:o~, 2. leicht auszustreichen. 
EV-ESa71aT1jt:or.;, 2. (E~oenoet:&/l), leicht zu tauBchen. 
EV-ESE).Ei';et:os, 2. = EfJEA.EY1£t:OS. 
EbEsla, ~ (EMx~1JS; Eli, EZOO), die gute Beschaff'en

heit, insbes. die gute korperliche Verfassung, del' 
normale Zustand von Leib u. Seele, das W 0 h 1-
befinden, anch im Plur. . 

EV-Esoffo~, 2. poet. mit gutem od. leichtem Aus
gange, woraus leicht herauszukommen. 
EVE71EW,~, 1) Wohlredenheit,Beredsamkeit. 2)hub-

scher GrnJ;\, fromnier Wunsch. Von 
Eb-E71tl~, 2. (broS)l wohlredend, ion. wohlgesprochen, 
E'iJ-E71ia, poet. = EMnEtoe, S. d. ["oyos. 
EV-E71ifJaT;o~, 2. sp. leieht zuganglich, zu ersteigen. 
EV-E71Lflov)..EVT:O~, 2. (i"'{JovlE,,)/l), Anschlagen leich-
ter . ausgesetzt. 



EV-EX~8-E1;OS' 2. (i-rH'rUtEI'a,) , leicht anzugreifen, 
Angrlffen ausgesetzt, 'n."l fUr jmdn. [greifen. 

EV-EXtXEl(!7j1;0S, 2. sp. leieht anzufassen, anzu
EVEflYE6Ia, i~n. -l7j, 7] (EfJEI}'YEdoo), 1) gute, edle 
Handlungswelse, das Guthandeln, die sittlich 
gute Tat, Gegensatz a4l,,:111'a. 2) im bes. Guttat, 
Wohltat, guter Dienst, Verdienst, Wohltatig
keit, abs. u. Ef,; ntla gegen jmdn., EfJEI}'YEtJlatl nl}otJ
CPEI}EW od. na'Ca.f1'EtJ.f1'cxt i!,; fltla jmdm. eine Wohl
tat erweisen, ano 'ro·ME bei folgender Vel'anlassung, 
1/J1/cpltEtJ.f1'ai 'rWt. EfJEI}'YEtJlatl jmdm. den Titel EfJEI}
'YEU}'; zuerkennen'. 

EVEQYE1;EW, Augm EfJE- u. EfJ1J-, gut harideln, 
Gutes tun, \Vohltaten erweisen, nveX sich 
urn einen verdient machen, ihm wohltun', uVeX 
n, z. B. 'rtvOc /LE'YeXla einem grof3e Wohltaten er
zeigen, UtlO'; u. &vrl '!:LVOII fiir etwas. Pass. Wohl
taten erhalten, oOno 'Cwo. von jmdn., u. zwal' 
'ri, z. B. I'Eltova grof3ere Wohltaten. 

EVEf/YEt;7jpa, 'Co = EfJEQ'YElSlO!, 2. 
EV"EfJYE1;7jS, OV, 0 (-EI}'YO';), W ohItUer, wohlver
dienter Mann, ein Mann, der gute Dienste geleistet 
hat, auch als Adj. mit aV7]I}, abs. od. 'rtvOII u. 'rIV£. 
Im bes. ein Ehrentitel fiir verdiente Manner bei 
Persern und Griechen; auch fiihrten ganze Volker, 
wie die Ariasper, und ebenso einzelne Forsten, 
z. B. Ptolemaios III., diesen Namen. Dazu 

EVE(!YEnxoS, 3. wohltuend, wohltatig. 
EVE(!rEns, ,BOil, 7], Fem. zu EfJEI}'YE'r1J';' 
EVEflyijs, 2. (St. il}'Y, s. i!QBw), ep. 1) wohl, gut od. 

Borgfaltig gearbeitet od. gemacht. 2) leicht zu be
ai-beiten, XI}VISO,;. 2) wohlgetan, ntr. pI. Eob~I}'YEa 
Wohltaten. [(var.) 

EVEQyl7j, 7], ep. Gen. pI. -tioov, gel'echtes Handeln 
EV-E(!'i'0S od. EV-E(!'i'OS, 2. (St. il}'Y), I} akt. gut od. 
recht handelnd. 2) pass. leicht zu behandeln, leicht 
zu bearbeiten, zu besteUen. 

EV-EQXnS, 2. (fl}nos), wohl umhegt, wohl umzaunt, 
wohl verwahrt. 

EV-Ef/v"hS, 2. (i!I}1Jos), poet. gut, frohlich aufsprossend. 
EV-Ef/OS, 2. (i!l}totl), poet. schOnwollig (versch. LA. 

EVE£I}OS). 
EVE6xEQl6ES, aL, Stadt an der Kiiste von Kyrene, 
jetzt Benghazi. Die Einw. EVH1xl!QiT:at, ot. 

EV-H11;W, OVS, 7] (St. is, Ell'l), ion. u. poet. das W ohl~ 
befinden, die Gliickseligkeit. 

EtJEl:7jQla, 7] (i!'£'os), fruchtbares, gesegnetes Jahr, 
UberfluB an Lebensmitteln; dann allgem.: Gliick, 
Segen, Gliicksgiiter. 

EV-EVQE1;OS, 2. leicht zu tinden. 
EtJ-Erpo6oS, 2. leicht zuganglich, leicht zu ersteigen, 

leicht anzngreifen. 
EV;7jUa, ~,·sp. gliickliches Streben. 
EV-;VrOs, 2. (tv'Yov), ep. wohlgejocht, yom Schiffe: 
mit guten Ruderbiinken, iiberh. feat verbunderi, 
dauerhaft. 
EV~WPOV, 'ro, Rauke (e. Art Kohl), Wiirzkraut. 
EV-;WVOS, ep. Ilv;wvos, 2. (t&W1J), 1) ep. schon 
gegiirtet, wohlgegiirtet, Beiw. von edIen Frauen. 
2) wohlgegiirtet, d. h. hochgegiirtet, von Mannern, 
die sich leichter bewegen wollen, dah. leicht ge
schiirzt zur Reise, u. insbes. geriistet zum Kampf, 
abs. u. nl}OS 'r~v l'aX1/v, auch von Wagen, IXQI£CX'C«. 
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3) iiberh. flink, beweglich, riistig, bereit, leicht, 
bes. von den Leichtbewaffneten. 

EV-;W()OS, 2. poet. sp. ganz ungemischt. 
EV-7jrEVnS, 2. ep. u. buk. = eob'YEV7]s (wenn nicht bei 
Hom. Eob-1JCPEV7]S [&cpEVOS] 'reich zu lesen ist). 

EV'J'ji'Ml7j, i} (i}'Yio!'-at), ep. gliickliche Leitung, 
segensreiche Regierung. 

EV7jrO()EW, poet. dor. Eoba'Y., r(lhmen, preisen. 
EvnIJoELa, ion. u. poet. -El7j, -i'li u. -la, i), Gut
miitigkeit, Arglosigkeit, Schlichtheit, Einfalt 
Torheit, Eob7].f1'Eta 't"ov noUp.ov schlichte, gemiitlich~ 
Kriegfiihrung. Von 

Ev-n8-7jS, 2., Adv. -n8-ws (i}-Itos), gu tm ii tig, treu-
herzig, einfaltig, toricht, albern. 

EV'J'j8-ia, u. ion. -i7j, s. Eob7]-ItEt«. 
EV7j8-i;opat, einflutig reden. 
EV'J'j8-t"OS, 3., Adv. -xw~, dem Eob7].f1'1/'; eigen, gut-

miitig, einfaltig. 
EV-n"1JS, 2. (&n1J), ep. wohlgespitzt, sehr scharf. 
EV7j"OEW (Eob7]xoos), n"os gerne jemand willfahren. 
EtJ7jx6w~, Adv. willig, gern. 
"tJ7j).a"a1;Or;, 2. mit schOneI' Spindel. 
EtJ-ij).a1;0S, 2. (ilav"m), leicht zu bef;thren od. zu 
bereiten, 'rCe Eob7]la'CO! wo man leicht zu Pferde 
hinkommen kann, freie, ebene Gegenden. " 

EtJ-n).Ws, dor. Evd).ws, 2., Adv. -)./WS (1]l£OII), gut 
besonnt, nVQ der Sonne heUeuchtendes Feuer. 

EV7jPE()EW (ijp.iQa, Eob7]I'EI}OS), heitere Tage haben, 
gliicklich sein, Gliick haben, bes. im Kampfej 
Soph. ~C. 616 wenn auch fijr Theben die (poli
tischen) Beziehungen zu dir jetzt giinstig sind 
(d. h. zwischen Th. u. dir). Dazu 

EV7jpE()7jpa, 'ro, das gute Gelingen, der Sieg. 
EtJ7jpEQia, 7], heiterer Tag, GHi.ck. 
EtJnpE()OS, 0, Euhemeros, kyrenaischer Philosoph 
am makedon. Hof Kassanders, welcher in seiner 
LEQOc &va'YI}O!CP7], Urgeschichte, die Ansicht vertrat, 
die Gotter seien urspriinglich Menschen gewesen, 
die nach ihrem Tode gottliche Ehre erhalten 
hatten, ihre Grabstatte sei die alteste Kultstatte 
(vgl. Grab des Zeus auf Kreta). Del' Romer Ennius 
iibersetzte diese Schrift. 

EtJ-nVEpos, dor. Ev-dvEpos, 2. (&"EI'OIl), poet. u. 
sp. gut durchweht, luftig. 

EV-nVWs, 2. leicht zu lenken. 
EV-7jror;, 0, 1) Sohn des Okeanos u. der Tethys, 
Stromgott in Atolienj der FluB Euenos, spater 
Lykonuas, jetzt Ilidhari in Atolien. 2) Sohn des 
Ares u. der Demonike, Vater der Marpessa, die 
deshalb EtJ1/vlv7j [z] heiBt. 3) Dichter u. Sophist 
aus Paros, Zeitgenosse u. Lehrer des Sokrates. 
4) sonst. Eigenname. 

EV-nVWf!, 01}0S, 0, ~, ep. (avt/I}), mannhaft, Manner 
wappnend, starkend, 

EtJ-nf!U1;0S, 2. poet. liebenswiirdig, vielgeliebt. 
EtJ7jQEl67jt;, 0, buk. Sohn des Eueres, d. i. Teiresias. 
EV-nQE1;POS, 2. (EI}E'CI'OS), poet. mit Rudern wohl 
versehen, 1) schneUfahrend. 2) gut rudernd. 

EV-nQ7jS, 2. (St. aI}, &I}O!l}ltJKOO), ep. poet. u. sp. gut 
gefiigt, wohl gepaBt, handIich, Beiw. des Ruders 
u. des Ruderns. 

EV-nQV~OS, 2. (&I}voo), ep. leicht zu schOpfen. 
EV-n1;QWS, 2. schOn gewebt. 
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EV-7jrpEVns, 2. (&cpEVOS), ep. wohl begiitert, reich. 
E-{,-nX7j~OS, 2. poet., = E-b&X1J'COS hellWnend. 
EtJ-lJoa).a6l10S, 2. poet. sp. seegewaltig, die See gut 
ertragend; lJwl}ov Gabe des herrlichen Meeres. 

Ev-lJoa).ns [buk. auch ii], 2. poet. u. sp. schOn 
sprossend, bliihend. 

Ev1J.ava6la, sp. leichter, schoner Tod. 
EtJlJoava1;Ew, sp. einen leichten, schonen Tod haben. 
EtJlJoaf/6Ew, unerschrocken sein. Von 
Ev-lJoaQl1nS, 2., Adv. -wS (.f1'aQlSos), guten Mutes, 
wohlgemut, mutig, beherzt, getrost,. unverzagt; 
Sup. -itJ'rlnos. . 

EtJ-8-EvEW u. Ev-lhjvEw(verw.lat.prae-gnans), 1) Akt. 
a) sich in guten Umstanden. befin.~en, gedeihen, 
I'E'YeXlOOII hoch in Bliite stehen. b) UberfiuB haben 
an etwas, gesegnet sein mit etwas, 'rwl. 2) Med. 
mit Aor. pass. 1Job-ltEV7].f1'1J", an Macht wachsen, 
bliihen. 

Ev-8-EQaxEv~os, 2. (o&El}anEvoo), leicht d~rch Ge
fiilligkeiteu zu gewinnen, leicht zu verpfllchten. 
EV8-E~EW, taugen, passen, geeignet sein. 
EtJ8-Ed;w, ep. sp .. zurechtsetzen, in Ordnung brin-, 
!?,en,u. 

EV8-E1;OS, 2. ('Ci-lt1JI't) , poet. u. sp. gut gesetzt, pas-
send, bequem. 

EV-8-EWQ7j1;OS, 2. (1TEOOQloo), sp. leicht zu erkennen, 
Ev9-EWS, s. Ef.,.f1'V.. [leicht einzusehen. 
EV-8-7j).OS, 2. (.f1'1/11/), poet. mit vollem Euter. 
EtJ8-7jPOl1vv1/, 7], die gute Ordnung, gute Eiurich-
tung. Von 

EvlJonpwv, 2. ('Cl.f1'1J!,-t), ordnend, ordnungsliebend. 
EV8-7jVEW, ep. ion. u. sp. Nebenf. zum att. u. seit 

Aristot. all gem. Eob.f1'EVioo, s. d. . 
Ev8-"hQa1;Or;, 2. poet. sp.leicht zujagen, zu erlangen. 
EV-8-1/()OS, 2. W~Qa), poet. sp. gliicklich auf derJagd, 
gliicklicher Jager. 

Ev-lJo).al1TOS, 2. (.f1'J..&oo) , leicht zu zerquetschen, 
zu zerdriicken. 

Ev-lJorfj6tpOS, 2. (.f1'vnanoo) , poet. einen lcichten, 
schnellen Tod bereitend. 

EV-8-0LVOS, 2. poet. mit 'YEl}aS Ehrenbezeugung durch 
ein reiches OpfermahI. 

Ev-8-Qav61;oS, 2. sp. = Ev.f1'I}Vn'Cos. . 
Ev-IJoQtrXOS, 2. poet. mit/gutem Sims, gut eingefaBt. 
E{,IJoQlS, meist poet., ep. EV...(J-QLS, 'rl}tXOS, 0, 7], scM'n-

mahnig, schOnhaarig, schOngefiedert. 
iv-8-f!ovo;, ~. ep. s(JhOJl thrQneud. 
Ev-8-QVX1;O~, 2. (.f1'l}vnt"oo), sp. leicht zu zerbrechen, 
zerbrechlich, morsch. 

EV8-V, Adv: s. Eob-ltvII. 
EvlJov-rQappos, 2, sp. gradlinig. ' 
EtJ8-v-67jpoS, 1) athen. Feldherr, der den Frieden 
des Nikias" mit unterzeichnete u. mit diesem den 
l!'eldzug nach Syrakusmachte. 2) Sophist aus 
Chios, der eine Zeit in Thurii u. dann in Athen 
lehrte; nach ihm ist ein Platon~- Dialog benannt. 
8) Sohn des Diokles, 0 Kalos genannt, Freund u. 
Schiiler des Sokrates. 4) S. des KephaloB, Bruder 
des Lysias. €I) sonst .. Eigenname. 

EtJ8-v-6lxa.wS, 2. poet. streng gerecht. 
EvlJov-6txoS, 2. (Bln1/), poet., gerecht richtend, ge-
recht. " 

EvlJov6QoPEW, N. T. sp. geraden Weges wohin fahren. 

EtJ'lltpEvns - €-v&-Vc; 

EvlJov-Ef/rnS, 2. sp. geradlinio. gearbeitet. 
Ev8-vpaxia, 7], Bp. offeue Schlacht. 
EVIJoV/LEW, abs. guten lIfutes, gnadig sein; er· 
freuen. Med. gutes Mutes, f:rohlich voU innern 

. Friedens und Freudigkeit sein,Sic'h' erfreuen, 
abs. u. i'lt£ 'rW£. 

EtJ8-vpla, 7], guter Mut, Frohsinn, Heiterkeit, 
im Plur. Ergotzungen, Ergotzlichkeiten. 

EVlJovpOS, 2., Adv. -lJovpwS, Komp. -O'CEl}ov, 1) ep. 
giitig. 2) wohlgemut, mit Seelenruhe, heiter, 
munter, eifrig, nlutig; 'Co EV.f1'., Bp. Mut, Freudig_ 
keit. 

Ev.[J.vva, aU., auch EtJlJovV7j, 7], im Plur. Ev8-vVat 
und EvlJouvat, aL (Eob-ltvvoo). 1) Rechenst'hafts
ablegnng, 'C£vos iiber etwas, od. mit folg. diS, die 
jeder gewahlte Beamte, Gesandte u. auBerordent
Hche Beauftragte 'am Ende seiner Verrichtungen 
ablegen mu5te. Man nannte dies EMtvvO!s i!XEW, 
oO"nfXEw IhlJovat, u. sie abverlangen Eob4Tvvcxs &nat
niv. Den, del' schlecht dabei bestand, traf Atimie. 
Dah. 2) ProzeB wegen der abgelegten Rechen
schaft. 3) iiberh. Rechenschaft. 4) bei PIa
ton auch Ziichtigung der Schuldigen. 

Ev8-vvor;, 0, der Untersueher, Richter, in Athen zehn 
Nebenbeamte (Kontrolleure) der Logisten, Ober
revisoren alier mit offentlichen Kassen betrauten 
Beamten. 

EV8-vV1;"hQ, ijI}OS, 0, poet. Lenker; Ziichtiger, auch adj. 
Ev8-vV1;7jQia. ~ poet. Steuerlager, Steuerangeln, 

auf welchen daB Steuer befestigt war u. gedreht 
wurde. 

EV8-vV1;11QtOS, " 3. poet. geradeausrichtend, lenkend, 
gebietend. Zu 

EvlJo15vw, ion. u. poet. llJovvw, (sob.f1'vs). 1) Akt. u. 
Pass. a) gerade machen, richten, abmessen. 
Pass. £'nnoo l-ltvv-It7]'C1JV die" Rosse stellten sich 
wieder gerade an der Deichsel, b) iibertr. 'Cwa 
od. 't"l jmdn. od. etwas gerade machen, d. i. ta
deln, anklagen, bestrafen, 'Ctvl mit etwas, 
'rtvo. wegen etwas, c) gerade darauf los richten, 
lenken, fiihren, leiten, inl, ncxl}eXu auf etwas 
hin od. mit Ortsadvv. 0 EfJ.f1'vVOO1J L~nker, Steuer
mann. 2) Med. richten. 

Ev8-vxAoxia, ~, gerades Gefiechte. 
Ev8-vXOQEW (Eob-ltvno(los), poet. gerade fortgehen, 

iiberlr. no'C!'-os das glucklich dahinsegelnde Ge
schick. 

EtJ8-vQQ'1JPOVEW, Bp. gerade heraus reden. Von 
EtJ8-v-QQ11PWV, 2. sp. gerade heraus redend, alles 
beim wahren N amen nennend. 

Ev-8-VQ60S, 2. poet. va(l8'1j~, schOn, indem .f1'VI}ISOS 
synonym mit "al}8'1j~\ist. 

Et,IJoVS, st«, V, ep. ion. poet. sp. l.[J.-vr;, EiO! u. fO!, 
v [t] • 1) gerade, Ev-ltv'Cil}a 060s ein geraderer, 
d. i. kiirzerer Weg; sub st. 7] Eob.f1'EiO! • a) (sc. 
Mos) der gerade Weg • b) (sc. rl}aILI'7]) sp. als 
math. t, t. die Gerade • c) (sc. n'rwats) sp. als gr. 
t. t. der Nominativ • 2) iibertr. gerade, offen, 
gerecht, 'C(W i.f1'vv i!cpaw8 l0'Y0v confessus est, eUipt. 
7] l.f1'siO! verst. Bln1J der gerechte Richterspruch. 
Adv. t"~v i.f1'iatl oder Eob-ltElap verst. aBov recta, in 
'rijs l.f1'i1/s ('rE%.P1Js) geradezu, offen = Uti-a 'rlxvll 
Herodot, nQo,; l.f1'v gerade entgegen, En u. &no 'rOV 



$'MUos u. &n' s1I8'Elas gera<1ezu, gerade heraus, 
~n' E1I8'E{as, ~s E1I8'v geradeaus, offen, 'Co "a'C' 
EfJ8'v das geradeaus Liegende _ Adv. Ev,fHwr;, 
EMHx;, EV.fJ.v, ep. ion. u. poet. UHwr;, l.[J.vr;, lfiV 
.1) yom Orte (bes. EfJ8'vS, 18'vs, 13118'v u. 18'06): 
geradewegs, recta, gerade entgegen, abs. od. 
'Cwos, fnl nvos, tnt od. n(los n u. nva, auch gleich 
zun~chst, gleich daneben _ 2) von Zeit u. Um
standen (bes. S1I{tvs, Ev8'EooS, 18'o6s, 18'Eoos): ilUco, 
gleich, sogleich, zum Beispiel (um gleich ein 
Beispiel anzufiihren), EiJ8'o6S - rE soeben, lin n
vos gleich von einer gewissen Zeit od. von An
fang an; ~nEl, ells od. mit Part., sobald also Superl. 
ep. 18'o6v7:a7:a in der richtigsten Weise. Dav. 

EV.[J.VTllr;, 1), sp. N. T. die Geradheit, 6aWlos E1I8'v-
7:1j7:0s gerechtea Zepter; Rechtschaffenheit. 

EV.[J.V-q:'(lw'J', 2. poet. geradsinnig, wohlwollend. 
E·MJ·vq:'(lw'J', OVOS, 0, Mannesname, Vok. EiJ8'vtp(lov, 
Person im PlatoD. Dialoge gleichen N amens. 

Ev.[J.vw(lia, 1), die gerade Richtung. Von 
EiJ8-vW(lO'P; Adv. geradeswegs, geradeaus, geradezu; 
sp. auch zeitlich u. EiJ8-VWtl0'P betont: zur selbigen 
Evtli~w, poet. == EM:oo. [Stun de, sofort. 
Evl).aTOr;, 2. (fl.EOOs) , ap. sehr gnadig, giinstig, 

huldvoll. 
Eihor;, 2. (1311&'1'), poet. u. ap. 1) 11Ior rufend, jauch
zend, .Bein. des Bakchus, der bald EVWs Ba"zos 
od. 8'Eos, bald bloB Evws heiBt, und EVWVnV(I 
Feuer d. i. Fackeln der Euoirufenden d. i. der 
Thyiaden, Jubelfeuer. 2) iiberh. fiir bakchisch. 

Ev-t7r7rOr;, 2. 1) gut zu Pferde, gut beritten. 2) poet. 
mit schonen Rossen verseben, rOBsereicb, ritterlich, 
stolz, JW(lov die Gabe achoner Rosse. 

EiJ.;ea.[J.ai(lE·Wr;, 2. leicht zu iiberwaltigen. 
Ev.;ea.fJ.E;eTor;, 2. (nadzoo), leicht in Ordnung zu 
halten, leicht zu regieren. [haben. 

EiJ"attliw, sp. N. T. gute Zeit, MuBe, Gelegenheit 
EiJ;eat(lia, 1), 1) die rechte, 'schickliche Zeit. 2) ein 
richtiges,inhaltsreiches Leben. 3) iibertr. W ohl
stand, Reichtum, Macht. Von 

Ev."at(lor;, 2., Adv. -;eai(lwr;, Komp. -(107:E(lOV, zeit
gemaB, zur rechten Zeit, passend. 

EiJ.;eapaTOr;, 2. poet. miihelos. . 
Ev.;eap7rijr;, 2. ("apn'Coo), ep. wohl, schOn gebogen, 

sp. auch biegsam, gewandt. [standhaft. 
Ev.;eaQcfwr;, 2., Adv . • iwr;, poet. beherzt, mutvoll, 
EiJ""(lJrEta, ~, poet., u. Ev,eaQJrla 1), Fruchtbarkeit. 
Ev."a(l7rOr;, 2. friichtereich, fruchtbar. 
EiJ-"aTa).vTOr;, 2. leicht zu beseitigen, mit Komp. 

-'Cell'CE(lOS. 
Ev."aTaq:'Q0'V'1JTOr;, 2. leicht zu verachten, uner
heblich. unbedeutend, 01lx E1Ina.,;. ian es ist nicht 
mit ihm zu scherzen, abs. 11. i!1I 7:tVt. 

Ev."aTiQyatITOr;, 2. (na7:E(lra:ofl,lXt), 1) leicht aU8-
zufiihren; leicht zu bezwingen. 2) leicht zu ver
arbeiten, verdaulich. 

EV-"aTllyoQ1'/TOr;, 2. leicht anzuschuldigen. 
Ev."EaTOr;, 2.ep. buk. st. E1I"Eaa'CoS (nEa~oo), gut 
Ev.;eE).acfor;, 2. poet. wohltonend. [gespalten. 
EV."E(lWr; 00'1', att. st. E1Ixi(laos (nE(!as), poet. wohl
EV"ll).Or;, dor. EVn&l.bs, s. UX1jl.os. [gehOrnt. 
Ev."l'PllTOr; Ell, 2. leicht beweglich, behend, ge-
wandt; reizbar. 
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Ev-"iw'P [I], 2. poet. mit schOnen Saulen. 
E:{;,,).a(lOr;, 2. poet. mit gat~m LOB, gliicklich:' 
Ev·;e).Eijr;, ep. EV").., EV").Eulr; u. -").1l"zr;, 2., Acc. 
sing. E1InUa st. EvxJ.EEa, E1Ini.Ea, u. Acc. plur. EV
nUlis u. ivnl.Elas st. s1I"i.EEas (nUos), ruhmvoll, 
ehrenvoll, beriihmt, gepriesen, herrlich. Adv. 
EV").EWr;, ep. EV").Etwr;, in gutem Rufe stehend, 
riihmlich, ruhmvoll, bes. n1.Ev7:ijaat u. ahnl. 

.Ev").ELa, att. auch EiJ").Eia, ep. EV"J..EiTj, ~ 1) gu -
t erR U: f, Rabm, Beriihmtheit, auch iron. ein 
schoner Ruhm. naaav Evxi..tpf(lOlll mit jedem 
hochsten Ruhm geschmiickt, fvxi.flas int{Jiillrtl 
'Cwa einen zum Ruhm erheben. 2) Beiname der 
Artemis, d. h. die Ruhmvolle. Ihr Fest hieB 
EV").EW, '/:Ct. 

Ev;e).Eicfllr;, ov, 1) einer der Dreillig in Athen im 
J. 404. 2) athen. Archont im Jahr der AmnestiAl 
403: Wiederherstellung der Solonischen VenasBung, 
Einfiihrung des neuen ionischen Alphabets mit 
24 Buch8taben u. a. m. 3) aus Megara, einer der' 
altesten u. treusten Schiiler dea Sokrates, Begriin
der der megarischen Philosophenschule (,E(ltannol 
od . .t1tal.snnnol; ol &,( Evxi.Elllov). 4) beriihniter' 
alexandrinischer Mathematiker ,- um 295 v. Chr., 
Verfasser der beriihmten .1:'CotZEia (Elementa) u. 
der astronomischen WaWO{l-Eva. 

EiJ,,).E"l';w, Aor. E1In4EWa, poet. riihmen, preisen, 
verherrlichen. 

~v").*r;, -IJos, 1) (n1.1jls) , ep. wohlverschlossen. 
(&(lct(lvia festgefligt, andere: fv ,,1.1jia' &(laQvia 
mit Riegeln versehen.) 

EV,,).ijQllpa, -ro, Bp. gates Los, gliicklicheB Geschick. 
EV").1'/tl0r;, 2. poet. gliickIich. 
EV."'P"zpir;, IlIos, 0, 1), ep. nur im Nom. u. Acc. pI. 
wohlbeschient (v. nV1j/Lls, rJos, od. v. "V7]p.1j, 
Wade: mit wohlgebildeten Beinen, Waden). 

EiJ."OtVOPllnr;, 0, 1), poet. durch gemeinsame Be
ratung gut Borgend. . 

EiJ"o).ia, 1), a) .A.nspruchslosigkeit im Essen, Ge
niigsamkeit, nSQl n in etwaB. b) Leichtigkeit 
(auch Begabung, npos n), iiberhaupt GefliIligkeit; 
Freundlichkeit, n(los n. Von 

EV-"O).Or;, 2., Adv . • "o).wr;, 6YcE(lOV,' geniig.sam, 
anspruchslos, innerlich zufrieden, heiter, ver
gniigt; ohneBeschwer, leicht, gern. E1Ix01.ooS 
i!XEW 1tpOS n geneigt sein zu etwas. 

EiJ."oplcfijr;, 2. (nop.&JTj), ion. wohlgehalten. 
EV."OpOr;. 2. poet. schOnhaarig, BchOnwoIlig. 
EV-XOp7rOr;, 2. poet. liirmend. 
EV."07rOr;, 2. sp. u. N. T. leicht, miihelos, Komp. 

-nonell7:E(lov. ' 
Ef,."OtIPllTOr;, 2. ep. = Evnoap.os. 
EiJ"ot1pla, 1), gate Ordnung oder Einrichtung, im 
bes. ordentliches Betragen, Sittlichkeit, Sittsamkeit. 

EV."OtIpOr;, 2., Adv . • "OtIpWr;, schon geordnet, 
schmuckvoll, wohlgeschmiickt (Eur. Bacch.235 
v. 1. EvOa/LlOs). Sub st . .,;0 EVnOa{l-Oll gesetztes yv esen, 
ells E1InOa/LO.,;a.,;a so geschmiickt alB moglich. 

EV-"QatQor;, 2. poet. schOn gehOrnt. 
EiJ"QatIla, 1), gute Mischung, milde TEmpeI'atur, 
mildes Klima. 

EV-"QaTOr;, 2. gut gemischt, temperiert. [reich. 
EV"Qll'J'Or;, 2. poet. mit schonau Quellen, quellen-
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EV."(ll.fJ.or;, 2. buk. gerstelIIeich. 
EiJ·"Ql'PEta, ~, Reinheit, Gesundheit, Frische. 
Ef,"(lwiw, wohl auslesen, aussuchen. Von 
EiJ."Ql'P.qr;, 2., Adv. -wr; (k(l{vro), wohlgeordnet, 
a) rein, ~esund, in Ordnung (vom Korper). b) dent
Hch, nav.,;a EVII(ltfJEa 1tOtEEa8'at alles in gate Ord
nung bringen. 

EV-"QiTOr;, leicht zu entscheiden, deutlich. 
EiJ."QOTllTOr;, 2. (nQo'CEoo), poet. gut mit dem Ham
mer getrieben. 

EV-"(lVJrTOr;, 2. (n(lvn.,;Ol), poet. leicht zu verbergen. 
EiJ"T:aior;, 3. (EvZ0{l-at), poet. 1) geweiht, gelobt, 
vot'ivus, z. B. zur Opferung, erfieht, ein Geliibde, 
Gebet enthaltend, E1In.,;. za(lts Weihgeschenk. Subst. 
E1Ix.,;aia (Geliibde) tpalvoov d. i. das, was er gelobt 
hat,leistend. 2) angefleht, eEP.tS angerufen zur 
Zeugin der Versprechungen des lason. 3) wiin-
8chenswert. 

EV."TEavOr;, 2. poet. wohlhabend. [u. and. 
EV"T.qpWV, ovoS, Archont in Athen im J. 408, 
Ev"n"Or;, 3. sp; wUnschend; als gramm. t. t. 1) E1I-

nnx7] (sc. i!rx1.tfrts), der Optativ. 
Ev."dpE'POr;, 8. ep., u. iV.;enTOr;, 2. ep. (St. xn, 
"d~oo), wohlgebaut, wohlbewohnt, wohlangelegt; 
wohlbestellt. 

EV"TOr;, 3. (EvX0p.(n), .1) ep. gewiinscht, erwiinscht. 
2} wiinschenswert. , 

EV."V,,).or;, 2. wohl, schon gerundet, besond. yom 
Schild; mit schOnen Radern. 

EiJ).a{JEta, 1), in crasi 1jfJ1.a{JEta, 1) Vorsicht, Be
dachtigkeit, Unentschlossenheit, VorBOrge, Klug
heit, Gewissenhaftigkeit, Scheu, -rWV nEn(JarflEvoov 
im Handeln, 1t(lOS nva u. n Scheu vor jmdm. od. 
etwas.·2) im N. T. Gottesfurcht, Furcht. 

EiJ).a{Jiopat, liiJ1.a{J7]t1op.al, 1jv1.ap~8'1jll, 1jiJ1.a{J1jp.al, 
1) sich in acht nehmen, sich hiiten vor; Be
d en ke n tr ag e n, scheuen, ruehen. 2) poet. in 
o b hut n e h men. Sorge tragen, wachen. 

EiJ).a{J.qr;, 2,. Adv. -wr;, Komp: -Et1'CE(lOOS (1.a{JEiv), 
1) vorsichtig anfassend oder verfahrend, be
dachtig, schiichtern, abs. u.nE(ll -r& bei etwas, 
'Co E1I1.a~Es die Gewissenha:rtigkeit. 2) N. T. fromm. 

Ev).a(iill. 1], poet. - siJ1.a{JEta. (aaxa). 
EV)."~W, Fnt. E1IU~oo, dor. EiJl.a~w, pfliigen (s. &11-
EiJ).a'ior;, d, Flull in Susiana, der in den Pers. Meer- . 
busen miin<iet. Ula.Y, pers. Cho!tspes. . 

EiJ).""a, 1), dor. poet. tvg1 .. a.tiJ.aS), Pflugschar, &(1-
rVpE'f E1I1.an'f E1I1.a:Ew in e. Orakel: mit silb. Pfi. 
pfliigell = Hungersnot haben. 

EV).EtpOr;, 2. poet. u. EiJ·).Eipw'P, 2. ep. auenreich. 
iV.).E"Ttl0r;, 2. (Un7:(lov), poet. wohl zum Ehebett 
geeignet, reizend, holdselig, Beiw. der Kypris: lager
hold, d. h.Liebe zu reizenden Brauten erweckend. 

EV-).Estr;, 2. sp. sich gutausdriickend. 
EV).ij, 1) (W urz . .Fel., .F1.1j, winden, sich wind en, mit ~ 
proth.), Wurm, Made, nur imPlur. 

EV-).ll7rTOr;, 2., Adv. ·).n7rTWr;, Superl. -n'Co'Ca.,;a 
(i.ap.{Javoo), leicht zu fassen oder zu bekommen, 
leicht zu iiberwaltigen, bequem. 

EV).llQa, -r.& (Wurz . .FEl., .F1.1j, sich winden, mit ~ 
proth. f-.F1.1j-(lOV, = lat. lerum, f. vlo-rum), ep. Zii
gel,\ Zaum. 

EiJ-).lpE'J'Or;, 2. mit schOnem Hafen. 
Benseler, gr.-dtsch. [2511J 15. Auf!. 

EV,,(!t.[J.Or; - E"'p~'V'1Jr; 

Ev).oyiw' (Evi.orOs), 1) preis en, uva, naEia.,;' inal~ 
VO/S im schonsten Ruhme hochpreisen. 2) sp. u. 
N. T. segnell, begliicken. 

EiJ).0YllTOr;, 8., sp. N. T. gepriesen. 
EiJ).oyla .. ~ (E1I1.0rEro), 1) Lobpreisung, Lob. 2) scho
ner A~sdruck. 3) N. T. SchOnrednerei (Ggs. %(l1j
(j1;o1.or ta); Segenswunsch, Segensspruch; Segen, 
auch im Sinne von reichlicher Ertrag, reichliche 
Gabe. 

EV).oyttITOr;, 2. (1.orl~op.at), iiberlegt, verniinftig. 
Adv. Ev).oyitITWr;, verstandig, ruhig. 

EV.).oyor;, 2., Adv. ·).oywr;, 1) schOnklingend, bloB 
scheinbar, bes. von gaten Vorwanden. 2) ver
n iinftig, aus gaten Griinden, wohlbegriindet, 
wohlvereinbar, mit gatem Grund, mit Recht, bes. 
Ev1.orov (verst fad) mit folg. Inf. es ist natiirlich. 
Sub s t. 'Co fv1.orov die Berechtigung zu etwas, .,;a 
EVl.Orct das N atiirliche. A d V. E1Il.. i!ZEW wa.hr sein. 

EV.).oYXor;, 2. (1.arxavoo), sp. ein gliickliches Los 
habend, spendend. 

Ev·loq>or;, 2. poet. a) mit schonem Helmbusch. b) 
mit geduldigem Nacken. 

EV.).OxOr;, 2. poet. hilfreich beim Gebaren. 
EiJ.).vQar;, 0, dor. st. -(l1jS, poet. mit schOner Leier. 
EiJ).vtIla, ~, sp. Leichtigkeit im Losen, not1.las Be-

miihung sich offenen Leib zu erhalten. Von 
EV·).VT:Or;, 2. leicht aufzulosen, zu trennen; dann 
a) leicht, leicht moglich. b) hurtig, flink. 

Evpa.[J.Ew, ~. 1) Leichtigkeit im Lernen und Auf
fassen. 2) Bereitwilligkeit zum Lemen, Lerneifer. 

EiJ.pii..[J.ijr;, 2. (p.a8'Eiv), 1) leicht zu lernen, faBlich, 
verstandlich, deutlich. 2) akt. leicht lernend od. 

Evpa.fJ.ill, 1), poet. = E1Ip.a8'Etct. [begreifend. 
Evpawr;, 0, Sohn des Ktesios, K6nigs der Insel 
Syrie, Sauhirt des Odysseus. 

EiJ.pd"1'/r;, dor. st. E1I{l-7]X1jS. 
EiJp.a(lEla, .paQla, ion .• "ill, ·11'/, ~ (E1Ip.a(J7]s), Lei c h· 
tigkeit, d. i. a) Riihrigkeit, Gewandtheit. b) Be
hagHchkeit, W ohlgefiihl. c) Bequemlichkeit, Leich
tigkeit zu nehmen, leichte Gewohnung an etwas 
(n(los n), Vorrat an etwas, E1Ip.a(lEl'f %(lija8'at es be
quem haben. 1m bes. ion. wie das franz. commodite 
yom Stuhlgang u. Abtritt. 

EV·pii.Qnr;. 2. poet. u. sp., Adv. poet. E1I{l-a(lEOlS, in 
Prosa EiJpatlWr; (p.a(l1j = %El(l), leicht, a) be
quem, miihelos. b) leicht schaffend, leicht helfend, 
reich an Mitteln, hilfreich. 

EvpaQIr;, IlIos, 1), poet. orientalische FuBbeklei
dung fUr Mauner. 

EiJ-pEyi.[J.1'/r;, 2. (p.ErE8',R.S) , 1) betrachtlich groll. 
2) wichtig. , [Tonfall. 

EiJp.i).Eta, 1) (p.Elos), sp. gater Gesang, schOner 
EiJp.e'PELa, ion. .Elll, ~, W 0 h I w 0 11 en, Gnade, 
Huld, na(la nllo~ von jmdm., n(los 'Co 8'1310'1' rich
tiges Verhalten gegen die Gottheit. 

EiJPE'Piw, (EVP.EV7]S), poet. buk., nur Praes. wohlge
sinnt, freundlich .sein. 

EVpE'PETTjr;, OV, 0, ep., u. EV·pE'Pnr;, 2., Adv. -wr;, 
Komp. -a.,;E(lOOs u. -Ea'CE(lOV (P.EIIOS), gu tgesinn t, 
wohl wollend, gnadig, freundlich, giitig; gliick
bringend;, yom Wege: leicht, bequem. 

Evpi 'V'1Jr;, ·OVS, 0, 1) aus Kardia, Privatsekretar u. 
General Alexanders, Hln Antigollos 315 V. Chr. hin-
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gerichtet. 2) Konige von Pergamon: a) Eu~enes I. 
263-241. b) Eumenes IL 197-159, amwus po
puli ROrl~., Sohn des Attalos I., Grunder der perg. 
Bibliothek. 

EvttEVloEr;, OIL, euphemistischer Name der ,Erinyen, 
zunachst in Sikyon u. dann nach der Losspr,echung 
des Orestes durch den athenischen Areopag auch 
in Athen, wo ihr eigentlicher Name :!:E/L'PO!l war. 

EVttEVi;Ottt.n, Med., Impf. 7J-o/LE'P£!;E'rO, sich (8$0.) ge-
neigt machen, 'l'wa TWt einen durch etwas. 

Ev-ttEt:afl).:'lt:or;, 2. = dem folg. [bestandig. 
Ev-ttEt:afloAOr;, 2. (p.ETO!{jaUoo), veranderlich, un
EV-ttEt:aoot:og, 2. sp. N. T. gem mitteilend, freigebig. 
f:V-ttEt:uXEi(lunor;,2, (/LETO!ZEt(ll!;oo), leicht zu be-
handeln, a) leicht, bequem; '1'0 e-op.. die Leichtig
keit. b) gutmiitig. c) leicht zu besiegen. 

Ev-ttET(lOr;, 2. (Il,sT(lO'P), poet. wohlabgemessen. 
EV-ttn"nr;, 2. sehr lang, groB. 
Ev-ttnAOr;, 2. (p.ijlo'P), ep. poet. Bchafreich. 
EvttnAOr;, 0, Sohn dss thessal. Konigs Admetos u. 
der Alkestis, Heerfiihrer vor Troja. 

Evtt'llxuvlu, ~, poet. u. sp. kluger Einfall. 
EV-ttnXUvor;, Adv. sp. -XtXvmr; (p.7JZfX'P7]) , 1) akt. 
wer sich wohl zu raten weiB, gewandt, sinn
reich, kunstreich. 2) pass. gut ersonnen. 

EV-ttitt'llt:or;, 2. leicht nachzuabmen. 
EV-/li6'llTOr; [7J, 2. (/LtUEOO) , sehr zu 
Ev-tt1Tor;, 2. poet. schOn-, feinfad,ig. 
Ev-tttTQOr;, 2. buk. schOn gegiirtet. 

hassen, Behr 
[verhai\t. 

~V-ttp,EU'llr;, ~o, ep. st. &-o-/LEU7jS, Gen. iV/L/LEllm (/LE-
UO!), mit einem guten Eschenspeer, lanzenkundig. 

EV-ttVMt:or;, 2. dor. u. poet. statt EVttV'll6TOg (/Lt
/L'PrJrJKO/LIXt), eingedenk; 1i11/LV. 8Eilla TPECPOVrJIX in 
mahnender Angst. [halten. 

EV-ttVTj/l/WEVt:Or;, 2. leicht im Gedachtnis zu be
Evttot(llu, ~, sp. 1) gliicklicJ1er Besitz. 2) gute 
Beschaffenheit einer Sache. Von 

Ev-ttOt(log, 2. (/LOi(lIX), a) wohibegabt, begliickt 
mitetwas. b) glucklich.~ 

Ev-ttO}_ltOr;, 2. poet. schOn singend. 
Ev-ttOAltOr;, 0, Sohn des Poseidon, Fiirstder Thra
ker, Priester und Sanger. Er griindete die Myste
rien in Eleusis, u. von ihm fiihrten in Athen ot 
EVttOAltioat, ein altes Priestergeschlecht, ihren 
Namen. Aua den E. wurde del' Oberpriester von 
Eleusis, der iE(locpaVT7jS, gewahlt. 

Evtt0(lq;lu, 1], W ohIgestalt, SchOnheit. 
Ev-ttO(lq;or;, 2. (/LO(lCP7]), poet. ion. sp. wohlgestaltet, 
auch geschmuckt, geehrt. Superl. EV/LO(lcpOTfXTOS. 

EVttOV6lu, 1], poet. u. sp. Kunstsinn, '1'£'110'0 fur et
was. Von 

Ev-ttOV60r;, 2. (MovrJIX) , poet. sp. wohlklingend; 
anmutig, reizend. 

Evva;m u. Evvam (e-O'P7]), ep. u. poet. 1) trans. Akt. 
u. Pass.lagern, a) in den Hinterhalt legen, b) zur 
Ruhe bringen, beruhigen, stillen, besanftigen" 
2) intr. Med. u. Pass. sich lagern, nisten, sich zu 
Bett legen, schlafen. 

EV-, ~V-VUtETamv, aovaIX od. -OOOrJIX, ao'P (VIXtETam), 
ep. u. EVVUtOttEVOr;, 3. (VIX£OO), ep. wohlbewohnt, 
reich be volkert, wohnlich, wohlbehaglich. 

Evvuior;, 3. (EV'II7]), zum Lager gehorig, ruhend, hin
lagernd; ehelich. Suhst. 1] EfJ'PfXlIX a) das Nest. 
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b) die Lagergenossin. c) BC. &rWV(lIX, der als Anker 
dienende Stein. ' 

EVvu6t;nQWV u. Evvat:nQwv, s. EV'II7]. 
EVVtiTEt(lU, Tj, poet. u. buk. LagergenoBsin, fem. zu 
EVJ>tiTur;, OV, 0, poet., Evvat:n(l, ij(lOS, u. EvvtiTlJ'Q, 

0(10'0, 0, poet., Lagergenosse, Gatte. 
Evvam = EV'JIa!;oo. 
EVV€T'llr;, OV, 0, poet. Lagergenosse, Ga,tte. Von 
EVVn, Tj, mit ep. Gen. SfJVijql£, poet. auch Evvu6nl-
QWv, EVJ>at:nQwv u. EVV'fJt:7J(lWV, $"0, beide im 
Plur. = Sing. 1) a) Lager, von Sold,aten: Lager
stelle, Lag e r s tat t e, auch von Tieren, dah. 
N est, 15nvov yas EVVIXl Schlafstatten auf del' 
Erde fiir die Orakelsuchen~ell. 1m bes. Bett, Bett
stelle, Bettkissen, b) iibertr. E he, Gattin. 
2) poet. R u he, Ort der Ruhe, G r a b 3) (ini 
Plur.) ep. Ruhesteine, Ankersteine, wie man 
sie als Steingewichte an Tauenvom Vorderteile 
des Schiffes ins Meer a:uswarf ({jaHliw), wahrend 
man das Hinterschilf durchKabeltaue am Lande 
(an Baumen, Steinen) festband. 

EVJ>ij8-EJ>, ep. Adv., a.us dem Bette. 
EVV1jttU. '1'0, poet. Beischlaf, Ehe. 
EVV'llTnQWJ>, S. EV'II7]. 
EVVnt:QL«, 1], poet. Lagergenossin. , 
Evvnt:m(l, 0(10'0, 0, s. EV'Pii$"7](I. [verlustig. 
I. E~J>tr;; t801;, Akk. w, 0, 1], ep. u. poet. beraubt, 
II. E~Vtr;, t80s, 1] (EV'P7]), poet. Gattin, jungeBraut. 
~v-VV'llt:or;, 2. ep. st. E11V7jTOS ('PEm), schOn gesponnen, 
-gewebt. 

EVVO€m (E11VOOS) , wohlgesinnt, giinstig, gewogen 
Bein, sich wohlwollend erweisen, T£'P{. 

EvvOta, 1], ion. -ol'll, (EVVOEOO), gute freundliche 
Gesinnung, Wolllwollen, Zuneigung, Gunst, 
Gnade, Teilnahme, wohlwollender Eifer, EVVOtO!'JI 
l!XEw Gunst besitzen, doch auch Wohlwollen be
weisen od. bestatigen, n'lll U. Efs, n(lOS ;nVlt gegen 
jmdn., Ills SfJvoiIXs ns fXH = je naeh dem Grade 
seiner Gunst, EV EfJvol/f I!XEW n sich gegen etwas 
geneigt zeigen, E11VO£lt U. Ta $"i)s ~vvoiO!s notsi das 
Wohlwollen au13ert sieh, T£vi bei einem, Ifs Twa 
gegen einen. EV'IIO[/f, 1U'$"', 8t' E11votIXV, in E-O'llol9', 
/LET' od. 8t' EvvoiO!s aus, mit WohlwolIen, Liebe, 
wohlmeinend. 1m Plur. Beweise von Wo4l
wollen ... 8£80vca geben. 

Evvof"o~, 3. (&11'11001;), wohlwollend; dazu Adv. 
Evvoi',,('j)r;, Komp. -xo,n(lo'P u. -?tmd(lOO1;, Superl. 

-Xo,TIX$"O!, wohlwollend, liebevoll, freundlich, EVV. 
fXEW abs. u. 'ewi od.n(los $"WIX gegen jmdn. freund
lich gesinnt sein. 

EVJ>Ott€OttU£, augm. 7j-o u. EV, Dep. mit Fut. EVVO
/L7]rJO/LIX£ u. Aor. 7jfJ'PO/L7]it'7jV (S11'PO/LOS), gut ver
waltet werd en, wohl eingerichtet sain, zu einer 
bessem Ordnung kommen, eine gute Verfassung 
haben od. erhalten. 

EVvottlu, ion. -i'll, ~, 1) guts Beobachtung der 
Gesetze, Gesetzlichkeit, Rechtlichkeit. 2) gute 
gesetzliche Ordnung, gute Verfassung. 

EV-VOttOr;. 2. mit guten Gesetzen versehen. 
Evvottor;, 0, 1) angesehener Athener, von Konon 
um 392 als Gesandter an den ii.ltere.ll Dionysios 
von Syrakus gesandt, 389 Flottenfiihrer im Helles
pont. 2) sonat. Eigenname. 
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EV-VOOr;, 0'11, att. EV-VQVr;, ovv, von guter Gesin
nung, wohlgesinnt, wohlwollend, freundlich' 
gesinnt, zugetan, zugeneigt, abs. ev'Povs (no'J.l~7jS) 
ein wohlgesinnter Biirger, Patriot. Subst. '1'0 E11'POV'JI, 
treue Ergebenheit, Wohlwollen. 

Evvovxl;m, entmannen, sp. N. T., von 
EVVOVXOr;, ° (Evv'Ij, i!zm). eigentl. Betthiiter, Eu
nuch, Verschnittener. Sie dienten in Asien als 
Aufseher der Weiber u. gelangten nicht selten zu 
hohen Stellunglln im Staate: Kammerer, Haus-
E~Vt:U, dor. st. iO'PTIX, O'P$"IX s. El/Li. [hofmeister. 
EVVWttUr; Zpovos (vOO/Lam schwenken), gleichmaJ3ig 
laufende Zeit (Vermutung in Soph. Aj. 603, WfJ 

jetzt EVvwIlIXt). 
EV-sEtVOr;, ion. poet" u. EVsEVOr;, 2. eigentl. gast
Hch, u. so mit IIo'JI$"os, nO(los, 018/La Benennungen 
des Sch warzeh Meeres (u. einzelner Teile desselben, 
wie des thrak. Bosporus), welches fruher &SEtvOs 
das ungastliche hieB, spateI' jedoch, als die Milesier 
an seinen Kiisten verscIlledene Kolonien gegriin
det hatten (ungef. 660 v. Chr.), den Namen E1JSEt
vos oder E11SEVOS erhielt. 

tlvsE6TOr;, 3. (auch 2.) ep., EV-SE6t:Or;, 2. sp., u. 
~v-soor;, 2. ep., Gen. auch zsgz. ivsov (SEOO), wohl 
od. schOn geglattet, poliert, glatt, gut geschliffen. 

EVSVtt- U. EVSVV-, s. EVrJV/L-, EVrJVV-. 
EV-OrXOr;, 2. 1) leicht zu tragen, zu handhaben, 
bequem, behaglich, handlich. 2) umfangreichj 
kernig, voll. 

Ei'J>oor; -EVlt'llrnr; 

EV-01!J€m, sp. gute u. viele Fische haben, fi8Chr~ich ~ 
EV-ltarnr;, 2. = EfJn7jr7]s. r seio.. 
EVlta8-EtU, ion. -8-El1j, ~, sinnliches Behagen, W ohl-
leben, Wohlsein, im Plur. sinnliche Geniisse, ~'V 
EV1tIXit'Elll(j£ El'VlX£ es sich wohl sein lassen. 

EVltu8-€m, Bich's wohl sein lassen, wohl leben, 
gliicklich, selig sein. 

E.{,-ltatJ-fJr;, 2. (nait'os), sp. reizbar, npos T£. 

EVltULOlu, 1], Besitz guter Kinder, Kindergliick. 
EV-Jratr;,1tO!t80s, 0, 1], 1) ep. ion. u. poet. mit Kindem 
gesegnet. 2) poet. ro'Pos trefflicher Sohn. 

EV-ltU"TOr;, dor. u. buk., U. f:vltas, aI'OS, 0, 1], 8; 

EVn7j"TOS. 
EV-ltaAUt6t:QOr;, 2. sp. in Jer Palastra wohl geiibt; 
iibertr. gewandt, geschickt. [derisch. 

EV-:n:aAuttOr; 2. (nIXla/L7j) , poet. geschickt, erfin
EVltaAWV, TO, Stadt der ozolischen Loher. 
EV-Jru(luh1jt:or;, 2. (na(lIXt$"EO/LO!L), sp. leicht zu er-
bitten, versohnlich. [Evn. die Verstandlichkeit. 

EV-ltUQU"OAov8-1jTOr;, 2. leicht verstandlich; ~O 
EV-ltUQUtt-68-7jTOr;, 2. (na(lIX/L'v-itEO/LIXt), trostbar, gut 
od. leicht zu lindern, EfJn. o15Tm $"0 8H'POV das ge
wahrt am ehasten Linderung des Ubels. 

EV-ltuQut:vltmt:or;, 2. sp. leicht zu falschen, zu 
EV-ltaQEO(lOr;. 2. N. '1,'. beharrlich. [tauschen. 
EV-ltaQ8-Evor;, Tj, poet. gliickliche Jungfrall. 
EV-lttXQvq;or;, 2. sp. mit schonem Saum am KIeide, 
bes. von Purpur, u. 6 :;-On. vornehm (gekleidet); 
der Stutzer. 

EVOO€m, (Ev080s), guten Weg, freien Lauf haben. 
EV-OOttOr;, 2. poet. buk. u. sp. wohlriechend. 
Ev-oc1or;, 2. bequem zu gehen, gut zu bereisen. 
Evoc1om, sp. guten Weg bahnen, fiihren, gliick-

- EV-ltat:€QEL«, 1] (.fJna$"m(l), ep. u. poet. Tochter 
eines edleu Vaters, erlauchte. 

Hch leiten. Pass., ion. u.N. T. einen guten 
Fortgang haben, T£'Pt Evm8o,{T7j TO n(lijr/LIX. 

Evoi, bakchischer Jubelruf: juchhei! evoe: 
Ev-Ot"Or;, 2. das Haus gut verwaltend, haushalte-
risch, wirtlich. 

EV-OtVOr;, 2. sp. mit gutem Weine, weinreich. 
EV-OAflor;, 2: poet. sehr glucklich od. wohlhabend. 
Ev-ottflQor;, 2. sp. regenreich. 
EV-OttOAOr'll'Wr;, 2. leicht zuzugeben, einleuchtend. 
EV-OltAOr;, 2. (fJnAo'V), wohl bewaffnet. 
EV-Oltt:1jt:or;, 2. (onTaoo), sp. gut gebacken. 
EVOQr1j6tU, 1], poet. Gela8senh~t. 
EV-OQr'llt:or; O'P (6(11'7]), Adv: Ev-otirnt:mr;, ohne 
Leidenschaft, gelassen, gutmiitig. 

EVo(l,,€m, 1) einen richtigen, wahren Eid leisten. 
2) seine Eide redlich halten, 'I'£vl. ,Von 

EV-OQ"Or;, 2., Adv. -oQ"mr;, 1) a) richtig schwo
rend, :;fs T£'PIX an od. gegen jmdn. b) eides
tr e u, redlich, ein Mann von Wort. 2) von Sachen: 
dem Eide gemaB, auch im Superl. EVOp?tO~IXTO'/J, 
uI\d als Sub st. 'l'a E110(lXIX das dem Eidschwur 
GemaBe, das Richtige, abs. od. mit folg. Inf., dah. 
EVO(lXO'V 'l't'Pl ian mit foig. Inf. es ist ihm unbe
schadet seines Eides gestattet, etwas zu tun. 

cvoQ"mttu, ~6, poet. Eidestreue. 
EV-O(lttOr;, 2. ,ep. poet. u. sp. mit einem guten 
Landungs- od. Ankerplatze, bequem zum Landen. 

2V06ttOr;, 2. (6rJP.'1J), wohlduftend; vgl. li1108/Los. 
EV-Ocp8-UAtt0<;, 2. schOnaugig. 
Ev-ox8-or;, 2. poet. stark aufgehauft, reich, iippig. 

EV-ltut:Qic1nr;, av, 6, u. poet. EV-ltUT(ltr;, ,80S, 6, '~, 
u. EV-ltaTwQ, opOS, 0, Tj, (nIXnl(i), von edlem Vater, 
iJ.nl8.. xoworO?tCDV EfJ1tcx$"p£8a'P Hoffnungen auf 
den edlen leiblichen Bruder; iiberh. vornehm, 
e de 1, wie die EfJncx-.pl8IXt die altattischen Adeligen 
im Gegens. zu den rEoo!iopOt U. 87j/Lwv(lyol, u. wie 
'die rom. Patrizier, dann aber auch: edel handelnd. 
EVltEi8-Etu, 1], sp. Gehorsam, Foigsamkeit. Von 
EV-ltEt8-ijr;, 2., Komp. -{TsrJupo., EV-lt£8-nr;, 2. 
poet., u. EVltEt6t:Or;, 2. poet. (n:Elit'oo U. -0ll-IX£) U. 

EV-ltt6l:0r;, 2. 1) pass. leicht zu iiberreden. 
a) leichtglaubig, vertrauensaelig. b) leicht ge
horchend, gehorsam, foIgaam. 2) akt. a) leicht 
iiberredend, leicht iiberzeugend, sieher, wahr
scheinlich. b) (E;.}n:(E)£rJ'tOS), poet. U. sp. glaup
wiirdig. 

EVltEi8-ljr;, EOS, 0, V. des Freiers Antinoos. 
EV-ltEttltEAOr;, 2. poet. leicht abzuweisen. 
EV-ltEv8-EQOr;, 2. buk. einen edleu Schwiegerv/!-ter 
habendo [gekleidet. 

EV-ltf:ltAOr;, 2. ep. mit schonem Obergewande, schon
EV-ltEltt:Or;, 2. (nirJrJOO), leicht verdaulich. 
EV-ltE(li6t:at:Or;, 2. N. T. leicht bestrickend. 
EV-lt€t:UA6r;, 2. poet. schOn belaubt, schOnblattrig. 
EVlt€t:EtU, ion. -Ei'll, ~, Leichtigkeit, leichte Be-

nutzung von etwas, ·$"£'II0s. 
EV-JrETnr;, 2. (Wurz. ltET in 1tE$"O/LIXI, nl1t$"oo, lat. 
peto), leicht, bequem, abs. od. mit foIg. Inf. Adv. 
-wr;, ion. -€mr;, mit leichter Miihe, ohne viele An
strengung, ohne Beschwerde, schnell, bei Zahlen
angaben: leichtlich, fast. 

EV-lt'llrnr;, 2. ep. stammig, gedrungen, vom Korperbau. 
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EV-lt'fJ"TO~, 2. ep. gut zusammengefiigt, festgebaut. 
EV-lt'fJ'PO~, 2. (n1)'P1l), poet. schon gewebt. 
EV.lt'IJXV~, 2. poet. schonarmig. 
EV-}[L-9ij~, EV-ltUITO~, s. Ef,nstAT1)s. 
EV:'ltl'P1j~, 2. (nl'Pos), sp. von altertiimlicher Kraft, 
einfach, schlicht, ungekiinstelt, kraftig. ~dv. -(/j~. 

EV-lt).a(JTo~, 2. leicht zu formen od. Zll bil!ien. 
~V-lt).EW~, 3. ep. ganz voll, wohlgefiillt. 
~V-lt).E"n~, 2. ep., EV-lt).E"TO~, poet., u. ep. ~v-
It).E''TO~, 3. (nJ..lllCl», gut (d. i. stark) oder schon 
gefiochten, gedreht. z. B. tYltpQos, die Wa~d des 
Wagenkastena, der Wagenkorb. 

EVlt).OEW (v. EV-nI.OOS, 2. buk. gliicklich segelnd), 
~;p. g 1 ii c k li c h s e gel n, Ef,nJ.owp,E'P Gliick zur 
Uberfahrt. 

EVlt).OU-C, ion. u. ep. -oi'fJ, u. poet. -o·tn, ~, gliick
liche Schiffahrt, g~segnete Fahrt, sf,nJ.olCjl mit 
gliicklicher Fahrt, Ubertr. yom Gliick iiberh. 

Ev-lt)'Q"ap,o~, 2. ep. poet., mit d. Fem. ~vlt).o"ap,i~, 
itYos, ij (and. -ap,ts), ep. mit schonen Haarfiechten. 

EV-lt).OV~, 2. buk. gut, gliicklich fahrend. 
EV-lt).v'Pn~, 2. (nJ.v'PCl», ep. wohlgewaschen, rein. 
EV-lt'POV~, 2., zsgz. aus Ei!n'Poos (n'PsCl», Komp. -n'Po';'-

'fEQOS. schon wehend, a) luftig, zum Einatmen 
gut; Ntr. der Luftzug. b) gut atmend, ausdiinstendj 
buk. auch wohlduftend. 

EV-ltoi'fJTO~, 2. mit dem ep. Fem. EVltOtnT'fJ, gut 
gemacht, schon gearbeitet. [ tll.tigkeit. 

Evlto~ia, ~ (E-li notSCl», sp. da.B Wohltun, die Wohl
EV-ltO"O~, 2. poet. mit guter Wolle, BchonwolIig. 
EV-ltQ).Ep,O~, 2. kriegsmutig, kriegstiichtig. 
EV-lto).t~, dios, 0, vorziiglicher Dichter der lI.ltern 

att. KomOdie, gest. um 411. [licher Fahrmann. 
EV-llOl':ltO~, 2. (nlp,nCl», poet. gut geleitend, gliick-. 
EVlt0QEW, (EvnO(lOS). 1) intranB. a) ein svnoQos 
sein, hinreichende Mittel, Vorrat, Vennogen, 
Uberflul3, Vorteil haben,n'Pos an etwas, im Uber
flul3 leben, b) w 0 h I g e d e i hen, gut e n E r -
f 0 I g h abe n , . gilt daran sein, c) Mittel tind 
\Vege wissen, Rat w iss en,. vermogen, k 0 n -
nen, n(lOS 1:£ u. mit Inf. fUr, zu etwas. 2) trans. 
reichlich herbeischaffen, beibringen, J.orov 
cinen Rat. . 

Evlto(lia, 1j (EvnoQSCl», Leichtigkeit etwas zu·tun 
od. zu erhalten, dah. Vorrat, Fiille, UberfiuB, Ver
mogen (Plur. Vermogen mehrerer), W 0 h Is tan d, 
Behaglichkeit, Hilfsmittel, Vorschub, gute Gelegen
heit. 

EV-ltQQL(JTO~, 2. sp. leicht herbeizuschaffen, Ef,
nOQta'l:a (ver~t. tpaQI£CXlIa) Hausmittel. 
EV-ltOQO~, 2. 1) Pass. gut zu gehen, leicht 
gangbar, be que m, leicht zugangIich; iibertr. 
ohne Schwierigkeiten, leicht zu handhaben, 
zu bewerkste lligen, ausfiihrbar, wohlgeeignet, 
passend, Yorteilhaft, iiberh. leicht, 7:wl fiir jmdn., 
od. mit Inf.; Subst. 7:0 EV:n:OQO'P 7:'ijs eJ.:n:l~os die vor
teilhafte Aussicht. 2) Akt. lei c h t g e hen d , 
gewandt, geschlCkt, gut geriistet, reich ausge
stattet, wohlhabend, reich, 7:£vl u. 7:£'POS mit od. 
an etwas, El'S u.nQos 7:t zu etwas .• Adv. EVltOQW~, 
lei c h t , ohne Schwierigkeit, reichlich, svnoQCtJS 
eVEyo,tEiv sich gut zu schicken wissen, leicht Rat 
schaffen. 
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EVltOTp,EW, sp. (~v-no7:p,o.), gliicklich sein. Dav. 
EV1COTp,ia, 1j, sp. gliickliches Los, goldene Zeit, 
Gliick. [Los, gliicklich. 

EV-ltOTp,O~, 2. poet. u. sp. mit einem gliicklichen 
EV-ltOTO~, 2. poet. u. sp. gut zu trinken, trinkb!Ll'. 
EV-ltQaYEw (EfJ-'JI:Qar7]s gliicklich, von nQaros), gliick-
Iich sein, "a7:a nva in jmdm., oi Ef,nQayovJln. die 
Glucklichen. 

EVltQiiyla, ij (Ef,nQfl.rSCl», l;vltQasia, ion. EVltQ7JSill, 
ij, u. poet. EV-1CQaSt~, ECl>S, ij, 1) Gliick, a) im 
Handeln: glucklicher Erfolg, Gliick, b) im Zustalio : 
W ohlergehen. 1m Plur. gllickliche Erfolge, Gliicks
faIle, Wohlstand. 2) Giite im Handeln. daB Gut
handeln. 
EV-ltQa"To~, 2. (nQaaaro), leicht zu tun od. aUB~u-

fiihren, leicht aU8zuwirken. [festgewurzelt. 
EV-ltQEP,'PO~, 2. (nf!ip,vo'P), poe~. mit gutem Stamm, 
EVltQEltEta, 1j, Stattlichkeit, stattliches, zier
liches AuBere, lI.uBere Gefalligkeit; Angemessen
heit; SchOnheit N. T.; anstandiger Vorwand, dah. 
Ef,nQ. lorov od. J.0rCl>V schOn klip.gende W orte, p,E-I 
Ef,nQEnElas mit guter Manier, lh' Ef,nQsnEta'P zur 
BeschOnigung. 

EV.1CQElt'IJ~' 2., Adv. -w~, (nQE;m). 1) geziemend, 
wohlanstandig, schicklich. 2) in die Au
gen fallend, schon, stattlich, ehrenvoll; oft 
mit 7:~V 81/JW, '1:0 EI~os, l~siv schon von Ansehen, 
oi (ai) Ef,nQs:n:Ei. die schonen Leute. 3) einen 
schonen Anschein habend, Ef,nQfnES notEi6ftfl.i 
(n) etwas so tun, dal3 es fiir ihn-einen wiirdigen 
Anschein gibt; bes. schonklingend, unter an
standigem Vorwande, bloB s'cheinbar, wohl 
verhiillt, ElI7:0V SfJ:n:QE'JI:OVS scheinbar, Sf,nQEnsat:a7:ov 
7:ij> J.oj'1jl als Ausrede das Scheinbarste, auch Ef,
nQE'JI:1;s n(lOS 7:wa ein guter Vorwand jmdn. gegen
iiber • Sub s t. TO EVltQl;ltE~ = ij Ef,nQSnE'fI.. 

EV-ltQE}[TO~, 2. poet. = Ef,nQEn1)s. 
EV,'r;(I'lJSl'IJ, s. Ef,nQarla. 
EV-ltQ'fJtJTO~, 2. (nQ1/ftCl», ep. stark spriihend. 
EV-1CQOtJd'E"TO~, 2. sp. N. T. angenehm. 
EVJtQotJ'lJyoQia, ij, Umganglichkeit. 
EVltQO(jnyoQo~, 2. (nQoa1JrOQECl», leicht anzureden 
od. anredend, leutselig. 

EV-ltQO(Jod'o~, 2. leichtzugll.nglich, im eigtl. Sinne 
u. iibertr., abs. od. 7:wl fiir jmdn., od. mit folg. bif., 
nQoa1l0p,ltEaftat zur Verproviantierung. 

EV-ltQQtJOt(JTO~, 2. poet. leicht zuganglich, leicht. 
t;VltQO(JWltEW, N. T. sp. gefallen. Von 
EV-JtQOtJwJto~, 2. (nQoaCl>:n:ov), mit schonem, freund-
lichem Gesichte, dah. heitern Blickes, dann 
allgem.: von schonem, gewinnendem AU8sehen, 
sich gut ausnehmend, und libertr. schon
klingend, J.orOt schOne prachtige Reden, und 
Ef,nQoaCl>nOl. vnollQI'PEaftat eine trefflich scheinende 
Antwort geben. [schiitzen, alr:lfl. triftiger Grund. 

I;V-ltQQqJa(Jt(JTo~. 2. (nQocpaaltop,fl.t) , gut vorzu
EV1CQVP'P1i", 2. poet. wohl zu lenKen (var. EiinQSI£'POS). 
Idj-ltQvp,'PQ~, 2. (nQvp,'JIa], ep. u. poet. vom Schifte: 
~it gutgebautem, schonverziertem Heck. schon
EV-ltQPQo~, 2. poet. schOnbugig. . l gespiegelt. 
1;~-ltTEQO~, 2. (nt:EQO'P), poet. ,gut befiiigelt, schnell. 
EV}[TV"TO~, 2. gut zusammenzuklappen, von e. Stuhl, 

V. L. st. EV7:Vll7:0s Od. 4, 123. 
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EV-ltTQ).Ep,O~, 2. spatep. = Ef,noJ.Ep,os. 
EV-ltVQYo~, 2. ep. u. sp. wohlumtiirmt, gut befestigt. 
EV-ltWYW'P, Cl>VOS, 2. poet. schOnbartig. 
EV-lt(u).O~, 2. ep. u. poet. reich an schOnen FohIen, 

tYwQo'P die Gaben schoner Fiillen, iibeJ;h. rossereich. 
I'V!!-~"V;"W'P, Cl>VOS 6, N. T. (Eurus, AquiZo) Name 

des Nordostwindes, in Act. Apost. 27, 14. 
EVQaS, ep. Adv. (E-liQOS), eigtl. in die Breite, dann 
von der Seite her, seitwarts. 
EV-QalPn~, 2. (~an7:Cl», wohl-, festgenll.ht. 
EV.QEiT:a~, S. Ef,(l(lE1/S. 
EVQEp,a, 7:0,sp. pros. U. poet. = dlQ1j/La. 
EVQE(Jt).0yEW, sp. vorspiegeln, ersinnen. 
".;QE(JI~, ECl>S, ~ (evQ{a"Cl» das Auffinden; die Er-
nndung. 
EVQEdo~, 3., Adj. verb. zu EfJi![a'llCl>, zu erfinden. 
EVQETn~, OV, 0 (EbQiallw), Erfinder; Fem. EVQEt;t~, 
EVQEt;t"Q~, 3. (-QEr:1)S). erfinderisch. [£60s, W. 
EVQEt;O~, 3., Adj. verb. zu EV(llallCl> , erfunden, zu 
finden, 7:1'Pl. 

EV{fflp,a, 7:6 (EvQlt1l1Cl», 1) daB Gefundene, del' Fund, 
auch im Piur.; der Findling. 1m bes. guter It'und, 
Gliicksfund, unverhoffter Gewinn, unverhofftes 
Gluck. 2) das Erfundene,die Erfindung; avp,tpoQIts; 
Heilmittel. 
EV-QiVO~, 2. poet. u. sp. u. Ev-(!i~, QIvoS, 0, ~, poet. 
(~lr;) mit guter Spiirnase, scharf priifend. 

Ev(!i1Cld''IJ~ (inschriftl. auch Ef,Qtnn.), OV, 0, 1) der 
beriihmte Tragiker, S. des Mnesarchos, geb. 485 
(nach der Sag~ am Schlachttag v. Salamis 480 auf 
dieser Insel), Schiiler des Anaxagoras, Prodikos, 
Protagoras, Freund des Sokrates; 408 verlieB er 
seine Vaterstadt u. lebte in Ehren bei Archelaos 
in Pella bis zu seinem Tode 406. 2) Bonstiger 
Eigenname. 

Ev-(!iltL(JTO~, 2. (QlnltCl» , !;Ip. leicht zu bewegen, 
schwankend, unzuverlli.ssig. 
Evqi1Co~, 0 (ef, u. Q£n1/), die Meerenge; insbes. 
wurde diejenige zwischen EubOa, Bootien u. Attika, 
jetzt Meerenge von Egripos, Ii EVQi}[O~ genannt, 
beriihmtwegen ihrer siebenmaligen Stromung. 
Ev-(!i~, S.BVQWO!:. , . 
EVQitJ"w (St. EVQ-E), augm. u. redup!. 1jfJ u. EfJ, ep. 
Aor. act. info efJQt!p,EJ'at, dor. FlIt. 8vQ1jaW, u. sp. u. 
im N. T .. Aor. act. EiiQa, med. sVQa/L1jv (auch sp. 
poet.) u. efiQ1jaa flnden • 1) finden, was man 
sucht, ausfindigmachen, erftnden, entdecken, 
au s sinn en, auch erlangen, ltYlovs noU/LOVS Kriege 
suchen, aber .,;ElIltCl>Q 'IUov das Ende von I. 
herbeifUhren, liberhaupt suchen, bereiten; Med. 
• a) fUr sich od. die Seinigen auffinden, sich 
verschaffen, ersinnen, erlangen, xUos, ara-
fto'P, in der Bdtg. fiir sich herausschlagen, daB, 
mit Inf. od. Akk. mit Inf • b) zu erlangen su
chen, erstreben, sich bewerben • 2) znfiUlig 
flnden, antreffen, auch im Med., Xfl.1I0V EfiQS7:o 
zog sich zu, oft mit Adjj. u. Partt., EfiQtt1110'P av
'Covsp,a'PE'P7:as sie fanden sich, d. h. waren fast 
rasend. 1m bes. EfJQsiv noJ.J.o'P XQva[o'P urn einen 
hohenPreis verkauft werden, 7:0V EVQOV7:0S ano
tYti)'oaftat urn den Preis, den es eben fand, fiir 
jeden Preis verkauft werden, sp. nlEo'P EfJQiaxH'P 
mehr kosten. Pass. erfunden werden, insbes. 

~VltTO).EPO~ - Evqv'IJ).o~ 

mit Adjj. u. Partt. in der Tat f)icil zeigen, auf
treten, werden, sein, av oiir:o~ EfJQS.ft1jS d. i. du 
hast dies getan, 7:LS &'11 ao, ~Qav a/LEl'PCl>'P EVQSft1) 
7:U lIf1.LQ£fI.; welchen Tiichtigel'en hatte man zur 
rechten Tat finden- ki:innen? or:1jl rap,Ot ~VV6'Pt:ES 
Eb(lE.ft1jaav avoa£oL 7:SlI'PCl>V dem ein greuelhafter 
Ehesegen anhaftend gefunden ward; pragll. 
(i:n:av7:a EfiQ1)7:rtL XOI.ft' ~/LW'P es hat sich alles als 
gegen uns gerichtet erwiesen. A~ch mit El • 3) aus
findig machen, erkennen, einsehen, 7:IVU &~t-
110'11 o'Pt:a, oder mit Bn, onCl>S, selten mit Akk. mit 
Inf. (finden, urteilen, daB) od. mit Inf. (Gelegen
heit finden, etw. zu tun). 

EVQOEW (evQoos), poet. u. sp., gut flief3en, libertr. 
a) einen guten FluB der Rede haben, n(lOS 7:~'P 
vnoftEGw fiir den Gegenstand. b) giinstig sein. 
c) gliicklich ablaufen. Dav. 

EVQOta, ij, guter FluB, libertr. gute Fahrt, guter 
Fortgang, Erfolg, nvos von etwas, u. im bes. 
J.orCl>V RedefiuB, Redefiille. 
EV-QOO~, 2., zsgz. ovs, ep. ~v-QQoo~, 2. Adv. sp. 
EVQQW~ (QECl», mit guter Stromung, mhig-, schOn 
stromend, schonwellig. 
El,Qo~, 0 (aus Ef,a-f!os, zu sfiCl>, uro) , der Euros, 
Slidostwind, einer der vier Hauptwinde im 
Homer, warm, oft stiirmisch. 

El,QO~, EOS, OVS. 7:0 (Ef,QVS), Breite, Weite, abs. 
od. mit Genet. des MaBes, auch mit Adj. 7:0 e:fJQos 
nJ.e4J.(ltfl.loS; u. so gewohnl.: an Breite, der Breite 
nach, mit, von, in der Breite. 
EV-QQalPn~, 2. ep. (Qan7:Cl», wohl-, festgenaht. 
EV-QQE~~, 2., Gen. QEloS, z~gz. aus QElios, u. EV
QQEit:'IJ~, 2., Gen. ao, ep., poet. EV-QEiTa~ (aQsCl>, 
~SCl», schonfiutig, scMnwogig. 
~v-QQoo~, 2. s. sVQOOS. [breitstraBig. 
Evqv-ayvw, ep. Fem. adj. nur im Nom. u. Akk. 
EVQva).o~, 0, 1) S. des MekisteuB. argiv. Held vor 

Troja. 2) edler Phaake. 
EVQv-a'PaS, all7:0S, poet. weitherrschend. 
EVQvfMT'fJ~, 0,1) Herold Agamemnons. 2) Herold 
des Odysseus. '8) argiv. Feldherr um 490. 
EVQv-fJaTo~, 0, 1) ein Epheser, der Krosos an 
Kyros verriet, trotz des yon Krosos erhaltenen 
Geldes, um ein Heer gegen die Perser zu werben. 
1<:1' galt ala Typus eines Verraters unu boshaften 
Betriigers, dah. sprichw. Ef,Qvpar:ov nQ&rELO! ein 
Eurybatos-Streich. 2) Schiffsbefehlshaber aus Ker
kyra in der Schlacht bei SybOta gegen Korinth, 
432 v. Chr. 3) sonstiger Eigenn. 

Ev(!vfJtad''IJ~, ov (ECl», S. des Eurykleides, der Ober
befehlshaber der griechischen Flotte bei Arte
misium. 

EVQv-fJia~, OV, Ii, u. -fJl'IJ~, 0, ep. poet. weithin
herrschend, weithin gewaltig. 

EVQv-d'i,,'I'j, 1j, 1) Gemahlin des Konigs Kreon in 
Theben. 2) Gattin des Orpheus, welche dieser, 
als sie an einem SchlangenbiB gestorben war, auf 
die Oberwelt zuriickzufiihren ,versuchte. 8) son-' 
stiger Eigenn. 

EVQv-d'i'P'fJ~, OV, poet. breitwirbelnd. 
EVQV-Ed'n~, 2. (ltYos), poet. weitbewohnt, geraumig. 
EVQv'IJ).o~, 0, Berg u. Feste bei Syrakus, jetzt 

Mongebellisi, Zugang zu 'E1ttnol.al. 



eiJ(!v-9-pla - EiJQWXO~ 

EiJQv-9-pla, 7], 1) richtiges Zeitma.6, Ebenma.6. 
2) richtiger Tald, Rhythmus. Il) ma.6vollea Ver
halten. 

E15-Qv-9-po~, 2. taktma.6ig, pasaend, sitzend, 
wohlgestaItet, von guter Haltung, gewandt, gelenk. 
Neutr. plur. eiJ(>v.ft/LtX ala Adv., S1J(>. fltXl'llEW, in ab
gemessenen Schritten. 

EiJQvx).t!ta od. EiJQvxlEEta, txS, ij, T. des Ops, 
treue Schaffnerin im Hause des Odysseus. 

EiJQVX).vowv, angebl. der wogenpeitschende Ost
wind, der breitspiilende; S. E,f,l'tX?lVACO'V. 

EiJQV-XQEiwv, OV,;OS, 0, ep., auch E,f,l'V ?Il'. geschr., 
weithin herrschend. . 

EiJQ1]).oxo~, 0, 1) Gefahrte' u. Verwandter des 
Odysseus. 2) ei:i:t )Ioplite aus Aovaol in AIkadien 
(Xen. An.). Il) spartan. Feldherr bei Naupaktoa 
427. 4) Truppenfiihrer u. Gesandter Philipps von 
l'Iiakedonien. 5) Agaer im Lager Alexanders des 
Gr. - u. and. 
EiJQvpay'o~, 0, 1) ein Freier der Penelope. 2) an
gesehener Thebaner, Bootarch um 431 - u. and. 

EiJQV-pEtfW'J.·, O'll';OS, 0, 1) schiffbarer Flu.6 in 
Pamphylien, j. K6pr'iicSu, beriihmt durch Kimons 
Sieg iiber die Perser, 469 v. Chr., u. den Sieg der 
Rhodier unter Hannibal iiber die syrische Plotte, 
190 v. Chr. 2) athenischer Feldherr, 427 u. 425 
nach Kerkyra, 425 u. wiederuro 415 nach Sizilien 
gesandt, wo er 413 vor Syrakus rant. Il) sonst. 
Eigenn. 

EiJQV-Pft:WXO~, 2. (/LS';C07r:O'll), ep. breitgestirnt. 
EVQv-voPl1, ij (die Weitwaltende), 1) Schaffnerin 
des Odysseus, Od. 2) eine Okeanide, Mutter der 
Chariten )1. vor Rhea (neben Ophion) Beherrscherin 
des Olymp, welche den vom Olymp versto.6enen 
Hephaistos im Meere aufnahm, Hom. 

EVQ-;]l'W, Aor. 1. E1Jl'VVtX (EfJl'VS), breit d. i. weH 
machen, &rw'II£:< den Kampfraum weiten, ';O/LEaO'll 
einen weiten Raum in der Mitte lassen. 

EiJQV-VWt:o~, 2. poet .. mit breitem Riicken, breit
schultrig. 

EVQvooEta, 7] (wie V. E,f,(>V-oBos), ep. weitstrafHg, 
Beiw. der Erde, insofern sie nach allen RichtJlngen 
durchwandert werden kann. 

EiJQvOlta, 0 (E,f,l'VS u. (,)1/', eigtl. Akk. zu EfJ(>V01/l, 
aus EiJ(>V07r:tX Zij'll unter EinfiuB von /LfJitS~tX Zavs 
auf den Nom. iibertragen), weitscl;:tauend. 

E"QV~ltOQo~, 2. ep. u. poet. weitbahnig, Beiw. des 
Meeres, vgl. EiJl'voB:;ta. 
E1'Qv-n:t:O).EPO~, S. des Peisianax, Vetter des Alki
biades, Verteidiger der angeklagten Feldhen'en, 
welche bei den AIginusen i. J. 406 gesiegt hatten, -
EVQv-xvMi~, 2. ep. breittorig. [u. and. 
EiJQv-xv).o<;, 0, 1) Sohn des Poseidon u. der Asty
palaa, mit dessen Tochter Chalkiope Herakles den 
Thessalos erzeugte. 2) Sohn des Euaimon, Herr
scher im thessal. Ormenion, vor Trojo, verwundet 
u. von Patroklos geheilt. Il) Sohn des Telephos, 
Neffe des Priamos, Konig in Mysien, von Neopto
lemos erlegt. 4) sonst. Eigimn. 

EVQvxwv, W'll~OS, 0 (besser EfJ(>l1IJ1WV), S. des Pro
kles, K. v. Sparta, Stammvater der .EfJ(>wrm'll~lBat, 

'del' einen Konigsfamilie in Sparta. 
EVQV-QfE-9-QO~, 2. (~Ec.ftl'OV), ep. u. EVQV-QfWV, 
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ovatX, 0'11 (~ECO), ep. breitstromend, in breitem 
Bette fiieBend (and. scm. EfJl'V ~ECO'll). 
EVQV~, EitX, ion. Ea, V, ep. Akk. EfJ(!EtX st. EfJ(!VV, 
Komp. -VT:El'OS, breit, weit, geraumig, im bes.dick 
od. weit aUllgebreitet, weit verbreitet. 

EiJQv-aa~'lj~, ° (Breitschild), Sohn des Aias. 
EVQv.a-9-Evfj~, 2. «(jiTE'IIOS), ep. poet. weitmachtig, 
weitherrschend, bes. Beiw. des Poseido)).. 

EiQva-9-EVl1~' EOS, ovs, 0, Heraklide, S. des AIi
stodemos, Br. des Prokles, von dem das konigl. 
Geschlecht der Eurystheniden in Sparta abstammte. 

EiJQva,[tEv~, ECOS, ep. fiO!), 0, S. des Sthenelos u. 
Enkel des Perseus, K. in Mykenii, der durch Heres 
Veranstaltung von Alkmene eher geboren ward 
als Herakles. Er wurde dadurch Gebieter des 
Herakles u. legte ihm die bekannten 12 Arbeiten 
auf. Als er spater die nach Athen fiiehenden Sohne 
des Herakles verfolgte, wurde er von diesen mit 
Hilfe der Athener geschlo,gen u. geWtet. 
EVQv-at:EQvo~, 2. «(j~El'VO'll), ep. liuk. u. sp. hreit-
briistig, iiberh. geraumig. 
EVQv-aTopo~, 2. mit weitem Mand, weiter ()ffnung. 
EVQvt:avE~, oI, wildes Volk in Atolien. 
E'VQVTLQl1~, 0, S. des Eurytos (s. d.), Iphitos; 
Ei;Qv-t:ipo~, 2. poet. weitgeehrt. 
EVQvt:lwv, CO'llOS, 0, Eurytlon, Kentaur, wonte an 
der Hochzeit des Lapithen PeirithOos <lessen Neu
vermahlte Hippodameia entfiihren. 
E15-Qvt:o~, iJ' (reichlich fl.ieBend), Eigenn. U Ko
nig von Oichalia. in Thessalien, beriihmter Bogen
schiitze, von Apollon getotet, nach andern von 
Herakles, weil er ihm seine Tochter Iole nicht 
iiberlassen wollte. Adj. EiJQvt:Ew~, 3. 2) Zwillings
bruder des Ktt'atos, mit dem er bei Hesiod als zu
sammengewachsen erscheint. 

EV(!V-q.>Vfj~, 2. (IJIvco), ep. breit wachsend, von der 
sechszeiligen 'Wintergerste u. den breiten Blattern 
del' Sommergerste. 

EVQV-XOQor;, 2. ep. u. poet. eigtl. mit weiten Tanz
pli1tzen, dah. geraumig, Ro,um bietend, bes. fUr 
Gotterreigen. 
EiJQV-XWQfj~, 2. sp. = EfJl'V'l,COl'OS. 
EiJQvxwQta, ion. -ll1' 1j, breiter Raum, weites ofl'nes 
Feld, plattes Land, Ebene, auch vom Meere, i'll 
E,f,l'v'l,col'l?} auf offnem Meere. Von 

EVQVXWQo<;, 2. geraumig. 
EVQWOl1~' 2. (Mas), poet. breitstraBig (Var.). 
EVQWEtr;, MGtX, E'II (EfJl'6JS), ep. U. poet. moderig, 
schimmelig, immer v. Grab u. Unterwelt gesagt. 
(And. = 7}E(>OEtS, w. s.). 

EVQwltl1, iJ,' Europa, 1) Tochter des PhOnix, nach 
andern des Phiinikers (Tyrers) Agenor u. der Tele
phaeasa. von Zeus, welcher, in einen Stier verwandelt, 
sie nach Kreta entfiih1te, Mutter des Minos, Rha
damanthys u. Sarpedon. 2) Name des Weltteils 
Europa, ala dessen westliche Grenzen zu Herodots 
Zeiten der FluB Eridanos u. die Zinninseln gaiten, 
wahrend es im Norden zugleich das ganze nord
lfche Asien u. SibiHen mit umf'aBte, bisw. auch 
bloB von Hellas im Gegens. zu Asien d. h. Persien 
gebraucht. Dav. Adj. ion. EiJQwx11wr;, sp. E1J(!w
xalo~o 
EVQWXO~, 2. poet. breit. 
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EVQwn:o<;, 0, 1) Stadt. in Makedonien, am Axlos. 
2) Stadt in Karien, der Einw. EiJQWXEV~, ECOS, 0. 

EVQWr;, w~os, iJ, Schimmel, Moder, Schmutz. 
EiJQwat:la, iJ, sp. Starke, von 
E15-Qwat:O<;, 2., Adv. -QwaTw~ (~6J1J'IIV/L£), kraftig, 

stark, mit Gewalt, mit Nachdrnck. 
EVQwt:a~, OV, 0" FluB in Lakonika, jetzt Vast1i
potamo, im Unterlauf I9'i. [modem. 

EiJQwt:taw (EV(>6JS), poet. u. sp. schimmlig sein, ver
EV~, 6, ep. u. ion. auch nv<;, nv, ep. Gen. iijos (and. 
£ijos), Akk. iv'll, i}V'II, neutr.7}v, metaplast. Gen. plur. 
neutr. faCO'll (and. EaW'll), ep. gut, schon, wacker, 
ede!' Neutr. iv u. E~ beide nur als Adv. (B. bes.). 
Subst. dt. Ea, Eawv (£aco'll), die Giiter. 

E/;aa, dor. = iovatX, o1i(jtX. 
E15-aaQxo<;, 2. «(jal'~), fieischig, beleibt. 
EvaiflEta, poet. -fJla, iJ (llfJaE{h)s) Gottesfurch t, 
Ehrfurcht, Frommigkelt, religioser Sinn, 
fromme Pflicht, Gewissen, 7r:(>os EfJaE~ELa'V A-EyEw 
zur Frommigkeit Fiihrendes, also Frommes, ra
ten, EfJaEpHtX'II i?l 7r:ct7:l'OS ?la,;co .fttX'IIOV~OS ola?} du 
wirst den Ruhm fromm erfiillter Kindespfticht 
davontragen, EfJ(jE~Elff 'II0llltEw die Gottesfurcht 
gelten lassen. 

EvaEfJiw, fromm sein, fromme Scheu hegen, eine 
fromme Pfiicht iiben, z. B. durch Bekampfung der 
Barbaren (lsokr. Paneg. 184), iiberh. seine Pfiichten 
erfiillen, sittlich handeln, kindsgemi1B handeln 
(seine Kindespf!.ichten erfiillen). 

EiJ-aEfJns, 2., Adv. -w~, Superl. -Ea~tX~tX (aEpco), got
tesfiirch tig, fromm, frommer Pfiicht od. from
mem Brauch gemaB, mit genauer Beobachtung der 
heiligen Gebrauche, wofiir z. B. auch galt dem 
mit Blutschuld Befieckten Schaden zuzufiigen (Lys. 
12, 24); iiberh. gewissenhaft, auf die gehOrige Art, 
rein von Schuld. Subst. ~O IifJ(jE~Ef: u,,'rlX EfJaliPii, 
a) das Gottesfiirchtige, die Frommigkeit. b) das 
gottliche Recht, ehrwiirdige Satzungen. 

EvaEfJia, s. EfJaipHtX. , 
E15-aE).pOr;, poet., ep. Ev-aaE).pOr;, 2. (aEl/LtX), mit 
Verdecken od. Uberdachungen am Bug u. Steuer 
wohl versehen, gut bedeckt. 

E15-aExt:o~, 2. (aipco), poet. hochehrwiirdig. 
Eval1!tia, i} , gutes V orzeichen j Eintreifen guter 
V orzeichen. 

E15-al1PO<;, 2. (aii/LtX), 1) mit gutem Zeichen, von 
giinstiger Vorbedeutung. 2) an gewissen Zeichen 
(n'lll) leicht erkennbar, deu tlich, mit Part. 'X.tX7r:iJcji 
B' alovatX 'IIV'll U E1J(j1j/LOS 7r:olls. da.6 die Stadt zer
start ist, kann man gegenwartig nocn am Rauch 
erkennen. 

Ev-a'ljxt:or;, 2. (O'1j7r:m) leicht fa~lend.leicht zerfallend. 
Eva-9-Evfw, (EfJ-aiTE'II1/S, kraftig) stark sein. 
EV-axaQ-9-po~, 2. ((jxtXl(>w) , ep. leicht springend, 

schnell. 
Eb-axfn:aat:o~, 2. (aXE7r:atm), gut gedeckt. Neutr. 
Superl. EfJa?lE7r:aaT:Om~o'll das Sicherste. 

t!iJaxEvfw (Ev-a?lEVos), poet. wohlgeriistet, reisefertig 
Bein. [ wohlbeschattet. 

Ev-axlaat:Q~, 2. (a?ltatco), poet. u. E15-axlo~, 2. (a?ll(~), 
E15-aXOXO~, ep. EV-aXOltOr;, 2. (O'?lE7r:-, a?107r:Eco), 1) ep. 
poet. gutauBspahend, scharf blickend, gut 
zielend, bes. von Hermes u. AItemis. 2) von 

EiJQwxor; - EiJaxllPwV 

()rtlichkeiten: weite Sicht gewahrend; wei t sic h t-
ba~ . . 

E15aOta, 7], poet. Wohlfahrt, Soph. O. C. 390 EfJaolas 
zal'w um ihrer eignen W ohlfahrt willen. Von 

E15-aoo~, 2. (aoos, O'ws), buk. wohlbehalten. 
EVax).ayxvla, ij, poet . .:tlerzhaftigkeit. 
E15-alt).ayxvo<;, 2. herzhaft; im N. T. iibertr. mitleidig. 
EvaaE).pOr;, B. 1i1J(jEl/Los. 
Ev-aawt:Qo~ (aw't'l'o'll), ep. mit guten Radreifen, 

schiinbeschlagen, schOngefelgt (versch. LA.). 
Evat:a-9-Eta, ij, sp. Festigkeit, Besti1ndigkeit. 
Evat:a-9-Ew, Bp. in gutem Zustande, ruhig sein. Von 
EV- sp., ep. Ev-at:alhl~, 2. (ra~tX/Ltxt), 1) gut-, fest-

stehend, wohlgegriindet; ';0 EfJa,;tX.ftEs die Festigkeit, 
unerschiitterliche Ruhe. ·2) sp. schongebaut, fest. 
3) kraftig, heiter. 

EiJat:a-9-w~, 0, Bischof v. Thessalonich, Erklarer 
del' Homerischen Gedichte, im XII. J ahrhdt. 

Ev-at:alfjr;, 2. (ar:SUco), wohl ausgeriistet, 7r:lovs 
gliicklich, leicht, mit u. ohne ,;j) 07r:).[aEt leicht ge
riistet, iiberh. einfach; anstandig gekleidet; von 
&.llstandiger Haltung. . 

Ev-at:fq.>avo~, 2. ep. 1) (a't'slJItXVos) mit schOner Stirn
krone, mit schOnem Stirnbande. 2) «(j't'llrpa'll'l/), stark 
befestigt, stark umroauert, Theben. 

E15-at:olo~, 2. poet. wohl ausgeriistet. 
Ev-at:opaxo~, 2. Adv. -axw~, sp. mitgutem Magen. 
EVaropfw,poet. Bp. schon reden, singen, E;:aco "aT:' 

afJ7:ov drinnen hinein; auch = EfJlJIlI/LECO. 
E15-at:opo~, 2. (a~o/Lct), mit groBer Miindung; dav. 
Neutr. phir. Worte guter'Vorbedeutung redend, u. 

E15.aTopa, ion. u. poet. Adv., vorsichtig, EiJa,;o~ 
if'l,E still, hiite dich, u. E1Ja~Olla /LOt ?lEl(j&co 7r:El'l ~ov
~W'll ich will hieriiber schweigen (vgl. hierzu BfJlJI7}IlBL). 

Evat:0xfw, sp. das Ziel treffen, 7r:El'l n geschickt 
sein in etwas, es gut treffen. ( 

Evat:oxla, iJ, poet. u. sp. Geschicklichkeit iIri: Tieffen, 
Treffsicherheit, EfJa~. ~6~w'll sicher treffender Bogen
schu6, iibertr. richtiges Erraten. 

l!15-at:oxo~, 2., Adv . • at:0xwC;, gut zielend;gut 
treffend, iibertr. treffend, richtig. 

Ev-at:QExt:o~, 2. ep., Ev-at:QEq.>n~, 2. ep. u. E15- od. 
ep. Ev-at:Qoq.>o~, 2. (a~(>ilJlco), 1) wohlgedreht, 
-gefiochten. 2) gut zu drehen, - sich drehend, 
biegsam, lenksam, gewandt. -

E15-at:QwTo<;, 2. (aT:l'6J'II'IIv/LL), ep. wohl gebreitet, 
wohl hergerichtet. 

E15-at:vlo~, 2. poet. mit schonen Saulen. 
EvavpfJ).l1t:o~, ion., altatt. -svpfJ).l1t:o~, 2. (av/L

paUco), leicht' zu deuten. 
EiJ-avpfJo).o~, 2. u" EVSo, ZRm Verkehr to,uglich, 
umganglich; poet. auch: leicht zu erraten. 

EiJ-avpx).fjQwt:o<;, 2. sp. leicht zU: erfiillen, - zu 
erreichen. [mit gutem Gewissen. 

Ev-aV"Eiol1t:o~, 2. sp. ein gutes Gewissen habend, 
EV-aVVEt:o<;, 2. u. EVSo, pass. leicht verstandlich, 
akt. einsichtsvoll. . 

EiJ-avvoxt:or;, 2. leicht zu iibersehen. 
E15-aq.>vQo~, 2. poet., ep. Ev-aq.>vQol;, 2. mit schonen 
Knocheln, schonen FiiJ3en. 

EVaXl1pOavvl1, ~, gute auBere Haltung, gutes AuBere, 
Anstand, W ohlanstandigkeit. 

EV-axnpwv, 2., Adv. -povw<;, Komp. -/LO'llE(j$E(lO'll, 



u. poet. ll. sp. EV(Jx:f,pwr; (Gxii/La), eigentl. wohl
gestaltet, von guter Haltnng, dah. anstandig, 
bei Reden, in schonau Wendungen od. Bewegnngen, 
schicklich. 1m bes. ein BeschOniger; im N. T. 
vornehm, hochgestellt. . 

EV(JX0)..EW, sp. MuBehaben, 'Uvos zu etwas. Von 
EV(JxO)..Or;, 2. (GXOA1/), sp. miiBig, ruhig. 
EtJ(Jwpa:rEw, poet. sp. wohlbeleibt, stark sein. 
Evt;ata, 1}, Ort beim arkad. Mantinea. 
EtJt;met;Ew, Ordnung halten, ordentlich sein, 
seine Pflicht tun, gehorsam, bescheiden sein, ge
horchen, sich der Zucht unterziehen. 

Ev-t;aXt;Or;, 2., Adv. -UcXt;Wr; (nxG(jOO), 1) in guter 
Ordnung, wohlgeordn et. 2) Ordnung haltend, 
ordentlich, gesetzlich, gehorsam, bescheiden. 

EtJt;agia, TJ. (-xJ;$OO), gute Ordnung; insbes. a) or
dentliche Staatsverwaltung. b) Manneszucht, Ge
horsam, uberh. gntes Betragen. c) stoisch: Takt, 
aUes zu rechter Zeit zu tun oder zu lassen. 
E~-ufQaxt;or;, 2. sp. leicht zu verwirren. 
EVrE, ep. ion. poet. u. buk. st. (j~E, I) Konjunkt. 
1) der Z e it, bei Hom. gew mit einer Partikel im 
Nebensatz, doch fangt es auch wohl den zweiten 
Satz an: zu der Zeit als; als, da, a) mit Indik. 
b) mit Konj. mit, selten auch ohne liv, von einem 
angenommenen Fall, der ala in der Zukunft ein
tretend gesetzt wird; falls, im Fall daB. c) mit 
Opt. bei Angabe eines wiederholten FaUes aus der 
Vergangenheit: so oft also d) mit liv u. Part. 
(zweifelh.). 2) kausal: weil, mit Indik: 
II) ep. Adv. der Vergleichung, quasi, wie. 

EtJ-t;EiXEOr;, 2. ep., u. EtJ-t;Etxijr;, 2. ep. u. poet., u. 
EtJ-t;EiX'Ilt;or;, 2. ep. (nixos), wohl-, fest ummauert. 
n. 16, 57 ist -ntxia st. -niXEa zu lesen. 

EtJ1:EX'Pia, 1}, meist poet. Kindersegen, von 
Ev-t;E~'Por;, 2. poet. u. sp. glucklich mit Kindern, 
fruchtbar an Kindern (auch von Tieren: an Jungen), 
u. mit XQ1/G/Lol Kinder verheiBend. 

EtJ'l:E)..Eta, ii, ion. -Mi'll, 1) ion. Wohlfeilheit. 2) Ein
fachheit, Einschrankung, Sparsamkeit, /LE~' EfJ~e
AElas ohne Verschwendung, is EfJ~iAe£(XV n GOOCPQo
vlGat eine Ausgabe vernunftig beschranken. 

EtJ-t;E)..ijr;, 2., Adv. -liir;, Komp. -iG~EQOf1 (dAos), 
1) leicht zu bezahlen, mit wenig Aufwand ver
bunden, mit geringen Kosten, wohlfeil, gering, 
wertlos, leicht. 2) wenig Aufwand machend, ein
fach, sparsam, armlich, mit wenigem zufrieden. 
Subst. ~b EfJ~. die Zufriedenheit mit wenigem. 

EV1:E)..i;w, poet. sp. gering achten, schlecht machen, 
verkleinern. 

EtJ1:EQ7r:7j, 1) Muse des lyrischen Gesangs u. Floten
spiels, dah. mit der Flote dargestellt. 2) Bezeich
nung von Herodots zweitem Buch. 3) sonst. weibl. 
Eigenn. 

EtJ-t;EQ7r:ijr; , 2. (r:EQ1to?), poet. erfreuend, ergotzlich. 
EtJ-1:EX'PWr;, Adv. (~iXf1'1/), sp. kunstgeubt. 
E-(;-1:i.ijpw'P, 2. poet. gut ertragend, standhaft. 
E-(;-t;p'llt;Or;, 2. (~iW"OO)' ep. u. buk. BchOn ge
EtJ1:0XEW, sp. gut, leicht gebaren, wie [schuitten. 
EtJt;o~ia, 1}, sp. leichtes Gebaren, zu 
Ev-t;O~Or;, 1} (~ex, ~l",~oo), gut, leicht gebarend. 
EtJ1:o)..pla, 1}, poet. u. sp. Mut, Entschlossenheit. ( 
Ev-t;oi.por;, 2., Adv. -t;oi.pwr;, -p.onQof1 (~olp.a), 
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mutig, entschlossen, unerschrocken, kuhn, tapfer, 
stets im guten Sinne, wahrend ~OAIl''1/QOS haufig 
tadelnd ist. 
EVt;o'Pia, ii, sp. 1) Spannkraft. 2) Festigkeit, Kraft. 
EV1:0'POr;,. 2., Adv. -t;O'PWr; (iEI'llOO), straff angespannt, 

mit vieler Spannkraft, angestrengt, kraftig, stark; 
~b EVl"O'llO'll energisches, entschlossenes Eintreten. 

Ev-t;0Q'Por;, 2. poet. gut gedreht, gerundet. 
EV-1:Qa7r:E;Or;, 2. (TQa1tEsa), poet. u. sp. mit guter 
Tafel, freigebig, herrlich bewirtend. 

EtJ1:Qa7r:E)"la, TJ, 1) Gewandtheit in Scherzen, in 
treft"enden Redenund im geselligen Verkehr, witzi
ges WeBen, auch im Plur. aba. od. mit nliQl ~O: 
Gxroll'll'"~a ",al ~~'11 1tatcYux'II. 2) das PosBenreillen, 
N. T. Von 

EtJ-t;Qa7r:Ei.or;, 2., Adv. -7r:Ei.wr; (~Q{1too), leicht sich 
wendend, dah. a) 'weltlaufig, gewandt, schlag
fertig. b) artig, witzig. c) unzuverlassig, truge
risch, xiQcYos. 

EtJ-t;Qdq:>ijr;; 2. u. ep. EV-1:QEq:>ijr;, 2. (~Qicpoo), wohl
genahrt, wohlgediehen, stark, rustig, wohlerzogen, 
von Tieren: fett; poet. allch: gut nahrend. 

EtJ-t;QE7r:ijr;, 2., Adv. -1iIr; (~Qi1too), gut gewandt, dah. 
in guter Bereitschaft, bereit, geruBtet, Ef.,~QE1t{S 
n 1tOiEi(j.fta, etwas zurecht machen, im Prato mit 
etwas fertig sein. 

EV'l:QE1ti~w, augm. u. red. '1/fJ u. IifJ, Perf. &fJ~Qin£
l1/Lat, sow. med. als pass" in Bereitschaft· setzen, 
ordnen, einrich ten, bewerkstelligen, bereit hal
ten, abs. u. ls ~t zu etwas; auch wiederherstellen. 

Ev-t;QE7r:TOr;, 2. sp. veranderlich. 
Ev-t;QEq:>ijr;, ep., u. poet. EV-t;QEq:>ij~, s. Iiv~QaCP1/s. 
EV1:Q'Il(Jt~, EOOS, 1}, 1) Stadt u. Landschaft in Ar-
kadien, Ew. EVrQ~Gtot. 2) thespischer Flecken in 
Bootien, Ew. EfJ~Q1/(jl~1/s. 

EV-t;Q'Ilt;Or;, 2. ep. wohldurchbohrt. 
EtJt;Qtal'P'Ilr;, ov,~poet. mit schonem Dreizack, von 
Evt;QtXOr;, 2. poet. = Iili.ftQ£S (v. 1.). [Poseidon. 
Evt;Qoq:>ia, 1} (ev-~Qocpos von ~QoCP1/), Wohlgenahrt-
heit. 

EV-, ep. EV-t;QOXor;, 2. bes. ep. u. poet. 1) (~QOXos) 
schOnradrig (auch gut gerundet). 2) (~Qizro) schnell 
laufend, gelaufig, gewandt, abs. od. E'II ~i'llt. 
EtJ1:V~a;opat, poet. fertig machen. (LA. zw.) 
Ev-t;V~Or;, 2. poet. ion. u. buk. fertig, bereit. 
Ev-t;v~t;Or;, 2. (~EVXOO), ep. u. ion. wohl gearbeitet, 
gut zubereitet, schOn gebildet, schmuckprangend.· 

EVt;vXEW, (EfJ~Vxns). 1) Akt. gliicklich sein, G Hick 
haben, sich gliicklich gestalten, giinstig sein 
(n'lli) jmdm.; teils abs. EiJ~vXEil"E gehabteuchwohl!, 
teils ~i, z. B. ~b EfJ~VX1Jl,(,a das Gliick haben od. in 
etwas, 1taV~a in allem, durchaus, ~ovs 1toU/.LOVS 
in den Kriegen, teils (i'll) T£vi durch (in) etwas, 
auch mit Part. (1aJ..al'/l er war so gliicklicb zu 
treffen. 2) Pass. (meist bei Sp.) v 0 m G I ii c k 
begiinstigt werden, Gliick haben, ixavo: ~ois 
1tOAE/Liots EfJ~vX1/mt die Feinde haben genug Gliick 
gehabt; ~b EfJ~VXOVIl'E'IIO'll = 1} EfJ~vx{a, Plur. Gliicks
geschenke. 

EtJt;VX'Ilpa, ~O, u. Evt;vxla, ti, das gliickliche 
~reffen des Ziels, Erreichung.des Zwecks, gluck
hcher Erfolg, G 1 u c k, Heil Ulid Segen, gliicklicher 
Zufall, gluckliches Ereignis, EfJ~VX'1/ll'a EfJ~V-
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XEif1 Gluck haben, if" Ev~VXlaf1 wege~ Be~nstigung 
des Glucks. 1m Plur. gliickliche Verhaltlllsse, Wohl
stand ltE~' Ef'~vXias nach genossenem .W ohlstande. 
1m bes. Glucksgaben, gluckliche Elgenschaften, 

EV-q:>i.E~1:0r;, 2. (cpUyoo), leicht anziindba.r, leicht 
zu verbrennen, brennbar. 

Ev-q:>oQ{Jor;, 6, Sohn des Panthoos, Troer, verwun
det den Patroklos, von Menelaos getotet. Pytha
goras behauptete, fr~her in Gestalt desselben auf 
Erden geweseu zu sem. (korperliche) Vorziige. . 

EtJ-t;VXnr; 2. Adv. -liir;, ion. -EWr; (~vXEi'll), 1) fehx, 
wem 'et~as' gluckt od. ~e~luckt ist~ gl~ckli.~h. 
2) faustus, zum Glitck gerelCh~nd, gluckhch, gu~-
t · zum Heile abs. u. ~t'lll Jmdm. Subst. ~b EV-

EtJq:>OQEW, gut tragen, frnchtbar sein. Dazu 
EtJq:>OQ'Ilt;Or;, 2. poet. leicht zu ertragen. 
EtJq:>oQlCtw, OO'II0S, 6, 1) aus ~then, Vater de~ Tra-
gikers Aischylos. 2) aus Chaikls auf Eubl:la, eplscher 
u. elegischer Dichter im3. Jhdt. v. Chr. - u. ~nd. 

s 19,' . 1" kli he 
~vXss das Gluck. Adv. a) durch. elDe~ g ~c c n 
Zufall, EfJ~. 1toos durch JIgendelD gluckliches Un
gefahr. b) mit gutem Erfolge, zum'Segen. 

EtJ1:vXia, s. EfJ1;vX1//La. • 
Ev-vd'QOr;, 2. (~cYOOQ), wasserrelch. 
EtJ-vq:>ijr;, 2. (ocpal'llOO, .oCP1/J, poet. schOn ge~ebt. 
EtJq:>aijr;, ovs, 6, n. pro m. messenischer KOlll~, Sohn 

EV-q:>OQOr;, 2., Adv. -tpoQwr; (cp{QOO), 1) pass. l~lCht, 
bequem zu tragen, leicht fortzuschaffen, lelch t. 
Adv. mit £VfYXE£f1 n etwas leicht nehmen. 2) akt. 
leicht bewegend (Var.). rbere~t. 

EtJ-q:>Qad'€Wr;, ep. Adv. (cpQatoo), mit Wohlrede;thelt, 

, - ',.. s .v'm'YIII.Soo [des AntlOchus. 
nq:>.E~ ··T~r . t 

, ' ("mnoo'II) 1) Akt. erfreuen, erheltern, EvtpQaL'Pw, &'11....... , i' i 
ergotzen, vergniigen, n'lla u. n, u. z~ar ( 1tL),,~£'11 

EtJ-q:>aQEt:Qar;, dor. st. -1J~, OV, 6 (cpaQi~Qa), poe. 
mit schOnem Kocher, Belw. des Apollon. , 

EtJ-q:>Eyyijr; 2. poet. u. sp. schOn strahlen~. 
EtJq:>11PEW,' dor. EtJq:>iipEW (EVcp1//LOS), gunstIg r~den, 

gute gluckbedeutende W orte gebrauchen, bel f/J"o
AVYfL6S wohlklingend d. i. jubelnd ert.?ne~, prelsen, 
jubeln od. sichaller Worte von ungluckhch~r,,~or
bedeutung enthalten, bes. bei Opfem u .. rehglOs~n 
Handlungen; dah. andachtig schwelgen, E~
CP1//LEt EVCP1//L1/GOll kein unheilig Wort! dann: stlll 
davo~! sage doch so etwas nicht,! behute Got~! 
od. Gott- bewahre! u. OfJ", .ffJl}!1/p:1/(jEts: nur keln 
Frevelwort = versundige dlCh lllcht! Das Pass. 
EfJCP'1//LOVIl'S'II1/ mit guten Worten, mit Gottwillkomm 
empfangen. .. . 

EtJq:>'Ilpia, 1}, eigentl. W ort~ von glucklicher Vor-
bedeutung, dah. a) andachtlgeS Ge~et, u., bes. an
dachtiges Schweigen, AndachtBshlle, l(jXEW be
obachten, i'll EfJcp. nAEV~CX'll in Ruhe (unter dem 
Schweigen der Anwesenden) sterl?en. b) ~p. freu
diger Zuruf; Begliickwiinschung, $'11 EfJCP'1//Ltats not
EiG.ftal ~wa jmdm. zujubeln. c) sp. u. N. T. guter 
Ruf, N achrede. 

EtJq:>'Ilpld''Ilr;, 'OV, 6, Nachkomme des Euphemos, 
eines der Minyer = Battos. (Ander? EV.ftvll'l~'1/s.) 

EtJq:>'IlPt(Jpor;, ov, 6, Milderung, :6ezelchnung elDer 
schlimmen Sache durch ein milderndes Wort, z. B. 
1t6f1~os EVSEWOS, EfJ/LEf1lhES od. ~EIl''IIal, besonders 
aus religiOser Scheu, 8EtGtcYa£fLo'lllCf, doch a.uch zu 
rhetorischem Zweck. 

EV-q:>'IlPOr;, 2., Adv. -q:>ijpwr; (CP1/fL1/), 1) Worte von 
guter Vorbedeutung sprechend, EVCP1/1l'" cprof1H .= 
EfJCP~Il'H u. EVcp. ~01/ gute, kein hOses Omen ~~
gende Rede. 2) sich alIer W orte von ungluck
licher V~rbedeutung enthalten, also andachtig 
schweigend, daher EVcp. CPQo'll~ls a.ndac~tsvolle 
Stimmung. 3) iibertr. a) gliickverh~IBe.?d, 
glucklich. b) heilig, geweiht. Adv. mlt gluck
verkiindendem Zuruf. c) im N. T. was wohlla:ut~t, 
einen guten Klang hat. [falI~g. 

an etwas Mv ~£'/It bei etwas, od. mlt Part. Cflloo.'11 
durch Si~gen. 2) Med. EtJq:>Qai'Po.~aL, Aor. '1/'11-

'''' SI· ch freuen sich vergnugen, Freude 
CPQOW'IJ'1/'II, '.. d t -
haben, /L1/8EV n /LaUo'll nicht Iffi mm es e?, :9' 
ySi..ron herzlich lachen~. auch. Part~, z. B. 'IIoGrov III 

seinem Wahne vergnugt sem. .. 
E ' ~-o{" • aus Oreos in Euboa, Schuler des 
vq:>Q~t .", u, . 0 

PI t . Athen u. Philipps Gegner m reos. 
aOln " < 1)der 

E'vq:>Qa1:'Ilr;, OV, ion. EVq:>Q111:,,}r;, Ero, .• 0, 

E hr t ·n Armenien aliS zwel Quellfiussen, dem 
up a, 1 , t· d ltpers 

oetl. u. dem westl. Euphrat, en spnn!Sen , a. . 
Ufratush. 2) mannl. Eigenn., z: B. emes stOlschen 
Philosophen, um 100 nach C~nstus ... 

( , E-) wohlmei-EV-tpQO'PEW'P, oVGa, o~, ep. EV, CPQO'll W , 
nend, verstandigen Smnes. .. 
, 0' ,s, (Evmnoo'/I) ion. u. poet" elgtl. die wohl-

EVq:>Q 1'11, "1 .,....' '. N ht " 
wollende euphemistisch fUr dle ac ,aGl".QOO'11 
EfJCPQ. di~ Sternennacht, xal EfJcpQ6~'1/'11 ael Jede 
Nacht. Dav. . . 

E ' 11>' '0" weibl Eigenn demmutlves Kosewort. 
vq:>",o'P~ '" . ., • H ·t 'k 't 
, ' _mIl>O(Jv'P'Ij [v] 1} Frohsmn, el er el , 

l:V-, ep. EV ... " . " 1m b . Plur 
Frohlichkeit, Freude, Vergniigen. es. un . 
auch frohliche Gelage. 

EtJ-q:>Qo(J-(;'Pwr;, Adv. poet. froh, frohlich. , 
EV-, ep.auch EtJq:>QW'P, 2., Adv. 1?oet. u. sp. -q:>Qo
'Pwr; (cpQ1/v), 1) frohlich, freudlg! gern gesehen~ 
heiter 2) akt. erfreuend,-erhelternd, freund 
lich ~esinnt, wohlmeinend, ~er.standig, ange
nebm, ..dtOS E'ilCPQO'llt (11/p.an inlt hlmmelgese~etem 
(von Zeus bestiirktem) Sch;itte, abs. u. ~w£ Jmd~. 

Evq:>QW'P, O'llOS, 0, Sikyolller, Strateg um 369, III 

Theben 366 ermordet. 
EtJ-q:>i5l1r;, 2., Sup. ~SI1~a~OS, Adv. :-lii~.( CP"':' «pV1/, cpvo/La.t), 
1) schongewachsen, schonwuchslg wohlgebil-
det stattlich schOn. 2) wohlbegabt, von guten 
Anlagen, taientvoll, geistreich, von Natur ge-
schickt, geeiguet, brauchbar. ... 

EtJq:>vta 1} guter, schoner Wuchs, Schonhelt, gute 
geistig; Anlage, Talent, gUnstige naturliche Lags 
eines Ortes vd. Meeres. 

Ev-q:>-9-aQt;Or;, 2. (cp.ftElQOO), leicht zu verderben; hm-
EV-q:>8-0yYo~, 2. poet. wohltonend. . 
EtJ-q:>ti.ijr;, 2. (cpt1l!oo), poet. It) viel geliebt. ~) sehr 
EV-q:>li.'Ilt;Or;, 3. poet. viel geliebt. [hebend. 
EtJ-q:>ti.07r:atr;, nat80s, 6, 1} (cptUro, 1ta,s), poet. den 

EtJ-q:>vi.a~1:0r;, 2. (cpVAaGGro), le.icht zu bew~chen, 
EfJcpvj.ax~onQa <xfJro£s ErlYVE~O Sle konnten lelchter 

Kindem lieb. 

Wache halten. 
EV-q:vi.i.or;, 2. (cpvUO'll), poet. blatterreic~. 
E-vq:>w'Pla, ii, gute, helle (angenehme) Stimme. 



l;i;-cpawo~, 2. (q>OW1]J, von guter, starker, schoner 
Stimme. [mit reichen Ranken. 

E~-xah'1/~' 011, 0, poet. mit schonem Haar, ?ltIiIiO~ 
Ev-xal."o~, 2. ep. u. poet. von schonem Erze, schon 
aus Erz gearbeitet, schon mit Erz beschlagen. 

EV-xaf!t~, t, Gen. t-rog, 1) anmutig, angenehm, 
liebenswiirdig, artig, scherzhaft, witzig. 2) be
liebt, in Gunst stehend. II) poet. gnlidig. 

i-bXaQU1t:EW (eilxaptli-rog), dankbar sein, sich zum 
Danke verpfiichtet fUhlen, seinen Dank abstatten, 
Dank sagen. 

E-bxaQult:la, i}, 1) die dankbare Gesinnung. 2) Dank
sagnng, N; T. II) sp. das, wOliiber die Danksagung 
gesprochen wird, das heilige Mabl. 

E-b-XUQUlt:O~, 2., Sup. -tli-rO-rIX-rOg, Adv. -i6t:W~ (XIX
(ll~O/LlXt), 1) angenehm, artig, witzig. 2) dank
bar. Adv. ion. nach Herzenswunsche, sanft. 

E-b-xaQtt:wt:at:o~, 3., Superl. zu eilxapt-ro~ = EVXIX
(ltg, angenehm. 

EV-XELQ, XEt(lO~, 0, i}, poet. mit gelibter Hand, ge-
schickt, kiinstlerisch. Dav. [eilXE(lEtIX, 1. 

E-b-XEtQia, i}, sp. Geschicklichkeit (der Hand), = 
E-bXEiqWt:O~, 2. leicht zu bewaltigenj l:!uperL EV
XEt(lo-ra-ros falsche 1,80. st. EilXEt(lm-ro-ra-ros. 

E-bXEQEta, 1), 1) Lei c h t i g k e it, Behendigkeit. 
2) Hang zu etwas, Leichtfertigkeit. 

E-b-XE(l'f]~, 2., Adv. -w!j, Komp. -EIi-re(lOV (XEI(l), leicht 
zu behandeln, zu lenken; gelassen, unbedenklich, 
bereitwillig; voreilig, leichtfertig, leichtsinnig, von 
Sachen: leicht, ohne Miihe, ~v EilXE(lE1 n .f)oEa.fTat 
es fitr ein Leichtes achten, verachten. 

E-bXEt:uop,at, ep. = Evxop.at, w. s. 
E-bX"', i} (EVXOP.lXt) , 1) Bitte, Gebet, Geliibde, 
Wunsch, Eilxfjg &~ta was wir nur von den Got
tern wiinschen konnen, l.v-r1/(llovs Eilxa~ &vaaXE1v 
lfEt/Ld-rmv das ErlOsungsfiehen meiner Schrecknis 
aufsteigen lassen, eigtl. mit emporgehobenen Han
den an die Gottheit richten, -rag EilXag nOtE1a.fTat, 
EilXaig X(lija.fTat, EilX~v EVXEIi.fTlXt ein Gellibde tun, 
das Gebet 'verrichten, Gebete, Geliibde darbringen, 
dag. Eilxag &nolfovrlX£ Geliibde erfiiUen; teils abs., 
teils -rwos an eine Gottheit, od. von etwas, teils 
mit folg. ro~. 2) poet. auch Fluch. 

EV-Xl.OO~, 2. (X1.01/), poet. griinend, Bein. der De
meter (Xl.01/) als Gottin dar griinenden Flur und 
Saat. 

EvXOp,at, Dep. med. (ep. Nbf. E-bXEt:uo,uaL) •• 1) sich 
riihmen, prahlen, (inl) -rwl mit, fiber, wegen 
etwas, auch mit Inf.; S?I K(l1/-rarov rEvog EV%Oll-lXt 
riihmend leite ich mein Geschlecht aus· Kreta 
her. 2) feierlich geloben, Geliibde darbringen, 
versichern, versprechen, bes. den Gottern, twl, 
mit u. obne Inf .• II) beten, bitten, wiinschen, 
anwiinschep, -rl, Z. B. /LEra, /LErcYla Iaut,inbriinstig, 
od. EilX7}v ein GeIfibde tun, aber -r&ya.fTa urn 
Gliick beten, ahnI. nolvKlX(lnllXv urn ein gutes 
Erntejahr, nfll, '1l(log -rwa zu jmdm., doch 'nfll 
u. -onE(I nvog auch fUr jmdn., od. mit Inf., od. 
Akk. mit Inf .• 4) iiberh. seine Verehrung be
weisen, jmdm. danken. 

E/;XO~, fog, ovg, -ra, nur im Nom. u. Akk., ep. u. 
poet. 1) Gegenstand des Stolzes, R u h m , Ehre, 
bes. Kriegsmhm (so poet. E.oXOg alX/L11S) , Sieg. 
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2) was man von den Gottern erfieht, liberh. sich' 
wiinscbt, W un sch, fv 7E /LOt E<VXOS d(l{~IX'/:e einen 
Gefallen erweiset mir. 

E-b-XQnt1t:'1/p,a, -ro, sp. empfangener Nutzen, VorteiI. 
EV-XQ'1/6t:O~, 2. (X(lao/LlXt) , leicht zu brauchen, be

quem, brauchbar, niitzlich, aba. u. n(log n. 
EV-XQOO~, 2., zsgz. ovg, u. ep. E-b-XQOn~ 2. (X(lOIX), 
schonfarbig, von schOner od. guter Farbe. 
EV-XQV60~, 2. poet. goldreich. 
ev-xvl.o~, 2. (zvlos), saftreich, wohlschmeckend. 
e-bxwl./j, i}, ep. ion. ap. (EvXO/Lat), 1) daa Riihmen 
die Prahlerei, Jubelmf, Siegesfrohlocken. 2) Gegen~ 
stand des Riihmens, der Preis. II) Gebet, Flehen. 

e-bxwl.tp,alo~, 3. ion. u. sp. geliibdepflichtig. 
E-b-1fJVXEW (-Xos), sp. guten Mutes sein; N. T. sich 
ermutigen. Eil1fJVXE£ = have pia anima. 

E-b-1fJvxla, i}, tapferer Mut, Beberztheit, fortitudo. 
eV-1fJVXO~, 2. (1fJvX1]), m u t v 0 It. Sub st. -ro Ev1fJvXO'll 
der freudige Mut, &:no -rwo~ von einem. 

EVW (Wurz. us, lat. ur-o, ussz), Aor. EDaa, ep. ab
sengen, bes. Schweinen die Borsten, E.oo/LEflO£ -r1X
flVOV-rO lfta cp1.oros man streckte ·sie iiber die 
Flamme, um sie abzusengen. 

e-b-wtf'1/~, 2. (6&a>, Perf. o8mlfcx), wohlriechend, Wohl
'gemch duftend, Z. B. ?I'lJna(l£liaog wegen des Harz
geruchs der Zypresse. 

E-bwtflct, ion. -1'1/, i}, Wohlgeruch. 
E-b-wl.E'VO~, 2. poet. mit schOnen Ellbogen. 
EV-~'VO~, 2: in ~tem Preise, wohlfeil, ifl '/:oi~ 
?la'ra '/:0'11 ~iov EilrovO-rE(lOtS lft'ijr~v i1/Liig er hat euch 
in allen Lebensbediirfnissen gro.6ere W ohlfeilheit 
verschafft. 
E-b-W'VVp,o~, 2 .. (oflv/La = 01l0/L1X), von gutem Namen 
d. ~. mit einem Namen von guter Vorbedeutung: 
u. lID bes. euphemistisch, um das Ungliick bedeu
tende Links zu vermeiden, fiir links =, &(ltli,/:E(lOS, 
dah. in der Kriegssprache mit u. ohne "E(letS: -ro 
l!iltJJfI'IJ/LOfl der linke Fliigel. ' 

E-b-W1r:t~, tlfog, ~. ep. poet., E-bW1fJ, iilnos, 0, 1), poet. 
u. E-bWtr:O~ (IiVa>n-Og), 2. poet. (W1fJ) , mit schOnen 
Augen, 8) schOn-, freundlich-, mildblickend 
~bertr. efJw1fJ &l?l7} he~ter blickende Hilfe. b) lieb~ 
hch anzuBchauen, re12:end. [unbeklimmert sein. 

E-bWQtu;W (Eilro(llcx, von EVCll(lO~, w(la), poet. sorglos 
E-bwXEw (wie v. EV-mXOg, Exm) , augm. 1)iI U. EV: 
1) Akt. gut bewirten, -rwd einen zur Tafel 
laden, ~hm einen Schmaus geben, auch -rwa -rt od. 
-rtvo~ emen mit etwas voIlauf bewirten, iiberlr. er
got;en. 2) Med.-Pass. E-bwXEOp,at, mit Fut. EiI
ro~1)ao/Lat, .Ao~. 1/ilroX7}.f)o1/lI, sich sattigen, von 
Tieren: relChlich Futter haben, Von Menschen: 
Bchmausen, speiaen, es sich wohl s'chmecken 
lassen, abs. u. -rl etwas. 

E-bwxla, i}. 1) das Bewirten, Gastgebot. 2) das 
Schmausen, der Schmaus, WohIleben ill ,/:a1,. 

;. , , ~ 

E'vroX£cn~ wenn man es sich wohl sein lie.6, ahnl. 
Eva>xlas ov(1)s da es festlich herging. 

E-b-W1fJ, s. Eiliilntg. 

~CPii~l"O~ ~. I!CP-ii~O~, 0, dor. st. icp1/~., lcp1/p. 
Ecp-arUJt:EVW u. ecp-arvi;w, beide poet. noch 
dazu die beiligen Gebrauche beobachten ~u.6er
dem ,we~hen! als Totenopfer darbringe~, a X(l7} 
od. -ra nlXv-r1X Jeden Opferschmuck. 
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Ecpayov, Aor. 2. zu ~1i.fTlro, s. Elfin. 
Ecp-atQEw (s. IXl(lfro); dazunehmen, Pass. 0 ~q>'!I

Q1//L{VOg /LSTa nvlX der nach einem (u. an desser 
Statt) Gewahite. . . 

Ecp-ul.l.op,at (s. IU1.0/LaL), Dep. med., ep. Aor. 3. sg. 
inii1.-ro u. EnlX1.-ro, part. ~'1ftal/LEvog U. ind1./LEVOS" 
a) hinaufspringen, -rw6s auf etwas. b) ep. auf 
jmdn. zuspringen, .rasch od. feindlich, abs., u. '1:£111. 

I!q>-ii).o~, 2. (a1.s), ep. poet. sp. am Meer gelegen. 
Eq>-dp,EQOr;, u. -iiP,EQW~, dol'. st. icp7}p.., icp1]I'. 
Ecp-Up,tl.l.o~, 2., Adv. -p,lA.l.w~ (allt1.1.IX), 1) pas S. 

eifrig umstritten, ein Gegenstand des Wett
streites seiend, icp. '/:'ij~ els -r~fI nlX-rQl8a eilflolas "EL
/LfV1)S als es galt, wer Bich patriotisch erweise. 
2) akt. wetteifernd, im Wettkampf gleich, 
iiberh. ahnlich, gleich, gew!Lchsen. 

Ecp-a'Vtfu'Vw, ep. u. sp., ep. auch Etr:ta'Vtfu'Vw, ge
fallen anstehen, belieben, aba. u. -rwt. 

Eq>-utr:a§, Adv., sp. fiir einmal, ein fiir allemal, 'auf 
einmal. [nvog iiber etw. bin. 

Ecp-atr:l.ow, sp. entfalten, ausbreiten, aUBstrecken, 
1. ECP-, ion. Etr:-Uitt:W (s. an--rro) 1) Akt. daran 
heften, binden, iibertr. anstiften, dab. Pass. 
eigent1. daran haften, daran gekniipft sein,iibertr. 
verhangt, bestimmt sein, -rwl jmdm., od. versehen, 
begabt werden, -rt1l0s mit etwas, dah. sn-IX/LI'EVOg 
StlfEOg mit SphOnheit begabt. 2) Med. beriihren, 
anfassen, umfassen, Hand anlegen, in Beriihrung 
kommen, sich beteiligen, sich anschlie.6en, bei
stehen, erreichen, -rtvog. an, mit jmdm. oder etwas; 
ailch von der Erkenntnis: etwas erfassen. 

II. Ecp-utr:t:op,at, Med. poet. sich entziinden. 
~cputr:~wQ, o(lOS, 0, poet. der Beriibrende. 
~cp-aQp,o;w od. -onw, dor. ~cplX(lI'oa8ro, 1) trans. 
anfiigen, 8) hinzufiigen, -rE (aber -r:i ~g -rWIX etwas 
auf jmdn. beziehen). b)anpassen, anwenden auf, 
-rtvl n. 2) intr. passen, 8) sich anpassen, an
schmiegen. b) bequem sein, -rtvl. e) (geometr.) 
kongmieren, inC n mit etw. 

I!tpa1fJt~, i}, poet. die Beriibrung. 
Ecp~EtfQa, ion. Etr:EtfQ'1/, n, Belagerung. 
Ecp-EtfQEla, i}, sp. das Daraufsitzen, Auflauern, Re-

servestellung. -
ECPEtfQEVW, 1) do. beisitzen, auf der Lauer liegen, 
im Hinterhalte liegen, abso1. u. '/:wl auf etwas 
lauern, -ro1g ?llXt(l01S -rtvos jmdm. bei jeder Gelegen
heit auf dem Nacken sitzen. 2) als Reserve dienen 
u. sich in Reserve halten. II) stehen bleiben, Halt 
machen. 

1!q>-EtfQO~, 2. ([8(1a), 1) poet. darauf (-rwos auf 
etwas) sitzend, reitend, lEOV-ra>V auf Lowen. 
2) daneben sitzend; auflauernd, aufpassend, abs. 
u. -rtvt gegen jmdn. II) als Reserve dienend, dah. 
an eines andern (nvos) Stelle tretend, ~cpe8(1os 
plXl1t1.evs ion. der ;I'hronfolger. 1m bes. derAthlet, 
der zunachst kei~en Gegner erhalten hatte und 
dann mit frischen Kraften gegen den bereits ge
schwachten Gegner anftrat, frischer, bes.ge
rahr~icher Gegner. 

Eq>-E;Op,at, Impf. fCPE~Op'1/V (auch aor. gebr.), ep. u. 
. poet. Dep. med. (s.2E.d, II), 1) sich auf etwas 
(nvC) setzen, darauf eitzen. 2) sich dazu, da
neben setzen. 

i!q>«yov _ "Eq)/3t10," 

Ecp-Eltfo'V, sp. n. N. T. f. En-Ei8ov. 
!tp-e16a, ep. defekt. Aor. 1., vgl. iq>l~ro. 
Eqr-E"t:t~O~, 3. Adv. -:>ew,", sp. zuriickhaltend, un-

entschieden im Urtei!. 
Ecp-El."vw u. Ecp-El."W. 1) Akt. u. Pass. a) beran_ 
ziehen, beiziehen, eigentlich und iibertr., v e r -
locken, -rtvl durch etwas. b) hinterherziehen, 
naehziehen, nachschleppen, '/:l od. -rwa, ~?I ~wos 
an etWRs, iibertr. nach sich ziehen, herbeifiih
ren. Pass. auch sich nachschleppen, sich,nach
schleppen lassen, ol icps1.xol'svOt die Nachziigler. 
2) Med. a) an sich ziehen, libertr. an sich 
locken, 'Ctfld, sich zuziehen, sich aneignen, "t. 
b)nachod.hinter sich ziehen, mitsichschlep
pen, -rl u. nva, libertr. mit sich fiihren, mit sich 
bringen, im Gefolge haben, -ri, c) herabziehen; 
?la-ra -rwog iiber etwas. [a.fTlXt. = int-sliaa.fTlXt. 

Eq>-E'V'Vvp,at, sp. poet. = int-sflvvp.at, aor. scp8a(jlX
ECP-, ion. Etr:-E~ij~, Adv., in der Ordnung, in der 
Reihe, der Reihe nach, zunachst ('/:w£), neben
einander, hintereinander, nacheinander, mit dem 
Art. -ro Eq>. das Darauffolgende, u. so auch ?llXl 
Baa ECPE~fjg. 

Ecp-EitOp,aL (Enl u. fnop.ctt = sequi). 1) naehfolgen, 
hinterhergehen, nachgehen, folgen, auch mit 
hinzugefiigtem Ontli.fTEv, nvl jmdm. (aber sequi 
aUquern!); iibertr. folgen, sich leiten lassen, ge
hOI chen, beistimmen, -rtvl jmdm. od. einer Sache; 
vom Gliick: einem zufallen. 2) feindlich: ver
folgen, nachsetzen, anrennen gegen jmdn., 
i~ EVlXvd1/g von vorne, ahn!. Illt -rov Ontli.f)oEv, -rwl 
jmdm. V gl. Ecpsna>. 

ECP-Etr:W (btl u. E1tro), Impf. ep. ~cpEnov, iterat. icpi
nEGltov, hinterher in Bewegung -, ge
sehiiftig sein, dah. 1) ,aba. hinterher kommen, 
folgfn; hinterher, drauflosstiirmen 2) trans. 
a) nachgehen, nachsetzen, verfolgen, in die 
Enge treiben, bedrangen, b} vor.sich her
treiben, nva, u. f'nnovg-rtfll diePferdeaufjmdn. 
los, gegen jmdn. hintreiben, c) etwas eifrig 
betreiben, besorgen nolla, verwalten, beherr
schen, d) einen Ort durcheilen, durchstreifen, 
durchwandern (~l). Insbes. e) tr:o-r/LOV, ol-rov, 
cx[l1t/Lov ~Il-Ct(l, .f)oalllX-rov u. a. finden, erfiillen, voll
enden. Vgl. icp{no/Lat. 

ECP-EQtr:W, poet. herankriechen, herannahen. 
ECPE6tp,O~, 2. eine Bemfnng zulassend, EtS -rWIX an 
jmdn., "plats icp. ein Urteil, gegen das Berufung 
eingelegt werden kann. Von 

I!CPE6t~, i} (Eq>l1/p.t), 1) das Streben, Trachten, -rwos 
wonach. 2) die Berufung, ein Proze.6~ in dem 
eine Berufung stattfindet; Els -ro lftKIXIf~7}(I£OfI die Be

. rufung vom Spruch eines Beamten an das Gericht. 
''ECPE60~, i}, Stadt Ioniens an der Miindung des 
Kaystros mit beriihmtem Tempel der Artemis, der 
366 durch Herostratos verbrannt, spater etw. 260 v. 
Chr. (von dem Architekten Deinokratea?) mit griechi
schen Geldern wieder aufgebaut, zuletzt von den 
Goten ganz zer&tort wurde; j etzt Ruinen bei Ajasluk. 
Dav. Adj. 'EcPE6tO~, 3., dah. a) 0 'Eq>E6Wr;, der 
Einw. v. Ephesos. b) i} 'Eq>Mla, ion. -l1/, das 
Gebiet von Ephesos. e) -ra 'EcpE6ta, das Fest der 
Artemis in E. 



Eq>-Et1XEQO~, 2. poet. gegen Abend westwli.rts ge
• leg?n, .westlich. '[ErplaT1jl£t, s. d. 
~q>-Et1Ta;ca,. sp. ~rans. Perf. = att. E1tEaT1Ja()(, von 
Eq>oEt1TLO~, IOn. Ex-it1TLo~, 2. (eada), nicht in att. 
Pr., zum. Herd od. Altar gehllrig, an od. auf 
dem "lIe:l1e, Altare, im Hause, Erpia1:l0" 1t1);at am 
lierde empflanzen. EWEaTIOV &"Ito1Ea.fl'at am eignen 
Herd~ um~om~e~, lI.hnl. Erp 1iJ.&E heirn; dah. auch 
da~elm, e~helJ:llsch, ansassig, il£1; E'PEa"CtOV ifrars 
<Ya'I£rov ~llch fuhrte ein Gott an ihren Herd (zum 
~echte emes .Hausgenossen), lrpEa"Ctot i{;OltM.fJoa wir 
hegen an demem Herde (als Schutzflehende) , , , , , l:nt-
a"Ctov TWt rtrvEa.fl'at Schittzling an jmds. Herde 
werden., Der Beschiitzer der iad()( war Zeus irpitJnos 
oder E1ttaTtos = ef!xElos. 

Eq>-~t1T:Qi~, t<Yos, i} (fvvvltt), Tuch oder Decke, zu
.gl~1Ch als Oberkleid, der Mantel. 
E~Et:ll~, ov, .6 (~'Pl1JI£9' ~efehlshaber; ErpET()(t hieBen 
,m Ath,en dl~ 01 Krmnnalrichter uber Blutsachen. 
Eq>E~P,"{ u. Eq>1lP,0t11J'J11l, i} (E'Pl1JI£t), ep. u. poet. 
• melst l~ P!ur., Auf trag, Befehl, Gebot. 
~q>EV~ETll? 0, poet. sp. N. T. der Ei:finder. Von 
Eq>-, IOn. EX-EVQit1;cw (s. E'lJ(!laxro), 1) dabei finden, 

antreffen, ertappen, abs. od. nva mit dem Part 
,od. Ad~. 2) auffinden durch Suchen. . 
Eq>-E1/J~aOp,at, ep. Dep. med., Pras. indo 3. pl. 
E~.E'lIJtaovrcn, -OIilVT()(t, Impf. -s'1/naovTo, -OIilVl'O, ver
,hoh~en.,verspo;ten, schmahen, Twt. 
up-, Ion. E1r:-ll{Jaw, heranwachsen, zum Jiinglin" 

werden. " 
1,lpll{Jt;cO~,3." zum Jiingling gehO.rjg. Von 
Eq>-ll{JO~, 2. (r;P1J), der herangewachsene Jungling 
etwa vom 16ten Jahre an zwischen "ItOlis u l' 
In Ath h'"'' . v"os. en I?'" 1m bes, der junge Mann von 18 Jahren . 
so, welcher III das Gemeindebuch (1.'Yle'~n· ') . D' ·,s·_"xtxov semes 

emos elllgetragen war u. den Biirgereid geleistet 
h~tte. Er wurde jetzt wehrhaft gemacht u. diente 
blS zum .20sten Jahre als Grenzwachter (1tSn' 1. ) 
E ' d't f "L1tO OS . .r war amI iir volljlthri" u. biirge l' h 1b 
t·· d' kl" t " r 1C se -sanlger ar. 

E</J..°llyEop,at (~uch in tmesi), Dep. med., 1) ep. wohin 
f~.hren, ~nfuhren, Twa. 2) in Athen den Be
horden emen Verbrecher so anzeigen daB 
seiner habhaft wurde. ,man 

E!-/j6op,at, Pass;, Fut. E'P1}I1.ft1)aOl£at, Aor. irp1)a.ft1j", 
uber etwas od. Jmdn. ('&wi) sich freuen Freude 
(bes. Scha(~enfreude) haben, nvi mit fol~. Part., 
z. B. €il1jpaLoiS 6novv iXlI E'P1ja.ftijvat "ItlX.ftovaw den 
,Theba~ern aUes mogIiche Unheil gonnen. 
~rp46'v'PW, sp. angenehm machen, wurzen, mit Twl. 
~q>-1l;c~, dazu-, herbeikommen, od. da sein. 
Eq>-llJ.OW, Perf. pass. -7j1.ro'&at, poet. annageln fest-
machen. ' 
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E~nt-agsgeda~ken hegen (um ~ie Zukunft sich nicht 
kummern), Ot Erp. das kurzleblge Eintagsgeschlecht 
(d: Menschen); 'Pa(!llfY.ltOll am selben Tag schnell 

,wrrkend. 2) taglich, Tag far Tag. ' 
Eq>J'jP,EQi~, t~{)S, 'I), sp., bes. im Plur. Tagebuch 

, ,~ R ' " 
''P1/IlE(!LuES ,...aal1.s/O£ das Ta"ebuch Alexanders 
welc~es Diodotos aus Erythr~ u. Eumenes an~ 
K~rdla, der Geheimschreiber Alexanders, uber sein 
Pnvatleben verfaBten. Plutarch u. Arrian haben 
es benutzt. Ebenso bezeichnet Pluto Casal's com
mentarii de bello Gallico. 

ErpllP,0t11J'P1l, i}, S. E'PEl'I£1}. 
13q>8-~~, 3., ~dj. ;erb. ,von f1/JOl, gekocht, gar. 
'Eq>taJ.TJ'j~, IOn. E1ltc:J.t:1l~, ov, 0 1) Sohn des 
Aloeus (oder des PoseIdon), Riese, beim Sturm auf 
den OlYD?:Pos von Apollon geWtet; Beispiel des be
st~aften Ubermutes. 2) Malier, del' dem Xerxes 
bel Ther~op!lai (48~ V. Chr.) einen Seitenweg uber 
den Kalhdromos zelgte, spater in Antik,'ra er-
schlagen. 3) demokratischer Staatsmann in "Athen 
der im J. 461 gegen den Areopag a~ftrat u. auf 
Veranlassung seiner oligarchischen Gegner im J. 457 
ermordet wurde. 4) Staatsmann u. Redner in Athen 
Gegner Philipps von J.\-lakedonien starb als Flucht~ 
ling bei einem Ausfall aus Halik~rna6 (334 V. Chr.) 
6) sonst: Mannername. 

Erp-i6Qwt1tr;, i}, sp. l:lchweiB. 
~q>~~a'Pw, sic? ~azu, darauf setzen, 1:£vi u. Int Tl1It .. 
Eq>t;w, dor. Eq>tt16w, ep. defekt. Aor. Eq>Eit1a (mit 
Inf. E'PiGGOIt statt ErpEa(JI£ uaw.), 1) trans. darauf
setzen, darauf-, dazulegen, bes. einen aufs Schiff 
bringen, einschiffen, ES AL{%1JlI It' E1tl V1jOS irpEa
GOITO er ?rachte mich auf sein Schiff, um mich nach 
L .. zu bnngen, d. h. er versprach, mich nach L. zu 
brmgen. 2) intrans. = i'Pttallro. 

Erpoi,,{p,t, i~n .. Ex-i~p,t, ep. Aor. icpE1jxa, conj. Erp'ljro 
(ErpEtro), (t; In arSl lang '[ in ErpiE<, ErpiEls U. i'Pt-
EI£ElIOS auBer Od. 24, 180) zuschicken 

I). zusenden, treiben, Twa '&Wt, auch E1t£ n 
u .. lDlt.lnf.; v~n Tieren: zum Sprung zulassen; 1m 
femdhchen Smne: antreiben reizen aufhetzen 
'f'I... '" '&1j1l. t1t1tOll '&rp ~,&(!lX'&O"ItE~rp E1I:1 ,&ovs "'EJ.J.1jlllXs an-

p-elfen l;tssen, 1m Me~. (2. sg. indo poet. Erpill (i'P
m) = irptEGru) • 1) (selt Homer) auftragen be
fehlen, '&o~s, 811'rw' &(!TlIilS I£01.Eill i'Pdl£~a.fta 
• 2) (nachhom., von II. f.'EI£at, stete t) • a) streben, 
verl~ngen, begehren, XE(!<YUl1I, &(!x1)s, '&i '&oov 
<YvtJ'PoQroll E'P ill, mit Inf., Xal(!EW ",,"U' Erth a' i'Pl
Eltat sonst vor allem wiinsche ich dir Liebes und 
?utes .• b) ep worauf sein Auge richten, feind-
IICh ZIelen, '&0011 1t(!oathnOlll. ' 

II) loslassen, fahren lassen, hinleiten, feindl. 
werfen, schleudern, pi1.sa, auch XEi(!as TWL Hand 
anlegen. E£p-llp.a~, ep. poet. Dep., auf, in etwas (litvl) sitzen 

gekommen sein, auch .ftwos am Strande· u. '&i bei 
etwas. ' 

E(pllp,~Qia, i}, Bp. N. T. 1) Tagesdienst. 2) auch die 
Abtellun? der Priester, an der die Reihe des 
Tempeldlenstes war. 
Erp-npEQW~, 2. ep. poet., u. Eq>-iJP,E(lO~, 2. poet. 
a~t. pros., u. sp., dor. E'Pd/L. u. E'P&/L. (i}I£EQa)" auf 
e~nen Tag, 1) nur einen Tag lebend dauernd 
Wlrkend; verganglich. E'P1//hi(!ta rp~oVEill nu; 

Ill) iibertr •• 1) etw. jmdm. ('&£ nfl£) zusenden 
bescbere~ verhangen • 2) nachlassen, iiberlas~ 
s~n (auch mtr. gebraucht: sich iiberlassen, sich 
?mgeben), ,gestatten, erlauben, auch (nachhom.) 
un Med., xaQa '&EI£lIEW Erpeho Tro .ftE1.OV'&t • 3) mit 
u. ohne <Ylx1jll ErS Twa eine Rechtssache bei einer 
.Beh~rde .anha~gig machen, appellieren. 

Etp-, Ion. E1r:-t"'PEOp,at, Dep. med., bis wohin ge
langen, dringen, reichen, abs. u. E1tt, "X(!t, "It(!OS 

I, 
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nod. &1J.'lj1.roll anejnander geraten; ferner er
reich en, traffen, '&t1l0S einen od. etwas, auch 
Tt'lla, 'EJ.J.'ljanOll'&Ofl iltE1Eve i1tLXEa.fta£ !,aa'l't'Yt "Itl1j
ras, u. 1ta(!a nvos von einem, '&tv, mit etwas od. 
mit Part. etwas mit etwas treffen, I£&J.J.01l weiter 
kommen mit etwas, UrOOff "(!L6'&a in derDarstel
lung es gut treffen, <p.ftErrOl£ElIOl1 mit der Stimme 
reichen, gehort werden konnen. 
Eq>t"TO~, 3. 1) zu erreichen, ausfii,hrbar, mllg
lich; iv i'P£K'&ijJ in der Nahe. 2) erreichbar, faBlich, 
ala.ft'ljaE£ wahrnehmbar. 

Eq>-ip.EQO~ [t], 2. ep. poet. daa Verlangen erregend, ' 
ersehnt; lieblich, anmutig, aba. u. mit Inf. 

Eq>-i7l1r:EtO~ U. Eq>-iit1lw~, 2. (f.'1t1tOS), auf oder an 
dem Pferde, ltatlai Pferdeschabracken; '&0 E'Pl1t1ttoll 
Pferdedecke. 

Erp-t1r:1r:EVW, sp. heranreiten, heransprengen, mit der. 
Reiterei angreifen. 

Eq>-t1r:1r:O~, 2. zu Pferde, beritten (Xen. Cyr. 4, 2, 1 
I. E15£1I:1toL), E'P. x1.v<Y,lilll Getummel der Rosse und 
Wagen, Elltthv Reiterstandbild. 

Eq>-i1r:-r.lXp,at, Dep. med., sp. herbeifliegen. (V gl. E1tL-
1tS,&0l£OIt ). 

Eq>-tt1t:avw, sp. = E'PlaHI/L£; "ItsQi ~LlIOS (vgl. E'P
(a,&1jl££), nachaenken uber etw. 

Eq>.it1TllP,t, ion. E1r:., sp. Perf. 'rpEa'&axa tiaraufo , 

dariiberstellen. 
J) trans •• 1) dariibersetzen, ;V1.tflOll '&EixoS 

'&CfJ eav'&oov TS£XEL, XE1.thfl1jff E1tt Tfl 'P(!Elulq., ubertr. 
iiber etw. setzen, an die ~pitze stellen als Wach
ter, Aufseher, Vorsteher (so auch im Med.), '&ois 
"Itatat <YL<YOIaxalovs • 2) danebensetzen, aufstellen, 
doch auch '&0 a~!,a ltvx1.!» das Grabmal im Kreis 
umstellen. 1m bes. sp. (mit oder ohne 1I0Vll, <Yta-
1I0tall) den Sinn richten a\.j.f, achten auf, '&wi, 
E"Itl nod. indir. Frages. mit 1tooS, sich klar ma
chen, mit 3n • 3) feststelleu • a) anordnen, 
&:roova • b) zum Stehe n bringen, G'&(!a'&EVl£a; 
anhalten, ziigeln, abs. u. nur scheinbar intr. Xen. 
An. 1,8, 15 (Il-c. '&011 t'nno.v), auch "l'tva '&wos einen 
von etw. zuriickhalten, od. brachyl. einen in 
seinen Gedanken hemmen, stutzig machen (Plut. 
T. Gr. 17). 

II) intr. Hed. Eq>it1Tap.lXt, ep. Perf. info E'PEa~&
I£Ev(a£), part.j'PEaTOIO'&ES, Plqpf. E'PEa'&'ljxsw u. Erp
Ea'&aaafl, ion. i1titJ'&1/xa, part. E1tEa'&Eoo'&Ef; • 1) sich 
darauf-, dariiberstellen, herantreten, auch hiidi. 
Et1taat '&ois 1t(!ar!,aat l'E~a(!(Jirp.E'/JOLs oft auch mit 
dem Nebenbegriff des Uberraschenden mit u. ohne 
E;ai'Pv1JS, von Traumen u. dgl., Ef)<YOV'&t l1tEa'&1j 
lJlIEL(!OS, aber auch beistehen, im Perf. auch auf 
dem Platz, auf seiner Hut sein, abs. '&0 E1t£G'&a
I£EVO'/J der oben befindliche Teil (mit Akk. nur 
Soph. Trach. 339, '&'ljv<Ys (Maw E'P£G'&aa.ftai ,&wa 
jmdm. so in den Weg treten), sonst '&wi, ~1tl, 
nOl(!a ,&~L od. E1ti n. Insbes. an die Spitze treten, 
woriiber gesetzt sein, leiten, beaufsichti-

1 gen, abs. ot E'P8G'&1jXO'&ES u. E'PEtl'&oo'&ES, mit Dat." 
E1ti '&llIt ,u. TWOS, auch als Adj. P.OX-ITOt i'Psa'&oo'&is 
'&t'/J£ • 2) an etw. gehen, sich befassen, a'Parfi, 
E1t£ '&aVl'a • 3) im feindl. Sinn: eindringlm, be
drohen, instare • 4) stehen bleiben, innehalten, 
'&ov 1t1.ov, diS is I£aX1JlI, x&rw E1tLa'&Ct.s "ItEQLip.8wa. 

Erp-it1TtO~, ion. = E'PEG1:IOS, S. d . 
Erp-06EVW, 1) hinzu-, herumgehen, die Runde 
machen, umherreisen. 2) poet. einen (nll£) geleiten. 

Eq>-O«ft(~;w, ion. E1r:06u£;w, 1) Akt. ion. u. sp. mit 
ReisebedUrfnissen versehen, zur Reise ausstatten. 
2) Med. '&wi n einem als Reisegeld zahlen lassen. 

Eq>-o6w'V, ion. E1r:-06w'P, '&0 (Mos), bes. im Plur., 
Reisemittel, Reisebedarf, Reisegeld, Ausriistungs
stucke, Zehrungsmittel, Wegzehrung, der zum 
Marsch gehorige Vorrat von Lebensmitteln, Marsch
proviant, abs. od. mit Dat. '&ois a'r(!a1:Evol£ivots Unter
haltungsmittel fUr die zu Felde Ziehenden. Ubertr. 
Un t er s t ii t z u n g, Hilfsmittel, Beforderungsmittel. 

I. Erp-06o~, 2. zuganglich, '&wi fiir jmdn. 
II. Erp-06o~, i}, 1) Zugang, Weg, Pfad, abs. u. bel 
n zu etwas, &1t0 '&wos ,von woher. Ubertr. E<pQ8rp 
r'/Jth/L1/S auf dem Wege kluger Politik. 2) das Her
zU-, He rbeikommen, der Gang (der Darstellung), 
"Ita(!' &1.1.'lj1.ovs gegenseitiger Verkehr; irn feindl. 
Sinne: das Anrucken, der Angriff, Anfall, An
griffszug, An'mars ch, i} xa~Ct. .fta1.aaaOlll der See
angriff, i; i'POIYov gleich beim erst en Anrucken, 
beim ersten Angriff; ubertr. i} 1tQthl'1J Erp. '&ov J.Orov 
der erate Angriff der Rede. 3) sp. als t. t. der 
Rhetorik: Einschmeichelung, insinuatio. 

III. Eq>-o6o~, 0, der etwas bereist, um zu visitieren, 
kOniglicher Kommissar, das spat. lat. circitor. 

~q>o;_"aw'P, '&0 (EcpS1.xro, eig. nachschleppend), ep. 
das Steuerruder, der Steuerremen, eine Stange, 
wie die Ruder, nul' langer, u. mit breiterem Blatt 
(1t7]<Yo'/J); vgl. n7]8ai.toll. 

ErpOJ."Wl', '&0, sp. u.Eq>oJ.;cI~. i}, poet. (i'Ps1.xro), nach
geschlepptes Boot zum Anlanden, libertr. die Per
son, welche man mit sich Bchleppt, Begleiter. 

Eq>O;.-=O~, 2. (E'PEI,xro), ansich ziehend, verlockend, 
E'P0AltCt. Ursw. Poet. 1tQo1.EaXos Erp. vorlaut, breit 
im Gesprach. 

Eq>-op,aflTEW, cp. u. SP. mitgehen. 
Eq>oo1lJ.i;w, ep. poet., Aor. E'P01tAraa, u. ep. Ga, be
reiten, rusten, anschirren, d. 

l:<pooQaw, att. Impf. ECP-Eth{!rov, Fut. E1to1/Jol£at, Aor. 
inEi80v, -LJ'Eill, ep. Fut. auch E1tto1/Jol£OI£, ion. Pras. 
3. pl. EnO(!SOVa£, Impf. 3. sg. E1tth(!(Ji, poet. Aor. med, 
E1tt<Yth/Ls.fta, E1t£<Yiaita£ u. i1t£<Y0l£E'/JOS in aktiver Bdtg. 
1) • a) nach einem od. ctwas' sehen, auf ihn 
blicken, betrachten, erspahen, iibersehen, iiber-
bUcken; beobachten, beaufsichtigen, besich-
tigen. b} besuchen, besorgen • c} uberh. sehen, 
mit 1taAW wiedersehen, teilti abs., teils 1:£va od. ?:i, 
Z. B. dx. n(!arllaTOI die Lage der Dinge in Augen-
schein nehmen. Oft mit Part. "v8(!as &1to.ftavOv'rOiS 
beobachten, daB Manner umkommen, od. mit 
indir. Fragesatze. Auch kommt 1:£1I0S vor: Ein-
sicht von etwas nehmen • 2) ep. zu einem 
bestimmten Zwecke ersehen, ausersehen, aus
erwahlen (nur bei Hom. u. stets in del' Form 
E1I:£01/JO!'OIt, wogegen inO'l/Jo!'aL die andern Bdtgen. 
hat) • 3) zusehen, geduldig mit ansehen, er-
leben, 1:i U.1:1V&, gew. mit Adj. od. Part., Z. B. 
J.£I£OS I£aA.ftOlxov acp' E1I:01/JSt;OIt der Hunger,,: ., -" , 
miirbe machen, od. mit Part. erfa., ':\~t\~~~:i[ic~ 
von einem, daB er. ,~~,'b~ .~)\\ 

fq>oQEia, as, i}, das Ephorena, '''o",·~tm '·"1'0.r.~""· r 
N ~",,\.Ij\~. 

, ,: ~ \\\I\.e\" \-0,0\ 
'~ 0\.\C'\ / 

_ eru\"\'{\~ 



Eq;OQEVW •. (i!PO(lOf;), 1). ain (spartan.) Ephor sein. 
,2) poet. uberh. beaufslchtigen. 
Eq;-OQ.W~, 3. an der Grenze. &ro(l« der Grenzmarkt, 
wo die Lente aus angrenzenden Bezirken zum Han
del zusammenkommen. 
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n"l u. T:lV& gegen jmdn., jmdn., auch d etwas ver
spotten, od. /LEra Arges freveln u. nElawro7ta" 
~v' .... " .. ' Il:?" 'Co£~ aZEaw m seIDer schwarzen Seele hohnt 
er uber dl?s Leid, &i..J.a u. mit folg. El unter an
derm hOhmsch fragen ob Eq;-ofl/-tal'Vw, poet. heranstiirmen 

Eq;-OQ/-taw, 9 Akt. 1) dagegen' antreiben, an
regen, anrelzen, 'Cf u. -rl T:lVt d. i. gegen jmdn. 
2) zu etwas antrelben, nv& n einen zu etwas 
II) Med .. mit Aor. pass. itpoQ/L1}.fhjV, 1) sich da~ 
zu anschl.ck.en, verlangen, begehren, mit Inf. 
2) darauf zueilen, losstiirzen, bes. im feindl. Sinne 
h~ranstiirmen, andringen, anfallen, ab8. u. 'CwL 
mIt etwas od. gegen jmdn. 3) trans. angreifen 

, anfallen, nv« od. 'Cl. ' 

lIq;-vffQo~, ion. lIx-vdQo!;~ 2. (fltJrol.'), wiis~erig 
naB, a) Regen bringend. b) bewassert nvl durch 
etwas. ' 

E~-V/-t'VEW, 1~ a) dazu, dabei singen, abs. nalws 
m d~n herrh.chen Gesang einstimmen. b) nva ein 

_ Lobhed auf Jmdn. singen, ihn besingen. 2) unter 
Wehklagen aU8sprechen, 7:l, ansingen, wehklagend 
anHehen, anrufen, nv«, u. nvl n einem etwas 
anwiinschen, ihn zu etwas wlrwiinschen. 

Eq;-OQ/-tEW, 1) mit den Schiffen im Hafen liegen 
Vor Anker liegen, auf der Lauer liegen, aui. 
pa~sen, 'Vache halten, 7tQaf; od. i!v 'CWt vor od 
bel etw~s, ahnl. 7tE(lt 'Ct. 2) 'Cwl einem auf~ 
laue~n, Ihn beobachten, blockieren, 7tE&fJ 'rE na~ 
vava~v zu Wasser und zu Land, T:oi. nOitQois n"os 
auf Jmds. Gelegenheiten (Blolle}l) lauern. Pass. 
,umlag~rt. werden, ~n Schach gehalten werden. 

Eq;OQ/-t'Y/, 1J (zu.lpoQtu:ro), 1) ep. Ort zum Eindringen, 
Zugang. 2) Angnff, En rijfl von der Landseite. 

Eq;OQ/-t'Y/6U;, EroS, Tj (-P,Ero) u. lIq;-oQ/-to~, Ii (oQ/LOs) 
1) Schiffsstation, Stiitzpunkt bei kriegerischen Un~ 
ternehmungen, i!poQP,OS 'Cijs VVlt'Cos Nachtstation. 
2) Blockade, Besetzung. 

Eq;-oQ/-ti;o/-t«t, mit Aor.med. u. pass., in den 
Hafen einlaufen, i!S'rl. 

I. lIq;-oQ/-to~, 2. im Hafeu VOl' Anker Iiegend. 
II. lIq;-OQ/-tOl;, 0, s. EpoQ/L1jatS, 2. 
lIq;-oQo~, ~ (s. o(laro) .1) Aufseher, 'CijatJE zroQaS 
als ~hrentlte1. 1m bes .• 2) i!poQOt, oi • a) spar
tanlSche Behorde, welche aus funf Personen 
bestehend jahrlich yom gesamten Volke aus dem 
Volke gewahlt wurde. Der erste derselben war E7tW
vvp,os des Jahres. Lykurg soIl sie eingesetzt haben. 
Ihre Macht, urspriinglich richterlicher Art u. zwar 
in Zivilsachen. wurffe wichtig, als sie ;ich auch 
auf die Prufungen (E.o8-vVat) . der BeMrden aus
dehnte und sie selbst die Konige vor ihr Gericht 
zogen und Strafen gegen sie erkennen konnten. 
AuBerdem hatten sie Anteil an der Aufsieht iiber 
die offentliche Zucht und Erziehung, konnten das 
Volk bernfen u. abstimmen lassen u. waren nicht 
nur richtende Stellvertreter der Konige, sondern 
auch Bevollmachtigte u. Geschliftsfuhrer der Ek
klesia in off'entlichen, bes. auswartigen Angelegen
heiten • b) in A the n wurden nach der Schlacht 
bei Aigospotamoi gleichfalls flinf Ephoren durch 
das Volk, aber eigentl. durch die oligarchischen 
Klubs (Hetairien) eingesetzt, w{llche unter anderm 
das Recht hatten, die Biirger zu berufen wie viele 
u. wann es ihnen beliebte. Es war die~ die Ein
leitung zur Oligarchie. 

'~q;~~O!;, ov, griech. Geschichtschreiber aus Kyme 
m Aolis, der mit Theopompos Schiiler des Iso
krat~s war u. zuerst eine Universalgeschichte (T:O: 
lCa·{Tolov v. ca. 1090-340 v. Chr.) schrieb lebte ca. 
405--330. ' 

Eq;-v{JQi;w, hohnen, spotten, freveln, abs.od. 

Eq;-vXEQ8-E(V) [ii], ep. paet. Adv., oben driiber 
dariiber hin, oberhalb oben von oben h' er ' , , " . 

'Eq;vQa, ion. -Q'Y/ [vJ, Tj, 1) alter Name von Korinth 
vo?, Hom. nach Aristarch da gebraucht, wo er eine~ 
sem.er Heroen sprechen laflt, wahrend er selbst 
Kormth sagt. 2) alte pelasgische Stadt am Flusse 
SeHeis in Nord-Elis, im Lande der Epeier, u. dies 
auch Od. 1, 259. 2, 328, weil Taphos dem Dichter 
siidlicher li~gt, ala es in Wirklichkeit lag. 3) ur
alte . Stadt m Thesprotien (in Epeiros), ebenfalls 
an emem Flussll Selleis gelegen, am Thesprotischen 
Meerbusen, spater Kichyros. 4) Stadt in Thessa-
lien, das riachherige Krannon. Dav. ' 

"Eq;vQOt, 01, die Einwohner des Orts. 
Eq;~~6rEQi;w, spater kommen, 'CO: EpVatE(ll&ov'Ca die 
spater kommenden (spater eJitzweiten Stadte). " 
EX-EYYVO~: 2. (i!zrov EYYV1jV) , 1) akt. Burgschaft 
gebend, slCher, zuverlassig, abs. u. 1r(lOS 'Ct zu 
etwas. 2)- pass. poet. (durch B iirgsch aft) sieher 
gestellt, unter Sicherheit. [leichtfertig. 

!xE--f!v/-tO!;, 2., el?' den Sinn beherrschend, o.oZ. EZ. 
'EXEtffWQOi;, 0, IOn., FI. Makedoniens, der in den 
Th~rmaischen Meerbusen miindet, j. Galliko (var.: 
XcttJroQos). 

'EXE-"Qar'Y/~' ov~, 0, 1) aus Phlius, Schiiler des 
Pythagoreers Phllolaos, Lehrer des Plato. 2) son-
stiger Eigenn. . 

'EXE"Q«r[(f'Y/~, 0, 1) Sohn des Echekrates = Timon 
(v. Athen). 2) thessal. Tyrann um 454 v. Chr. 
3) Sophist, Freund des Phokion. 

'ExE/-t/-tWl', ro"os, 6, S. des Priamos. 
EXE/-tv8-EW,Sp. (EZE-/LV8-0S schweigsam), vers ch wie-
gen sein, schweigen konnen. 

EXE:'V'Y/l~, ltJos, Tj, A.kk. plur. zsgz. izs"fjtJas (i!zro, 
,VCtvs), po~t. das SChIff' hemmend. [scharf, herhe; 
~X~'lrEV"'Y/~, 2. (nEvlC7J, vgl. 7tEVnEtJavos), ep. spitzig; 
EXE-at:Ol'O~, 2. buk. Seufzer verursachend. 
:xerA'Y/, Tj,. ep. sP: der PHugsterz, PHug. [ros. 
~~Ero~, 0, mythlscher grausamer Konig in Epei
EX~-q;QWl', 2.,. Gen. ovos, (l!zro, tp(l1)v), ep. verstan-
dIg, kIug, weIse. 

'EXE-q;QUW, ovo~, 0 S. des Nestor. a 
EX8-«iQw, Fut. -aQw, Aor. 1fz.ft1JQa, dor. 1fz8-&Qa, 
ep. p~et. U. sp. (i!Z8-os), feind sein, hassen, 'Ctva 
od. T:t, auch, l!Z8-os /L~rCt einen tiefen HaB hegen, 
abs. od. 'CLva gegen Jmdn. Pass. mit Fut. med. 
Iz8-a(lovp,at, abs. od. i!n nvos u. nvl von jmdm. 
ge.haBt, verfolgt werden, jmdm. 'verhaBt, verleidet 
sem. Dav. 

I 
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Ex8-«QrEO~, 2., poet. Adj. verb., zu hassen, 'Cwt 
jmdm. 
EX8-E~, Adv., gestern, &7t' ~Z.fh!s von gestern her, 

sait gestern, S. ZftES. 
EX8-offOlrEro, ep. sich verfeinden mit -, 'Cwl. 
EX8-offOlrO!;, 2. poet. (i!Z8-os, viell. mit St. 6n), ver
haBt, feindselig. 
lIx&o~, T:O, u. EX8-Q«, -OV'" ~ (iZ8-ci[(lro, tX7t-EX8-6:vo

p,Ctt), Hall, Groll, Feindsehaft, Millhelligkeit, 
i!x.ft(la itJla Privatfeindschaft, MX8-os iZ8-ai(lEW 
Hall hegen, tJ£' fZ8-ovs MXEW 'Cwa einen hassen, 
7t(lOS l!z8-(lav lorov 7toIEia~'tOit einem zu Verdrul3 
sprechen, naT:O: (T:o) i!X8-os, lz8-~av, 8£a od.7t(los ('C~v) 
lz.ftpa" aus Hall, dem Hasse foIgend, aus Feind
schaft. Plur. Veranlassung zum Hall. Ubertr. 
Gegenstand des Hasses. 

Ex8-(!ai'Vw, = ~Z8-Oi{(lro, hassen. 
EX8-Qo-ff«i/-t(!)'V, 2., Gen. OVos, poet. gottver
haBt, ungliickselig. 
EX8-QO-SE'VO~, 2. poet. ungastlich. 
EX8-(lO!;, 3., Komp. ex8-lrov (auch ~X8-(lOT:E(los), Superl. 

MZ8-w'!:os U. poet. auch eX8-Qo'!:OiT:OS (i!X8-ro, i!X8-os) 
I) Adj. 1) verhaf3t, abscheulich, zuwider. 2) Akt. 

hassend, gehassig, v f r f e in de t, feindselig, 
feindlich, widrig ('Ctvl); ~x8-(la(sc. ZroQOi) feindliches 
Land. 

II) Subst. der Gagner, personliche Feind, 
(~ eZ8-(la) die Feindin, 7taT:(l£xo. ein angestamm
ter Gegner, nvos U. T:£vl von jmdm.; bisw. auch 
Lamdesfeind = noAE/Lws .• Adv. EX8-QW!;, auf wi
drige, feindselige Art, ex8-Q. i!ZEW nvl feind
lich gegen einen gesinnt sein. 

lIx8-ro (nm Pras. u. Impf.). hassen, nv" u. 'Ct •• 
lIXtff'V«, Tj, 1) vipera, die giftige Natter, bes. 
Zornnatter\ mit zwei nahezu parallelen Zahnreihen 
versehen. Demnach popular als Sinnbild tiicki
scher Bosheit. 2) als Eigenn. "EXHf'V«, Tj, die 
Tochter des Chrysaor U. der Kallirrhoe (oder des 
Phorkys u. der Keto), welche zur Halfte Jungfrau, 
zur Halfte Schlange war, von Typhon Mutter des 
Kerberos U. anderer Ungeheuer. . 

~xufl'aio~, 3. poet. von der Natter. 
'Exi'V«t, ai, vijaOl, spater 'Exl'VaffE~, ai, neun 
kieine Inseln des lonischen Meeres nahe vor" der 
Mundung des Acheloos, zu Akarnanien gehorig, 
deren bedeutendste Dulichion war (s. d.), das spa
tere Artemita, die jetzi-ge Halbinsel Kurlzoldri. 
Einige davon sind jetzt Hugel zwischen der Bai 
von Anatolico und dem jetzigen AusHuB des Aspro
,potamo (Acheloos), die andern noch als Inseln vor
hand en. Homer dachte sich die Echinaden und 
DulichioJ'l vor Elis, also siidlicher, als sie wirklich 
liegen. 

EXL'VEE~, oL, io~. eine Art libyscher Mause mit 
stachligen Haaren. 

~Xi'Vo~, 0, 1) der Igel. 2) ala t. t. GefaB, Kapsel 
fiir gerichtliche Urkunden. 

'EXi'Vo~, 0, St. in Siidthessalien an der Nordkiiste 
des malisch&:t Busens. 

lIxt~, EroS, 0, vipera, Otter, giftige Natter mit je 
einem Giftzahn an den Mundwinkeln. 

'Exlw'V, o"os, 0, einer der fiinf am Leben geblie· 
benen Sparten od. Manner, welche aus den Drachen-

Ex8-a(lTEO~ - lIxw 

ziihnen des Kadmos hervorwuchsen, Gemahl der 
Agaue, Vater des Pentheus. ' 

lIX:/-ta, 'CO, e~. (i!zro), 1) das, was anhalt, im Wege 
hegt, a) HInd ern, Z. B. &/LtXql1S ~~ i!Z/La'Ca (ltXl
lrov Schutt aus dem Graben wegranmend. b) die 
Schutzwehr. Abwehr, nvo ... c) Stutze, Un
terlage, v1Jwv 8teine, um die Schiff'e festzustellen. 
2) das Festhaitende, Band, Fessel, i!zP,a'CCt 7t8-
'C(>1JS die den Stein umgebende Unterlage. 
Exo'Vrw~, Adv. zu i!zro", nur in vovv Izov'Cros U. 

loro" EZOVT:roS, d. h. auf verstandige Weise. 
EXV{!O~, 3., Adv. -w~, Komp. -roT:EQOV (l[zro), haIt
bar, dauerhaft, fest, befestigt, sicher, gewiB, rich
tig, zuverIassig, ixv(loV 7tOlElv 'Cl 'CW£ etwas mit 
etwas sicher stellen, damit bestellen, 7to£Eiaf}ood '1'£ 

rils EV eZv(lro'CrlT:Cfl etwas moglichst zu sichern suchen, 
EZVQOV 7ta(lEXEa8-al n etwas verbiirgen, Biirgscbaft 
bieten. Su bst. (7:0) EXVQO" das Sicherheit gewah
rende, die Befestigung, fin fester Punkt. 

EXq;EQEW inschriftl. = ElCPEQ8W. 
lIxw (f. (zro, Dissim. der Aspirata, St. aEZ, az, verw. 
dt. Sieg), att. Fut. med. {so/Lat u. Aor. med. iaZa
/L1JV, Konj. aXiiJ/La£ ganz selten auch in pass. Bdtg., 
·Perf. med. u. pass. i!aZ1Jp,at sp. im Simplex. klass. 
in Kompp., Nbf. faxw (f. L'axro, wie p,l-p,v-ro zu 
/Livro) fur Praes. u. Impf. act. u. med. = pass., ep. 
Praes. conj. 2. sg. Fzna8-a, 3. ag. i!Zllat, info EZEI£E", 
Impf. act. auch i!zo'P, iter. i!ZEanov~ med. ~Z9/L7JV, 
Fut. act. info ESE/LEV, Aor. act. info aZi/LEV, med. 
indo 3. sg. aze'Co, opt. 3. pl. aXo{aT:o, u. ala Nbf. zum 
Aor. act. (auch poet.) lI(JxE8-o'V, aZE8-ov, info aZE
.ftEEW, med. buk. -eaxE8-o/L7JV, Perf. act. (av,,-)ozroxa, 
ferner dor. Fut. ESiiJ, ovvn, u. sp. ein Aor. pass. 
faXi8-7JV, aZs8-1jva£, u. im N. T. zum Impf. act. 3. pI. 
Elxa" u. EI!ZoaOiv haben, halten. 

I) trans •• 1) teneo, haben, festhalten, in 
Handen halten, aba. od. 'Cwa, mit nvos an 
etw., od. mit Praepp. u. Advv., &vdov, 7tQoa8-Ev, dag. 
nvl n einem etw. hinhalten, zusammenhalten, 
~nOiQ, iia'f:l!a. Ubertr .• a) &rvola /LE i!ZEL, a.o'Covs 
E.oE(lrEaim Ix K(lotaov E1Z011, aE olv.os i!ZH p(liVOis 
• b) /LET:O: XEi(l«s, tJtO: XEt(lOS n if. etw. unter den 
Handen haben, letzteres auch in der Hand be
halten • 2) possideo, innebaben, b e sit zen, 
aba. 0 l!zrov, oL i!ZOVT:ES die Begiiterten, Machtigen, 
od. auch der Besitzer, Gatte, 'Co lZEW das Ver
mogen; mit Akk., TO: Z(l1}/LOiT:a, 'CO: 7tQarp,al'a, doch 
auch mit Gen. part., nvos, von etw. haben; im 
Pass. in jmds. Besitz sein, ~E~alros; od. auch = 
possido in Besitz nehmen, besetzen, bes. ein 
Land, dah. oi i!ZOV'CES auch die Sieger, Aisch. Ag. 
455, u. i!zrov MXll du !angst dieh in der eigenen 
Schlinge, dah. iiberh. e rIa n g en, bekommen. 
1m bes .• a) nva oder t:l n einen od. etw. als 
etw. haben, ahni. nvtX od. 'Cl mit Adj. od. Part., 
doch auch Els u. E7tl n Dah. rvvaln« u. ahnl. zur 
Frau haben, u. 'im Aor. zur Frau nehmen, u. so im 
Pass 'Coii .ftvrdnJ(l i!ZE8-' "En7:oQ£ seine Tochter besaB 
Hektor zur Frau It b) die Leibesfrucht (Iv raa'C(ll) 
schwanger sein • c) bewohnen, 'Cl, auch oi 
na'!:o: 'C~v ~alav MzoVT:ES • d) in seiner Gewait 
hahen, verwalten, nijnov. lClov~s 'HQalCliovs 
.3) gesto, an sieh haben, tragen, von K:Iei-



dern, Waffen new., (quplS if. T£ etw. an sich tra
gen; im Med. fiir sich, von sich, vor sich haI
ten, &1t0 go, &G1tlttcx 1t(lOG&E, l£1tcx(la 1I(lv,8EI£VCX, aber 
anch ZEi(lCts abhalten, aushalten, anch zuriick
halten. 4:) contineo, in sich haben, in sich 
schlieBen, 8f£UCXV beherrschen, in sich enthalten, 
z. B. von Biichern, od. tv $cxVToiS sich liberzeugt 
nalten, sic habeo, IiIs; ferner GTCX&I£OV ein Ge
wicht enthalten, od. cxt&(l1j ifZH XO(lvq>7)V, ifZEt n 
1t(lOS 8ll11JS er (der Mord) hat etw. fUr sich sei
tens des Rechts, I£ol zu meinen Gunsten. 1m 
bes .• a) erleiden, T~V ttlll1Jv; von Zustanden, 
incessit, es ergreift, erfaBt, driickt, TO'll ttEw6v 
n ifl1ZE es griff ihn gewaltig an, xUos I£W ifZE£ 
ziert ihn, ahnl. 16yos &ya&os • b) es dient so mit 
Subst. zur Umschreibung des dem Subst. ver
wandten Verbalbegriffs, z. B. aidcxv Schuld 
haben (aber aldcxs anch Griinde haben), cxl'I1&1J~ 
GW sich fiihlbar machen, hlll1Jv angeklagt wer-

_ den, T~V S1tWVVI£{cxV den Namen geben u. haben, 
lIa£(lov gelegen kommen, gut sein, I£V7)/L1jV ein
gedenk sein u. erwahnen, 1'&cx(loVGlcxv erscheinen, 
1t(ltXY/LexTCX Schwierigkeiten machen, 1t(loGpol7)v 
einen Angriffspunkt darbieten, ahnl. Gvyyvthf.L1JV 
verzeihen u. eine Entschuldigung haben, G£W1t7)V 
still schweigen, u. viele andere; pass. ifZ6G&cxl TW£ 
von etw. gehalten, betroffen werden, behaftet 
sein, GVl£rpo(lfi; IICXIIOT1J1:'£ xcxl 0:1YEI1£ u. ahnl., &l'(lV-
1tvlllG~. V1tO TOV xallov, 1I1J11j&/LtP, sv &1to(llCf, iv IICX-
1I0is. Ahnl. sagte man aber auch 8EWibs tvalGzvvrJ 
ifZE£V sich sehr schamen, 8,' aidcxv u. SV aiTlCf ifZE£~, 
SV EvvolCf ifXEW nv.a od. Ti, iv Tj80vfj, EV &E(lCX1'&ElCf, 
iv O(lyfj od. U OI!Y~S, EV O(l(lwttlCf T£ bei etw. in 
Angst sein, Bfa q>v1cxllijs ifXEtV vorsichtig sein, iv 
q>vlcxxjj 1:'£'IIa oder n bewachen. .Annl. mit Adjj. 
ifj,aI1Gov, 1£6;:0'11 if. den kiirzeren ziehen, tTO).1tUo." 
if. Vorteil haben, erlangen, auch iibervorteilen, 
l'GOV ein gleiches Teil bekommen, gleich behan
delt werden, TtX o:~£a eine wiirdige Stellung er~ 
halten. c) die Kraft, Mittel, Kenntnis in 
sich haben, also a) konnen, vermogen, ola 
x' ifXW/LEV so gut wir konnen, &q>' orwv ifxo£ so
weit er es vermag. (J) innehaben, wissen, ken
nen, ifZEt:8 TO 1t(li'i:Y/LCX da habt ihr's, auch TtVcX 
n einen als etw. kennen, fiir etw. halten, u. mit 
Part. 1:'£va lvnov/L8voV einen gekrankt finden, od. 
Tt O:f.LE£VOV etw. besser wissen • 0) bei sich ha· 
ben) einen Gast usw., i'll' &(l£Gn(lcX, is Ta hs~£cX, 
sv hEf,u;t, iv &(l£Gn(ltf; iibertr. jmdn. auf seiner 
Seite haben od. mit sich bringen, Ttf.Lw(llas nvl 
einem Strafe bringen, 1t(loG08ovs Einkiinfte ge
ben, &>tt;:vcxs verursachen, aiGZVv1/V mit sich fiih
ren, &ycxvtXIIT1jaW Unmut erregen, (J07)V ertonen 
• 6) retineo, an sich halten, behalten, 1tCX(l' 
iavTots verschlossen halten, 't"0: i1t£T7)ttHcx d. h. 
nicht verkaufen, TOVTO 1ta(l' El£a1mji, ij,1ttaw l'GXEtV 
n, ifX8W ~CXVTOV if'll T'£1J£ sich bei etw. aufhalten, 
j,oq>ov vno ~vYtP den Nacken gelassen unterm 
Joch haIten. 1m Pass. (u. Med. unatt.) <I "(l1ta~wv 
I!XETa£ der auf Beute Ausgehende ist in des Sie
gers Gewalt, ~v TslEr 't"ovup gazov't"o sie wurden 
bei dem Ende festgehaIten, fanden hier ihr Ziel, 
O:Zsr aXO/LEv1j von der Verzweiflung erfaBt, Iv 
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&no(l9J I!ZEG&ex£, od. bildl. vlll1js 1'&El(la't"' ifzovTa£ -Iv 
&&CXVUTO£G£ &80;:al'll. Ubertr. Iv q>(lEalv, EV vtjJ bei 
sich behalten, auch vorenthalten, 't"lvl Tt od. 
zusammenhalten, Ti. 1m bes. aufrechthalten, 
stlitzen, u. itbertr. beschlitzen, besorgen • 7) im. 
pedio, zuriickhalten, bandigen, stillen, tt£' TjGV
zlav nvtX, ECXVTOVS XCXT' ol'xOV!;, ElXE a£yfj; GXEs Of,1'&E(I 
El halt inne, wo du eben bist, ifZE hlitlt doch, 
wohlan! Evrp1j/Llcxv (aXE schweig, bildI. nOttcx EXTOS 
ifXEW nvos etw. vermeiden. Auch mit Inf. teils 
ZUl' naheren Bestimmung, wie n. 17, 182, wo &j,
lIijs von /LEl£cxibTa abhangt, teils nva mit Inf. od. 
bloa mit dem Inf. mit od. ohne Art. u, mit 1£7), 
fnGTE 1£1/ einen abhalten, daB er nicht; mit weg
gelass. Subj. I!XE£ f.LE, p,7)no&' es halt mich ab, daB 
• 8) teneo, darauf loshalten, hinlenken, llvlov-
8E,~ doch auch ab8. (rn1tOVS od. vijas) wohin fah
ren, segeln, landen, mit is T£ auch nach etwas 
steuern, 1'&(lOS TW£ bei etw. anhalten; von Schiffen, 
vijES I!axov ifs n fuhren dahin, auch vom Fua
ganger: eine Richtung einschlagen. Ubertr. 
lJ/L/Lcx, vovv, &(l"V, T~V yvw/L1jv sein Vertrauen 
setzen (1'&(lOS T£VCX), E1t' &/Lq>OTE(lCX /[zsw zwischen 
beiden Entschliissen schwanken • 9) das Part. 
EXWV ateht • a) oft bei einem andern Verbum 
zur genaueren Bestimmung u. ist durch mit zu 
geben, Ol'ZECXt I!zwv (ail't"7)v), r1'&nOV ifzwv • b) bei 
Ead, bes. wenn durch die Kopula mehrere Pradi
kate umfaat werden, q>vaw /[Zov iGT£ es ist der 
Natm' der Sache angemessen • c) um den fort
dauernden Zustand zu bezeichnen, q>lvcx(lEiS I!xwv 
du bist fortdauernd, von Haus aus ein Schwatzer. 

II) intr •• 1) sleh verhalten, gesinnt sein, 
abs. tYtcxnUovaw ifXOVTES sie sind noch dieselben 
• a) mit Adverb. E:O teils personl.: gut stehen, 
sich wohl befinden, teils unpersonI.: es ist 
geraten, ratlich; OlIlT(lW!; erbarmenswert sein, 
aiycx still bleiben, ahnl. EVGT0f.LCX; PCX(lEWS gedriickt 
sein, IIv(llw!; gesetzliche Geltung haben, q>£loao
rpWS als Philosoph erscheinen, /L8£OVWS I!ZEtv we
niger wiirdig sein, Tj8E(j)S nvl od. 1'&(l6s TtVCX wohl
wollen, Vn01tTwg nvl argwohnisch sein, ahnl. 
zcxlE1tib!;, ttvGf.LsvibS ifZEtv u. &vcxxibs ifXEW TIVOS acht
geben auf jmdn.; OVII &xa(llG't"ws 1£0£ ifZ8t 1'&(lOS 
V!':'iv ich ernte Dank von euch, IIcxj,ibs ifZEW nvl 
einem anstehen, geziemen, lIexlibs ifZEt nvt Ta Tibv 
rpcx(lf.Laxwv d. i. er hat dabei ein gutes Gewissen, 
'to xalibs I!xov das Anstandige, /LcxlcxllibS if. &n6 
TWOS unpaBlich sein an etw .• b) mit dem Part., 
um Handlung u. Zustand zugleich auszudriicken, 
&cxvf.LcXI1CXS ifzw ich bin in Verwunderung gesetzt, 
EIZE YEv6/LEVOV es war vorgefallen • c) in Redens
arten: xcx't"a vovv ifZEW nvl einem nach Wunsch 
sein, ahnl. xcxTa T(l6Jtov, aber G£rfj; bes. mit Adv . 
(wie IiIs, 1'&WS, ofl't"ws) irgendwie zu jmdm. steheri, 
fixws ii'll ifxwl£EV, @1}{Jalwv Tj/Liv EZOVTWV, IiIs ifxovqw, 
dlS slzE wie er war, sofort; oft mit Gen., dlS d(l
rijs I!xw (bei Htlt. auch 6(lyfi) , iii!; n08ibv slzov, 
ahnl. iii!; Elx6 j,azovs; IiIs Exaa't"o£s TijS f,vv't"vZlcxs 
l!aXEv wie es der Zufall fiir die einzelnen mit 
sich brachte, i/LIlEj,ibS 1ttXVTwV I!zsw geschickt mit 
aHem versehen sein, oflrw T(lOnOv ifXE'V so geartet 
sein, TOt6W ov't"w I!XE£ 8(1p,ov der 'Ankerplatz war 
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bei ihnen darnach; od. mit Adv. u. Praep .• ov-
1:COS ifZEtv 1tE(ll TLVO!; von jmdn. od. etw. so denken, 
ofl't"w. ifXE£ 1tEPi n u. 1tE(l1 TWOS so verhalt es sich 
mit etw., T£vl u. 1'&(lOS nvCl od. 'U so gegen einen 
od. etw. gesinnt sein~ &p,rpl n beschaftigt sein, 
aber auch bedacht sein, iihnl. &/Lrpl ~cXv1:6v sich 
pflegen, ifZEtv V1tE(l T~'vCX liber jmds. Vermogen 
od. MaG hinaus Hegen od. sein, l1tl 't"w£ feind
lich gegen einen gesinnt sein • 2) permaneo 
• a) slch balten, standhalten, fest aushalten, 
(ruhig) bleiben, abs. XexT' ol'xov!;, an jmdm.' fest
halten, z. B. am Vater, Soph. Ai. l1ll1 • b) sehr 
haufig im Med., sich halten, stlmdbalten, sich 
festhalt.en, haften, teils abs., a't"ij O:VTCX,QXO/LEV1j, 
l'GXEG&s haltet stand, haltet ein! (wie l'aZEv halt 
an dich, schweig !),l'GXE1:0 q>WV7) die Stimme 
stockte, &nonj,1jXTOS I!X'fJ du stehst betaubt da, 
teils mit Gen. u. Praepp., o:Uov j,oyov eine andere 
Begriindung wahlen, o:j,Y1ja£s ttLCI/LtlfE(iI:S arE(lvwv 
ifXB't"CX£ durchwiihlt die Brust; an jmdn. od. etw. 
sich hangen, hal ten, TOV if(lYov, TOV 1'&0i.!!1£011 
eroffnen, 't"ijs G(j)'t"r/(llCts arbeiten an, . 't"ijs yvw/L1}S 
sich an den Sinn halten, aber auch wie TOV lOY{Jv 
die Ansicht festhalten. Doch hei6t I!ZEa&ClI TWOS 
auch gegen jmdn. auftreten, TLV6. u. ifx 't"wos 
von jmdm.· od. etw. abhangen (im Akt. bei Soph. 
OT. 709), auch mit Inf., Tijs 1tj,1Jyijs nach der 
getroffenen Stelle greifen. 1m bes. sich an etw. 
(TWOS) anschlieBen, folgen, angrenzen, abs. TO' 
'XO/LEVOV, Ta izo/LElICX 1:0'111:00'11, 't"tX 't"ibv dVE£(laTwv 
ixof.Lsvcx was zu den Traumen gehort, aIle Ar
ten von Traumen, u. so auch 'ta lIa(l1tib'll, lX.ftvwv 
iX6/LElICX Getreide-, Fischarten • 3) pertineo, sich 
erstrecken, aba. j,oyoS ifXEL es geht das Geriicht, 
8d~1tal11jS aYfilvlcxs durch jede Kampfart hin
durch sich erstrecken, mit i1'&l u. ifs n bis zu eiw., 
ifs't"wcx sich auf jmdn. beziehen, aber 1tE(ll TWOS 
liber etw. handeln, V1tO 1:£ bis in die Nahe von 
etw: sich erstrecken, 1'&(l0,. EanE(l1j'll nach Westen 
gehen, aber i1'&l T£'II£ feindl. gegen einen. 

El{J'I'II.la, TO, das, was gekocht werden kann: Suppe, 
Gericht; siiae Speise. 

E1p'l'j6U;, EWs, Tj, das Kochen. 
El{J'l'j1;O~, 3. gekocht, gesotten, gar. 
E1pUXO/.lCU, Impel'. E1f'tcxia.f}-rov, -aaa&wv, Inf. aEO'&Clt, 

-acxG&ext, Impf. E'I/J£aovTO, -owv't"o, Dep. med., ep. 
spielen, scherz en, vergnugt sein, sich ergotzen. 

E1pW, Imperf'. 1/1/10'11, Fut. ~1/J';GW, Aor. fi1f'1Jacx, ion. 
Impf. act. f!1f'EE, Aor. act. f!1/J1jacx, pass. conj. E1/J1J.f}fi; 
Perf. pass. (&1t-)I1f'1J/L"£' Adj. verb. [1f'1j't"6s u. Eq>&OS, 
kochen, sieden. 

i!wfJ-a u. Ew8-Ea, ion. Perf. u. Plqpf., s. if~w". 
EWfJ-EV (Coos), Adv., vom Morgen an, bei Tages
anbruch, friihmorgens, heutefriih, aV(l£Ov CW&EV 
morgen friih. V gl. auch.i}ib&EV. 

. iwfJ-lvo~, 3. (COOS), 1) mor'gendlich, EW&WijS q>v
j,CXllijS gegen Morgen, das lat. 8ub quartam vigiliam. 
Adv. TO ~w&'VOV friihmorgens, u. I~ EW&£'VOV von 
morgens an. 2) sp. ostlich, auch Superl: 

fw).o;e(!ii6ia, Tj, die, Hefen, schal gewordenen 
Neigen, womit bei nachtlichen Gelagen die am 
langsten aushaltenden Zecher ihre eingeschlafenen 
Kumpane begossen; iibert!. von alten, unerquick-

Benseler, gr.-dtsch. [2511] 15. AUf!. . 

EWV1;OV 

lichen, gar nicht zur Sache gehorig'en Geschichten. 
Von 

l!w).o~, 2. (CooS), vom vorigen Tage, iibernachtig, 
halb erloschen; aufgewarmt, abgestanden, schal; 
ar:Sq>cxvo!; [thj,wv von welken BIumen. . 

EW/.l€V od. EW/.l€V, ep. Konj. aor. (wie if{J1Jv) vom 
defektiven O:I'EVCX£ (w. s.), 6:acx£ sattigen; mit Gen. 
nOU/LOLo (wenn wir) des Kampfes satt sind. 

!f})VO-XOEt, s. o[vozolw. 
EtjJO~, 3., poet. auch 2., ion. i}tjJos (EroS), 1) mor
gendlich, am Morgen. 2) nach Morgen, nach 
Osten gelegen, ostlich. Vgl. auch i}otos. 

EW(!a, Tj lS. cxlw(lcx v. &El(lw, cxl'(lw), poet. Strick zum 
Erhangen, 1'&lEIITCXis ith(lCXLs'in Schwebeschlingen. 

EW(!EW = cxiw(lsw, verd. LA. 
EW~, Tj, ion. nw~, aol. avw~ aua CXVGW!;, (vw. CXV(lWV, 
lat. UtO, autum, aurora (aus ausosa), ahd. os-tan, 
Osten und ostarun, astern) • 1) die Morgenrote, 
das Friihrot, Morgenlicht, &1£' i}ot q>a£VO/LEV1jrpW 
mit dem Erscheinen der Morgenrote, ahnl. &/L' 
i}ot od. &",cx Eep u. V1tO 't"~'V ElI! mit od. bei Tages
anbruch, &/LCX Tfi E9J am Morgen, 7tpo Tijg Coo 
vor der Morgenrote • 2) die Zeit der Morgen
rote, der Morgen, Tagesanbruch, f!w" rlrvE't"cx£ 
es wird Morgen, 1]ovs morgen friih, ES 1]00 his 
morgen friih, fls 't"~v Enwvacxv EW auf den kom
menden Morgen • 3) das aufgehende Ta
geslicht, der anbrechende Tag. ,I) als Him
melsgegend: Morgen, Osten, TO 1t(lOS·T~V 1]ib od. 
1t(lOS 1]ib gegen Morgen, nach Osten, u. 1tpOS 
1'&(lw't"1jV EW nach Osten gewandt, wo die Sonne 
zuerst steht, nach dem Aufgang: 
~Ew~, Tj, 8. u. 'Hws. 
;w~ (v _ Od. 2, 78, sonst entw. einsilbig od. _ 0, 

I!:lso wje nos (ErOS) auszusprechen), episch auch 
no~. Eio~ u. E;:W~ (vom RelativstaI1lm), sp. (u. Hdt. 
2, 143?) auch Coos of, (s. u. III). 

I) Konj. der Zeit: • 1) zur Angabe der Cleich
zeitigkeit: so lange als, wahrend, mit Indik., 
im Nachsatze eigtl. -riws, doch auch bisw. 't"6rp(la, 
't"oq>(la 8E od. bl06 8i • 2) zur Angabedes End
punktes in der Zeit: so lange bis, mit In dik. u., 
wenn ein beabsichtigtes Zlel ausgedriickt wird, 
auch mit Konj. mit und ohne O:V od. ?tE, od. nach 
einem historischen Tempus mit Opt. (mit u. ohne 
xi), bis daB, 3) (in Od.) auch zuw. zur Bezeich. 
nung del' Absicht, d a l3, dam it, wie orpQcx mit 
Opt: • 4:) iiberh. wan n. 

II) als Adv .. statt -riws • 1) eine Zeitlang, 
gew. mit I£EV verbunden, eigtl. so lange als mit 
Ellipse des Nachsatzee od. des entgegengesetzten 
Gedankens (Od. 3, 126: die Zeit iiber) • 2) mit 
Gen. bei Zahlangaben, nach der Angabe des Gra
des, bis zu dem sich etwas erstreckt, bis auf. 

Ill) ale Praep. mit Gen. (Hdt. 2, 143 ?), sp. u. N. T. 
.b is, f!ws 0.0, Coos i/J1'&s(lcxs, COOS 'IrcxUas, COOS TOV 
VVV - COOS EXCX't"Of' IIcxl El'lIoa£. 

EW6-llE(!, Adv. 1) gerade so lang als, mit Konj. 
u. 0:'11. 2) bis eben, mit Ind. od. Konj. u. O:v. 

EW(1-lfO(!O~, 2. (bei Hom. dIeieilbig zn lesen) (EWS, 
<pE(lW) , morgenbringend; ale Subst. <I fEw6lfO(!O~ 
der Morgenstern, Lucifer. 

EWV1;OV, B. £cxv't"ov. 
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z. 
Z, ~, ~O ~ij~CJI, sechster Buchstabe des griech. A.lpha- Zaeiaa:Jf«, ~d, andrer Name fiir Bd"~QCJI. 
bets, au Stelle des phOnikischen Sain, als Zahlzeichen, ~a't"Ew, dor. st. ,~7/l:feo. ~a't"ola' = t1j~oiiaCJI. 
weil urspriinglich .F (flCJIii) vor ~ stand: t'= 7. ;a-'t"eEq:>n~, 2. ep. (~Qicpeo), wohlgenahrt, feist, stark. 

1;d-, untrennb. Partikel = Ot"'- (vgl. 0"'-), bes. mit Zav'f/"E~, ot, ein VGlk in Libyen. [tig. 
Adjj. zusammengesetzt zur Verstarkung, eigentl. ;a-q:>).Er7j~, 2. (cp1Ereo), ep. voll feuriger Kraft, kraf
per-, durch u. durch, sehr. ;a-XeEtn~ od. ~a-X(!'f/nS' 2. pI. nom.1jEi!;, gen. Hoov 

Zar").1/ (Lldr'lt11j) , ii, Stadt in Sizilien, das spat. u. 1JOOv (v. XQaveo losstiirmen), ep. heftig ansHir-
MEaadv"" jetzt Messina. Der Einw. ° Zar,,).alos. mend, ungestiim. 

~ar").o", ~O (~a u. ar" zu arllcbV), sizil. Wort f"ur 1;a-xeElos, 2. (and. ~dXQHO!;), buk. sehr arm. 
Sichel, Hippe. ~a-xevao~, 2. poet: reich an Gold, Goldeinbringend. 

ZareEVs, ieo!;, 0,1) Beiw. des Dionysos als S. des ;aw (richtiger t1jjeo, verw. mit P{o~, eplwv) , kon
Zeus u. der Persephone, den die Titanen bald nach trah. in 1j, Impf. Dem. 24, 7 j~1jV, Put. u. Aor. Bel
der Geburt zerrissen, worauf Zeus dessen zuckendes ten ~1}aeo (sp. &naop,CJI') u. ~~1jaCJI, ep. ion. poet. Nbf. 
Herz verschlungen u. ihn aufs neue erzengt haben ~wm \~~), info ep. ~wip,Ev u. twip,EVCJI', poet. anch 
solI. So die Orphische Legende in den Mysterien ;ow, Inf. ~OslV leben • 1) am L e ben s e i n 
der Demeter u. Kom. 2) Beiw. des Pluton. (Gegens. tot sein) , ab8. LlCJIQEltp 'al'/J~I, ~o ~rov, ~O: 

;ad'1/).o;, 2. (aus d',,,,d'1J1.0!;) = ctt",d:1]A1j~O~ (01J1Eop,CJlt), ~oovra, ot ~rovn!; oder ~cbOV~E!;, P,E~O: ~cbV~WV Elv"'t, 
zerfetzt, zerrissen. oft mit Akk. der Zeit od. &1'",-6'0'11 Plov, aber au_ch 

Zad'ea"ae't"a (od. ZCJlOdll"'Q~CJI), ~d, Stadt in &P1CJIpsi IUtp twaCJI, 07j1.oi!; ES div tji!; du zeigst es 
Hyrkanien, auch Karta (d. i. Stadt) genannt, durch dein Leben; oft von der Lebensweise, CJll
jetzt wahrscheinlich Asterabtid Date dem Ka- aXQro~, ~EiCJI tcbEW VOn den Gottern, ""'Q.,r:or~, ano 
spiliee. ~fjg aroQag; nv£ tfjv fiir einen leben • 2) ubertr: 

1;ans, 2. ep., Gen. iog, Akk. heterokl. tafjfl st. tai'j in Kraft sein, bestehen, a~1Jg aEUa£, 't"0: '110-
(t",-, &1Jp,t), heftig wehend, stiirmisch. p,tp,a, aV/LcpoQa{, p,avni", trovt:"', XQ01leo ~w trovn 11",1 

1;a-8-Eos, 3, poet. auell 2., ep. u. poet. hochheilig, naQovn, nVQog <plos ~n troaCJI. " 
von Gegenden u. 0rtern, insofern sie von Gottern ZEa, 1J, Hauptkriegshafen Athens. 
bewohnt gedaeht wurden. ~!!rfeLEs, libyschcs Wort = pOVIJol, ion. eine Art 
Za~a,,8-a, ~, Saguntum in Spanien. Mause. 
~a-"oeo~, 0, sp. Tempeldiener. ~Etal, "'" Dinkel, Spelt, oder eine Maisart, teils 
;a-"o'wS, 2. ep. poet. miirrisch. ala Pferdefutter, teils als Kost fUr die Armeren 
Za"v".v-oS, ~ u. 0 (das Z bildet bei Homer nicht benutzt (triticum Zeal. 
Position), Insel im Ionischen Meere, jetzt Zante. ;EI-d'w(.)Q~, 2. (tEt"'{, d'roQov), ep. Getreide gebend, 
Als waldig (fll'ljElJaa) kann sie jetzt nicht mehL Frucht spendend. 
gelten, doch hat sie guten Ackerboden mit treff- ;Etea, ion. -(In, ~, ein weites bis auf die FiiSe her
lichen Weinbergen. Die Hauptstadt hieS ebenso, abreichendes, in der Mitte gegiirtetes tJberkleid 
die Ew. ot Za"{,,,8-wl. der Araber u. Thraker (thrakischen Reiter). 

Za"xaiot;, Eigenn. eines Oberzollbeamten, N. T. ZE).Eta, ii, Zeliia., Stadt im nordlichen Troas, am 
Za).Ev"oS, 0, Gesetzgeber der epizepbyrischen FuSe des Ida. (Z bildet wie in Zdxvv-6'og bei 
Lokrer, om 650 v. Chr. Hom. keine Position.) Einw. ° ZdEh1/S' 

;a).1/, ii, 1) das heftige Wogen des Meeres, Wogen- ;Ea't"OS, 3. (tieo), sp. N. T. gesotten; siedend, heill. 
schwall, Gebrause. 2) RegenguB. ;EvY1/).a't"Ew, ein Gespann lenken, fahren, pflugen. 

Za)..u°StS, 'oo~, 0, auch Zap,ol.s£g genannt, ein ;EVr-1/).,a't"1/S, OV, ° (tEiiro!;, i1."'vvw) , del' Treiber 
Gete (Sky the, Thrakier), um 560 v. Chr., angebl. Lenker eines Pferde- 011. Rindergespanns, Pfluger: 
erst Sklave bei Pythagoras, dann freigelassen, in ;Evrlaw", 't"o (mit u. ohne ~il.og), die Abgabe, 
Hellas sich Schiitze sammelnd, heimgekehrt Ver- Steuer der tEV'l'it:CJlt, s. d. f. . 
breiter von ethisch-religiosen u. politischen Lebren, ;Evyh1/S [r], ov, 0 (teiirog), Joe h fu hre r, 1) Name 
bes. des Unsterblichkeitsglaubens, nach seinem Tode der Biirger del' dritten attischen Schatzungsklasse 
ala Damon verehrt. [t1J1.eo~o;. nach Solons Einteilung, hergenommen vom Halten 

;a).oS, ;d).,ow, ;a).,w't"os, dor. st. ~fj1.os, ~'lj1.oeo, eines Ackergespanns mit einer Ernte von 160 Me
~a-.uE"ns, 2. (p,EVO!;), ep. poet. grimmig, feindselig. dimnen od. einem Steuerkapital von 1000 Drachmen. 
Z~'" s. ZEVS. 2) sp. der Nebenmann in der Schlachtordnung. 
Zan:a't"as, ov, 0, syrisch Zaba d. i. Wolf (1.vllO~), ~EVr).1/, iI (tEvrVVp,£), ep. ion. poet. sp. 1) Joehkissen, 
NebenfluS des Tigris, jetzt der groBe Zab. Kummet unter dem Joch, J oehkranz, uberh. J och. 

~an:Ed'o", ~o, poet. = ~&nEoofl. 2) poet. im Plor. die Riemen, womit die n1jctdl.t", 
~a-n:l'll.s-ns, 2. poet. sehr voll. befestigt wurden. 
~a-n:).,ov't"OS, 2. ion. u. poet. sehr reich. ~EVr.ua, ~o (~evrVVp,t), 1) das Zusammengefugte, 
~a-n:eEn:O", poet. f. o£",nQinov, hervorragend. die Brucke. 2) das Zusammengesperrte, dah. t. ~oii 
~a-n:veOt;, 2. poet. sehr brennend. 1.t/L1vog der gesperrte Eingang, die Sperre des Ha~ 
ZaearrOt ·u. Zaearraiot, ot, andere Aussprache fens. 3) das Joch. [Euphrat. 
u. Schreibart fUr LlQtXrr"'t, am See Aria. ZEVr.ua, ~o, Stadt in Syrien bei Samosata am 
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~EVr"'V.ut n. -vVw (Wz. ~EVr: ~vr, lat. l:ttngO, s. 
tvrov, lat. iugum, ahd; joh, joch). 

1) Akt •• 1) zns8mmen~o~hen, ~nspannen, 
t'nnovg u. ahnr., fino 't"w", u. vno n d. 1. dIe Rosse 
an: etwas; iibertr .• a) nnterjochen, fesseIn, 
(an)binden, zwingen, nvl u. ~1I 't"tvt durch ~tw. 
od. im Zwange, im Gewahrsam halten • b) blldl. 
rdp,o,~ nfla vermahlen • 2~ uberh. zusamm,en
rugen, vereinigen, ve~bl~den, abs. ,a"'VtoE!; 
itEvrp,i1la£ verschlossene Turflugel. od. ~w£ durch 
etwas, nQo!; n u. n"'Qa nan, neben et-was. 1m 
bes. • a) (Schiffe) ausbessern, kalfatern, d. h. 
Bander verbindende od. zusammenhaltende Bal
.ken (~vr~p.CJI~a) einziehen.b) recp1>Qav eine Briicke 
bauen od. schlagen, nlolotg mittels Fahrzeuge~, 
d. h. eine Schiffbriicke sehlagen, aber auch 't"Ofl 
no~",p,6v den FluG iiberbriicken, u. zwar auch 
n1.oiot~ eine Sehiffbriicke schlagen. 

Il) Med. fiir sich od. sieh (sibi) oder _seine 
Rosse anjochen, anspannen od. ansp.annen 
lassen. 

~Eilros, eo~, ovs, 't"o, 1) a) J och, Gespann, bes. v~n 
Zugvieh, Pferden, (Jowv, POHlIOV von Ochse~, oQ£1I0V 
von Maultieren. b) zweispanniges Geschlrr oder 
Fuhrwer k, Zweigespann, auch Viergespann (plat. 
apol. 36 D), 1.811110'11 mit weiSen Pferden, p,la-6'£~v 
ein Mietfuhrwerk, Mietkutsche. 2) iiberhaupt em 
Paar von Personen u. Sachen. [haltend. 

~EVrO-~eoq:>os, 0 (~QScpw), sp. ein Gespa~n Zugvieh 
1;EV"'t"netos, 3. zum Verbmden geschlckt; Fem . 

subst. das Band, N. T.; Neutr. subst. poet. das Joc~. 
~EV"'t"O~, 3. verbunden, gejocht; ~. lIdktp,ot dIe 
Hirtenflote. 

ZEvSilfa.u0S, od. -d'1/.uo~, 0, Spartiate aus konigl. 
Geschlecht, V. des Leotychidas. 

ZEvs-tftn:OS, 0, 1) Maler aus Herakleia, zu ~latoa 
Zeit in Athen, wohl = ·ZEiiStg. 2) sonst. Eigenn. 

~EVSL~, tog, Dat. r, iI (~EVr"Vp,t), ion. a). da~. An
spannen, Art der Bespannung. b) dIe Uber-
bruckung, ~wog eines Gewassers. • 

ZEVsts, tOO!;, 0, beriihmter Maler aus Heraklela, 
um 430 v. Chr. 

ZI!V~ (aus Llj1jvg, Wz. div, Himmelshelle, Tag, lat. 
dies, (D)ju-piter), ep. u. poet. Z7jvo., Z7jv{, Zfjva 
u. Zfjv, dor. u. buk. Zav u. Llav, Zeus, Bohn des 
Krouos u. d. Rhea, Vater u. Konig (P"'(j£].~vg) der 
Gotter u. Menscben, Gott des Himmels und Ur
heber aller Naturerscheinungen, bes. von Donner 
u. Blitz, daher derDonnerkeil uebat der Agide daB 
Zeichen seiner Macht bildet. Er ist Lenker der 
Weltordnung, Stifter des Konig-tums, Bescbiitzer 
der Obr!gkeiten, iiberh. alles gottliehen u. mensch
lichen Rechtes, insbes. dea Eides, des Gastrechts 
(~iv&Og), er erscheint eLenao als Kampfeahort (&:rcb-
1I&OS) wie ala Retter (aeon}Q) u. alB Befreier (ilev
-6'iQ&og), ferner als Versohner derer, welche ihn mit 
Suhuopfern anrufen (p,ElllXtOs), ja als Beschiitzer. 
der heiligen 0lbaume in Attika (p,oQIOg). Er war 
pelasgischer Stammgott (IIElaarLlIO!;) u. hatte zu 
Dodona in Epeiros ein lIraltes Orakel (Llw6wvCJIios). 
Seine Schwester u. Gemahlin ist Here. Ais Kinder 
werden u. a. erwahnt: • a) Athene, die er aus 
dem eigenen Hanptegebar • b) von der Leto 

Apollon und Artemis. c) von der Alkmene 
Heraklea. d) vonderPlutoTantalo-s.e)von 
der Persephone D ion y S 0 s, den er wieder aua 
sich 'zeugte, ala die Titanen ibn zerrissen,' od. der 
Sohn: der Semele, den er bei deren 'l'ode schnell 
in seine Hufte nahte, um ihn dann wietier zu 
zeugen (d'titvQCJlP,POg). Man schwur oft bei ihm, 
aaher nQog . .d£os, od p,it od. 1J~ (~ov) .di", bei Gott, 
od. ala Ansruf: ib ZSii, und sagte sprichwortl. von 
gro.6em Reichtum: ~w Lll1 n1.ov~o" ni~t eQl~Ew, u. 
von gro.6er Macht: ~Qo~ 't"ov .dla ~~1I X~Qa1l 1ISp,E
a-6'a, •• Seine beriihmteste Statue war dIe, welche 
Pheidias nach n. 1, 52Sff. aus Elfenbein und Gold 
fUr den Tempel zu Olympia schuf. Bei den Persern 
bezeicbnet ZEV~ na't"Qcpog den persischen Stamm
gott A1:ura Mazda, spater Ormuzd, den Sohn des 
Unendlichen, den SchOpfer u. Lenker des Weltalls. 
Unter ZEvg X-6'ov£o. und It'''t"CJIX{J'O''LOg endlich ist 
Pluton od. Rades, der Herrscher der Unterwelt, 
zu verstehen. 

;ECjlvQl1/, iI (verst. nvo1), E in der Arsis), ep. der 
Zephyrhauch, substantiviertes Fem. vom Adj. ~e

<pvQtOg. 
~Eq:>VeO~, ° (~ocpog), auch &1I~(tOg t.~ 1) a) ~er 
Zepbyros, Abend- od. Westwlnd, elDer der ner 
Hauptwind.e bei Hom., bald stiirmisch oder re~e
risch u. rauh, bald lieblich. b) auch ala BezelCh
nung der Himmelsgegend: Wes.ten. 2) yersonifiz. 
ZEq:>VeOs als Windgott, dem dIe HarpYle Podarge 
zwei Rosse geboren hat. 
~fW (tsa, ahd. jes-an = nhd. giiJren, Gischt) , ~iaro, 

EtEa"" hom.~eaa"" 1) kochen, sieden, wallen, kochend 
hei6 sein. 2) ubertr. hoch gehen, toben. 

Zij8-os, 0, Sohn des Zeus u. der A.ntiope, Bruder 
des Amphlon, mit welchem er Theben erbaute u. 
spater daselbst verehrt wnrde, Gemahl der AMon, 
V. des Itylos. 

Zij).a, Wfl, ~a, Kastell im Innern von Pontns. 
~'f/).EVW, sp. u. N. T. f. ~1J1.ow. 
~1/).,n.uw.", 2. ep. poet. eifersucht~g, neidise? 
~ij).OS, 0, 1) Eifer, Streb en, Tneb, Nachelferung, 
Begeisterung, EnthusiasmUB,1tQOg itnach etw., 
nvo!; fUr jmdn. od. etwas. 1m libeln Sinne: Neid. 
Eifersucht, im ~lur. eifersiichtige Neigung~n u· 
Bestrebungen, Beglerden. 2) Gegen1!tand des Elfers, 
der Bewunderung: stolzer Glanz., G 1 an z, Aus
zeichnung. (1m N. T. auch 't"o t1ji.OS, var.) 

~'I1).Ot;Vn:fW (-~vnog), eifersiichtig sein, 't"wa od. 't"{ 
auf jmdn .. od. etwas, beneiden. 

~'I1}.ot;vn:la, ii, Eifersucbt, 1tEQl 't"£V{X gegen jmdn., 
eifersiichtige Nacheiferung, 1"£vog in etwas. 

;'f/}.O-t;V1l'OS, 2. poet. u. sp. <tfj1.os, ~vn~ro), eigtl. 
vom Eifer geschlagen, eifersiichtig. 

;'f/).ow (I;fjlog), 1) naeheifern, eifrig erstreben. 
2) a) voll Neid bewundern, beneiden. b). gliiC~
lich preisen, glucklich achten. 3) N. T. slCh mIt 
Eifer um jem. bemuhen, um jem. werben. 

;n}.w.ua, 't"o, 1) d.ie beneidete und bewnnderte 
Lage, das hohe Gliick, n"'~Qog des Vaters 
(ala Herrschers eines gro~en Reichs). 2) die Be
strebung. 
~n).waLS, Ero~, ii, Nachahmung, 't"tflOs jmds. 
~1/).,W't"n9, oii, 0, Naeheiferer, Nachahmer, Bewun-

22* 



derer. 1m N. T. 'Eiferer' fiirdas mos. Gesetz; ;,,;avwv, -ro, sp. u. N. T. Lolch (Tollkraut). 
insbes. Bein. des Apostels Simon. ;01j, i); u. buk. ;Ot"a, s. tro1]. 

;'111.(tn;Q~, 3. u. poet. 2. (t1jloro), bewundert, be- ZOVVvSo~, aol. flix' .d£ovvtJos. 
wundernswert, im bes. a) zu beneiden, beneidens- ;OO~, dor. st. twos, w. S. 

wert. b)gliicklichzupreisen,gliicklichgepriesen. ;o~"a~, (MoS, i), ion. st. hOQxas, Gazelle. 
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~1jp,ia, i), 1) VerIust, Schaden, Nachteil, brl ;O~E~O~, 3. bes. ep. u. sp. finster" dunkeI. 
t1JlLi~zumSchaden,'Hvosvon,anetwas. 2)Bulle, ;o~o~, 0, ep. poet. u. sp. Finsternis, Dunkel, 
Strafe, Bestrafung, bes. Geldbulle, mit und ohne insbes. 1) das unterirdische Dunkel, das Schatten
XQ1j/La'Hlt1]; &1j/Llav 0CPElJ.E£V zu zahlen haben, &no- reich, die Unterwelt. 2) die Gegend des Sonnen
-rlVEW od. ill.-r11lEW zahlen, t1j/Lla1l .fta-II(X'!:OV nO£81v untergangs, das westliche Dunkel, daher der 
'inl -rt1lL den Tod als Strafe auf etwas setzen. Westen, Abeud. Dav. 

;np,tOW 1) sebiidigen, benachteiligen. Pass. Scba.· ;o~w6n~, iMEs, sp. dunkel, filister. 
den baben, zu Schaden kommen, ve r Ii ere n , ;OW, poet. Nehenf. zu troro, taro. 
einbiH3en (-n:EQi 'H bei etwas). 2) strafen, be- ;Vra6~C?ov, 'ro (&vyov), wohlverbuIfdenes Behaltnis, 
strafen, -r£vi mit etwas, od. xa-ra'H wegen eines holzerne Kiste, Kastchen. • 
Vergehens, belf. urn Geld (xQ1]/La6£) , doch auch ;Vrn-~Q~O~, 2. poet. = tvyocpoQOS, jochtragend. 
cpvYfl, -n:i..1jyaiS u . .ftava~tp, dah. im Pass. 1/'vxfI es ;vrw~, 3. u. 2. poet. sp. zum Joch gehOrig, an-
mit dem Leben buSen. gespannt, bespannt. 
;1jp,t-w6n~, 2. schadlich, nachteilig. ;vrO-6E6p,01', -ro (tvyov, hE6/tOS), ep. u. sp. das 
;",p,iwp,a, 'ro, Strafe, Ziichtigung. J 0 ch ban d d. i. der lederne Riemen, womit das 
Zl/V, Z1jVO~, S. ZEVS. Joch au die Deichsel gebunden warde, so da6 die 
Znvo6o~o~, ov, 1) aus Ephesos, Erzieher des Pto- Zugtiere au del' Deichsel zogeu; bei Pluto vom 
lemaios Philadelphos (284-247), del' ihn daun gordischen Kuoten. 
zum Bibliothekar der alexandr. Bibliothek machte, ;VrOp,dXEW (wie v. ~vyo-/Laxos)., mit seinem Ge
wo er um Kritik u. Erklarung der Homerischen spanngenossen streiten, sich bei6en, zunachst.von 
Gedichte sich verdient machte. 2) aus Mallos, Ochsen, die am gleichen Joche ziehen, dann .mit 
Grammatiker u. Homeriker. seinen Leuten im Hause, seinen Angehorigen 

Z1VWV, rovos, 0, Eigenn., bes. von Philosophen, 1) aus atrei te~, daher hadern, sich zanken, nQos ot
Elea, bHthte nach 460 v. Chr:, SchUler des Parme- lte7:1jv. Uberh. kampfen. 
nided, mit welchem er zu Sokrates nach Athen ;vrov, oro (s. t~vyvv[1£, lat. iu.gum, dt.Jock), ep. Gen. 
reiste. 2) aus Kition auf Kypros, ca. 300, Stifter tvyocptv, U. ;vro~, 0, im Plur. gew. tvya. Verbin
del' ~-roa, stand in hoher Achtung und wnrde dung zweier Gegenstande • 1) Jocb zweier Zug
offentlich auf;dem Kerameikos begraben. 3) aus tiere, ~vyo1l lnnrov,f:nnELOv, vno ~vyov li.rEw an
Tarsos, Schuler des Stoikers ChrysippoB, lehrte spannen; iibert~. tVY01l hOVI..Eias, hovl06VVrtS, hov
um 200 V. Chr. 4) Epikureer, von Cicero u. Atti- I..£OV, 1..6CP01l -Uno tvrip EXELV, i-n:L.ft1}6ELS ail'rois tvrOc 
kus gehOrt. . -roii /L~ v~Qi6at; auch pragD. = Besatzung • 2) G e-
;n~EW, dol'. tIX-rero (verw. mit htt1j/La£, tijlos), 1) su- spann selbst, Fuhrwerk. 3) Querbalken 
chen, aufsuchen, aufspiiren, nachforschen, • a) im Schiff, Ruderbanke, EiQE6ias tvyov {tE
erforschen. 1m bes.a) forscben, fragen,hier 6{1a£; libertr. auf d.en Rang im Staate, -n:Qdi-rov 
auch mit indir. l!'rages. b) untersuehen, -rovs nOI..Eros &Vl'OV, ot in!tvrep oOQOS das niedere Volk 
al'rlovs wer schuld ·sei, od. !pOVOII einen Mord. '. b) an der PhQrmiDx, Steg. t.) iiber ein Was-
2) sich zu verschaffen suchen, sich bemuhen, ser, Briicke, tvyov ~V~l..tVOV Eis /Xla ~CalE£V • d) an 
streben, trachten, verlangen nach etwas, den- del' Waage, Waage selbst, in! -rip &vyep n 67:ij6a£ 
ken an etwas, 'rl u. nvcX, oil t1]'rEi1l -rwa nichts wagen, abschatzen • 4) milit. Rotte, Glied, 
wissen wollen von einem, 'rOc fQya na(la nvos auch vom trag. Chor, Iv -rip nQro~tp tvyep. 
die Tat jmdm. zumuten. Am haufigsten mit ;Vr06~aTEw, sp. (tvyo-IJ'ra-r1js), abwagen. 
folg. Inf. ;vro-~oC?o~, 2. poet. sp. das Joch tragend. 
;n~EVW, ep. = t1j-rem. ;vrow (&vY01l) , sp. durch ein. Querholz verbinden. 
;l/~np,a. -i-o, 1) das Gesuchte, die gestellte Au f- ;VrWTO~, 3. poet. wohlbespannt, nam!. mit 4 Pferden, 
gabe, Frage. 2) poet. das Aufsuchen, die Unter- 2 unter dem Joch und je ein n()(Qa6EL(Jos. . 

suchung. ;~.')o~ (&ii.ftos), -ro u. 0, Bp. Bier, Gerstengebrau bei 
;l/~1j6t~, Ems, i), das Suchen, Aufsuchen, Nach- Agyptern, Galliern u. Germanen. 
forschen, t1}'r1j6W nOtEi6.ftal nvos Nachforschung ;tJ~1'/' ~ (St. jus, lat. ius, iuris Briihe), der Sauer
nach einem anstellen. Im bes. a) gerichtliche t~lg, 1m N. T. auch iibertr. a) im guten Sinne:' 
Untersuchung. b) geistige Erforschung, Er- dIe wundersame Kraft des Reich~ Gottes die 
wagung. H~rzen de~ Menschen zu durchdringen. b) die 

;1j~1jTl/~, oil, 0, 1) der Forscher. 2) ot t1j7:1j-ral in Wlrksamkelt falscher Lehre und Msen Lebens
Athen eine au6erordentliche Behorde zur U:tter- wandels, das siindhafte Wesen. 
suchung der Schuld von Staatsschuldnern, Unter-. ;~p,i.Tn~, ov, 0, gesauert, nam!. li.(!'rOt /LEyalo£. 
suchungsrichtlO!r. ;1.¥lOW, N. T. u. sp. sauern, versauern. 

;·1j~1Ju;eo~, 3. 7'uin Untersuchen geneigt. ;warC?ta, 'ra (I. troYQero), Rettungslohn, t. o<pfllEw 
;l1~n~O~, 3., poet. Adj. verb. von t1]'rEro, gesucht, das Leben danken. [malen. Dav. 
suchenswert, nvl. ;WrQa~Ew, nach dem Leben, od. lebende 'Wesen 
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;wrC?a~np,a. -ro, Gemalde, Bild, und 
;wrQa~ia, i), das Malen, die Malerkunst. 
;wrC?a~o~, ° (tOloS, YQacpm), der Maler. 
1. ;WrC?EW (tmos, &YQEro), lebendig fangen, ge

fangen nehmen, dem Gefangenen das Leben schen
ken, abs. u. 7:£1Ia. Uberh. einen am Leben er
halten, einen lebendig in Gewahrsam erhalten. 

II. ;WrQEW (troos, i'YEl(lro), ep. erquicken, beleben, 
.ftV/Lov. 

;wrQia; (-Ela), meist sp., ion. ;wr~in, i), das Ver
schonen des Gefangenen, Pardongeben, troYQllI 
'.a/L~aVE£v, aiQEiv 'rLva einen lebendig gefangen 
nehmen, eineR gefangen bekommen. 

;<p6ta"o~, 0, sp. mit u. ohne ltvxloS, del' Tierkreis 
mit seinen Sternbildern, von 

;p6wv; -ro, ion. Dem. von &epov, also eigtI. Tier
chen, dann 1) Gebilde, Ornamente aller Art, 
Tiere, Pflanzen, Friichte, "Q1]'rijQa ttpJlrov ESro.ftEV 
nt/Lnlava£ an efnem Mischkrug Gebilde am au6eren 
Rande anbringen. 2) sp. Tier- od. Sternbild des 
Tierkreises. 

;w1j, i), auch '01/, tota (taro), Leben, das irdische 
Dasein, Lebenszeit, En! -rijs t., naQcl; -r~v t. bei Leb
zeiten, fiir die Zeit des Lebens. !nsbes. 1) Le bens
wei s e, J£xa{1/v t01jt1 &nocp()(lVEW ein rechtschaffenes 
Leben fiihren. 2) Lebensgut (so stete bei Hom. 
= plo-ros) Hab u. Gut, Vermogen, Lebenserwerb, 
Unterhalt, -r~t1 t. -n:o£Ei6.fta£ &no 'rLVOS sich mit et
was ernahren. 

;<p1j6ov, Adv. sp. nach Art del' tepa, der Tiere. 
;Wt"O~, 3. tierisch; animalisch; ntr. pI. Tiere. 
;wp,a, -ro (tro1lvv/L£), 1) del' Panzerschurz, von Le-
der od. Filz, am Panzer befestigt, mit Metallplatten 
(n-reQvyes) belegt, von der Taille bis an die Kniee 
zum Schutz des Unterleibes u. der Oberschenkel. 
2) Schamgiirtel. 3) Giirtel der Frauen, gew. reich 
verziert, S. trot11j. 
;wp,o~. 0, 1) Briihe, SUPP!'l, pilas die beriich
tigte schwarze Suppe, das tagliche Gericht der 
Spartaner, wegen ihrer Zumischung von Blut 
ai/Lada genannt. 2) sp. iibertr. die Blutsuppe 
= das Blutbad. 

;wv1j, i) (tro1lVV/L£). 1) Gurt, Giirtel, a) der Leib
gurt von Linnen, Leder od. BaumwoUe, wodurch 
das weite Oberkleid iiber den Hiiften zusam
meDgehalten U. seine Lange gekitrzt wurde, dah. 
tthV1]V I..vE6.fta£ von Marschierenden oder Reisen
den: haltmachen, sich ausruhen. Einen beim 
Gurtel ergreifen ('rijs &roV1jS '-a~Eitl) war bei den 
Persern das Symbol del' Vernrteilung zum Tode. 
Bei den persischen Koniginnen Eis troV1j1l hLho1lat 
:iur Bestreitung des Putzes (zum Nadelgelde) 
geben, b) iibertr. 'rov1jV lVEW = Vermahlung, 
Ehe. 2) ~bei Hom.) iibertr. die Gegend des Leibes, 
wo der Gurv getragen wurde, die Weichen, die 
Huften, im Gegens. zu 6-rEQtl01l. 3) sp. die Zone. 

ZWV'l'/, Stadt in 'l'hrakien (Samothrake gegeniiber), 
wo einst Orpheus durch seinen Gesang Walder u. 
Fliisse in Bewegung gesetzt haben solI. 

;wvvvp,t u. ;wvvvw [tro( 6)], tro6ro, M~ro6a, Etm/La£ 
u. ltC/JIJ/La£, itrotJ4hjv, 1) A.kt. g ii r ten, bes. zum 
Kampfe. 2) Med. sich giirten, sich riisten, 
sich zum Kampfe oder Wettkampfe bereit machen. 

;WrQa~'Il!,f,a - ;ww 

;WO.rEVn~, 2. vom Tiere erzeugt, tierisch. 
;~OrOVEW (ttpo-yovos Leben erzeugend), sp. 1) etw. 

Lebendiges .zeugen, ausbriiten, bes. von faulenden 
Stoffen: !nsekten erzeugen. 2) N. T. beleben, 
am Leben erhalten. 
;wo-rC?ti~o~, 0, buk. = troy(lacpos, Maler. 
;ifJov, -ro, auch ;wov geschrieben (ttpor;), 1) das 

Lebewesen, (auch von der Gottheit), Geschopf, 
bes. das Tier. 2) nachgebildetes Wesen, sei es 
gestickt, eingehauen od. gemalt, .Figuren od. 
Ornamente aUer Art, Menschen, Tlere, Pflanzen, 
Friichte usw. (-rOc) tep« YQa<pEw Figuren, Gemalde 
mal en, auch &pa YQacpE6.ftal'rL sich etwas malen lassen. 

;WOJtOLEW, sp. N. T. zum Leben erwecken, belebeD. 
;~O~ u. ;WO~, 3. u. ep. ;w~ (aus taos), Akk. trov 
(taro), lebendig, lebend, am Leben. 
;<pO-TO"O~, 2. buk. lebendige JUI1;ge geb~rend. 
;wo~C?o~ia, i), das Halten von Tleren, Vlehstand. 
;~o~~O~t"O~, 3. zum Viehhalten g~hOrig. [kr~is. 
;<po-~oC?o~. 2. sp. Tiere tragend, ltvx10s del' Tler
;WJtVC?EW, poet. U. sp. gliihende Asche anfachen, 
wieder anziinden, entflammen, aufregen. Von 

;wJtvC?ov. -ro (&rooS, nilQ), ein Rest von reuer zum 
Wiederanfachen j iibertr. Uberbleibsel, Rest; 'Funke'. 

ZwJtvC?o~, 0, 1) Sohn des Megabyzos ~d Vater 
eines Megabyzos, fiihrt fiir Dareios die Ubergabe 
von Babylon herbei, wurde Statthalter daselbst u. 
von den Babyloniern bei einer dritten EmporuDg 
ermordet. 2) ein Enkel des vorigen, Sohn des 
Megabyzos u. der Any tis, einer Tochter des'Xerxes, 
stand seinem Vater bei dessen Aufstande zur Seite, 
floh nach Athen u. wnrde bei einem Angriffe auf 
das karische Kaunos getotet. 3) aus Thrakien, 
Sklave dcs Perikles, Padagog des Alkibiades. 
4) SOD st. Eigenn. . 
ZWQoa6TC?n~, ov, 0, Zarathustra, Zerduscht, per
sischer Gesetzgeber u. religiOser Reformator, ca. 
800 V. Chr. 
'W{/O~, 2. ep. ion. poet. u. sp., eigtl. k raft i g, 
dah. vom Weine: unvermischt, rein. Bl06 als 
Neutr. des Kompar., dah. troQon(!otl XEQIXLE mische 
den Wein starker d. i. mit weniger Wasser u. tro
(lonQov -n:teE£V starkeren Wein trinkeu, denn die 
Griechen tranken ihre feurigen Weine gewo.hnlich 

;w~, S. ttpos. [stark mit Wasser gemischt. 
;W6~n~, ijQOS, ° (~roV1Ivp.£), Leibgurt der Krieger 
zum Schutze des Unterleibes und zum Zusammen
halten des unteIn Panzerteils, vermutlich von Leder 
u. bunt gearbeitet (-n:avaiolor;, cpolVl-ltt <paEwos) und 
wa.hrscheinl. mit metallenen Zieraten belegt (oat
oalEos). Selten =- tro1l1j Giirtel. 
Zai6~l/C?' i), Vorgebirge an der Westkiiste Attikas, 
jetzt Kap Lombarda. 
;W6~O~, 3. sp. (troVVV/Lt),. umzugiirten. 
;w6T~a, i), buk. Band,13chleife. 
;W6~C?OV, 'ro, ep. = troV1], Giirtel, 
;wu"o~, 3., Adv. ~ros (tro1/), zum Leben geh1irig, 
voll Leben, a) lebendig, 'ro tronxov cpa[vE6.fta( 
der lebendige Ausdruck, u. tOl7:Lltrod(lovs -n:oui1l 
cpa[vE6.fta£ -rovs &vhQ£av~as den Bildsaulen leben
digeren Ausdruck geben.· b) lebenskraftig, tron
xdir; EXE£V Lebenslust haben. 

;ww u. ;~~w, ep. ion. poet. = taro, s. d. 
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H. 
H; der siebente Buchstabe des griech. Alphabets Rede. 2) in Fragen (iQrot:1)uIX'r:txos) • a) wenn der 
an der Stelle des orientalischen Chet in der altere~ Fragende ein besonderes Interesse hat, den Tat
Sc.hrift (vor Eukleid.es) durch E verlreten; urspr. hestand einer Sache zu ermitteln: so~, wirklich ?, 
tells geschl08sen Wle e, teils offen wie ae, dann j a?, etwa"l hier nicht selten mit raQ (nicht wahr? 
durchweg geschlossen, und Bait ca. 150 n. Chr. all- also wirklich ?), 0''1], bijt:IX, nov, xai, oliv, /ttl, 
gemein wie i gesprochen; ala Zahlzeichen r( = 8. auch /t?)'11 verbunden •. b) als"Fragewort in Satz-

" h"'.F· f 'lJ, ep. auc 1)S (1)- Ii, 1) Demonstr., .Fa = lat. -ve in ragen g~wohnlich auch am Anfang der Frage 
lilive), oder = lat. -ne od. num, im Dtlutschen meist nicht zu 

I). disjllnktive Partikel (bux~livxt'lxos) • 1) Es ubersetzen. 
bezeldlllet sowohl einander ausscblieBende (lat. 11 ii, poet. ein Ausmf: he! [Femin. 
aut) 0.18 auch fiir einander eintretende Begriffe ~ i~ 1) ~E/t~S ilIt:lv, wie es Brauch ist, ist relat. 
(lat. vel, sive) , oft durch oder dann auch 'lJ, 'fI' Instrum. (Dat.) des Femin. des Pron relat 
(Lye. 26, 1) oder durch sonst, auLler zu uber- 3s, fj, 3, wie lat. qua, als Adv. gebraucht i) woo 
se~zen; ~ -1] ~,ut --.;, au! o,d. vel- vel, 1] -1] nov :'0 hin, auch ~it ~en. ij 'foii lJQOVS uew. ' 2) wie;· 
o er e wa, 1)US 1) O'UbIiIS kaum einer, 1] 'r:t 7/ ll~Bofern ala, lllWlefern; mit Super!. n (f8v'IIIX'II'f0) 
o ME'll. Statt deB einen ii, das auch fehlen kann 'fIXZtlIt:a quam (poterant) celerrime, so schnell (sie 
8teht bisw. 1]t:Ot, Ii;:n oder t:i. Daraus abzuleite~ konnten) ala moglich. 3) weshalb aus welchem 
.2) 1] i~ Fragesatzen • a) in der disjunktiven Grunde, bes. n b~ xIXl /tiP.llo'll weshalb auch· um 
Frage, (not:8Qov) -1] u. ahnl.; ep. in der indir. Dop- _so leichter. 
pelf " "" T d • -; "I I rage 1) - 1), 1) - 1/ 0 . 1)8, wobei das erste 1] 'fIa , s. 1)tIX . u. 1. 
fe~len hnn; &no n 1]; nonne? nicht wahr? ~ nflat?~, 3. (bei d~n Att. PIXtOs), ep. klein, wenig, 
xa£ oder auch (nur)? • b) mit Unterdruckung des g~l"lng, gew:. mit Negat. auch nicht wenig, liuch 
eraten Gliedes einer disjunkt. Frage in einfacher n;cht de~ gen.ngste. Neutr. ~{JIXdJV ala Adv. wenig, 
Frage zur Begrundung einer vorausgegangenen Be- em wemg, mIt Neg. auch nicht iill geringsten (ne 
hauptung oder zur nitheren Ausfiihrung einer vor- tantillu'm quidem). 
~usgegangenen Frage, 0 d ere tw a (lat. an) • c) unatt. nflaa;eo>, heranreifen, mannbar werden. 
1D der einfachen indirekten Frage statt sl, ep., Hdt. nfl,ao), TJ{J?)IINro, ff{J7jIIIX, fff1J:IX, ep. Pras. opt. TJ{JdO£,."t, 
1, 65 im Orakel. -~o£/tt u: rp/tt, "part. 1){Jroll, aO'llt:IX, -thO'llt:IX, fem. 

II) Vergleichungspart. (IIVYXQt't"Lxos): aIlI, quam IXOVIIIX, -W(jJIIIX (1J{J7j), 1) altei"sreif sein in voller 
~ 1) nac~ Kompa~. und ~ompar. Begriffen wie Jugen~k:aft, i.n der Blute des Alters stehen, jung, 
IX110s u. ahn!., CP~IX'IIEW, {JovlslI.fhxt (Jieber wollen) vollkraftlg sem, volle Manneskraft besitzen' oi 
int~v/tf;:'11 (mehr wiinschen), ahnl. nIXQa bo~a'll 4 ~~~1I't"1ir; die ~annlichen Erwachsenen, die ju~gen 
auf andere 'Yeise ais. 2) Unter Hervorhebung Manner. 2) ubertr. a) von Pflanzen· uppig ranken. 
des ersten Ghedes verbindet 1] auch zwei Kompa- b) von Zustanden: jngendfrisch bla"1ben. 
rative. ilIXcpQon(lot nOblXs ElvlX£ ~ &cpvli£onQo£ Heber nfJ'1/, iJ • 1) Reife • II) dah. Jugend, Jugend
schneIlfiiLlig als reich, (f0CPOOT:EQOS ~ &/tIX~i6t:1iQOS alter, Jugendbliite, fj{J1)S txilI~IX£ ,."E'fQO'll das Ziel 
b~~E;: Iil'llIX£. mehr weise als ungebildet • 3) Er- der Jugend erreicht hahen, d. i. erwachsen sein 
klarend tntt es geme zum Gen. com par. eines u. txavliw ein Mann, eine Jungfrau werden, ahn~ 
Pronomens. t:l. ~'11 ClllIZlrol1 'fIXVt:1JS el'1) d'O~IX ~ bo- Hch fj{J1)'11 ixiu-6"IX£, fj{J1JS $"Elos POlEl'll, sls fj{J1)'11 il-
"8i'll ZQ?)/tIXt:a nliQl nllilovos nOt8rlI~a£ ~ cpllovs. 3'1i1'll, dQ/t&(f~IXt • b) jugendliche Manneskraft 
welcher Ruf ware wohl schimpflicher als der' • c) die junge Mannschaft, Jugend eines Landes 
?aB ma~ nam,lich ~eint? • 4) Es fehIt oft bei • d) der Beginn der Militardienstpflicht 
Z~hlbeg~ffe~, (XnoxnwovlIw 0.0 /tErO'll nEvt:IXXOlIlovs. ia /JEXIX /tcp' fj{J1)S die 10 ersten Jahrgange de; 
BISW. tntt ros hinzu, 1) ros als wie als daLl Dienstpflicbtigen, das el"ste Aufgebot (die 20-80-

,J (Ins~rum. ~i?es demonstr. Pron., 'eigtl. 80): Adv. jiihrigen), $"a nt:t:IXQaxovt:IX /tcp' fj{J1)S die Manner 
-.1) m posltlven Satzen zur Bekraftigung u. Ver- bis zum 40. Dienst jahre • e) uberh. Lebens
slcherung ((Ja{JCI£ronxos): so ist's in der Tat alter. f) buk. auch &(JIX, Plur. &PIXt, virgines. 
f~rwahr, j a gewiLl, sicherlich, traun, oft· bildlich: novellae • 2) "HfJ'1/, TJ,Tochter des Zeu~ 
~lt andern !,artike~n, die entweder • a) gemut- u. der Here, Herakles' Gattin, bei Hom. Dienerin 
liche Zuver~lCht, wle.?j P,E'II (/t1}'II, /ta'll) gewiLI u. der Gotter, spater Gottin der Jugend. 
wa.h~ha~tlg, wah:-hch, traun (bes.beim Schwur), nfJ'lJcf6~, Adv., ion. u. 8p. a) im waffenfabigen Alter. 
u. 1) IX~~, .Qa wahrhch denn, oder • b) eine auf b) (mit und ohne na'llt:l;s) die ganze waffenfahige 
augenfalhge Wahrnehmung gegriindete tjberzeu- Jungmannschaft, Mann fiir Mann. 
g~n~, ?j 8'1] j a ~ew!LI, ~ /talIX ja gewiLI, ?j /La,," nfl'lJn7Qwv, 'fO, sp. Verguiigungsort. 
~1/ J.a ganz geWlLl, 1) -6"1)V traun, u. ahnl. 'f0~ (in nfJ'lJTn~, oii, d, poet. u. nfJtjTt"O~, S. jugendlich; 
craSl ?j t:~'11 = nt:?' &'11), n XtX(lt:CI ja wohl, 0 ja, oder. l.ciro£ Gesprache iiber Jiinglinge. 
~ c) UnslCher~elt des .orteila, n t"E gewiLl, wohl, ~fJ?~. dor. klMs, 3. buk.jung (and. LA. &PIX~, s. fj(trjl, f). 
1) VV, ?j nov slch~erhch ~ohl, gewiLI wohl, an 'lJY~EO~, 3. (&'IIX u. 3',os), ep. poet. hochheilig, 
den Tag legen. 1] steht hler stets an der Spitze Belw. von Stadten, Landern Geblrgen 
des Satzes u.dies auch beim Inf. in der abhangigen 'Hy' • 1 1) S h' . l:- ".0Xo~, (I, 0 n des Hippostrat08, Anfiihrer 

343 

der Kundschafter und Befehlshaber eines Reiter
geschwaders unter Alexander d. Gr. 2) wahrschein
Hch ein anderer Befehlshaber unter Alexander 
welcher eine Flotte zusammenzubringen hatte, mit 
dieser ChioB u. Lesbos unterwarf und end.lich in 
Agypten landete. 

nYEpOvEvpa, dor: ky., $"0, poet. Fiihrung. 
nrEpOVEVW (TJyli/tOO'll), Fuhrer sein. 1) den Weg 
zeigen, f ii h r en, 'fwl leiten. 2) ein Heer f"Uhren, 
befehligen. 3) henschen, gebieten, die Ober
leitung (Hegemonie) haben, Pass. unter der Ober
herrschaft jemds. stehen s. TJrlip,olllC(. 

nrEpovia, TJ (iJrli/t6:w), die Heerfiihrung, Heerfiih
rerstelle (daher auch im Plur.), Oberkommando, 
Oberbefehi (auch blo.6 Befehlshaberstelle), Ober
leitung, Stelle eines Statthalters, hochste Ge
walt im Staate, Oberherrschaft, Herrschaft, 
n'llos iiber jmdn.; das Reich, z. B. das rom. im
perium. 1m bes. 1) die Hegemonie, Vorort
schaft, Leitung der Bundesangelegenheiten, auch 
Plur. t:as TJy. 0't8l8/:'II, d. i. eine zur See u. eine 
zu Lande. 2) die erste Stelle im Heereszuge. 
3) = lat. principatus. 

nYEpOVt;eOS, 3. (TJrE/tOO'll). 1) a) zum ~rli/tOO'll ge
horig od. geeignet, leitend, fUhrend, n{1or; t:a 
nov1)Qa wer zum Bosen verfiihrt. Subs~. iJ r E /t 0 'II t
xov ein leitendes (t:o TJy., das leitende) Prin
zip b) geschickt, geeignet etwas anzufangen 
2) zum Anfiihren geschickt oder geeignet, 
berechtigt, des Kommandos wiirdig, in der Lei
tung erfahren, iJre,."olltXoot:a'fOS der geschickteste 
Vorsteher; dah. auch zur Herrschaft geeignet, 
miichtig, gewaltig, sp. kaiserlich .• Adv. 
-;eros, nach Art eines Feldherrn oder Oberherr
schers, Imperators, k a i s e r 1 i c h; TJr. lZHV eine 
Art Vormacht besitzen. 

nYEpOt1vva, 'fa, verst. tliQtX, die Dankopfer fiir 
gluckliche Fiihrung, Fiihrungsopfer, nament-
Hch dem Herakles ~yE/t&W dargebracht. . 

'nYEprov, O'llOS, au. ~ (TJriop,IXt) • 1) Fiihrer, Fiihrerin, 
Leiter, U r he ber , Unternehmer, Vorganger, Rat
geber, mit u. ohne $"ijs OO'oii oder 'foii nioii Weg
weiser, nQos, inl n zu etwas • 2) Fiihrer, An
fiihrer, Wagenlenker, Heerfiihrer, sowohl 
Feldherr, Oberbefehlshaber, Oberfeldherr= Ut:QIX
'f1)ror;, als Offtzier, Hauptmann, uberh. Unter
befehlshaber, nQos nllIX gegen eiDen. Auch He
rakles hie.6 ill'a,."wv alB Schutzgott· der Krieger und 
erhielt unter dies em Beinamen Opfer, s. TJrE/LOUVVIX 
• 3) Herr, Herrscher, Fiirst, Oberherr, Statt
halter, Beamter; insbes .• a) Vorsteher, z. B. in 
Athen der Beamte, welcher an der Spitze der 
Steuerklassen (Symmorien) stand. b) der Kaiser, 
lat. imperator, od. Provinzverwalter, legatus, und 
procurator. c) N. T. Landpfleger, wie Pilatus, 
Felix, Festus. 

'HrEProv, ovos, d, 1) Archon zu Athen 01. 113, 2 
d. i. 327 v. Chr. 2) son st. Eigenn. 

ny!opat, dor. ay. (St. &r, lat. sagio spiire nach, 
sagax scharf witternd, scharfsinnig, dt. suchen), 
Dep. med., ion. 3. pI. iJyEIX'fIX~. 1) fiihren, u. zwar 
• a) Wf>gweiser sein, oder vorangehen, oder 

nrl:pOvl:vpa - 1jcf'lJ 

vom Feldherrn: die Vorhut fiihreIi, aufbrechen, 
von Soldaten: bei der Vorhut sein, mit u. ohne 
nQ6II~ev, F/tnQO(f~E'II, is t:a nQolIlhv, im Gpgens. zu 
fnliU~IX£, teils ab8. 'fa iJrOVEL8'110'll die Vorhut, die 
Spitze, teils t:t'lll jmdn., "1lto'll E;:(j(jJ, xltlIl1)vbE, 
ilIl ~avIXt:Oll, f)l .dovl/Ziov /tV7jII'ff)QII£, od. mit bfo-
13em Akk. des Ziels, z. B. n61w, ((<ina, bO/to'll, od. 
endl. (Miv) t:WI (u. sp. Mov 'ftV£) den Weg jmdm. 
zeigen. Ubertr. in etwas vorangehen, beginnen, 
abs. od. $"t'lll, $"t'llOS u. 'fl in etwas, z. B. 'fwl X8Q
bouvv'{l, ~/Llv 6pZ1)~p,oto, ZOQov • b) bes. vom Heer
fUhrer: Anfiibrer sein, das Heer fiihren; dann 
iiberh. anfiihren, im bes. die Hegemonie be
sitzen (s. ily€/tovla), &na 'fOV fuov als Gleichbe
rechtigte; teils abs. oi ilyov/tli'llo£ die Lenker, teils 
'fl'llas u. 'Hvl, u. zwar Is $"t, aber IIcplv fnl lI$"lZIXs 
sie in Reihen geordnet zur Schlacht fiihren. 
Doch hieB iJr. ~/V£ Ii;:S $"t auch jmdn. zu Hilfe 
ziehen nach etwas • 2) meinen, glauben, ~EOVS 
iJrliilI-6"lXt ali Gotte.r glauben, mit dopp. Akk. einen 
od. etwas fiir einen od. etwas halten, teils mit 
Inf. od. Akk. mit Inf., u. zwar nSQl nllillIt:ov den 

. hochsten Wert auf etwas legen, n8Ql O.o')'8'110S, 

nIXp' oMiv (in dieser Bed. auch Perf. l1Y1J/tIX£ = 
TJYEO/tIXt ). 

n'Yl:QE.[}opat, ep. = /trEIQo/LIX£, sich versammeIn. 
'HYEC1t:QaToS, d, athen. Archont 01. 55,2 = 55!! 

v. ehr. 
n'Y'lJ}..a~w, ep. N ebenf. von TJyiO/tIXI, fiibren, leiten, 
$"t'lla; auch d, z. B. XIXXOV /toQO'll ein boses Geschick 
tragen. 

'Hynp.wv,. d, attischer Staatsmann u. Redner, vom 
Makedomer bestochen u. spater, im J. 318, mit 
Phokion, seinem Freunde, hingerichtet. 

'Hy'lJt1iaS, 0, 1) Archon in Athen 01. 114, 1 d. i. 
323 v. Chr. 2) Sophist u. Rhetor aus Magnesia 
am Sipylos ca. 300 v. Chr., Haupturheber des asia
niEchen Stils, Verf. einer wenig glaubwiirdigen 
Geschichte Alexanders d. Gr. 3) Kyrenaiker in 
Alexandria im 3. Jahrb. v. Cbr.; er erklarte den 
Tod fur besser als das Leben u. veranla.6te so 
manche durch seine Schrift :tnoxIXQt:IiQOO,v zum 
Selbstmord, dah. sein Bein. IIHlIt3'&vIXt:os. 

'Hynt1-tn:n:oS, 0, der Sunier, att. Redner, Zeit- u. 
Parteigenosse des Demosthenes, ·mit dem Spott
namen KQw{Mlos, wahrscheinlich Verfasser der 7. 

. (Demostben.) Rede nliQl '.Alo'll1}lIov. 
'Hr'lJt1lt1t;((at:o~, d, 1) der vierte Sobn des Peisistra? 

tos mit dem Bein. @ElIt1alos. 2) sonst. Eigenn. 
nY'llt:nQ, ijQOS, 0, poet., nYllnlS, oii, d, poet., u. 
!lrnTroQ, OQOS, 0, ep. = ~re/Lthv. / 
'RyIS, ion. f. 'Arts, s. d. 
iiyovv, Konj. (auB ii, 'IE, oliv), od. wenigstens, nam
lich, das ist. 

ncfE, epische (u. poet.) Konj. und, teils allein, teils 
so, da13 bald ein xIXl folgt, bald ein -d, od. ein 
~/till, /LE'II vorangeht.; ~88 xIXl und auch - et. 

iicf'lJ (~, 0'7]), Ad v. 1). a) von der Gegenwart (bisw. 
mit 'IIV'II verbunden): eben od. gerade jetzt , 
jetzt, soeben, j etzt endlich; adjektivisch ~ 
1]b7j )lOA-lXlItS die alsbaldige Ziichtigung • b) von 
der Vergangenheit: schon, bereits • c) von 
der Zukunft u. zwar der nachsten: sogleich, 



sofort, schleunigst, #/r1J. %o·d endlich ein
mal, doch auch: schon manchmal • 2) vom 
Ra.um: schon, alsbald • 3) iibertr .• a) yom 
Grund zur speziellen Begriindung u. Anwendung 
einer Sentenz: #/r1} Q,'P, ijd'?1 ra(> nun also, j a doch, 
freilich, wohl, einmal, denn vollends 
• b) zur Steigerung, bes. bei &Uos u. ahnl. Adj. 
noeh, beim Kompar. vollends,gar, od. beiZahl
wortern u. dgl. sogar, bei Pron. demonstr. voll
ends auch; zu Anfang der Sentenzen: #/r1] d's ta sog~r, /LE'P7:0' ijef1} nun erst, allerdings, 
i)ef1} KIU sogar auch, doch auch, wirklich 
schon. 

nd'open, dor. fief., Dep. (Med.-Pass. des seltenen fjd'oo), 
Fut. ~c;&t)eJop.o:t, Aor. fjeJ&1}'P, ep. selten ~eJeXp,1}'P (St. 
tJJ&ef: eJ.FM in ij8vs u. &ef-Et'P, &'Pefavoo), sleh freuen, 
sich ergotz~n, Freude, 'Vohlgefallen an etw. 
haben, erfreut sein. ~efO/Lsvrp 7:£1'£ EI1'H es ist einem 
genehm, erfreuIich teils (E%t) 1;'£Vt iiber, an etwas 
od. jmdm., selten poet. (auch 'H'I'OS freudig ge
nie.l3en) od. mit Akk. d. Neutr. {J(>axsa iJl1&EttJa 
nachkurzer Freude, od. mit folg. ()'H, od. mit 
Part. lap.{Javoov fjctE7:o:t er nimmt gern. 

'-I' ' '1JuOPEVW~, Adv. des Part., gern, mit Vergniigen. 
'-I' 'd '" , , ' -'1Jvol'll, or. «vo"a, 1}, nachbom. u. ep. nd'o~, MS, 
7:0 (fjefop.cu) • 1) die angenehme Empfindung im 
guten und schlimmen Sinne, also. a) Freude 
Vergniigen, Lust, insbe~. WOhlgeschmack 
• b) Sinnenlust, Genu.l3sucht, Wollust, ins
bes. aucb Schadenfreude; 7:0V eJrop,0:7:0S, aorov Reiz 
der Rede, &KOijS, aber auch 1) efdJl 7:0V I1rop,a7:0s 
Mo'll'l) u. ahnl., cit EK 7:0V %O:(>O:X(>ijuo: 1}' /ro,·exl· 1}' 80-
~ 2.' ,~ , 

Vlf ",KOVEt"; 1}uo"fj (ieJ7:£) UiEtJ&CXL es ist lustig an-
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nd'v-Ol1pol', 7:0, sp. u. N. T. ein wohlriechendes 
Kraut, die Gartenminze (= /Ll'll&1]). [lust. 

nd'v1CafJoEta, iJ, Wohlleben, weichliches Leben, Wol
nd'vna8-~w (iJ/rv-na&!js) , ein weichliches Leben 
fnhren, dem Vergniigen ergeben sein. 

nd'v-n)10o~, 2. dar. &.rJ. (7tV07/), poet. angenehm d. i. 
sanft w~hend, iibertr. sanft anwehend anmutig 
hauchend, lieblich duftend, dann sanft. ' 

~d'~-nol.L~, 0, ~, poet. der Stadt angenehm ad. hold. 
'1Jd'v.not:o~, 2. (n£'IIoo), ep. siiB zu trinken, Heblich. 
nd'v~, 8. (2. sehr Belten), dor. d:d'v~ (eigentlich 

tJ.Fiictvs, s. &"eYa'lloo, lat. suavis, ahd. suozi, sil~), 
Kompar. ~ef[oo'll, Superl. fj8w'/:os • 1) von Sachen: 
erfreulich, angenehm, sUB, wohlschmeckend, 
l~eblich,.lieb; Mv nv[Elj1;'t'll esistjrndm.angenehm, 
heb, mIt folg. Akk. m. Inf. od. mit Inf. Sub s t. 
7:0 nd'v die Annehmlichkeit, Lust, 7:« Tiefscx die 
Geniisse, Vergniigen, 7:« 8t« 7:0V eJ7:0/LCX7:0S iJrJsa 
das Angenehme, das durch den Mund eingeht. 
Neutr. 1)8v rEAct'll froh, herzlich lachen • 2) von 
Personen: heiter, freundlieh, liebenswiirdig, 
we,rt, lieb, u. im iron. Sinne: gutmiitig, naiv, 
%QOS n, ad. mit Inf. iJrJvs I1V'IIEi'llCX£ liebenswiirdig 
im Umgange • Adv. dazu nd'~wr;, Komp. ~d'£0'll, 
Superl. firJw7:a • 1) freudig, vergniigt, mit Ver
gniigen, g ern, zu Danke, lieb , bequem 
• 2) freundlich, w 0 h I w 0 II end, 1]d'. I!XEW n'lll 
einem wohlwollenj fjcYtOV I!XEW 7t{lOS n'lla lieber 
auf einen horen, sich lieber zu ibm halten. 

nd'~w;? KomI?' fj8to'll, Superl. fj8ttJ7:a, a) freudig, 
vergnugt, mit Vergniigen, gern, zu Danke lieb 
be~u~m. b) freundlich,,, wohlwollend, 1]8.' lXEt~ 
7:1'IIt e~nem wohlwollen, Tj/r/O'll I!XEw nQos 7:wa lieber 
auf emen horen, sich lieber zu ihm halten. 

nd'Vl1pa, 7:0 (~/rV'llOJ), Wiirze. 
zusehen. MitPraepp., vcp' iJefO'l'ijs, xa&' 'l)d'o'll'l)'IInach 
~unsch od. ~eIieben, Ka&' 'l)d'0'll'l)'11 7:£ 8Qa'llgenio 
m~ulge..re, .n(>os ~()'O'llt)'11 zum Vergniigen, auch 
~lltRuckslCht auf d. V., n(>os 7:h'll Movr}'11 gegen
uber de:- Lust,nQo~ J/efo.'I''l)'II, E'II Mo~flE(jf;l 7:1 7:Wt, 
auch mit Inf., E'II 1}/ro'llTl I!XH'II tL'IIa gern sehen 
• 2) das, was Freude bringt, Annehmlich
keit, GUDSt, Mo'll«s CPSQEt'll, flex(>~tcx'll ~rJo'l'h'll 'IIt
'Kad P:E aEro"ns ihr zwingt mir durch eure Re
den cine Gunst ab, die mir schwer wird, ncx'l'-
7:0s ElxE ct{lcii"7:oS i)d'O'll'l/'11 er hatte jedes Dienstes 
Wohlgefallen d. i. man erfiillte ihm aIle seine 
Wiinsche. 

"-" " • f , '1Jvw.: Tjl1oo, ~tJa, er reuen, ergotzen; vgl 1jd'ol£lXt. 
Hd'wl'E~ u. Hd'rovol, ol, thrak. Volksstamm am 
Strymon u. Nestos, von einem Gebirge Edon einem 
Zweig des Ramus, so genannt. Adj. davon 'Hd'wpo~ 
u. 'Hd'wl'e~o~, bes. Fem. 'Hd'wpl~ [80S 1] 
edonisch. ' " 

'-I' , 
'1JuOl'txo~, 8. sp. zum Vergniigen zur Lust crehoricr. 
,auf die Lust beziiglich, gericht~t. [tonend: 
'1d'v-fl?a~, dor. st. 1]d'vfl.o1}s, ov, ° (flo'l/), poet. siiB
'1d'v-rEl.w~, oo7:0S, 0l 1], ep. siiB, freundlich lachend. 
'lj~v(.F~.En'1J~' dor. ad'., 2. (I!nos), ep: u. poet. lieb-
h~h t~nend, a) von des Zeus Orakel., insofern es 
Hllfe In dor Not bringen wird. b) lieblich redend 
wohllautkundig. ' 

• nd'.v;fJoQOO~, 2. poet. lieblich ton end. 
¥d':'AEWP (-EO'll), 7:,6, Gebirge in Phokis u. Bootien. 
~ld'v-l.O('O~, 2. poetr.JIieblich, schmeichlerisch redend. 
'ljd'v-.uEl.,z~, 2. poet. siiBe, liebliche Lieder singend 
~d',,;po~ (Ti8vs), ep. siiB, erquickend (Var. 'II'l)eYvp,os): 
''ljd'vpw, Perf. pass. iJeYVI1/LS"O~, schmackhaft, ange-
,ne~1n machen. . ' [tragend. 
'ljd'v(.F)OWO~, 2. mIt siiBem Weine, siiBen Wein 

1.lE, 1) ep. st. n. 2) poet. auch Ausruf deB Schmerzes. 
n~, ad er, im zweiten Glied von Doppelfragen (vgl. 

1J I. 2. a.), in manchen Ausgaben auchim ersten 
(~E - ~), oder in beiden Gliedern (~E - ~E). 
nEAW~, 'H~l.w~, s. 1ja£os, "'Hatos. 
~En~Q' s. 1jnE{l. /jEQa u. ahnl., S. &'I/{l. 
'1J EQE8-opat, ep. Nbf. zu &i:l(>o/Lat (nur 3. pInr. 
praes.), hiingen, schweben baumeln Cp(>S'llE~ der 
Sinn ist flatterhaft. ' , ' 

itEQW~, S. 1) (~u 1){lt), ep. (ion.) in der Friihe des 
Morgens, friih. 2) (von &1]Q), ep. poet. u. sp. :... in 
der Luft. 

, -1" 
'ljEQO-Etv7j~, 2. ep. st. &EQoEt81]s (Eld'os) luftartig , 

durchsichtig, IIias 5, 770 als Sub st. = :0 weit e~ 
Mann in die dunstige Ferne blicken kann; sonst: 
nebelgrau, umwOlkt. 

ijE~OEt~, EdtJ~, E'II, ep.(ion.) st. &EQOEtS, dammerig, 
duster; Belwort des Tartaros u. der Abendgegend 
iIEQoE'II7:a xEaEv&a dunkle pfade in den Tartaros' 

;,;elche durch den scha.ttigen Westen fiihren mussen: 
llEQO~ usf., s. &:7/(>. 

• 
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ijEQO·lfiO;;Tt~, trJo>;, 1] (cpomxoo), ep. im Dunkeln 
wandelnd, Erinys, insofern sieungeahnt den 
Frevler ereilt. 

ijEQO-lfiwPO~l 2. ep. in del' Luft, weit, laut rufend. 
'HEdwl', oo'llOS, 0, 1) Konig im plakischen Thebe 

in Kilikien, Vater der Andromache, von Achilleus 
getotet. 2) Vater des Kypselos. Dav. 'HEt:ld''lj~, 0, 
Sohn des Eetion = Kypselos. 8) attischer Heros, 
nach dem ' HE7:tro'llEta benannt sein soIl. 4) Bild
hauer. zur Zeit des Theokrit. 6) sonst. Eigenname. 

'HETtWl'ELa, 'Ij, die nordl. Landspitze am Piraus 
mit einem Turme zum Schutze des Ha.fens. 

n1/Q, ion. = &7/Q. 
n8-a~, &/Jos, 0, iJ, meist poet. u. sp. (~&os), gewohnt, 
vertraut = 1!/L7tEL{lOS, dah. 7:tVOS mit etwas. 

ijfJoE;;O~, 8. (~fros, suetus, consuetudo, mit dem man 
umzugehen gewohnt ist), ep. traut, lieb. Subst. 
Trauter, als Anrede an den altern Bruder, ad; 
einen, der dem Sprechenden an Bruders Statt ist 
also ein Ausdruck liebender Achtung. ' 

iifJoEO~. S. ¥&EOs. 
nfJoEw, att. 1]&sco, seihen, durchsieben; libertr. poet. 

stockend vorbringen. 
ij8-t)eQr;, 8. (1)&os), den Charakter betre1fend, dar
stellend, charakteristisch, individuell; 
insbes. bedeutungsvoll; sittlieh, gesittet; 
iI&tKO!! aOrOg ad. iJ iI&t'K1] die Moral, der 'prak
tische Teil del' Philosophie; als Titel: 7:« 'HfJoued, 
Sittenlehre, Charakterschilderungen. 
Adv. -6)~, sp. auf ruhige, gesittete Art. 
;'fJopo~, spater iI&p,os, ° (~&Eoo), Durchschiag, Seihe-
tuch, Sieb. 

ijfJo071.0f,~W, sp. den Charakter bilden, veredeln. 
ijfJoonotla, iJ, sp. Sittenbildung; Darstellung von 
itfJoo-ifoLor;, 2. sp. sittenbildend. [Charakteren. 
?}fJoo~, 7:0 (St. eJh&, 1&01;). 1) (nur im Plur.) ion. 

U. poet. gewohnte Sitze,Aufenthalt, Stand
orte, 'Vohnort, Heimat, dah. 'Ka",« #&1} ",a 
~xal17:oov je nach den umwohnenden Volker
schaften. 2) a) (oft im Plur.) gewohnte Denk
und Handlungsweise, Berkommen, Brauch, 
b) sittliche Beschaffenheit, Charakter, Sinnes
art, Gesinnung, Sittlichkeit, Wf'ltan
schauung; (J&QOS iI3-w'II sittlicher Ernst, CP{lO
'111}1£IX fJ&wv charakterfeste Gesinnung, ·c) von 
Personen: 7:0taV7:a #&1} so geartete Wesen, d) cha
rakteristische, naturgema.l3e Darstellung, bes. 
der ruhigen Zustande der Seele; Gegens. 7t&&os. 

1. 'ljta (zu fl/Lt, I in der Arsis, sonst t, u. am VersaulI
gang mit Synizese zu sprechen), 7:eX, ep. = Ecpod'ta, 
v£aticum, W egzchrung, uberh. N ahrung, Beute 
des Raubtieres. 

II. nea, law, 7:&, ep. nur Od. 5, 868: Spreu, Rinsen. 
iji8-EO~ [r], ep. ion., att. I)Oet. zsgz. ilfJoEO~, ° (viduus) , 

unverheirateter J iingling, Junggesell. 
ijtOEt~, EeJtJa, E'II, ep. Beiw. des SkamandroB 
entw. (v. Ijtaw) hoch ufrig, ad. (v. II. 1fto:) schilf~ 
reich. 

'HU)l'E~, ai., Flecken in Argolis, Hafenort der My
kenaer, spater zerstort. 

nLO~, 0, Beiw. des PhObus, viell. del' Schiitze (v. 
£'1/l't, Aristarch las fjtOs), == &:cpt)7:ooQ. 

"'EQOlfiO;;7:t~ - ijU 

'ljf,Wl', dar. fitwl', 6'11os, poet. i/dw, iJ, Ufer, Ge
stade, Kiiste, Strand, iI'O'llES 7t(>oiixovl1at hervor
ragcnde Ufer. Als Eigenn. 'Hfwl' ad. 'H,.wp, 1], 
1) thrakische Stadt am Strymon, Emporion von 
Amphipolis. 2) Stadt imthrak. Chersones, 
Thuk. 4,7 . 

?}xa, Adv. ep. (verw. fjKtl17:O:), ruhig, sanft, leise; 
dann iiherh. ein wenig, etwas. Superl. #'KttJ7:0S, d. i. 
der langsamste, schlaffste. 

ij~El1t:Or;, 8. (verw. &"-/L7/, &"-Qo>;, acer\ ep. in voller 
Reife stehend, ausgewachsen. 

llXtl1Ta (Adv. Neutr.plur. yom ungebr. fjxteJ7:0S, zu 
"jxa u. Kompar. fJxjoo'll = fjtJeJoo,,), 1) am wenig
sten, am ungeniigendsten, keinesfalls, fjx.7:0ili.0-
ro'il verhaltnismaBig am wenigsten. 2) In del' Ant
wort, oft mit angef. rE ganz und gar nicht, 
durchaus nicht. 3) Oft mit Negat. als Litotes: am 
besten, am meisten, vorziiglich, besonders. 

';;~tl1t:O~, S. ~xa. 
~~ov, ion. st. ~nov. 
n~w (vgl. £'''00), Impf. ;j'KO'll oft mit Aor.-Bdtg., wie 
die Modi des Praes., dor. Fut. fJ~w, sp. Aor. ;j~o: 
(N. T.) u. Perf. n"a, gekommen sein, stets mit dem 
Begriff der vollendeten Handlung. 1) von Perso-. 
nen: angelangt, da sein, in die Lage versetzt 
sein, mit u. ohne naaw, &'l/JoQ{lO'll wieder zuriick 
sein, Eis xaao'll zur rechten Zeit, En' &ra&ijJ in. 
guter Absicht, sis x&i(>as ins Handgemenge, Els 
7:QtJOV7:0'll &/La&las ad. ofl7:oo nO{lQoo 7:fis tJocplas, /JQijs 
£''11' fillsts. Mit 080'11, fjxOP.EV XO£v1)'11 /JctO'll, und mit 
bloLlem Akk. des Ortes: 7:7j'llcYE 81}{Jaloo'll x&o'lla, U. 

ahnl. 0801) neX(>E{lrO'll unterwegs od. beilaufig; mit 
Praepp., d't' 6Qr~s sich im Zorn ereifern; sp. ros 
ctvveX/LEros fjXEtS so gut du kannst. Ion., bes. bei 
Hdt., mit Gen., zu etw. gelangt sein, besitzen, 
7:0il fllov, 7:W'II X(>1]p,a7:OJv, &EW'II XQ1jI17:W'II, U. mit E:O, 
auch ohne Gen., im Gliicke sein, nOatOS &:0 1]XOV
tJ1}s. Konstr. mit Inf., ~O/LE'II p,a'll&eX'IIBt" wir sind 
darauf angewiesen, Kunde einzuziehen, ncxQ' 
6Urov fjxoo ich bin nahe daran etw. zu tun, tillS 
/LOt rEVEt es kam mir durch Verwandtschaft zu 
uSW., oft mit Part., fjllEt!! Urro'll, fjxOJ &rOJ'II, fjllOJ 
cpQCIeJOO'll ich bin.im Begriff u. a., so auch mit Adjj., fjlloo 
x&xw'/:os, I!X&W7:0S • 2) von Gegenstanden, del' Zeit, 
Nachrichten, Zustanden, FY fillH _'/:« /La'P7:Ev/La7:cx; 
fj~St sis E/LS 7:0 EAAei%o'll wil'd zugeschoben wer
den, fiXE£ En' E'Ksl'llovs i) ai7:lcx, Els O'll1}tJw fjxE'" 7:/'II1 
jmdm. niitzen, 311a Ills /rvJJcx"l'll1;'£'IIoS soweit jmds. 
Macht reicht, Eis /LEtJo'll zuteil werden, in~ &'KI£1/'11 
zur Reife gekommen sein. 

ij l.aipw, buk. (&1ao/Lat) , umherirren, wahnsinnig 
nl.a~dT"a [i.iii], 7:&, -cp. die WoIle auf der Spin
del ad. die Faden, welche von del' Spindel aus 
gezogen werden, dah. Ija. tJ7:QoocplXll U. tJ7:Qocpcxll~Ew 
Faden abspinnen, spinnen . 

ijl.a~a7:'lj [a d], ii, dar. &a., Spindel, Spinn
rocken, Spindelstal}ge; Winde, Haspel. 

ijAa(j~a;w, ep. veriangerte Nebenf. zu ep. n;..a6~W 
(&aao/Lat) , 1) umherirren, umherschweifim, 
~Btreifen, -schwarmen, aba. u. xa7:a n. 2) (Var. 
~'J.VGxeX~oo, v~l. &aEo/Lat) pragnant mit 7:£ vor_ etwaa 
umherirren, 'OlS umherschweifend vermeiden. 

ijU, Vok. V. i;aos == iIaEO~, S. d . 

• 
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'HAEl, s. 'HU. Mannesalter, auch tv 1'Y hl. in der Jugend, ol. 
'HAEio~, 'HAEta"O~, 3. zu'IDtt;;, s. d. tv ~l. die waffenfahige Mannschaft, na~~OJ -rfit;; 
'HAE"Tqa, i}, 1) Tochter des Agamemnon u. der ~l. iiber das Jugendalter hinaus, M60J 1'fit;; i}l. 

Klytaimestra. 2) Schwester des Kadmos, von wel- iiber das Dienstalter hinaus • c) konkr. die 
cher ein Tor in Theben (an der Sudseite der Stadt Altersklasse (hier auch im Plur.), bes. die 
gerade auf den Kitharon zu) seinen N amen "H),E- Jugendgenossen od. die junge Mannschaft, milit. 
"TQat n,6lat erhalten haben sollte. der J a h r g a n g ; onl£-rrov i}ltxlIX die Abteilung 
'HAE"TQloE~ vi/not, Bernsteininseln, Venedig. der Hopliten • 2) das Zeitalter, tn~' -rfit;; 'lIVV 
1/AE"TQO'P, -ra, u. poet. u. Bp. 1/AE"TqO~, 0 U. iJ (v. ~l£xllXt;;" iJl£x{Tjv XIX1'~ AcX£o'll der Zeit nach unter 
1]lEx-rOJ~, also eigtl. Glanz), 1) Elektron, Hell- Laios, u. auch im Plut. nolllXis M[.£n~olS.ftEv iJ'·txt
gold, Silbergold, eine Metallmischung (4/6 Gold IX'S. 3) sp. u. N. T. auch Korpergrolle, Wuchs. 
u. 1/8 Silber) 2) Bernstein u. im Plur. Bernstein- Dav. 
korallen, Bernsteinverzierung. ni..beuUT'1/~, ov, 0, Fem. nAt"ui)Tl~, tlfot;;, i}, sp. 
n)..E"TQo-q>an~, 'poet. wie Elektron glanzend. = nlt6, s. d. 
,'H).E"TQVW'JI, 0'll0t;;, J, Sohn des Perseus und dex nAi"o~ [r], S. (zum Relativst. gehOiig) wie groB, 

Andromeda, Vater der Alkmene, Konig von My- wie alt, wie gewaltig, wie machtig. 
kena. n)..t'JIO'1/P,E'JIO~, Part. perf. pass. von ttlw8iOJ, einer, 

itAE"Twq, o~os, 0 1) Adj. s t r a hie n d, Beiw. des der sich herumgetrieben, viel verweilt hat, tv 'rWt. 
Hypelion. 2) Sub st. die strahlende So,n~e. ~Ats, XOt;;, 0, i} (aus lS.Fa-lt-x, vom Reflexivstamm: der 

it).Ep,aTo~, 2. (vgl. zu iJi.,EOt;;), sp. poet., buk. «)..Ep,aTo~, die eigene Art, Beschaffenheit hat, d. h. dieselbe, 
2. eitel, toricht. wie der Sprechende od. Besprochene), I} g leich-

itAEO~, S., ep., Vok. iJlEi (&l1), &lcX0I£"£), 1) pass. altrig; Subst. Altersgenosse, Genosse, Gespiele, 
verwirrt, toricht, betort, u. zwar ep~ivIXt;; im Sinne, bes. v. JugendgenoBsen. 2) gleichzeitig, iG'CoQIIX 
Geistesbetorter, dumm, einfaltig. 2) akt. betorend. von Zeitgenossen geschrieben. 

'HU ('HlEt, 'Hi.,{) = hebr. eli mein Gott, aber 'HU n)..tO-flA'1/TO~, 2. (/JcXllOJ), poet. sp. von der Sonne 
indeci. Vater des Joseph. [sein. getroffen, sonnverbrannt. 

nAu£;op,at, 1) sich sonnen. 2) Richter in der Heliaia. nAW-Etoij~-, 2. sonnenartig, der Sonne verwandt. 
ilAwia, i} (&l1/t;;, &UCt), eigtl. Versammlung, aber nALo-"avnt:o~, 2., dor. ~l" buk. sonnverbrannt. 
im bes. der groBte athenische Gerichtshof, der die nAtO-"T'VXO~, 2. poet. = i}l£l)/Jl1)'Cot;;. 
wichtigsten offentUchen Sachen entschied, u. davon n).toop,at, Pass., von der Sonne beschienen od, ge
wieder das Kollegium der Richter iiberhaupt, wel- braunt werden. 
ches aus 6000 erlosten Geschworenen bestand, aus nAW~, ep. u. poet. nEAtO~, dor. &il£Ot;; u. al£Ot;; 
denen 10 Abteilungen zu je 500 Richtern gebildet (aus ISIX.Fel-£Ot;;, got. sauil, lat. sol) • 1) die Sonne, 
wurden. CJ!cXOt;; 1jIiUO£O oQiX'lI wie fjl£O'lI /JlEnEw = leben, 01. 
nAta"O~, 3. (fjl£ot;;), sp. zur Sonne gehorig, i} i}lLIXX1/, "no -r0'll fjl£ov -rov'CO'll iXv.ftQOJnot. Vom Aufgehen 
verst. nIiQlo80t;;, Sunne~umlauf. der Sonne heiBt es &'lItiVlXt, &vtG%EW, ttvlX'CiUsw, 

ni..la6L~, i}, das Richteramt in der Heliaia. tnlX'lIlX1'iUIi£11, vnEQ1"UIiW, &'lIiQXEG.ftIX£, &VOQOVEW, 
nALa6T'11~, 0, ein Richter in der Heliaia. Dav. &vlX'lIsiG.ftIX£, Ii.1'El%EW nQot;; OVQIXVOV, voil aer Mit-
nAW6t:L"O~, 3. mit 3QKOt;;, ·der Richtereid; ntr. -ro tagszeit p,EISOV oVQCt'lll)'JI &!£CJ!£(JE/J~XS£, vom Nach-
iJl. der Richtersold. mittag [.£8'CsvlGGE'CO /Jovlv'Ca'lltYE oder ttljJ tniYlXiIXv 

" 'Q ["J 2 t It d.t, nllo'CIlEns'ClXt, vom Untergange (1)'Uov tYvGII.lVl)· tYVEW '1/Atl"aTo~ L, • ep. poe ., se en pros., or. aA., "" ,...-
gew. erklart schroff, steil, unersteiglich; aber od. tYVSG.ftIX£, EnttYvEw, XCt't'lXtYVEW, tI£nln-rEw',Q,KEIX'lIq>. 
bei Spateren: ~roB. gewaltig, tief. Von der Sonnenfinsternis i}Uov MKlE£'l/J£S, () .fjl£os 

1/li8-a, ep. Adv. auBerordentlich; ijl. nolvt;; aehr viel. txlEln6£, u. von der partialen 't'ov ~Uov txltnit;; n 
"'Ai8-w~, 3. (s.1jJ.Eat;;), dumm, einfaltig; von Sachen: ylY'lIE'ClXt • 2) So nn ens ch ei n, dah. E'll. i}Ucp 
eitel, vergeblich. Dav. XCt'CIXlIEiG.ftIX£, Son n en hit z e, 1'OV i}Uov nlliovlix-

nAL8-tOT'1/~, iJ, die Einfalt, u. ni'll, u. im Plur. Sonnenstrahlen .3) als 
",)"dhow, poet. betoren. Weltgegend, bei Hom. stets der 0 s ten, nQot;; 
ni..bela, ion . • i'1/, i} (1]l£6) • 1) dasAlter, Lebens- 'Hro 1" 'Hilla'll 1'11, im Gegens. zu 'aepos, w. s. (da-
a 1 t e r, sowohl vom Knaben-, wie auch vom Grei- geg. vn' iJro 1" iJil£ov n toto terrarum Ol·be). Spater 
aenalter; dah. vnb (1'fit;;) i}l£lIlIXt;; wegen des hohen heiBt gegen Osten nQOt;; fjl£ov &vIXdUoV'CIX, nQos 
Alters, vep' 1Jl.tX£lXs ano.ftv?lGXIiW, t'll 1'if> ttXQ1/G'CCP 1JJ.,[ov &vlXt'olat;; oder av'ColtXt;;, gen Westen nQos 
1'nt;; i}l. in der Schwache des Alters, of)1'OJt;; hl.£- i}Uov tYVlSt'll. Die OstIichen heiBen 0;' &ep',4}llov, 
xllXt;; MXOJ ich hin so alt, Mv nvt ~l£xllf YEviG.ftlXt, genauer 01. &no i}Uov &vlX'ColErov • 4) personifiziert. 

. nIXQ' 1J1.£xiIX'lI gegen die Natur seines Alters, XIX.ft' 'HEAw~ oder"HAw~, der Sonnengott, Sohn 
i}llxllX'lI dem Alter nach od. gemafl, i}l£xiIXt;; re- des Hyperion undder Euryphaessa, Gemahlder 
yovrot;; in dem Alter, dann auch das geeignete Perse, welchs ihmden Aietes u. die Kirke gebar. 
Alter mit folg. Inf., Z. B. oi tv i}l. G'CQIX'CEVIiIS.ft1X£ Geopfert werden ihm besonders Pferde, doch auch 
die zum Kriegsdienst Riistigen, od. i}l. -rov [.£IXV- Eber und weiBe Widder. Besonders hoch verehrt 
.ftcX'lIH'lI. Insbes .• a) das man n bar e A I t e r, bei wurde er ala stadtschirmender Gott in Argos und 
beiden Geschlechtern • b) das kraftige, riisti- in Rhodos, wo er den beruhmten KoioB hatte, und 
ge Alter (~l. &x!£a'ovtJIX) von etwa 18 bis 50 . auBer Hellas unter dem Namen'Mithras von den 
Jahren, dah. Ev 'Cjj xlX.ftElI'CTjxvllf i}ltxllf im besten Persern, u. so auch von den Mal!sageten u. Sky then. 
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n).tO-(J'TE)'tl~, 2. poet. VOl' der Sonne schirmend, 'Cwt 

etwas (var.). ,.. b h 
ni..W(J'''Exij~ u. ni..w-nTEQ'1/~; 2. die Sonne a we -

• p,Eoaxo~, 3. nostras, atis, der unsere,unser Lands
'1/mann ; einheimisch, inIandisch, 'lI0/l£6[.£1X. 
nP,Eotp,'JIO'JI, 1'0, s. i}!£I[.£i&!£'lIo'll' 
np,Ei~ usw., s. Eyro. 

rend beschattend (Val'.). . 
n).w:6Ttflij~, 2. poet. von der Sonne betreten, d. 1. 

itp,EA'1/P,E'JIW~, Adv. (&!£ElE~), u~besorgt, sorglos, 
i1!£. M%liw nachlassig gekleldet sem. 

beschienen. 
-!ji..WTQO:R:W'JI, -ro, sp. 1) Sonnenwende. 2) Sonnen-

n-p,E'JI, ep. Korrelat. meist von 1j8i, docb auch von 
8i, xlXl, 'CE, wie - so,. dah. Bowohl - ala ~uch. 

c, t t ' um. .. 
'H).WV-XOAt~, EOJS, 1J • 1~ alte St~dt Agyptens 

ostlich vom Delta mit emem beruhmten Sonnen
tempel, jetzt '.A.in-Schems' Sonnen5uell, hebr. On 
genannt, an dem in das R:<>te ~eer f~~Ien~en Ka.nal, 
Ruinen bei Matarieh. DIe Emw. o£ HAWV xo)..t
fiTat sp. 'Hl£Ovnoll-rlX£ • 2) griech. t)'bersetzllng 
von Baal bek = Stadt des Baal in Koilesyrien nahe 
der Orontesquelle. 

i}p,Eqa, ion. :q'l'l, dor; ap,EQa, 1), ep. u. poe . '1/p,aQ, 
«'Cos, dor. ap,aq, -ro, Tag. 

JR' ~os Akk "Hl£D«, 1) (ursprgL .FiXl.£t;; zu lat. 
At~, u, • • • h El' 9) n Ii. 'Dallis), enthielt 1) das e1genthc. e 1~ ... , lIS nt;;. 

3) TQ£epvUIX. Die Hauptlltadt Ebs. AdJekt. HA.Elo~. 
3, Ew. 01 FIX1EEo~ (Inschr, u. Munzen), "HAEioL. 

itALT;O-P,'1/'JIO~, 2. (al.£-rIXL'lIOJ, [.£~'lI), ep. poet. den Monat 
verfehlend, daher zu fruh geboren. ,., ... 
nAtWTL~, tDos, 1J, poet. zllr Sonne (-l]l£Os) gehong, 
-(XlI""t;; Sonnenstrahl. 
~AO~, 0 (urspr . .Fnlot;;, vgL lat. 'Dallu-s Pfahl), N a.gel, 
Stift, bei Hom. Buckel als Zierat. am Zepter, 
Schwerte u. Becher, sonst .als B?festlgungsmltteL 
Sprichw. fji.,cp iXX~OVEW -ro'll1)lo'll emen Fehler durch 
einen andern gut machen. 

n)..06V'JI11, i}, = &l., buk. Tor~eit. 
'H' ~~""W'JI nE810'll -ro das elYSlsche Gefilde, von den 

hvU , 1 • "5' lOt 
Griechen verstanden synonym mIt 'A£u1)S, a s r 
der Hingegangenen, besonderer Aufenthalts
ort fur Verwandte des Zeus (fiir Rhadama:nthys ~. 
fur Menelaos, weil er Eidam des Zeus 1st), dIe 
dort mit dem Korper, ohne den Tod zu sehen, 
fortleben Es ist ein scMnes Gefilde am West
rande de~ 'Erde am Okeanos. Spater .in de~ U~ter
welt Aufenthalt der Seligen u. Gotterhebhnge, 
im Gegensatz zum Tartaros. 

1i)..v(J't~, Erot;;, iJ, poet. das Komm.en, der ,Gang. 
nAvn~a;w (&lVlSlIO), ep. ver:meld~~, n etwas., 
'H' '!''JI'''' 1)' Stadt in Thessahen, spater AIi£p,OJ'lI1). A'UI ,., , (",," 

~p,a, -r6 (£''1][.££), ep. das Werfen, 'l}p,IXIS£V IXQLIS'COt;; 1m 
Speerwurf ausgezeichnet. . 

'TJ'II~8-l'» ,J, nuherer Name von Makedomen. .D..-_ ." 'I' . E d ( , 
np,a8-oEL~, 1i61S1X, E'lI, u. bloB Zweler . n un~ -Oftt;;, 
-ali'll), ep. st. &p,- (v. &[.£IX.ftOS), san dIg, Bem. von 

.Pylos wegen der sandigen Kus~e, an w:~lc~er e,s lag. 
np,at (St. 1JG), in att. Prosa xlX.ft1)P.lXt ublich .~s. ?), 
zuweilen mit Perfektbdtg. 1) sitzen, a) m Ulllg, 
stille, traurig sit zen, auch auf der Lauer sitze~ 
oder sich lagern, b) sich aufhalten, el) bel 
Part. von Verben, die' einen Korper- od. See~en
zustand ausdriicken, in der Lage sein, sein. 2) Ion . 
Perf. pass. zum A or. EllSIX o~; zu 18(!vOJ er~auen, 
lQov 1]1S'CIXt ist erhaut. 3) 'I}[.£E'lIOt;; %roQOS em Ort, 
der sich gesenkt hat, niedrig gelegen. 

'1P,at8-o'JI, -ro, sp. poet. halber O~olos. 
np,aq ep. poet., selten pros. = 1)[.£iQIX, s .. d. 
np,aQ~'1/P,E'JIW~' Adv. (&I£IXQ'CavOJ), fa~schhch.. . 
itp,iJ.TtO~, 3. (~P,IXQ), e~. ~) den Tag uber, bel Tage. 
b) an jedem Tage, taglich. 

I) der Lichttag (Gegens. ,,66), I.liv1l6nOJlot;;, und 
der biirgerliche Tag von Sonnenaufgang zu 
-untergang • ·1) abs .• a) im Gell;, ~I£EQIXS" -rQtrov 
1JI£EQJOJ'lI innerhalb dIeier Tage, E_G~1/S 1)p,EQIXt;;, 
d'tlXltnov(1)t;; 1J!£EQaS nach Veriauf. emes T~ges 
• b) im Dat. -ilI£i~IX xlXl 'lIv,,-rl • c) 1m Akk., 1)!£Ill-

, '"I . • ,. ,,, I 

"'IX ncX'lI'C1X 'lIVX"IXt;; 'CE XIX~ 1)!£IX(!, nQonlX'lI 1)1£"(!, -rQ£-
1'1)'11 1JI£EQ~'lI IXV'COV fjxov'Cos zwei Tage nach sein~r 
Ankunft • d) mit Praepp., &I£IX (1'Y) 1J!£EQCf mIt 
Tagesanbruch, &11~ nli.GIX'lI 1JI£fQIXV jeden Tag, tY,' 
i}I£i(!lXt;; den Tag iib~r, t6 i}I£EQIXS i~ "Laufe. des 
Tages, ECJ!' i}p,iQIXt;; -rnt;; vi'J'lIheute, En 1)[.£IXn emen 
Tag lang, aber auch tliglich, XIX1" &.I£IX~ heute od: 
taglich, wie. xa.ft' EKaG'C1)'lI 1J!£iQIXV, doch auch bel 
Tage !£s.ft' i}I£EQIX'lI nach Tagesanbruch od. Tags 
daratd, nIXQ' ~I£IXQ ljp.sQlf, nIXQ' ~P,IXQ einen Tag 
urn den andern, 1J nIXQ' l}[.£EQIX'lI XtXQ£t;; die Gunst 
des Tages, nQb l}p,iQIXt;; vor Tagesanbruch, n~ot;; 
i}!£iQlXv gegen Morgen • 2) Mit naheren Bestlm
mungen: I£EISTj, ~!£IllQ tYEtBi.,O'll, OtpE "'fit;; l}p,EQIXt;;; hom. 
ijI£IX~ %E£p,iQ£o'll' dnOJQ"':ov Winter-, Herbstt.ag, 
xQsovQrov, i}I£iQIf -rlXvQotJepcXyot;; Opfertag, StIer
opfertag; ~!£Ill~ IXl'G£IW'lI, !£aQG£/lov = Todestag, 
ahnl. -v1)lssS, -dlE.ft(!tov, XIXXOV, ii.,Ev.ftiQIO'll, '11061'£1£0'11; 
uberh. i}I£EQIX lsvx7) der gute, gliickliche Tag, 
1JI£i~1X nQoeplXl'llE', tYweprolSXE£ bricht an, (i}) 1JI£EQIX 
tylr'lJ#1'O, $QJnxe, /Lip,{UOJX8 ist sehr vorgeriickt . 

II) der Lebenstag (Gegens . .ftcX'lIIX'COt;;) • 1) Z e 1 t , 
Leben IXL tw:xQul. i}[.£iQIX£ das lange Menschen· 
leben,' nIXl~lIf ,x!£fQlf M'lI'CQoepos hochbeta~, u. so 
xlX.ft' i}I£EQIX'lI auch iiberh. jetzt • 2) S.chlCksal. 

nP,EQEVW, dl\n Tag zubringen; auch dIe Tage, daB 
Leben zubringen. , , 

np,EQn(J'W~, 2. u. 3., U. np,E(!t'JIO~, 3., «P,EQLO~, 2. 
poet. (dor.) st. nP,EQW<;, 1) am Tage, zum ~age 
geMrig, epcXOt;; Tageshelle, &YYElo~ Tagbote. ~) erne? 
Tag dauernd, einta.gig, Mot;; er~e l'agerelse, .. XQo
VOt;; Zeitraum von emem Tage; ubertr. vergang-
lich irdisch, .sterblich. ' 
hP,EQl~, ld'ot;;, i} (sc. &p.nElot;;), ep:poet. sp.der zahme, 
veredelte Weinstock, 8. fjp,EQOt;;. 

nP,E(!OOQOp,EW, sp. laufe~, wie ein, Eilbote., , 
np,E(!0-oQ6p,'1/~' ion., u. '1/P,EQO.OQ0f.l:.0~' () (1/P.!iQIX, 
8(!IX[.£tiv), E ilb 0 t e von Gewerbe, geubter Schnell
laufer. [aufftsprliosbsli~ndh' 
, n-'k od o..'¥l'J,,, 2 poet. san , e c-'1/p,EQ,o-VaA.,.", • -'{,." •• ,.",. ., 
np,EQ6-"OtTO~, dor. 'IXI£, 2. poet. bel 'rage sc~~afend. 
nP,EQO-AE)'f!O'JI, Adv. a) poet. die Tage zahlend, 

Tag fur Tag. b) auf den Tag zutreffend, gena.u; 
nP,EQOAO),EW, ion. nach Tagen zahlen, d &no 

-r£'!lOt;;. 
nP,EqQAo,.LO'JI, -r6, sp. Tagberechnung, Kalender. 
np,EQO~, 2. u. 3., 1) von Tieren zahm, gezahmt. 



2) von Baumen und Pflanzen veredelt, JS1JJQa (l17l1rQ£X1]') , doch wegen der Leichtigkeit auch zur 
Obstbaume. 3) vom Boden be b aut. 4,) yom Men- Kiistenfahlt venvandt. Es war nur zur Hiilftemit 
Bohen gesittet, mild, sanft. Ruderem besetzt (daher sein Name), um fUr die 

np.EQo-O';eo1Coc;. 0 (a'loonfw), Tagwachter. Kampfer Raum zu behalten. 
np.EQo·nlC;, 1]ros,.~ (fj/LEQOS), Zahmheit, Banftes Wesen. ·np.t-o).WC;, 3. u. 2. (~/L£, fflos), das Ganze u. die 
np.EQo-cptnrr;oc;, 2. (rpal1J0ttrn), poet. am Tage er- Hii.lfte enthaltend, anderthalb, anderthalbmal 
scheinend, o1JaQ Tagestraum. so grotl, 'niJos als etwas. Subst. 'Co ~/L£olw1J das 

np.EQO-cpv).as, axos, 0 = ~/LEQoaxonos. .A.nderthalbfache. . 
np.EQOW U}/LEQOS), 1) Akt. u. Pass. zahmen, kul- np.tOVEWC;, Ela (ion. hJ), E£01J, ep. u. ion., u. np.WVt

tivieren, unterwiirfig machen. 2) Me d. ion. u. sp.,· ;eoc;, 3. zum Maulesel gehOrig, b1Jr01J Jooh fiir Maul
sich (sibs) jmdn. ('C£1I&) zahmen, zu Paaren treiben, esel, BtL"6a, bEVrOs ein mit Mauleseln bespaunter 
od. jmdn. unter seines Konigs Joch beugen, ihn Wagen, Maultiergespann. 
fur jmdn. unterwerfen. Dav. np.tOVWv, 'Co, sp. kleiner J!.faulesel, Demin. von 

np.EQWO'tC;, ~, sp. das Zahmen, a) die Veredlung np.l-cwOl;, 2. 1) Adj. ep. u. ion. halbeselig, d. h. 
(der Obstbaume). b) die Urbarmachung von Land. mauleselig, (J"frpos ein Mauleselfiillen. 2) Subst. 

np.ET:EQOC;, dor. lip.., 3. (~/LEis), unser, unsrig, ~/Llo"os, i} (selten 0), :Haulesel, Mauleselin, Maul-
uns angehorend, ·in unserer Gewalt befindlich, tier. [gekocht. 
auch = von mir, rell.. durch afJrfiJ" verstarkt. 1m np.l-01CT:OC;, 2. = i}/LlerpiTos, halbgebraten, halb
bes. f) f)p,ErEQa iT&llXaaa das Mittellandische, bes. np.l.1CE).E;e;eov, 'to (nfAEx'IIS, xdurch Assimilation 
das Agaische Meer (vgl. mare nostrum). Schein- verdopp. fiir ~/L£-nE1Ex.F01l), ep. ein kleines:beil, 
bar Subst. sis ~/LErEQ01J u. ~rp ~/LfrEQfX «($fiJp,a u. tYro- nach andern Halbaxt, Axt mit einer Schneide. 
p,a'Ca) in unser Haus, d: h. nach Hause. 1] ~/LE'CEQa np.i-1CE1C-r;OC;, 2. (nfllllw) , sp. ha1bgekocht, halbgar, 
(XroQIX) unser Land, Vaterland, unsere Heimat.· halbreif. 
8 Sub st. 'CO: .qp.ET:EQa unser Uab u. Gut, unsere An- np.i-1C),.E8-QOV, 'CO, ein ha1bes nAe'&Q01l, 50 (grie-
gelegenheiten, unsere PHicht. ol l]/LE'CEQOt unsere chische) Fu.6, 'tQla 1]p,. anderthalb P1ethren. 
Leute, Mitbiirger, unser Heer, unsere Partei. np.t-1C),.iv8-wv, 'Co (nll1J.fJ:os) , ion. Halbziegel, 
8 Adv . .qp.fT:EQovfIE heimwarts. deren Breite die halbe Lange betragt, wahrend 

np.EWV, S. ~'Yoo. die nll'lliTo£ meist quadratfOrmig waren. 
np.i, sag' ich (St. 1j'Y, Ablaut iin Perf. &tf-OO'Y-a, lat. np.l-1C'JiOVC;, 2. sp. ep. halbatmend, halbtot. 
aio aus agio. prod-ig-ium Vorbersage), au.6erdem np.t-1CofIwv, 'Co, sp. halber FuJ3. 
noch die beiden Formen ~tf sagte ich und ~ sagte np.t-O'T:afItaloc;, 3. sp. ein ha1bes Stadion grotl. 
er, att. gewohnl. ~ J' OS. 1jp.'tavc; 7J/LLIIEtlX, fjP.£lIl1 , (dol'. &p,. ?), att. Gen. ~/Ll-

np.l-, in Zsstzgen. wie lat. serni = hal b j S. fjp,tll'llS. tlEOs, -ttleLas (-{IIEas), -LaEos usw., Plur. ol ~P.LIIEtS, al 
np.l-avfIQor;, 0, sp. halbmannlich, nur ein halber ~p,laE£a£, ora 7J/LlIISa., 'CfiJ1J 1]p,ltl8W1l, -rOVi ~/LlIl8tS, -rai 

Mann. [verzehrt. TJP,£tlELaS, ep. u. ion. 01 ~p.laE&S, ion. TJ ~p,wla, 'tovs 
.qp.l-{JQwT:oC;, 2. (pt{JQooaxw) , halbgegessen, hulb- TJ/Lll1sa.s, -rap ~/L£6Ea.S, spat 'Ca ~p.lll'fj u. ~p,lllE£a u. 
np.t-yevaoc;, 2. buk. halbbartig (var.). -ro;; ~p,laol1s od. 1]p,lIlEOOS, Adv. np.i6EWc;, (~P,t, lat. 
np.l-fIanc;, 2. (~alfll); ep. ha1bvel'brannt. semi, ahd. stimi, halb), halb, gew. sub st. 8 1) f) 
.qp.t-fIaQEt;eOV, oro, ein halber Dareikos, nachunserm ~/LlII&£1X (verst. /LOiQIX), die Halfte, .~6 TJ/LtaELas 
Gelde ungef. 10 Mark. zur Halfte, halb, u. mit Gen. ~nl 'Cfj ~/LtaEICf-riis 

np.t-fIEnc;, 2. (~iro), wotan die Halfte fehIt, halbvoll. 'Yijs urn den Preis der Halfte des Landes 8 2) (-ro) 
np.l-fIov).oC;, 0, poet. Halbsklave. fjp,tll'll u. (-ro:) ~p.lIlEa, die Hillfte. :N. T. -rQEii ~/L{Qas 
np.l-E;eT:OV, oro, ein ha1ber eK-r81IS, d. i. also der xal fjp,tal1 vierthalb Tage, il'ltEQ fj/L£IIV 'C£'/IOS 'fiber 
12te Teil eines /LE~£/L1JOS = 4,38 Liter. die Halfte, mehr alsdie Halfte von etwas, 

np.t-E).),.TjV, 1]'II0S, 0, sp. Halbgrieche. ~/L£I1ElIXS ~p,E(las nAovs eine halbe Tagefahrt, eigtl. 
np.l-(.F)EQY0C;, 2. tSt .. ~Q'Y), halbgemacht, halbferti~. die Fahrt einer Halfte des Tages 8 S) so, da8 
np.l-Ecp.fJooC;, 2. sp. (E'I/'W), ha1bgekocht.. ~ das Wort im Genus u. meist auch im Numerus 
np.t-.fJoavnc;, 2. sp. N. T. = ~P,tiT,,1]s. dem Subst., dessen Teil es ist,. assimiliert iet, IIL-rOl1 
np.i-8-EOt;, 2. dor. &p,., halbgottlich, ~albgott. -ro" fjP.tlll1'11, od. mit hinzugef. nas, fj/Lta'llS 'COV 
~p.t-8-vnc;, ijros, 4, i} (iT1Iyaxro), halbtot. ""tiTp,ov &nas die ganze Halfte der Zahlen, auah 
Tjp.l-;eavT:oc;. 2. (XIXLW), sp. halb verbrannt. -riji II-rQa-rtas (= -rfiJv II-rQanw-rfiJ1I) 'Covs ~/LlIIE";. 
np.t-;eo'tv).wv, 011, -ro, Demin. von -xorvl'fj, eine ahnI. -rovs ~p,lIl8as -rov tI-rQa-rov. , 
!lalbe Kot.yle = ca. 1,4 dl. ' r runde Bank. np.t-T:a),.avT:ov, -ro, das halbe Talent, XQvao;;, ;{ber 

np.t.,.;ev;e).wv, oro, sp. eigtl. Halbzirkel, insbes. halb- rQL-rov f)/L., drittehalb Talente, ahnl. EP~Op,01J U. 

np.l-).E1CT:OC;, 2. (Unw) , poet. halb geschiilt (aus l'lla-ro1l 6YI U. 8% Talente. 
dem Ei), halbausgekrochen. np.t-T:E).E(J'-r;OC;, 2. ('CEUW) U. np.t-T:E).nc;, 2. ('tElos), 

nfLt-pifIlP.VOV, auch np.ifItp.vov, 'Co, halber p,lhtp.- halbvollendet, unvollkommen, JO/LOS ein yom 
1I0S = 96 Kotylen = 26,1 Liter. Gatten u. Hausherrn verlassenes, also verwaistes 

np.t-p.vaiov, u. sp. np.l-p.VEOV, -ro (p,'IIa), die halbe Haus, prolept. ~/Lt'rElij -r(W ~O/L01l xa.-rlXltnoo'll, d. i. 
Mine, in Attika un~ef. 39,3 Mark. so, da8 es nun verwaist iat. Subst. Ta i}p,trflEI1'ta. 

np.t-p.ox.fJoTj{l0C;, 2. lialbschlimm. -rfiJv 'rEtXfiJv ?!1X1 l£p,f1lw1l die halbvollendeten Teile 
np.w).ia, f), eigtl. Fem. vom folg., verst. 1Iavs, ein der Mauem u. Hafen. [tene mi.lfte, die HaUte. 
kleines, leich~es Fahrzeug. bes. derSeerauber np.l-T:op.ov, oro (-rEp,1IW), ion. u. sp. die abgeschnit-
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np.I--r;op.oC;, 2. buk. u. sp. ha1bdurchgeschni~ten~ 
np.i-cp),.E~-r;OC;, 2. (rpliyro), sp. halbverbrannt. -obertr. 

buk. balbverzehrt. 
np.t-XOowv, oro, sp. der Halbchor. 
np.i-xo~c;, . 2. (II. xovs) , eine halbe Kanne enthal

tend. TO ~p,. = 1/. Kanne. 
np.tw{Jdtaioc; (-p0}.uxios), 3. einem halben Obol08 

an Gro8e gleich. 
np.t-W{JE),.WV (-ropolw'II), TO., halber Obolos. 
np.t-wQwv, oro, sp. u. nlllwQov, oro, N. T. eine 

halbe Stunde. 
iJP.OC;, ep. ion. u. poet. Konj. (zum ReI. 8s), bez. mehr 

als ffrE einen bestimmten Zeitpunkt: zu welcher 
Stunde, a) als, da, wahre~d, mit en~8pr .. TijP.~S, 
'COrE, aQIX U. ahnl., XChO£tYEV 1]p,OS ~r weI.6 dIe ZeIt, 
wo mit Tempus der Vergangenbelt. b) gerade zu 
de; Zeit wenn od. wann. Stets mit lndik. der 
Vergang~nheitstempora tnur Od. 4,400 Konj. jedes
mal wenn). 

np.-6w, Aor. iil'valX, ep. poet. nicken, xlX(l1]a'r:£ mit 
d. Haupte, das Saatfeld mit den Ahren, x&Q'fj sich 
senken, sich beugen, iibertr. sinken, falien, zu
sammenstiirzen. 

1jp.wv, O"Oi (£'7Jp,t), ep. Adj., Bchleudernd, speer-
werfend. 

I. ijv = M:1J (bei Spat. auch mit Opt.). 
n. ijv = poet. sp. lat. en, ~v i~ov u. rJVi8E. 
nv~p.OElC;, 3., S. &'IIEp,OEtS. 
nvla , ~, Ziigel, meist Plur.,. ep, T:a nvla, ra 1]21. 
~~ atfT1J'YOS rEi"Et1J U. xlX'Canl1JEW 6nLIIGW die Z. 
am Wagenrand befestigen, l]1Jlcxs &."d1Jcx£, irpts'IIa£ 
die Z. schietlen lassen, xa~a1l lockern, ~rp' ~'IIia'll 
nach links. 

nvifIE, buk. poet. sieh da, = 1}v iJov, S. II. ii1l· nvbea, dor. ~., relat. Konj., zu welchem Augenblick, 
zu welcher Tageszeit; dann iiberh. wann, zu der 
Zeit wo, als, nachdem, ~1Jl'loa nEQ wann gerade, 
~1JlxCl. nQfiJ'&ov cum primum, mit Indik. Pras. u. Prat. 
od. Konj. mit av, u. Optat. mit u. ohne a1J, so oft 
a 1 S, sob al d, der allgemeinen Konstruktion der 
Zeitpartikeln gema5. 

nVW1COtEiov, 'CO (wie V. ~'II£o-no£os), Riemerwerk-
statt. 

nvWO'-r;QOljifW, poet. mit den Ziigeln lenken. 
nvw-O'T:Qocp0C;, 0 (ar(lErpw), poet. der Wagen1enker. 
.qvLOXEia, ~, das Ziigellenken, Lenken, Fahren. 
nVWxEVW, ep. U. sp., u. nvwxl:w, die Ziigel halten, 
mit dem Ziigellenken, fahren, ziigeln, regieren, 
abs. u. 'Cl etwas, Z. B. B(lp,ara, £'n1to'llS, UovrlXS. 

nVtO)CTj6tC;, EWS, ~ = ~vtOXEla. 
-i{vl-oxoC;, ep. auch nVt-OXEVC;, ijos, 0 (f)1Jia, l!xw), 
eigil. Ziigelhalter, dah. Wagenlenker, Rosse
lenker, iiberh. Fuhrmann, bei Hom. u. spater 
auf dem Streitwagen war er dem kampfenden HeI
den (nIXQIX{J&r1]S) gew. links zur Seite. -obertr. Len
ker, Beherrscher (nvos). 
ijviC;, 1)'11£21, Akk. p1ur.1)1Jts, ~ ep, jahrig, ein Jahr alt. 
""VOQf'1/, i}, ep. u. poet., ep. Dat. IjvoQE1jrpt (&1I1]Q) , 
Mannheit, mannlieher Mut, Starke. 

iJvo..p. onos, 0, ~, ep., schimmernd, glanzend, 
blank. 

ijv-1CEQ, wenn auch, wenn anders, mit Konj. 

~~l~, ECOS, iJ (1}xm), poet. daB Kommen, AnkJ1nft .. 
• Holat, ein Gedicht Hesiods, Heroinerikatalog, mIt 

den Anfangen ~ 0£'1l der Aufzahlung. 
""oi'1/, 7}, ep. der Morgen bis Mittag, Vorm ittag. 
no1oc;, 3. (ljoos), ep. poet. ion. gegen Morgen, am 

Morgen, a) morgendlich. b) ostlich ljol7J iT&J.lXl1l1a, 
d. i. Maiotis. 

hoc;, ep., S. EWS. 
~1CaQ' thos, -ro (lat. iecur), die Leber, nach den 

Alten Sitz del' Empfindungen und Leidenschaften, 
iiberh. des Lebens; dah. wurde auch auf die Be
schaffenheit derselben (ob beide Lappen vorhanden 
od. nicht) bei Opfertieren gr05es Gewicht gelegt, 
wenn man aus ihren Eingeweiden wahrsagte. 
-obertr. das lnnere, das Herz, nQos f}nIXQ XaJQE'l'll 
ins Herz dringen, das Herz zerscbneiden. Dav. 

n1tanov, TO, poet. U. sp. das Leberchen. 
·ij.'tEfIavoc;, 3. ep. ion. sp., eigtt. "schlecht auf den Fu

Ben", schwach, hinfi1llig, gebrechlich, unbeholfen. 
"H:n:EWV, 'to, St. im siidlichen Elis. 
n 1tEL(fO-YEv1jC;, 2. poet. auf dem Festlande geboren, 

l!iTvos, Perser. 
ij1CElQOC;, dor.a1C., 1) (verw. deutsch Ufer). 1) das 
festeLand, Festland, a)imGegens.zumMeer, 
xa-ro: ijnEtQo'll zu Lande, is 'C~1J ijn. U. ij1CEtQovfIE, 
dem Lande zu, landwarJ;s im Gegens. zum hohen 
Meere, b) im Gegensatz zu den Inseln, xa-ro: -r~v 
iin. auf dem Festlande, nQos ijnEtQo'll nach dem 
Festlande . zu; bisw. im Gen. Ortsnamen hinzu
gefiigt, um sie von g1ei.chnamigeri Inse1n zu unter
scheid en, wie in }l(l'YE1J'IIovaa£ rijs Ij., oder um anzu
deuten da.6 man in einem andem Erdtei1e war. 
2) das' Binnenland. Ferner bezeichnet 

"H1CELQ0C;, ~, a) Epirus, den nordlich yom Ambra
kischen Meerbusen gelegenen Teil von Griechen
land. b) Akarnanien mit Leukadien, iin. p,fllXwa. 
genannt. c) den gro.6en Kontinent, die Erd
halfte, a) Asian (mit Afrika), u. im bes. das per
sische Gebiet VOll Asien. {J) Europa. Dah. ~rp' 
EXIX-rEQaS 'Cijs IjnElQol1 auf dem beiderseitigen Fest
lande, cd. im Plur. ?!1X'fa 'tas 1}nclQo'llS od. JLaaaiaw 
&nElQo£s x~tiTEls auf einer del' beiden Erdhalften 
weilend. n1CELQow, zum festen Lande machen. Pass. Fest-
land werden. _ . 

nltEt{lWnlC; (dor. &n.), 0'11, 0, n1CEI.QWUC;, ttYos, 1}, u . 
day. ~1tELQWU"OC;, 3. (ijirHQO.), auf dem Festland, 
fesUiindisch, binnenlandisch, Festlandbe
wohner, im Gegens. zum Insulaner ("7JGt6Jr'fjs) od. 
zur Kiisten- u. Inselstadt, 611p,p,axia Biindnis einer 
Landmacht. 1m bes. 1) Asien angehorig, Per
ser, Kleinasiate, Asiate. 2) der Epeirot aus 
od. von Epeiros. Subst. TO &Uo Ijnf£l!w'C£x01J die 
iibrigen Festlawibewohner (Ambrakioten, Leu
kadier u. Qiniader), od. na'll -r/} 7}nEt(lro'C£xO" das 
ganze Festland. 

ij1CEQ, ep. ijE1CEQ, als gerade, als eben, als selbat, 
auch bl05 fiir 1) nach Komparativen. 

~1tEQ (eigtl. Dat. von Ol1lfEQ) , 1) wo, an welcher 
Stelle, aba. od. mit Gen. (bei An.). 2) auf die
selbe Weise wie, auf welche Weise, worin, wie 
eben, ganz wie. 

n 1CEQ01CEVC;, 1ios, 0, U. nltEQ01CEV1;nC;, 0;;, 0, (eig. 



anders redend als man denkt), ep. Betruger, der 
durch Bchlaue Reden andere beruckt. 

ijlr:EQOXEVW, ep. berucken, durch listige Reden, 
abs. od. nva, auch rpQfva nvl u. 'rwc.: 'railr:a einem 
diesen Betrug spielen. 

nJt"llTn;, oil, d (i}nao/L«£ flicken), der Ausbesserer. 
n,naipw, Bp. lindern, mildern. 
ijJt"la;'o;, d, ion. poet. n. sp. kaltes Fieber, Fieber
frost, Gegens. '1tvQE'r6g Fieberglut. 

'lbnoapor;, d, ion. st . .:t'1t£oav6g, w. s. 
ijJt"£o-owQO;, 2. (oiJJQOV) , ep. giitig im Geben, 
freundlich spendend, freigebig. 

n'"o;, 3., poet. anch 2;, Adv. -iw;, 1) freund
lich, giitig, mild, gnl1dig, abs. od. 'rtvL gegen 
jmdn., 1/'1tla sibivat ?:Lvi gegen jindn. frenndlich "'e
sinnt sein. Subst. 'ro i}'1t£Co~EQOV groJ3ere Milde; "'o'>g 
i}'1tirog scheinbar milde u. freundlicp.. 2) akt. mil-

. dernd, besanftigend, lindernd. 3) sp. i}nlros EXEIV 
'JtQ6g n sich gleichgii.ltig zu etw. verhalten, Kompar. 
ijntror:iQrog. 

~-xov, (auch n nov geschr.), gewiJ3, wahrlich, 
wohl, n'1tOV Of} u. n'1tOV r8 07} mit 11., ohne vorherg. 
/LEV, geschweige denn. 

n :ltOV, ep. a) oder wohl, oder etwa. b) als wohl. 
nJt"ilTa, d, ep. st. i}'1tvr:'1jS, laut rnfend, Rufer. 
n:ltVW, dor. a:lt., ep. u. poet. 1) trans. rufen, laut 

rufen, nvc.: /LErala, anrufen '1:I1Ia, zum GruJ3, an
geben, nennen, 'rwa 'rw£ rufen, sprechen, nvi zu 
;mdm. 2) intr. ertonen, bra us en, rauschen. 
llQ, nQa, s. E'aQ. 
~Qa, ep. fast = XaQtg, Liebesdienst, Hilfe, gew. 
mit E'1ttrpipEW u. rpSPEW, 'rw{ jmdm. eineD Gefa;!len 
tun, oItV/LtP der Neigung willfahren. Vgl. En[,/Qa. 

"HQa, ion. "HQll, iJ, Hera, alteste Tochter des 
Kronos u. der Rhea, Schwester u. Gemahlin des 
Zeus, die erste ('1tQiI1Pa) der Gottinnen, Gottin der 
Eben und Geburtenj daher schwuren die Weiber 
bei ihr, doch wurde v~ 'r~v "HQa'/l auch von Man
nern gebraucht •• Die Kinder, welche sie dem 
Zeus gebar, sind Hebe, Eileithyia, Ares u. He
phaistos, ihre Lieblingsstadte Mykenai, Sparta 
und Argos. Nach ihr sind benannt • 1) 'Hflala, 
Stadt an der Westseite von Arkadien in der Land
sohaft 'Hpa£ctng. Die Einw. ol 'HQatij; • 2) ihre 
Fe s t e, "HQata oder 'HQaia, in Korinth, Samos, 
Argos u. anderwiirls • 3) ihre Tempel, "Hflawp 
(od. 'HQaiop), deren beriihmteste lagen • a) zwi
schen Argos u. ·Mykenai am FuBe des Rugels Ev
pota, del' Haupttempel der argiviBchen Hera; als. 
er abgebrannt war, 423 v. Chr., wurde der neue 
etwas unterhalb, nordl. vom Hiigel Prosymna, ge
baut; in ihm befand sich ihre kolossale Statue 
von Polyklet, sitzend, von Gold u. Elfenbein. Rier 
wurden alle fiinf Jahre die Heraen ('Hpaia) oder 
Hekatombaen gefeiert (Hdt.l, 31) .2)in Plahiai 
mit. Standbildern von Praxiteles u. Kallimachos' u. 
einem hOlzernen Altar auf dem Kithairon; dab. ihr 
Beiname KtoltatQrovla • c) am Isthmos bei K 0-

Ii nth am Vorgebirge von Geranea, nach andern 
auf der Burg von Korinth, wo die Grabstatte der 
Kinder der Medea war u. das Eur. Med. 1382 er
wabnte Suhnfest gefeiert wurde • d) zu Samos, 
von Rhoikos gebaut, doch nacl:t der Sage schon 
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von den Argonauten gegriindet • e) bei Phlius 
• f) in Kerkyra • g) in Epidauros .4) 'HQai. 
0'11 TEiXo;, 'r6, befestigte Stadt in Thrakien, un
weit von Perinthos • 5) der Monat 'HQaio; in 
Delphi (hier der vierle des Jahres, Okt./Nov.), in 

.KIeta u. anderwiirts. 
'HQaxAEla, iJ • 1) (verst. Enonotla) Epos des Dich

ters Rhianos (250 v. Chr.) • 2) (verst. '1tolts) He
raklesstadt, das trachinische (EV Tpaxi'/l'), Stadt an 
der Sudgrenze von Th6lsalien. Der Einw. d 'HQa
";'EW~ll; • 3) iJ lIo'P.,'rtx1], Stadt in Bithynien am 
Meer, Kolonie der Megarer. Der Einw. d 'HQa
x;.,wt:ll;, das Gebiet 71 'HQax;'Ewt:t;, ,oog, verst. 
rij • 4) Stadt an del' Sudkuste von Sizilien, iJ 
M£1I~a, Griindung der Kreter • 5) Stadt am Meer-. 
busen von Tarent u. andere. 

'HQ"xlELa, ora, atben. Fest zu Ehren des Herakles. 
'HQax;'EtOll;, 011, d, 1) d IIov'rtx6g, d. h. aus Hera

kleia am Pont9s, Schuler des Platon u. Aristoteles, 
gelebrt, aber eitel, Philosoph und Verfasser von 
mehreren philosophischen, grammatiachen u. histo
rischen Schriftenj Adj. 'HQax;'EloEW;. 2. 2) jun
gerer gleichnamiger Grammatiker. 3) Grammatiker 
aus MiIet in der Kaiserzeit. 4) sonst. Eigenname. 
- V gl. 'HQax'-Eio«£ u. 'HQo&xli]s. 

'HQax;'Ew;, 2. u. 3. Adj. zu 'HQax'-i]g gehOrig, von 
Herakles;· 'HQcXxlsta lov'rQa warme Quellen zum 
Baden; v6aog Epilepsiej UoItor; (und 'HQaxlstiJJng) 
Magnetstein j ar:ijMu, s. u. 

rHQaxlEtT;O;, d, 1) beriihmter Philosoph aus Ephesus 
um 500 v. Chr., mit dem Bein. d I1XOr:EIV6g. Adj. 
'HQaxlEl'rE£O~, 3. 2) sonstiger Eigenn. 

'HQaxlEWTllr; u. -Ewn;, s. 'HQaxlEla, 2) bis 4). 
nQaxlEWTtXo;, 3. heraklesmal3ig, herkulisch. 
'HQaxlij; rHpa, xUog), Akk. selten -xli], ep. -xli'1jg, 

-xUiog, -xlijt, -xUia, ion. 'HQO&xU'1jg, -xUog, -xlit, 
poet. Dat. auch -XUEt, Vok. 'HQaxlEES, spat. Akk. pI. 
'HQaxUag, Her a k I e s, lat. Hercules, zu Theben 
geborner Sohn des Zeus u. der Alkmene, die 
mit Amphitryon, einem Perseiden, vermahlt war, 
dah. Herakles auch Amp~itryons Sohn heiJ3t. Durch 
den HaB u. die List der Hera im Diellste des Ko
nigs Eurystheus von Mykenai, vollfiihrle er / die 
bekanllten zwolf Arbeiten und kam spater auf 
seinen Zugen ins Land der Hyperboriier, nach 
Troja, in die Unterwelt und bis nach Agypten 
und Libyen, wo er als Zeugen seiner Fahrten an 
den Grenzen von Libyen und Europa seine zwei 
Saulen setzte: 'HQax;'t;lat, ion. 'HQax;'Eat, auch . 
HQax;'Eov; t1~ijlal. Darunter versteht manteils.' 
wirkliche SauIen, teils Abyla, die nordwestliche 
Spitze des kleinen Atlas in Mauretanien, u. gegen
uber den Berg Kalpe an der heutigen Stral3e von 
Gibraltar, u. man bezeichnet damit im allgemeinen 
den l1uJ3ersten Westen. Bekannt sind sein Ver
brennungstod auf dem 0 ta, bei dem er dem Phi
loktetes seinen beriihmten Bogen schenkte,und 
seine Aufnabme unter die Gotter im Olyrnp, wo 
er als Gemahl der He b e lebte, wahrend sein 
Schatten in der Unterwelt weilte (Homers Nekyia). 
• In ganz Hellas fand er allgemeine Ver.ehrung, 
indem teils die warmen QueUen (z. B. Thermo
pyla), teils die Wege u. Reisenden ('HQ. iJre-

! 
-I 
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p.Cov), teils die Gymna~ien unt~r. seinem ~chut~e 
stehen (E'/Iara,'/IWS, '1tixlatp.ro'/l). HeIlIg waren lhm dIe 
Silberpappel, der Olbaum, der Efeu, die Thermen. 
Aul3erdem gab es 'HQax;'Ela, .. Tempel des Hera
kles in Marathon, Charonea, Agina, Kalchedon u. 
in Theben. Man schwor bei ihm: p.et od. '/I~ 'rO'/l 
'Hpa-.r.lia, u. if, 'HpaxlEtr; od. 11013 'Hpa-.r.lEtg ist ein 
oft vorkommender Ausdruck des Staunens u. der 
Bewunderung • Von seinen zahlreic~en N ~ c h ~ 0 m
men ot 'HQax;'r;ioat, leiteten dIe machtlgsten 
Famllien ihren Stammbaum abo So • 1) von Thes
salos die Aleuaden in Thessalien • 2) Tlepo-
1e m 0 s, den H. mit der Astyocheia erzeugte, hatte 
in Rhodos viele Stadte gegriindet. 3) von Hyllos 
u. dessen Sohnen wurde nicht nur ein ,Dritt~l des 
dorischen Landes beherrscht, sondern- auch dIe Er
oberung des Peloponnes etwa 100 Jahre nach Hyl
los' Tode durchgefiihrt, worauf dann die Zwillings
sohne des Aristodemos, eines Urenkeld des Hyllo~, 
Prokles u. Eurystbenes, die Grunder des lakeda~
monischen Konigshauses wurden, wahrend Teme
nos Argos und· Kresphontes (be~de He~akllden) 
Messene erhielten • 4) von Telnenos, emem an· 
dern Urenkel des Hyllos, schrieben aich die Te
meniden die Grunder des makedonischen Reichs, 
her, und Philipp wie Alexander leiteten ihr 

"HQwpa, beriihmte lyrische Dichterin von .einer 
griech. Insel, Freundin der Sappho, ca. 600 v. Chr. 

nQWO;, S. poet. = Ea(lw6g. 
nQiop [i], -r6, Erdhugel, G~abhu?~l, Grab. 
'HQ£:ltxloa;, 011, Sparliat, IDlt Agesilaos von 396-9~, 

in Asien Flottenfiihrer 389. [PompeJl: 
'HQx;'avop oro ·sp. die Stadt Herculaneum bel 
'HQOOLXO;: a, '1) Ant aus Leontini, Brud.er des 

Gorgias. 2) Arzt u. Lehrer der Gymnastlk aus 
SeJymbria, solI Lehrer des Hippokrat.es gewesen 

sein. 3) Grammatiker aus Babylon 1m 1. Jhdt. 

vor ehr.. . 
'HQOOOTO;,' a, 1) Geschichtschreiber au~ Hahka:-

nassos in Karien, der "Vater der Ge~chlchtschrel
bung" geb. um 480 v. Chr., machte m der Jugend 
Rei8e~ nach Agypten, nach den Inseln U. Kusten
Iii-ndem von Kleinasien u. Griechenland, dann nach 
Asien u. Afrika; um 445 von Samos nac~ Athen 
ubergesiedelt· Bchlol3 er aich der Kolome nach 
Thurii 444 V. Chr. an, war um 431 wieder in Athen 
und starb in den ersten J ahren des :?eloponnes. 
Krieges ' wo ist ungewi6. 2) sonst Eigenn. 

Geschlecht davon abo [XlElOg, s. d. 
., ,. 3 'II,' 'HQax;.;/jEW;, 3. ep., u. IOn. HQa""'llw;, . = Qa-

'HQax;'ll l ;, L~og, iJ, Herakleis, Dichtung uber Herakles. 

nQE = 1/QEO, 1/{jOll. ' 
nQifLa (poet. auch nQEfLl, nQEfLE£), leise, still, im 

still en , ruhig; ein wenig, 11(1. rE'-~'/1 liicheln, ?d. 
gelassen, bedachtig, langsam, Schntt vor SchnLt, 
nach u. nacho . 

nQEfLaio;, S., mit einem Kompar. i}QEpil1r;eQOg, Adv. 
-t1iEQW;, still, ruhig. 

nQEfLEW (i}pep.a), ruhig, still sein, ruhen, ruhig 
bJeibim, feststehen, r:o i}QEP.Ei'/l Ruhe. 

ijQEfLia, iJ, Still e, Ruhe. 
nQEfLO;, 2., sp. u. im N. T. = i}(lE/Lalos, s. d. 

'HQ60wQO;,' a, 1) aus Heraklea in Po~tus, Ge-
schichtschreiber vor Herodot. 2) Grammatiker ~nter 

~QO;' 8. Ea/!. . •• [Cahgnla. 
'HQot1TQaTOIO, ans Ephesos, der 1. J. Soo den Tem

pel der Artemis anziindete. 
'HQw, oilg, 71, Geliebte des Leandros. 
'HQq)oa~ s. 'HpCo'/lBag. 
'HQwtfll;, sp. 'HQwo1j~, 011, 0 • 1) athen. Archon 

60 'v. Chr .• 2) Freund Ciceros in Athen • 3) d:r 
Athener Tib. Claud. Atticus Herodes, Ii aorp,a'r'1js, 
Redner u. Staatsmann, Lehrer der Kaiser L. Ver~s 
u. Marc Aurel, t 177 .4) andere Griechim • 5) ~:e 
Idumaer • a) Sohn des Antipatros, Koni~ v. Judaa 
37-4, der GroBe. b) dessen Sohn Antlpas, :re-
trarch von Galilaa U. Peraa usf., Mann der Herodlas; 
liel3 Johannes den Taufer enthaupten. 'HQroo£a'/loL, 
Anhanger des H •• c) Herodes ~grippa~. En~el 
des GroBen' von Calignla u. ClaudlUs begunstlgt, 
Konig V. P~liistina, t 44 n. Chr •• d) seinSohnist 
(Herod.) Agrippa II. ~Ql, ep. Adv., frub, in der Friihe, am Morgen, stets 

/LaA.' npt od. ~Pt tLaMx• 
'iIQiat :ltvlat,' al (i}Qlov) , "Grabertor" im 

Athens wo ein Friedhof war. 
nQi-i'E"~ta, ~ (St. rev), ep. am fruhen :M:?rgen, 
friihgeboren, Beiw. der Eos. Auch als Elgenn. 
Gottin der Friihe. 

'HQw(JLap6;, Aelius, Grammatiker ana Alexandria, 
Osten S. 'des Apollonios Dyskolos, kam wohl unter Marc 

.Aurel nach Rom; seine griindliche Schrift 1tEPl. 
xaolto'-,xijs '1tQOIicpolag behandelt die Akzente, Quan
titat u. Spiritus. 

'HQLrOpll, Tochter des Ikarios, welcher im attisch.en 
Demos Ikaria den Wein, des Dionysos Gabe, em
gefiihrt hatte {Uld darum von Rirten erschla-gen 
ward. AlB Er. nach langem Suchen sein Grab 
fand totete sie sich aus Gram, worauf sie als 
<Jun~frau' an den Himmel versetzt warde, wie ihr 
Vater als <Bootes' od. Arkturos. Diese Sage hatte 
Eratosthenes in einer gleichnamigen Elegie be
handelt. 

'HQloap6;, d, 1) fabelbafter Flu6, der si?h im 
Nordwesten vom Rhipaongebirge kommend m den 
Okeanos ergiel3t. 2) spater auf den Po gedeutet. 
3) ein Bach, der vom Lykabettos mitten dur~h 
Athen flol3; sudl. des DipylontoreB verlie6 er die 
Stadt und mundete in den Ilis8os; fruh uberdeckt 
und verschlammt. 

nQwi',,6;, 3. (l]Q(l)s), heroisch, held~n~rt.~g,' 'r~v 
lJ'l{Jw dem Gesicht nachj subst. 'ra "IP(l)£xa das 
Heldengedicht, EpO,B.. ' '" 

nQwl"'1l, 1)g. iJ, u. llQWt;, loos, '1j, Fem. zu 'l)(lrog, 
Reldin, Halbgottin. . . . 

"HQwp, (l)vog, 0, Name alexandrimscher MathematIkbr; 
der beriihmteste ca. 100 V. Chr. 

'HQwvtfa;. ov, auch'HQCo'/l~a~ oder'HQCooas, Dichter 
von mimischen Jamben, Mlmlamben, um 250 v: C.hr. 

nQIDOp, oro, ion. nQwwp, 1) das Heroenhelhg
t~m anlanalich Grabstatte des Heros,' wozu 
apat~r auch histonsche Personen erhoben wurden, 
daun uberh. Heroentempel. 2) sp. der heroische 
Vel's, Hexameter. 3) im Plur. sp. das Heroen
fes t, iJQtPa OH'1t1lEi'/l am Gelage eines Heroenfestes 
teilnehmen. - Eigentl. Ntr. von 



nQijJo;, 3. 1) heldenhaft, heroisch. 2) zum hero
ischen Versma6, d. i. zum Hexameter gehorlg. Von 

nQru;, 0, Gen. fjQooo~ (oft m. verkiirzter Mittelsilbe), 
Dat. fjQCiJt, poet. fjQ9l, Akk. .fj(loo. ep. fj(looIX, elid. 
fj(loo', ion. fjQoov, Akk. plur. auch fj(lCiJ~ neben 1)(l001X~ 
.1) der Heros, Held, derEdle, Ehrenmann 
• 2) der Halbgott, ein Mittelgeschlecht zwischen 
Glittem und Menschen, zunachst alle die, welche 
von einer Gottheit abstammten; dann insbes. die 
Geister der Verstorbenen, die Ahnengeister, 
divi Manes. 3) untere Gottheiten einzelner 
Lander u. Stadte, bes. Stadtebegrunder u. sonstige 
Wohltater. 

'HQwru'P 1to)..t;, ~, Stadt am Kanal zum Roten Meer 
in Unteragypten, uIfweit des heutigen Suez, bei 
Abu-Keischeid, wahrs.cheinlich das von Konig Ra
mesu II. (1394-28) gebaute Kastell Ramesu, hebr. 
Raemses; dah. der Heroopolitische Golf (d. i. der 
Golf von Suez) benannt. 

ij6&1jpE'Por;, 3. att. poet. bekleidet, s. EG.ftEO/Lat. 
'H6ioffo;, 0, epischer Dichter aus Askra in Bootien, 

etwas jiinger als Homer, etwa um 700 v. Chr. 
bliihend. Von ihm haben wir ein Lehrgediclrt 
-EfI'Ia 1tIXl 'HiLf(lat mit Lehren iiber Ackerbau, 
Schiffahrt u. Haushalt; au6erdem werden ihm 
eine .ftEorovla (Schopfungsgeschichte u. Gotter
my then), eine &61t1~ 'H(la1tUov~, ein 1ta-r&~oro~ 
"v"at1tw" u. a. zugeschrieben. 

'H6tO'P'Y}, 'l~, Tj, Okeanide, Gem. des Prometheus. 
'H6~VU'PO; (Al6~VU'PO;) )..oqJor;, collis Esquz1i
_nus; 'H6K. "'V~1) porta Esquilina im Osten Roms. 
n66a bei Een Trag. u. Thuk., bei clen iibrigen 
Attikern nt:t:ti, Tj (aus -i}1t-ja, zu f)GOoov, f)Kt6"r/X) 
das Unterliegen, die Niederlage, die De
miitigung, u. zwar zunachst im Kriege. Dav. 

n66aru od. n-naru, selten. u. nur bei Spatern, be
siegen, iibe'rwaltigen, -rw&; dagegen seit Aesch. 
allgem. das Dep. pass. 

n6600pat od. nt:t:aopat, Dep. Pass., ion. E6600pat, 
kontr. E66oVpat, \1)66'a), schwiicher, geringer 
sein, nachstehen, unterliegen, insbes. auch 
den Prozell verlieren, teils abs -ro M6fj6.ftlXt 
die Niederlage, -rb Tj-r-rro/LIlVOV der unterliegende 
Teil, teils Tl und ~wl u. E" -rt", in etwas, nvi 
auch durch etwas, (dem im Worte liegenden Kom
par. entsprechend) -rw6~ von jmdm. od. etwas 
(auch fJno u. "'(l6~ -rwo~), Ot& -rwa durch jmdn., 
bisw. mit hinzugef. Partiz. &vnooo(lovI'IWOv in Gegen
geschenken, od. -rwo~ Ef, nOtOii"TO~ von jmdm. 
im Wohltun iibertroffen werden. Ubertr. -rfj~ &~1)
.ftEla~ nichts wider die Wahrheit konnen, O,z6ZQoiJ 
sich zu einer scbiindlichen Tat hinreillen lassen, 
~oi~ B~o,s ganz verloren sein. 

n66a"" nt;t:ruv, ion. E66W'P, 2., Kompar. ohne Po
sitiv. Superl 7/"L6t:O~, gew. als Kompar. zu "aK6~ 
'gezogen, deterior, geringer, 8chwlicher, an Zahl 
weniger, inferior, untauglicher, n i e d rig e r , 
nachstehend. 1m bes. unt.erliegend, iiber
wunden, besiegt, eingenommen, ergeben; teils 
abs. -ro" flT"roo ~6ro" "QEinoo nOHi" sophistisch die 
schleehte Sache zur guten, Unrecht zu 'Recht 
machen, 0 f}T~(lW der Untergebene, teils dod. 
Twl, an, in etwas, -rw6~ als jmd •• od. etwas, 
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jmdm. nicht gewachsen, zu schwach fiir etwas 
sein, 1tOvOV unverm,ogend Arbeiten zu ertragen, 
-raw al6'Z(lwv einer schlechten Sache ergeben 

, b ' ~(1)fUX-rCiJV ~stechlich, np,ij~ ehrgeizig. N eutr. 
7j6601J Adv. minus, geringer, weniger, 
abs. 1t1X1 /Lallo" ,,0:1 ~nov mehr od. weniger, mit 
Neg. oi;Z, oi;o~v, (oMIl"o~) 1)660" nicht minder, 
dessen ungeachtet, umsomehr, ebensosehr (sog. 
Litotes). 

n6vxa;w, Fut. -a600, sp. -&6'o/Lat, Aor. Tj6vZCX6'IX 
(f)6vZO~), 1) intr. ruhen, a) Ruhe haben,ruhig 
sein, ruhig od. still steben, liegen, schweigen, 
-ro 1)6'VZ&~ov die Stille der Nacht. b) Ruhe halteJ't, 
ausruhen, sich ruhig verhalten, ruhig liegen 
bleiben, Halt machen; neutral bleibim. c) zur 
Ruhe komman, beruhigt werden, rasten, aba. od. 
-rtvl mit etwas od. jmdm. zu Gefallen, n(l6~ -rlVt 
bei etwas.2) trans. zur Ruhe bringen. 

7J6vxaio;, 3.,n6vxtO~, 2. u. 7/6VXO;, 2., rllhig, 
Tj6'. rl""s6'iJ'at zur Rube kommen. 1) s till, 
lei s e, stillschweigend. 2) la n gsa m , . be
dachtig, behutsam. 3) fr i e d lie ben d, ge
mii1ligt, leidenschaftslos, untiitig. Das Adj. steht 
oft, wo wir im Deutschen das Adv, erwarten, z. B. 

. 1)6'VZO~ Ka-rE.ftlla-ro. AJv. Redensarten dagegen: iv 
1;6VZffJ = adv.1;6vZoo~ ungestort, &cp' 1)6'VZOV 1tooa~ 
ruhig sitzen bleibend. Snbst .. -ro 1)6VZOV der Zu
stand der Ruhe, die Liebe zur Ruhe. 

n6vxf/, auch -xii geBchrieben, u. n6vxrur;, Adv. 
zu f)6'VZOS, ruhig, still; gelassen, allmahlich, 
langsam, heimlich; Bchwach, sanft, mild, pUnoo, 
mit Adj. ziemlich. 

n6vx.ia, ion. -in, Tj, Rube, R a s t, Frieden, Un
gestortheit, Sorglosigkeit, 'abs. od. Tj6'vZllX -rwv 
&"iJ'(lronCiJ" irEVIl-ro 1tEQi ~t, auch ~ &no -rfj~ &I(ll]v1)s 
Tj6., mit Inf. Tj6vzlav not&t" nvt "'(la-rTEw zum Han
deln; Tj6vZla." lXrew u. EZEW, i" 1)6vZllf -rt EZEW, 
auch ElXvTa", sich still verhalten, dV Tj6'vzla~ EZEW 
'l'tva einen in Ruhe halten. Adv. Redensarten: 
1ta.ft:. Tj6vzla", mi~. "Ei6.ftat von Toten, di,e nicht be
trauert werden. Abnl. iq/ Tj6vzlas, iU-ra n~El6TTJ~ 
i}6vzllX~, i" -rfi i}6'VZllX im Frieden, KO(llviJ'ov CileKIX 
i}6'vzla~ uew..' , 

n6VxW;, 2. u. n6VXO~, 2, = Tj6vzaio~. 
'h6VXtOt:n~, 1)'I'0~, 1) (-ZLO~), Bedachtsamkeit. 
1} $' /1,,, = 1]~D£ /Xv. 
Jj-t:E, ep. 1) odeI' anch (indem -rE das VerhaItnis 

del' Beiordnung bezeichnet). 2) ijTE - ijn sei 
_es - odeI' (s. ij), sive. 3) ob, bessel' ErTE. 

1}t:E od. ~ 'I'll, fiirwahr. 
Jjt:OL, 1) ep. (~. poet.) = ~ -rOt (wie Neuere schreiben), 
a) (bekraftlgend): traun, fiirwahr. gewi8, 
wahrlich, allerdings. b) (entgegensetzend): 
freilich, doch, gleichwohl, &ll' ij-rOt aber frei
lich, aber doch, allein gleichwohl. e) (verbindend): 
nun, also namlich, acpQ' ij-rOt damit namlich; ijTOt 
/LE" u. einfaches ijTOt oft = !lEV (so auch in &U' 
ij-rOt 0456). 2) = Ij 'l'Ot, oder doch, ij-rOt _t1j 
entweder (sicherlich) - oder. 3) .ap. = "das 
hei6t", in der Erklarung von sprachlichen Wen
dungen. 

~t:oQ' O(lOS, -ro (vwdt. dtsch. Ader, vgl. ~-rQo,,), ep. 
poet. Herz, nicht als Korperteil, doch synonym 
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mit "QlXol'Tj, 1tfj(l, u. mit &vl'6~, animus, u. anima, 
Herz, Gemiit, Sitz von Empfindungen u. Leiden
schaften, selbst vom A ppetit. 

ijt:Qtaio'P, 0'11, ~6 (v. ~'I'(l0"), poet. sp. Bauchstiick. 
Jjt:Qw'P, -ro, der Aufzug, im Ggs. zum Einschlag 
(1tQa"1); dann iibhpt. Gewebe. 

~t:QO'P, -ra (~-rOfl), del' Unterleib, Bauch, nament-
lich vom N abel ab-ivarts. [usf. 

hna, nnaopat, nna~, nnru'V U. ahnl., S. 1)1I61X 
n't:t:1fpa, -ra, sp. N. T. Niederlage, Verlust; Fehler. 
ijv- in Kompos., S. Ei;-. \ 
ijv-YE'PEW;, 2., s. E.(,rE"E£O~. 
ijiirEn1~' 2. ep. = Ei;rlllll]~. 
ijv-~opo~, 2., ep. achOnhaarig. 
nv;, iJvv, I£E"O~ iJv, a. iv~. 
ijilt:E, ep. Part. (vgl. sf,n), 1) wie wenn, mit Ind. 

u. Konj. 2) = &ii. a-rll wie, gleichwie, auch 
nach Kompar.: 1£1lJ..&"nQov iJvn nl6'6'a schwarzer 
als Pech. 

'HqJat6t:LEE~, ot, Einw. der Stadt Hephastia auf 
Lemnos. 

'llqJaI.6't:lru'P, too"o~, 1) S. des Amyntas, Feldherr 
u. Freund Alexandera d. Gr., starb kurz vor ihm. 
2) alexandr. Metriker, ca. 150 n. Chr. 

'HqJat6t:o.1tO'PO;, 2. poet. von Hephaist08 verfertigt. 
"HqJat6't:o;, 0, 1) ep. u. poet. das elementare Feuer 

(oft zweifelhaft, ob personifiziert gedacht). Das 
heilige Feuer der Perser Xen. 2) Sohn des Zeus u. 
der Hera, Gott des Feuera, der Metallarbeiten, dah. 
"~v-rO-rfZ"1)~, 1tMnOIl(lrOs U. ZIX~"EV~. Er war achwaeh
Hch von Gestalt, lahmfii8ig, armkraftig (iJ"'E8avas, 
zio~a~, &/Lcpt"V7}Ets). Seine Gemahlin iet in del' II. 
Charls, in der Od. Aphrodite. Hauptkultort Lem
nos (Vulkan Mosychlos). 3) die Hauptgottheit zu 
Memphis (Ptah) Hdt. Tempel 'HqJat6t:Eio'P. 

·HcpaL-m;&-TEv~t:O~. It poet. von Hephaistos oereitet. 

@, .[J., -rb- .ftfj-ra, der achte 'Buchstabe. des griech. 
Alphabets, an der Stelle des orientaliBchen Thet, 

. dah. ala Zahlzeichen .ft' = 9. 
.[J.aa66ru, ep, info 6IIil'Il", sitzen, s . .ft&IIIIOO. 
.[J.aEOpat, .[J.a'Y}t:o;, dor. f. &,&ol-'a" .ftEa-ro~. 
.[J.atQo~, 0 (verw. m. &vQa), ep. ion. poet. die Tiir-. 
angel, der (in Biicbsen sich drehende) Tiirzapfen 
oben u. unten am Tiirfliigel; poet. Wagenachse. 

.[J.WeEru, poet. ion . .[J.ru~lru, sp . .[J.ii~Evru (.ftaxo~), 
lIitzen. Dav. 

.[J.tix'l/pa, ~a, poet. u • .[J.d~6t;, Eoo~, Tj, poet. das 
Sitzen, der Sitz, bes. daB Sitzen der Schutzflehen
den im Tempel, Tempelsitz, Altarsitz. 

.[J.ii~o~ (oII-&6IICiJ), ion. u. ep . .[J.ci)~o;, ep . .[J.oru~o;, 0, 
1) Sitz, Sessel, auch im Plur . .ftwKO£ &VIX",ttv6-r1]
(ltO£ Ruhebanke; del' konigliche Thron (vor dem Pa
laste), auch der geheiligte u. noch spater gezeigte 
Platz in Theben, wo der Seher Teiresia.s aus dem 
Fluge der Vligel weissagte, bei Soph .ftaxos d(l'll/.
&OIl'Ka",OS genannt. 2) Sitzung, Versammlung; 
-B-ci)~O'VffE alB Adv. zur Sitzung. S) sp. Sitz = Ab-
tritt. . 

Ben.seIer, gr.-dtsch. [2511] 15. Auf!. 

~qJl., ep. st. y, s. II. Oi. 
nXEEt;, ntr. pl. iJZEllv-ra, poet. = iJz1jEt~. 
ijXEio'V, -ra, sp. Schallbec'ken. Von 
nXel», mit Impf. Iterative. 1JXEG'KE, dor. buk. dXEW 

(iJZf}'), 1) intI. achallen, tonen, drohnen, nach
hallen. 2) trans. ertonen lassen, 1tWKVZ;O" ein Ge
jammer, stohnen, Pass. erschallen. 

nx,z, dor. liXa, ~, n. (bes. buk. u. sp.) ~xo~, 0 
(N. T. auch ~o), (alt .Faza, St . .FijZ: .Faz, vgl. l&zoo), 
Ton, Schall, Geton, Gerausch, Gebrause, Ge
summe, iJz'il mit o~. unter Gerausch, mit Larm. 
tJbertr. auch Ruf, Rede, Gerede, Geriicht. 

ijX,zEt;, 866'a, EV (iJZ1)), ep. poet. schallend, tonend, 
brausend, to sen d. 

1jxnpa, -ro, dor. lXZ., poet. sp. das Schanen. 
~Xl, ep. st. y tI. O~), reI. Adv., woo 
nxo~, 0 u. -ra, S. i}Z7}. 
ijxw, dor. dxw, Gen. -aos. zsgz. -oii~, Aklr. iJzro, 1). 

(1jz'Ij), Schall, Laut, Klage, insbes. Widerhall, 
libertr. ion. Kunde (v. einem Aufaehen erregenden 
Ereignis); auch personif. ~ 'Hxw. Dav. 

nxwffn;, WBE~, halland, tonend, widerhallend. 
ijci)f)E'V (~roi), ep. Adv., YOm Morgen an, daher friih 
morgens, mit Tagesanbruch; gew. vom niichaten 
Morgen gebraucht, morgen fruh. Vgl. ioo.ftll'll. 

ijwf)t (1jro~), ep. Adv., morgens, am Morgen, stets 
iJ. "'(la vor Tagesanbruch. 

!lw'P, dor. ~ro", S. iJtro~. 
ijijJo;,· S. erjio~. 
'Hw;, ~, auch nw~ geschrieben, aol. .Avoo~ (aus av-

61DS, S. ioo~), Eos, lat. Aurora, die Gottin der Mor
genrote, Tochter des Hyperion u. der Euryphaessa 
od. Theia, Gemahlin des Tithonos, Mutter des 
Memnon. Sie hat ihre W ohnung im weatlichen 
Aia u. erhebt sich des Morgens von dem Lager 
ihres Gemahls oder aus dem Okeanos. 

@a)..apat., WV, Kastell in Elis, nach fleiner ge
schloss en en, schwer zuganglichen Lage so genaunt. 

-B-a)..apEvpa, -r&, poet., u. f)a)..ap'Y}, :q, = oII-a~a./Lo~. 
.[J.a)..aP'l/-1to)..o~, d,_ 1; (nll0l'at), 1J poet. ina Braut

gemach eintretend. 2) im bes·. im Schlafgemach 
aufwartend, dah. a) 0, sp. ein Eunuche, der die 
Frauengemacher bewacht, Haremsdiener. b) Tj, ep. 
u. poet. die Kammerfrau, Zofe. 

-B-a)..apin, 1;, verst. dn'lj, ion. Ruderluke, d. i. daa 
Loch im Schiffabord, durch welches das Ruder des 
.ftIX~al'I'l''l~ od: 4YaM/Lto~ (a. dort) hindurchgeht. 

.[J.a)..apwr; od . .[J.a)..aptOr;, 0 und f)a)..apit:'Y};, 0'11, 

0, Ruderer der untersten Bank (die der mittleren 
hie8en ~'IJ')'i-rat • . die der obersten .ftfla."r-rru) . 

.fM}.apo;, d (oft im Plur. = ~ing.). 1) Lager, 
Behausung, Wohntmg, bes. Hohle, Schlucht, 
von Tieren: Schlupfwinkel. 2) im bee: der hin
tere Teil des Hauses zu ebener Errle dah. a) Sehlaf. 
gemaeh, Brautgemach; der Hades, b) Fra uen
gemach, Frauenwohnung, ehenfalls zu ebner 
Erde im hintem Teile des Hauses, c)' jedes ver
schlosaene, wenig zugltngliche Gemach, Waffen-, 
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.fhUa66a - -8-apfJaivw 

Vorratskammer, d) uberh. kleiner Raum, 
Zimmerchen •• Adv. 8oa).apovd'E nach der Kam
mer hin. 

8oal.a66a, '~Ta, i), das Meer. 1) die See, das 
Meer, a) im Gegens. zum Festland, 41'aJ..&66'O XQfj-
6-1TeJlt, &n"ov!; "Il"lvE1:at, E/LrpEQE1:at es tobt, vnIiQEXIi£ 
es schIagt iiber Bord, 1:0 1:fj!; 41'a". xQti1:0!;, 1:«- &no 
-ITa"ti(61)S die Kiistenseite, xa1:«- -ITtiJ..aa6av, 1:«
xa1:«- -IT. Schiffsgiiter, 1:«- nQo!; .ft&1..aa6av an der 
Seeseite, b) im Gegens. zum '.QxEaVO!;, das Mit
telmeer, f}6E, i)/LIi7:EQa, i) naQ' i)/Llv, i) EV7:0S, 'E1..
"1)Vtx7f, so auch EX 41'. 6V/L/LaXtxov von den Inseln, 
i) nQos JI.-IT7fvas -IT. usw.; sp. auch vom gr06en 
Okean, I'E"I&"1) i) i!6OO 41'ti". 2) dasMeerwasser, 
vavs nl1/(1)S 41'at..a1:1:1)S. B) ein Brunnen mit salzi
gem Wasser im Erechtheustempel zu Athen, den 
Erechtheus Poseidon mit dem Dreizack aus der 
Erde geschlagen haben solI. 

-8-a).a66alor;, 3. poet. = .ftaltilflfw!;. 
8oa).a66Evw, im Meer sein od. Hegen.· 
8oa).a66id'wr;, 3. u. -8-a).a66Wr;, 3, poet. auch 2., 
sp. -TTWr; t-ITti"a6ii"'). zum Meere gehorig, das Meer 
betreffend, -IT",J..&66WV EltQln7:Etv nva einen ins Meet 
werren, i!Q"Ia Meeresgeschafte, Schiffahrt, Fisch
fang, &v7fQ, &v-ITQoono!; mit dem Seewesen sich be
schaftigend, auch allein: Seefahrer, Seeleute. 

8oa).a660- od. -8-a).aTTo:JeonEw, poet. dq,s Meer 
schlagen, iibertr. eities Geschrei erheben. 

8oa).a660- od. 8oa).a17J;0:JeQaTEw (wie von -ITaJ..alflfo
xQa1:7fs), das Meer beherrschen, die Herrschaft znr 
See, 41'al"'6lfoltQa1:la, haben, auf der See iiberlegen 
sein. 

8oa).a660- od. 8oa).aTTo-:JeQaTwQ, oQO!;, 0, Herr 
des Meeres. 

8oa).fM160-n).aY:JeTOr;, 2. poet. auf dem Meere 
herumgetrieben od. herumirrend. 

8oa).,a66o-n).n:JeTOr;, 2. poet. meergepeitscht. 
-8-a).aTTovQyEW, 8p. Seegeschafte, Schiffahrt od. 

Fischfang treiben, von 
8oa).aTTOVQyor;, 2. die See bearbeitend; Bubst. del' 

Seemann. 
-8-al.aTTOW, sp. zum Meere machen. 
8oa).Ea, EUJII, 1:a, ep. Ntr. plur. v. Adj. 41'alv!; (s. 41'a
"Eta unter -ITa"EQO!;), koatliche Gaben, reiche Ge
niisse an Speis u. Trank. 

-8-a),E80w,. ep. u. buk. = 41'aUco, nur Pril.s. u. Impf., 
1) intr. bliihen, griinen, absol. u. nvl = strotzen 
von etwas. 2) trans. (buk.) hervorbringen, 1:£. 

6M).Eta, ij, 1) eine Nereide, Tochter des Nereus u. 
der Doris. 2) eine der neun Musen, spil.ter speziell 
als Muse des Lustspiels betrachtet. B) sonst. 
Eigenn. 4) sp. Bez. von Herodots drittem Buch. 

-8-a).EQOr;, 3. ep. u. poet., mit dem ep. Fem. -8-a).Eta 
(-B'&/"lco), poet. bluhend, nul' in ubertr. Bdtg. als 
Sinnbild sohOnen Glanzes u. schwellender Fulle, 
dah. a) frisch, kraftig, munter, "I«I'O!; Heirat in 
der Jugendbliite, I'1)Qo, strotzende, kraftige Lenden, 
xa£1:1) volle Mil.hne. 2) hervorquellend, kril.ftig, 
rpcov7f, J«xQv reichlich, hil.ufig, 6al!; -IT&lEla ein 
reichliches, kOstliches Mahl, rpCiI1J7f, "IOO!; helle 
Stimme, helles Wehklagen, 1JnVOS ein tiefer Schlaf. 
B) Subst. (al) ./t«lELat bluhendes Gluck, Lebens
freuden. 
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@aMjr; u. @a).nr;, 0, Gen. @&"eoo, Dat. @a"fI u. -1j1:I., 
Akk. eaJ..fjv, Vok. @a"fj, 1) Thales aus Milet, einer 
der sieben Weisen, sagte die Sonnenfinstemis vom 
28. Mai 585 (nicht 610) vorher. 2) @al1j!;, Gen. 
e&J..1j1:0S, Dichter u. Freund Lykurgs. 
@~).nTa~, OV, 0, ca. 620 v. ehr., Dichter u. Musiker 
auf Kreta und in Sparta, welcher die dorische 
Musik in Verbindung mit dem Apollonkult orga
nisierte. 

-8-a)'la, poet., ep. ion. -In, i} (-IT&/..lw), eigtl. BI ute, 
ubertr. bliihendes G 1 iick, 'Oberflu6, Lebensfreude, 
EV noUfi -ITalln in reicher Segensfiille. Plur. Fest
freude, Festlichkeit, frohIiche Gelage (wie -ITaleui£, 
s. u. '&",18Qos), iiberh. Schmaus. 

@a).ia, s. @&J..Eta. 
-8-aI.I.Or;, 0, u ep. u. poet. -8-i!l.or;, EOS, n\, griiner 
Zweig, bes. Olzweig, mit u. ohne E"alas; kollekt. 
Laub. 'Obertr. Spro.llling, Zweig von Menschen 
mit dem Nebenbegriff jugendlioher Kraft u. An-

@a).).w, ovs, i), sp. Gottin des Wachstums. [mut. 
8oa).).w (Aor. 2. i!-ITIi/../..ov), Perf. 2. 1:i41'1jaa(in Bdtg. 

des Pril.s.), part. n-IT1jlo,s, fem. ep. n'&ci).vla., Plqpf. 
n-IT7f"1il (St . .&aJ..), 1) bliihen, in Ruhm u. Ansehn 
stehen, in voller Kraft stehen, ~lCfJ in voller Lebens
kraft bliihen, 1'81:«- I'v7f/L1)S im Andenken fortbliihen. 
Part. bliihend, iippig, voller Kraft, beriibmt. 2) ubertr. 
teils abs.: gedeihen, in der Bliite der Jahre stehen, 
reichlicb sein, teils 1:wl wovon bluhen. von etwas 
umbliiht sein, woran 'Oberflu6 haben, wovon strotzen. 

8oa).0r;, EO!;, 1:0, s. -ITaUo!;. - 8oa).Ea, s. bes. 
8oa).nn!u, poet. = 41'aJ..nco. 
8oa).ntaw, ep. = 41'a"noo, warm sein. 
8oa).nllor;, 3. poet. erwarmend. 
8o(Unor;, EOS, to, meist im Plur., Warme, Hitze, 

abs. od. -ITeov d. h. des HeHos. ttbertr. Feuerpein, 
Brand. . 

8otU:!tw, Aor. act. i!-ITa"1fJa, pass. E41'«lrp.fNjv, Perf. 
pass. ";{-ITaJ.lf1:"'I, 1) trans. warm machen, a) er
warmen, gluhend brennen, erhitzen, trocknen, 
abs. u.1:{, auch iibertr. vom Krampf der Krank
heit. Pass. warm werden, schwitzen, iibertr. er
hitzt werden, &V1)ltElf7:(f> nVQl von unheilbarer Fie~ 
berglut. b) iibertr. sp. u. im N. T. hegan und 
pflegen. 2) intr. warm werden, warm sein. 

8oa).nwQil, i), ep. eigtL Erwarmung, doch stets 
ubertr. Erquickung, Trostgrund, Hoffnung, Ur
sache zut Freude, Freude. 

(80a).vr;), ungebr. Mask. zu 41'«"8£a, s. 41'a"EQor;.t' 
8oa).136ta,1:a, verst. iEQa ('&a""co), ep. u. buk. Ernte
opfer, Erstlingsopfer del' Feldfriichte, welche den 
Gottem dargebrailht wurden (spater nur der De
meter). 

8oa).v6tar;, i), Mo!;, buk. 'Emtefestweg', Reise zum 
Emtefest. . 

8oapa, Adv. (./tal'iE!;, '&aIlEto!;) , oft, hil.ufig 
schnell hintereinander, bestandig. ' 

8oapa, a1:0!;, 1:0, buk. = 41'eal'a (LA. zw.). 
@apallalot, ein pel's. Yolk nahe dem karduch. 
Gebirge. 

8oap{lalllw, ep., u. -8-ap{lEw, 1) sp. trans. in 
Schrecken sEl.tzen, erschrecken, dah. Pass. aba. 
u. &a 1:WO!; durch etwas erschre.ckt werden. 2) ep. 
poet. u. sp. intr. staunen, erstaunen, er-
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sohrecken, ab8. Od. 17, 367 1:£va, od. 1:£ woriiber 
erstaunen; ,anstau.nen. 

-8-ap{lor;, EOS, 'Z'o (Wurz. 1:arp in 'Z'o 1:arpo!;, 1:arpo,v 
u. d41'1)na, B. d.), Staunen, Verwunderung, 
Erschrecken, .&&Il~Et 1:0"1'1j!; durch die staunens
werle Kiihnhe~t des Wagnisses. 

8-dpaor;, 3., ep. u. im Plur. ep. auch 8oap~Er;, oi, 
ai, Dat. '&aI'E6£, Akk. -ITal'Eag (.&"'I'a) , h a u fi g , 
dicht, dicht nebeneinander, dicht gereiht, hau
fenweise. 

-8-apE6£, Dat. pI. zu -IT"'I'EES, s. -ITa/£e£o!;. 
8oapi;w (41'all«), 1) wiederholt od. haufig kom
men od. gehen, gem einkehren, abs. 41'ap.l~cov 
El6w er fahrt haufig hin u. her, od. Enl 1:wa. 
2) ep. haufig sein, lt0I'L,OP.EVO!; .fta/£L~El' er wurde 
hil.ufig gepftegt. 

-8-dp'illa, Adv., eigtl. Neutr. plur. vom ungebr. -IT",
I'tvO!;, ha ufig, oft. 

-8-ap1l16:JeOr;, 0, sp., Demin. zu 
-8-ap1l0r;, 0, im Sing. u. Plur. Gebitsch, Ge-
strauch, Gestriipp, BU8chwerk. ., 

@apovr;, 0, mythischerKonig imagypt. Theben, 
identisch mit dem Gotte Ammon von Theben. 

@apvQiir;, OV, 0, u. @apvQtr;, £60s, 0, Akk. QW [Ii], 
Thamyris, nach der Sage ein thrakischer Sanger 
aus Pieris am Olympos, del' nach dem slidlichen 
Griechenland (zunil.chst Bootien am Helikon) kam 
und an den Hofen der Fiirsten umherzog. 

8oapvQtr;, ij, Versammlung. 
-8-dlla6tpOr;, 2., 8odlldt:t:Jeor;, 3. sp. u. -8-allaTOEtr;, 

E66a, ev, poet. (41''''l'Eiv, '&&va7:os) , den 'rod be .. 
treffend, 1:o6xa£ Todesschickungen, "IOO!; Totenklage; 
Subst . ./ta'Pa6tlla EvOOXEi6i'at 'einem Toten den Lei
chenschmaus halten. 1m bes. a) todbringend, 
morderisch, tOdlich, &"Ii"a 1:ooV Ma£va6cov namI. fur 
den Pentheus, 6lx1j -ITavanx7f Proze6 auf Leben u. 
Tod, "Ivo,l'1) Stimme fur den Tod od. die Todesstrafe 
jmds. b) dem Tode verfallen, sterbend, gestorben. 
{/'cxvalftjLov (lrxll'EW den Weg des Todes gehen. 

8oallaTaW" Desid. von '&",vEiv, ich will sterben, 
sehne mich· nach dem Tode. 

-8-avaTn-q1oQor;, dor. -8-allaTa~q10QOr;, 2. u. 8oa· 
lIaTO-q10QOr;, 2. poet. (-IT&va'Z'os, rpEQOO), todbringend, 
.Ansteckung u. damit Tod verbreitend, todlich. 

8oavan:Jeor; u. -8-avaTOEtr;, s. -ITavaIfLI"O!;. 
8oavdTOr;, ° (.ctal'Eiv) • 1) der Tod, u. zwar • a) der' 
nat ii r Ii c he, den die MOiQa oder K7fQ bringt, 
daher auch '&ava1:ov l'0iQa. -ITava1:ov 1:EJ..sv'Z'7f, ol-· 
X1:[If'Z'rp .&ava1:CfJ {tal'Eiv, ~ij61:0V {t&l'a1:ov 1:E"EV1:aV, 
'Z'~v in/' '&a;l'tX1:rp i!60d'01' notEl6-1Ta£ zum Tode (furs 
Vaterland) ausziehen. 1m Plur. auch die Todes
arten. Ubertr. 41'ava1:0!; I'EV 1:&8' &l!Oo6EW, vgl. -ITa
l'aT:CfJ f60V n&.&o!; • b) del' gewaltsame Tod, 
Ermordung, Hinrichtung, Todesstrafe, bes. 
gem im Plur. von gewaltsameXl Todesereignissen, 
'&avO:1:ot afJ-ITEV1:at Mord in eigener Familie, .fta
v«1:oov no6Q"IOS ein Turm wider die Todesopfer 
(del' Sphinx), 41'avtX1:ov 61x1) ein das Leben. be
drohender ProzeJl, -ITcwa1:ov xQ{vew, .&tiva1:ov ./ta
l'aT:CfJ &vo66a6a zwiefachen Tod stiftend, inl .&a
l'a1:CfJ &"18£11 und &na"l8W, Enl.&av&1:CfJ Ifv""a~siv 
• 2) als Eigenn. @allaTOr;, del' Todesgott, Sohn 
der Nacht, Brnder des Schlafs. (.A,uch Ursache 

-8-(Cp{{o; - 8oaQ60r; 

des Todes, Todesgefahr od. N. T. Lossagung von 
der Siinde; 6eo6nQo!; = alo,vws im Jenseits. 

-8-allaTovl1ta (iEQa), 1:a, sp. Totenfest. 
8oallaTO-q1oQO~, B. ~al'a7:1jrpoQos. 
-8-allaTOW, Fut. med. '&a'JIa1:o,iio/£at mit pass. Bdtg. 

(,fTtXva1:os;), 1) toten, zum Tode verurteilen, ZUlli 

Tode verurteilen lassen, hinrichten lassen, 1:£VtX, im 
Pass. ot '&aVa1:006/LEvOt die Hingerichteteu. 2) er
toten, machen, da6 etwas aufhort, u. im Pass. 
von einer Sache (vol'rp)befreit sein, N. T. 

8oa"aTwd'nr;, 2. ion. sp. todlich, Tod anzeigend. 
-8-avaTW6tr;, ECOS, i), Hinrichtung, Verlust des Lebens. 
.lfun'tw (St. t/1rp), ion. Perf. pass. s. pI. 1:E1:arpa1:a£ 

(n-ITarpaT:aL) und Aor. 1. pass. i'&«rp-IT7jv, (1:arpos), 
einen Leichnam bestatten, d. h. entweder ibn 
verbrennen u. die gesammelten Gebeine in 
die Erde vel' g r abe n, dah. E1: i-ITan1:o vno X.ftOVO!; 
(unter die Erde gebettet), oder beerdigen, 
auch b e i set zen in einem GrabgewOlbe. ~nl 
1:ois Ex 1:ooV no/..l/£oov '&alfT:0I'E'JIOL!; zu Ehren der 
beerdigten Kriegsopfer. 

@aQyill.ta, 1:a ('&aQi'1)Aos), allien. Emtefest zu Ehren 
des Apollo u. der Artemis. 

@aQynl.tWll, oovos, 0, der elfte Monat der Athener, 
Mitte Mai bis Juni (vgl. eaQi'~"ta). 

8oaQynl.or;, 0, das aus dem ersten Brot del' nauen 
Ernte gebackene Brot oder ein Topf voll Komer 
der neuen Ernte, der beim Erntefest herumgetragen 
wurde. 

8oafi!Qd).EOr;, -IT"'Q~EOO, 41'aQ~0., -IT"'Q(>o6V({}, s • .&aQa. 
8oaQQa).EQt;nr;, i), sp. Unverzagtheit. Von 
.lfaQ6fUior;, neuatt. 8oaQQa).EOr;, 3., u. Adv • • ).EWr;, 
ep. 8o~6VJ10r;, 2. (41'&Q60S). I} wutig, kuhn, be
herzt, unerschrocken, getrost, voll Zuversicht, 
z u v e r sic h t lie Ii, vertrauend, vertrauensvoll; 
doch auch d rei s t, frech, 1:fj rVo,wn im Herzen, 
od. nvl auf etwas, n(los 1:Wa gegen jmdn. mutig 
vertrauend, od. mit Int'. etwas zu tun. 41'aQfi",Ucos 
i!XEw nQOS nva od.1:£, furchtlos gegen jmdn. od. 
etwas sein. 2) MuteinfioJlend, ermutigend. 
B) pass. ung.efahrlich, unbedenklich. Subst. 
Gefahrlosigkeit, Sic her he it, Zuversicht. 

.lfaQ6Ew, neuatt. -8-aQQEw Wa~60s), gnten Muts 
sein, getrost sein, auch dreist, keck sein 
.1) abs. -ITaQ6Et od. -ITaQ~H nur-Mut! sei getrost 
(oft in die Rede eingeechoben). 'Z'o .&aQQElv die 
Ziuversicht, -ITaQQoov, .ftaQlfEoov, -ITaQIf7fIf"'!; getrost, 
beherzt, 1:E-ITaQIf1jlto,s ermutigt, 1:0 .ftaQiiovv die 
Zuversicht • 2) Mit All;k., '&tX.Q6E£ 1:0vd'E "I' &s'&"ov, 
dah. oft vertrauen, hoffen auf, sich nicht flirch. 
ten vor, d,,!; /L«X"'!; .&aQQlii1:E, chs 6vva7:«- navv -ITaQ
Ifliiv hillsichtlich der Moglichkeit ganz unbesorgt 
sein, anders &'JI(1)1:0V .&&QQOS -ITaQQEiv; doch auch 
mit Dat., 1:E-ITaQii1)X01:E!; 'Z'Oi6£ OQVt6£ sich verlassend 
auf, und mit Praepp., .Alav1:os oil .ftaQ6tD nEQ£ ich 
bin bekiimmert urn A., -onEQ 1:£VO!;, nvo!; EVExa, 
Enl nvt usw .• 3) Mit Inf. zuversichtlich alauben 
wagen, od. mit chs die Zuversicht hege;; daJl: ' 

8oaQ,60r;, neuatt. 8o~Qor;, TO, u. (poet.) 8oQ&601;, 
1:0 (St . .ftEQ6, WOl'au~ -ITa1!6 u . .&Qalf, vgI. @EQiJl7:1)!;, 
./taQao6'JIco u. '&l!alfo6S, got. ga·dars, ahd. gi-titrra, 
wage) • 1) Kiihnheit, guter Mut, Uner
schrockenheit, Unverzagtheit; {,no .&aQQov!; 
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-9-aQ(JvPOr; - -9-Ea 

u. '1ftQaaE£ mit Mut, Klihnheit, 4I'aQlios if1a{J1! -r£'lla 
es' beseelte ihn wieder Mut, ahnlich 3'a(laos 1aE£
{JavEw Mut fassen, ltaQQoSEE£noLElv (EE£{JaUEw, 
Ev£SVat ~wi) Mut einfloBen, teils aba .• teils 1"£vos 
od. ~£'IIl auf etwas, z. B. &ouYals, od. nEQi 1"£vos 
in bezug auf etwas, od. mit Inf. • ll) im uhlen 
Sinne (besond. -ItQaaos): Verwegenbeit, Keckheit, 
Dreistigkeit, F r e c h h e it, auch Roheit; ubertr. 
Foigen der Frechheit. 

-9-aQ(Jvpor; (f. -ItaQao-avvos), 2. ep. = -9-aQGiUio~, 
zu versich tlich, vertrauend, ~wt. 

8-a{!(J-rjpro, ep. ion. u. altatt. Nbf. zu 4I'QalitivOJ, s. d. 
(v.4I'aQaos). neuatt. -9-a{!{!lJPro, 1) trans. ermuti
gen, ermuntern, ihs EI(. -rw" vnaQxo"no" soweit 
es nacl;l den Umstanden moglich war. 2) intr. 
poet. getrost sein. 

@aGOr;, 0'11, 1) 1], Insel im Agaischen Meere, jetzt 
Tasso, durch zahlreiche Besitzungen an der thrak. 
Kuste u. seine dortigen Goldgruben billhend ge
worden ,mit gleichnamiger Stadt. Adj. 8aGtO~, 
xcCQ1,a Mandeln; der Einw. ° @a(JtO~. 2) 0, der 
Fuhrer der phonikischen Kolonie, welche Thaaoa 
besetzt haben soU. 

-9-(i.(J(Jop, neuatt. -9-at;t;ov, 8. -raxvs. 
8-a(J(1ro, poet. zsgz. aus ep. -9-aa(JG(», nur im Pras. 

u.lmpf. ({)-axos), sitzen, -rl etwas ala Sitz einge
nommen haben. 

-9-at;EQOP u. ahnl., s. fnQos, sp. -ra 4I'cC'rEQa dae Ent
gegengesetzte, das Gegenteil, die entgegengeaetzte 
Seite. 

-9-avpa, ion. -9-wvpa u. -9-wpa, -ro (Wz. 4I'ii.F 
= 4I'av, vgl. 3'Ea) • I) konkr. das Wunder, Wun
derding, Wunderbil,d, Wunderwerk, ein wun
derbarer Anblick, teils aba., teils ~wos, ein Wunder 
von etwas, ~wi fUr jmdn. od. etwas, od. mit Inf. 
bes. l8Elv u. losli{)-aL zu schauen, od. mit folg. in
dir. Frages., wenn der W unach zu wissen mit darin 
enthalten iet. 4I'wVE£ct nO£Ela4l'al n etwas fUr wunder
bar halten, auch 41'. n. ~£'IIOS u; nEQi 1"£"os sich 
liber etwas wundern • 2) abstr. Bewunderung, 
Ersta unen, Verwunderung(auchimPlur.), 
E" -Itavp.an Elvat, rEvEa-lta£, ifXEIi-lta£, EVEXEIi{)-at sich 
verwundern, erstaunt sein, in Verwunderung 
dastehen, 4I'tXvp.cx iXro u. 4I'avp.ct iXE£ ELE es macht 
mieh staunen, es nimmt mieh wunder, 41'. vnEQ
XET()(i 1"£fla Staunen d. i. Sehrecken erfaCt ihn. 

-9-avpa;ro (4I'avE£ct) , Fut. .fraV/Lalico selten, gew. 
.frav!LcCao!Lcx£, ep. Fut. mit lia, Impf. iterat. 4I'aVE£tX
i;Eay.ov, sp. Aor. E{)-avp.aliaE£1jV, u. im N. T. i4l'av
E£tXa{)-1jv u . .frcxvE£ali.fr7]60p.a£ in med. Sinn; dan. ion. 
(-9-rov-) -9-ropa;ro, u. ep. poet. -9-avpaivro, Fut. 
-iXvEro, staunen • 1) sieh verwundern, teils abe .• 
!Li) 4I'avE£ai;E, 4I'{)(vp,al1ai (t~tOS, teils • a) mit Akk., 
bewundern, auch hoehsehatzen, verehren, 
-ltroI£aaas -rov lOrov, -r£tl/l( in~ 110cplljl, il.hni. 6,cC T£ 

od. -rov'rw" fVfixa • b) -ri 1"£vos an einem etw. be
wu.ldern, u. iiberh. slch fiber etw. (1"£vos) wundern, 
auch mit Gen. d. Person, -rov 8' ifywrs 4I'avp.cC6as 
ixw • c) seltei:J. mit Dat., iiber etw .• d) mit ei
nem Nebens. mit 3n, ihs, 31t"ws, sl, 6-ra" oder mit 
A. c. t, orov. 4I'avp.atO/lEV "El'-rOQCl cxlXE£7Jn}V -r' 1!E£E
vaL (Tatsache!) • e) mit Part. im Pass., p.i) naQal'P 
.ftaV!lcCtE~a£ es wundert mieh, daB er nieht er-
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seheint • 2) begierig sein etw. zu sehen, etw. 
zu wissen Wiinschen, mit el od. indir. Fragesatz 

@avpd;el7j, ~, Seestadt auf Magnesia in Thessa-
lien; dagegen @avpa;eol the!l~al. Seestadt am Ma
lischen Meerbusen, und thessal. Binnenstadt auf 
einem Hiigel an dem Passe xol"'7J 'von Pharsalos 
nach dem Othrys, j. Dhomoko. 

-ltavpa(Ja;~, 3. u. 2., ion. 4I'wvE£cClitOS, neben 4I'av
p.aa'r;;S, (4I'avE£ai;OJ), wunderbar, e r s tau n Ii e h , 
be w u n d ern s w e r t , unbegreiflieh, auffallend, 
wunderlich, son d e r bar. .frav!Laata ~Qra!;sli{)-at 
wunderliehe Dinge anstellep, doch auch es be
wundernswiirdig weit treiben, .fravp.cC6£01l -r£tla 
-ri)v I1nov8i)v nEQl T£ notEl6{)-aL groBe Miihe auf 
etwas verwenden, teils aba., teils -ri, -r£'l1i u. "QOS 
-rl an etwas, -rwos wegen etwas, od. mit Inf., od. 
Bl, III !l~; OV, oMsv 4I'a"E£al1!o", mit Inf. od. el, es 
ist nieht zu verwundern, daB, wenn. Adv. -ltav. 
pa()iror; u. -9-avpa(Jl;Wr;, wunder bar; 4I'avp,. 
iXOJ 1"£vos sich verwundern liber etw., etw. e r
s tau n 1 i c h finden; 4I'av!Laa~ov Bl10v mirum quan
tum, wunder wievieI, abnl. 4I'avE£amfa Baa u. 4I'av
I£aa~a allein: wunderbar! 4I'av/Laalms od 4I'avp.ali-rws 
ihs wunder wie sehr, ganz au13erordentlieh, gar 
wunderbar, 4I'cxv!laa'rws r& ganz entsehieden. 

-9-avpa(Jt.dt?lJ~, 1j~OS, 1], Verwunderung, Staunen. 
-9-avpaGpOr;, 0, sp. Bewunderung, Verwunderung, 
Staunen. 

-9-avpa(J'nl~' ov, 0, sp. Bewunderer. 
-9-avpaGTt;eOr;, 3. zur Bewunderung geneigt. 
-9-avpa(Jt;oopat., Pass., sp. wie ein Wunder iinge-
staunt werden. 
-8-avpaGt;6~ u. -9-avpaTo~, s . .fravE£cCI1Los. 
-9-avpaTo:n;otia, 1], Gaukelei. Von 
-9-avpat;o-:n;ot.or;, ° (notEOJ), TascheI!spieler, Gaukler, 
die auf den Markten herllmzogen und ihre Kiinste 
zeigten; ein bei den freigeborenen Griechen ganz 
verachteter Stand. 
-9-avpat;ov{!yla u. -OV{!YQ~, gleich -nodClC, -nOUJs. 
@a1/Ja;eor;, i), bluhende Handelsstadt auf einer Insel 
des Euphrat u. gewohnlicher 'Obergangspunkt uber 
den Euphrat, Thipsach der Bibel, j. die Furl El 
Ramman bei Rakka. Einw. ol @a1/Ja;e7j'Vol. 

-9-a1/Jl'Vo~, 3. poet. sp. gelblich. , 
-9-a1/Jo~, 1], buk. Kraut od. Holz zum Gelbiarben. 
@a1/Jo~, 1], Landzunge und Stadt 1) an der Ost
kiiste Siziliens. 2) bei Leptis im Byzacium in 
Africa propria . 

I . .fJ-aro, Med . .fr1ja4l'(lI£ (s. d,), saugen,rvtlail'a p.atov 
an eines Weibes Brust; melken, rcCla. 

II. -9-aro, buk.Fut. 4I'cCIiOp.at, Aor. imper . .fraG.ctL 
. f ' ' In • 4I'aaaa~t, s. .frEaOE£ctL. 

.-9-E, Suffix, 8. -41'8". 
-9-iii, ion. -9-i7j, dor. -9-dii, iJ (St. 4I'ii.F in 4I'avp.a), 

• 1) das Anscbauen, die S c h au, B e sic h t i-
gun g, milit.: Rekognoszierung, is 4I'Eav 1:WOS 
&cpLl'Ea4l'at vor jmda. Augen erscheinen, l'Q(-ra, in~ 
4I'Eall zur Besichtigung, zur Schaulust. 2) der An. 
blick, das Schauspiel. Il) der Platz zum 
Schauen, Platz im Theater, 4I'Eav xfi-ralaE£jJavEw 
einen Sitz im Theater einnehmen, l'a~a"ip.llw an-
weisen. ' 

-9-Ed, 1], Gen. 4I'Eas, Dat. plur. 4I'ectts, ep. auch .frs-

357 

amll, .frEfj6L, 4I'sfjs, ep. -9-iatVa, Fem. v. 4I'Eos, 
Gottin, oft--wie ein Adj. in Verbindung mit an
dem Subst. -It-E<< E£7]~7JQ usw., im Dual. -rcxlv 4I'eaiv 
u. !lEra1a£tl .frEaiv von Demeter n. Persephone, 
dag. (tOWOL, 6E!Lval, &v&"'vE£o£, z4l'01lLa£ .frectl die 
Erinyen, u. Artemis: .fr. CPCOl1cpoQos. Als Schwur p.a 
.frEovS, p.a 4I'Eas bei Gottern u. Gottinnen. 

@EaYYE)..,;lr;, Emv, ol, Bewohner der karischen Stadt 
(~a) @Earyda. 

8Eayiv7jr;, ovs, 0, 1) Tyrann v. Megara um 620 v. 
ehr. 2) Pankratiast u. Olympionike aus Thasos. 
3) ,sonst. Eigenn. 
8Eayn~, ovs, ein Schuler dee Sokrates - u. a. 
8-iapa, dor. 4I'ap.CIC, -ro, der Anblick. das Schauspiel. 
Augenweide, Sehenswiirdigkeit, Erscheinung, in 
der Appos. zur Schau, 1"£vos von etwas od. jmds., 
auch mit hinzugef. Inf. l8Elv. 

8Eapw, ovs, 1], Akk. ep. 1I0a od. vo,(vw), 1) T. des 
Kisses, Athenepriesterin in Troja, Gemahlin des 
Antenor u. Mutter der Antenoriden. 2) sonst. 
weibl. Eigenn. 

-9-Eaopat., Dep. med" (Aor. pass. sp. i{)-ea4l'7Jv). 4I'ea-
-rus, 4I'ea-rEov, ep. u. ion. /hJEopat, 2. sing. praes. 
opt. 4I'1joio, part. 3'1jsvp.Evos. Impf. 3. sing. i4l'1jEI'r0, 
3. p!ur. (E)-lt1jsvno, Aor. 4I'1j7JlicC/l1jV, opt. 3. sg . .fr7J-
7]6a£~0, 3. pl. 4I'7J6alcx-ro. dor. 4I'aEoE£aL, Adj. verb. 
.fra1j~&s, buk. l'ut. 4I'cClio/la£ Aor. imper. 4I'aaa£, info 
.frcCaaa4l'aL (4I'sa). 1) schauen, anschauen, be
t rae h ten, b e mer ken, wahrend oQav und 
l8Elv mehr die zufallige einnliche Wabrnehmung 
bezeichnen; militarisch: mnstern, r e k 0 g n 0 -

szieren. 2) oft init dem Nebenbegriff des Be
wunderns, dah. auch anstaunen, be w u n d ern, 
mit hinzugef. Part. t60V'rES, teils abs., teils -rwa od. 
-rl. Il) selten e ins e hen, wahrnehmen. 
8-EiieO~, 0, dor. f. 4I'EOJQOS (s. d.); insbes. hieS eine 
AufsichtsbehOrde in Tegea oj, ~'E(){Qoi (, gl. 4I'EWQOS, 3). 

-9-Eat;n~, ov, ion. -9-El1t;n~, ep. 8-"1j7jt;fJQ, 1jQos. 0, 
Beschauer, Beobachter, Betrachter, Kenner, Zu
schau er. bes. im Theater. u. weil sich im Theater 
Sehen u. Horen vereinigen, b.isw. auch Zuhorer. 

-9-EaTor;, iori. poet. 4I'1j7J~OS, 3. (()-Eaop.a£), zu sehen, 
zu bewundern, zu verehren, dor . .fra1j~Os, 3. 

-9-Eat;(!I;ro, sp. N. T. zum Spott ausstellen. 
-9-Eat;Qt;eO~, 3., Adv. -wr;, flirs Theater bestimmt, 

passend, pomphaft. 
-9-EaT(!O-Etd'ij~, 2. sp. theaterformig, -ahnlich. Von 
-9-iiiTQOV, ion. -9-i7jt;Qov, -ro (8-EcCoE£cxL), Theater; 
eigtl. der Schauplatz offentlicher Ver
aammlungen, dann insbes. 1) die Schau
biihne. 2) der Zuschauerkreis, das Thea
terpublikum. Il) daB Schauspiel (nament
lich die Pantomimen in Rom). 4) der ganze 
Bau der skenischen Theater. 6) sp. = 4I'iaE£Cl 
Schauspiel. 

-9-Eat;Q-WVll~, 0'11, 0 (o,viop.aL), Theaterpachter, wel
cher das Eintrittsgeld ({)-EWQ£XO") erhielt und da
gegen die bauliche Unterhaltung des Theaters zu 
tragen hatte. ' 

-9-iEtOP, ~O, S. 4I'Eiov. 
-9-EE~Oro, ep. u. poet. st . .fruoOJ (()-slov), sch wefeln, 
mit Schwefel ausrauchern u. reinigen. 

-9-Enior;, 3. bUk. = .frslos, gottlich . 

@EayyE).E1~ - -9-io)..yro 

-9-E-n).at;O~, 2. (~lavvro), 1) poet. zum Gott getrie
ben, vom Opfertier, welches zum Altar geschleppt 
~ird. 2) ion. poet. u, sp. von der Gottheit ver
liangt, geboten, offenbart. 3) poet. ffir die Gott
heit errichtet. 

-9-E'lJpa, ~o, ion. poet. = 4I'EaE£a, Anblick. 
-9-E7jt;nr;, S. 4I'Ea'r7]s. -9-E7jt;{!OP, s . .frsa~Qo1J. 
-9-Eta;m Welos). 1) vergottern, gottlich verehren. 

2) prophezeien. 
8-EtaGpOr;, o,Prophezeiung; 4I'uaf1E£rji nQ06xEia.ftaL 
fur Weissagung eingenommen sein. 

-9-Et)..O.-:n;Ed'OV, ~O (falsche LA. statt 41" Eilons80,,), 
vgl. Eil.unEd'ov. .. 

8-Elvro, ep. u. poet., vorzugsweise im Pras. u. Impf. 
gebraucht, mit seltenem ep. Aor. 1. i4l'ewa, u. 
poet. Fut. .fr8vw, Aor. 2. i4l'Evov (verw. CPEV-, nE
cp'/lEiv u. lat. fendo in offendo, defendo), schlagen, 
hauen, dah. auch verwunden, Od. 9, 459 4I'uvo
!LEvov nQos oi/lter indem er zu Boden geschlagen 
wiirde (Genet. abs. der Deutlichkeit halber statt 
des Dat.). . 

-9-Eiop, -ro, ep. -9-iEto'V U. -9-,zwp (aus 4I'.Fel1-stov 
ndunstig, raucqerig"): Schwefel (galt als heiliges 
ReinigungsmitteI), Schwefelgeruch, auch vom Blitze. 

1. -9-E1o~, ° (vgl. ~7J4I'7], GroSmutter), Oheim, OnkeI, 
Vaters- od. Mutterbruder,Jetzterea auch mit hinzu
gef. nQos E£7J~QOS. 

II. -9-E10r;, 3., Adv. -9-Elro~ (zu 4I'E&S, aus .frEa£os), 
Komp. ep . .frEro~eQos, 4I'vQat = nur von <!ottern ge
braucht, gottlicli. 1) gottlichen Ursprungs, 
"IEVOS, 6p.cp7] , /loiQa, voaos, daher auch wunder
bar, libernatlirlich,.frEicp l'vQi unter Zeus' Blitz 
und Donner, .frE£onQov -rov olxo-ros von mehr ais 
gewohnlieher gottlieher Einwirkung zeugend; 
im Superl. ~v -rola£ 4I'uo~a~ov re"Ea4l'at d. i. als 
eine gottliehe Sehickung • 2) einer Gottheit 
geweiht, heilig, XOQOS, &"10,'" doch heiSt 41' &. auch 
Versammlung der Gotter • Il) gottlieh, berrlich, 
vortrefflieh, vcpoQjJos, &"7]Q, p.av1"£S. nMov, 
'-6ros • 4) Subst. ~o -9-E10p • a) die Gotth eit, 
-ro .frEi.all nav CP{)-OVEQOV • b) Vorzeiehen, Got
terspruch, Gabe derWeissagung • c) gottl. 
Gebrauch, Gewohnheit, Got t e s die n s t. Plur. 
-ra 4I'sia • d) Werke, Dinge, deheimnisst' der 
Gottheit, -rCx 4I'sicx i;7J'rEiv '. e) das Heilige, der 
Glaube, ,die Ehrfureht vor dem Gottlichen. Dav. 

-9-EtOT7j~, 1], a) N. T. die Gottheit, gottliche Ma
jestat. b) sp. gottliche SchOnheit. c) sp. Reli
giositat. 

-8-EtOaJ, 8. 4I'EUOOJ. 
-9-Eiro, ep. a) = .{Mm, lanfen. b) = (4I'7]OJ), .frsro,4I'w, 

Konj. aox. v. d-lt'l1W' 
-9-EtWd'7j~, ES, (()-Elcw), sp. N. T. schwefelig. 
-9-i).rnt;Qov, -ro, poet. sp. die B~schwichtigung, 

Erquickung .. 
-9-i).yro, ep. Aor. 1. .pd.8S. 3. plur. 1!.frE1Xoitsv. 1) be. 
zaubern, betauben, in Schlaf zaubern, ein
sehliifern, lJaaE cpaEwo, die Augen durch eine Art 
Zauber blenden; od. durch Bezau berung 
verwandeln, ~i u.1"£"cC. 2) iibertr. vom Geiste, 
meist im iibeln Sinne: jindn. einnehmen, ta u
sehen, blenden, betoren, b erlieken, ver-
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wirren, verfiihren, u. zwar nvl durch etw. 
Pass. /!(!tp .fTvp.c)V 1!4t&i.X.fTEV sie wurden von der 
Liebe bezaubert. 3J im guten Sinne: entziicken, 
fesseln, Twa TW£ einen durch etwas,mit folg. 
Inf. zu etwas begeistern. 
8-EAEPO~, 2. poet. willig hervorbringend (?), od. ruhig. 
-8-EAEO~. 2. poet. wollend. 
'-8-Ektu.ta, 'Co, N. T. u. -8-U7jdtr;, ii, N. T. der Wille, 

das Gebot, Geliiste, W ohlgefallen. 
-8-EktiPO~, 2. poet. = .ftEl.ep.os, iI. d. 
-8-E.i..~'ni(,Jw~, 2. (.ftsi.rro), poet. bezau bernd, zauber-
reich. Dav. -8-E.i.."'t'neWV, TO, ep. u. poet., u. -8-E.i..,,
't'(lOV, TO, poet. aUes was eine bezaubernde Ge
walt auf die Gemiiter hat, a) Zaubermittel, 
int TW£ fiir jmdn. bereitet. b) Zauberreiz, Er
gotzung, Wonne, .{ieill'll fUr·die Gotter, auch von 
Libationen u. Opferspenden fur die Toten, als 
. 1l-Ei.xu)(!£CX xTl/LEVtt vex(!ois. c) poet. Linderungs
mittel. 

-8-EA"'UJ)(!> otlOS, 0, 1), poet. = .fTei.xu)tl£Os. 
8>EASi·"JIOOl; u. -CPQwv, 2. (IPQ1/v), poet. sinnberiickend, 

herzbezaubernd .. 
(fj)EA1Cov(Ja (6han.), = Tsi.cpoVl1cx, QueUe u. Stadt 
in Westarkadien, bei dem jetzigen Vanena. 

-8-EAvpva, rov, Ta, = .ftS/LE.fTi.C't, Anfange, semina 
-8-E.i..w, s. E.ftSi.ro. [rerum. 
-8-ipa, C'tTOS, TO (d.ft1/p.£) , Sah, Thema, Einsatz, 

Stammwort; mit Adj . .fte/LotTtxos, 3. 
-8-EpE-8-.i..a, Ta, ep., poet., u. -8-EpEl.i..ta, Ta, ep. st. 

,[JE/LSi.£", (ap. u. N. T. auch im Sing.), u. -8-EPEAWt, 
oi, verst. U.fTo£ (spat. auch im Sing.), (d.ft1//L£, .ftsp."'), 
der gelegte Grund, die unten liegendlln Funda.
mente, die Grundlag-e, .ft. Tt.fTivC't£ Grund legen, 
sx .ftEp.eUrov von Grund aus, vollig. Ubert . .fts
/LE.fti.C't .dlltlls die Satzungen der D., otp.ftC'ti./Loio 
die Wurzel des Auges, ISTOp.cXXO£O die Wurzel der 
Kehle d. i. der Hals, wo der Schlund liegt. 

-8-EpEAtOW, 1) den Grund legen, Twl mit etw.as 
2) iibertr. N. T. befestigen. 

-8-Ep,E.i..iw(Ju;, 1), ap. die Grundlegung. 
8>EpE(,J-W1CU;, taOs, 0' (.ftSt£EQOS gesetzt, ernst), poet. 

ehrwiirdigen Angeaichts. 
-8-EPt~, £I1TO., ~, meist poet. (.fteivln). I). 1) das 
durch Herkommen Festgesetzte, Geheiligte, die 
Satzung, dah. das Billige, Gebiihrliche • a) Ord
nung, Sit t e, Gesetz, R ec h t, bes. gottliche 
Satzung, [as;.ftsp-1s (sl1d) es ist recht, billig, er
laubt, oil raQ .ft. C'tilTip das ist nicht seine Art, 
sein Brauch; abs. ~ .ftsp./s· il1d wie sich's gebiihrt, 
ut (as est • b) &rool1 Te .ftEI'IS -re Gerichtsstatte 
• 2) im Plur . .ft Ii I' 'If -rES . die Satzungen, Anord
nungen, Gesetze, Urteile, Gerechtsame, 
V orrechte, herkommliche A b gab en; xQive", 
.ftsp.ttJ-,;cxs axoi.£cXs das Recht beugen. 

II) @EP~, Gen. att. u. sp. £Bos U. £TOS, ion. to(;, 

ep. (ii)sp.tI1TOs, (ii)Ep.'" , ep. (ii)S/L£I1TCX, Vok. (ii)sE£/, ii, 
Themis, Tochter des Uranos u. der Ge, bei Hom. 

. im Olympos das Heroldsamt vel'waltend, spitel Bei" 
sitzerin des Zeus, Gottin dea Rechts· atteste In~ 
haberin des delphischen Orakels. ' 

@Epi(J"v(,!a, tts, ion. ·"v(,J'lJ, 1), Ebene im Pontus 
ostlich vom Iris bis iiber den Thermodon hinau8, 
die Heimat der Amazonen. 
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-8-Ept(J't'Eior;, 3. poet. gerechtj gerecht richtend. 
-8-Ept(J't'EVW, ep. poet. u. 8p. (.fte/Lwt:o.) u. poet. 

auch .fJoEPl'l:EVW (.fteE£t-,;os), 1) Recht sprechen, 
TW&, TWOS gesetzgebender Richter jmds. sein, iiber 
Weib u. Kind, Leben und Tod; dah. herrschen, 
regieren, 'aber oQr£C't sie auf'gesetzliche Weise feiern. 
2) Ora.kel geben, abs. 

@EPt(J't'O-".i..ij~, ion . • "AE1Jr;, 0, Gen. EOVS, ion. EOS, 
Dat. El, Akk. scx, 1) Athener ana Phrearrhoi, Sohn 
des Neokles, beriihmter Feldherr Athens u. Griinder 
des Peiraieus i. J. 493 u. del' attischen Seemachtj 
Wiederhersteller des Peiraieu8 u. del' Mauern i. J. 
477, dann 471 verbannt, wegen Medismus verurteilt, 
endlich im Gnadenbrot des Artaxerxes, t 461 in 
Magnesia. 2) ein Nachkomme desselben, Freund 
des Plutarch. S) Bonst. Eigenname. 

-8-EPL(J't'O-1Co.i..0r;,2. ep. des Rechtes waltend, recht
sprechend . 

-8-Ep,tCi't'Or;, 3. poet. und -8-EPt't'O~, 3. (-I)oS/L1S), nach 
altem Brauch od. gerecht, erlaubt, durch Gesetz 
u. Recht gestattet, gew. mit der Neg. 

8>EPt't'EVW, a . .ftE/LWCEvro. 
-8-EPOW ('rl.fT1//LL), ep. b e w irk en, dazu bringen. 
·-8-Ev, untrennb. Partikel, angehangt a) an Nomina, 

urn die Bewegung von einem Orte her od. weg 
zu bezeichnen. Es tritt zuw. noch Ell. od. ano 
binzu. b) ·an Adv. wie &vro.ftev usw., wo das v 
oft abgeworfen wird. c) in E/Le.fTev, ISs.fTIi'P, f.fTev 
geht es in die Bed. des Gen. iiber. 

-8-Eva(,!, ttQOS, TO, (= ahd. tenar), 1) ep. Handflache; 
FuEsohle. 2) poet. VeItiefung der obern Altar
fiache. 

-8-EofJ.i..afJEw, poet. gegen die G5tter freveln. 
-8-Eo-fJ.i..afJnr;, 2. (~i.a1C1;ro), ion. sp; von Gott (am Ver-
stande) geschlagen, d. h. von Wahnsinn befallen. 

@EOj'EV1Jr;, ovs, einer der DreiEig im J. 404. 
~EO-j'EYVnr;, 2. (rs-vvtt), poet. gottlichen Stammes. 
@EOj'Vt~, ion. (ii)Evrv£s, £d'os, 0, 1) eleg. Dichter aus 
Megara zwischen 550 u. 500 v. Chr., aristokratisch, 
durch die Revolution sehr gescbadigt; unter s. Na
men haben wir noch eine teilw. unechte Samm. 
lung von Sentenzen. 2) tragischer Dichter in 
Athen, nachher einer der DreiEig im J.404. 

-8-t30j'ovi1J, ion. st. -ia, 1), Abstammung u; Geschlecht 
der Gottet, GotterschOpfung, Gottergeschichte, 
wie sie Hesiod verfaEt hat. Bei Hdt. auch die 
persischen Weihelieder od. Gebete, worin aUe ihre 
Gotter u. reinen Geister angerufen wurden. 

-8-EO-YOVO~, 2. poet. von Gott gezeugt. 
@Eo-6E"T1Jr;, OV, aus Phaselis in Lykien, geb. 381 
v. Chr., Schiilerdes Isokrates, Platon u. Aristo
teles;· Redner u: Tragiker, gest. 340. 

-8-Eo-6i6a,,'t'0~, 2. N. T. sp. von Gott gelehrt. 
8>Eo-6P7J't'0~; dor . .-6pii.'t'0r;, 2. (~iI'ro), ep. u. poet. 
1) von Gott od. den Gottern -, gottgegriindet, 
von den Mauern Tl'ojas, welche Poseidon ti: Apol!on 
erbaut haben sollen, u. Athens, als Stadt der Pallaa. 
2) poet.fiir die Goiter erbaut. 

@Eo-d'o't'o~ 0, Rhetor u.Lehrer des Ptolemaua XII;, 
rat zur Ermordung des Pompejus u. wird 42 v. Chr. 
in Kleinasien d1l1'ch Brutus hingerichtet. . 

(fj)Eo-6w(,J0~, 0, 1) Sohn des Telekles, Enkel des 
Rhoikos, ErzgieEer auf Samoa 600 v. Chr. 2) aUB 
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Kyrene, ein Mathematiker, Lehrer des Sokrates u. 
Pla.to. 3) (ii)eoll. 0 &.{ieos, Kyrenaiker, Stifter der 
Schule der nach ihm benannten (ii)eod'th()Elo~, Veri'. 
einer Schrift tiber die Gotter; er erklarte die 
Freude als Ziel des Weisen. 4) Rhetor u. Sophist 
aua Byzanz zur Zeit des Sokrates, nach Plato i.o
rolltxlllC'ti.os. 0) tragischer Dichter u. Schauspieler 
zur Zeit des Demosthenes. 6) Rhetor aus Gadara, 
Lehrer des Tiberius wahrend seines Exils auf Rho
dos. 7) sonst. haufiger Eigenname. 

-8-Eo-Et6nr;, 2. gottergleich an Gestalt, also von 
edlem, herrllchem Ansehen. 

-8-Eo-E~E.i..or;, 2. (l!o£xC't), ep. = -I)oeoH01/s. 
-8-EO-'&EV, ep. poet~ u. sp. Adv., von den Gottern, 
von Zeus, von Gott her, divinitus. 
@EO.".i..vPEvO~, 0, 1) S. des Polypheides, Abkomm
ling des Melampus, beriihmter Wahrsager. 2) Sohn 
des Proteus, Konigs v. Agypten (Eur.). 

-8-EO".i..V't'EW, poet. u. sp. die Gotter um ErhOrung 
anfiehen, als Zeugen anrufen, zu den Gottern beten, 
abe. od. TlVa zu einem Gott, auch ~C'tv~C't so. 

-8-Eo-"Amo~, 2. (xi.vw), poet. Gott um ErhOrung an-
rufend. [ endet. 

-8-EO'''Qavt;o~, 2. (ltQulvro) , poet. von Gott .. voll
@Eo-x(,Jiv1J~, OV, 0, ein Sykophant, u. weil Aschi
nes, der friihere Schauspieler, dasselbe Geschaft 
trieb, so heiEt dieser ein tragischer Theokrinea. 

@EO-"(,Jt't'o~, 0, 1) aus Athen, 0 Ei.atpOl1nlt~os, Freund 
des AgoratuB. 2) Historiker u. Epigrammatiker aus 
Chios, von Alexanders Nachfolger Antigonos hin
gerichtet. 3) beriihmter Idyllendichter aus Syra
kus um 260 v. Chr., Frennd des Aratue u. Phile
tas. 4) sonst. Eigenn. 

-8-EO."TtTOr;, 2. poet. gottgegriindet. 
-8-EO;'Oj'Elov, TO, sp. eine Art Galerie iiber der 
Biihne, von der herab die Gotter sprachen. 

-8-Eo-.i..o'1'a, 1), sp. Untersuchung iiber Gott u. gottl. 
Dinge. Von 

-8-EO • .i..Oj'Or;, 0, sp. von Gott u. gottlichen Dingell 
lehrend. 

-8-Eo-pavnr;, 2. poet. a) von den Gottern rasend ge
macht, I17:VrOs msender Hall der Gotter. b) von 
den Gottern erregt. 

-8-Eo-paVT;tr;, eros, 0, gottbegeisterter Wahrsager. 
-8-EOpaXEw (.fteop.axo~), gegen die Gottheit kampfen. 
-8-Eopaxia, ii, Kampf der Gotter gegeneinander. 
-8-Eo-paxo~, 0, sp. N. T. der wider Gott Streitende. 
-8-Eo-pn(JT;WQ, 0, poet. gottlicher Berater. 
,f)oEo-pi(Jnr;, 2. (/Llllsro), a) akt. die Gotter hassend. 

b) pa.ss. gottverhaEt. 
-8-EO-pO(,JO~, 2. poet. gottverliehen. 
-8-Eo-pV(Jn~, 2. (TO p.vaos), poet. gottverhaEt. 
@EOV01J, lIS, T. des Proteus. 
-8-EO-1CEP1C't'O~, 2. ar. 8p. gottgesandt. 
-8-EO.1C"'EV(J't'O~, 2. poet. sp. N. T. von Gott eingegeben. 
-8-EO-1COtEW, sp. zum Gott machen, Gottes teilhaftig 

machen, gottliches Wesen machen. 
8>EO-1COi1J't'Qr;, 2. (nodro), von Gott geschaffen. 
@EO-1t0p1COr;, 0, 1) Konig v. Sparta urn 770 v. Chr. 
2) aus Chios, geb. um 380 v. Chr., Schiiler des 
Isokrates, als Sachwalter und Redner gliicklich, 
dann Geschichtschreiber der Zeit des Philipp von 
Makedonien, doch nicht objektiv; viel benutzt von 
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Diodorus Siculua u. von Trogus Pompejus. 3) My
thograph aus Knidos, Freund Casars. 4) sonst. 
Eigenname. 

-8-E01COP1CO~, 2. poet. == .fteonE/Ln'Cos. 
-8-EO-1l0V1J't'0~, 2. poet. von einer Gottheit bereitet. 
-9-Eo-1CQE1Cn~, 2. (nQEnro), poet. sp. Gottern geziemend, 
herrlich, wundervoll. 

-8-E01CQ01CEW, ep. poet. nur im Part., weissagen. 
-8-E01C(,J01Ci'lj, 1), ep. u. -8-eo1C(,J01CWV, TO, ep. u. ion. 

aUes was von den Gottern angezeigt u. durch den 
.ftEonQonos gedeutet wird, also Weiss agung, 
Gottergebot, Gotterbescheid, Orakel, Elt 41eon(!o
nlov nach einem Gotterspruch, ahnl. ltUTa TO .ft. 
nach dem G. 

-8-§O-1CQ01l0~, 2. (vwdt. procus, St. prec, lat. precari, 
dtsch. (ragen), 1) Adj. ep. u. poet. gottbefragend, 
zeichendeutend, weissagend. 2) Subst. 0 ( .ft. 
a) ep. der das von der Gottheit gegebene Zeichen 
deutet, Zeichendeuter, Wahrsager, Seher. b)ion. 
poet. u. sp. einer, del' an das Orakel abgesand,t 
iet, um zu fragen, Orakelbefrager. 

-8-EO-1CT;V(JT;0S, 2. poet. von Gott verabscheut. 
-8-EO-1CV(,!O~ 2. poet. von Gott entfiammt. 
-8-E-OQ'l:O~, 2. poet. von Gott ausgegangen, bewirkt. 
-8-EO~, 0, 1], ep. Gen. u. Dat. plur . .fteotpw (.ftEol, Ow, 
oi~ bei Dichtern oft in Synizese), Gott, GoUin 
.1) ein einzelnerbestimmter, 800 .ftfos(doch auch 
obne Artikel) von Zeus, Apollon U8W., 1] .ftEO~ von 
Athene, Artemis, 1) veQTEQtt atp,~v1js Persephone, 
E£a -roo .fTEW von Demeter u. Persephone, oi IlthoEXC't 
.ftEol die obersten zwolf Gotter der Griechen, 
Romer, Agypter; doch hieEen auch Heroen so, wie 
Kolono8, Erechtheus, Cheiron, :Nj.obe od. das Dai
monion des Sokrates, auch wie Soph. ~C. 251 eine 
besonders verehrte Familiengottbeit, endlich alles, 
was in seiner Art groB und machtigwirkend ge
dacht wird, wie die Zeit und sogar die Pest. Es 
steht hier oft im Plur., auch wenn es sich nur um 
einen Gott handelt, bes. von Apollo als Orakel
geber; Soph. Phil. 198, u. bei Hom. oft -I)oEol statt 
ZSViO ltC't/. .ftEOi als Schicksalapender = /Loi~cx • 2) das 
gottliche Wes en, die Go ttheit, im Sing. 
u. Plur., GVV (Tip) .ftsip, SV·V Tois .ftEol~, u. so I1VV 
.ftsip EIQ7}I1ETat, ahnl. ~v 0 -I)oEOS .ftEi.ll, ~v oi .ftso/. 
.ftfi.rol1£, ~ovi.rov~C't£, ferner vnEQ .ftEOV wider Gottes 
Willen, &vsv od. &vev.fte -I)osov, E£~ .fTEwv /LSTa, abel' 
/LS~a TOVS .fTsovs nachst Gott, ftEaw in/. I1vv-rvXims 
infolge der giinstigen Schicksalsfiigungen, Elt 
,fJ-sotpw, .ftewv fvslttt, Tols .ftsois np.Ol(!siI14JoC'tt den 
Gottern Genugtuung verschaffen, -ra Tilw 4hilw 
O'ottliche Fiigung, aber auch das gottliche Ge-o ~_.. \ 
setz, od. Opfer, Gotterdienst, 1'a Sll. u. nQos .ftE-
wV, ~a naQa TWV .fTew." gottliche Vorzeichen, ~a 
n(!os, ne(!/. TOVS .fTeovs die religiosen Gebrauche, 
iiberh. das, was die Gotter anbetrifft. Endlich 
als Schwur: .ftsos ;:(j~ro, od. nQos (TooV) .fteoov, auch 
mit Zusatzen: 'Oi.V'/Lniwv naVTOlV, od. if, nQos -I)oEwv, 
nQos .ftswv 'laW oQ"irov, od. lth, if, .fTEol, v~, /La (TOVS) 
.fteovs (naVTC'tS), u. so auch Tols .fTEols 8i!XO/LC't£ nallt 
ltttl. nal1C'ttg. 
-8-Eo(J-60~0r;, 2. ep. poet. sp. von Gott gegeben. 
-8-EO(JEfJEW. 1), Gottesfurcht. 
-9-EO-(JEfJn~, 2., (l1i~o/LC't£), gottesfiirchtig, fromm. 



f}Eo6i1r;'r;W(! - f}E(!paV6TQi~w 

-80EO-GE3CT(J)(J, O(!OS, d, poet. Verehrer der Gotter. 
-80E06Ex-80fJia, ~, Gottverhaatheit. 
-80EOG6Vt:O~ u. -80Eo6Vt:O;, 2. poet. von Gott erregt. 
-80EO-6t:vyJi~, 2. poet. u. N. T. a) gQttverhaBt. 

b) gotthassend. 
-80Eo-6t:vynt:O;, 2. poet. gottverhaat. 
f}Eo-t:aV(!o;, 0, buk. Gottstier, der in einen Stier 
verwandelte Zeus. 

-80EOT7j;, 1j't'os,~, sp. N. T. die Gottheit. 
-80EO-TiP7jt:o; [l], 2. (nE£aw) , poet. u. 8p. von den 

Gottern geehrt, d. i. mit Sieg gekront. 
f}Eo-T(!E3CTO~, 2. poet. von den Gottem gewendet, 
~Eo't'(!fn't'a Wandel des Gliicks durch die G. 

8-EO-t:{!Oq>w;, 3. poet. gottemahrend (var.). 

-80EOVd'Ji;, 2. (aus ~EotYhtjs v. tYEOS) , ep. gottes
fiirchtig d. i. fromm, gerecht, wohldenkend. 
@Eo-q>aV1j~, OVS, 0, aus Mytilene, Vertrauter des 
Pompejus u. VerfaBBer eines Geschichtswerkes iiber 
die Kriegstaten des Pompejus. 

@Eo-q>aVta, 1:a, ion. Friihlingsfest in Delphi zu 
Ehren des wiedererschienenen (inlCpCf.l1Eis) Gottes. 

-80EO-q>'i)..7J~, 2. (IJ)tUw), gottgeliebt, den Gottem 
lieb u. wert, dah. sehr gliicklich, u. von Sachen u. 
Zustanden: sehr schon. Aber Adv. -Am; (akt.) lXEW, 
sich gottetfreundlich beweisen. . 

-80EOq>tV, S, ~EOS. 
'&EO-q>O(!Eop.aL, sp. Pass. von Gott od. gottlichem 

Geiste ergriffen, hingerissen werden; auch hiea 
ein Stiick Menanders @EOrpO(!OVP.El11j. 

'&EO-q>O(!1jt:o;, 2. (qiO(!EW), poet. u. Bp., U. -80EO-q>O{!O~, 
2. (rpEPriJ), poet gottbegeistert. 
@Eo-q>~a6t:o;, d, 1) Philosoph aug Eresos auf Les
bos, 372-287 v. Chr., Schiiler des Platon, dann 
Freund u. SchUler des Aristoteles; er verfaate auBer 
vielen andern (bes hotanischen) Schriften auch 
xapait't'1j(!Es;Charakterschilderungen. 2) sonstEigen
name. 

'&EOq>{!WV, Ovps, ~. poet. gottlichen Sinnes, gott
lich weise, gottselig;. 

f}E(!a3CatVa u. -80EfJa3Cawi;, 160s, sowie -80E(!a3Ci~, 
160s, ~ (~E{lanriJv), Dien erin, Magd, Zofe. 

-80E(!a3Cawid'wv, 1:0, sp. Demin. ;vom vor. 
-80E(!a3CEia, ion. -3C1ji7j, iJ, u. fJ.E(!a3CEVpa, 1:0 (~E(!a-

nEvw) • 1) das Die n en, Bedienen, die Bedie
nung, Gefiilligkeit, Dienstbeflissenheit, Ach
tungsbezeigung, Au fw art u n g; im iiblen Sinne: 
;; c h m e i c h e lei, iv nolljj ~E(!anElIf i!xsw 1:w& 
einen sehr zuvorkommend behandeln, 1:WOS 
gegen jmdn., u. na(!& 1:£VOS von jmdn. 1m bes. 
(1:WV ~fWV) Verehrung der Gotter • 2) Be
sorgung, Die n s tie i stu n g , Behandlung, 1:WOS 
von etwas od einem, n(!OS 1:£ Sorge fiir etwas, 
im bes. • a) Wartung, PlIege, Heilung eines 
Kranken. b) mit u. ohne nE(!l 't'o GWp.Cf., K 0 r per -
p fl e g e, auch Putz, Toilette • 3) kollekt. Be
dienung, Dienerschaft, Hofstaat, G e f 0 I g e , 
HeerestroI3. tn:n:txri Gefolge zu Pferde. 

fJ.EQa3CEvt:7J(!, iipos, fJ.E(!a3CEVt:n~, OV, .:t-EQa3Cwv, 
OV1:0S u. poet. fJ.E(!a1/J, nos, 0 (~E(!anEvw), der 
Diener. 1) von freier Geburt, Genosse, Ge
fiihl"te. 2) Sklaven, bes. Diener der Hopliten. 
~E(!anEV1:l}(! nE(!! (a/Lcpl) 't'o GWE£a ein urn die Per
son beschiiftigter Diener, ~E(!anW'P nE(!l 1:0: fn£-
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.. tj6Eta der fUr die Lebensmittel bestimmteDie
ner. 3) iiberh. V ere h r e r, Versorger, Heger. 

-80E(,la3CEVt:LXOS, 3. dienstfertig, gefiigig, ~ .f;E(!anEV-
1:1'KJ/, Sorgfalt. P:Il.ege. 

fJ.EfJa3CEvT6~, 2. was durch Sorgfalt aUBgebildet 
werden kann. Von 

f}EQa3CEvw (~E(la'I/J), Fut. med. ~E(lanEVGOE£IX£ in 
pass. Bdtg .• 1) als Pfleger beistehen, Diener 
sein, dienen, aufwarten • a) 1:£va jmdn. be
dienen, freundlich behandeln • b) ihm be
hilflich, ergeben sein, ihm schmeicheln, ihn 
gewinnen, '£"Ivl mit etwas belohnen, bestechen, 
abs .. 't'o ftE(!anEVOV der urn Gunst buhlende Men
schenschlag • c) ihn achte.n, verehren, insb. 
~EOVS, .. 01lS a~av&'t'ovs • 2) Sorge auf etwas rich
ten, sorgen, bes .• a) etwas od. jmdn. besor
g en, warten, p fl eg en, auch heilen (N. T. auch 
ano 1:£VOS; ferner • b) etwas stiitzen, oder es 
ausbilden (auch im Pass., Els'£"£ zu etw.), et
was be a c h ten, einer Sache nachjagen, fro
nen; 0 ftf(!anSVWv derWiirter, 1:l}v rii" das Land 
b e b a u en, 1:l}v 1:0V na1:(!Of; GVILrpo(!av den Vater 
im Ungliick pflegen, 1:01lS .on8(! iX~(!wv 'Ka£(lovs 
der Gelegenheitsmacher der Feinde werden, od. 
mit 01:£, 8nms, od. Inf. mit u. ohne 1:0 od. A. c. 1., 
naGrJ 6Lal1:!} mit der piinktlichsten Sorgfalt, inl 
~ava1:rp auf den Tod los (von Erbschleichem), 
doch ini 1:£11£ auch zu jmds. NachteiI. 

fJ.EQa3C7ji'll, ii, s. -ItE(!a3CElcc •. 
-80EQa3Ci~, ~, 8. ~E(!anawa. 
-80EQa7rV1j,~, poet. a) Dienerin, 1vIagd. b) Woh-
nung, Aufenthaltsort, Reim, Rof, Schlupfwinkel, 
Schlucht, 1:iiG6E 6/1jpalas X~ovos. Day. 

@E(!a3CV1j, iJ, alte Achaerstadt auf Bteiler Rochflache 
iiber dem Eurotas bei Sparta. 

-80EQa3Covt:l~, [60S, iJ, poet. die Dienerin betreffend. 
fJ.E(!a3CWV u. fJ.EQa1/J, B. ~E(!anEv't''Ij(!. 
fJ.E(lEia, ion. -In, poet. ion. sp. (verst. Q;Q'I), die 

Sommerzeit. 
fJ.E(!i~w, ~E(l£W (sp. -[tJw) , i~E(!£Ga usf. (~E(!OS), 
1) trans. a) die Sommersaat mahen od. abe. 'lten, 
iibertr. abmahen, abschneiden, vertilgen, ",l; 

b) ern ten, ala Lohn empfangen. 2) intr. a) in 
der Sonne sitzen, im Freien weilen. b) den 
Sommer zubringen. 

f}E(!lv6~, 3. sommerlich. 
-80E(!L6PO~, 0, sp. N. T. a) das Mahen, Ernten. 

b) die Erntezeit. c) daB Erntefeld. 
fJ.EQL6t:7J~, OV, 0, der Schnitter; Ernter. 
-80E(!iGTQLOV, 't'Q, buk. Sommerkleid. 
@E(!pa, WV, 't'a, Ort mit warmen Quellen (~i:(!1£&) 
auf dem korinthischen Isthmus; "Warmbrunn". 

-80EQpaivw (~E(lILOS), Aor. i~E(!E£1jva, warmen~'er
warmen, heiB machen, verbrennen, versengen, d. 
Pass. heiB werden, sich erwarmen, sich er
hitzen, abs. u. mit Part. durch etwas, iibertr. 
sich warmen, welden, 1:"'[ an etwlLs. ' 

fJ.EfJpaVTLXo~, 3. geschickt zum Erwarmen, erhitzend. 
-80E(!pft.Gla, as, ~ (~f(lILOS), Erwarmung, Warme, 

Ritze. 
fJ.EQpav6t:Ql;w, sp. einen Tanz tanzen, bei dem 
die Beine wie eine (auf und zu -gehende) Feuer
zange(~8(lE£aiiG1:(!ls) bewegt wurden, franz. entrechat. 

, 
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fJ.EfJf.L7j, iJ. Warme, 1.Htze; im Plur. insbes. Fie
berhitze. Dazu . 

@EQP'll, iJ, Ort Makedoniens, spater Thessalonike. 
Adj. dav. @E(!pa;:o~, 3., z. B. @. xo1nos Meerbusen 
von Th., jetzt Golf von Saloniki. 

fJ.EQp'IJpEQlaL, at (~p,E(!a), warme Tage, Zeiten. 
f}E(!PO-AOVt:EW, sich in warmem Wasser baden. 
.'JoEfJPO-VOV~, 2. ·poet. hitzigen Sinnes, feurig. 
@EQPO-7rVAat, ai, auch bloB HVAaL genannt, eigtl. 
Warmbrunnentor, der bekannte Engpaa aus Thes
salien nach Lokris und in das eigentliche Hellas, 
im Durchschnitt 60 Schritte breit, von Flussen 
durchschnitten, mit einer Mauer durchzogen u. 
durch eine Festung Trachis, 40 Stadien davon, 
geschiitzt. 

-80EQPO~, 3. u. 2. (~E(!OE£a£), 1) warm, heia, auch 
siedend heiB; 1:0: '&Ep1£& 8) warme Gegenden; 
b) Orte mit warmen Badern. 2) libem. a) in 
Ritze, heiabliitig, Ie ide n s c h aftli ch aufgeregt. 
b) was einem heia macht, von Schmerzen. Lp.iden. 

fJ.EQPO~, 6, sp. die Feigbohne, als Kost der Armen. 
-80E(!POt:1j~, 1j1:0S, iJ, 1) = ~E(!ILatJla. 2) iibertr. 
Ritze, ,Leiden'lchaftlichkeit. [handelnd. 

-80EfJP-OVQYo~, 2. (St. i(!r), hitzig, kiihn, verwegen 
fJ.EfJf.LW (.&E(!op.aL), ep. poet. warmen, erwarmen. 
@EfJPWd'OW, 0""0", 0, 1) Flua im Chalyberland, 
(pontus) j. Termehtschai. 2) Flull Bootiens, der 
bei Tanagra in den Aaopus :Il.ieat, j. Laria. 

fJ.EQopat, in Prosa nur Pras. u. Impf., ep. Fut. ~EP
tJOILtx£, Aor. pass. i~E(!1jv, conj. ~E(!EriJ (St. ~E(!, lat. 
for-nux, fWI'-nus, deutsch warm), a) warm wer
den, sich warmen, 3Cv(!6" am Feuer, ~"J.Up an der 
Sonne. b) verbrannt werden, nv(!os durch. Feuer. 
f}EQ~, .. 6, Gen. 80S, ·ovs: dor. u. ep. 8VS, (vgl. ~E(!

p,6s), 1) die warme Jahreszeit, der Sommer, 
die Ern t '1-z e it, ( .. ov) ~E(!OVS, iv (1:tji) '&E(!E£, ~E
{lOVS f!J(l1f iin Sommer, Xtx1:tt ~E(lOS xal XEtp.wva nach 
Sommer u. Winter (auch im Plur.). Milit.: die Zeit, 
wo man zu Felde .ziehen kann, das Sommerhalb
j ahr. 2) die Sommeremte, Ern te, libertt'o Saat. 
@EQ6avfJQo~, 0, 1) Sohn des Polynikes von Theben 
mit einem Grabmal zu Eliia in Mysien, wo er als 
Heros Totenopfer erhielt. 2) sonst. Eigenn. 

@EQ6it:1jt;, OV, 9, (v. ~&(lGos, FrechJing), der haB
lichste der Griechen vor Troja, ein ob seiner bosen 
Zunge vermfener Schwatzer. 

-80E6t~, Ems, iJ (..t3-'1E£~), das Setzen, dah. 1) die 
Lage, Stellung, 1:£VOS eines Orts, a~mk(!K1j ~EGIV 
XE£ILEV1j eine unabhangige Lage habend, 61jE£&1:WV 
Wortstellung. 2) die Aufstellung, das Geben 
von Gesetzen, hier auch im Plur. 3) die Adoption, 
'Ka .. O: ~EGW od. ~EtJE£ Adoptiv- (Gegens. XCf.1:" rpVG£V, 
cpVGE£). 4) ein aufgesteuter Satz .. 

f}E6XEAO;, 2. ep. poet. gottgeschaffen, nur von 
Sachen, iibernatiirlich, wunderbar. Neutr. Sing. 
als Adv .. : l£x't'o ~EGxlilov aiJ1:ip, erstaunlich. 

fJ.E6pLO~, 3. U. 2. (~EGE£OS), ion. poet. sp. gesetz
maaig, herkommlich, ~EGp,tOv (iGn) es ist recht. 
Subst. 1:" ~EGE£IQ: die Satzungen, Gebrauche. 

fJ.E6pof}ETEtO·P, 1:0, das Amtslokal der ~8GILo'&E1:aL, 
U. seit Solon der Archonten iiberh. 

f}E6PO-9-ET7j~, 0 (~EGP.OS, 1:l~TJE££), Gesetzge b er, 
bezeichnet in Athen von den durchs Los gewahlten 

neun Archonten die letzten sechs, welchen bes . 
. die jahrliche Revision der Gesetze oblag. 
f}EGpO-3COLEW, poet. Gesetze machen od-. geben. 
f}E6po~, d (1:l~1jE££), 1) ep. Od. 23, 296 "J.Ex't'(!Oto 
~EGILOr Stelle des Bettes. 2) spater Satzung, 
Anordnung, Einrichtung, Recht, Gesetz, Gebrauch, 
Sitte, Vorschrift, Befehl, ~. nv(!os die festgestellte 
Ordnung od. Folge der Feuerzeichen. 

f}E6poq>0QLa u. @E6p.oq>O(!ta, 1:a, Fest del' De
meter ~EGp.orp6(!os, eigtl. ein Saatfest, dah. im 
Saatmonate in den verschiedensten Gegenden von 
Griechenland gefeiert, in Athen fiinf Tage lang 
vom 9. bis zum 13. Pyanepaion, wo von verheira.
teten Frauen Demeter u. Kore mit nachtlichen 
Orgien u. strenger Enthaltsamkeit verehrt wurden. 
Bes. war der zweite Tag~ v1j&rEla, strengem Fasten 
gewidmet. Die Gegenwart von Mannern war do.
bei verboten. Dav. 

-80E6p.oq>O(!La~(J), die Thesmophorien feiem. 
fJ.E6po-q>oQo~, 2. (rpEpW) , gesetzge bend, Bein. 
der Demeter, weil sie den Ackerbau gelehrt u. 
dadurch den Grund zur biirgerlichen Gesellschaft 
gelegt hat. 

fJ.E6po-q>v;'axE~, ot, eigtl. Gesetzeswachter, Be
hOrde in Elis. 

@E63CELa, ~, 11. @EG3CLai, at, alte Stadt in Bootien. 
Der Einw. 0 @E63CLad''ll~' gew. Ii @E63CtEV~, Nom. 
·plur. ion. @EGntEES, att. @EGn£iis, Adj. dav. @E63Ct
xo~. 3. 

fJ.E63CE6w~, 3., poet. auch 2., Adv. -6lw~ (St. ~ES 
in '&fOS, U. GEn, Gn-E, sagen, vgl. iVEnw u. EGnE .. E), 
selten in Prosa. 1) akt. gottlich redend, 
Gottliches verkiindend. 2) pass. von Gott ein
gegeben, dah. a) gottlich, '&EGnE(j[!} verst. pov"J.fI 
als Adv. durch GotterbeschluB, nach gottlicher 
Schickung. b) iibermenschlich, unsagbar, 
erha ben, herrlich, trefflich, erstaunlich, 
g e wait i g, ungeheuer. ~EGnEG£OV diS od. ~EGnE
GWV ofov unsagbar wie, auBerordentlich,( 

-80E63Cl-oibi~, 2. (o'aiw), ep. gewaltig lodemd. 
-80E63CL-E3CELa, iJ, poet. Fem. zum ungebr. ~&G,r;tEn1]S, 

gottlich redend, weissagend. 
-80E63Ci;w, Fut. -lGW (dor. ~l~w) u. -tw, ion. Inf. rut. 
~EtJmEs£", ion. poet. u. sp. ein Orakel geben. weis
sagen. wie ein Prophet offenbaren. verkiinden. 

fJ.E63Cl~, £Os, Akk. {tEGn£V, d. ii, ep. u. poet. = ~E
GnEGtOs, gottbegeistert, gottlich, herrlich, gewaltig. 

@E63CL~, ufos, £v, aus Ikaria, trat 53·4 erstmals ala 
selbstandiger Schauspieler dem Chor gegeniiber 
und wurde so Schopfer des attischen Dramas. 

f}EG3CL6pa, 1:0 (~EGni?:w), ion. poet. sp. Orakelspruch. 
fJ.EG7rUpd'Ew, bes. poet. u. sp. weissagen. 
-80E63CL:fPd'O;, 2. (~EGnts, rj>tYi) , poet. u. sp. gott-

lich singend, gottbegeistert, weissagend, 1:EXVa£ 
Orakelspriiche, vVeissagungen, op,rpaJ..os riis Delphi. 

@E63CQWt:oi, 01, pelasgischer Rauptstamm der spa
tern Bewohner von' Epirus. Ihr Land, der siidliche 
Kiistenstrich, ~ @E63CfJwd~ 1ii. 

@EG6aAia, ion. -i7j, neuatt. @Et:t:aAia, iJ The s s a-· 
Ii en, ostliche Landschaft in N ordgriechenland. 
Der Einwohner d @E<i6aAo~, neuatt. @Et:TaAO~, 
mit bes. Fem. @Et:Ta;'i~, [80S, iJ. Adj. 8EG6a
AO~, 3., auch mit bes. Fem. @E6GaU~, u. @EG6a-



€Je66a).ovhen -[}EW-rEQO<; 

l.t.eO~ od. 8ETTa).t.eo~, 3. Der westliche Gau des 
Landes am Pindusgebirge hieB ion. 7) 8E66a).tijTt~ 
r7), att. @E66a).twTt~. 

@E66a).0'Pl.e'YJ u. @E-r-r., iJ, 1) Tochter des Konigs 
Philipp, Gemahlin des Kassander, Mutter des Anti
pater. 2) die ihr zu Ehren benannte bedeutende 
makedon. Sta.dt am Thermaischen Meerbusen, j. 
Saloniki. Der Ei!,1wohner 0 @E66al.ovt:eEv~, Ems. 
@E66a).o~, 0 (vgl. oben) , 1) Sohn des HerakleB. 
2) dervierte Sohn des PeisistratoB, der sonst He
gesistratoB hieB. 3) Sohn des Kimon. 4) sonst. 
Eigenn. 

8E6nOr;, 0, Sohn des Ares od. Agenor, Konig in 
Atolien, Vater der Leda, Althaa u. a.; dah. @E6l:UXr;, 
cMos, 7), TocMer des ThestioB, also 1) Leda (Eur., 
Theokr.). 2) Althaa (Asch., Ov.). 
@E6io~EWr; poav'fts hei8t Kalchas ala Sohn des 
Thestor. 

@E6-rOQio'YJ;, ov, 0, Sohn des Thestor, a) = Alk
maon. b) = Kalchas. 

-9-E6qJfU'YJ-l.oror;, 2. poet. weissagend. Von 
-9-E6-qJaTOr;, 2. ('&EOS (aus '&E6os1 und cpchos v. 

CP1/p.l), 1) ep. u. poet. von Gott verkiindet, od. 
bestimmt, abs. u. 'ftV£ jmdm., auch mit ZQ7IClp.oiClw 
od. &MJ1:«J'J/ flno d. h. aus dem Erdschlunde, ala 
der Orakelstatte, dll.h. alB Subst. -9-E6qJa-rov, oro, 
fjitum, gottliche Vorbestimmung, Weissagung, 
Gotterspruch, Orakel. 2) (cpaoros v. ':pIX, cpalvm) ep. 
von einem Gott kommend, gottlich. &t/Q. 

@ETiOEtOV, oro, eig. Thetistempel, ihr geweihter 
Ort im Gebiet von PharsaluB. 

-9-ETt"Or;, 3. (or[&1/p.~, -ItECIts 4.) meist sp.; zum Setzen, 
Aufstellen, Disputieren geeignet; -ItEn'lt,],-rEQoV genus 
mehr dialektiBch. 

8E-ri~, Gen. thos, Dat. eE-rT, st. H, Akk. w, Vok. 
eS-Ct, iJ, Thetls, eine Meergottin, Tochter des 
Nereua, Gemahlin des Peleus, Mutter des Achilleus. 

-9-ETO<;, 3., Adj. verb. von orl-lt7jP.I, 1) eigtl. gesetzt. 
2) angenommen, adoptiert, -It. naicYa "n'OthCl{1at 
jmdn. als Sohn annehmen. 

@EV- in aol. u. ion. Eigenn. = eEO-. 
@EvoifJa).oor;, 6, sp. frankischer Konig um 550 
n. Chr. 

I. -9-EW, ep. 8-EtW, Impf. lterativf. -Ith.CI'ltOV, Fut. 
-Itevaopoat (St. -Ite.F, ahd. tou, nhd. der Tau), lallfen7 
eilen, rennen 8 1) von lebenden Wesen, aba. 
u. mit Zusatzen. wie 'raz-6 > .ono anovhi)s, tJQoP.rp, 
teils or1}v Mov auf der Stralle, netJloto durch die 
Ebene, od. xlvtJvvov Gefahr laufen; p.Eora -rwa 
jmdm. nacheilen, ElS, inl nva ad. 'fL zu jmdm. 
od. etwas, iiber etwas hin, inl od. nQos ortva 
gegen einen od. etwas anrennen, 1tEql 'fLVOs urn 
etwas wet t I auf en, wettkampfen, nEQl orov 
1tavoros die au.llerste Gefahi' bestehen. nUl-I! '&Emv 
er kam gelaufen, d. i. eilig _ 2) von Dingen (z. B. 
Schiffen, Schildrand), laufen, xa1:'a 'ltvp.a, 'ltai oll
qov nach der Stromung, mit giinstigem Winde 
(vom Schiffe), &no ZSLQOS aus der Hand fliegen, 
&va v&ora den Riicken entlang laufen. 

II. -&Ew, buk. hell schimmern, glanzen (Theokr. 
25, 49). 

-9-EW{!EW, (-ItemQos) • 1) anscMllen, b esc h a u en, 
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betrachten, sehen (milit. mustern) (N. T' 
-auch erblicken); in Erwagung ziehen, ii be r
d enken, uberlegen, orl und 'fLva, auch mit Part., 
sehen wie einer usw., N. T. auch orl mit folg. Part. 
od. (in), u. zwar 3taqa orwi bei jmdm., lv nvt in 
o.d. an etwas, 1tqo. n im VerhlUtnis zu etwas, 
auch mit indir. Frages. Pass. -Itsro(leiCl-lJ'at 1fQo. 'fLva 
mit jmdm. verglichen werden. (N. T. auch ver
stehen, begreifen) 8 ~) im bes. Zllscbaner 
sein, einem Feste beiwohnen; sich zur Festfeier 
begeben, Festgesand ter sein, an der Spitze 
von. Opfergesellschaft~n stehen, auch Festge
sandte schicken, teils ab801., teils orl bei etwas 
zuschauen, els n zu etwas sich begeben, EV 
oroiv o{jo1.olv auf dem gewohnlichen Zwei-Obolen
Platze im Theater sein. 

.(/-EwQ'YJpa, oro, das Angeschaute, Betrachtete; daB 
Schauspiel; auch: der Lehrsatz. (biine. 

-9-E(J)Q'YJ-rnQwv, 'ro, sp. Platz zum Zuschauen, Tri-
-9-EWQnu;;eOr;. 3,. mit geistigen Betrachtungen sich 

beschaftigend, th eoretis ch, s p e kul ati v, be
Bchaulich, im Gegensatz des pralrtischen z.B. 
Staatsmannes; iJ -ItEm(l1/ortXf] (scil. iVEQrEta) , die 
Spekulation (in philos. Sinn e). 

-9-EwQia, ion., -t'YJ, iJ (-ItEroQsm), das Anschauen, 
1) die Betrachtllng, das Schauspiel, der An
blick; abs: die Urns c h au, xaora -ItsmQi7lS 1tQo
cpaClw mit der Absicht, die Welt zu sehen; Lust, 
Genull des Schauens, Augenweide (N. T. auch 
das Geschaute, Schauspiel); wissenschaftl. 
B etrach tung, ,\Vissenschaft, Lehre; Er
kenntnis od. The 0 r i e im Gegensatz zur Praxis. 
2) im bes. Festschau, Festzug, Fest, iJ 
'01.vp.nllX~E -It. der Festzug nach Olympia;·od. auch 
Festgesandtschaft, meist in Begleitung vieler an
derer Biirger. 

-9-EWQt.eOr;, 3. (-ItEroQla), zur Festfeier gehorig, dah. 
or a -It E m Q t 'It a (sc. ZQf]p.a-ra) die F cst -, Scbau
spielgelder (die Person zu 2 Oboien, doch bei 
mehrtii.gigen Festen auch mehr), wie sie Belt Pe
r i k I e s den minderbemittelten Biirgern aus - der 
8taatskasse (spii.ter der KriegBkasse) ausgezahlt 
wurden; es war datiir eine eigene Behorde, d neQl 
orip -IteroQt'lt~ od. oUnl 1:'0 -ItEmQtXOV (YQ1//LEVOt), d. h. 
Ve r w a I t e r der Theorienkasse, eingesetzt. 339 
v. Chr. gelang es De m 0 s the neB, diese Einrich
tung abzuschaffen. 

8-EwQlr;, 180s, iJ, tlaVS, das FeBtechiff, welches 
die Fest~eBandt9chaft, -ItECilQla, jahrlich nach Delos 
fiihrte. Es diente zugleich dazu, von Staats wegen 
Botschaften od. Gelder Ztl iiberbringen od. abzu
holen. Ubertr. poet. vom Nachen des Charon. 

-&EWQOr;, 6 (-ItEa-OQo. zu 6Qaro, vgl. .{1v(lm(l6s), der 
Schauer, Zuschauer, 1) bes. der Festge
sandte, d. i. Abgesandte eines verwandten Staa
tes (bes. von Pflanz· und Mutterstadten), der im 
Namen deBselben beeonderen alten Stammfesten, 
Feierlichkeiten od. Spielen als Zuschauer beizu
wohnen beauftragt war. 2) der vom Staate zum 
Orakel Gesandte; iiberh. der Pilger. Auch ala 
Adj. mit &V'I)(l verbunden. 3) oi -ItEooQol eine Auf
sichtsbehOrde in Mantinea; vgl. ·-ItEaQol. 

8-EwTE~O~, s . .frEio •. 
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@ijfJat, ai, poet. @nfJn, iJ Theben • 1) das sieblln
torige in BootiElD am Ismenos, Geburtsort deB 
Dionyso&, dah. Ba'ltzla genannt, von Kadmos er
baut, von Amphlon erweitert, von Alexander d. Gr. 
335 zerstort, jetzt ein Dorf Thivii. Adv. @nfJ'YJ8-Ev, 
von Th., @nfJn6lv (-1}l1tv) in Th., 6nfJa6oE, 
poet. st. sls @?){jas, nach Th. Adj. @'YJfJaior;, 3., 
thebanisch, Subst. derThebaner, Einwohner 
von Th.; bes. Fem. 8EfJii'tr;, tcYos, das Gebiet von 
Th., auch Titel eines Epos • 2) das hunderttorige 
in 0 b era gyp ten (e1j{jcxl's, thos, ~) am Nil, spii.ter 
.aIDS no1.&. genannt; die Ruinen dieser groJ3en, von 
Kambyses gepliinderten Stadt Bind in vier Dorlern 
Karnak, Luxor, GUlfnU, Medinp.t-Abu zerstreut. 
Adj. dav. @E{JatEVr;, @nfJcxior; u. 0nfJai.eor;, 3. 
• 3) Stadt u. Landstrich (e~P1JS 1tEhlov) in Troll<s 
od. Mysien am Berge Plakos, dah . .onoda'ltt1/ 
genannt, einst von Achilleus zerstort, Beimat der 
Andromache. 

@nfJ'YJ, iJ, 1) eij{jat in Bootien. 2) in Oberagypten. 
3) in Mysien (e?){jllS nEhlov). 4) Tochter des Aso
pOB u. Gemahlin des Zethos. 5) Tochter des jason 
und Gemahlin Alexanders von Phera. 6) sonat. 
Eigenn. 

-9-'YjyaV'Yj, iJ, poet. sp. a) der Wetzstein. b) iibertr. 
die Aufreizung. 

8-11yavw, poet. Nebenf. zu 
.&~yw, wet zen, scharfen, -rl, libertr. anfeuern, 

anreizen, ermutigen, erbittern. 
-9-'YjEopat, s. -ItEaop.at. 
-9-'Yj'YJ-rnQ, -9-'YjnTO~" s. -Itea-r1)S, -ItEaoros. -9-ijwv, '1'0, 
s. -Iteio.". 

-9-'YJ.eaior;, 3. ion. zum Grabbehii.ltnis dienend, of'lt1//La 
Grabkammer. 

8-n.e'YJ, iJ (orl-lt1/p.t), Behii.ltnis, Truhe, Lade, Kiste, 
Kasten, iJ oroii Z(lvl1lov -It. Goldkasten; auch Scheide. 
1m bes. Leichenbehaltnis, Grab, Grabhiigel, Grab
gewolbe, Gruft, GrabhOhle- (letztere wie sie in 
Agypten ublich waren), ja. auch iiberh. Art der 
Bestattung, Begrabnis, wie oracpos = oracp?). 

-9-'Yj.e-rJ)r;, 3., poet. Adj. verb. von '&?)rm, gewetzt, 
gescharft, scharf. 

-9-'Yj).a~w u. Med. -opal, a) saugen. b) saugen. 
-9-'Yj).a6pOr;, 6, sp. das Sa.ugen. 
-9-'Yjl.EW, ep poet. = -ItaHm, griinen, bliihen. 
-9-'Yjl.n, 7), die Mutterbrust, Zitze, auch im Plur. 
-9-'Yjl.v-YEVnr;, 2. (rEvos), poet.weiblichen GeschlechtB, 

weiblich geartet, weiblich. . 
-9-'YjA,vo~iar;, ion. -inr;, ov, 6, madchenhaft. 
-9-'Yj).v.eor;, 3. sp. = -Itijlvs, weiblich. 
-9-'Yjlv-.e~a-rnr;, 2. poet. Weiber beherrschend. 
-9-'Yj).V-.eTOVOr;, 2. poet. durch Weiberhand mordend. 
-9-'Yjlv-pi-rQ'YJr; [t], ov, 6, sp. der eine Weiberhaube 
trligt (e. p.lorqa). 

-9-'Yjl.v-poQqJOr;, 2. (p.O(lcpt/), weiblich gestaltet, von 
WeibeBgestalt. 

-9-'Yj).V-vovr;, 2. poet. weiblich, weibiBch geeinnt. 
-9-'Yj).1ivw, i-lt?)liiva, orE-lt?)1.vp.p.at (-VClp.at), ~1.vv-lt'1jV 

(-It7)lvs), 1) Akt. weiblich machen, iibertr. er
weich en, im Pass. i-lt7j1.vv-lt7lVClrop.a meine Sprache 
ward weich, durch Tekmessas Znreden. 2) Med. 

.sich weibisch zeigen; sich zieren. 
-&'YJ).V-7WVC; P&f1ls, poet. Tritt. aines WeiberfuJ3es. 

@ijflat - 8-tjQEV6l~ 

,(Mj).vr;, .{17j1.8ta, ion. -It?)1.ea, .frfjlv, 3., auch haufig 2. 
(zu -Itaro, -It7l17j, lat. (elare, (emina), 1) ep. be
feu c h ten d, eEQI11/. 2) eigtl. siiugend, weib. 
licb, weiblichen Geschlechts, &v-rf]Weiberstimme ; 
Sub B t. ~ '&?)lHa d a s Wei b c hen von Tieren, 
z. B. die Henne, 1:'0 -It7jAV das weibliche Ge
schlecht. 3) iibertr. weibisch, weiberhaft, im 
N eutr. -Itijl.v ein weibisches, s c h wac h e s We
sen. Kompar. ep . .fr1/1.v-rEQat '&Ea£ ad. rVvaixE' die 
schwachen, im Vergleich zum mii.nnlichen Ge
schlechte. 

&r/lv-6Jr.0(l0r;, 2. poet. weiblich geboren, weiblich. 
-9-n).lJ't"'YJr;, 1/t:os, 1] (-ItijI.VS), Weiberart, Weiblichkeit, 
im Plur. ia.&7jormv in den Kleidern. 

-9-'Yjl.V-TO"O~, 2. weibliche Junge gebarend. 
-9-npwv, &710", 6 (or[&1jp.£), ep. ein H au fe, Schober. 
-9-ijv, ep. poet., enklit. Partikel, versichernd wie in 
Prosa O'1]nov, auch iron. -Itljv 1tOV doch wohl, 
sicherlich, ~ -It7jv doch wohl gewi.6, oil '&1/v 
schwerlich wohl, oil -IJ'71v 8?) doch wohl gar nicht. 

87jQ, -It1)Qo~, 6, u. 8-'YJQlov, oro (lat. fer-a), Wild, 
1) wildes Tier, bisw. mit &l'QtoS u. ahnl. verb. 
Raubtier, iibertr. Untier, Ungetiim, Ungeheuer, 
z. B. vom Kerberos (&v£'ltaorov .&1)(>os) u. den Ken
tauren, od. auch Mllnschen. 2) Tier, iiberh. auch 
das zahme, &cpo{jos; die Kriegselefanten; iiberh. 
Geschopf, auch vom MenBchen. 

87jQu, ion. 8-n~'YJ, 1] (-It?)Q), 1) da.s Jagen, die iagd, 
auch J agdangelegenheit, -It1]Qav notEiv od. nOtEiCl.fra£ 
jagen, orwO!; auf ein Wild, iiberk das eifrige 
Suchen, Streb en, Baschen nach etwas od.jmdm. 
(ortvo.). 2) Abstr. pro concr. Jagdbeute, Wild, 
auch im Plur., n'l'aval -Itii(lat befliigelte Jagd, von 
den Vogeln; iibertr. vom gefangenen Feinde: Fang. 

@nQa, ion. @nQn, iJ, 1) eine der Sporaden, j. San
torin; Einw. 01. @nqaio~. 2) St. in Karien (Arr.). 

-9-'Yj~ai'QET'YJ~, 6, poet., u. -&'YJQaYQEv-rar; (-arQEvor1jS), 
6, poet. Jager. 

8-nQapa, 1:'0, die Jagdbeute, eigt!., u. lioertr. Ziel. 
@'YJ~a-pEVnr;, ovs, 6, 1) aus Keos, Sohn des Hagnon, 
ein philosophisch gebildeter, dorchpolitische Ein
sicht u. Beredsamkeit ausgezeichneter, sonstaber 
charakterloser Mann (6 Ko-ltoQvos), der 411 die 
Demokratie stiirzte, dann Trierarch bei den Argi
nusen war u.· zuletzt einer der· DreiJ3ig in Athen 
wurde. Kritias lie8 ihn hinrichten. 2} sonstiger 
Eigenname. 

.(J.11Qa6tpOr;, 2. poet. der Jagd, des Erstrebene wert. 
-9-'YjQat;EOr;, 3., Adj. verb. zu .fr7l(ldm, zu jagen, zu 

fangen, zu suchen, zu gewinnen. 
-9-'YjQiin#or;, 3. zur Jagd gehOrig, ora -It1JQamd, -rill'lJ 

cpl1.mv die Kunst Freunde zu gewinnen. 
-9-nQii1;~ov, orcS, Werkzeug zum Fangen, Gam, Netz, 

auch im iibertr. Sinne. 
-9-'YjQaw, -It1j(l&l1ro uew., Med.-Pass. -9-'YJQiwpaL, ion. 

-9-'YJQEO/LCU, aU. gew. -&tlQEVW (-iT?)Qa) , 1) jagen, 
auf die Jagd gehen, erjagen, fangen. 2) iibertr. 
nachstellen, iiberfallen, iiberlisten, zu gewinnen 
suchen. 

-9-~(ll!W~, 2. U. 3. (-It?)Q), zum Wild gehOrig, .fr1]QEUX 
verst. 'ltQEa Wildbret. 

-9-~QEvpa, -ro, 1) Jagd. 2) Jagdbeute, Fang. 
[}nQEV6tr;, EroS, iJ, das Jagen. 



8-1/C!E~Tn~, oii, 0 (.ft1J(lEVIll), 1) Adj. jagend, jagd
kundlg. 2) Subst. Jager, im eigentl. u. iibertr. 
Sinne. 

8-1'fC!E,,?Tt;eO~, 3. die Jagd betreffend, Jagd-. 
8-1'fC!EVW, s . .ft1/(lalll. 8nC!1l, iJ, s. GJr}(la. 
8-1'f(lllTnC!, ii(los, 0, ep. u. 8-1'f(lijTW(I, O(lOS, 0, ep. 

= .ft1J(lE'lJn}s, s. d. 
81l(lt;e;'/ij~, io'IJs, 0, korinthischer Klinstler in Ton 
u. Holz ca. 420 j danach 6n(ll;e).EtO~, 0" Be
nennung fUr feine mit Tierfiguren od. Laubwerk 
verzierte Trink- und MischgefaBe, auch subst. 
i} . @1J(llxlEtOS (sc. xvlts); vgl. Thericlia pocula bei 
Cw. VerI'. 4, 18, 38. 

8-1'fQtOpax iw, sp. N. T. (-p.aZllS), mitTieren kampfen. 
8-1'f(llov, or6, s • .ft1](I. Davon 
8-1'f(lt-w61l~, 2., Adv. -66)~, 1) tierreich voll 
wilder Tiere, .ft1J(ltIllJitr7:aorOfl 7:aW OV(lE(fW de~ wil
deste, von wilden Tieren besuchteste Punkt des 
Gebirges, insbes. iJ .ft1J(luM1JS (sc. z&'(la) das tier
reiche, namI. Libyen, del' Teil Afrikas welcher 
jetzt Bileilulgerid heiBt. 2) tierartig tierisCh 
wild. " 

8-1'f(llW6t~, i}, sp. die Verwandlung in ein Tier. 
8-1'f(l0fJO).EW (wie v . .ft1J(l0-P6los), poet. Tiere er
legen, orwl mit etwas. 

8-1'f(lo-;eTovo~, 2. poet. Wild erlegend j Jager, -in. 
8-nQo-ptrn~, 2. 8p. mit Tieren vermischt, iibertr. 
vom Geschrei: verworren. 

8-1/Qo-6;e61to~, 2. ep. poet. auf Wild lauernd nach 
W. spahend. ' 

8-n(lO-T(lOqJO~, 2. (7:(lECPIll), poet. sp. Wild er-
nah~end, Wild hegend. [rend. 
8-n(lOTQO~O~, 2. poet. von wilden Tieren sich nah-
8-nQo-fPovo~, 2. u. 3. poet. = .ft1/(lox1'6"os. 
8n(lwv, &WO~, 0, 1) Sohn des Ainesidemos, von 
Pindar gefeierter Tyrann von Agrigent von 487 bis 
472 v. Ubr., mit Gelon Sieger bei Himera. 2) son-
stiger Eigenn. . 

~~ (zu .ft60s, .ft/illl?),l) LOhnarl>eiter, Tage
.1 0 h n e r, verarmte Freie ohne Grundbesitz die bei 
reich. en Grundbe~itzern um Lohn arbeite~. 1) 1m 
bes. In del' Solonlschen alassenordnung die vierte 
Klasse. Sie dienten als Leichtbewaffnete odeI' ala 
Seesoldaten, hatten Zutritt zur Volksversammlung 
und zu den Geschworenengerichten. 

8-'Yj6avQl;w (.ft1Jtr(w(l6s), Schatze sammeln, aufspei-
chern, aufbewahren von Kostbarem. 

8-'Yj6UV(!l6pa, 7:6, poet. Autgespeichertes Vorrat. 
_~ , t ' . ~ ,/6av(lo-1tOtO~, 0, del' Aufspeichernde. Von 
8-'Yj6avQo~, O. 1) Ort zum Aufbewahren Vor-
~tskammer, Schatzkammer, -haus; S~hatz. 
kastchen, Gel d k a s ten, Opferstock, mit u. 
ohne Z(l1Jl'a7:lllv. 2) das Aufbewahrte, der Vor. 
ra~, ~ a u s rat, der niedergelegte Schatz, iibertr. 
(wle 1m Deutschen) Scha tz, kostbarer Besitz 
siiller Fund, lX7:1](ltos ein Gnadenschatz auc1~ 
mit Gen. wie Z(l'IJtroii, np.wv u. ithnl. &v~(laxss 
(Kohlen) o.ft. sc. ysrO"B slJrichw. von getauschten 
Erwartungen. 
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der Biirger Attikas (G'IJ"OtxttrE£os) den Grund zur 
sp~tern Gr~/3e Athens legte. Er starb in Skyros j 
seme Gebeme wurden durch Kimon nach Athen 
gebracht, wo ihm im Nordwesten der Stadt ein 
T?mpel (8'Yj6E10v) erbaut wurde. 8'Yj6E16at, ol 
dIe Nachkommen der Th., die A thener. 91)_ 
tr1/'S Z.ft&,,, . A ttika. 8rj6'Yj'l~, taos, iJ ein Ge
dicht iiber Theseus. 

.fMi68-at, Inf. praes. med. eines ep. Defect., 'wovon 
noch 3. sing. u. Part. aor. med . .:HWaTo u . .a-'Yj6a
PEVO~ vorkommen (vgL .ft1Jll], n.ftl]v1J, lat. fe-lare 
saugen), saugen, melken, r'IJlIaixa .ftl]aa7:0 p.a&6v 
er sog an eines Weibes Brust. 

.fMi66a, iJ, Fem. zu .ftl]S, poet. als Adj. tagelohnerisch. 
8-nnla, iJ (.ft1JZ'EVIll), Lohndienst. 
8-nTEQlh Kras. st. orjj 8orS(!If. 
8-nTEvw (.ft1]s), Dienstmann, Tagelobnel' sein, um 

Lohn arbeiten od. dienen, auch mit hinzugef. inl 
P.ltr.fti'jJ, abs. u. -rtf/I od. na(la orWt bei jmdm. 

8-nn;eo~, 3. (.ftl]S) , 1) nach Art del' Tageli:lhner 
knechtisch. 2) aus Tageli:lhnern bestehend, auf 
T. belliiglichj '1'0 .ft1Jnxlw (mit u. ohne 7:slos), die 
Abgabe del' untersten Solon. Steuerklasse, oro .ft. 
ordEi" zur untersten Steuerklasse gehoren s . .ft1]s. 
8n~'Yj~, 0, ein Berg in Pontos auf dem P~ryadres 
ZWIschen Erzerum u. Trapezus, j. Tekieh. 

-.a-l, Anhangesilbe zur Bildung von Adverbien das 
Sein an einem Orte od. auch zu einer Zeit be
deutend, z. B. av-co.ftt. 

.a-ta6aQX'Yj~, 0'11, 0, sp. Vorsteher, Haupt eines Maaos. 
8-ta6EVw, poet. 1) A k t. a) in den bacchischen 

Chorreigen (Mo:aos) einfiihren od. aufnehmen. b) in 
solch einem Chorreigen sein, tanzend einherziehen 
zo(loiS im Chorreigen. 2) Me d. sich zu eine~ 
rechten Festteilnehmer machen, festlich gehoben 
sein, 'I/J'IJ'tl]v in seiner Seele. Von 

.:Joia6o~, 0, 1) Gefolge des Bakchos bestehend aus 
Silenen, Satyrn, Bakchantinnen, N~mphen, Mana
den, Kentauren, Musen usf.; insbes. bakchischer 
Kultverein del' Frauen j daren Abzeichen: Fell des 
Hirschkalbes (vEP(lls), Thyrsos.· 2) Prozession in 
a~dern Mysterien. 3) Vel' e in, a) Kultverein 
e~nes Gottes, ,b). allgem. (Unterstiitzungs) Vel'ein, 
swa£ 1:'D;; ,f}otaao'IJ n1l6s gehoren zu. 

8-La6Wt;1l~' OV, 0, meist poet. u. sp. Teilnehmer 
eines Thiasos, bes. zu Ehren des Bakchos, Mit
glied des Bakchoschors. 

8lfJ(lwv, IllVO. (@lP.~(lIllV), Spartaner, kampft in Asien 
gegen die Perser im J. 400, t im J. 392 im Kampf 
gegen den Satrapen Struthos. 

8-trravw, Fut . .ftlSoE£a, (.ftl~Ill), aor. 2. i!.fttyo" (Wz. 
.ftty, lat. (i·n·go, f'igulus, got. deiga), beriihren, 
anriihren, Hand anlegen, anfassen, umarmen, 
auch t r e ff en. tJbertr. sieh mit etwas befassen 
teils abs., teils 7:£110., .ftlrlll ori tro'IJj solI ich dicl~, 
etwas (7:1) auriihren? Seltener n(los n an etwas 
riihren, zu etwas dringen. u. zwar 1:wl mit od. durch 
etwas, Jta nvos vermittelst etwas. N. T. G e w a 1 t 
ant un. verletzen. 'l:wos. 

8-iv-w6'Yj~, 2. sp. sandig.· 8'Yj6EV~, SillS, ep. 'ijos, ion. SOS, (rL.ft1Jl't, der Griin
der), Thel!ens, attischer Nationalheros, Sohn der 
Aithra und des Aigeus, Konig in Athen, der den 
Minotauros in Kreta erlegte u. durch Vereinigung 

8-l~t~, EIllS, iJ, (.ft£ryavlll), Beriihrung. 
8-lr;, .ftl"oS, 0 U. i}, ep. poet. ion J u. att. pros. seit· 
Aristot., del' Haufen, insbes. del' Sandhaufen am 

-. 
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Meere, Meeressand, die Diine, iiberh. Gestade, 
Strand, doch auch der Sand auf dem Grunde 
des Meeres, wie del' in der Wuste, also iiberh. 
Sandhaufen. 

8l6fJll, iJ, sp!l.ter 8l6fJat, al, Stadt in Bootien 
sudlich vom Helikon unweit der Kiiste, an der sie 
einen Hafen hatte j Reste bei dem heut. Kakosi. 

8-).aw (St . .ft}.aa), Fnt . .ftlatrlll, Aor l.ftl«tra, ep. trtr, 
Perf. pass. 7:s.ftl«trp.at, ep' sp. zerq uetachen, zer
malmen, zerschmettern, d. 

8-UfJw, l-ftlt'I/Ja, ors.ftltp.p.o:t, i.ftllcp.ft1J" u. i.ftllP1/" 
[l, abel' r im Aor. 2. pass], (buk. cpUPIll, lat. {ligo), 
1) Akt. u. Pass. driicken, libertr. bedrangen, 
schikanieren, abs. u. orl, u. zwar or/vl durch ·gtwas 
N. T. Mos n.ftlLp.p.s"1J der enge, schmale Weg. 
2) Med. ep. sich (st"ln) etwas (orl) zerreiben. Da.v. 

8-Ut/1t~ u. 8-)'l1fJt~, iJ, sp. N. T. Bedriickung, Drang
sal, .ftl. xai tr'IJ"OZ~ xa(ltfias Triibsal und Beklom-
menheit. ' 
81l0vlT'1/~ ,,01'6f!, in Unteragypten, mit der Haupt-
stadt Thmuis, j. Ruinen v. TeU-Tmdy. 

8-,vaTo-rEvij~. 2. dol'. = .ft"1J7:0YE,,1]S. 
8-vaTOr;,S . .ftv1J1'Os. 
8-vh6;ew, richtiger .a-vij6~W (St . .fta" u . .ft"a, .ft"1l), 

sp. Fut. 3. n.ft"l]sol'at, ep. (u. ion.) Fut . .fta"sop.a£ 
(2. sg. ion . .fta"sa,), .fta"lEtr.ftat, {}avsvp.sf/OS, Aor. 
conj. 3. sg . .ftavl1at, info .fta"sEw, Perf. part.n.ft"1/
&'s (n.ftvEt&'.), woros n. 07:0S, fem. n.ftv1J'lJia. ster. 
ben, getotet werden, mit dem Tode be
straft werden, fallen, im Perf. tot s e in. (doch 
n.(t"a"at auch sterben), Part. der Tote, Geblie
bene, daher n.ftv1Jxros VEK(lOS die erschlagene 
Leiche, oft mit yerben wie slva" xsltr.ftat, Ol'ZE
a.ftat verbunden. tJbel'tr. zugrunde gehen, dahin
schwinden, erstorben sein, teils abs, teils iJno, 
lx, n(lOS 't'WOS von jmdm., auch iJno ZB(ltrl orWOS, 
teils nvl • I) an od. durch etwas sterben, ol
x7:{aup .fta,,&t:!p; liberti-. u. pragnallt, 8SEt 'lwa vor 
jmdm. sich zu Tode fiirchten • 2) lor!p, I'1JZa
"aitr£ der Sagena'Ch, durch listige Erdichtung 
tot sein • 3) jmdm. als Opfer fallen, es ihm 
mit dem Tode biillen, od. iibertr. fiir einen tot 
d. h. nicht mehr vorhanden sein, doch Soph. El. 
1162 't's.ft'V1JX' Ar&' trOt ich bin durch dich so gut 
wie tot; teils snl orWt wegen etw. den Tod er
leiden. N. T. libertr. yom geistigen Tod, ,waa 
ors.ft"1lXB. [schlechts. sterblich. 
8-J''YjT()-rEVn~, 2. (yE"OS). poet. sterblichen Gee 
9-V'YjTO-Et6n~, 2. von Bterblicher Art . 
9-"'YjTO~, dor. 8-vaTo~, 3., poet. auch 2., eigtl. Adj. 
verb. von .ft"rltrXIll. 1) sterblieh, men s c h lill h , 
von SterbIichen herriihrend, i!(ly!'a7:' of, .ft"1/-ra 
nicht eines Sterblichen Werk. Kompar . .ft"1lor01 
p.il1o" leichter zu toten. Subst. 0 {},,'1'£'OS der 
Sterbliche, der Mensch. or 0 .ft "11 or 0 " a) das 
Sterbliche im Gegens. zur Gottheit, b) das Ge
schopf; .ft"1l7:a Sterbliches, das, was den Sterb
lichen ziemt, E£~ .ftv1J7:cX cp(lo"liiv sich iiberheben, 
c) Sterblichkeit .. 2) poet. auch gestorb.en, tot. 

8-oa;w (.ftops), poet., nur Pra.s. u. Impf, 1) trans. 
in schnelle Bewegtmg setzen, schnell bewegen, 
be s chI e u n i g e n j .ftoa'Ill" .. 0 p.Eiov x(lEltrtrO'Plllv 
x(la-CVvE£ das Geringere stiirmisch bewegand be-

8i6fJ'Yj - .9-0(/VfJfW 

herrscht er dasMachtigere. 2)intrans. in schnel
ler Bewegung sein, daherst¥rme'u. 3) poet. 
= .ftaa61it", sitzen, fJ(las oratroE auf diesen Stufen. 

80ava, ora, St. in Kappadokien, Tyana am Taurus, 
j. K,7issa-hissar (Var . .&1a"a). 
80a~, avZ'os, I} Sohn des Borysthenes, myth. Konig 
in Tauris, bei welchem Iphigenie Priesterin der 
Artemis war. 2) Sohn des Dionysos u. der Ariadne. 
K. V. Lemnos, bei dem allgem. Mannermord durch 
s. T. Hypsipyle verborgen u. dann von den·Frauen 
entdeckt u. ermordet. S) Sohn des Andramon, 
Fuhrer der ltoler vor Troja. 4) Satrap in Ge
drosien zur Zeit Alexanders. 5) sonst. Eigenn. 

8-0tpaTWV, = 1'0 ip.anov, w. s. 
.(J.oivapa, '£'0 (.fto£valll), poet.' Schmaus. 
.a-OtvaTn(!. f}(lOS, 0 (.fto,,,alll), poet. del' einen Schmaus 

gibt, Gastgebel'. 
.a-OLVaTnQtOv, 7:0, poet. = .ftot~·1J. 
8-oLVdTW(b O(lOS, 0, poet. der Schmausende. 
9-oLVaw, .ftOtVl]trlll, dor . .ftolv&alll usf., ep. ion. poet. 
einen speisen, bewirten, 'l:tva, U. Jeinvo" = Jitn
"l~EW, dah. JEinvo'P .ftotvi'P 'I:t'Pa 1'tvt einem ein 
Gericht mit etwas auftischen j pass. .ftOtv1J.ftij'Pa£ 
gespeist, bewirtet werdell. 

8-olV'Yj, dor. 8-oiva, sp.8-01va, i), Schmaus, Gast
mahl. iibertl:. del' GenuB, die Freude. 

8-0).E(lO~, 3. Wolos, 0, der Schmutz), kotig, 
schlammig, unrein, triibe, vom Wasser, der 
Luft u. a.j libertr . .ft. ZElP.&''' triiber Sturm del' 
Leidenschaft . 

8-oUa, i}, buk. ein Sonnenhut del' Frauen. 
.a-O).OEL6ij~, 2. sp. kuppelformig, rund. Von 
8-01.0~. iJ (dt. Taf), eigtl. etwas GehOhltes, dah. 
1) Kuppelbau,Rundbau, in derOd. einNeben
gebaude zW. dem W ohnhause und der Hofmauer 
zur Aufbewahrung von Geraten. 2) in Athen das 
Prytaneion . 

8-0).Ow, poet. sp. triiben, beunruhigen. 
1. 8-0()~, 3. (st . .fto.Fos, von .ftSIll), ep. u. poet. schnell, 
flin k, eilend, "v~ rasch hereinbrechend .. 

II. 8-00r;, 3. ep. sp. spitz, spitzig. vijtrot.Dav. 
8-oow, Aor. A.ft6(IJtra, ep. zuspitzen, &x(lO" vorn. 
8-oQn, i}, ion. sp., u. 8-0(lo~, 0 (.ft(ltPaxlll,l!-.ftO(l·o,,), 

ion. poet. sp. mannlicber Sa.me. 
8oQi;ewS nfor(lOs. ein ganz unbekannter Fels bei 
Soph. OC. 1696, verschieden von . 

80(!t;e0~, 0, verst. Jiil'os, Ort u. Gemeinde an der 
Ostkiiste von Attika, zum akamantischen Stamme 
(cp'IJl1J! gehOrig, jetzt Ruinen bei Ther~'ko. Einw. 
o 8oQl;etO~. - 8oQI;eov6'E nach Th. 

80Qv"S' axos, 0, Berg nordlich VOn Sparta, j. B. 
von Paule'ika . 

.a-0QvvOllat, Dep. med. ion. (= .fto(lv'lJp.at von .ft(lrp-
aXIll), sich begatten (von Schlangen). 

8-0(!Or;; S. .ft0(l1]. [n, N. T. 
8-0QvfJ';';opat, Med. sich Unruhe machen, nE(ll 
8-0QVfJEW (.ftO(l'IJPl!s). 1) Akt. a) intr. larmen, 
Larm' machen, Getiimmel erregen od. machen, 
s c h rei en, im bes. sein MiJ3fallen laut zu er
kennen geben (&Ua xo:1 &Ua einmal um~ andere 
larmen), Anl 7:Wt od. nvl iiber etwas, od. mit rhs 
u. Indik. od Part. fut j aber auch Beifall klatschen, 
b) trans. storen, auller Fassung, in Verwirrung 
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bringen, be u n r u h i gen. 2) Pass. umlii.rmt, 
beunruhigt werden, in Verwirrung ge
bracht werden, in Bestu.rzung, Unruhe geraten, 
in unruhiger Sorge sein, von Angst erfiillt, au13er 
sich sein,· abs. od. nEl/l n fiber etwas, od. ros u. 
Gen. abs. ' 

9-0QV{JO'lfOlEW, sp. Larm machen, beunruhigen. 
Von 

9-0QV{JO-lfOf,O£, 0, ~, sp. Larmmacher, Unruhstifter 
Von 

9-0(!v{J0{;, 0 (verw . .0-1/00., .o-I/EW) , Larm, Geschrei, 
Gerausch, bes. das verworrene Gemurmel od. Ge
tiimmel, Tumult, Verwirrung, Unruhe (au~h 
die innere), nexQEl,EW beunruhigen, Schwierigkeiten 
machen. Bea. im Plur. stiirmischer Beifall oder 
Widerspruch. 

lJ.oQv{J-W07j~, 2. 1) larmend, gerauschvoll. 2) Un
rt.he stiftend, unruhig. 
@ov"volo7j~, 011,0.1) Sohn des Oloros aus dem 
Demos Halimiis bei Athen, geb. nach 460, Geschicht
schreiber des peloponnesischen Krieges bis zum 
J.411. Geht nach dem MiBerfolg alsFeldherr (424 
Amphipolis) in die Verbannung, lebt lange im 
Ausland und stirbt nach 399 • 2) Sohn des Me-

- lesias aus dem Demos Alopeke, Aristokrat u. dah. 
Gegner des Perikles, Feldherr u. Staatsmann, wurde 
442 verb an nt, kehrte jedoch bald darauf, wie es 
scheint, nach Athen zuriick. Il) .Enkel des vori
gen, Schuler des Sokrates. 4) sonstigerEigen
nll.me. 

@oVJ"7I, ~, sp. lnsel im hohen Norden. 
@OVQL"T7j~, 0, Einw. v;. Thuria in Ostmessenien. 
@ovQtO'P, 'ro, Berggipfcl bei Chiironea in Bootien 
mit Tempel des Apollon Thurios. 
@ovQtO~ u. @OVQtEVr;, EW., 0, der Thurier, Ein
wohner v. @OVQtOt, einer Stadt GroBgriechenlands 
in Unteritalien, als romische Kolonie Copiae, jetzt 
Terra nuova genannt; ~ @ovQia, das Gebiet v. 
Thurii. 
lJ.ovQw~, 3 .. poet.u. lJ.ovQo~, 2. ep u. poet., Fem. 
lJ.OV(!t~, t80s,~, ep., ansturmend, ungestiim, stur

lJ.ow"o~, 0, s . .o-&xo.. [misch. 
6(!tj."7I, ~, ep. u. ion. @(!'Y"7I, @(!'¥jl,,'¥j, iJ, Thrake, 
Thrakien • 1) Landschaft im Norden von Hellas, 
sudlich durch das Agaische Meer begrenzt, im 
Norden nach Hdt. vom lster u. Sky thien, westlich 
vom Adri.atischen Meere, bei Homer aIle uber Thes
salien hinaus liegenden Lander umfassend (@I/TI
Xcii11 111/1} bei Homer der Stomios u. Haimos). Ihre 
Bewobner waren die @et}~E£ (im Sing. 8Qt}S 
(@l/tf6), xos, ion. @(!ijts, £XO., u. zsgz. @(!jjs, xos) 
und zerfielen in verschiedene Volkerschaften; sie 
heiBen OI/ElO£ als Bewohner des Rhodope-Gebirges, 
exVT0110fJ,0£ als die von Philipp von Makedonien noch 
nicht Unterjochten. Das Adj. day. @(!tj."w~ und 
@Q!ixw~, ep. u. ion. @(!7ji"w~, 2. mit bes. Fem. 
@(!7tUIt1a, zsgz. @Qjjt1t1a, ~euatt. @(!t}TTa, buk. 
@l/exli1Gex u. @l/fjG6ct, thrllkisch, 'T h r a k e ri n; dah. 
@I/. n011To. xlVrrw11 der nordliche Teil des Agai
schen Meeres, Pontus Euxintts, 2,xfJ,oS Samothrake, 
@1/f/IJGctt, el/rlXLll&£ n110exl u. ahnl. von den Stumen 
des Thrak. Meeres. Sub st. day. ~ 8Q7jl,,'¥j = ef!,xX1j. 
Adv. 8Q!i"'ljlJ.E'P von Thr. her, 8Qtj."'Ij'POE n'ach 
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Thr. hin .. 2) ~ S11 'rjj UGlfjt, auch ~ B£.o-11111. 
@f!¢X1j Landstrich an der Kuste Asiens vom Bos
porus bis nach Heraklea, bewohnt von Thynern u. 
Bithynern. Die Einw. ot @Q7ti"E~ • Il) Ta Ed 
8Qtj.~'¥j~ der ganze Thr. Kiistenstrich mit der 
H81binsel Chalkidike • 4) @(!tj.xw'P, TO, ein Platz 
neben dem thrakischen Tore in Byzanz. Auch in 
Amphipolis gab es ein thrak. Tor. 

@(!If"Uld, buk. nach thrakischer Sitte. 
lJ.Qii'Ph7j~ [t), 011, 0 (.o-I/&110S, Sitz). Ruderer der 
obersten der drei Reihen, welche die langsten 
Ruder fiihrten u. dah. die schwerste Arbeit, aber 
auch doppelten Sold (1 Drachme statt des gew. 
Soldes von 3 Obolen) hatten; vgl. .o-al.a[LlO£. 

@(lat1Ear;, 0, Thrasea Paetus, beriihmter Stoiker 
zur Zeit des Nero. 

lJ.Qa(1EW~, s . .o-1/((6V.. .f),(!at1o~, 'ro, s . .o-aI/60s. 
lJ.(!at1t1w = .o-1/,xr:'UD. 
8(!aov.{Jov).o~, O. 1) Tyrann in Milet um 600 
v. C4r. 2) aus· dem Demos S t e i ria, Sohn des 
Lykos, ausgezeichnet als Feldherr (Schlacht b. d. 
Arginusen) u. Demokrat, stiirzte die DreiBig in 
Athen 403 i schlieBlich 388 in Aspendos erschlageli. 

8-Qaov-"a((otO~, ll. (xex(1cJtex), ep. poet. kiihn, beherzt, 
entschlossen. . 

@Quov.V .. o£, auch@Qat1v).o£geschrieben,o, 1) Feld
herr der Athener vona1 an, nach dem Sieg bei 
den Arginusen hingei'flllll'tet. 2) sonst Eigenn. 
@Qaov-paxo~, 0, 1) aus Chalkedon in Bithynien, 
kam um 430 nach Athen, wo er lange als Sophist 
und angosehener Lehrer der Beredsamkeit witkte. 
2) sonst Eigenn. 

lJ.Qaov-p,Ep,'PW'P, 2., Gen. -OVO. ([LE11W) , ep. poet. 
kUhn, ausdauernd, wagehalsig. 

@qaovp,EV7j U[L111j, der lacus Trasumenus in Etru-
rilm. • [kuhn. 

lJ.Qat1v-p,7jxa'PO£, 2. poet. kuhn unternehmend 
9-Qao'jjvw, mit del' Nbf. lJ.aQov'Pw, s. d. (.o-l/ctGv.: 

.o-,x1/110.), 1) Akt. kuhn machen, ermutigen, 'rw,x 
od. 'rl, u. zwar T:£til durch etwas. 2) Med.-Pass. 
.0-1} a G V 11 0 P. ct t mit Aor. s.o-l/ctavv,x!l1jv u. S.o-l/exGV11.o-1j11, 
kuhn, keck, trotzig sein, unverschamt sprechep. 
od. handeln, groBprahlen, abs. od. 1f{JU,x gewaltig, 
H'IIl in etwas, <bnEI/ 1;£flOS fiir, n(1os 1;t11ct "egen jmdn.· 
1:0 .uI/CXGl1I10[LEV011 keckes Selbstvertrau~n. ' 

lJ.(!aOV-lfO'PO~, 2. poet. kiihn sich muhend. 
lJ.Qa(1v~, Eiex, V, Adv. -t1EWr;, Komp. -GV1:EI/O;I, Superl. 

-GVf:CUct (vgl. ~,x1/60S, eEQGl1:1jr;), a) beherzt, kuhn, 
unerschrocken, mutig, tapfer, vertrauensvoll, ver
Hissig. b) trotzig, iibermutig, tollkuhn, ver
we Ii en, frech, n11l fUr einen ver!1i,ssig, od. in, an, 
durch, mit etwas, l11 'rL1Jt an jmdm. od. in etwas, 
nl/OS f:t voll Vertrauen auf etwas, auch m folg. 
Inf., ep. auch vonSachen, 1fOI.E[LOS riichsichtslos. 
c) 0 bj. s iC'h e r, gefahtlos. [Herzens. 

lJ.Qat1V-t1lf).arxVO~, 2. u. Adv. -vw£, poet. mutigen 
lJ.QaOVt1TOp,E(tJ. poet. kec k red en. ' Von ~ 
lJ.Qat1V-OTOp,Or;, 2. (GrofJ,a), poet. keck, frech redend. 
lJ.(!at1VT'Ij~, 711:0~, iJ (.o-l/ctGv.), Kiihnheit, Dl'eistig-
keit, Yerwegenheit, Frechheit, auch im Plur. 

lJ.Qaov-XEtQ, 0, iJ, poet. mit tapfrer Hand, starker 
Faust. 

lJ.Qanw (= rcx(1,xGGw), Aor. l.~l/as~, beunrnhigen. 
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lJ.Qavp,a u. lJ.Qavop,a, 1:0 WI/avw, frustum), poet. 
u. sp. das Bruch~tuck. 
@Q"VOTO~, ~, Stadtchen in Elis. , 
lJ.Qavt1n)~, 3. poet. zerbrochen. Von 
lJ.Qavw, .o-Qex;'GW, g.fTl/ex116ex, 1:E.fTl/exl1/tex£ (sp. -al1G/tCtt, 

S1:E.o-l/ex'l!a1:o), Aor. i.o-f!exvG.o-1}'II, Adj. verb . .o-QIX'PGror; 
(St . .fTl/avG, lat. frustum), zerreiben, zerbrechen, 
zerschmettern, zerreiBen, zerfetzen; ubertr. ent
kraften, niederbeugen. 

@(!Eia, 8QEtW, 8. el/t,xGtO •• 
.lJ.QEp,p,a, 1:0 (rI/EtpW), das Aufgezogene, a) von 

Personen: der Pflegling, Zogling, Kind, im iibeln 
Sinne: Geziicht, Brut. b) von Ha.ustieren: daB 
Zuchtvieh, Vieh, die Herden. c) uberh. Ge
schopf, Lebewesen. 

lJ.QEop,at, lJ.QEvp,at, poet. nur Pras., ertonen lassen, 
bes. xax,x wehklagen. 

lJ.(lElfTEt(!a, ~ ('rI/EtpW), poet. die Ernii.hrerin. 
lJ.QElfT7tQW~, 3. poet. 1) ernahrend, p..e>:G1:os. 2) ge
nahrt, gepflegt, 1fl.oxa[Lo.. Dazu 

lJ.QE1f:T7tQta, u. ep. auch lJ.QElfT:Qa, 1:a (1:I/EtpW), 
1) Nahrungsmittel. Nahrung. 2) Pflegelohn, 
als Inbegriff alles des sen, was das Kind den Eltern 
zum Dank fur die Erziehung schul dig ist. 

9-QE1f:Tt"O~, 3. nahrend. 
8-QElfT:Qa, 1:a, s . .o-QEnn}l}tex. 
9-Q7j'PEW (.o-f!ij'llOs), 1) intratagen, winseln, jam
mern; ovnw .o-1}1jvEir; d. jetziges Jammern ist 
noch nichts; ttotlh}v, .pJ,x., ein13n Trauergesang an
stimmen, in Wehklagen weinen, ahnl. .o-1/1}"0V'II'r/ll 
If.~BW, u. 8,,xI11j/tex durchdringend achzen, aber inrp-
8a. .o-1/1}11El11 nQos 'rWt Zaubersegen sprechen bei 
etwas. 2) trans. TWa od. 1;t jmdn.od. etwas be
wein en, beklagen, 06ex wie sehr. Dav. 

lJ.Q7tv7jp,a, 'ro, poet. Klage, Klagelied. 
lJ.Q'¥j'P7jT:7t~, OV, 0, poet. u. lJ.(!7jV7jT7tQ, ijl/OS, 0, poet. 

der Wemende, Wehklagende. 
lJ.(!ij'Po~, 0 (verw. dtsch. dirohnen); oft im Plur, das 
Klagen, Wehklagen, nol.AoiGt .o-,,7)110t. inewi
gem Jammern, insbes. Totenklage, Trauergesang, 
wie eli fur Verwandte die Sitte erheischte. Es 
waren dies mit der FlOte beg~eitete traurige Ge
sangebei Leichenbegii.ngnissen u: Leichenmahlen. 

lJ.(!ij'Pv~, 110., 0 (verw . .o-1/0J'0r;; lat. fi,rmus, frews 
gestutzt), ep. Schemel, FuBbank, gew. beim 
.0-1/0110. u. 1Iltl1p.os befindlich, doch auch die FuB
ba.nk fiir den auf dem Hinterdeck Bitzenden Steuer
mann. 

1J.Q'¥j'P-wd'7jr;, 2. weinerlich. 
lJ.Q'¥j'PfJJola, iJ, Klaggesang. 
8-Q7jo"Eia, ion. 8-Q7jo;e7ji'¥j, ~, 1) ion. heiliger 
Dienst, religiOses Gebot, abs. u. 1fEl}l n in betreff 
einer Sache. 2) sp. Gottesverehrung, Gottes
dienst (1:ciiv ttrrEI.W11 Engeldienst, N. T.); Religion, 
Glaube; iiberh. Verehrung, Ehrfurcht, 1f1/0. u. nEl/l 
n. Von 

lJ.Q7jt1"EVW, ion. u. sp., 1) als heiliges Gebot ein
fiihren u. halten, religiosen Ubungen od. Zeremo
nien ergeben sein. 2) sp. verehren, anbeten, 'rw,x 

lJ.Qi'jO"o~, 2. N. T. gottesfiirchtig. [jmdn. 
@(!ia, B. el/l,xGtOS. 
@Qlap,{JEVTt"O~, 3. sp, u. lJ.QLap,{Jt"Or;, 3. sp. den 
Triumphiereliden od. den Triumph betreffend, 1(1)-

JEVfJ,ex1:ct VerBchwagerungen mit Triumphatoren; 
o .o-l}texfJ,Pt1l0S gewesener Triumphator. 

lJ.Qtap,{JEVw, sp. (.o-I/lexp.po.), triumphieren (&:no 
n110. uber jmdn.), als Triumphator einziehen, N. T. 
1:w,x uber jmdn., auch mache, las~e triumphieren; 
o .o-l/tex[L(JEVGct. ein gewesener Triumphator. 

:J.(!tap,{Ju:or;, 3., 8. 8'l/tIXfJ,PEl1f:tXO.. Von 
8-Qlap,{Jo~, 0, sp. 1) eigentl. del' bei bacchischen 
Aufziigen gesungene Hymnns, daun der Fest
aufzug, die Prozession des siegreichen Bakchos 
als Feldherrn in Italien, u. so auch Beiname des 
Bakch08 selhst. 2) bei den Romern der Triumph 
od. feierliche Einzug des siegreichen Feldherrn in 
Rom. Einen Triumphzug halten hieB .o-l/lex[Lftov 
xct'rarsw• 
@QLdow~, 0, thriasisch, von Thria, el/io:, ii, einem 
aU. Demos; .0-1}. 1fEJtov thriasisches Gefilde, frucht
bare Ebene zwischen Thria u. Eleusis. Es fiibrten 
zu ibr die eQla6ta£ nVl.ctt, ein Tor Athens im 
Nordwesten der Stadt, spater .dlnl1I.011 genannt. 
Adv. 8eLW;E nach Thria, u. @Qtii.OL in Thria. 

lJ.QLyxOr;, 0, ep. poet. ion. sp., u. sp. Demin. dav. 
lJ.Qty"lov, 1;0, 1) Sims, Kronzinne, Fries, der 
hervorspringende oberste Teil an der Au6enseite 
der Mauer, '&I/I·rxoi. <bn' ctfJ1:oiS uber die Saulen
hane aI4 Eingang d"s Tempels, wo man die Beute
stucke kuhner Ta~en (Waffen der Feinde) aufzu
hangen pflegte. 2) Umfriedigung, Zaun. S) ubertr. 
Gipfel, Schlu!lstein. Dav. 

8-Qt'Yxow, bes. ep. u. poet. 1) mit einem Gesims ver
sehen, oben einfassen, 'rwl mit etwas, ubertr. be
enden. 2) poet. bis zum Gipfel steigem, "rex •. 

lJ.Qly"wp,a, 'ro, poet. simsartige Umkranzung. 
lJ.QioaS, exxo., ii, Lattich, Salat. [storen. 
lJ.Qi~w, Aor. g.o-QtI1E, poet. = .fTEl/ltw, iibertr. zer
@Qi'Pa~i"l' iJ, eine marchenhafte, "im Gebiete des 
Dreizacks liegende", d. h. von Poseidon beherrscbte 
Wunderin&el, wo die Herden des HelioB weideten, 
von den Alten auf Sizilien gedeutet. 

lJ.(!lS, T;?£l,O., ij (St . .0-'1£%), daa H a. a r u. zwar als 
Hi,stiger Auswuchs, nicht als Schmuck ~(la_h. vor
zugsweise das abgeschnittene ~Haar, kollekt. auch 
die Haare, insbes. allch die Locke, gew. im Plur. 
die Haare, ol}.o-lexs G1:ijGex£ 1:l/ll,ex. die Haare auf
richten, daB sie zu Berge etehen, .'r(1. &:QvciiflW oHe, 
Xanl/Ol1 Borsten; sprichw. huk: .o-l/tS &lIa piGa011 
urn ein Haar breit. 

lJ.Qio'P, 1:0, poet. sp. 1) Feigenblatt. 2) in Feigen
blatter gewickeltes und in Honig gebackenes Ge
richt aus MehI, Eiern, etc. 

lJ.(lOEw u. Med. ~EOp,at (.o-QOOS), 1) Akt. u. Med. 
poet. ertonen, horen lassen, sprechen, verkiin
den, rufen, sagen, besingen, abs. u. 1:l etwas, 'rwl 
jmdm, mit jmdm. 2) Pass. N. T. sich fiirchten. 

8-(!Op,{Jo£, Ii ('f(1{tpop.ct£ gerinnen, dt . . triib), Klum-
pen, Tropfen besonders (geronnenen) Blutes, 'rtf/OS 
von etwas. Davon 

lJ.Qop,{Jwo7j£, 2. klumpenartig, kloBartig. 
lJ.(!o'Pa, 'ra, ep. Blumen, a) als Zierat in Geweben 

u. Stickwerk, die sich durch ihre Farhe von dem 
Grunde des Gewebea unterscheiden. b) buk. ala 
Zauberkrauter. 

@Qo'PtO'P, 1:0, Hauptstadt der epiknemidischen Lo-



krer am Boagrios, beirn heutigen Romani. Einw. 
@QOVt;'V~, Adj. Fem. -u£~. 

-90Qovo~, 6 (vgl. -!t(l~lI1ii), 1) Sitz, Sessel, Stuhl, 
mit &/LCC~7/(l1jS der Wagensitzj vorzugl. hoher Lehn
od. Armstuhl, VOl" welchen zum beq uemen Sitzen 
eine F~bank (./t(li)lIVS) gesetzt u. uber den Tucher . 
gebreitet wurden. Gew. kiinstlich gearbeitet von 
kostbarem Material. 2) im bes. &) im Sing. u. 
Pluto Ehrensitz, der Sitz der Konige u. Obrig
keiten, der Herrschersitz, Thron, N. T. Richter
stuhl, dah auch im Sing. u. Plur. fiir Herrschaft 
selbst. b) der Gottersitz, Tempel. 

.jj.Qoo~, zsgz. 8-Qov~, 6 ({T(lEO/Lc.:~), &) Larm, 'Ge
schrei, lauter Zuruf. b) Gerede, Murmeln, Ge
rucht, abs. od. mit folg. w •. 

-90Qva).;.i6wv, 'Co, Bp. Dochtrest, Dem. von 
8-Qva)')'i~, l€Jos, 1], poet sp. Docht. 
-90Qv).~w (v. {T(lv1.os, {T(lEO/Lc.:L), viel Gerede machen, 

oft vorreden, im Munde fahren, viel bespre
chen, d, n(lOS -rwc.:s mater einigen, auch mit nB(lt 
-rwos od. folg. (In. 

.9-Qv).().)i;w, ep. einen MiBton, ein Schnan'en auf 
der schlecht gespielten Kithara hervorbringen. 

-90Qv),(), )i(1(1w,Aor. pass. ep. -!t(lvUX{T1], zerschmettern. 
-90Qv).).o~ od. 8-Qv).o~, 6, ep. Larm, Getose. 
9-Qvov, 'ro, 1) ep. Bin8e. 2) ala Eigenn. @Qvo1' [v], 

-ro, u. @QvoE(1(1a, 1], Stadt der Pylier am Alpheios 
in Ells, das spatere Epitalion. 

-90Qv:n:n"o~, 3. murbe, dah. ubertr .. weichlich. Von 
8-QV:n:TW (St. -!t(lv!p, 'rQv!pos, -rQv!Ptl, dt. triefen, trop
(en), ep. Aor. pass. i-rQ1l!p1jll, 1) Akt. zerreiben, 
zerbrockeln, -r1'js XLOllO!; -ra {TQv!P{T1j110/.lElICC Stellen, 
wo das Schmelzen des Sehneeszu erwarten steht. 
2) Pass. u. Med. a) im Oberfiusse schwelgen. 
b) sich briisten, 'l"£lIl womit. c) sich nachgiebig, 
zartlich beweisen, kokettieren, n(lo!; 'l:LlIc.: • . d) sich 
zieren, den Sproden spielen, auch: weichlich sein. 

-90Qv1/Jt~, EOOi, 1], die Weichlichkeit, tippigkeit. 
-90Qq)I1"W (-!to(l), {TO(lov/LCCt, lftoQoll. 1) springen, 
hupfen, fiiegen, zueilen. 2) heranspringen, heran
stiirzen. 3) bespringen, befruchten. 

-90QqJl1p6~ od. -90QWl1pO~, 0, ep. Vorsprung, Et
hohllng, Hohe, Kuppe. 

8vapla, c.:s, 1], Kastell im S. v. Sikyon' an der 
Grenze des Bikyonischen u. phliasischen Gebietes. 
@vapt~, LaOS, 0, Flu8 in Epirus,gegenuber von 
Kerkyra miindend, j. Kalama.s. 
8vapo~, 6, Berg an der N ordostgrenze von Akar
nanien, gegen' Atolien, j. Spartovuni. 
8-va~, ailo!;, 1] (-!tvoo), sp. die Stiirmende, Bacchantin, 
Thyade. 

8vaTEtQa, 0011, -ra, Stadt im Innern des nordlichen 
Lydiens am Fl. Lykos, j . .AJchissar. 
8v{JQt~, 0, sp. = @V/LP(lIS. 
-90vyaTtjQ, 1] <got. dauh-tar, ahd. toh-tar), Tochterj 
im N. T. auch Naehkommenschaft, die Einwohner, 
Burger. Dav. 

8-vraTQt<1'ij, ~, Toehtertochter, Enkelin. 
8-vraTQt6ov~, ion. 8-vraTQt6EO~, 0, Tochtersohn, 
Enkel. 

8-VyaTQw1', ~o, sp. N. T. Demin. ~on -!tvyanl(l, 
das Tochterchen, junge Tochter. 

8-vEEI1I1W, Dat. pluto von -!t.vos. 
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8-vE).).a,l] (zu {Tvoo analog &.fEl1.cc). 1) Sturmwind, 
Windsbraut, Wirbelwind, oft mit &vi!£ov od. &lIE
/.IOOlIj -!tVE1.1.c.:L nV(los vom vulkanischen Sieden und 
Brausm, ubenr. &-r1jS {TvE11c.:L deB Unheils Stiirme. 
2) personif. Windgotter. 

8VE(1Ttj~, OV, 0, ep. u. aol. 8v~I1Ta, Sohn des Pe
lops, Bruder des Atreus, Vater des Aigis~hos, wel
cher dah. 8VE(1Tta8-tj~ heiBt, nach Atreus Regent 
in Mykenai. Aus Rache totete Atreus des Thyestes 
zwei Sohne und aetzte ihr Fleisch dem eigenen 
Vater vor (@VEa-rov bccl!;, .sp. V orwurf des Kinder-
mordes gegen die Christen). . 

8-V11Et~, Macc, El1 ({TVO!;), ep. von Weihrauch duftend, 
ubertr. opferumduftet. 

8-Vtj).n, 1] (a. {Tvos, II. {Tvoo), ep. u. poet. 1) Brand
o p fer, der Teil, welcher den Gottem zu Ehren ver
bran~t wurde, Opferkuchen, Raucherwerk. 2) Mord 
als em dem Ares dargebrachtea Opfer. 

8-Vtj:n:OAEW, ein Opferpriester sein, opfern, EfJfl.Y
ye1.oWL11 i1nlaw in der Hoffnung auf eine gute 
Botschaft. Von 

8-vtj-:n:o).o~, 2. (nll1.oo), poet. u. sp. Opferpriester .od. 
Opferpriesterin. [ weihrlliuchgenahrt. 

8-vtj-qJaro~, 2. (!pc.:YEifl), poet. w:eihrauchverzehrend, 
@vla, ion. 8vitj, 1) Tochter des Kephisos,naeh 
der die @Vta6E~ oder @vaoES benannt waren. 
2) Ort in Delphi mit einem Altar der Winde. 
3) = -!tva!;. 

8-vivo~, 3. (~O -!tvov), sp. N. T. vom Lebensbl1um. 
8-viw, poet. Nbf. zum I. {Tvoo, S. d. 
8-13)'d"o~, 6, u. Dem. dav. 8-v).a"w1', 'Co, 1) Sack, 
Beutel, meistena von Leder. 2) poet. aueh die 
weiten Beinkleider der Perser, Pnmphose. 

-9013).tjpa, -ro, poet. u. Bp. Opferkuchen. 
8-vpa, -ro, ({Tvoo). 1) Opfergabe jeder Art (z. B. {Tv

p.c.:-rfl. naYl£c.:(lncc), Opferraueh, Opfer, {TV/LfI.'rfi. -rij!; 
&1.ooa8OO!; ~E{;liL'Ii Opfer wegen der Eroberong dar
bringen, -rijs -!tEOV fiir die Gottin. 2) die Opferllng. 

-90vp-a).'Yn~, 2. ({Tv!£&s, &1yo!;) , ep. ion. u. poet. 
her z k ran ken d, schmerzlich, Schmerz em pfindend. 

-90vpa(!EW, buk. gntheiBen. 
-90vp-ii,(jn~ (-!tV/LO!;, &(lE-6l£ro), 2. ep. sp. u. 
8-vp-n(!tj~, 2. ep: herzerfreuend, Mstlich, wohl

gefallig, lieb u. wert, {TV/L1'j(lES l£E(lfl.lIl1Vl1CC£ eine be
hagliche MiEChullg bereiten. 

-90vp,-a(!pEVO~, 3. poet. (vgl . .[tv/LlX(l7/s;), willkommen. 
8vp{J(!a(la, -ra, Stadt in Lydien bei SlU:des. 
8vp{JQtj, 1], Gegend u. Stadt in Troas am Thym-
brios, 1C(lOS @VltP(l17!; landeinwarts, gegen Osten. 

. @~p{JQt01', -ro, ~tadt im ostl. Phrygien, J. Akshehr. 
8vp{JQt~, iiloS (@v/LP(lls, [oos), 0, 1) buk. FluB od. 
Berg bei Syrakus. 2) sp. der Tiber. 

8-vP~).tj, ~ (lI. {TVOO) , eigentl. 1) Opferort, daher 
insbes. a) der in der Orchestra des Theaters be
findliche Altar des Dionysos, um den der kykli
Bene Chor seine Tanze auffi.ihrte, u. so uberh. 
b) die Schaubiihne; sp. ol &no -ri)s -!tvpi11j!; die 
Schauspieler. 2) Geriistej mit KVl£1.oonoov poet. 
die kyklopischen lfauetn. 

8-vPE).t"O~, 3. sp. zum Thea~r gehOrig, it.1I4JoQOO
no!; Schauspieler, 4JoEc.:L. 

8-vptjrEQ~W (-!tV/LOi, &YE{(lOO), ep. nur im Part. praes., 
sich erholen von einer Ohnmacht. 
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8-~Ptj<1~w, poet. frohgemut sein. Von 
8-vp-tj6n~, 2. (Mo!;), ep. u. poet. herzerfreuend. 
8-vptj6la, 1] (-!tV/L1j01)!;), poet. ap. Ergotzung. 
-90vj.d,(!tj~, S. -!tv/Lc.:(l7/s. 
8-vpidpa, -ro, ion. -90vpitjpa ((TV/LLaoo), 1) Raucher

werk, oft im Plur. 2) Weihrauchopferj Raucher
altar, N. T. [gefli8, Rauchfa8. 

8-vptaTnQwP, ion. 8-vpttjTnQw1', -ro, Raucher-
8-vptaw, -!tv/I!aaw uaf., Aor. ion. i-!tv/Ll1jl1f1. (-!tv/.Icc), 

in Rauch aufgehen lassen, uberh.: rauehern. 
8-vpitjpa, 8-vpttj-r;nQw1', s. -!tV/LLfI.-. 
.8-vPt"O~, 3., Adv. -"W~, -l£OOn(lOV, meist ap. leiden

schaftlich, heftig, hitzig. 
-90i:po-{JoQo~, 2. (p'~Qooa"oo), ep. u. poet. herz
nagend, krankend, auch mit pleonastisch hin
zugef. !p(lellc.:. 

-90vpo-6ii"n~, 2. (€J&,woo), ep. poet. herzkrankend. 
-90vpO-El6n~, 2. (Elilos), hitzig, mutig, wild, von 

Pt'erden: feurig; y;O 4JoV[WHOES Leidenschaft, Zorn, 
Mut. [mutig. 

8-vpo.).~w1', 011-rOS, 6, ep. poet. lowenherzig, lowen-
8-vpo-pa1'n~, EOOS, 6, 1], poet. von prophetischem 

Geiste. 
8-vpopaXEW (wie V. {Tv/Lo-/Laxos), sp. 1) mit dem 

Gemiit ankampfen, n(los; n aich in etwas nicht 
finden konnen. 2) heftig zurnen, ~wl. N. '1'. 

8-vpo1', -ro, sp. der Thymian, Quendel. 
8-vpoopat, 8. {Tv/LOoo. 
-90vpo-:n:).tj8-ij~, 2. poet. voll Zorns. 
-90vpo-Qiiil1-r;n~, ov, Ii (~(Xloo), ep. lebenzerst5rend. 
-90iSpo~, 6 (zu I. -!tvoo sich heftig bewegen, aufwal-
len, also eigtl. Gem u tBwall ung, Leidensehaft, 
lat. fumus Rauch, Qualm) .1) Seele, Herz ala 
Lebenskr&ft, L eb e n, deren Sitz in der Bruat u. 
bestimmter im Zwerchfell (!p(lEl1E!;) ist, -!tV/LOl1 (Le
benskraft) &ycl(lEW d. i. sich wieder erholen, 
Gegent. &nonllEloo • 2) Herz ala Sitz des aanften 
Em p fi n den s sowohl wie der heftigenJ.Jeidenschaft, 
Gemiitsbewegung, Mut, Zorn, Unwille, 
6svS, im Plur. Zornesregungen, Wutausbriiche, 
~Ol1 -!tV/IOll inc.:lIaYE£l1 Unwillen erregen, E6~E "fl.Y;fI.
a-ri)lIf1.£ ccfJ .. oCs y;O~ {TV/IOl1 bis sich die Aufregung 
bei ihnen gelegt hatte; -!tv/LtP mit Mut, Ieiden
schaftlich, in Unmut • 3) Herz als Sitz des Wol
lens und Denkena: • a) Wille, Wunsch, Ver
langen, • nQo!; -!tV/Lov nach Wunsch; 'l:L110S nach 
etwas od. mit Inf .• b) Entschlu11, Gedanke. 
Und uberh .• c) Gemut, Sinn, nc.:lI-r1. up {TvWj} 
aus Hcrzens?,run,d, -!tV/LtP i~ He~zen, u~d vo~ 
Herzen, "c.:Y;fI. !p(lEl1c.: "c.:1. "c.:'CCC -!tV/LOll, {TV/LOl1, "c.:-rfl. 
{TV/LOl1, &no {TV/Lov, i" {TV/Lov im Gemiite, doeh 
auch ern s t Ii c h, von Herzen, aber ill -!tv/Lov 
nlnnw u. &no {Tv/Lov Ell1c.:£, il1 {Tvp.tji, i!; -!tV/IOll pc.:
/.Ea{Tcc£ od. PCCJ.ei:l1 -rL sich etwas zu Gemiite fiih
ren, zu Herzen nehmen, is {T. !pE(lHlI '1:£, €Jlxcc 
{TV/LOV EXE£lI zweierlei d. i. verschiedene Gesinnung 
haben, und OlXfl. {TV/LOS 6QwQc~c.:£ mein Sinn ist 
zwiefach bewegt; schwankt unruhig zwischen 
zwei Entschliissen; ill {T,v/LCP Xc.:lQEw im stillen. 

8-vpo~, 6, der Thymian. . 
8-vpOqJ8-0QEW, poet. das Herz aufreiben, sieh 

angstigen, abharmen. Von 
.f).vp,o-qJ-90oQO'3, 2 .. ep. poet. (!p{TclQOO) , eigentl. das 

Benseier, gl'.·dtsch. [2511J 15. Aufi. 

-90v~tj6{;w - ,()-vQa 

Herz aufreibend, dah. a) lebenzerstorend, mor
derisch, todlich, auf einen Mord hindeutend. 

. b) herzkrankend. 
8-vpow (4Jov/L0!;), 1) trana. Akt. in Zorn versetzen. 
2) intr. Med. Pass. {TV/LOOI10/L1X£, i{TV/LOO{T1jl1, zornig 
werden, in Zorn geraten, zurnen, sich ereifemj 
mit Part. Z. B. nc.:4Joooll uber eine Beleidigung ziirnen. 

-90vpw6tj~, (MEs, a) mutig, feurig. b) zornig, hitzig. 
-90vpwpa, -ro, poet. u. 8-vPWI1(~, '1], ap. das Ziir-

nen, Zornigwerden. . 
8-v1'po~, 6, der Thunfisch, haufig im Mittellan

diachen Meere . 
8vvoi, ol, eine thrakische Nation, urspr. in der 
Nahe von Salmydessos am Schwarz en Meere wohn
haft, spater in Asien an der bithynischen Kuste. 

-90v1'w, a. I. -!tvoo. 
-90vo-6o,,0~, 2. poet. Raucherwerk aufnehmend. 
-90vOEt~, E611f1., El1, 1) ((Tvos), ep. poet. von Raucher-
werk d u rt end, duftereich. 2) (-!tvoo), ep. wallend, 
lIS!PO!;. 

-90vo1', y;0, ep. u. ap. ein zypresaenartiger Baum mit 
wohlriechendem Holz, Lebensbaum od. ~eder. 

-90vo~, EO!;, ~o (II. -!t,uoo, lat. tus), ep. poet. u. buk., 
meist im Plur. &) Brandopfer, Raucherwerk. 
b) das Opfer im allgemeinen. 

8-vo(J,,~w in Aeach. Ag. 87 (statt des handschriftl. 
./tv06"WEiS) Opfer darbringen (nE(llnc/Ln'Ccc umher
geschiekte). Von 

-90vO-(1"OO~, 6, 1] (-!tVO!; u. St. a"o.F, "o.F, lat. cav
ere, ahd. scouw6n schauen), ep. u. poet. opfer
schauend, opferkundig, aua del' Flamme u. dem 
Dampfe prophezeiend, uberh. Opferer. 

-90vow ({Tvov) , ep. nur Part. perf. pasa. n-!tvw/LSl1OS, 
duftend, wohlriechend. 

-90vQa, ion. 8-vQtj, 1], meist im Plur. (lat. for-es, dt. 
Tor) • 1) Tor fl ii gel, Ture, c.:V1ELO!; die Haus
tiire, bei Homer ~V(lCCL c.:.o1.ij!; od. fl.V1E£c.:£ Hoftiire, 
-!tv(lfl./. OL"U~fS Flilgeltiiren, {TV(l1j "ccy;c.:nc.:xy;7/ Fall
tiire, Y;~11 {TV(l1jll &l1CC"Ul1EW, &lIccnE-rCCll11VlICC£ U. ahnl. . 
die Tiire aufmachen, -ra!; {TV(lfl.S int-ltEivcc£ od. n(lol1-
{TEClIc.:i, . wie inL,,1.ElEw, sie verschlie11en; ·sprichw. 
nc.:(la -!tVQc.:l1 c16pLa{;Ii6{Tc.:L nebenderTiir einbrechen, 
{Tv(lOW von der Tilre her, -90vQ'!I(1t, dor. u. poet. 

. -90vQal1t (lat. (oris), Adv. wie auch d. ep. -90vQtjqJt 
u. -90vQtj8-t vor der Tilre, d r a u 11 en (Od. 14, 352 
{Tv(l1jlh), dag. {TV(l1j{JoE, att. {TV(lii-!tElI von der Tilre, 
von au11en, von der Fremde her, dann auch = 
{TV(l1}{JoL, dah. inl U. 1tccQa II(l£a/LoLO -!tV(lrJ6W d. h. 
vor der'Vohnung, auf der Burg, im Gegens. zu 
El1~Oll od. ElI-rof: {Tv(lWlI drinnen im Hause. Ferner 
El1 oder Ell11. {TV(lrJ6L in oder an der Tiir, auf der 
~chwene, ill n(looY;rJa£ -!tV(lrJ6£v vorn an der Tiir. 
Ahnl. nE(ll -!tv(lc.:s, inl. -rWl1 {TV(lWlI, ElI7:0a{JoE -!tV(!aOOlI, 
abel' "c.:-ra ~as -!tV(lCC!; durch die Tiire, o£a {Tv(lWlI 
zum Tore heraus • 2) Ala pars pro toto, das 
Haus, bes. die W ohnung oder der Aufenthaltsort 
angesehener Persopen, iusbes. fl.l {jc.:6tUooS {Tv(lfl.£ 
der Hof des persischen Gro11konigs (gleichs. die 
hohe Pforte), dah. -ra!; -!tvQc.:s {TE(l~:;";cVHV seine Auf
wartung bei Hofe od. einem angesehenen Manne 
machen, lihnl. in/. {Tv(las !poLy;al1, Ul1lX£, ncc(lEi:lIc.:., 
inl. -!tv(lc.:£s bei Hofe, ol in/. {TV(lc.:£!; Pc.:6£J.iooS die 
koniglichen Hofbedienten • 3) iiberh. der Ein-

24 



!tVQU~E -'- !tVW 

gang, z. B. zu einer Rohle, die Schwelle, Grenze, 
~n~ $lXiS -B-v.(llXts -riis 'EUa80s an der Schwelle von 
Griechenland, u. hyperbolisch ~n~ $lXiS -B-V(lIX£S in 
nachster Nahe • 4) eine turahnliche P I a t t e 
od. H ii r d e (Rdt. 2, 96). 

8ovClii~E, ep. u. poet. Adv. (eigtl. st. -B-v(llXa8E, foras), 
a) aus der Tiir, hin'Lus vor die Tilr. b) iiberh. 
hinaus heraua, drau.6en, auJ3erhalb, dah. anders
woher ,<im Gegens. zu Cv80-B-E'V), abs. od,. $WOS u. 
1!x nvos aus etwas. 

8ovCliU}E'V, a. -B-VQIX. 
8ovClaiQ~; 3. u. 2. (-B-V(lIX) , poet. u. sp. zur Tiire 

gehorig, u. zwar 1) au.6en an der Tiir stehend, 
vor der Tiir, auf derStra.6e, drau.6en, -B-vQlXiov 
~A-B-Eiv, olzvEiv heraustreten, -B-. 1!ZHV adpoll am!
warts wandeln. 2) iibertr. a) au.6er dem Rause, 
abwesend, fern. b) fremd, nicht eigen, 80SIX 
ein von au.6en kommender" nicht im natiirlichen 
Bedurfnis begriindeter Wabn. 

8ovCla6L, s. -B-V(lIX. 
8oVClav).Ew (-B-VQIXVl,OS, -B-VQIX, IXvAr}), au.6er demRause, 

im Freien, nnter freiem Himmel leben, im Felde 
Hegen. 

8ovQav).la, llcS, i), del' Aufenthalt vor der Tur, im 
Freien, Wa.rten in Vorzimmern, das Antichambrieren. 
8ovQawClO~, 0, ep. s. -B-V(loo(los. 
@vQEa, ion . . @VQE1'/, i), auch IXL @vQEat, Stadt u. 
Gebiet in Argolis an del' lakonischen Grenze (in 
Kynuria), Adj. fem. @vClEan~yij, beriihmt durch 
blntige Kampfe zwischen Argi.ern u. Spartanern, 
bes. den des Othryades 546 v. Chl".; die Einw_, 
@l'ClEii-r:aL, wahrten noch manchen antiken Ge
brauch; o~twarta (H)V(lcaH/' xOAno •• 

8oiiClEO~, 0 ({T'V(lIX), 1) ep. Tiirstein, vor dem Aus
gang. 2) sp. ein groBer, langlich viereckiger 
Schild von Tiirgestalt, das scutum del' Romer, 
wahrend 6:an£., clipeus, ein ovaler oder runder 

. Schild iat. Dav. 
. 8oVClEO-ljIoClo~ •. iJ, sp .. Schildtrager. 
8ovClETCla, $cX (nul' Plur.), Tiir, Pforte = {TV(lIX. 
8oVCl1'/' 8ovQ1'/80' ({Tv(l1j;lTt), 8ovQ1'/ljIL, B. -B-VQIX. 
@VQLEi~, EooV, oL, Bewohner von @vQw'V im nord-
lichen Akarnanien. 

8ovQw'V, $0, poet. Bp. u .. 80vQi~, [80S, i), Oem. von 
-B-vQ1j, 1) kleine Tiire, Pfortchen. 2) (-B-VQ£OES, lXi), 
Fenster, Fensteroffnung. [bettelnd. 

8ovQo-xo7fO~, 0 (xon$oo), poet. an die Tiir klopfend, 
8ovQow (-B-VQIX), wie mit einer Ture versehen, "ri :rtll£. 
8ovQ6tf~w, lakon. -tfd'd'w, part. gen. pI. -1X4800&1I 
= -cx~ovaiiJfl, das Bakchosfest mit dem Thyrsos 
feiern. 
8ovCl6o-pa'Vn~, 2. poet. yom Thyrsos raselld, be
geistert. Von 

8ovCl60~, 0, poet. u. sp. del' Thyrsosstab, ein 
leichter, gew. aus Efeuholz od. N arthexrohr od. 
einer Weinrebe zubereiteter, am obern Ende mit 
Efeu umwundener Stab, oft auch mit einem 
Pinienzapfen, worunter bisw. eine eiserne :::lpitze 
sich versteckte, versehen. Das Hauptzeichen bacchi
schen Dienates. 

8oVCl60ljlOClEw, poet. u. sp. den Thyrsos tragen; 
-B-lcXaov. mit dem Thyrsos in der Hand bacchische 
Reigen anffiihren. Von 
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8ovQ60-ljIOQO~, 0 (cpEQoo), poet. Thyrsostrager. 
8ovQwpa-r:a, $cX (nur Plur.), Tur, 8£M l!'lugeltiir; 

auch Tiirwerk, d. h. das Material zu Turen und 
das von Tiiren. 

8ovClw'V, &"0., 0 (-B-v(lcx), poet. u. sp. Vorderhaus, 
Hausflur, Vorhalle. 

8ovQ-WClog, zsgz. aua ep. 8ovClawQo~, 0 (oB-V(l1X u. 
St . .FO(l, vgI. zu oQaoo u. o{,Qos), Tiirhiiter (i) -B-V(I. 
Tiirhiiterin N. T.), Portier, welcher dem Klopfen
den die Tfu offnete u. ihn anmeldete, bisw;auch 
den EinlaB verweigerte. Er fehlte in keinem an
gesehenen Rause. Bei den Romern trug er zur 
Bekraftigung seiner Autoritat einen Rohrstock. 
Bei Hom. auch Beiw. del' Hunde. 

8ov6( o)a'VoEt~, EaalX, ElI, ep. mit Troddeln, Quasten, 
Frari~en besetzt, abs. u. ncQl n an etwas. Von 

:Jo{j6ii'Vo~, 0 (I. -B-voo, bewegen, schutteln), ep; ion. 
poet. u. sp. die Troddel, Quaate, Franse. 

8ov6a'Vwt:o~, 3. ion. sp. = -B-vaCX1l0H" s. d. 
8ov680l.a, 'I'a (II. -B-vro), ep. u. sp. die heiligen Gerate 

der Bakchosfeier, die Thyrsosstabe, Fackeln usw. 
8ovala, ion. -i1'/, (-B-voo). 1) auch im Pllir. das 
Opfern, die Opferhandlung, Opferweise. 
ill -B-va£IXLs EllllX£ mit Opfern ,beschiiftigt sein. 
2) das Opfer, u. zwar a) die Opfergabe, das 
Opfertier, urapr. mit Raucherwerk (suffimenta), 
entgegengesetzt dem mit tEQO'lS d. i. hostiis, dann 
b) das 0 p fer f est, -B-valcxll -B-vEW, nOtEill, not
Ei6-B-cx£ ein Opfer bereiten, darbringen (N. T. 6:va
rEW, 6:VCXCPEQEW, nQoacpl.QEw -B-va£cxv nvl) , -B-valcx£s 
XQija-B-lX£ das Opfer zurn Weissagen benutzen. 

:JoV(Jta6-r:nQWV, $0, sp. N. T. Opferaltar, Opfer. 
:JoV61po~, 2. (II. -B-15oo), ion. poet. u. sp. zum Opfer 
geeignet, Y-'I''!)VliU Opfertiere. 

@v66aYE-r:aL, Ol1l, oi, ein groBes skythisches Volk. 
8oV6( (J)avoEt~, s~ -B-vacxvoo'l'o •• 
@V660~ «(H)vaaos), 1], Stadt Makedoniens auf der 
Athoshalbinsel, jetzt Dhokiori od. Zografu . 

8ov(JTa~, aoos, i) (= -B-vaL/LOS), poet. Adj, fem., zum 
Opfer gehOrig, beim Opfer verrichtet. 

:JoVTnQ, ij(lo., 0 (-B-voo), poet" u. 8ov-r:1'/~, OV, 0, sp. 
der Opferer. 

8ovt:nClw'V, $0 ({TV'I''!)(l), poet. das Opfer, = .fTv/1ct. 
8ovTtxo~, 3. (II. -B-voo), sp. zum Opfer gehOrig. 
1. 80vw (-B-v, vgI. -B-v/LOS, lat. (U-mus, ahd. toum, 

Dampf, got. dauns, Rauch, Geruch), mit Gewalt 
aufschieBen, 1) llich heftig bewegen. B t ii r men, 
rennen, toben, wuten, rasen. 2) a ufwallen, wogen., 
brausen, tosen,· schiLumen. 

II.80vw (urllpr. = dem vorigen), verbrennend opfern 
• 1) ein Rauch- od. Brandopfer darbringen, ein 
Opfermahl halten, hom. nur yom Darbringen 
der Opferspeise, bes. als Weihe des Mshls, $a' iEQa, 
ahnl. -B-V/1CXt:IX, $a ix $&V XVQPEooll, cpl,OYIX xlXl XIX-B-IXQ
/LOV ein Brandopfer zur Reinigung darbringen, 
IXV$OV ncxi81X, $1JV a1JlI 3/LCX£/10V -B-valX£ -B-Eoia£ von der 
Iphigenie, ~£CPE£ mit dem Schwert, 6:no $Ul1I /1£
a-B-oo/La$ooll d. h. die Bestreitung des Opfers dem 
Mindestfordernden gegen ehi gewisses Lohn
geld iiberlassen, xlX$a $a n&'$QtlX. 1m Med. fur 
sich opfern, meist kausat. fiir sich opfern las
sen, 8LIXPCXt'r}QtlX fUr den- gliicklichen Grenziiber
gang; bes. um aus den Eingeweiden Einsicht in 

J 
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den Ansgang einer Sache od. das Schicksal einer 
Person zu erhalten, iYEVE$O $0(6£ {TVOp,ElIOt6t 'I'a 
6cp&.rtlX ZQ1j6ne, In' isoolll i-B-VE$O AElIOmiiJlI -B-VO".f.lIlll 
.2 \' 1 ' 'Y,.. I 

"n£ KQo'l'oovct wegen' des Zuges gegen Kroton, 
nEQ~, (mEQ $ijs /Lovijs, auch mit indir. Frages., urn 
zu erfahren ob • 2) 1m bes. schlachten, sowohl 
zum Opfern tnachhom_), IE(lEtlX, ala zum Essen; N.T. 
morden, tOten • S) mit Opfer begehen, reiern. 

8ov-wd'1'/~, 2. (-B-vos, 08oo~cx), ep. u. poet. nach Rau
cherwerk duftend, woblduftig, wohlriechend 
z. B. -B-&'lcx/Lo., von dem wohlriechendeil ROlze' 
welches zum Leuchten u. Erwarmen verbrannt, od: 
zum Bekleiden del' Wande u. zu Mobiliar ver
wendet wurde. 

:Jovwpa, $0 (oB-VOO/loctt), ion. sp. Raucherwerk, Spe
zerei, = -B-V/lolctILIX, immer im 1'lur. 

@vw'V1'/, die vergotterte Semele. 
8ol!!n od. :Jowl{, 1] (St. -B-ro: .fT1j, 'I:{-B-1)I1.£) , ep. poet. 

dIe festgesetzte Strafe, BuBe, sei es an Vieh 
oder anderm Geldeswerte, fur Schimpf oder Un
gehorsam gegen die Vorsteher der Gemeinde. 

8owxEw, s. -B-lXxEoo. :Jowxo~, 8owxo'Vd'E, a. -B-aY.Os. 
8owpa, .f}w/La~w, ion., s. -B-cxiJELIX, -B-cxV/lcX~oo. 
8-W/LtyS, £rros, 7} (verw.lat. fUnis), Schnur, Strick, 
adcplXvo. -B-OOEL£YYOS ein zum Kranz gewundener 
Strick, wie ihn die Frauen der Babylonier im 
Tempel der Aphrodite um den Kopf trugen als 
Symbol, daB sie sieh in die Dienstbarkeit del' 
Gott.;n begaben. 

:Jowpo~, 0 ($[-B-1j/L£), poet. der Haufen. 
@6w, iiJ"os, u. @w'Vt~, tOs, ') 0, agyptischer Statt
halter od. Konig, schon in Od. 4, 228 als Edler ge
nannt; gede~tet auf einen arzneikundigen KOnig 
v. Theben: Slphthas-:S;armai~-Thon. 2) @w'Vt.~, i), 
Handelsstadt an del' kanopischen Miindung beim 
j. Abukir. 

8ow7fEla, i), u. 8ow7rEvpa, $0, Schmeichelei. 
:JoW7fEVpauo'V, $0, poet. Liebeadienstchen. 
:JoW7fEVW, u. poet. :JoW7rTW, ein Schmeichler Woolf!) 

sein, schmeicheln, nach dem Munde reden, hul-

8-vwd'1'/~ - la).EPO~ 

digen, besanftigen, nva jmdn., od. d, z. R /WOIL« 
nvos dem Ruhm jmds. schmeicheln, dag. $CXV$CX 
dergleichen Demut uben. 

8-w~axEio'V, $0 (-B-OOQC>S), poet. Brustwehr, Bollwerk. 
8ow~Wei~w, i{TooQcXX£61X, n-B-w(laxtGE£lX£ (-B-OOQIX~) 
1) Akt. u. Pass. mit dem Brustpanzer versehen: 
bepanzern, nv&. jmdn., auch die Pferde, nami. 
mit Stirnbiindern u. Brustbedeckung, auch t:£lIa n 
einen in' bezug auf etwas, in etwas. Pass. n-B-ro
QcxxtGp.s"os geharnischt. 2) Med. sich bepanzern, 
8-w~tfxwv, '1'(1, sp. Mastkorb. i·den Panzer anlegen. 
8owClaxo-7roLO~, 0 (nodco), del' Panzermacher: 
8owQaxo-ljIo~o~, ion. 8ow~1'/xoljloQo~, 2. Panzer 
tragend, gepanzert . 

:Jow~aS, axos, ion. 8ow~1'/S, 1jXOS, d, eigtL Behiilter 
(St. -B-oo: -B-1j, ${{T1jIL£). 1) der Brustharnisch, 
Panzer, KuraC. Er bestand gew. aus zwei me
tallenen, mit Haken zusammongefiigten Pla.tten von 
Erz, bisw. vergoldet (Brust- und Riickenstiick). Doch 
gab es auch leichtere von Leder od. zusammen
geheftetem Leinen (UlIEos), del' letztere bisw. ver
doppelt, wie denn anch del' nEttY-O. leichter war 
als der lnn£xos, Reiterpanzer. 2) ubertr. auCere 
Mauer, Sch utzwehr. 

8owQ'¥jxOljlOClO~, s. &oo(lIXXOrpO(lOs. 
8owQ1'/"Tn~, OV, (0), ep. gepanzert, gewappnet. Von 
:JoWCln66W ({TOOQ&S) , den Panzer anlegen, riisten 
mit Waffen ausriisten, bewaffnen, etwas anlegen; 
mit u. ohne O£'VIll berauschen. 
8-w~, -B-ooo., Gen: plur. -B-&'001l, 0, ein fleischfreasen
des, fuchsahnliches Raubtier, Schakal (?). 

8owvpa, $0, :Jowvpa;wi 8owvpa6w~ u. :Jowvpa-
6t:O~, s. -B-CXVE£IX usw. 

8oWV66W, Aor .. 1. (~-B-OOvsa, poet. a) aba. bellen, 
gellend schrelen, ~on Mucken: sunimen. b) 1:l 
etwas ausrut"en, verkiinden, schreiend hervor
bringen, ausstoBen, u. t:£v&. einen rufen. 

8ow1p, -B-oonos, 0 (-B-oon: -B-1jn in 1:1.--B-1j7l:-1X, vgl. -B-a/L
pos), Schmeichler: Adj. -B-iiJnES Aoro£ Schmeichel
reden. 

1. 
I, neunter Buchstabe des griech. Alphabets. Ais 

Zahlzeichen £' = 10. In del' Aussprache war Iota 
Vokal, obwohl es zuweilen, besonders zwischen Vo
~alen, ~on80nantisch wie iod ausgesprochen wurde, 
In. GedlChten von Romer an z. B. Alyvnr:jr;s u. a., 
bel den Tragikern besonders iIi nOtElll u. Prono
minalformen mit Ot. 

~ d . 
" emonstratwum od. in£8E£xt:£XOll, kann in der at-
tischen Umgangssprache an alIa Kasus der demon
~tr,ativen Pron?mina an?eh~ngt werden (ovr:oal, 
08t), ~enn unmlttelbar Wle mIt den Fingern auf den 
gememten Gegenstand hingewiesen werden solI. 

L od. i, Dltt,' 1:11 od. tv, veraltete Pronominalform 
lat. is, Akk. im = eutn. 

La, lii~, s. lo.. la, $&., s. I. los. 
la, poet., In, ion. [v-J 1], Lltut Stimme, Go-
schrei, GetOn. ' 

~za~vye~, ot, ein aarmatischer VlHkerstamm, friiher 

am Asowschen Meer, zu Alex.anders Zeit im heu
tigen Siebenbiirgen. 

lai'Vw (zu l&'-.OILIX£, wie 4QIX£v(fJ zu 4Q&-00), 1) er
warmen, helzen, Hiissig, weich machen. 2) wieder 
beleben, erquicken, e r fr e u en, erweichen zum 
Mitleid bewegen, im Pass. durchgliiht werd;n . 

laxxa;w, ion. u. sp. lakchos mfen, d etwas jubelnd 
od. Iakchos rufend erklingen lassen. 

'IaxXEiov, $0, Heiligtum des Iakchos in Athen, der 
gewohnlichste Sitz der Traumdeuter. 

laxxn, iI, poet. = "IlXxzos, 3., vgI. lIXX'!). 
''Iaxxo~, 0. 1) Kultname des mysti;chen Bak
c h 0 s in Athen u. Eleusis. 2) del' jauchzende (lay-zoo) 
Fe s t g e san g am sechsten Tage del' groBen Eleu
sinien. 3) 'poet. iiberh. G esc h rei, ToteIiklage 
wie [IXXZ?}, iI, poet. 4) ails Adj. poet. bakchisch: 

lal.Epo~, poet. Bp., ion. In).EpO~, 1) Adj. klaglich. 
2) Subst. 0, Klage" Klagelied. 
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taAAW - Iaw).~u~ 

laAAW, ep. poet., Aor. 11jlrx, senden, absenden, 
abschicken, ausstrecken, legen, .. l, u. zwar dnb 
.. 660V, d. i. mit dem Bogen schieBen, ot!. ~ni n 
nach etwas, %E(!l '0£ um etwas, auch .. wa 'O£vt 
einen mit etwas bewerfen, d. i. verletzen. Davon 
lakH)~, 3. poet. gesendet. 
'IaAv6o~ od. 'IIUV60~ [LJ, i), ion. 'I'lJAV60~ od. 
'I11Av6o~, Stadt auf der Insel Rhodos, j. Jaliso. 
fap,a, ion. f'IJP,a, .. 6 ([aO/Lrxt), 1) Heilmittel, abs. u. 
iibertr. 'O£v6s Mittel gegen etwas. 2) Heilung, 
N. '1'. [maul (vllr.). 

lap,{JEw-rqaq>o~, 0, lambenschreiber; uberh. Laster
lap,{JEioJl, .. 6 (l'rx/L~os), ein iambischer d. i. in lamben 
geschriebener Vers, Plux. iamb. Gedicht. 

It,p,{JEw-q>ayo~, o· (cprx/,Eiv), lambenverschlucker, 
schlechter Deklamator. 

lap,fJ-i;1EYO~, 0, ein halber iambischer u. em halber 
daktylischer Vers, v_v __ , _vv_vv_. 

lap,{Jui;w, poet., u. lap,{U;w, in lamben reden, 
spotten, Bchmahen, 'O£va. 

lap,{Jo-7CotO~, 0, der Iambendichter, Verf. von Spott. 
gedichten. Von 

fap,{Jo~, 0, der Iambus, das bekannte Metron v _ v_; 
iambisches Spott- u. Schmahgedicht. 

'Iap,i(/at, oov, ot, Nachkommen des Iamos, eines 
Sohnes des Apollo u. der Euadne, ein. Propheten~ 
geschlecht in Elis u. sonst in Griechenland. 

7al'E~, ot, dor. poet. = ~IrovEs, s. d. 
'IaSaQt;'IJ~' OV, 0, FluB in Sogdiana, der in den 

Aralsee mundet, nach den Alten, welche den Aral
see nicht kannten, in das Kaspische Meer. Nicht 
selten mit dem Tanais verwechselt. 

Mop,at (t, selten /,'), Dep. med., ld(;o/Lat, l&Ga/L1jv, 
l'a/La£ act. u. pass. (sp.), l&it1jv, la .. 6s, ion. 11)Go/Lat, 
11jGa/L1jv, heilen, eigtl. nux von auBerlichen Wun
den, ab9. od. 'O£v&, d, u. la&~vrxt &nb tl6Grov. Uberh·. 
a) wiederherstellen, wieder gut machen, abhelfen, 
abs. u . .. t. b) berohigen, trosten, ntla. -
Sprichw. 1Iaxbv xaxl[ lM&dt Ubel mit Ubel heilen. 

'IaoVE~, oi, u. Iaol'w~ s. "Irov. [theus. 
'Ia7CEt;tOl'i(/'IJ~, 0, ep. Sohn des Iapetos = Prome-
7a7CEt;O~, 0, '1'itane, Sohn des UranoB U. der Gaia, 
Bruder des Kronoll, Vater des Prometheus, des 
EpimetheuB und des menschlichen Geschlechtes 
iiberh., dah. sprichw. von einem hohen Alter: alter 
sein als· lapetos. 

lli1l;t;W, 1) trans. werfen, schleudern, schieBen, 
treifenj o(lZ1)/Lat:a denTanzreigen schwingen. 2) intr. 
schwingen, Bchweben, eilen. 

'Ia7CiyE~, rov, ion. 'In7C"VYE~, ai, Volk in Unter
italien, benanllt von 7aJt"Vs, vyos, 0, dem Sohne 
des Dadalos, der sich in Italian niederlieB. Aber 
o 'liXnv6, mit u. ohne {XVE/LOS, der Westnordwest
wind, denn das Land Iapygia war den Griechen 
weatnordwestlich gelegen. Das Land selbst hieB 
'Ia7C-vyla, ion. 'I'lJ7Cvyla, ~, ein Teil Kalabriens, 
jetzt terra d'Otmnto. Adj. dav. 'IaJtvyw~, 3., dah. 
1j li.1IQa ' Ianv/,{rx ein V orgebirge im Suden Kala
briena, j. Kap Leuka. 

'Ia,,(/al'o~ [t], 0, 1) ein FluB im Nordwesten Kretas. 
2) ein unbekannter FluB in Elis. 3) sonst. Manner
name. r der ionische Dialekt). 

'Ia~, Mos, Adj. fem. ionisch, 1j die lonierin (auch 
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'la6i(/'IJ; [_ vv _], OV, 0, Sohn des la80s, a) = Am

phion v. Orchomenos. b) = Dmetor aus Kypem. 
If£6lp,o~, 2. (l&op.at) , heilbar, meist im iibertr . 
Sinne: wieder gut zu machen. 
fa6t~ [_-v], EroS, 1; (lcio/Lat), das Heilen, die Hei-
1 un g, ubertr. die Verbesserung, das Bessere, Heil
mittel, abs u. 'Otvos von etwas, .,;wi fUr etwas. 

'Ia6lwl', rovos, t, Sohn des Zeus u. der Elektra, Lieb
ling der Demeter, Damon der fruchtbaren Erdtiefe. 

'Ia6ovia &1It:1), 7), Vorgebirge im Pontos zwischen 
Kotyora u. Sinope, jetzt Jasun od. Kap Vona. 

"Ia6o~, 0, 1) Sohn des Argos panoptes und der 
Enadne, Vater dea Agenor, Herrscher im Peloponnes,. 
von welchem dj.eser den Namen "IaGov :I.1(!/,os, das 
iasische Argos, fUhrte. 2) sonst. Eigenn. 

i'a67Ct~, tiJos, 7), der Jaspis, ein gruner Edelstein. 
'I«66EV~, EroS, 0, Bewohner von lassos, einer kari

schen Stadt· u. Insel, jetzt Asyn-Kalessi. 
'Ial1d (,Ms), Adv. in ionischer Mundart, Tonartj 

auf ioniach. 
'Ia6Wl', 1) ep. u. ion. 'In6Wl', ovos, 0, Sohn des 

Ason u. der Polymede, Anfiihrer der Argonallten. 
Sein Sohn Euenos heiBt 'I'lJ60vi(/'l/~, 0. 2) Tyrahn 
von Phera, auch Prometheus gen., .. arbs BEnaloov, 
Friedensvermittler nach der Schlachtbei Leuktraj 
wird er~chlagen im J. 370. 3) aus Thessalonich, 
Gastfreund des Apostels Paulus. 4) sonst. Eigenn. 

lat;nQ, ij(!OS, poet., ep. lijt;nQ, 0, = la .. (!6s (I), Ant. 
lat;oQla [l], i), poet. Heilkunst. [Davon 
lat;o~, 3. Adj. verb. v. lao/Lat, heilbar. 
lat;QEia, 1;, arztliche Behandlung, Heilung. 
ltit;QEiol', .. 6, Haus des Arztes, Krankenhaus. 
lihQE"V(1t.~, EroS, 1;, arztliche Behandluug. Von 
larqEvw (la .. (!6s), 1) Akt. Arzt sein: die Heilkunst 
ausuben, heile.n '0£11& od . .. t. 2) Med. sich heilen 
oder heilen lassen. 

lat;Qt~o~, ion. l'IJt;Q-, 3. den Arzt od. seine Kunst 
betreifend, ihr angemessen, arztlich, heilkundjg, 
abs. u.· nE(!l n in Beziehung auf etwas, lat:(!. nE~ 
(!lOiJOI die Besuche der Arzte, 1; lrtt:(!t1l1) mit u. ohne 
.. lzv1j die Arzneikunst, Heilkunstj .. " lat:(!t1l&. die 
Geschafte des Arztes, die Heilkunst. 

liit;qo-p,(:wt;t.~ [I], EroS-, 6, poet. Priester u. Arzt. 
lat;Qo~ [I], ion. 1'IJt;qo~, 0 (l&op.rx£), Ant, Wund
arzt, ubertr. Helfer, I-tetter, 'O£tl6s von etwas oder 
fur jmdn. [wehl 0 weh! 

lat;t;at;ai u. lat;t;at;ataS, Interj. des Unwillens: 
lavw [t], ep. u. poet., ep. lmpf. iter. lrxvEG1I0:p, Aor. 
info laiiGrxt, 1) ruhen, schlafen, iibernach'ten, 
&vnvovs vV1I .. as schlaflose Nachte hinbringen, EII
vvzlav t:E(!1jJwdie Sii6igkeit nachtlicher Ruhe ge
nie6en. 2) poet. auch ruhen lassen. 

laXEw, a. MZro. 
laXn, dor. lrxZd (urspr. hFaz1j, verw. Jjz1j, d. i. .Flixd), 
1;, Geschrei, Larm, Z_urufj auch im Plur. 

iUX'lJp,a, .. 6, poet. dasselbe. VOIl 
laxw (eigtl. h.F&Zro, vg1. Zll avlazos JI. J)Z1), ep. u. 
poet. (vgl. d/LtptazvIa), u. poet.laxEw, 1) in tr. laut 
schreien, aufschreien, u. von lebl08en Dingen: 
laut tonen, tosen, rauschen, achwirren, schinet
tern, zischen, praS8eln .. 2) trans. ertonen lassen, 
.. i, oft /LE/,a U. 11hn1. 
'IawA~o~, i), s. 'Irolx6s. 'Iawv, s. ~Iroll. 

-- :! 

, 
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"IfJ'lJQ, 1j(!OS, ci, der Iberier, Bewohner yon 
'I{J'l/Qi.", 7)., welches den nordlichsten Teil von 

SpJ1men, Vlell. auch -das Land zwischen Pyrenaen 
und ~hone, s~ater ~a~z. Spanien bezeichnete. Adj. 

_dav. l{J'l/Qt~o~, 3. Ibensch, spanisch. 
l{J~~, eros u. tiJos, . ion. £Os, 1;, Akk. plur. -IS (agypt. 
hzppen) , der IbIs, ein agyptischer Sumpfvogel 
welcher dem Thoth (E(!JLijs) heilig war. ' 

rechten Zeit • 2) ofter statt des Gen von ' 1 . d . av .. us, ? er ~ta~ der Pron. poss. und der possess. Genet. 
ea~ .. ov,favt:OOv, oder mit diesen abwechselnd oder 
mIt GtpSt:E(!OS zuaammengestellt, ~nt .,;oIs l~lots ,,;ois 
Gcp,Et:E(!O!S rxvt:oov, d. 1. urn ihre eignen, ~avroii .,;ov 
G .. olov t"iJLOV nOlei6&at • 3) S~bst. t;o fowl' der 
eign~ V?rteil, die Eigentumlichkeit, .. a liJta das 
P~rsonhche, Privatverhiiltnisse, Privatprozesse 
-el?entum, .. a lata dtlEnaz&ooS nQoGoJLtleitl in: 

''1{J"V?:o~, OV, .0, Lyriker aua Rhegion, wanderte viel, 
war auc~ bel Polykrates auf SalllD8; auf dem Wege 
zu den IG&/Lta der Sage nach von Raubem um 
,62~ v. Chr. erschlagen (aL . .'I~v1l0v /,E(!atlotl). 
t.y~"V'1J ~. ~Yl'V~,. vos, i} (r0'llv), der a.bgewandte, 
rllckwartlge '1'eil des Knies, die Kniekehle. 

'T(/a, dor., u. 'I(/aio~, s. "IiJTJ. 

PrIvatlebe~ ohne Zwang verkehren, 1Iat:' liJlatl 
b~son~ers, msgeheim • 4) Adv .• a) 1(/it;', eigens 
f~r slch se.lhst aus eignem Antriebe, auf 
~lgne Ha~d, emzeln, im PrivatIeben, zu Hause, 
m der ~tIll~, b,es. gem, im Gegens. zu JTJJLoGllf 
od. xowy; t:IX liJta GV/LcpE(!Ovt:a der eigne Nutzen 
.. " lJ~/f iJuxtpopcx. die Privatinteressen • b) Mlw~ 
~uf elge~e WeIse, seltsam; im engern, ~igent
hchen Smn. 

'T(/a~o~, 0, Ort auf der thrak. Chersonnes am 
Hellespont. 

'I(/UAWl', ~a [_vvv], buk. VO~~irge u. Stadt auf 
Kypros mIt Tempel und Hain der Aphrodite die 
darum bei Verg. Aen. 1, 6U3 Idalia heiBt. ' 

'Id:4~. Dat. 'IiJifiJt, Konjekt. = 'IiJai/f (sc. /,fj). 
I. t(/E, ep. u. poet. und, = ijiJs. 
II. i(/i u. f(/E, sieh, Imper. zu eliJov. 
Mi;a, i), ion. Mi;'IJ [t], (E1bos, losiv), das Ausaehen 
a) die au6ere Erscheinung, Gestalt Form Be~ 
schaifenheit, Art u. Weise, b) im bes. ~it u. 'ohne 
16/,ov die Darstellungsweise, For m u. Gattung der 
~ede, Ausdruck. c) Weise, Plan. d) Idee,. Ur
blld, Ideal. 

f(/1j, dor. f(/a, i), WaldgebirO"e Waldung 
I • 0 , , v(Xv-

, nTJY1]GIp.os "Schlfrsbau~olz. Dazu der Eigenn. 
T(/1j, ~or. 'I(/~, 1) em hohes Gebirge, welches ill 
Phryglen ?eglUnt u. sieh durch'Troas u. Mysien 
e~streckt, Jetzt Kas-dagh. Seine Abdachun(~ bildet 
~le Ebene von '1'roja, sein weatlicher A~slaufer 
1St. das Vorgeb. Le~ton, wo Aolis lag, seine hochste 
Spltze Gargaron, Jetzt Karadagh. 2) Waldgebirge 
auf Kreta. Von 1) kommen 

"I(/1j-&El', vom Ida her od. herab u 
'I(/alo;~3. idaisch, .zum Ida ~ehiirig, von ihm 
~ommend .o~. ab8tammend, auf, vom Ida, a) t:f.£ 
lJ(!ea das Idalsch.e Gepirge = "liJ7j, so bezeichllet 
wegen der verschledenen Bergspitzen. b) Bein d 
Ze ·1 . f d . es 

~s, weI er au em Gipfel Gsrgaron Altar u 
Hau~ h~tte. ,c) sp. 'Ioaiov natiJlotl, = Ganymedes: 
d) dle lb . .daxt:vAOt, s . .ddxt:v)"ol. e) mannl EiO"en 

Mw{Jo"VAfw u. -EVW (wie v. liJu5-flovl ),.." n. 
h · B P os, IOn. sp. nac elgnem eschlusse handeln • 

~(/W-rE?,/j~, 2. von eigner, besondrer Gattuno-. 
~(/wrl'W~W~, 2. (/,vcO/L1}), eigensinnig. " 
~(/l~rOl',a, 1], Erzeugung aus eignem Geschlechte. 
t(/t~-P,O(!qJO.~, 2. sp. VOn besondrer Gestalt. 
l(/wop,at, slCh zueiO"nen 

~(/t~-I1t;O).O~, 2. sp. auf eigne Kosten ausgeruatet. 
t.("Wt;'IJ~, 'f]7:?S, ~ (l:iJws), Eigenheit, Eigenart, eigne 
,Ar~ u. WeIse, Elgentumlichkeit. 
~(/t.O.t;Q~7CO~, 2. sp: eigner Art, eigentumlich. 
~(/w.t;qo~o~, 2. emzeln ernahrend od. erhaltend. 
t(/~o-q>"!,'l/~' ~. sp. von eigenWmlicher Beschaifenheit. 
U~(J) [tl], ~ .. o !~os ~ dt. Schwei/J), s ch wi tzen. 
lQtwp,a, t:o, dIe Besonderheit. 
MlwI1U;, ij, die Sonderung. 
{(/twt;E~a. i}, 1) das Privatleben. 2) sp. die Un
kenntllls. Von 

M~Wt;E~.W, J) fur sich aUein handeln od.leben, 
em zllruck?"ezogenes Leben fiihren, dah. auch ohne 
Anseh~ sem, :vie ein liJu}JrTJs, im Gegens. zum 11(!
zrotl. 2) unW18send sein, 'O£vos in etwas. Vo 

Ulwt;'IJ~ [t], OV, ° (l:iJws) • 1) .A.dj .• a) privat eUin_ 
e ' , R' , g Z 0 g e.n , aV1}Q, ptOs • b) un gel e h r f, I a i e n _ 

h aft, mcht kunstverstandig, 8Z10s Handlanger. 
.~) Subst. Privatmann • a) im Gegens. zur Gesamt
helt od. dem Staate: einer aus dem Volk B .. . . ~ ur-
g~.r, 1m .. Plur. das Yolk • b) im Gegens. zu 
Wurde~.tragern u. Beamten: eine nicht_ ill Amt 
u~d ~urden ste.hende ~rivatperson, einge
woh.nlicher, gerInger, medriger Mann, auch ge
~elner Sold~t • c) im Gegens. zu dem, der 
e~ne Kunst od. Wlssenschaft treibt, der gewohn
hche Mensch, der Lai e; iiberh. Stumper. 
Pfus?her. Konstr. mit .. was u. xa .. &' .,;£ in etwas: 
u. mIt komparat. Begriff u. foig. 6JS u. lnf. iu un
erfahren, urn. 

i(/twt;t~o~, 3. a) einem Privatmann Privatleuten 
zugeh~rig, priv~t, gemein, gewohnl'ich. b) einem 
Unge~llideten, NlChtphilosophen, Laien zukommend, 
unWlssend, ungebildet albern. - Subst ' 
'-" '-" , ,.. 0 
Iu. = IulroTljS. - Adv. -~W~, nach Art des ::re-
meinen (z. B. in Leibesubungen) ungeschlliten 
Mannes, nachHissig, liJ. EZEW "0 GOO/La korperlich 
vereachlassigt sein. 

f(/w~ [t'], 3. u. 2. (.FlBws),· Kompar. sp. alt:E(!or;, alt:a
t:os, a b g e son d e r t, eigen, privatus ac separatus 
G~~e~a. b7fJLtos • 1) dem einzeinen ange: 
h.o n g, ala?: ?rivat, be son d e r s, eigentiim-
II ~ h, per~onhch, 1f(!ijsts Privatangelegenheit 
btatpo(!a rrIvatstreitigkeiten, burgerIiche Inter~ 
essen, ~tX1j Zivilprozell. Abs. u. 'Ottl6s jmdm. 
auch mIt lnf. od mit 1}" 1m N '1' ~ '1 M' 

Mu~nl1p,o~, 0, sp. da~.Benehmen, die Art des ge
~elllen .Mannes, des NlChtphilosophen, GAwohll
hchkelt. 

t •... . uta"Ex .. OS ut-
ersprache, Ot [b£ot die Angehorigen ° "iJ ' • ..{ 

Gatt I '''iJ ' t £os a'''I(! e, E S t:a t t.a in _die Heimat, xat(!tP lbltp zur 

l(/voop,at., ep. u. nur Aor. liJv&J&"'1I sich krummen 'I(/ " ·f , • 

Op,El'EV~, froS~ ep: ijos u. EOs, Akk. EIX od. ija, 
1) 80hn des Deukahon Enkel des Ml'nos K·· . . K t ' , onlg 
In re a, tapferer Held vor '1'roja. 2) aus Lampsa-



idol; - iE((01WWi 

kos, Schiiler u. Freund des Epikur, griech. Geschicht
schreiber um 300 v. Chr. [dal hier! 

idov, Adv. (vom Imper. lJov, s. El80v), siehl sieh 
idQEl", (l8fll1) , i}, ep. Kunde, Erfahrung, ab8. u. 

1:£VOS in etwas. 
'Id'Qta; Xo,fl1), l}, ion. Gegend in Phrygien am Mar
syasfiu6, an der Grenze von Karien. 

'Id'((tEV;, S. des Hekatomnos, Dynast von Karien 
im 4. Jahrh. v. Chr. 

i'd'Ql;, £, Gen. £oS, ep. u. poet. (.F18-fl£S zu El8iv(tt, 
s. 018u.), kundig, erfahren, geschickt, klug, abs. 
od. mit xu.1:" rVo,p.av nach dem Ma6e meinel:, Ein
sicht, 0110'lV in nichts, nichts wissend od. ahnend, 
gew. 1:IVOS in etwas, od. mit Inf. 

id'Qow, Part. praes. l8fl&V, Gen. lOflOVlI1:0S u. l8fl&V-
1:0S, ep. l8flo,ooV, o,ovl1a, auch lOfl&l1a (lOflo,S), Fut. 
ltfflo,I1OO, Perf. -ooxa U. OO1:at, 8 ch wi t z en, iiberh. eine 
Feuchtigkeit von sich geben, abs. u. mit Akk. lOfloo. 

td'Qvpa,1:o, das Aufgestellte, a) Standbild. (Eur. 
Supp!. 631 n6AEOOS zu Exx6fLt'E). b) Bauwerk, Wohil
sitz eines Gottes. 

td'(,)VO"l;, i}, das Errich ten, Aufstellen, insbes. 
a) von militarischen Stiitzpunkten in Feindesland. 
b) das Standbild. Von 

id'(!vw [v], Aor. pass. nichtatt. auch iJflvv.fJ'1)V (wie 
von einer Nebenf. 18flVflOO) , (St. IELI, vgl. ftoo) 
.1) Akt.sich set'zen lassen, sitzen od. ruhen 
hei8en, ein Lager beziehen-, sic h 1 age r n 
I ass en, 1:£Va, u. zwar I!fI, nafla, Enl 1:£V£, Enl 
-rwos, E'1t:l, El:r; 1:£ • 2) Pass. sich setzen, sich 
festsetzen, niederlassen, lag ern , sitzen, 
ruhen, zur Ruhe gebracht werden, auch e r
rich tet werd en. Perf. sich aufhalten, ver
weilen, gelegen, erbaut, erriC'htet sein, 
thronen, fest sein, fest stecken, haften bIei
ben, be r u hen, u. zwar nov, Iffl 1:£V£, nEfll 1:£ od. 
Ifx 'l'£VOS von etwas, nfl6s, ds n wohin, p.E-ra 1:WOS 
auf etwas gestiitzt sein • 3) Med. sich (sibi) 
etwas errichten, griinden, e r b a.ue n, e r xi c h -
ten, bes. das HeiJigtum eines Gottes (d u. -rl 1:£vos). 

id'((W;, &ro., a u. aol. l:8~oos, i}, auch ep. Dat. 
18~0£, of U. cp, Akk. 6u. u. 00, att. oon, oo-ra (zu 
180s, St. I1ha, lat. sudor aus svoid-os, ahd. S1lJeiz, 
Schwei/J) , 1) 8chwei6, mit Schwei6 verbundene 
Anstrengung. 2) poet. von anderer Feuchtigkeit. 

i'Epa£, Up.7jV, alte Lesart (zu Elp.£ gezogen): gehen, 
eilen, st. £'Ep.a£, S.· f'1)P.I., II. 

rEpal, ep. Dep., nur im Pras. u. Impf. (stets mit t, 
ursprgl. .FlEfLlJl£, St. vi in lat. vis du willst u. in~vitus 
unwillig, verw.dt. Weide = Jagd) , verlangen, be
gehren, streben nach etwas, oft Up.Evos verlangend; 
begierig. In der nachhomerischen Sprache mit 
dem Med. von £'1/p.£ zusammengefiossen. 

'It!Qa ('Ufla), i}, eine der Liparischen Inseln, j. Vol
cano. 

UQag [t], axo~, dor. u. ep. i'Q"'S [l], 1)XOS, a (zu lEflOS 
hurtig, schnell), Habicht, Falke, auch Bein. von 
Antiochos, dem Bruder des Seleukos Kallinlkos. 

it!Qaopat, ion. 1Qaopat, Dep. med., Priester od. 
Priesterin, bei Herod. 'Mitglied der erblichen 
Priesterkollegien od. Vorsteherin einesTempel
kultus sein, abs. u. TtVOS eines Gottes. 

'IEQa7tol.l;, EOOS, l}, N. einer Stadt 1) in Syrien, 
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auch Bambyke, Mabog, j. Membidj. 2) in Phry
gien, nahe (lem Lykosfiu6, auch Kydrara genannt, 
j. PamMk-Kalessi. 

1EQat:Ela,i), bes. sp. u. N. T. Priesteramt. 
it!Qc't:Evpa, sp. N. '1'. Priesteramt, Priestertum 

als. Wiirde der Christen. 
l.EQat:Evw, sp. N. T. Priester sein. 
iEQaT;£~o;, 3., Adv. -&S, priesterlicb, geweiht, heilig. 
UQEUX u. UQEa, i}, Fern. von iEflEVS, ion. t(,)Ela u. 

l.Qt!i71, poet. iEQia, 1) Adj. priesterlich. 2) Subst. 
Priesterin. . 

l.t!QEiol' [r], -ro, ep. it!Qfjwl', ion. iQ1zWl', 1) Opfer
tier (ad. 11, 23 ungewohnlich von Opfern fiir Tote, 
wofnr es sonst -r611-tOv od. I!vrofLov heil~t). 2) spez. 
das S chaf (als das gewahnlichste Opfertier neben 
~ov., {;S u. a.). 3) (bes. im Plur.) Schlachtvieh. 

'IEQEpim;, (OV, a (ji1'rnejiihu), Jeremias, beriihmter 
Prophet der Hebraer, wirkte von 627 bis nach 
der Zerstorung Jerusalems in dieser Stadt, nach
her in Agypten. 

iEQt!Vi; [r], ion. u. ep. l.QEV~ [I], &, Gen. iros, ion. 
ijos, Nom. plur. att. iEflijs (lE~6s), Priester, Opfer
priester, Eingeweideschauer, augur; !'srt/frOs 1:ooV 
LE~ioov pontifex maximus. 

iEQEVW u. 1QEvw [i], beide ep., lmpf. iter. lEflEVEl1xov 
([SflEVS), 1) Akt. u. Pass. a) weihen, schlachten, 
opfern, '-r£ u. zwar 'l:£vl einem Gotte, auch -rtV£ 
-rtV£ einem Gotte fiir jmdn. b) iiberh. schlach
ten, weil auch von dem zum gew. Gebrauch be
stimmten Tier die Gatter etwas bekamen, t:lvl 
.imdm. zu Ehren. 2) Med. fiir sich schlachten. 

iE(,)fj, i} = UflEta, insbes. amtierende Priesterin der 
Artemis in Epbesus. 

iEQfjWl', s. 1EflEiov. I.t!Qla, S. U(JEta. 
'UQl'1'j,i}, Hibernia, Irland; auch 'Iifl'/l7j u. 'IovEflflla. 
it!((O-r((appa'rEv;, ioos, 0, sp. agyptischer, Bchrift-
gelehrter Priester. 

lE(!O-d'o~o;, 2. poet. Opfer annehmend. 
it!Qo-8-vt:o;, 2. gottgeopfert, den Gattern geweiht; 

-ro i. das Fleisch der Opfertiere, N. T. 
iE((O-~ijQvS' ixos, 0, Opferherold. 
iE((Op",'Vla, i}, u. 1EQopfj'Vw, -ra, 1) die Zeit eines 
Monats, in welcher heilige Spiele begangen und 
wahrend welcher ane Feindseligkeiten einzelner 
Staaten, namentlich der an den Spielen beteiligten, 
eingesteUt wurden: Festmonat; LE(1op.1JvICf an 
einem Feiertage, 1Efl0p.1)fllaIS zur Festzeit. 2) jede 
festliche Zeit, se1bst die iiber die Grenze -eines 
Monats. 

1E(!O-p'VTjpWl' , dOT. iEQo-pl'ap(J)v, 0, a) Bevoll· 
machtigter od. standiger Bundesgesandter der 
zum Amphiktyonenbunde gehOrigen Staaten (neben 
dem nvAayoflu.s, Berater). Denn die Hieromnemo
nen bildeten die engere Versammlung u. wurden 
vorzugsweise Ltp.IJJI)t'!:'lJOVEs genannt. b) der hachste 
Beamte zu Byzanz, zugleich Eponymos des Jabres. 

1E((0'J', -r6, 'It!(!0'V -ro, u. 'IEQ(W OflOS, S. LEflOS, II, 2. 
1EQo-vi~",~, ·ov, 0, sp. Sieger in den heiligen offent·· 
lichen Spielen. 
1E(!Q7tol~W, ein lEflO1i:o£oS sein, iiberh. Opfer besorgen. 
1E((o-7totia, 1j, sp. heilige Handlung. 
iE((O-7towl, ol (no£loo) , Opfervors~teher, zehn 
aua den zehn Stammen gewahlte Manner in Athen, 
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welche darauf zu sehen hatten, daB die Opfertiere 
bei offentlichen' Opfern ohne Fehler waren, und 
die iiberh. di1l Aufsicht iiber die offentlichen Opfer 
fiihrten. 

it'((O-7tQE7tTj;, 2. dem Heiligen geziemend, ehrwiirdig. 
115(,)0;, 3. auch 2. (t', in arsi ofters ;;), ion. u. poet. 
iQo~ [t]' , 

I) eigtl. rasch, k r aft i g, frisch, Hom. in i. 
O'rfla-r6s, lX.fJ'vs, «pv/.&xOO'/l -riJ..os, vielleicht auch in 
lEfl.q rs T1)AEfLtfXOto, lEflllV p.iflos LtJ..xw60to. 

II) (verw. dt. Ehre), gew. heilig • 1) gottge
segnet, heilige Scheu einflo.l3end. 8o)weil 
etwas unter dem Schutze der Gotter oder eines 
Gottes steht, me die Fiirsten unter Zeus' Schutze; 

- im N. T. lEfla rflap.p.a1:a heilige Schriften • b) ala 
Eigentum, Geschapf, Einrichtung der Gatter, rij, 
pijl1(ja£, noJ..£s, no-rap.ol, lifLPflOS-, «paos, ~p.afl, VV6, 
lUooa, EAa(1) usw. • 2) Gott geweiht, den' Got -
t ern g e h 0 rig, so Tiere, welche den Gottern 
als ihnen heilig iiberlassen (avEirat I~a) nicht zum 
Nutzen der Menschen verwendet werden. ferner 
Gegenden, wie das Vorgebirge Sunion dem Posei
don, u. als Eigenn. -rO'IE((OV (1(1ov), Platz in Bi
tbynien am Bosporus mit Zeustempel; . od. -r'O 'IE
Q(W oQo;, ein Berg in Thrakien in der Nabe der 
Chersones mit einem Kasten. Dah. pragnant iE~OS 
n6J..Ep.os von dem Kriege, welchen Sparta 448 we
gen des den Delphiern von den Phokiern entris
senen Apollotempels in Delphi ftihrte, lE~a -rflt1)fl1)S 
von einem Schiffe, welches nur jm offentlichen 
Dienst u. zu heiligen Zwecken verwendet wurde, 
wie in Athen die IIafla1..os u. IaAap.wla (s . .fJ'E(o~la). 
Konstr. mit Gen. (selten Dat.), IflOV. -rOV NEIAov, 
doch heiBt nvt 81va£ LSfl6v auch: einern fUr heilig 
und gottgeweiht geIten • 3) iibertr .• a) trefl'
lich, her r Ii c h, lEfla I1vP.~OvJ..1) sprichw.: es ist 
ein heilig Ding urn einen Rat • b) mit &I1VAOS 
verb. uDverletzlich, teils von den Plataern, teils 
von den romischen Tribunen, deren Person (l1oopa) 
sakrosankt war. 4) Subst. 1t!Qo'V [t], ion. 1((0'1' [y, 
-r6, das G ewe i h t e, iill Gegens. zu 1)(j£Ov' (II/Ita), 
welches das zurn gewohnlichen Gebrauch Er
laubte, Nichtgeweihte bezeichnet, dah .• a) Weih
geschenk, Beutestiicke (ll. 10, 571), im Tempel 
deponierte Gelder u. Kostbarkeiten (Lys.12, 99), 
Erstlinge der Feldfrtichte (Hdt. 4, 33) .b) die 
Tiere, welche gepflegt wurden (Hdt. 2, 65) • c) bes. 
im Plur. Opfer, Opfertier, Bowie die aus den 
Eingeweiden entlehnten 0 p fer z e i c hen, wah
rend l1«parta die aus den Bewegungen der Opfer
tiere entlehnten Vorzeichen bedeutet: EV -rois 18fl01S 
«palV61:al ns aoJ..o. • d) h ei lige r B ezir k, 
Heilig-tum, mit dem Haine, dem eigentlichen Tem
pelhause (va6s, oop.os, l11)xo.), seinen Hallen, sei
nem Behaltnis fiir die Tempelschiitze( O'1t:£118'6tfOtLos); 
teils abs., teils 1:£fl6s eines Gottes. Ferner IEfla 
006s heilige Stra.l3e, a) von Elis nach Olympia, 
fJ) von Athen nach Eleusis • e) R e Ii g ion s -
gebrauche, Feter, Fest, -ra lE~a n~a'l:'l:EW 
die Religionsgebrauche rnitrnachen, x~ijl1.fJ'a£ -rt{l 
LEQCP sich an der Feier beteiligen, El'llrl1l1.fJ'a£ -rOV 
iEflOV .f1VO'£WfI )tat &1'0,1100"" 

'IEQOO"ol.vp«, -rtf u. i}, u. 'IEQovtJal.fjp, Tj, die Stadt 

i"Qo7tQt'7tTj~ - i'",pL 

Jerusalem. N. T. iibertr. der von Christus ge
stiftete Gottesstaat,. das himmlischeJerusalem. Einw. 

'I"QoO"ol.vpiT:'lj~, Fem. -ins, {noos. 
1EQOO"vl.~(J) (iEQOI1VJ..os), den Tempel berauben, Tem-

pelraub begehen. Dav. . [im Plur. 
iEQoO"vl.ia, i}, Raub, Frevel an Heiligtiimern, auch 
lEC!0-O"V).,o;, a (l1daoo), Tempelrauber. 
iEQOV(!r~W, sp. N. T., gew. lEQOV(n~opal (lEfl

OVflYoS Opferpriester), Med., sp. etwas Heiliges 
(lEflOVfll'las) verrichten. Dav. 

it!QovQria, i}, ion. iQOVQ;Ii"" i}, oft im Plur., Aus
iibung beiliger Gebraucne, heiliger Dienst, 
Gottesdienst. Pluto nennt die rnai01'a altspicia 
d. h. die Einweihung der kurulischen Magistrate 
p{yWU(£ lEflOVflrlat. 

1EQotpa'Vt:~w, sp. ein lEQo«palln;s sein, die heiligen 
Symbole zeigen. 

iEQo-tpa'Vt:1j;, av, ion .. iQ0tpaVT:11;, a (<<palvro), 
W eihepriester, bes. der Demeter in Eleusis, der die 
heiligen Symbole zeigte. Fem. sp. ~E(,)otpa'Vt:l;, i}, 
die Hierophantin, welche dem Hierophanten zur 
Seite stand. 

iEQotpavt:la, i}, sp." das Oberpriesteramt bei den 
Eleusinien. 

IEQo-tpvl.aS. axos, 0, poet. U. sp. Tempelwachter. 
1E((oW [t], ion. l"ow (lEflOS), eigentl. heilig machen, 
1) weih en, IEQoo(j.fJ'a£ gp-weiht sein. 2) ion. fiir 
heilig erklaren. 

'I~Qwv, OO1JOS, 0, 1) Sohn des Deinomenes, der altere, 
anranglich Herracher von Gela., dann von Syrakus 
478-467 v. Chr., Eroberer von Naxos u. Katana, 
welches dann AI:1:v1) benannt wurde, Freund der 
Kiillste u. Wissenschaften, freigebig gegen Simo
nides u. Bakchylides, von Aischylos besucht, von 
Pin dar besungen. 2) Rieron der jiingere, der im 
3. Jahrh. (\'.268-216) V. Chr. nochmals eine Blute
zeit fUr Syrakus herbeifiihrte und die Romer im 
2. punischen Kriege unterstiitzte. 3) son st. Eigenn. 

'IEQWl'VPO;, 0, 1) von Andros, Olympionike urn 
480 V. Chr. 2) aus Kardia,. jungerer Zeitgenosse 
Alexanders, Freund des Eumenes, Historiker der 
Diadochenzeit, von Plutarch benutzt. 3) Syraku
sier, Enkel HieroB II, dem er 216 in der Herr
schart folgtej er unterstiitzte. im 2. pun. Kriege 
die Karthager. 4) sonat. Eigenn. 

iE(,)W0"1)1'"" ion. IQ., l}, Priestertum, Priesteramt, 
abB. u. -rwos eines Gottes, im bes. auch Priester
ehren, Priesterpfriinden (Her. 4, 161). 

l;al!w u. l;w, S. ~E..d. 
iij [t, vgl. lo,], Ausruf des Schmerzes, 0 I 
lij, i}, ion. Lant (s. la). 
ITjU);, 2., poet. 1) (l1) k lagend, seufzererregend. 
~) 0.18 Beiw. des Apollo, Pfeilschiitze (vgl. 
1)£Os). 

l",l.EpiO"'r'lLa, 1) (laJ.EP.OS), poet. das Klageweib. 
iljl.EPO;, d, S. l«1.. 'I'¥jl.vO"o;, S. 'IetJ... 
i'",pa, -r6, S. I:ap.a: 
r",p£ [im PraB. t, im Impf. durch Augm. t, St. 1): S, 
im Pras. redupI. 11/: iE (lat. ja-c-io, je-tn)], att. Aor. 
act. 1. plur. auch fjxap.Ev, Aor. med. ganz selten 
i}xap.1)v; episch Pras. indo 3. pi. lEil1£, conj. 2. sg. 
Ifj(jt, (p.s.fJ')l'!lI1£, info tEp.Ev(al), Impf. 3. pI. £'ev, Fut. 
(&V)2118£ ad. 18, 265 (? var. aviv), info (p.E4J')1/l1i/tEflat 



u. -aip,ev, Aor. act.ind. f1jlta, duo fn/V, pl. fp,e'V, 
ftJav u. fjxap,Ev, 7JxO!v, conj. 1. sg. fjro, Ee'ro, 3. sg. 
ytJt, fjn u. frJ, info neben Elvat auch fp,Evat ],1. fp,E'V, 
Aor. med. indo f1:o, fvio, ion. Pl'as. indo 3. pl. iEi6£, 
conj. Liro, Liro61 (neben iiiH1£), Aor.1jxa'V u. ahnl. of tel', 
Perf. pass. neben E!p,Cl£ auch frop,o!£ (auch N. T. &tp
irop,at); bei Spatern (u. im N. T) Aoristformen wie 
fjxap,Ev, fjxav1:o, U. Formen wie von e'ro (&tplOp,EV, 
6vvloV6£, &tplo£-r:E U. ahnI.), in Bewegung setzen, 
dah. • 1) senden, schicken, &YYElov; im Med. 
sich in Bewegung setzen, eilen, sttirzeIi, ftiegen, 
JQop,IP, i'V nEJlIP (Od. 22.304); ubertr. sich werfen 
auf etw., streben, nachhom. zusammengeflosseu 
mit e'Ep,a£, S. d. • 2) von Ieblosen Gegenstanden: 
werren, schleudern', schieGen, abs. u. laO!v, (lElos, 
JOQv • 3) die Stimme ertonelllassen, ona, tprov1)V, 
'EUaoa yloo6aa'V, p,tp,1)p,a1:a nachahmende Tone, 
auch partit., tprovf]s • 4) mit u. ohne MroQ ergle
J3en, ['1)6£ 6En1:0V NEilos EVn01:0V ~ios, 'Vap,a nVQos, 
d'axQvov 7JXE XO!/La{;E • 6) iibertr. auf trpckene Dinge, 
bes. Haare: fallen, herabwallen lassen, XO/LO!s, 
abel' auch noUIXS XQoas die Farbe wechseln, no
Jas die FiiGe berabhiingen lassen n. dgI. 

'I~l'V60C;, ~, Stadt in Syrien, in der Nahe von Gaza. 
'InXVYEC;, S. > Ian. 
rn6tc;, 1], ion. = tCl6£S, HeHung. 
'In60l'ionC;, 'In60l'wC; u. 'I~6W1', S. 'la6rov U~W. 
'In60Vc;, oil, Dat. oil, Akk. oilv, Vok. oil, 0, Jesus 

(hebr. jehOshua', spater jeschUa', d. i. dessen Hilfe 
Jahveh ist). Auch Josua. 

lnTnQ, lnroc;, lnTQOC;, lnT(}L~OC;, S. la1:. 
l8-ii-YEl'nC;, 2. ion. u. sp. u. i8-fUYEl'nc;. 2. ep. u. poet., 

(lat. ibi), 1) daselbst gezeugt, eingeboren, ur
spriinglich. 2) adelig, in rechtmaBiger Ehe geboren, 
v 0 II b ii l' t i g. 

'I8-(t~n [tJ, 1], Ithaka, kleine Insel an .der Ostseite 
von Kephallenia od. Same, nach den Alten und 
den meisten Neuern das heutige Theaki (nach 
W. Dorpfeld u. and. das heutige Leukas).. Die 
siidliche 'f:'/:ohe des Bergriickens hieB bei Homer 
N1)wv, u. unter ihr od. am tief in das Land ein
schneideuden Hafen Rheithron lag die ~ta,dt Ithaka. 
Dav. Adv. 'I8-('~nl'OE, nach Ith., u. 'I8-a~n6wC;, 
0, del' Ithakesier. 

"I8-ii~oC;, 0, Sohn des Pterelaos, alter Heros, von 
welchem Ithaka den Namen haben sollte. 

l8-Eial', l8-fWC;, s. EMtvs. 
r8-L [vv], eigtl. Impel'. von Elp,£, gehe, komme, al8 
. Partik. wohlan denn! verstarkt durch J.,f, olw. 
r8-~a, 1:0 (Elp,£), ep., Plur., Gang, Bewegung. 
i8-v, von Utvs, s. Ev{TVS. 
i8-v-ol~nc;, OV, 0, ep. gerade -, gerecht richtend. 
i.&v-8-QLS, 1:'QLXO" d, 1], ion. mit schlichtem Haare. 
i&v~ax,ln, 1] (l&V-p,ClXOS offen kampfend), ion. 
offene Feldschlacht, offener Kampf, auch mit 
hinzugef. ix 1:0il ElLtpClVios. [Weise. 

l8-Vl'TaTa, v. l{T·ps = Ev{TvS, in del' richtigsten 
. 'l8-Vl'TijQ, i]QOS, 0, poet. Lenker, aJs Adj. mit ol'a~ 

das lenkende Steuerruder. . 
i8-vl'w, .Aor. act. l'&v'Va,. pass. l&v'V{T1jv, s. Ev{Tvvro. 
l8-v-ndw1', [t, I], rovos, 0, 1] (nS1:0p,a£), ep. gerade 
fortfliegend. 

I. l8-vC; [i), Eia, v, S. Ev&6s. 
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II. l8-v;, [r]. VOS, 1], nur Akk. l&vv, ep. die gerade 
Richtung im Gehen, &'11' l&vv gerade auf; dah. 
Angriff, Unternehmen, Vorhaben, Verlangen, 
Streben, Trachten. 

l-&v-cpa).).oc;, 0, WiisHing. 
l8-vw Li ii], Aor. l'{Tvaa (1] l{Tvs); ep. poet. ion .. einen 
geraden Anlauf nehmen, stracks daraut' losgehen, 
anddngen, vordringen, i{TvcLV 61:Qat'Evc6{Ta£seinen 
Feldzug, seine Waffen richten wohin oder gegen 
jmdn.; iiberh. lebhaft verlangen, trachten. 
'I8-w~n [r], 1], 1) Lapithenstadt im nordwestlichen 

Thessalien (in Hestiaotis). 2) Bergfeste in 1\<Iesse· 
nien auf einem Berge gleichen Namens, jetzt in 
Triimmel'll, Bolkane genannt. Dav. 

'I8-W'!t7/Tf'C;, a, 0, 1) Beiname des zu I. verehrten 
Zeus. 2) sp. die Burg v. !thome. 

i~al'oc;, 3., Adv. -l'WC; (lxs6{Ta£, ixavw). 1) bin
reichend, zureichend, gen iigend, genug, reich
lich, 1:wl und Er., nQos, snln fiir jmdn. od. etwas. 
Sp. 1:0 iXClVOV notEiv 1:W£ Genugtuung geben, 
lap,{MvHv empfangen. 2) geeignet, brauchbar, 

. tiicbtig, f ii h i g, geschickt, passend, -r:l od. el's, 
nQos, inl 1:'£ od. mit (roa1:E u.) Inf. lxO!'VOS (0)61:E) 
UYEW ein tiichtiger Redner, lxavov ElvO!t mit Inf. 
konnen, vermogen • Adv. mit fXEW hinrei
c hen d s e in, weit genug sein, in gutem Stande 
sein, zur Geniige haben, s ich begn iigen, 
1:£vl mit etwas, nQos nva einem g e w a e h sen 
s e in, auch mit Elva£. 

i~avOTnC;, 1}, die Tiichtigkeit, und 
i~a1'ow, sp. N. T. geschickt machen. 
i~al'w, S. t'xro. [Einwohner 0 'I~aQtEv~. 
'I~aQla. 1], Demos del' ageischen Phyle in Attika; 
'I~aQw~, 0, Sohn des Perieres u. det Gorgophone, 

Bruder des Tyndareos u. Vater der Penelope. Er 
soU in Kephallenia ocL Same gewohnt u. Bakchos 
solI ihn zuerst den Weinbau gelehrt haben; dar
auf haben Hirten, denen er von seinem Weine zu 
trinken gegeben, ihn ermordet. 

"I~iiQoC; [£']..1) 0 des Daidalos Sohn, del' mit sei-' 
nen Fliigeln von Wachs (s. LJalJalos) zu hoch flog, 
in das Agaische M eel' herabfiel u. ertrank. N ach 
ihm 'I~aQw~ nov1:os, 'I~aQw1' nslO!yo. del' siid
ostI. Teil des Agaischen Meeres. 2) "I~aQoc;, 1], 
a) In s el im Agaischen (Ikarischen) Meer unweit 
del' Insel Samos, j. Nikaria. b) Insel im Persi
'Bchen Meerbusen. 

rXE).OC; .. 3. ep. poet. ion. st. Ei''KE},OS l r], (ur~pr..Fi'KElos; 
vgl. ElxcJw, 1£0£xa), vergleichbar, ahnlich, '!:'Lvi. 
i~Mia [LJ, ~ (i'Kst'1)s), i~Euia, 1], U. i~Euv~a, 1:0 
(lxcuvro), das l!'lehen eines Schutzsuchenden, 
Schutzflehen, Schutzsuchen, HHfsgesuch, Bittruf, 
Bitte, auch Schutzmitiel. 
i~E6tOC;, 3. U. 2. poet. u. ~p., l~ETn6WC;, 3. ep., 

u. poet., i"Tn(,ltO~, 3., zum ixs1:1)' gehorig, aut' 
den Knien bittend, schutzflehend, flehent
lich. 1m bes. a) Bein. des Zeus, ais Beschiitzers 
del' Schutzflebenden. b) tX1:1)QIO£ 'Klaoo£ = t'Kc1:1)Qia 
Ilaia, S. tXE1:1)QIOS, 2. c) iX1:1)QlOs &r,aavQos die 
Gabe des Schutzflehenden (z. B. Locken, Soph. Aj. 
1175). d) tx1:1)Qta tpro1:00V &{Tllrov = den (doppelten) 
frommen Schutz (d. i. Tochterpaar) eines ungliick-
seligen Mannes (des Odipus). .' 
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l~En'i-oo~oC;, 2. poet. Schutzflehcnde aufnehmend. 
T"ETaOl'ionC;, ou, d, Melanippos, Bruder des P.cia-

mos, also Oheim des Hektor, Sohn des 
T~fTaWl', 0, Sohnes des Laomedon. 
i~ETEia u. l~fTEv~a, 1:0, s. £xE6[a. 
i~aEvw u. ion. poet. i~ET~W' [r], Schutzflehen
del' (ixs1:1)s) sein, od. aJs Schutzflehender zujmdm. 
kommen, anflehen, flehentlich, instandig bit
ten, (nQos) yova1:rov fuBfallig: 
i~anQwC;, 3. 1) = l'K{6WS, S. d. 2) i~anQla, ion. 
-in, ~, a) verst. ilcda, das Zeichen eines Flehen
den; es pflegten namlieh die Schutzflehenden einen 
~it Wolle umwundenen Zweig des Lorbeer- od. 
Olbaums in den Handen zu tragen u. an dem 
Altar del' Gottheit, unter deren Obhut sie sich 
stellten, niederzulegen, dah. lXE1:'1)Qiav 1:L&iva£ = 
bitten. Diesel' wurde dann nach gewahrtem Sehutze 
od. erfiillter Bitte weggenommen. b) das Bitten, 
Schutzflehen, Bittgesuch. 

. i~~n/~, OV, 0, ion. u. Bp. Fem. i~~nr;, ,J'os, ~ u. 
poet. i~Tn~, ii(>os, 0 (e'xro). 1) Adj. urn Schutz 
kommend, schut.zftehend, instiindig bittend. 
Sub st. derod. die Schutzllehende, Schutzsuehende, 
Flehende, nvos von jmdm., 1:'tvo'1:WOs zujmdm. 
flehend bei etwas; auch mit Inf. Dah. aU'ch del' 
S e hut z bed ii r ft i g e, Hilflose. txsn}'V t'{;B6&aL, 
xa&i{;B6{Ta£, in! 1:0'11 Prop,ov, nQos 1:'IX iEQ&; sieh als 
Schutzflehender niedersetzen am Altare uSW. 

T~~1:nC;, ov (od. -tis, ti), 0, 1) Tyrann von Leontinoi 
um 350 V. Chr. 2) Pythagoreer aus Syrakus, VOl' 
Theophraat. 3) sonat. Eigenn. 
i~ETn6WC;, 3. B. lxsaws. i~'fnc;,~, S. ixst'1)" 
'T~~oC;, 0, Athlet, Olympionike 01. 77 (472). 
l,,~a).~o~, 3. feucht, naB. Zu 
t~~a;, &;J'o., ~ (St. Ix aus at'K, dazu unser seihen, 
u. versiegen), Feuchtigkeit, insbes. del' Haut. 

Y~~El'OC;, 2: ep. zukommend, willkommen, giinstig, 
bes. vom Winde. 
i~vfO~at, s. e'xro. Dav. 
i~1'EV~~1'WC;, ion. st. txvovp,svros auf zukommende 
Art, in del' Ordnung. 

'I~ol'tOl'; 1:'0, eine alte Stadt, in makedonischer u. 
romischer Zeit Hauptstadt von Lykaonien (beiJ(en. 
in Phrygien an del' Grenze von Lykaonien), jetzt 
Konia. 
Y~Qta, 1:&;, ep. Gen. u. Dat. IXQ£OtpIV, auch l~Qia 
betont, ep. ion. u. sp., Bohlen, Balken, Geriiste, 
insbes. auf dem Schiffe diestehenden Stiitzbal
ken de!! Verdecks im Vorder- u. Hinterteil, wo 
man nach Umstanden auch eine Schlafstatte be-
reitete; Bord, Ode 5, 163. 252. / 
r~Ta~, Adv. nahe bei, mit Gen. 
~TE~OC;, 0, ion. die Gelbsucht. 
i~Tn~, S. lXS1:'1)" i~nlQwc;, S. ixsaw •• 
l~Ti1'o~, 0, del' Weih, Hiihnergeier. 
'I~Til'oC;, beriihmter Architekt Z. Z. des Perikles, Er
bauer' des Tempels in Eleusis, des Parthenons u. 
des Apollotempeis in Phigalia. 

f~uoC;, 2. poet. = ixsl1£Qs. 
f~TW~, 0, poet. = ixs1:'1js. 
~w, ep. mit Impf. lxov, Aor. 2. conj. e'xrop,£ u. Aor. 
mixt. I~E, f~ov, nebst der verlangerten Prasensform 
i~a1'w, med. -o~at, ep. u. poet.., sowie i~1'~opat, 

i~E1:aoo~o~ - ;;;'np,~ 

allgem. gebraucht (att. pros. nul' in Kompos.), Dep. 
med., Fut. f.~op,at, Aor. Ixop,1jV, Perf. fyp,O!£, ep. u. 
ion. Pras. indo iXvEvp,E&a, part. lX'VEvp,cfla£, ion. Perf. 
pass. 3. pI. e'xa1:a£, Plqpf. t'xa1:'o (e'xro mit;; (nur fxrop,£ 
n. 9, 414), dag. t'Kavw U. lxia&«£), kommen • 1) von 
Menschen, vf]as, 1:'ilos p,v{Trov, oi'XO!JE" all&LS flno-
1:Qonov zuriiekkehren, i}oo erleben, r.,fQaos ovJ'ov, 
is XEiQaS handgemein werden, p,E1:IX T(>ooas, II1)
lElrovaJE, bes. als Schutzfl.ehender (ixs1:'1)s), dah. 
itberh. llehen, bit ten, 1:'IX 6a yOilvO!, xO!l 6E n(>os 
1:oil 60il 7:EXVOV ixvoilp.a£. Auch abs., wobei das Ptas. 
oft die Bdtg. des Perf. hat, Ell lxa'VEtS du bist 
recht gegangen, abel' Ell e'yp,E&a wir treffen will
kommen ein • 2) von leblos~n Dingen, x'I'l(1), 
&i.it'.,f, xUos oVQavov e'XH, ebenso fJPQt. 1:'E PlTJ '!:'E, 

1:'ls 0 no&os aV1:0VS e'XE1:0 hat erfaGt, 1]p,aS e'XE1:0 
niv&os, auch von Giitern, noJ.J.a Je Jil cflQvyl1)v 
x1:1)p,O!1:'a e'XH sie kommen nach Phr .• 3) iibertr. 
(nul' ixviop,a£ im Pras. u. Impf.) auf einen kom
men, Z u k 0 m men, gebiihren, passen, meist bei 
Hdt., iXVEV/LE'VOS gebiihrend, iv iXVEV/LivIP XQo'VIP 
zur passenden Zeit od. im Verlauf del' Z., p,al-
10'11 1:'oil IX'VEvp,svov zu vial. 

i).iioo1' (rl1), r), ep. Adv. 'trupp-, haufenweise, 
Schar an Schar, in Menge, n. -r:cinE6{Ta£ abteilungs
weise aufgestellt werden. 
f).d~at u. i).ao~at, ep. Nbf. zu LJ.aaxop,a£, S. d. 
f).doc;, 2. ep. u. poet. (in lyr. St.), ion. f).EOC;, 2. 
att. gew. f).EWC;, w1', Acc. sing. m. f. e'J.EW, Ntr: 
pI. sp. auch e'lea [7], gnadig, huldvoll, meist 
vo~ Gottern, von Menschen: mild, sanft, giitig, 
helter, abs. od. nvl jmdm. 

i).iiQoC;, 3., Adv .. -wC; (£'lao., i, vgI. lat. hilaris, -iter), 
heiter, frOhlich. 

iAaQOTnC;, 1], sp. N. T. die Heiterkeit. 
i).-a~xn~, OV, 0 (l'J.1), &QZro) , Bp. AnfUhrer einer 
Schwadron. 
i).a6~O~at, ep. ion. poet. sp., selten att. pros., 
Fut. lI.&aop.a£, ep. 6a, Aor. med. LJ.it6alL1)'V, ep. aa, 
pass. LJ.&6&1)V, im N. T. in med. Sinne impel'. 
lI.aa,[}-1j1:£ (sei gnadig) [t,aber durch Augment oder 
Arsis auch I], vgI. l?'J.1jp,£, versohnen, itberh. 
gnadig, geneigt machen, gunstig stimmen 
bei Hom. stets von Gottern od. Heroen. ' 

l).a6~Oc;, 0, sp. u. N. T. die Versohnung. 
i).a6TnQWv, 1:'0, N. T. Siihnegegenstand, Siihn
mittel (Luther: "Gnadenstuhl"). 

'I).Ei8-v(t)a, 1], gut bezeugte alte Form fiir das 
spat. El7..El&v£a, S. d. 

V,<~o~at, poet., u. i).EQO~aL .• seltene Nbf. zu LJ.aaxo
f).EO~ U. f).EW~, B. naos. . [ILO!£' 
i).Eo~, 0, buk. Schluptwinkel, Loch (vgI. EllEos). 
r).n, 1] (7, alter.Fll1), 1) Haufe, Schar, Rotte, Menge, 

xa1:a i:la. Bcharen-, rottenweise, bes. mit u. ohne 
Lnnsrov von del' Reiterei, wie das lat. ala equitum, 
also Schwltdron. Die Starke bald zu 64. bald 
zu 128 Pferden, {jei den Romern die ala (Hilfs
reiterei) gew. 500 Reiter. Daher xa1:' i:10!s abtei
lungsweise. 2) insbes. eine Abteilung del' spartan. 

i).noo1', spatep. = IlcXJov, S. d. [Jugend. 
'I).nta1' nEJ'lov, ep. Ebene des lIOB, nahe bei Ilios. 
f).n~t [L], ep. poet., nul' Impel'. e'l1){tt, buk. rlix&£, 

U. Perf. conj. lI.1)xrJaL, opt. LJ.1)XO£ (mit Prasensbdtg., 



'Uta"O~ - • lpEQa~ 

dah. nach emlgen von einem Pras. l;'1)xco), 
(,;'IXos), huldvoll, gnadig sein. 

'l1.u'''eo~, 3. ilisch, troisch, Adj. zu ".nws, B. d., u. 
als Fem. dazu 

'l1.tti~, aDos, ilis ch, troisch, XthQ1j, rij, 1tIX'CQls u. a., 
dann als Subst. a) troisches Land, Gebiet. b) Troe
rin, u. bes. c) das groBe Hom. Epos, welches die 
Kampfe vor llios Bchildert; xIXxaw '.n~as sprichw. 
eine Last von Unheil; es gab auch eine /L~xQ" 'n. 
u. spater noch eine iI>Qvr{IX '.n. 

'lU{lEQQtS, 0, Flull u. Stadt in Gallia N arbonensis, 
Name des Flu8ses heute Tech, der Stadt Etne. 

l1.trru£w u. i'1.Lrros, 0, s. El1trr£aco, Elltrros. 
'l1.w1JEvS, S. des Phorbas, Troer. 'l1.wvn, 7], T. 

des Priamos, Gattin des thrak. Konigs Polymestor. 
"l1.'lo~(.FLAws, it), 7], die Haupt s ta d t des Tr 0 er-

1 and e s, nach Homer auch 'C6 "lAw1J, von Il 0 s 
gegriindet, die Mauern von Poseidon u. Apollon 
selbst gebaut; Sitz des Priamos. Jetzt Hissarlik, 
von Schliemann u. Dorpfeld ausgegraben. 
Ad v. '11.to9-E1J von 11. her, '11.ui9-t 1tQo vor II., 
'T1.to1J6E nach n., '11.toqJt1J = 'nlov. Der Einw. 
'l1.tEvS, -ECOs, 0. 

'l).UJ60S, altatt. 'I).t60S, 0, FlitBchen in Attika, 
vom Hymettos in die Ebene. fiieBend, mit dem 
Eridanos, j. Ilisso. 

l1.1.as, aDos, 7], ep. eigentl. das aus Riemen oder 
Weiden Gewundene (fUco), Plur. Stricke, Seile. 

'l1.1.vQwi, ol, die III y r i e r; Volkerschaften in dem 
westlichen Teile Nordgriechenlands, heute Dalma
tien, Bosnien und eiD. Teil Albaniens. Adj.' l1.1.vQt
"OS, 3. illy ri s c h. Dav. subst. 'C6' l).1.v'lueov, 
Illy ri en, lat. lilyricum, bei den Romern gleich 
Dalmatien und Pannonien. 

;).).w (ElUco, EfUco, Ellro, FE;'), poet, Inf. aor. l],IX£, 
walzen, herumdrehen; zusammendrangen;ein
engen, im Zaum halten. 

"UOS, d, 1) Sohn des Mermerosvon Ephyra.2)Sohn 
des Dardanos, Konig in Dardania. 3) Sohn des 
Tros und der Kallirrhoe, Urenkel des Dardanos, 
Vater des LaOlnedon, Bruder des Ganymedes, Er
bauer von llios. Sein Grabmal lag in der Ebene 
zwischen dem skaischen Tore von Troja u. den 
Schiffen od. dem Lager der Griechen. Dav. "l).wS· 

l)'vS [i], vos (vos), 0, Schlamm, Kot Morast. 
l).vw6'11S [i], 2. schlammig, morasti.g. 
ipa1Jt;wos, 3. ion. aus (ledernen) Rlemen gemacht. 
ipas [r, ep. auch £j, av'Cos, ° (St. (ft, dt. Seil, aus 
ahd. sU; Sielen Zugriemen der Pferde, er stirbt 
in den Sielen), der lederne Riemen. 1m bes. 
• 1) im Plur. das Riemenzeug eines Gespanns 
('CI"1j'Col il"avns) • a) der Zugriemen, Zug
strang. b) das Lenkseil, 1tEnl1jrofl il"a6W 
sie schuttelten die Leinen auf den Rucken der 
Pferde • c} der Hangeri em en, d. i. der RiEl
men; mit welchem der W agenkasten befestigt war 
• d) der Peitschenriemen • 2) zur Bewaffnung 
u. Bekleidung: • a) das Sturmband des Helms 
• b) die Futterriemen des Helms. c) der Scblag
riemen, zum Faustkampf, aus roher Ochsenhaut, 
sehr fein geschnitten und auf eine eigentumliche 
Weise zusammengefiochten, welcher um den hohien 
oder fiachen Teil der Hand gewunden wurde, RO 
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daB die Finger frei blieben u. sich zur Faust zu
sammenlegen konnten • d) der Zaubergiirtel der 
Aphrodite • e) die Scbubriemen, womit die 
Sohlen oder Schuhe (vnoJ'I)I"IX'Ca) an die FiiBe be
festigt wurden. GewohnI. ging zwischen der gro
Sen und zweiten Zehe ein Riemen durch, der dort 
durch eine Fibula mit einem andern Riemen, der 
uber das FuBblatt hinweglief u. mit dem hintern 
Riemenzeuge zusammenhing, verbunden war; oder 
es waren zwei zu beiden Seiten der Sohle befe
stigte • 3) zu verschiedenem hauslichen Behufe: 
• a) Tiirriemen, d. i. der Riemen, mit welchem 
man den Querriegel der nach innen sich wenden
den Ture vorschob. Derselbe ging durch ein in der 
Nahe des Tiirpfostens befindliches 'Loch der Ture 
u. wurde, wenn man die Tiir von auBen verschlie
Ben wollte, angezogen, wodurch man innen den 
Riegel in die Vertiefung der Seitenwand queriiber 
schob. Blieb niemand in dem so verschlossenen 
Zimmer, so wurde der Riemen um den Tiirring 
herumgeschlungen, so daB, wer wieder von auBen 
oifnen wollte, erst den Riemen yom Ringe abzu
lOsen hatte • b) Bettgurt, kollekt. eigtl. die Rie
men, \vorauf die Bettstiicke gelegt wurden • c) der 
Riemen am Drillbohrer. 

ipa69-).'I1 [l], 7], ep.der Riemen an der Peitsche, 
u. iiberh: Peitsche, GeiBel. 

ipa66w, ep., Aor. 1. 'l"a6IX, conj t!£a66ro, -66T! (il"as), 
peitschen, geiBeln, schlagen, 'Clfla, u. z.war :wl 
mit etwas; libertr. ratIXv treffen durch dIe Bhtz
strahlen (XEQIXVflOl). 

ipa-r:i;w, N. T. bekleiden. 
ipanov, 'Co, frol/Lanov = 'Co I/L. (eigt1. Demin. von 

E'!£IX, w. s., das erste £ lang), 1) Oberkleid, .~leid, 
Gewand, d. i. ein viereckiges od. rundhch ge
schnittenes Stuck Tuch, welches gew. vom linken 
Arm aus nach hinten unter dem rechten durch
genommen u. mit dem Endzipfel iiber die linke 
Schulter geworfen ward. Zu Festlichkeiten war 
es von weiBer Farbe. 2) Sac k von Zeug (im 
Plur.). 

ipa-r:wvQri"n, 7], die Schneiderkunst. [sack. 
ip~t;wlPoQi~, {Dos, Tj, sp. Kleiderbehalter, Mantel
ipan6pos Ii], 0, sp. Kleidervorrat, Garde:o:obe, 
N. T. Kleidung. 

'Tp{leos, 7], eine aolische Insel, j. Imbro, ~nweit 
Lemnos an der thrakischen Kiiste, durch dIe Ver
ehrung der Kabeiren u. des Hermes beriihmt, mit 
einer Stadt gleichen Namens. Der Einw. d 'Tp

{lQWS· 
iPElQw u. Med. -opat, mit Aor. 1. med. iI"ElQal"1jV" 
u. pass. in akt. Sinn il"sQfr1j'JI (£I"EQOS), ep. ion. 
poet., selten att., sich sehnen, verlangen, abs. 
od. f:lVOS nach etwas, seltener d, od. mit Inf. 
'Ip~Qa, ion, .'l'I1, 7], chalkid. Pfianzstadt von Zankle 

648 v. Chr., an der Nordkuste Siziliens, von den 
Karthagern im J. 409 v. Chr. ganz zerstort, Vater
stadt des StesichOros ('I/lEQIXio. :>1:01711;1).); Einw. ot 
'Ip,EQaiot. Ruinen bei 'Bonformello. 

ipE'l.apJrvS, vxos, 7), poet. mit reizendem Stirn
band geschmiickt. 

'IpEQa~, IX, 0, sizilische Fliisse a) bei d. St. Himera 
miilldend an der Nordkiiste, jetzt Rio grande od. 
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Termini. b) an der Siidkiiste miindend, yom He
raischen Gebirge entsprungen, nimmt bei Enna 
einen Salzsee auf (einst Grenze zw. Syrakus und 
Karthagergebiet); j. Fiume salso. 

ipE'lOHS [T], E66a, EV, ep. poet.u. sp. a) Sehnsucbt 
erweckend, bes. Liebesverlan "en erregend rei zen d 
anmutig. b) sehnsucht:voll, riihr~nd, roos: 
Neutr. als Adv. 

lPEQOS [i], ° (aus16I"EQOS v. d. Wurz. 16 wunschen, 
vg1. lO'C1js u. ahd. eiscan fordern, heischen) , meist 
ep. u. poet., Sehnsucht, Verlangen, bes. Liebes
verlangen, Liebe, Liebreiz, {J],EtpaQrov '/LEQO' VVI"
tpIXS der aus den Augen del' (reizenden) Jungfrau 
strahlende Liebreiz; auch mit d. Inf. Dav. 

"lpEQo~, 0, Sohn der Aphrodite u. deren Begleiter 
als Personifikation der Liebessehnsuclit. 

ipEQO-lPWVOS, 2. poet. von schmelzender Stimme. 
ipEQt;0S, 3. (lI"ElQID), ep. poet. sp. anmutig, lieblich. 
ipovta, 7] (il"as), poet. 8p. Brunnenseil. 
l1Ja [vv] • 1) Adv. des Orts (selten in att. Pr.), 
wo, da wo, auch mit 'Cs verbunden, seltener: da
hin wo, wohin, 'v' olXE'C1X£ wo er hin ist, wo
hin er fortgegangen ist, 'v' fiXH wohin es ge
kommen ist (Bewegung u. Ruhe). Ubertr. von der 
Zeit u. den Umstanden:' wann, wenn, wobei, 
worin, xav'Cavfr' 'VIX bei dieser Gelegenheit wo; 
mit Gen. ,va HtpqIX6E 'Cijs XthQ1jS an der Stelle des 
Landes, wo er angab, 'v' El "IX"OV, 'v' E6Utl"EV 
XQE{IXS, &l£s 'v' iMxE£S JIXXQvroV • 2) Konj. zur Be
zeichnung del' Absicht: daB, damit, mit Opt. u. 
Konj. nach den in den Grammatt. angegebenen 
Regeln. Doch auch mit dem Indik. del' Neben
tempora bei nicht erreichter Absicht; auch mit IXfI, 
wenn selbst bei gegebener Moglichkeit die beab
sichtigte Witkung noch zweifelhaft sein konnte. 
Endlich £'VIX 'Cl (rEV1/'CIXq dam it was geschehe?) 
wozu? weshalb? u. dies mit einem Verbum: 
'va 'Cl 'CIXV'CIX Urs£s; Oftmals fehlt vor 'VIX das Ver
bum, von dem es abhangig ist: so behaupte ich, 
so will ich anfiihren; oft elliptisch, im N. T. z. B. 
&ll' (verst. ~i.{hfl) 'fllX /LIXQ'CVQ'I)6rJ er sollte zeugen; 
oft ist ein Verb. des Befehlens, Aufforderns u. dgl. 
zu· erganzen: 7] rvv~ 'VIX tpo{Jf]'Ca£ 'Cov IXvJQIX sie 
soll fiirchten; aucb nach 'VIX folgt ofters kein 
Verbum. Ein Finalsatll im Konj. endlich findet sich 
(nach &~£ovv ausnahmsweise in dem unechten De
bete der Amphiktyonen Dem.1S, 165) nach Ver
ben des Befehlens, Ermahnens, Bittens; Begehrens, 
Sorgens, nach dem unpers. 6V/LtpEQE£ u. a., nach Ad
jektiven &~LOS, t"IXVOS u. ~g1. im N. T. [eben. 

lva-:n;EQ, eben da wo od. wohin, wo eben, wohin 
'l1JaQws, ro, u. -wS, co, 0, 1) Sohn des Psammetich, 

ein libyscher l"iirst. 2) ein anderer !gypter. 
'lvaXELo~, 3. des Inachos, xOQ1j, 61tSQI"IX, von 
"1vaxos, d, Sohn des Okeanosu. der Tethys, Vater 

der 10, Stammgott u. erster Herrscher von Argos, 
wo der FluB Inachos von ihm seinen Namen hat. 
Dah. 'Ivazov &],60s, auch Io-Hain genannt, und 
'lvaxi6at, oi, poet. die Argiver. 

lvifa)'1.opat (mit Ausn. der SpM.), nur Pras. u. Impf., 
von Ansehn erscheinen, scheinen, sich zei
gen, abs. u. nvl jmdm., auch 'Cwl nv£ jn;tdm. glei
chen nach jmds. Ansicht, II. 17, 213. Auch un-

ipEQOl!lr; - 'lo;'ao~ 

personlich ros /Lo£ lvJallE'CIXt ~'CoQ (dies als· Akk.), 
wie es mir scheint im Herzen, wie es mir in der 
Erinnerung vorschwebt. 

i'1J6a1.pa, 1;0, sp. Abbild, Trugbild, 
'1v6t"oS u.'lv6oS, 3. indisch, zulndien geM,rig, 

Indien betreifend. 7] '11J6Lxn, auch 'l1J6ia, In
die n, das Land am Indus. Seine Bewohner hieBen 
oi'11J60i. 

'1vifoS, d, aer FluB Iudus. 
'TV'l166a, 7], Stadt in Sizilien am !tna, spater !tna 

genannt, j. S. Maria di Licodia od. S. Nicolas di 
Arenis. Der Einw. d '1v'l16l1aios. 

[vlov, 'Co (_vv, vwdt. [VES, ts, Sehnen), ep. ion. u. sp. 
das Hinterhauptbein, das Genick, der Nacken. 
11Jt~, 6, 7] (aus *ifv-YfI£-S, St. rEV), poet. Sohn, Toch-
ter; das Junge. 

"11J(1op{lQES, oi, die Insubres in Gallia cisalpina. 
'1vt;alPEQv'l1~' alter -lP'lEV11~ (pers. Viiidafrana 
Erwerber von Glanz), Zeitgen. des Darius I. 

"l1Jvxo~, OV, od. "11JvS, "OS, 7], Stadt auf Sizilien, 
wahrsch. im Gebiet v. Akragas. Einw. 'lvv,,'11-
'Voi. 

Tvw, OOS, zsgz. ovs, ij, Tochter des Kadmos u. der 
~armonia, Gemablin des Athamas, wurde nebst 
lhrem Gemahl von Hera, weil sie den Dionysos er
zogen, in W ahnsinn versetzt, totete ihren eigenen 
Sohn od. ihre beiden Kinder u. stiirzte sich aus 
Schmerz dariiber dann ins Meer. Sie wurde nach 
ihrem Tode als Leukothea verehrt. 

i'Sa1.os, d, ep. springend, behend, Beiw. der wil
den Ziege, des Stein bocks. 

ISEvt;as, ° (l&6.), buk. Vogelsteller. 
'lSiwv, [ovos, 0, Konig in Thessalien, Gemahl der 
Dia, der in Liebe zu Zeus' Gemahlin Hera ent
brannte. Doch umarmte er an ihrer Statt durch 
Zeus' Veranstaltung nur ein WolkenbiId. Zur Strafe 
fiir sein frevelbaftes Beginnen wurde er sodann in 
der Unterwelt an ein sich stebs drehendes feuriges 
Rad gefesselt. Seine Gemahlin ('lSwvi'l1 &luxos) 

.gebar den Peirithoos von Zeus. 
lsoS, 0, lat. viscu1ll, die Mispel, u. das, was aus 
ihren mit klebrigem Stoffe gef'iillten Blattern u. 
Beeren gekocht wird, dah. auch der Vogelleim; 
iibertr. das Verfiihrerische. 

lSvS, VOS, ~, ep., Dat. l&vi st. 'l6V£ die Weichen, 
die Gegend iiber den Huften. 

ISw6'11S, ES (l&os), klebrig. 
'lo{las, IX, 0, Iuba, 1) Sohn Hiempsals 11., Konig v. 

Numidien zur Zeit von Marius u. Sulla, Pompejus 
u. Casar, gest. 46 v. Chr. 2) sein Sohn, von Casar 
nach Rom gebracht, dort gebildet, von Oktavian 
25 v. Chr. zum Konig von Numidien u. Mauretanien 
eingesetzt, gest. 23; als namhafter Historiker Quelle 
fiir Plutarch, Appian u. a. 3) son st. Eigenn. 

lo-61JElPnS, 2. (fov, Jvotpos), ep. veilchendonkel, 
dunkelblau. [pfeilbewabrend. 

lo-6o"oS, 2. (I.lO!;, DEXO/LIX£), ep. Freile aufnehmend, 
. lO-EL6nS, 2. (fov, E1Jos), ep., u. iOE(r;, 3. (tov), ep. 

veilchenfarbig, tiefblau, Beiw. des Meeres u. des 
Eisens. 

'10""61:'11 [r], 7], GemahIin des La'ios, Mutter und 
Gattin des Odipus, bei Hom. 'E1ttxaa1;1j. 

'lo-1.ao~, att. '101.EwS, ID, 0, Sohn des Iphiklcs u. 



der Automedusa, N effe u. Wagenlenker des Herakles, 
den er iiberall begleitete u. unter anderm in sei
nem Kampfe mit der Hydra unterstiitzte. Er wurde 
als Heros verehrt, u. es waren ihm in Theben vor 
dem protidischen (ostlichen) Toreein Gymnasium, 
eine Rennbahn u. ein Tempel geweiht (-d/LE"Of! 
'IoAaov). 

'Io-).a~, «, auch 'Io).).a~ geschrieben, d, Sohn des 
Antipatros, Bruder des Kassandros, Obermundschenk 
Alexanders des GroBen, dem man falschlich schuld 
gab, ihn vergiftet zu haben. 

'lo).'lj, n, Tochter des EUl-ytos zu Ochalia, Geliebte 
des 'HQ«lIUlf!. 
LO-IlWQO~ [r], 2. ep. Adj. der Argeier, wahrsch. 
gleichbdtd. mit po~v &r«~Df! (andre trotz des kurzeri £: 
pfeilberiihmt). 

tov [t], 't'o (eigtl. .Flov, lat. viola), Veil chen, so
wohl das blane (/lEAa", viola odorata) als das gelbe 
(der Lack, 1:ov lIQOllEOV, Cheiranthus Chein) u. das 
weiBe (die Levkoie, 1:0" AEVlIO" , Cheiranthus inca-

lov8-a~ [r], Mos', d, ep. haarig, eigtl. bartig. (nus). 
'Tovw~, 3., bes. 1tDVoOS, lIDA1tOS, auch bloB d 'ID"£Os, 

das lonische Meer, d. h. eigtl. der an der West
kiiste von Griechenland u. Illyrien liegende Teil 
des Adriatischen Meeres, friiher iiberh. fiir das 
Adriatische Meer. [rostet. 

LOOllat (II. iDs, 3), rosten; part. perf. rostig, ver
lQ1r;).oxallo~, 2. poet. veilchen-, d. i. dunkelgelockt. 
LOx).oxo~, 2. poet. veilchengeflochten; dunkelgelockt. 
'Iox:lt'lj, i}, N. T. alte Hafenstadt Palastinas, j. Jura. 
'IoQd'av'lj~, OV, d (hebr. jaTden), Jordan. [Pfeil. 
I. LO~ [r], d, Plur. oi lol u. or.: la, ep. u. poet. der 
II. LO~ [r], d (fUr hl1Ds, lat. v'irus fiir visus), 1) poet. 

der Saft, /LEJ,WI1i'iV, dann insbes. 2) Gift, lbs af'/La
.as /LSAIXS, d. i. schwarz u. voU yom Blut der Hydra, 
d. h. vergiftet. 3) Griinspan, Ro s t. 

LO~, i'a, LOV, ep., Gen. lijs, Dat. llJi, lfl, einer, eine, 
de r s e 1 be, Akk. 't'~v ['IXV naml. /LoiQlXv aus JI E/LO£
Qli:oo~ zu erganzen Od. 14, 435. 

"Io~, f} [r], eine der kleinen Sporaden mit gleich
namiO'er Sbdt und dem Grabe u. Denkmaillomers. 
iO-6T;;<pavo~, 2. poet. veilche-'olbekrlinzt. 
LOr¥J~ U], 1joOS, f} (Wurz. ll1 wiinschen, vgl. f'/LEQOS), 
ep. u. poet. Wille, BeschluB, Rat, GeheiB, das 
Anstiften; lDo&n', poet. = xaQ£v, wegen. 

lov u.lov, gew. doppelt, 1) Auaruf des Schmerzes: 
au, au! weh, weh; hier mit 6) verbunden, allein. od. 
mit Nom. u. Vokat., in u. auBer dem Verse. 
2) Ausmf der Freude od. auch bloB de,r Ver
wllnderung: juchhe! oh, oh! 

'Iovd'ala, as, f}, verst. rij, N. T. siidlichster der 
vier Teile PaHistinas, auch letzteres selbst. 

'Iovd'aioc;, d, der Jude. Dah. lovd'a'i';w, sp. N. T. 
nach Art der Juden leben, u. Adj. 'Iovd'ai'xo~, 3., 
u. Adv. -"w~, jiidisch, auf jiidische Art. 

lovd'ai'tJIlOr;, ov, d, sp. N. 1'. das Jlldentum. 
'Iovd'ar;,a (ieMduh, gefeiert), N. T. 1) vierter Sohn 
Jakobs. 2) der nach ihm benannte Stamm, auch 
~ 'Iovd'a, verst. cpvJ..1}, rfj. 3) sonst. jiidischer Eigenll., 
bes. des 'Il1l1aQ£ch'C1jf!, d. i. wahrsch. "Mann von 
Kerioth" (einer Stadt Siidjudaas). 
'Iov)'l~, IJos, i}, lulis, Hauptstadt der Insel Keos, 

wo jetzt die Stadt Keos liegt. 
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LOV).O~ [(I, d (aus .F1.FovAos, o.oJ..os wollig), ep. u. poet. 
erstes Milchhaar. . 

'IovtJu'PtavOr;, d, sp. der ostromlsche Kaiser lusti
nian 527-565 n. Chr. 

1O<p, poet. Ausruf des AbscheuB: pfui. 
'Io<pwv, rovoos, d, 1) der dritte Sohn des Pisistratus. 

2) Sohn des Sophokles, selbst tragischer Dichter 
u. Vater des jiingern Sophokles. 

iO-XEalQa [r, r bei Pind.], f} (1. los. Xew = .FwXE
.FatQIX),ep. u. poet., 1) Adj. die Pfeile ausschiittend, 
pfeilentsendend. 2) Subst. die Pfeilschiitzin, 
d. i. Artemis (andre Deutung: "die (zur Jagd) 
Rufende"). 

l:ltvor;, d (verwdt. mit Oren), 1) Of en, Backofen. 
2) als Eigenn. 'Ix'Pol, oi, Klippen an der Kiiste 
von Magnesia, am Nordabhang des Pelion. 

i:ltow, poet. belasten, driicken, pressen. 
i:lt:lt-arQE'UU, wi, oi, die Anfiihrer der Garde des 
Konigs bei den Lakedamoniern. 
i:ltx-;rwro~, 2. (&rw). Pferde iiberf~~hrend, mit u. 
ohne vavs, von Schiffen, die zum Ubersetzen der 
Pferde u. Reiter bestimmt sind, Pferdeschiff. 

i:lt:ltu;Ollat, Dep. med. ('i:1t1tOs), ep. Rosse lenken, 
fiihren; spater beritten sein, r«:iten, teils abs., 
teiis bd 't'ovowv ('Crov f'1t1twv), Her. 4, 110 aus 
iTt1r:ocpoQplrp zu entnehmen, teils 1tQDS n wohin. 

t:ltX-atXIl0I;, 2. (IXiX/L1}), poet. zu Pferde kampfend. 
i:lt:ltaxn, f}, Pferdekase (bei den Sky then). 
i:lt:lt-a"ovutJ-r:iJ~, ov, d, sp. berittener Lanzenwerfer, 

Wurfschiitze zu Pferde, zur leichten Reiterei ge
horig. Alexander hatte kurz vor seinem Zuge gegen 
die Marden eine solche Abteilung gebildet. 

i:lt:lt-a).Ex-r:Qvaw, DVos, d, poet. Ro13hahn (aben
teuerliches 1<'abeltier auf persischen Teppichen). 

'I:It:lta)'ld'a~, d, buk. Sohn des Hippalos-Kastor (od . 
= rossekundig). 

hr::lta:ltai, Interj., komischer Pferdeausrnf, dem 
Scbifferausrnf Qv1ttrft1tIXi nachgebildet. 

i:ltxaQwv, 't'D, D,em. von f'TtTtOs, ein RoBlein, Pferd
i:lt:lt-aQllotJ-r:ij~, ov, d, lak. = f'1t1tapxos. [chen. 
iX:ltaQXfw, ein Hipparch sein, die Reiterei befeh-

ligen, teils abs., teils o£1·os. 
t' >: f'I " 
t:ltx-aQX'lj~, 0, sp. = £1tTtIXQXOS. 
i:lt:ltaQxia, ~, 1) Amt, Wiirde, od. Rang eines f'TtTt

ftQXOS, mit folg. Gen. 't'ijs f'Tt1tov. 2) sp. eine groBe 
Reiterabteilung von 512 Pferden, Reiterschar. 

t:lt:lt-aQXo~, d (&QX1}) , Anfiihrer einer Abteilung 
Reiterei, Reite:-anfUhrer,Reiteroberst. In Athen: 
gab es ihrer zwei, welche jahrlich gewahlt wur
den, u. denen die 10 CPVAIXQXO£, Rittmeister, unter
geben waren. Sie spielten als Anfiihrer der be
rittenen Biirgerschaft bei den l!'estprozessionen eine 
wiehtige Rolle. In Olynth u. anderwarts war es 
zugleich eine angesehene Behorde, bei Pluto ist es 
der rom. magister equiturn. Adj. i:ltxaQXtXOr;, 3. 
Dav. 
I:It:ltaQXor;, d, 1) der altere Sohn des Peisistratos, 
der 514 durch Harmodios u. Aristogeiton fiel. Adj. 
'I1tTtapXEws. 2) ein Redner, nach dem ein (un
echter) platon. Dialog benannt ist. 3) Tyrann von 
El'etria, durch Phi.lipp von Makedonien dazu be
stent. 4)berlihmter Mathematiker des 3. vor
christl. Jhdts. 6) sonst. Eigenn. 

I -1 
I 
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i:ltxa~, aJos, f}, 1) ion. Adj., Fern. zu i1tTt£xos, l1't'OA?i 
Reiterkleid, Reitrock. 2) Sub s t. a) in Athen der 
Zensus u. die Steuer der i1t1tErs, der zweiten 
Stev.erklasse, (ll. i1t1tEVs, 3. b). b) sp. in Rom der 
Zensus der Ritter. 

i:ltxatJla, f} (i1t1tato/Lat), sp., U. i:ltXElcc, f} (i1t1tEVW), 
1) das Regjeren der Pferde, ~as 1<'ahren, die 
Fahrt, das'Reiten, der-Ritt, Ubung, Geschick
lichkeit im Reiten, die Reitkunst. 2) (iTtTtEl«) die 
Reiterei = f} f'1t1tOs. 

i:lt:ltatJtIlO~, 2. auch 3. (iTt1tato/la£), fill' die Reiterei 
geeignet, vom Boden. Ubertr. von Menschen, die 
sich von jmdm. (nvl) lei ten u. gebrauchen lassen. 

ix:ltatJu"or;, 3. sp. dem. Reiten ergeben. 
ixxatJ-r:Qtat lIa/L1jAO£, ai, sp. reitbare, zugerittene 
Kam~le. 

i7C7CEia, 7], S ... ~n;na6la. 
t:lt:ltEWr;, 3. (f'1tnos), bes. ep. u. poet. vom Pferde, 
zum Pferde gehOrig, mit Pferden bespannt, AOCPOS 
der Helmbuach von RoBhaaren. 

t:lt.TEQOr;, d, Sucht Pferde zu halten. 
t:lt:ltEVp,a, 't'D (in1tEvw), poet. Ritt, auch iill Plur. 
i:ltXEV~, EWs, ion. fjos, 6, Nom. pl. ijg od. sis, ion. 

EES U. fjes. Akk. att. Eas (u. EiS) (f'1t1tos), der Rei
sige. 1) bei Hom. Wagenlenker, Streiter 
od. Wettkampfer zu Wagen; dann 2) Reiter. 
Ihre Ausriistung ·bestand aus einem Helme, Panzer, 
ovalen Schilde, Beinstiefeln und einer Lanze, Schwert 
u. Dolch. 3) im bes. a) in Sparta die Ritter, d. i. 
die aus 300 Mann bestehende Leibwache der Konige. 
b) in Athen iTt1tijs die zweite Solonisehe Bur
gerklasse, welche zumReiterdienst verpflichtet 
war. c) in Rom dieequites. 

lx:ltEv-r:ij~, ov, 0, poet. beritten. Von 
l:lt:ltEvw, Reiter sein 1) reiten, Ubungen im Reiten 
vol'llehmen, im bes. beritten sein, zu Pferde dienen. 
2) poet. iibertr. daherstiirmen. 

iX:lt-nror;, sp. = i1tnarwrDs; auch als Sub st. f} i. 
Pferdetransportschiff. 

i:ltx'ljd'ov~ poet. Adv. nach Pferdeart, wie Rosse. 
i:ltX-'lj;"atJLO~[aJ, 3. ep. u. i:lt:ltijUit:O~, 2. ep. u. 
sp. (EAavvw) , zum Fahren bequem, bef'ahren, 
dJDs Fahrweg. 

i:ltx-'lj).a-r:a, d, ep. u. i:lt:lt'lj).a-r:'lj~ poet. (iAavvw), 
der Rosselenker, Reisige, Beiw. von Helden. 

'Ix:lt-nllo).rol, oi, die llippemolgen, skytbische No
maden, welche von Pferdemilch lebten (&/LEArw). 

'Ix:ltla, i}, eigentl. Fern. zu f'1t1tWf!, s. d.; insbes. 
Beiw. a) der Athene, die Rosseliebende, denn 
sie gibt der Pferdezucht u. Weide Gedeihen u. 
lehrt durch Ziigel die Rosse bandigen. Man ver
ehrte sic als solche in Athen, Tegea u. Olympia. 
b) einer Amazonenkonigin, &v«l1l1a iTt1tla J1./lattf>v 
Am. Rossefiirstin. 

i:lt:ltt-avas, d, poet. = f'Tt1taQXos. 
'I7f:itla~, ion. 'I:ltXt'ljr;, Gen. lEW, 1) Sohn des be

riihmten Peisistratos u. Vater des jiingern Peisi
stratos, welcher unter andel'll als Archon den Al
tar der 12 Gotter in Athen weihte. Er muBte 510 
Attika raumen, worauf er spater Dareios zum Kriege 
gegen Athen reizte. 2) ein eitler Sophist u.Wander
ll'lhrer aus Elis, Zeitgenosse des Sokrates. 3) sonat. 
Eigenn. 

iX:lttxor;, 3. (f'1t1tos) • 1) vom Pferde, zum Pferde 
gehorig, oft = f'TtTtWV, inTt. oQD/LOS Lauf der Pferde, 
dah. auch zum Wagen gehorig, vavarta iTt1ttlla. 
TriiinmerderWagen.2)zumReiter,zurReiterei 
gehorig, beritten, /LaXll Reitersehlaeht; in Rom 
zum Ritterstand (gehorig) •. 3) erfahren in 
Behandlung der Pferde, im Reiten geubt, Be-. 
reiter, Reiter. Als Subst •• 1) f} l:ltxtxij • a) mit 
u .. ohne ETtW't'1}/lll, die Reitkunst • b) Dienst in 
der Reiterei, Reiterdienst • c) Gewohnheit zu 
-reiten, Ubung im Reiten. 2) 't'o i:lt:lttXov. a) was 
die Reiterei betrifft, die Reiterei • b) die Ge
samtheit der Pferde, die Rosse, der Train. c) sp. 
ein Raum von 4 Stadien • 3) -r:a i:ltxtxa 
• a) P ferd ezueh t • b) mit Rossen bespannte 
Wag en, i-n1t£lIrov 6JlIV1tOVS &r&w Wettkampf in 
raseher Fahrt der Renner. 

f:lt:ltwr;, 3. zum Pferde gehorig (gl. f'trTt8£Os); insbes. 
Beiw. des Poseidon als Schopfers des Pferdes, u. 
des dem Poseidon geheiligten Ortes Kolonos bei 
Athen. [haarig. 

l:lt:ltio-xah'lj~, d (xal't'1]), ep. von RoBhaaren, roB
ixxw-xaQIl'¥J~, ov, d (xaQ/lll), ep. 1) mutigerWagen
kampfer. 2) poet. Kampfer zu Pferde, auch als 
Adj. 

i:ltxo-{JdIlWV, 2., Gen. ovos «(jIX[VW), poet. beritten, 
mit Pferden Schritt haltend, rosseschnell. 

ixxo-{Ja-r:'lj~, d, poet .. RoBbesteiger, beritten. 
ixxo-{Jo-r:'lj~, ov, d (poallw), ion. poet. u. sp. eigtl. 
der sich Pferde halt. 1m bes. hie13en in Chalkis 
die Aristokraten so, also die Ritterschaft, die 
reicli'en Grnndbesitzer. Dav. 

i7fxo-{Jo-r:or;, 2., ep. u. poet. rossenahrend. 
ixxo-{Jovxo).or;, o. poet. Pferdehirt. 
'lx:ltod'rG!-tHa, f}, 1) Tochter des Oinomaos, Konigs 

von Piaa in Elis. Pelops errang sie im Wettrennen, 
worauf sich Oinomao~ selbst den Tod gab u. Pelops 
zugleich mit del' Hippodameia auch die Herrschn.ft 
erhielt. 2) sonstiger weibl. Eigenname. 

ixxo-d'allo~, 2. (Ja/latw), ep. poet. rosseban:" 
digend, rossebezahmend, Beiw. tapferer ~ Krieger. 

'I:ltxod'allor;, Architekt z. Z. des Perikles, welcher 
den Ba.u des Peiraieus geleitet u. den' Mal'ktplatz 
(nach ihm 'I1t-noJa/LEWS od. -JIX/LE{a &roQa ge
nannt) ausgeschmiickt hat. 

ix:ltO-d'atJHa [a], Adj. fem. ep., dicht mit RoB
haaren besetzt, dichtbuschig (Helm). 

i:lt:lto.d'EtJlla, 'Co, poet. der Ziigel. 
iXJl:o-d'h'lj~, OV, d (JEw), poet. sp. zum Anbinden 
der Rosse dienend, Qv't'1}Q H,oBzanm. 

l:lt:lto.d'lvn-r:o~, 2. poet. rossetummelnd. 
i:lt1to-d'twx-r:a~, d, buk. Reiter, Ritter. 
i:ltxod'Q0p,la, f}. Pfer d er e nne n, Wettlauf zu 
Pferde od. zu Wagen. 

i7f:ltod'QOlltOv, 't'o, sp. gleich dem folg. 
l:lt:lto-d'QOIlO~, d, Zirkus od. Ren n bahn fiir Pferde. 

Ubertr. von der .Himmelsbahn, Enr. Iph. T. 1127. 
Auch daB Pferdewettrennen selbst, hes. die zirzen
sis chen Spiele in Rom. 

i7J::lto-d'QOIlO~, d (JpIX/LEiv), ion. der Renner, eine 
Art sizilischer !eichter Reiterei. 

'I:ltxo&a).'¥J~, ·o.w; d, SchUler des Plato u. Person 
in . dessen Lysis. 



IltltoD-tw, ep. Adv., vom Rosse-her, aus dem Rosse. 
'IltltoD-wvTit;;, sp. -D-owvdt;; (von 165 n. Chr. an: 

. -.fTECilVrl~), l~or;, i}, eine attische Phyle. 
Iltlto-xi:).Ev.f)oOt;;, 2. (XslEv.fTor;), ep. den Weg zn 
Pferd, zu W agen machend, W agenkampfer, Reisiger. 

Iltlto-xi:vTavQ0t;;., 6, 1) der Hippokentaur, wilde 
Gestalten, halb Mensch, halb Pferd. 2) iibertr. sp. 
Hirngespinst. 

ilt1r:o-xoPOt;;, 6 ("l.O/lfCil), 1) Pferdewarter, Stall
knecht. 2) Trofiknecht, auch in der Schlacht tatig. 

Iltlto-xoPOt;;, 2. (XOp,7j), ep. u. poet. r 0 13 h a a rig, 
ro13haarbuschig. 

11r:lto-xoQVt1Tnt;;, ov, 6 ("l.oQvaaCil), ep. mit Streit
wagen ausgerustet, W agenkam.pfer. 

17tltoxQaTi:w (von OJ: I,nno-xQunir;), (dem Feinde) im 
Reiten itberlegen sein, durch die Reiterei siegen. 
Im Pass. dem Feinde an Reiterei nachstehen. 

'Iltlto-xQan/t;;, ovr;, 0, 1) Vater des Pisistratus. 
2) beriihmter Arzt aus dem Geschlecht der Askle
piaden zu KOB, der sich auch eine Zeitlang, am 
Anfang des peloponn. Kriegs, in Athen aufhielt, 
Begrunder der medizinischen Wissenschaft, for
derle Pathologie, Therapie u. Chirurgie u. starb 
ca. 356 v.· Chr. hochbetagt im thessai. Larissa. 
Seine Schriften sind in nenionischem Dialekt ver
fa13t~ 3) ein U nterfeldherr des Mindaros. 4) ein 
Harmost in Kalchedon. 5) sonst. Eigenname .. 

i1r:ltOX{!aTla, i} (-fCil), Ubermacht in der Reiterei. 
iltlto-x(fTIPVOt;;, 2. poet. rossesteil, hochtrabend. 
lltltO-XQOTOt;;, 2. poet. von den Rossen gestampft, 
vom Hufschlag der Itosse ertanend. 

17t7tO-).0lP0t;;, 2. poet. mit einem R06haarbusch; 
ubertr. hochbuschig. [Glaukos. 2) sonat. Eigenn. 

'Iltlto).oxOt;;, 0, 1) Sohn des Bellerophon, Vater des 
'IltltO).{JT'lj, i}, Tochter des Ares u. der Otrera, 

Konigin der Amazonen, trug einen von Ares ge
schenkten Giirtel als Zeichen der koniglichen 
W iirde, den sich Herakles holte. In einem wegen 
derAntiope .entstandenen Kriege mit Athen wurde 
sie von Theseus besiegt n. Hoh nach Megara, wo 
sie vor Kummer starb. 

'Ilt1tO).VTOt;;, 6, Sohn des Theseus, in Athen u. ander
warts als lIeros verehrl; nach ihm benannte Tra
gOdie des Euripides. 

tlt7tO-pavnt;;, 2. (p,cdvop,at) , 1) poet. von Rossen 
durchschwarmt. 2) -r:o -sr; buk., ein (Zauber)kraut. 

iltlto-pavla, i}, toIle Leidenschaft fiir Pferde od. 
Wettrennen. 

lltltopaXi:w, (bt1to-p,azor;), ZU Plerde kampfen, 
gegen Reiterei kampfen, ein Reiterlreffen Heferu. 

lltltopaxia, i}, Reitergefecht, Reiterschlacht. 
11r:1r:o-paxot;;, ep: zu Pferde, zu Wagen kampfend, 
reisig; sp. Subst. 0 L7t7t. der Kavallerist. 

'I1r:lr:opi:OWV, ov'Cor;, 0, 1) einer der Sieben vor 
Theben, Herracher von Mykena. 2) sonst. Eigenn. 

'IJC1r:Opi:V'ljt;;, ovr;, 0, Sohn des Megareus (od. Ares), 
Konig im boot. Orchestos, siegreicher Freier der 
Atalante. 

'IltltOViXOt;;, 0, 1) Athener, der aieh zu Solons' 
Zeiten bereicherte. 2) Sohn des Kallias (der die 
Guter des verbannten Pisistratus kaufte) mit dem 
Bein. Ammon, Gr06vater des folg. 3) Vater des 
Kallias, Hermogenes n.der Hipparete, die sich 
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mit Alkibiades vermahlte. Seine Frau., die sich 
von ihm trennte, ward Perikles' Gemahlin. Er 
war sehr reich u. hatte beim Bergbau allein 600 
Sklaven. Dem Nikias half er das Gebiet der 
biiotischen Tanagraer verwUsten; er fiel in der. 
Schlacht bei Delion 424 v. Chr. 4) sonst. Eigen
name. [u. weidend. 

iJt1r:o-vmpat;;, ov, 0 (vCilp,aCil), poet. Rosse lenkend 
lltltO-lto).Ot;;, 2. (7tolEro), ep. mit Rossen umgehend, 
Rosse tummelnd. 

t1tltOt;;, 0 (lat. equus, gall. epo- in Epona Pferde
gottin) • 1) Pferd, RoB, i} f'7tnOr; die Stute 
(auch .fT1/lHa und ./Tiilvs, der Hengst &QI17j"). Die 
Stuten wurden aber zum Fahren u. zum Kampfe 
0.18 tauglicher vorgezogen, dah. bei Hom. ~ f'7t7tor; 
ofter als 6 f'n7tOr;. f'7t7tOS "l.il7jr; Kunstreiterpferd, 
a.fT17j-r:1/r; ein zu den W ettrennen g~eignetes, al, 
f'n7tot aL fJ7tO -r:oil IXQ/la-r:or; die angespannten, (-r:cji) 
f'7t7tcp, in/. (-roil) f'7t7tOV, in/. (-r:wv) f'7t7tCil'V, ix -roil f'7t-
7tOV, avv -r:ol's f'7tnotr;, f'7t7tOV l!xCilV zu Pferde. Der 
Sing.steht oft fiir den Plur. Den trojanischen 
HeIden dienten die Rosse jedoch nul' zum Ziehen 
der Streitwagen, u. das Reiten wird bet Hom. nur 
erwahnt in Gleichniasen als Kunstreiterei (Od. 5, 
371; n. 15,679) und als geboten von .len Umstan
den, f'7t7tCilV i7tE(17iaE-r:o (n. 10, 513), er bestieg das 
Rossegespann, spater i7t/. -r:ovr; f'nnovr; avapalvHv. 
AlB Opfertiere wurden nur wei6e Rosse, von Grie
chen nur barbarischen Heroen, geschlachtet. Dav. 
bedeutet • 2) das Wort im Dual u. PI. das RoB
gespann u. den Wag e n selbst, f'n7tCilv intfJalvEw 
das Gespann besteigen, atp' f'7t7tCilV vom Streit
wagen, ahn1. xa.fT' f'7t7tCil", i~ f'nnCilv. Metaph. alor; 
f'7t7tOt Schiffe .3) 1m Plur .• a) beiHom. Wagen
kampfer, Reisige • b) sp. Pferdemarkt 
• 4) spater kollektiv das Fem. i} f'n7tor; die Rei
terei, im Gegenaatz zu 7tE!;ol; f'7t7tOr; p.vQl1j, ZtU1j 
zehntausend, tausend MaIm Reiterei; dah. in/. 
-r:ovr; f'7t7tOVr; avafJalVEtV zur Reiterei gehen. 

lltJtO-t1EiQ'ljt;;, ov, 0 (aE£Qa), poet. rossebandigend. 
i1tltO-t10ot;;,3. (aoor; [in lao-aaoos] von aEvCiI) poet. 
rossetummelnd. 

l1r:1r:O-t1T(it1tt;;, ECilS, ~, poet. Pferderast. 
i1r:ltot1vv'lj, i} (f'7t7to.), ep. n .. poet. 1) die Kunst 
Rosse zu lenken u. yom W agen zu streiten, Rosse- , 
lenkerkunst, auch im Plur. 2) die Reiterei. 

l1r:ltOT'lj~, ov, 0, ao1. u. ep. 11r:7toT(i (f'7t7tor;), der 
Rosselenker, Wagenlenker, Reisige, Wagen
kampfer, bes. Beiw. von Kriegshelden, dah. auch 
yom att. Heros Kolonos, spater der Reiter, Ritter, 
n. als Adj. beritten. 

Iltxo--r;0SOT'ljt;;, ov, 6, berittener Bogensch utze, 
m.it Schlender nnd Bogen, im Gegens. der 1,7t7tEl'r; 
onli-r:a£, welche mit Schwerl, Schild uaw. be
waffnet waren. In AlexanderB Heere waren Bie 
tauaend Mann stark. In Athen dagegen wurden 
sie als Stadtpolizei gebraucht n. anch@QijxE~ ou. 
:8xv.fTat genannt. 

11r:ltOTQo lPi:w (--r:Q6tpor;) , red. -n-r:Qotp1jxa, pferde 
fUttern, halten; Reiterdienste tun. 

IltltoTQolPia, i}, oft im Plur., a) das Halten von 
Pferden, in Athen ObHegenheitder vermogenden 
Burger. b) das Gestii.t, der Maratall. Von' 
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11r:lto--r;QolP0t;;, 2. (-r:QStpCil), Plerde haltend, sowohl 
zum Dienst fiir ·den Staat als Ritter, wie zum Ver
gniigen od. zu den Rennkampfen, ein Zeichen 
des Wohlstandes. Im hes. der Pferdehandler, 
Pferdevflrleiher. • [Stolz. 

iltltOTiXpla, i}, sp. Pferdestolz, -d. i. unbandiger 
tlt1r:-OVQLt;;, nur Nom. u. All. (£'1', in arsi tfl), ep. 
Adj. fem. (ofJQa) , , mit Ro13schweif versehen, 1'06-
schweifig. 

l1r:ltolPoQ{Jia, ~, die Pferdezucht. [herde. 
iltlt0lPoQ{Jwv, -r:o, 1) Pferdeweide, Stall. 2) Ro13-
Ilt1to-lPo{!{JOt;;, 0 (tpSQPCil), del' Pferdehirt. 
Ilt1r:o-xaQpat;;, ov, 0, poet. = 1,7t7twzaQp.7jr;. 
ilt1r:mv, wvor;, 0, 1) Pferdestall. 2) Pferdestation, 
Poststation. 

'Ilt1twvaS, "I.-r:or;, Iambendichter aus Ephesos, ca. 540; 
in seinen Spottvel'sen setzte er im letzten Fu6e 
einen Trochans od. Spondeus, dah. ZCilUap,por; od. 
axa!;CiIV, Hinkiambos;. er Boll anch del' Erfinder del' 
Parodie sein. 

'I1r:1tmvwv, -r:o, lat. Vlbo, Hafenstadt in Bruttium 
in Unteritalien, Kolome der Lokrer, j. Vivona; die 
Einw. 'I1tltWVLEi't;; ('I7tCilVtEl'r;, -"'i-r:a£). 

I.1tTapaL, buk. u. sp. = 7ts-r:op,at, W.B. 
fltTOpaL, Dep. med., ep. u. buk. eig. schlagen, 
treffen; ubertr. bedrangen; bedriicken, zuchtigen, 
strafen, u. iiberh. verletzen. 

IQaopaL, iQEl'lj, IQEv~, l{!EVW, S. lEQ. 
'IQn, q, Stadt AgamemnonB am Messenischen Meer-
busen, nach einigen das spatere Abia. 

iQnLOV, s. tEQEi011 ; IQijv, s. EIQ~IJ; lQ'ljS' s. UQa~. 
l{!W-ELd'nt;;, 2. sp. irisarlig. 

'IQlt;;, £~oS, 'i}, Akk. 'IQw Vok. 'IQ£ (eigt1. .FiQ£r;, die 
auf dem Weg Befindliche), Iris, Tochter des Thau
mas und der Elektra, Botschafterin del' Gotter. 
2) 'IQ£r;, w., 0 Akk. w, Flu6 in Paphlagonien, wel
cher, mit dem Lykos vereinigt, sich ins Schwar'ze 
Meer ergie13t, jetzt Kasalmak. 

IQllij, ,<tor;, lQw, Dat. plur. [Q£{jaw, ·Akk. t!l'ar; (eigtl. 
. .Fl'Q£r;), urspr. Band, Strafle, dann RegenbQgen, 

galt 0.18 Bot8chaft vo_mHimmel. 
IQov, i{!()Iij, iQ()v{!yla, i{!O<P('VT'ljt;;, i{!Wt1vv'lj 

S. I,EQ. -
'IQot;;, 0 (.Fl'Qor;) , der 'Bote', Bein;- des Bettlers Ar

naios auf Ithaka: 
ft;;, tvO!;, Akk. l"a, Dat. plur. ep. ["El1t, i} (St . .Ft, 
lat. vis), meist ep. 1) im Plur. Sehnen, Muskeln, 
Nerven, im Sing. kollekt. der ganze Sehnenknoten. 
2) Muskelkraft, Le~beskra;ft, Starke, u. 80 in 
der Umschreibnng l!1 T1jhp.azow, 'O~vl1iior;; vgl. 
pta u. p,s"or;. 3) ala Eigenn. 'Tt;;, i}, Stadt,u. Flu6 
(0) in Babylonien mit Asphaltquellen, j. Hit. 

'It1aax, 0, (hebr. jischaq er lacht), S. Abrahams u. 
lt1-ayydo~, 2. N. T. engelgleich. [Saras. 
'It1ayo{!at;;, ov, ion. -Q'lJt;;, ECiI, 0, Athen. Aristokrat 
und Gegner des Kleisth'mes, yom Sparlan. Kleome
nes unterstiitzt, ohne sich behaupten zu konnen. 

l6-aoE).lP0t;;, 2. poet., brudergleich .. 
lt1a;w [7], ([aor;), Akt. 1) trans. ins Gleichgewicht 
sewen, gleich machen, z. B. das Gewicht in 
beiden Schalen der Waage. 2) intr. gleich sein. 

Tt1atot;;, 0, aus Chalkis, beruhmter attischer Redner 
zwischen 420 u. 348 v; Chr., schrieb Reden fiir 

11t1r:OTQo"q;Ot;; - "I(Jpa{!ot;; 

Privatprozesse, errichtete eine Rednerschule,'unter_ 
richtete mehrere Jahre den Demoathenes allein. 

lt1ahEQOt;;, S. taos. 
it1aXLt;;, Adv. gleichvielmal, [aor; la. mit sich selbst 
multipliziert = potenziert. [dauer. 

it1-api:QWt;;, 2. (i}/LsQa) poet. von gleicher Lebens
ft1iipL, dor. U. buk. = ol~a, 8. plur. [aavn, B. ol~a. 
1t1-avE/lot;;, 2. poet. windgleich, windschneH. 
lt1-a{!yvQOt;;, 2. poet. silbergleich, silberwert. 
lt1-aQLD-pOt;;, 2. an Zahl gleich, gleichviel. 
lt1at1xEt;o, ep. iter. wie :von laaCil (vgl. laa~CiI), sich 
gleich machen, sich gleich achten, -r:wl. 

lt1-avd''ljt;;, 2. (aMaCil), buk. gleich tonend. 
lt1'lJyoQia, ion. -l'lj, i} (111-1//,oQor;, a,,/oQEvCiI), die fiir 
aUe gieiche Freiheit unbeschrankter Meinungs
au6erung, worauf Athen besonders stolz war (dah. 
Xen. ironisch den Zustand ao nennt, wo Trunkene 
aHe zugleich schreien). Sie galt ala Hauptzeichen 
demokratischer Freiheit u. Gleichheit, dah. iiberh. 
so viel als biirgerliche Freiheit, Gleichheit. 

lt1cnQET:pOt;;, 2. poet. mit gleichviel Rudern. 
lt1-nQ'ljt;;, 2. (St. aQ, 6cQaQ{m(CiI), poet. gleichgeffigt, 
gleich. 

ft1D-pLOv, -r:o, ep. Halsband, Halsgeschmeide. Von 
lt1D-pot;;, 0 (St. I in Elp.t, also eigtl. Gang, Zugang), 
Landzunge, Landenge. Insbes. die korin
thische Landenge, durch welche der Pelo
ponnes mit Mittelgriechenland zusammenhangt. 
Adv. 'It1D-pot (cji), auf dem Isthmos, u. Adj. 

"1t1D-pwlij u. 'It1.f)oPLXOt;;, 3. bisw. gleich k 0 -

ri nth is c h, so 'Ia.fTp,la Z.fT&w Korinth. PI.-r:a 
"It1D-pLa, die groBen Spiele, welche hier in Po
seidons Fiehtenhain im ersten u. drlttenJahre einer 
Olympiade im Sommer gefeiert wurden. 'It1B-PLa
OEt;; a7tov~ai ist die Waffenruhe wiihrend del' 
Spiele. Die Sieger 

'lt1.f)opwvi'xal, was auch Titel eines PindariBchen 
Ode.ubuches ist. 

lt1.f)opmo'lj~, 2., 1) isthmosahnlich. 2) auf einer 
Landzunge liegend. 

'It1Lt;;, t~Or;, ion. tOr;, Dat .. l st. tt, i}, lsi-a .-eine agyp
.tische Hauptgottheit, das Symbol der durch den 
Nil, ihren Bruder u. Gemahl (Osiris), befruchteten 
Erde (in andrer Hinsicht auch des Mondes),'+welche 
das AnschweHen des Nils bewirkte, weshalb aich 
ihr auch die, welche auf dem Nil fuhren, empfahlen; 
spater von den Seefahreru iiberhaupt verehrt. Von 
den Griechen mit der 'Itil gleichgesetzt. 

'It1XaQLmT'ljt;;, s. 'Iov~ar;. 
I. ft1XW, ep., u. Eit1XW, ep., Impf. 1/£I1XOV (St . .FtX, 

fUr .Ftx-axro, vgl. l!o£xa), 1) gleich od. ahnlich 
machen, iav-r:ov, nva od. -r:l -r:w£, tpCilV~71 a10zotr; 
st. tpCilV~V tpowalr; &10ZCilV, u. so auch die Wahr
heit nachahmen, Wahrscheinliches dichten, mit 
Partiz. 2) ahnlich finden, in Gedanken fiir 
gleich oder ahnlich halten, g 1 e i c hat e 11 en, 
achatzen, vergl(jichen. 3) nach der Ahnlichkeit 
dafilr halten, mutma6en, urteilen, mei~n, abs. 

. od. mit Acc. c. Inf. 
II. ft1XW (St .. ~EX, lat. insece, eagen, vgl. zu $Vf7tW), 

OJ. 22, 31. 1Ii. 208 u. buk. sagen, erzahlen. 
'Tt1pdQor;, i), Stadt bei Maroneia in Thrakien mit 

einem geschatzt,~n Weine ('Iap,a(l£xor; ol"or;). Da-



gegen als Adj. fem. 'IapaQi~, l~os, J..lp.v1j, 'der See 
Iamaria daselbst. [Antigone. 

'Iapnv'1j, n, 'fochter des o dipus , Schwester der 
'Iap,'1jvia~, ii, 1) Thebaner, lange Jahre Haupt der 

dortigen demokratischen Partei, um 380 von den 
Spartanern ningerichtet. 2) dessen Sohn, Genoase 
des Pelopidas. IlJ ein gefeierter FlOtenspieler aus 
Tbisba in Bo.otien. 

'Iap,'l'Jvo~, ii, 1) ein Wahrsager, der im Heiligtum 
des Apollon bei Theben begraben lag. Dah. 'Iap,n
vw~, Bein. des Apollon in Theben; sein Tempel 
daselbst TO 'Iap,nvwv lag siidlich von der Kadmea 
in der Nahe des Flusses Ismell,os. 2) FluB in Boo
tien, der am Ismeniosbiigel, einem der Vorberge 
des Kitharon, entspringt, die Stadt Theben u. die 
thebanische Ebene durchflieBt u. in den Hylischen 
See miindete, den er jetzt in der versumpften Ebene 
~icht mehr. erreicht; jetzt Ismeno; dah. 'Ia,.n/v£os 

• oX.{Tos. 
iao-{Jaat;'Ev~, EOOS, ii, sp. einem Konig gleich. 
lao,/ovia, n, gleiche Geburt, Gleichbiirtigkeit. 
lao-rfaip,ruv, 2. poet. einem Gotte gleich. 
lao-rfian;o~, 2. (~la£T(x), in der Lebensweise gleich, 

'If(lOS TL.va jmdm. 
lao-rfQop,o~, 2. gleichlaufend, TLvl u.t:£vos. 
iao-rfm'a,d!ru, sp. gleich stark sein. [gotterahnlich. 
lao-8-Eo~ [t, b. Eur. auch n, 2. gottergleich, 
lao-"ivrfvvo~, 2. der Gefahr gewachsen. 
lao-;e).'1/Qo~, 2. sp. von gleichem Los, Anteil. 
lao-;e).lvn~, 2. gleichgeneigt, im Gleichgewicht 
stehend, 1'£V£. [mit jmdm. 

iao-;eQaTnr;;, 2. ("(lthos), von gleicher Macht, TLvl 
'Iao;eQ(h'I'J~, 1) Sohn eines Verfertigers musika
!ischer Instrumente, Theodoros, geb. 436 v. Chr., 
beriihmter Redner u. Lehrer der Redekunst in 
Athen. Er lehrte von 392-388 auf Chios, dann 
in Athen; seine SchUler waren die Redner Isaios, 
Lykurgos, Hypereides, die Historiker Theopgmpos 
u. Ephoros, der Feldherr Timotheos. Er nahm 
sich das Leben aus Verzweiflung liber die Schlacht 
von Cbaironeia 338. 2) sonst. Eigenn. 

lao;eQaTi'I'J, iI, ion. gleiche Berechtigung der einzel-
nen im Staate, freies Biirgertum. 

iao-paTruQ, O(lOS, ii, iI, dor. (buk.), der Mutter gleich. 
lao-pE,/E8-'1j~, ovs, 2. gleichgroB, Tt'Vl mit jmdm. 
iao-phQ'1j'to~, 2. gleichgemessen, an MaB od. Ge-
wicht gleich. 

tao-""E-r:ru7r;(J~, 2. mit, in gleicher Front. 
iao-pn"'I'J~, 2. gleichlang. [Rechte haben. 
laOp,OtQEru (laop.()£(lo~), gleichen Teil od. gleiche 
iaopotQia, ion. -i'I'J, n, 1) gleicher Anteil od. 
Rang, Gleichberechtigung, Gemeinsamkeit, 
abs. u. TWOS jmds. od. von etwas, od. ,r;t'Vi mit 
jmdm., wie jmd. 2) sp. die gleichmaBige Ver·, 
teilung u. Anordnung. das richtige Verhaltnis. . 

lao-potQor;;, 2. (p.oi(la) u. ep. lao-p,oQo~ If], ~. 
(I-£O(los), gleichen Anteil, gleiches Los habend, 
gleichberech tigt, ebenbiirtig, T£VOS mit' od. an 
etwas; die LUft ras (sc. "at CPcXovs wie am Ather) 
laofW£(). an der Erde gleichen Anteil ha.bend. 

la.o"'EIQ6~, 2. poet. einem Traum gleich; traum
arlig. 

lao-vE;ev~, ios, ii, ij, poet. gleicherweise gestorben. 
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laovop,EOp,cct ([ao'Vop.os) , unter gleichen Gesetzen 
leben, gleiche Rechte u. Freiheiten haben, I-£ETCt 
'lfoJ..J..oov mit einer V olksmenge, wie es in Demo
kratien der Fall ist. 

laovop,ia, ion. -i'I'J, n, R e c h t s g lei c h h e it, 
G lei c h b er e c h ti gu n g, politische Gleichheit, 
biirgerliche Freiheit', mit 'U. ohne 'lfoJ..tTt,,'Ij, im 
Gegensatz zur&(I£aTOX(laTla U. ~v'Vaa'CEla. 1m bes. 
die Redefreiheit in der Gemeinde,. im Gericht, vor 
BehOrden. 

laovop,L;eo~, 3. in einer Demokratie lebend. Von 
lao-vop,or;;, 2. gleichberechtigt; ~v lao'Vop.rp in Gleich-
berechtigung. [ahnlich. 

iao-1I:atr;;, naioo!;, ii, iI, poet. kindgleich, kind
lao-1I:a).n~, 2. ('lfcXJ.1j), im Ringen oder im Kampfe 
gleich, ebenbiirtig, gewachsen, iiberh. gleich 
(xl'Vovvos ein ebenbiirtiger Kampf), TLvl an etwas. 

laO-1I:Erfov [t], TO, gleicher Boden, ebener Grund, 
Ebene, Fliiche; ~'V Ttj> laonEo,? p.aX1J'V aVVcX'If'CHV 
in der Ebene kampfen. 

iaO-1I:Erfor;;, 2. (nEoo'V) , ion. u. sp., in derselben 
gleichen Ebene, dem Boden nach gleich, daher 
gleichhoch, TlVL mit etwas. . [dick, Ttvi mit etwas. 

itJo-1I:)'ii-r:n~, 2. ('If J..cXTOs) , gleich an Breite, gleich 
laO-1I:).EvQO~, 2. ('lfJ..EV(lcX), gleichseitig, 'lfl..alatO'V 
ein gleichseitiges Viereck, Quadrat, gew. itJ..£v.{Tlov 
genannt .. 

lao-1I:).'l'J8-ij~, 2. ('lfUj&os), an·Zahl gleich, TtJlljmdm. 
lao-1I:o).iT'1j~, OV, sp. mit dim Biirgern gleichberech
tigt, bes. von den Bewohnern der rom. Munizipien; 
fem. iaonoi..iTts, 'lfoJ..£s, Stadt mit romischem Burger

laO-1I:QEa{JJJt;, 2. poet. einem Greise gleioh. [recht. 
laoQQ01l:Eru (lao(l(lonos), gleichwiegen, sich das 

Gleichgewicht halten. 
laoQQ01l:ia" iI, das Gleichgewicht. 
lao-QQo1l:o~, 2. (Qon'lj), von gleichem Gewicht, 
Gleichgewicht habend, unentachieden, das 
Gleichgewicht haltend, unparteiisch, auch: ge
wachsen, entsprechend, abs. u. Tt"l. 

rao~, ep. t, dah. laot; betont, att. r, bisw. auch £, 

(urspriingl. .FtTa.Fo VOlJl St . .Fl:~, kret . .Fta.Fo, dah.) 
Fem. ep. Eia'I'J [I, tuit prothet. i], 3., Komp. laalTE
(lOS, gleich. 

I) derseibe, der namliche, lihnlich, u. zwar 
an Zahl, Starke, GroBe, Beschaffenheit usw., .0'V 
~(lt-lTp.6v; entsprechend, gleichkommend, gleich
bleibend, dah, hillig, ebenbiirtig, abs. tla1j ~al!; 
ein en t s pre c hen des Mahl, 'VijBs gleichschwe
bende, &:ants 'lfcXVTOa' iia1J, cp(lov(la ordentliche 
Besatzung (Thuk. 7, 27), cp(lE'Ver; feststehender 
Sinn, ~lx1j eine billige Rechtsentscheidung, o£
"aaT'Ij(ltO" unparteiisch, 'lfoJ..£TEla'V .[aa£TE(la'V _lIa&£
aTa"a£ die V erfassung mehr nach dem Grund
satz der Gleichheit gestalten, ta1j is TOV!;. -b'lfTj
"oovs avvo£aITTja£f!, ov~ell tao'V (verst. sial) sie' ha
ben nichts miteinander gemein(Luk.d. wort. 20, 3), 
tao'V El'Va£ sich gleichstellen, gleichstehen, ovM 
'lfOT' laa KaaETa£ Ersatz; taa (acp£) 'If(lo~ taa (rE'VE
a&a£) Gleiches urn Gleiches, taos ~1I taOts &V1)(I. 

. Oft mH Dat. jrndm. od. etwas, aTacpvJ..?} schnur-
gleich, fao" &rEW Tt'VCt Tfj "Bcpalfj TWOS jmdn. 
ebenso wert halten als (wie) seinen Kopf, aot 
lao'V rE(laf! ein dem deinen (aol = Ttj> arp 'l'E(lai;) 

rtJo~ - la()1/J'1jq;()~ 

gleiches Ehrengeschenk. Doch auch: 'If(lOf!Tt'Va _ f) E1I:i laa in gleicher Schwebe, unentschie
einem gleichstehend.Ferner heiBt f(jos T£vi auch: den, t'lf' tao'V zu gleichen Teilen, ~n' fa1js (verst. 
gleich an etwas, wo noch iifter der Akk. steht, ILoi(las), auch E1elrJ1js geschr., zu gleichen Teilen, 
taos TO 'lfJ..aTOS xal TO p.1)"OS. Auch steht E'If£ n KXHV gleichstehen, &(lXEW TfJS 'lfaT(lioos das Vater
iiber etwas, u. K'V 'U'V£ an einem, od. es folgt der land gleich beherrschen, d. h. so, daG man sich 
Inf. mit person1. Konstr. wie bei cti"atos, ovx ii nicht iiber seine Mitbiirger erhebt, also mil d, 
Z(l1jaTOS Trp xaxrj) laXEi" taos der Brl;l.ve ist dem i1et Tfj [a?} unter billigen Bedfngungen, E1e/. fa?} 
Schllichten im Empfangen nicht gleichzustellen. xato/£olo/, E'If' [ao£a£ ~ij'V in gleicher Lage leben 
Sehr hiiufig entspricht dem [rJo~ ein of os, ths, fDrJ- mit den iibrigen lVIenschen _ g) ;ea-r:a laa Ta'Vv
'lf8(1 (dies selbst pleonastisch in fDa1e8(1 trw nach 8£V im Gleichgewicht schweben lassen. h) 1I:EQi 
Ii,.wl), od. ,,~t (IT,? rE 'VOVs taos "at aot 'lfcX(la, cpi- [aov 81'Va£ "a£ urn den gleichen Preis wie _ 2) das 
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J..011 ~,,~aJ..Eiv [ao'V U'l'OO "at ~iOTO'V d. h. das diinkt Neutr. ag. u. pi.: gleichwie, auf gleiche Weise, 
mich wie sein eigenes Sein wegwerfen _ Subst. gleichweit, u. steht aba. oder mit Ttvl" wie jmd., 
(iI) ra'1j (sc. ILoi(la) der gleiche Teil od, Anteil, aber lao'V $1-£01. j'JaaiJ..EVE herrsche zu gleichen Tei
dann iiberh. das Recht, lat. ius, u. ahn!. ~fJs len mit mir, od. es folgt "ai •• 
[a1jS "at iil-£o£exs P.ETEXEW od. mit verst . • ia£lI: fa1j'V IV) Adv. raru~ _ 1) dem Rechte der Gleich
KTHaE'V • Noch ofter steht (TO) raov U. TCt taa als heit gemaG, bes. der biirgerlichen Gleichheit, 
Subst. der gleiche Teil od. Anteil, die Billigkeit, billig, gerecht _ 2) wahrscheinlich, viel
das Recht, eine gerechte Verfassung, die Gleich- leicht, oft mit Taxa verb., mit attischer Urbanitat 
heit, TCt taa auch die gleichen Tone (Plat. conv. auch bei bestimmten Behauptungen _ 3) bei Zah-
185 C). . \ len: ungefiihr, etwa. . 

II) Mit Verbis: lrJo'V tp.o/. cpaa.{Ta£, [ao'; flovJ..EvEa&"t, lao-a;eE).n~, 2. (a"EJ..os), gleichschenkelig; von Zah
[ao'V cp(lo'VEi'V abs. od. Tt'Vl iibereinstimmen, einig len: ohne Bruch zu halbieren, d. i. gerade. 
sein, TO [ao'V 'VEI-£Et'V Billigkeit iiben, ahnl. TcX faa ltJo-a-r:daw~, 2. (aTaa£s), sp. gleichwiegend, gleich-

. 'VEI-£EW sich gleichsteIlen, u. von Gottern: unpar- schwer, iiberh. gleich. 
teiisch sein, 1:0 tao'V ~v'Vaa.{Ta£, io fao'V KXEW den lao-TavQo~, 2. poet. stiergleich, wie ein Stier 
gleichen Teil tragen, u. l'ao'V KXHV gleiches Recht, (zw. LA.). 
gleichen Voneil haben, Ttvl mit jmdm., billige laoTE).t:ta, n, Stand eines lao-TE1'1js (s. d.), Gleich
Zugestandnisse erhalten, (TO) [aov /£ETEXEW, faoo" heit der Abgabenu. Staatslasten aines Fremden 
TV'l'zallEW, TOO'V taro" 'If(>oaTvZEi'V, ta" 6V'V"'lfOVEVEW mit dem eigentlichen Biirger. 
entsprechende Bewegungen macl!en. lao-TE).EaTo~, 2. poet. alies zuletzt gleichmachend, 

III) M.ehr aOverlJlal St:enen _ 1) die Ve r bin - .{Ta'Va1:os. 
dungen • a) 1x.1I:O TOV (aovauf dem FuUe der lao-TE;'n~, ovs, 2. gleichsteuernd, Bezeichnung 
Gleichheit, an' l'aov E'lftEVct£ eigtL von gleicher der begiinstigtern Metoken, die mit den Biirgern 
Lage aus wie der Gegner, ahn1. &'lf0 ~ijs [a1js gleiche Steuern (doch kein Kopfgeld) zahlten, ohne 
verst. p.ol(la. auf dem FuGe der Gleichheit, u. ii politiache Rechte zu haben. 
tt'lfO TijS ta1jS iX.{T(los eigtl. von gleichem Anteile laol:'l'l~' 1jTOs, iI (taos), die Gleichheit nach ihren 
aus, naml. an der Feindschaft, d. h. mit glei-' verschiedenen Beziehungen, dah. auch im Dual u. 
cher Verschuldung • b) I1.XQt ~i)s l'a1jS bis auf Plur., bes. die politiache in einer Demokratie, mit 
den Punkt; daG Gleichheit sei, in gleicher Weise u. ohne ~1jl-£o"(laTt"?] Gleichstellung; auch Gleich
_ c) Elr;; (TO) [ao'V "a&taTa'Va£ T£ etwas al).f gleiche maBigkeit, aba. od. Ifs Twa mit jmdm. N.T. auch 
Hohe bringen,' sp. in dieselbe Lage bringen, si~ Billigkeit. 
TO fao'V "a&£IJ.&/£s'Vo£ tp.axsa&s ihr strittet 'unter ltJo-r:ipla, n, sp. Gleichheit an Ehre, g 1 e i c her 

. gleichen Verhaltnissen, od. ahn1. ts faov "a.{T£lJTa- Ran g, gleicher Anspruch auf Xmter u. Ehren, 
'Va, Ta TS K(lra nal TOVS J..orovs zwischen Taten wie in Demokratien; sp. E~ iaoTtl-£iaf! auf Gleich
und Worten das Gleichgewicht herstellen, tf! heitsfuB, mit seinesgleichen, in gleicher Weise. 
fao'V naTE6T1j es riihrte zu gleichem Erfolge, Ills Von 
TO l'ao'V &cptxsrJofta£ Tt'V/. Tfi i'lf7l£"fj, ahnl. is l'aoll' lao-Tipo~, 2. (TtI-£7J), sp. gleich an Ehren u. Rechten, 
K(lXEa&a£ gleichkommen, aber sis .0 l'ao'V np.iv gl eichgeehrt; auch hochgeehrt. 
"aTa{JalvEw in gleiches Terrain mit uns kom- iao-TQl{Jnr;;, 2. (T(ll{Jro), poet. in gleicher Weise 
men _ d) EV ta9' auf gleiche Weise, im bes. auch weilend, Kassandra mit Agamemnon zugleich auf 
in gleichem Schritte, u.iv Tm taoo mit verst. s1- dem Schiffsverdeck, vavTlJ..oo'V aeJ..!UxTOO'V. 
vat gleichstehen, teils abs., tails .~'Vl mit jmdm., laof/JaQi;ru, ep. poet. (cpE(lOO), sich gleich stellen, 
teils i'V farp nat ebenso gut wie _ e) ES taov, t" gieichkommmen, sich mit jmdm. (n'Vl) messen. 
.ov taov u. ts l'a1J~ gIeichermaGen, ebenso wie lao-q;oQo~ ltJ, 2. ep. (cpE(lOO), von gleicher Zugkraft, 
fruher, von demselben Punkte, abs. u. T£'V~ sl'Va, gleichstark, {JOES. 
ebenso zustehen, in gleicher Lage sein, . "a.{TEaTa- lao-xl:t).n~, 2. (xsiJ..oS), mit dem Rande gleich, ~wl; 
vat sp. auf gleicher Rohe stehen, ebenbiirtig 60 von einem Flu8se, der dem Austreten na.he ist, 
sein; .l in etwas, &X(lOaa&a£, 'VEP.E£'V, t6 taov t'lf£- U. von Gegenstanden, die in einer Fliissigkeit oben-
a.sJ..J..Ew von gleichem Standpunkte, d. h. an auf schwimmen, also mit dem Rande. des vollen 
einen Gleichgestellten schreiben, &p.vvEa&a£ glei- GeraJ.\es gleiche Hohe haben. • 
ches mit gleichem vergeIten, I" TOt; l'aov rirVE- ltJo1/J'l'Jq;ia, 1], sp. gleichea Stimmrecht. 
aofta, unter gleichen Umstanden geschehen lao1/J'l'Jq;or;, 2. gleichcs Stimmrecht besitzend, 
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a) gleich stimmberechtigt, gleiche Stimme mit 
jmdm. ('c£vl) habendo b) gleichviel StiDinien habendo 

[ao-1/rvXOl;, 2. poet. u. sp. von gleicher Gesinnung. 
./aO(1) [I bei Hom., r att.] (;:60r,;), 1) Akt. g leich.

machen', entsprechend ma.chen. 2) Mad. u. Pass. 
sich gleich nennen, gleichkommen. 

'IaQan).., 0 (hebr. jisr(i,'el, d. i. Gott streitet, Gen. 
32 28) Beiname Jakobs, iibertr. seine Nach
ko~me~, die Israeliten. 

f(1;lrpi)..o~, 6, Var. zu E;:6nv7jlor,;,' s. d. 
'Iaa'l/60PE~, ol, skythischer Volksstamm, seBba.ft in 

dem lnnem der groBen Mongolei, den jetzigen 
Sitzen der Dsungaren, bis nach dem alten Serika hin. 

'Iifaoi, 01, u. 'Iaao~, 1], Stadt in Kilikien, unweit 
der syr. Grenze, bekannt dutch Alexanders Sieg 
uber Dareios 333 V. Chr. 

ia't'ap(1), sp. u.N. T. (fraglich bei Att.), Nbf. zu f6t:rllu. 
ia't'a(1), ep. ion. U. sp. Nbf. zu faT7j(Lt, s. d. 
larEoP, man muB in Erfahrung bringen. (oloa). 
rat''l/pt (St. aT7j (aTa) : aTa, lat. sM,' ahd. stan, Pras. 

LaT1j-(taTa) : LaTa-, lat. si-sto). 
I) trans., ep. Impf. act. iter. faTa6.lIE, u. Aor. 1. 

act. 3. pI. E6TaaClv (nur n. 12, 56), ion. Pras. act. 3. 
pl.la'!:liaat, pass. 3. pI. laTSClTat, poet. Aor. pass. 3. 
pt. ·E6Ta.ftEv = -.ft7j(jav, buk. Fut. aTaaib, U. sp. ein 
Perf. faTalla, stellen • 1) binstellen • il) auf· 
stellen, aufrichten, mit u. ohne O(l.ftov, nEU"Ear,; 
~SEl7jr,;, laTov, auch im Med., fUr sich aufstellen, 
x(l7jt:ij(lar,;, T(lOna£OV; oft von Bildsaulen u. dgl.: 
e r ri c h ten, im bes. 6TlXar,; in Schlachtordnung 
stellen, XO(lOVr,; Reigentanze auffUhren, navvvx£c 
oa nv£ Nachtfeier halten, Xt:E(l£aJLClTa. 1m Pass. 
ayo(u): fOTaTai aqn eine Versammlung wird von 
ihnen gehalten • b) iibertr. einsetzen, auch im 
Med., 'rv(lavvovr,;, 'Pvlaxal1; E(lW erregen, vErp'lar,; 
aufsteigen lassen, rptlontoa beginnen, {J01]V er
heben • 2) stehen maChen, Halt machen las. 
sen, anhalten im Laufe, mit u. ohne l]fLtoVOO, Vf
ar,;, 'ro n(loaoonov starr werden lassen, ernst wer
den, llr,; dl. lifL/La'ra '1!6T7jaE seine Augen waren 
gebrochen • Il) die Waage zum Stehen bringen, 
abwiigen, Z(lvaoii OS"Cl TalavTa, aTCl.ftfLlp, nO'Ea n(lOS 
f}.oEa. N. T. darwagen = anrechnen, tXfLCl(lt:£ClV 
aflToir,;. 

II) intr. U. reflex. dasMed. ta't'apat, ep. Aor. 
1. sg. a'rijv, 3. pI. Ea'rCiv u. a'rav, conj. 2. u. 3. ag. 
a'r1]l1r,;, 6'1:1111, 1. pl. a'r1]OIlEV (a-r:Elo(LEv) U. 6TfOO(LEV 
(zweisilb.), 2. pI. aT1]E-r:E, 3. pI. at:1]ooat (auI0l6t), 6d
ooat, info a'nlfLEvat; iterat. aTao"Ev, Perf. indo 2. pI. 
auch f6'r7jn, imper. f6Ta.a.l, -a'rOl, -an, info ~at:a~ 
(LEv(m), part. 86Tao'ror,; U. ~at:Eib'rog usf., femer ion. 
Pras. u. Impf. 3. pI. l.at:fIX'rat, £adat:o, Aor. conj. 
aTfOO(LSV, a'rEwal (Perf. 3. pI. XCl'r66TEat:IXf, var. XIXT
EaTaa~), poet. im Pras. imper. u. Impf. 2. sg, auch 
fat:oo, buk.-dor. Perf. iat:iillavn, u. sp. ein Perf. pass. 
fat:afLal, Plqpf. ~a'raIl'7Iv, J)'ut. 3. i6'1:1}SO(LIXt, sic h 
s t e II en, treten • 1) hin t rete n, auftreten, 
haft en, bleiben, im Perf. stehen, oft nur ein 
verstarktes Elva~, fv' fat:Cl/LEV XflslaS; poet. auch 
aufstehen, sich erheben; emporstarren, mit u. 
ohne O(l.ftOg, beglbnen, ertonen, teils abs., ia'r';'g 
ungestort, 'r" viiv ~(i'rm'ra, nav 'ro Z(lEiClI1 l.a'rap,Evov 
jedes sich einstellende Bediirfnis, (L1)V l.aTo':(LEvOS 
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die ersten zehn 'l'age des Monats (ahnl. voil den 
Jabreszeiten), Ell gut stehen, o(l.ftibr,; sich aufrecht 
erhalten, abnl. is oQ.ftov gerettet sein, teils nvl 
bei illnoO't»v, i(Lnoo';'v, und mit Praepp., n(lOS 't:1)V 
yvt»(L7jv nvol1 sich richten nach, If(log '!:tva oder 
(LEt:a 'rlVOr,; sich anschliellen, Ont6.ftfv 'rlvog usw.; 
ig olll7jv sich vor Gericht stellen, i. a{lX'I)v Herr. 
scher werden, auch mit .. Akk. des inn. Obj., a'ra
atv nvos jmds. Gestalt darstellen • 2) sicb fest. 
stellen, festen Full fassen, still stehen, 
rasten, auch standhalten, Bestand haben, teils 
abs., &VE(LO~ f6'rClvTa~ wehen forhvahrend, teils 
nvl jmdm. od. bel nv~ auf etw .• Il) imN. T. 
festhalten, verharren, ''rfl nla'ra. 

'Ia't'lata (dreisilbig) U. 'Ianain, 1], ep. u. ion. st. 
'E6t:lata, w. S. j dazu ion. 'Ianatil't'l~ yij. 
'Ianaio~, 0, 1) Sohn des Lysagoras, Tyrann von 

Milet um 500 v. Chr. 2) Sohn des Tyemes, Herr
scher von Termeros in Karien zu Dareios' u. Xerxes' 
Zeit. Il) sonst. Eigenn. 

lana(1), iat;in, s. S6naoo, i6Tia. 
ian'l/'t'oQwP, 'ro, ion. st. iana'r1]{llov, Bewirtungs
haus fUr die zu den Panegyren (Festen) ange
kommenen Burger und Gaste. 

i6l:ioP, 'ro (v. l.aTos), Jedes Gewebe, Tuch, ins
bes. abel' das Segel, meist im Plur. Von den gro
Ben Segeln des Hauptmastes (d.: (LEyaA.Cl l6Tta), 
welche herabgenommen wurden, wenn es ZUlli 

Kampfe ging, sind die klein ern etes Nebenmastes 
('ra a"at:Eta tat:lIX) zu unterscheiden. 

16't'0-60,,'1/, 1] (lYiZOfLat), ep. die Mastgabel, Stan
der fiir den umgelegten Mastbaum. 

ia't'0-1tE6'1/, ~, ep. Mastbaumschuh, in dem der 
Mastbaum um einen QuernageI sich umlegen lieZ. 

ia't'O(lEwu. Med. -EOpat (f6'rOO(l), fast nur ion. poet. ~ 
u. sp. 1) erforscben, erkunden, nachfragen, be
o b a c h ten, in Erfahrung bringen, kennen 
lernen, teils abs., teils 'rwa jmdn. u. nach jmdm., 
'rl nach etwas u. mit indir. Frages. u. -r:Lvl durch 
etwas. 2) das Erforschte od. Erfahrene berichten, 
erzahlen, erwahnen, absol. 6 I.a'ro(libv, der Ge
wahrsmann, Ttl: LaTO(lOv(LEVIX u. -7j/LEVa die Erzah
lungen, 'rl, nE(ll nvog od. mit dlg, an od. Infinitiv
konstr. Il) N. T. jmdn. besuchen. . 

iat;oQ'l/pa, 'ro, sp. die geschichtliche Erzahlung. 
i(J't'o(!ia, ion. -i'll, 1) (i,6'r0(lfoo). 1) das Erforschen, 
die E r k u n dig u n g, La'ro(ll?1at durch Erkundi
gung, nCl(la TWOg bei jmdm., die For s c hun g , 
insbes. die Geschichtsforschung. 2) die durch 
Umhoren u. Nachfragen erlangte Kunde, Ken n t-

. n is, .\Vissenschaft, nvog od. nE(li '!:tvog von etw., 
nE(lt 'PVaEoog Naturkunde. Il) die geschichtliche 
Darstellung, Geschichtswerk, Geschichte, auch 
im Pl., ig LaTo(ll7jg lOrov dem Charakter eines 
Geschichtswerkes gemail, 1) n(l';'T7j taro(lla der 
erste Teil der Erzahlung, al "owal. la'ro(lIIXI sp. 
die allgemeine Geschichte. 
i(JTOQtxO~, 3. a) geschichtlich, bistorisch. b) ge
scbichtskundig; S'ubst. 6 l61;. del' Geschichtschreiber. 

iaro~, 6 (faT7j(L!). 1) der Mastbaum, Schiffs
mas t, LaTov ttEl(lEtv, a'rij6Cl£ oder a'r'l)aCla.fta£, iVTI
.ftE6.ftat aufrichten, xa.ftIXl(lEiv umlegen. 2) der 
Webebaum, Webstuhl, an dem die Kette zum 
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W-eben senkrecht aufgezogen wurde, wahrend bei 
uns del' Aufzug horizontal liegt. Die Webende 
muBte daherstehen u. pfl.egte hin u. her zu gehen 
(inoiXE6.ftal). 3) die Kett~ am Webebaum, der 
Auf z u g, dah. LaTov aT1]aaa.fta£ das Gewebe 
aufstellen, d. i. den Aufzug od. die Kette am 
Webebaum senkrecht aufstellen, u. so iiberh. das 

.Gewebe, die We berei.' 
ia't'ovQYE(1) (l6T-OV(l"OS W eber:r, poet. sp. am Web
stuhl arbeiten, web en. 

iat;ovQyla, i), die Weberei. 
"I(f't'Qo~, 0.1) der lster, die Donau. DerOber
lauf wurde auch AaVOv~£Og genannt. Adj. ion. 
'Iat;(!t7jvo~, am Ister, iiberh. skythisch. 
'I(J't'Qi'l/, 1), S tad t an der siidlichen Kuste der Do
brudscha, j. Kostandschi. 2) Mannemame. 

ta't'w(b O(log, 0, 1), auch i'a't'(1)(! geBchrieben (St . .fLO', 
OlOIX), kundig, nvo.r,; einer Sacbe, klug. Als Subst. 
ep. 0 t6TOl(l, Schiedsrichter, auch n. 18, 501. 
faX-atpo~, 2. (alfLa), sp. blutstillend. 
l(ixalEO~, 3 .. ep. = laxvog, flocken, di:irr. 
laxapO;w und laXap(1), ep. Nebenf. zu taxoo, EXOl. 
1) trans. halten, zuriickhalten, zum Verweilen 
notigen, nva. 2) intr. sich an etwas halten, S. v. a. 
wonach trachten, streben, nvor,; od. mit Inf.; vgl. 
lXClvaoo. 

iaxa~, atro!;, 1] (vgl. laXvo!;), die getrocknete Feige. 
laXta;(1), sp. in den Hiiften sich bin- u. herbiegen. 
Von 

laxlop, 'ro (lsvg) , 1) eigenti. das Hiiftgelenk, 
die Hiiftpfanne, d. i. die Hoblung im Hiift
knochen, worin der Kopf des Oberschenkelknochens 
(fL7j(log) sich dreht. 2) die Hiifte, die Lende 
selbst, von Menschen u. Tieren, vorziiglich der 
obere Teil. 

laXpaiP(1), Fut. iaxviivib, 401'. ;:axvtivCl, ion. ;:aXv7jva, 
1) trocken macben, austrocknen, mager machen. 
2) poet. schwachen, demutigen. 
laxpo~, 3. (vgl. laZalEos), trocken, diirr, a) ge
trocknet, dah. mager, schmachtig, diinn, u. zwar 
T1)vf6111. b) von der Stimme: laZvov rp.ftsrYEa.ftIXt 
d. i. leise. c) vom sprachl. Ausdruck: einfacb, 
schlicht. Dav. 

laXPot;7j~, 7jTOI1, 1], sp. Trockenheit, Magerkeit, 
Hagerkeit, Schmacbtigkeit. 

laXPo-fI'(1)PO~, 2. ion. mit dunner Stimme, Var. zu 
laXo-fI'wPO~, 2. (;:oZOO, rpoov1]), ion. mit stockender 
od. stotternder Stimme. 

laXv(li;opat, 1) sich stark, kraftig erweisen, 
iibertr. a) seine Starke in etwas Buchen, sich auf 
etwas ('!:LV£) Ftiitzen. b) sich anstrengen, ereifern, 
fest auf etwaa (nvl) bestehen, bei seiner Meinung 
bebatren, teils aba., teils T£ u. n(lor,; n gegen etwas, 
&no '!:t110r,; auf etwas hin. 2) Pass. Kraft erhaIten, 
iibertr. bestarkt werden. Von 

iaXv(!o~, 3. Adv. .w~, Komp. -Ot:E(lOg tlaxvg) 
.1)haltbar, stark,.kraftig, fest, dam~rhaft, -r:i 
an etwas, '!:Lvi von etwas od. mit Inf. l8E'lv von 
Ansehen. 2) iibertr. machtig, heftig, reillend, 
hart, hartna~kig, schwer, tiichtig, eifrig, 
nachdriicklich, recht sehr, entscblossen, mutig, 
i6XV(l"11 rpvlIX""!; nOIEia.ftat strenge Wache halten, 
sich sehr hiiten, laXv(la na(lIXxElEvEa.fta£ nach-

ia't'ov(!'Yi-(1) - "I't'v).Of 

driicklich ermahnen • Sub st. TO laXv(loTa'rov 'rtflog 
der festeste Punkt eines Landes, die F est e , 
Ta laxv(lo-r:a'rIX xa.ftlaTa6.ftClL den hochsten Grad 
erreichen, xa'ra TO laXv(lov mit Waffengewalt, 
oM!:v laXv(lov &no 'r£vor,; keine kraftige Anstren
gung von seiten jmds .• Adv. laXv(libg xa(llbEa.ftal 
einen grollen Gefallen erweisen , rpvl&nEw in 
sichere Verwahrung nehmen. 

iaxvr;, VO!;, 1] (in zweisilbigen Kass. ii, in dreisilbigen 
V, zu caXOO, EXOO) , 1) Starke, Kraft, Festigkeit, 
Dauer, Schwere, Last. 2) iibertr. Gewalt, Macht, 
Streitmacht. Il) kraftiger Widerstand, Mut, Tapfer
keit, laXvl mit Gewalt, ahni. n(log laxvog x(la'rog, 
laXvl /LaX7jg an Kampffahigkeit, na(la laXvv 'rijs 
lYvva(LEOlg unter den Gehalt ihrer Macht, auch 
n(los '!:tva gegen jmdn.; aber 'Pi aEOO" laXi g Geistes
kraft. Dav. 

laXv(1) (lazvg), stark, k raft i g, gesund, mac h
t i g, gewaltig sein, vermogen, Macht od. Ein
flull od. Ubergewicht haben, auch machtig wer
den, ein Ubergewicht bekommen,. teils abs.laXvwv 
ein Starker, teils mit /LEy!a'rov am meisten gelten, 
a'r(la'roii der Starkste sein im Heere, ahni. nlEia'rov 
sehr viel Einflull haben, u. (Lalbov mehr Macht 
haben, d ein gewisses Ubergewicht haben, JL7jtYsv 
keine Kraft haben, '!:tvl durch od. an etwas, u. 
zwar 1f(l0r,; '!:tva od. n gegen jmdn. od. etwas, 
ahnl. lIaTa '!:tvog gegen jmdn., abel' XaT" yijv zu 
Lande, na(l& 'rlV! bei jmdn., ifv '!:tV! in etwas, 
if" 't:lVO!; u. Ota '!:t durch etwas, Eg X(l7jfLaTOOV l.6yov 
in Betracht des Geldpunktes, auch mit Inf. 

taX(1), m. poet. Inf. faXEv, S. EXOl. taw~, S. ;:aog. 
'It;aUa, ion . • i'l/, ~ (rT), Italien, bes. das von Grie

chen bevolkerte Unteritalien, die Gegend von Laos 
u. von Metapont bis zur Meerenge von Sizilien 
Die Einw. o~ 'I't'a)..lw't'at, Adj. I-T;allxo~. 

'I't'alo~, 6, Konig der Sikuler, Yater des Sikulus 
und der Roma, von dem Italien seinen Namen 
haben soll. 
hapo~ [r), 3., Adv. -w~ (El(L!, ;:'r7jg), unerschrocken 
darauf losgehend, keck, verwegen, ungescheut, 
frech, unverschamt, 'rl in etwas. Dav. 

hapo't''I/~, 7jt:og, i), Keckheit, Unverschamtheit. 
''ITapo~, 1], Stadt auf der Ostkuste von Kreta, j. 

Itagnia. 
hia [r], ion. -l'l/, 1] (eigentl. .FtTECl, lat. vi-tex, vi
'men, ahd. wi-da Weide), 1) bes. ep. die Weide. 
2) po~t. ein von Weide geflochtener Schild. 
hErpO~, 5. ion. buk. sp. von ·od. aus Weiden. 
hEoP U. h'l/t;EOP, Adj. verb.zu ElfLI, man muS 
gehen, S. EIJLt, ebenso wegen t't''l/P. 

f't''I/~' OV, 0 (El/L~), keck zufahrend, keck. 
''Irwp, TO, sp. Vorgebirge an der Nordkiiste Galliens, 

der Itiu8 portus, h. Wissant bei Ca.lais. 
'I't'ov(!aia, Landschaft in Syrien, j. Jetu1', sudostlich 

von Damaskus; Einw. I't'ovQaiol. 
tt;(!LOP, 'ro, poet .. U. sp. (diinner zerbrechlicher) 
Kuchen aus Mehl und Honig, Pfannkucheu. 

f't''t'(1), boot. st. [a'rOO, S. olO'a. . 

'I't'v"YJ, 1), sp. Utika, •. in Afrika (eig. die "Alt
stadt" gegeniiber der "Neustadt" Karthago). Ew . 
'I't'v"aiot. 
''I't'vlo~, 0, u. ''It;V~ [vo], vog, 0, nach Hom. Sohn 
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des Zethos u. der AMon, u. von dieser seiner Mutter 
in einem Anfall von Raserei ermordet. In der att. 
Sage ist Pandions Tochter, Prome, die Mutter, die 
emport iiber die Untreue u. Grausamkeit ihres Ge
mahls Tereus ihren Sohn Itys schlachtet u. dem 
Vater vorsetzt. Beiden Sagen gemein ist, dati die 
Mutter, in eine Nachtigall verwandelt, nun unab
lassig um ihren Itys kJagt (das FlOten der Nachti
gall z,.,01:fJ1:V- als Vokativ aufgefal3t). 
(TV~ En, vos, ij (verw. mit idex, w. s.), eigtl. Win
dung, dah. 1) der Radkranz, die Radfelge, der 
Reif des Rades aus Felgen von HoIz, auch wahl 
der ganze W agenkranz = &'JI1:V6 (11. 4, 486). 2) die 
Kranzleiste am Schild,Scbildrand, Sc hild: 

tt:w, s. El/L£. Aucb in dem Sinne: es gehe von statten, 
es eei. 

"ITW'V, oovos, ij [t], 1) Stadt bei Larissa in Thessa
lia Phthiotis. 2) 'ITW'Vl!t~, oi,' alte La. f. 'In(n)oo
tnEts Thuk. 5, 5, 3, s. 'l1I:1I:001l£O'JI. 

liirn, ij, u. lV)',.w~ [t, att. r], 0, beide ep. u. poet. 
(lVtro) , Geschrei, u. zwar sowohl Jubelgeschrei, 
Jauch zen, als Wehegeschrei, Gestiihn. 

(Vrg, rros, ij, 1) derDrehhals,Wendehals,ein specht· 
artiger Vogel, so grofi wie eine Lerche. 1m Alter
tum schrieb man ihm Zauberkraft zur Herstellung 
verlorner od. verschmahter Liebe zu. Man band 
ihn namlich um ein Rad und setzte dieses unter 
Zaubergesangen u. Anrufung des geliebten Gegen
standes in Bewegung. 2) DiesesZauberrad hie13 
ebenfaUs 11.>y6, u. man sagte dah. {AXEW 11.>yyex E1I:E 
n'l!£ das Zauberrad herumdrehen, um einen anzu
locken od. zu fangen, jmdn. herbeizaubern. 3) Li.e
bessehnsucht. 

LV;w (vgl. l1j) [t, trag. r), ep.u .. poet. laut schreien, 
ivxTa, 0, buk. Pfeifer, Jodler. [heulen. Dav. 
'IvQxat, oi, gro1\es skythisches Yolk, von der Wolga 

bis zum Ural im heutigen Perm u. westlichen To
bolsk bis zum Obi. 

!CP.[}ip,o~, 3. u'. 2.,. ep*pfer, stark, machtig, wacker. 
lcpt, ep. Adv. von 1:s, gewaltig (.Fiqn). 
'Iqlt-aVa66a, ij, nach Hom. u. Soph. El. 157 Tochter 
. des Agamemnon, nach einigen Dichtern identisch 
mit 'lqJ£ylvEux, welche Homer noch nicht kennt. 

'Icpt-rl:'VEta, ij, Tochter des Agamemnon u.ller 
Klytaimestra. Nach den Trag. lie6 Agamemnon 
sie nach Aulis kommen, um durch ihre Opferung 
die ziirnende Artemis als die Urheberin der Wind
stille zu versohnen. Wahrend der Opferhandlung 
nahm aber Artemis sie hinweg, indem sie dafiir 
eine Hirschkuh am Altar zuriicklie1\, u. versetzte 
sie nach Taurien, wo sie dem dortigen Heiligtum 
vorstand, bis Orestes auf eine Weisung des Orakels 
hinkam und sie mit ihm das unwirtliche Land ver
lieB. V gl. 'lqmx.'JIal1l1a. 

IcptrOV1l, ij, poet. = 'Iql£yl'JIE£a. 
Icptx}..~, buk. -xU7JS, lavs, 0, Sohn des Amphi
tryon, Bruder des Herakles. 

"Icptx~o~' [ltp], 0, Sohn des Phylakos aus Phylake 
in Thessalien, einer der Argonauten, raubte der 
Mutter des Nelens, Tyro, ihre Rinderherden, welche 
aber der Seher Melampus ihr wieder verschaffte, 
nachdem ihn Iphiklos ein Jahr lang gefangen ge
halten. Dav.' lqnx}..El'fj fJl7J = "lq:nxw!1. 
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'Ilpt"QaT'fj~, ovs, 0, beriihmter Feldherr der Athe
ner, der bei Lechaon mit seinem Soldnerheere 392 
eine lakedamonische Heeresabteilung vernichtete, 
eine von den Athenern hochgefeierte Waffentat. 
El' starb um 353. Icpt~QaTioE~, ai, von ihm er!. 
fundene Soldatenschuhe. Sein Sohn Iphikrates 
wnrde von Alexander gefangen genommen, aber 
achtungsvoll behandelt. [genahrt. 
(lpW~, 3. (ltp£, s. oben), ep. stark, kraftig, wohl
"IpLTO~, r-vv, einmal __ v], 0, 1) Sohn des Eury
tos aus llchalia, Bruder der IOle, ein Argonaut, 
schenkte in Messene, wo er die von Herakles ver
steckten Stuten suchte, dem Odysseus seinen Bo
gen und wurde dann in Tiryns, wo Herakles die 
Stuten hatte, von dies em von der Bergkuppe, wo 
er vergebens naclt seinen Stuten spahte, herab
gestiirzt. Herakles wurde zur Strafe dafiir nach 
Lydien verkauft. Adj. poet. 'Itpl1:Ho~, 3. 2) Vater 
des Archeptolemos, der deshalb 'IlpLTlO'fj~ heitlt. 
Il) sonst. Eigenn. 

lxavaw, ep. u. poet., Pras. indo lXex.,,&H, -ao/, 
u. 'part. vaoov, -oro'll u. vaov(ja, -oco(jex, wonach 
trachten, streben, n."o!1 od. m. Inf.: Od. 8, 288. 
n. 17,572.23,300. Dazu 

lXaQ, 1:0, poet. Begiel'de (and. 1:XaQ). 
lx.[}vaw (iX-lTvs), ep. Impf. Iterativf. lx-lTvaMKo'JI, 

-aal1x01l, fischen, Fische (d) fangen. 
lX.[}v-{Jo}..o~, 0; poet. (mit dem Dreizack) Fische 
fangend. 

lX.[}Vow'V, 1:0, sp. Dem. von lX-lTvs, Fischchen. 
lX.[}vo-l!tOn~, 2. ion. fischartig, fischahnlich. 
lX.[}VOI!L~, El1l1ex, EV (lX-lTvs), ep. poet. fischreich. 
lX.[}VO-TQOCPElov, '1'0, sp. kiinstlicher Fischteich, 
-beMlter. 

'IX'&vo-cparot,ol, die Fischesser, arme wilde VOlker 
in Afrika u. an den Kiisten von Arabien, Persien 
u. am Roten Meere, die z. T. in Hohlen ohne aUe 
Familienverbhidungen lebten u. sich .n. ihr Vieh 
von Fischen nahrten., 

IX.[}v~, VOS, 0, Akk. -V'll. buk. va, Plnr. Nom. lX-lTVEs 
(u. sp. lX-lTvs), Akk. lX~v«s u.lX-lTvs [inzweisilbigen 
Kass. -ii, in dreisilbigen ii], Fisch, Sing. oft fiir, 
Plnr. Den Homerischen Menschen waren die Fische 
b106 eine Notspeise, wahrend die Syrer u. Assyrer 
sie gottlich verehrten (Xen. An. 1, 4, 9). Sprichw. 
war &:tpOO'JIOT:/i(lOS 1:ro'JI lX-lTvcov stummer ala ein Fisch. 

·IX.[}v~, VO!1, 0, Akk. V'll (V'll), Ichthys, Kap von Elis, 
unweit Pheia, j. Kap Zanchi. 

lx.[}.v.wO'fj~, 2. a) fischreich. b) fischa.rtig. 
lX'VEVp,W'V, CO'JIOS, 0, U. IxvEvTn~, OV, 0, ion. eigtl. 
der Spiirer, insbes. der IchneulJlon, eine agyp
tische Wieselart, die der Mut (A1)1:oo) in Agypten 
heilig war. 

lxvl!vw, spiiren, aufspiiren, nachspiiren, forschen, 
abs. n. 'I't. Von ' 
(X'Vo~, EOS, OV!1, 1:0, mit der ep. Nebenf. fX'Vw'V, 

1:0, 1) F.uBtritt, Fu1\stapfe, Spur, vom Wild: die 
Fahrte, /Ls-r lxvLa 'I'£'JIOS fJexlvEtv jmdm. auf dem 
FuS nachfolgen, x«1:' 1:X"1) die Futlstapfen, die Spnr 
verfolgend. Oftiibertr.Spur; Merkmal, 'I'av1:(lexv
/Lex1:0S das Wundenmal. N. T. (j1:0£XEitJ 1:oiS 1:xvEal 
1:WO!1 in jmds. Fu1\stapfen wjl.ndeln. 2) metonym. 
bei Dichtern. der Fu1\. . 
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IX'Vo6~oJCtlw, poet. = lxvEvoo. 
ixwQ [I], w(lOS, '0, Akk. ep. iXro st. lXtil(la, 1) ep. 
Gotterblut, die atherische blutahnliche Fliissig
keit, die in den Adern der GlItter flie6t. 2) das 
Blutwasser, Lymphe. tJbertr . ."los iX';'(I ein neuer 
Todesfall. 1m Plur. ot 1t6(11 1:(W P.VEAO'l' lXro(lEi 
Riickenmark. 

71/', inos, ° (1:1t1:a/Lex£), ep. eigH. del' Stecher, Bohrer, 
ein Wurm, welcher Horn u. Weinstllcke benagt, 
Holzbohrer. 

'I1/'o~, ij, Stadtchen Phrygiens, unweit Synnada, 
wo der greise Antigonos 301 Reich u. Leben gegen 
LysimR,clios u. Seleukos verlor. . 

lw [t], poet. Interj., juh, wehe, beim Anruf u. 
Ausruf, sei es del' Freude od. des Schmerzes~ bald 
allein stehend oder auSerhalb des Verses, auch 
verdoppelt, bald bei Nomin. od Vokat., bald beim 
Genet., bald mit /Lot, bald auch mit andern Par
tikeln, wie exlai, ~ if, OJ /h, ioh! weh! lat. io! vae! 

'Iw, 'lovs, ij, ion. Akk. 'lavv, die 'flinke', Tochter 
des Konigs Inachos von Argos (nach andern des 
Peiren od. des la80s), von Zeus (od. Hera) in eine 
Kuh verwandelt u. durch eine Bremse iiber den 
ganzen Erdkreis bis in den Nil gejagt, worauf sie 
spater al~ Isis in Agypten verehrt ward. 

lwa, ii, -dor. = lco?]. 
'Iwa'V'V'fj~, av, 0 (j'ihOchlinan =~ Gott ist gnadig, 

Gotthold), jiidischer Eigenname. 

lwrn, iI (aus .Ft.Fcoy?], V. St . .Fay in &y'vvp.£) , ep. 
eigtl. Ort, wo sich der Wind bricht, dah. S c h hm, 
Schutz, nvos gegen etwas. 

iwn, i}, ep. u. poet. Stimme, Schall, lauter Klang, 
Ton, Geton. G e bra u a e : nV(lo!1 das Flackern, Spriihen. 

Iwn)., 0 (hebr. JiYel Jahve ist Gott), bedeutender 
Prophet um 800 (?). 

lroxa, ep. metaplast. Akk. (wie von 1&16) zu 
lwxn, ij, ep., u. lWXjlo~, 0, ep. das VerfoJgen in 
~er Schlacht, Sturmanlauf (auch im Plur.), 

, uberh. Schlachtgetiimmel. b.uch personif· ' j"wxn. 
Iw}..xQ~ [r], ij, ep. 'ldw}"~o~, ij (aus 'lexJ-rolxo!1) 
Iolkos, Stadt in Magnesia am Pagasaischen Meer~ 
busen, Residenz des Pelias, dah. II1jA£ron. genannt, 
Sammelplatz der Argonauten, spater Hafen der 
neuen Stadt Demetrias, jetzt Volo. Adj. davon 
'Iw~tO~, 3. 

"Iw'V, COVOS, 0, 1) Sohn des .xuthos od. Apollo u. 
der Kreusa, Stammvater del' Ionier u. Konig von 
Athen. 2) Sohn des Orthomenes aus Chios, trag. 
Dichter in Athen (452 v. Chr.). 3) Rhapsode aus 
Ephesus, nach dem ein platonischer Dialo'" betitelt 
ist. 4) sonst. Eigenn. '" 

"IWVE~, oi, ep. poet. 'Ido'Vl!~ (aus 'la.Fo"ES, hebr. 
Javan), u. dor. 'laVES, die lonier, einer der vier 
Hauptstamm.~ der Griechen, in Attika., Euboia, auf 
Inseln des Agaischen Meeres und in Kleinasien 
zwischen Karien und Aiolis angesiedelt. Femin. 
'Iw'VI~, lhas, ij, Adj. 'IOJ'VL~O~, 3. U. 'Iw'J'w~, od. 
'IOv£Os 3. Die Sprache heiSt ij 'Ia~, 'Ia6d in ioni
schem Dialekt. 

lroTa, 1:0, indecl., der Buchstabe u. Vokal Iota, u. 
weil im Hebr. das Jod del' kleinste Buchstabe iet, 
N. T. iibertr. etwas sehr Geringes. 

lWXjlo~, 0, s. loox.,j. 

K. 
K, x, 1:0 Xa1t1ta, entsprechend oriental. Kaph, der 
zehnte Buchstabe des griech. Alphabets, als Ziffer 
ie' = 20. 

'" fiir xl od. xcd, xa, dor. = XE'JI, W. S. 

"a{JfJa}..E st. x«'rEfJaAE, s. xa1:a{JeXu"co . 
Ka{Ja}..Wt u. Ka{J1j}"il!~, oi, Bewohner der Land
schaft Kabalis in Kleinasien, zw. Pisidien u. Ka
rien. Sie wurden auch Lasonier genannt. 
Ka~EtQot .oder Ka{JiQoL, oi, phrygische (?) ~ott
helten, dIe bes. auf Samothrake u. Lemnos in 
geheimen Diensten (o(ly£«) verehrt wnrden .. " 

Ka{J'fj6o.[}E'V, Adv. von Kabesos her, einer Stadt 
in Thrakien am Hamos. 

Ka{Jv}..'fj, ij, Stadt im innern Thrakien, von Phi-
lippos koJonisiert, j. Golawitza am TUIldscha. 

xar, ep. at. xa1:a vor y. 
xarx«vo~, 2., ep. d iirr, brennbar. 
xayxaAaw (ep. xayxaa&ovl1t, -OCOI1£ u. a.), ep., u. 
"arxa;w od. xaxlk;w, poet .. (vgl. lat. cachinnare) 
lau t lach en, jubeln, frohlocken, auch hohn
lachen, hllhnen, u. zwar fJ«(lVaAY7J1:« krankend. 

"ao, ep. st. lta1:a vor o. 
(~aooi;w), s. xl!lt«hhEtl1-lTa£. 
~aoolxo~, 0, Iak. Wort = xahos. 
"aoEp,w'V, xaoE6Tn~ u. ahnl., s. x1jh. 
xaoi6"o~, 0, Demin. v. xaho!1, die Stimmnrne, 

gew. zwei bei einer gerichtlich~n Abstimmung, 

fiir zweierlei 'l/JiitpOL, Verurteilung u. I!'reisprechung. 
In den X. "V(l£O~ wurde der jeweils giiltige, in den 
iJ1XV(lOS 1£. der ungiiltige Stimmstein gelegt. 
Ka6p,o~, 0, boiot. Heros phoinikischer Herkunft, 
Bruder der Europa, Vater der Semele (Kd:8p.ov iO(l1j 
od. Kah/LEla tJvp,tp1j) u. Ino Leukothea, Gemahl der 
Harmonia, Grunder der Kao p,Eia, der auf einem 
Auslaufer des Kithairon gelegenen Burg von Theben. 
Daher hei1\t Theben nnd Boiotilln auch Kaop,l!la 
rij, x.&wv od. Kaop,'fjl~ "ij, Kaop,l!tot u. Kao
P,l!iW'VE~, -P,I!'lWVE~ = Theba.ner. Kaop,'fjin 'I't!1 
.,,[1£1) war s p ric h w. von einem Siege, der dem 
Sieger selhst verderblich wird, weil Oidipus' Sohne, 
um die Herrschaft kampfend, sich im Zweikampf 
toteten. K«hp.1/tex y(la/Lp,a1:«, Buchstaben aus Kad
mos' Zeit, d. i. sehr altertiimliche. 

"doop,at, . dor. poet. f. x1jhap,at, B. lt1j8ro. 
xaoo~, ° (lat. cadus), Gefal3 zur Aufbewahrung 
von Fliissigkeiten, Fa6, olvov. 

KaooV6Wt,oI, die Kadusier, ein machtiges, krie
gerisches Gebirgsvolk in Medien (Atropatene) an 
der Westkiiste des Kaspischen Meeres im jetzigen 
A.serbeidBchan. Sie waren gute Wurfschiitzen. 
Kaovn~, to!1, ij, nicht naher zu bestimmende Stadt 

, in Syrien (PaHistina), vieUeicht Gaza.. 
Kp.EtQa, ij, B. Ka(l. 
"a.[}a, xa.[}aJCEQ, ion. xaTa, xaTaJCI!Q, Adv. 



xa-lT' & usw., demgema8 wie, gl eichwie, so 
wie, teils abs., teils so, da8 ihm xa~u ~('" C"')~O'll 
~()(lno" entspricht od. El dabei steht, gleich als ob. 

xa8--, ion. xaT-ayi;w, .Aor. xa.a-1jy~6a (&yw~, &tro), 
weihen, einweihen, dah. sarkastisch von Hun
den: zerfetzte Leichname (6na(laY/l-a~a) einweihen 
(var.), dann insbes. einer Gottheit als Opfer dar
bringen, u. zwar als Brandopfer (mit u. ohne I1n~ 

nV(lfi~ od. nV(lt), als Opfer verbrennen, bes Raueher
werk, d u. n'llo~; iiberh. verbrennen. 

xa8--ayvl;w, Perf. pass. xa.a-1jY'llt6~a~, poet. sp. 
durch Feuer reinigen, verbrennen, weihen, 
einweihen, nV(ll, iiberh. reinigen. 

xa8--alpaxTOr;, 2. poet. hlutbefleckt. Von 
xa8--atpCU16w, perf. pass. xa.a-1I/l-aY/l-i~·0~, mit Blut 
besudeln, ~l. 

xa8--atpaTOw, poet. u. sp. = xa.a-at/La66ro. 
xa8--atpOr;, 2. (oJILa), poet. blutig. 
Ka8-atot,oi, kriegerischer Stamm der freien lndier, 

altind. Kshatriya, d. i. Krieger, j. I(hatti. 
xa8-aiQE6tt;, eror;, 1] (xa.a-a~(liro), das NiederreiBen, 

die Schleifung, Zerstorung, n'llo~, 
xa8-aIQfTnr;. OV, 0, Besieger, 't'LVO~ jmds. Von 
xa8--atQEw, zum .Aor. xa.a-Eilov, conj. 3. ag. ep. 
xa.a-El1l6~, vom Perf. Pass. part. ion. xa~a(lat(l1j/Livor;. 

I) Akt. u. Pass. _ 1) hernnternehmen, herunter
hQlen, herabnehmen, d, u; zwar &:no nvo~, herab
ziehen, 0668 die Augen zudriicken. lnsbes. ge
waltsam herabreif3en, n i e d err e i fl en, zer
storen; iibertr. niederwerfen, zu BQden strecken, 
iiberwaltigen, stiirzen, demiitigen _ 2) hinweg
n e h men, u, zwar _ a) wegnehmen, entfernen, 
endigen, aufheben, aUsrQtten, aus dem Wege 
riiumen, hinwegraffen, ~x 't'WO!; VQn etwas weg; 
tot en, verurteilen, 'ljJfirpO!; xa.a-at(lOv6ct die ver
urteilende Stimme. 1m Pass. sich tOten, 'ltct-B'?J
(l1j/LE'IIO!; 't'~v al'6.a-1j6W der Besinnung beraubt 
_ b) wegnehmen, d. h. erreichen, gewinnen, 
einhQlen, d od. ~wa, n'lll durch etwas, u. 11; 
O'I/JEro!; /L1jxov~ aus Sehweite treffen _ c) ertappen, 
ergreifen, ~'11 't'Wt bei etwas _ d) etwas so. an
treffen, von Reehnungen: a u s wei sen. 

II) Med. fUr sich (sibi) etwas od. sich das Sei
nige herqnternehmen (auch sich erringen). 

xd8-aiQw, Aor. 1. I1xa{t1j(l1X (zuw. l11£a.a-"(la, ep. xa
.a-1j(lIX), (xlX.a-a(lOr;). 

I) Akt. u. Pass. _ 1) reinigen, d. i. _ a) rei n 
mac hen, abwaschen, saubern, putzen, schmiik
ken. nbertr. befreien, 't'wo~ VQn etwas. 
_ b) medizin. den Leib reinigen (purgieren) 
dllrch Abfiihrung _ c) relig. von Befleckimg u. 
Schuld reinigen, s ii h n en, 't'wor; von einer Schuld, 
einem Vergehen. Pass. oXIX.a-a(l8'ds 't'ov rpOVO'll ts. 
xa.a-IX(l/Lo~) _ d) buk. einen ausstaupen, peitschen. 
_ 2) durch Reinigen en t fer n en_ a) abwaschen, 
wegwaschen, 'l"wa n einen abwaschen, etw.weg
wischen _ b) sp. beseitigen, ausrQtten. 

II) Med. sich reinigen, 't'l od. 'I'tVOr; VQn etwas, 
n'lll durch etwas. 

xa8--a)..)..opal, Dep. med.(a. ElUO/Lrtt), herunter
springen, her a b s p ri n g en, herniederfahren, von 
Winden. 
xa8--iipEQWr;, 2. dor. u. poet., S. xa8'1j/L. 

xa8--appa, -ro, poet. Band, Knoten., 
xa8--a.,,"w, s. XIX-r-lXvvro. 
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xa8--a:7laS, Adv. ein fiir aHemal, einmal, ganz u. 
gar, sp. aueh m. ~o, 01 x. I1X.a-(lol die alten Erb-' 

xa8-a:7lEQ, S. xa.a-&. [feinde. 
xa8-a:7lEQEl = xa.a-&nEQ d, gleich als wenn, gleich
sam, gewcissermaBen. 

xa8-anl:Or;, 3. poet. sp. angekniipft; ausgeriistet, 
ausgestattet. 

xa8--a:7lTW, ep. Impf: XtX.a-&n't'8~o • I} Akt. u. Pass. 
a) ankniipfen, an bin den, to/Lotr; 'l"£ etwas urn 
die Schultern schlingen, im Pass. ~(lOXrp Xct.a-1j/l-E'II1j 
in die Schlinge gekniipft, d. 1. erhangt _ b) an
fassen, ergreifen, 't'wor;, N. T. _ 2) Med. sich 
etwas an-, umbinden, sich an etwas an
hangen oder machen, anfangen, -rl sich befas
sen wQmit, 'l"tVOr; nach etwas streben, und so 
auch iibertr. _ a) im guten Sinne: jmdn. (-r:wa) an
g e h en, mit u. ohne I1nEE66t'V (bes. bei Hom.) an
reden, ion. n'llor; sich auf einen als Zeugen be
rufen, ihn zum Zeugen anrufen _ b) im iibeln 
Sinne: jmdm. (-rwor;, ep. n'll&) zusetzen, ihn an
greifen, anklagen, tadeln, schelten, oft mit 
Partiz. mit u. ohnedJr;, od. mit lIn. 

xa8-uQEWr;, #= 1ta.a-a(l£Or;. Adv. xa8-aQEiwr;, 
reinlich (dah. ohne etwas daneben zu gie8en), 
sauber;. deutlich. 

xa8-aQEtOTnr;, 1j-r0r;, 1], sp. Reinheit, Lauterkeit. 
xa8-aQEvw (1£a.a-ct(lo~), 1) sp. trans. rein halten, 

-rl, u. zwar 't"tvos von etwas. 2) in tr. rein sein, 
sich rein erhalten, &:no -rov 6ih/LIX~0r; von seiten 
des Korpers, ?tE(l£ 't'av-rrt in dieser Beziehung. 

Ka8-aQ-q, ~, poet. Nom. propr. einer QueUe. 
xa8-aQi;w, sp. N. T. = xa.a-al(lw, 1) reinigen, 

durch Reinigung entfernen. 2) moralisch reinigen, 
freisprechen. 3) fiir rein erkIaren. 

xa8-uQwr;, 2. (XIX.a-IX(lOS), meist sp. reinlich, sauber; 
sp. 't'o lIa.fta(lw'II die Purganz. 

xa8-aQtOT'llr;, 1j'r:0r;, 1], Reinlichkeit, Reinheit. 
xa8-aQL6pOr;, 0, sp. N. T. = xlX.ftct(l/LOr;. 
xa8-aQpa, -ro (xlX.a-al(lro), 1) das beim Reitiigen 
Weggeworfene, Kehricht, iibertr. Abschaum, 
Wegwurf; Schandbube, Schuft. 2) das darge
brachte Reinigungsopfer. 3) sp. Reinigungs-
blut, Siihneblut. ' 

xa8--aQpo;w, ion. xaT-, Plqpf. pass. xa.ft1j(l/Lotr-ro, 
ion. poet. daranfiigen, anpassen, d fJno 't'tvt. 

xa8-aQPor;,. 0 (xa.a-al(lro), die Rei n i gun g, 'TWOS 
von etwas, insbes. I)Siibnung xlX.a-a(l/Lo'V {tVEW 
od. x. 't'ij. X&'(lIXf! notEi6&al 't"t'Vct einen als Siihn
opfer fiir ein Lalld schlachten, Xct4tIX(l/l-O'V 't'Ow 
Jrt~/LO'llrov 8'E6.a-1X£ die Gotter durch eine Reini
gungsweihe (vgl. die rom. lustratio) versohnen. 
2) Wei her e i n i g u Ii g vor religiosen Handlungen 
u. bei Mysterien. 

xd8-dQor;, 3., Adv. -wr;, Komp. -ro~8(lOV (St. Xct.a-, 
lat. castus fiir cad-tus, K()(.6~IXJ.lrt), rein, d. i. _ 1) frei 
VQn Schmutz, sauber, frisch gewaschen, lauter, 
ungetriibt, heil; konstr. mit Gen. u. sp. &:no ~wor; 
_ 2) fiei von andern fremdartigen oder hinder
lichen Gegenstanden, dah. x. 't'tP yE'V8£ VQn makel
IQser (unzweifelhaft biirgerlicher) Abkunft, x. 
6't'QIX't'0r; U. 'l"0 xct.a-a(lo'll -rov 6i(la~ov ein von Schwa-
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chen, Kranken oder Lasttieren freies Heer, der 
Kern, die Kerntruppen, oder XIX.a-ct(lU ii'll nanrt 
es war aHes im reinen, in Ordnung, od. (Dr; 6qn 
'l"0 i/LnoJw'll I1YEYO'llEE XIX.a-ct(lOV als sie reinen 'Veg 
VQr sich hatten, dah. 11'V xlX.a-a(ltP pij'lla£ d h. un
gestort, VQn Hindernissen frei, iv XIX.ftctQtp verst. 
-ronro an einem reinen Platze, 6£u Xct.ftIX(lOV durch 

, Qffe~es Land, wo nichts im Wege steht, teils abs., 
teils -rwos VQn etwas _ 3) iibertr. aufrichtig, 
unvermischt, lauter, in reiner Absicht, z. R per 
enaUagen XIX8'a(la'll &'IIoi;at Xl.fjOIX rp(lEVOW des 
Herzens aufrichtigen Riegel erschlieflen, d. h. 
aufrichtige Hingebung beweisen, od. prolept. X. 
o vovs I1xX(llvE't'a~ so dafl er unvermischt od. rein 
ist _ 4) Subst. TO xa8-aQov 't'OV nol.£'t"Ev/LIX't'os die 
urspriingliche Reinheit od. Lauterkeit der Ver
fassung; insbes frei VQn Fehl u. Schuld, tadel
IQs, xlX.a-a(lo!; .a-&va-ror; ein ehrlicher TQd, d. h. 
nicht durch den Strang, von Menschen insbes. 
unschuldig, schuldlQs, rein VQn Blutschuld, abs. 
od. 'VOl£rp dem Gesetze nach, od. XEi(la!; an Han
den unbeHeckt _ Adv. xd8-dQwr;, rein, lauter, 
unbeHeckt; in reiner Absicht und Gesinnung; 
deutlich, klar; genau. Dav. 

xa8-aQOl:nr;, 1j~OS, 1], Reinheit, Unbe:llecktheit. 
xa8--aQ:7la~w, poet. sp. wegrei8en. 
xa8-aQ6Wr;, 2. (xlhf}lX(l6tr;), reinigend, siihnend. 

Sub st. 't'o 1I1X.a-&(l6£O'II die Reinigung, Entsiihnung, 
'insbes. das Reinigungsopfer. 
xa8-aQ6tr;, EroS, f), Reinigung von etwas, -rwo~, 
in eigentl. u. iibertragenem Sinn, 1) = xrt.a-a(l/Lo~, 
s. d. 2) Befreiung von etwasj die Ausscheidung, 
Aufhebung, nct.a-1j/l-a-rw'II der Affekte. 

xa8-aQl:-qr; (XIX.a-&(l~1jr;), ov, 0 (xa.a-lXl(lw), ein Reiniger, 
S ii h n e 1', der ein begangenes Verbrechen durch 
Rache, die er dafiir nimmt, siihnt. 

xa8-aQn~or;, 3. reinigend. 
xa8--EtfQa, 1], 1) SHz, Lager. 2) das Stillsitzen, 
Verweilen. 3) SteHung des Sitzenden. 4) Stuhl; 
Lehrstuhl, Richterstuhl, N. T. 

xa8--E;OpaL (aus Mjo/l-a£ B. IE.d), Impf. 11111X.a-e'o
/L1jV, Fut. xlX.a-eoovjtlX£, sp. Aor. 2XIX.a-E6.a-1j'll, sic h 
niedersetzen, sich niederlassen, sitzen, hocken 
(slr; yo'llv U. n(lOxvv). ~Im bes. a) milit.: sich 10,
gern, sich festsetzen. b) als Schutzflehender da
!Jitzen, Zuflucht suchen. c) mii8ig da'sitzen, die 
Hande in den Scho8legen, abwarten, sich aufhalten. 

xa8--El)..i66W, S. xa-r-EtU66ro. 

xa8--ElpaQPEVOr;, 3. (/LEl~o/l-at), sp. durch das Schick
sal fest bestimmt, bes.zu jmds. Ungliick. 

xa8--ElQy."vpat u. ahn!., s. xa'r:el(lyro. 
xa8-Etr;, besser xa8- Eir;, N. T. st. Xrt.ft' eva,' einer 
naeh dem andern, jeder einzeln. 

xa8--Et6a, ep. Aor. 1.. (s. bei .EEL!), 1) n i e d e r
s e tz en, (jmdn. nva), sich niedersetzen lassen, I1ni 
'ft'll0~, ~v T£'IIt, inl 'ft, im bes. &yrova ein Kampf
spiel eroffnen. 2) wohin bringen, wohin stellen, 
wo wohnen lassen, ansiedeln, -rwa, 'ftva 'ft einen 
als etwas, . 

xa8--Ex~or;, 3., Adj. verb. von xa-rEXw, zuriickhalten. 
x"8-E)"l66W, s. XIX-rHi.l66ro. [lauf. 
xa8-E)..xV6pOr;, 0, sp. das Herunterziehen, derStapEll
xa8--E).xW, ion. xaT-E).xVW, her u n t e r z i e hen, 

herabziehen, gew. die Schiffe (vom Lande) aufs 
Wasser ziehen, yom Stapel laufen lassen. 

xa8-.Esiir;, Adv. sp. der Reihe nach, hintereinander; 
N. T. 2'11 -ra~ X. darnach. 

xa8-EStr;, E~S, 1] (lIa-rEXro), das F est hal ten, die 
Behauptung, -rwos einer Sache. 

xa8-ETor;, 2. (Adj. verb. V. xlX.a-I1j/L~), herabgelassen. 
7} xa.a-E't'Or;, sp. das Senkblei. 

xa8--, ion. xaT-Evtfw, Impf. I1X&.a-EVOOV u. xa
.a-1jvJO'll (XIX.a-EvJOV) , Fut. xa.a-EvJ1j6ro, s chI a fen, 
ruhen, abs. od. lv 'ftV~, ';'no ~un, U. /LE't'a n'llos bei 
jmdn.; iibertr. feiern, untatig, trage sein, abs. 
u. 'ftvl mit etwas. 

xa8--E1JQi6XW (s. EV(l{6xro), poet. U. sp. auffinden 
im Pass. betroffen, ertappt werden, mit Partiz. ' 

xa8--E1/JtaOpat, ep. 3. plur. xlX.a-E'ljJtaov-rat, -ow'II'l"at, 
Dep. med., verhohnen, verspotten, 't'wor;. 

xa8--E1/Jw, (s. lI/Jro), Aor. -1j'I/J1j6a, stark kochen, 
verbriihen. 

xa8--nYEpWV, OVO!;, 0, 1], sp., ion. xaT-, der 
Fiihrer, 't'ijs 7to(l8llXr; Wegweiser, auf Schiffen: 
der Lotse; iibertr. ¥lXltroV. 

xa8-" ion. xaT-nylopat, Dep. med. vorangehen, 
anfiihren, den Anfang machen, mit Partiz. et
was zuerst tun. 1m bes. a) den Weg weisen, hin
weisen, hinfiihren, teils abs. oL xlX~1jyeO/l-EVO£ die 
Wegweiser, u. -ru XIX-!}-1jYOV/LeVIX die (zum Ziel) fiih
re~den Umstande, Voraussetzungen, Bedingungen, 
tells mit oJOV!; u. a.hnl, u. zwar 'ft,,( jmdm.. ~!;, 
I1ni 'ft wohin, auch bl08 -rt, wo es auch so viel a.la 
wei sen ist. b) Anleitung geben, lehren, zeigen. Dav. 
Xa~"nl:-qr;, ov, 0, sp. N. T. Wegweiser; Lehrer, 
Erzleher. 

xa8--ntfV:7la8-~w, verschwelgen, verprassen" ver-
scherzen. . 

xa8--nxw, 1) herabkommen, herabreichen, 
sich erstrecken, El:r; inl, n(lOr; '1'£, zu etwas, 
u. zwar &:no -r£VOS. 2) hinkommen, hinreichen, 
eintreten, in (auf) eine Zeit fallen, fl'. n'lla od. 
n an od. auf jmdn. od. etwas, daher -rCt "o:{t-
1j,,01-'m (n(lu,Yflam), die eingetretenen Urn
s tan d e od. Verhaltnisse, das VQrgefallene, En~ 
-rolr; Xct{t1jxoV6t nQaY/LlX6t bei der gegenwartigen 
Lage. 0 xa.a-1jxrov X(lOVO~ die erforderliche, die 
gehorige Zeit. 3) unpers.· XIX.a-1jllEt 't'tvl mit 
Inf. es kQmmt an einen, kommt ihm. zu, g e -
b ii h r t sich, ist PHicht _ Subst. -ro xa.fJ-iixov das 
ZukQmmende, die Pflicht (officium). 

xa8-'n)..ow, sp. annag-eln, mit Niigeln befestigen 
-r1 n(lor; 'ft. ' 

xa8--npat, nur im Pras. u. Impf., conj xa.a-ro/Lrt', 
-fj, ij~at, -ro/LE{tIX, opt. 1I1X.a-n/L1jV (xlX.a-ol/L1jv j, ep. Impf. 
3. pI. xa.a-1jIX~O oder -Ela~o. ion. xal:-llpa" 3. pI. 
xa-rEIXTClt, Impf. 3. pI. (I1)Xct-rEIX-rO, sp. imper. 2. ag. 
x&.a-O'<1, Fut. XIX.a-1j60/Lct~ (das Augment bei Hom. u. 
den Tragg. nie vor 1£ct't'IX), s i ch n i eder ge set z t 
h abe n, dasitzen, abs. u. mit Praepp., auch mit 
einf. Dat, .a-vQ1I6£ an der Tiire, I1x olcpQow auf 
der (niedrigen) Bank sitzen, &"(lrov I1x nayro'll 
auf eines Hiigels Rohe, aber I1x 't'ov /-tS60v sich 
wegsetzen, sich entfernen, Xa/Lctl auf der Erde 
sitzen, als Zeichen der Trauer _ lnsbes. _ 1) wiirde. 
VQU dasitzen, thronen, von den Richtern od. d<lm 



"a87jfJ,E(!WOr; - '~a8'h1f7YJPt 

Volke in der Volksversammlung, Sitzung halten, 
zu Gericht sitzen, beschiiftigt sein, 01 xa4h]/Ls
'110£ die Versammelten, Enl 't£tI£ zu einem. be. 
stimmten Zwecke, z. B. En' olowots zur Beob~ 
achtung des Vogelflugs; . aueh sich zu Tische 
setzen • 2) vom Heere: sich lagern, .stehen, 
aufgestellt seine' 3) iiberh. verweilen, seinen 
Wohnsitz haben, 0[;"0£, ot IE£l.1jWO~ ot itl 'tots ~Q
/Lo"ll.vrpsio~s xa{l-1}/LElIO£, aV~Q~as Ew 'tfi aroQij xa{l--
1}/LEWOS • 4) insbes. sp. tie f lie g en, gelegen 
sein; 'I'a xa{l-1}/kElIa die tief gelegenen Gebiete 
• 0) in tadelndem Sinne: sitzen bleiben, un tat i g , 
miiBig sein. teils ahs, teils ~v 't£1l~ in einem Zu
stande bleiben, oder mit Part. anol.roAsXO'l'ES '1'£, 
iiberh. zur Umschreibung des Part., wo es oft im 
Deutschen dureh r u hi g zu iibersetzen ist. 

"a'.8--'YJPE(!WOr;, 3. sp. u. N. T., u. "a8·'YJl.t~Qwr;, H. 

a) am heutigen Tage stattfindend, heutig, /koiQa 
des heutigen Tages Gesehiek. b) alltaglieh, tag
lieh. 

"a8-i!6opat, att. von xairtlll£~, spat (.N. T.) aueh 
von xa{l-1j/kat, B. d. 

'"a8--'YJ6'vX«;w, sp. sehweigen. 
"a8--Hf(!vw, 1) Akt. niedersetzen, a) jrndn. 

sieh setzen lassen, 'I'wa. b) wohin bringen, '1'1 
si:s n. e) besehranken, Erp' Evos 'I'onov 'I'ij'P tl5'1'O
Qtall. 2) Pass. u. }tIed. a) sieh festsetzen, III 
'tWt. b) Perf. -l~Qvl"a£, Bich (sib~) aufstellen, 'ti, 
z. B. em Gotterbild. 

"a8--tEQEVW u."a8--LEQoW, ion. "a~;:Qow, heiligen, 
geloben, weihen, opfern, 'I'i od. nlla nllt (bes. 
einer Gottheit), aueh feierlieh zum Eigentum er
klii.ren, oi:x1j/ka ein Haus. u. zwar zurn Eigentum 
des Konigs als Zeiehen der Unterwerfung. Dav. 

:ia8-tEQW6Lr;, i), die Einweihung. 
"a8--t;4"w, intr. Nebenf. zu xa{l-l~w, s. d. 2. 
"a8--i;w (aueh in tmesi), ep. Aor. aueh xa{l-£aa, 

part. xa{l-il5aas, ion. "a~-i;w, F'ut. xailaw, Aor. 
xa'l'-taa, dor. Fut. xa{l--£;00 • Aor. part. 1'a{l-l;as 
• 1) trans. niedersetzen, hinsetzen, hinveriegen, 
'I'£1Ia, ZWQis abseits. 1m bes .• a) all~QOOlI lx')'OQaS 
Versarnrnlungen veranstalten • b) '!'tlla cis '1'011 
(l-Q01l01l jmdn. zurn Konig machen, u. so: Bearnte 
einsetzen • e) jmdn. zur Ausiibung eines Ge
werbes sitzen lassen, so seine Toehter in einer 
Bude (Eni nllos) • d) Krieger od. ein Heer sich 
lagern lassen, eine Stellung einnehmen lassen 
• e) iiberh. jrndn. ('I'tva) in einen Zustand ver
setzen, machen, daB er usw., teils mit Part., 
xArxioll'l'a 'I'tvex: einen ZUl;n ~Teinen bringen, teils 
mit Inf. • 2) intr., wozu a,uch "a8-(;«"w u. das 
Med. "a8-i;opat gehort, mit Fut. xa{l-t~7}ao/ka£ (sp. 
1'a{l-iaol"a£) U. poet. Aor. 1'ex:{l-laa'l'o, sleh nieder
setzen, dasitzen, (l-OOxovd'c, !,c'l'a'l'tat unter einig~n. 
1m bes .• a) von einem Heere: Halt machen, sich 
lagern, sich festsetzen • b) von Sehutzfiehenden, 
mit u. ohne txf'l'at, sich setzen, ~n~ 'I'OVS ~ro/kOVS, 
ES '1'1> IcQow • c) vom Richter: zu Gericht sitzen, 
u. so iiberh. sich zur Betreibung eines Geschafts 
od. Gewerbes wohin (sl's n) setzen; dah. aueh bei 
od. zu Tische sitzen. 

"U.8--i'YJPL. ep. Aor. 1I-a-O'li1jxa, 1. plur. 1'a{l-s!'SlI, info 
xa{l-E/kBlI, ion. 3. sg.' praes. 1I-cx-z;iEt. 
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I) trans. hinabsenden, he ra bschic ken, 
hinab- oder herunterlassen, n i e d e r I ass en, 
sinken lassen, versenken, herabwerfen, hinab
stollen, herabrollen Jassen, nva, 'I'i, u. zwar 1111 ' 
nVt; ci:s '!'t od. za/kii:~s u. ano nvos. 1m bes. • 1) 'to: 
d'oQara (sis nQoap0l.7jll) die ~zen zum Angriff 
fallen. 2) 'tEiZlI Mauern hinabfiihren, nach unten 
hin auffiihren, sl's n bis wohin • 3) nsiQall einen 
Versuch machen zu erfahren (vom Senkblei), 
u. ~El.EaQ 'Z'tllt jmdn. zu verlockeIi suchen. 4) einen 
Verbannten) heimlassen • 0) zu einem Kampf 
od. Wettkampf senden, nva od. 'I'i. 

II) inir. nebst Med. sieh herabsenli:en, sich 
in Bewegung setzen, hervorwachsen sts od. inl 
'rt u. IIx, ano 'rt1l0S. 

"a8-·, ion. "a~-t"E~EVW (aueh Med. -O/kex:t) , ion. 
poet. u. sp. anfiehen, zu jmdm. ('twi) fiehen. 

ua8--t""EOpaL, 1) .herabkommen, hingelangen, 
erreichen. 2) treffen, hauen, behauen. 

"a8--, ion. "a~-lxxti;opal, ion. poet. sp. nieder
reiten, dureh Reiterei iiberwaltigen, verwiisten, 
iiberh. iiberwaltigen, 'I't. 

"a8--tXXEVW, poet. u. sp. 1) iiber etwas ('tl) hin
rei ten, bereiten, dureheilen. 2) poet. nieder
reiten, mit Reiterei besiegen. 
"a8--ix~apal, 8. 1'a'tanE'I'0lk"t. 
"a8--t6~avw, sp. u. "a8-l6~«W, N. T. = xa{l-ta't1j/kt. 
"U.8--i6~'YJPL, ion. ""~-i6~'I'/PL • I) trans. (Pras. 

imp. 2. sg. act. aueh xa{l-iara) • 1) hinstellen, im 
Med. fUr sich etw. oder das Seinige aufstellen 
• a} aufstellen, niederstellen, errichten, lIija am 
Ufer vor Anker legen, 'rtwCt. nQOO'I'oll voranstellen 
• b) hineinsetzen, -bringen, hinfiihren, wohin 
rechnen, E')")'V-z;EQW naher riicken, naAtv zuriick
bringen, nVAOll~E, sls 'I'ijw E1'1'A1jl1law,Eis xQll5tv 
zur Verantwortung ziehen, aueh zur Ruhe 
setzen, is 'I'OVS aQZ'xovS rechnen zu • 2) ein
setzen, anstellen, erwahlen, abs. Ii xa'l'aa't1}15as, 
mit Akk., -IInaQxoll, 'I'ols nataill ~ni'l'Qonov, bes. oft 
mit dopp. Akk., reddere, 't1)11 svl.o')'ltxv rpallEQ&'/! 
klar machen, oder (selten) mit Inf.,xa'tal5't1jI5Cl£ 
rpEV')'EW zurn Fliehen bringen ;. Med. in seinern 
Interesse einsetzen, rpvl.a1'ex:s'l'ov nEtQatOOs. 3) fest
stellen, -setzen, anordnen, vetanlassen, mit u. 
ohne nalw wiederherstellen, '1'1> nQoawnoll den 
ruhigen Ausdruck des Gesichts herstellen, 110-
/k01l, 'I'~V &U1jll Evpotall die iibrigen Verhaltnisse 
von E. ordnen, fls 'I'avra dahin bringen, sis 
anOllotcxll zur Verzweiflung, 'I'ijll nOAw Els ol.t,),cxQ
ziall, 'I'a nQa')'/ka'l'a Els olt')'aw{l-Qooniav die Ein
wohnerzahl verrnindern, I1s i:fJOll, iwdnaAo" ins 
Gieichgewicht bringen, aueh mit Inf., dahin
bringen, dall; im Med. in seinem Interesse an
ordnen, einrichten, ES '1'1> 6VP.cpEQOll n, 'tas nOAHS 
in~ '1'1> -D/ktv rocpfl.t/kOll, '1'011 10,),011 sich zur Aufgabe 
stellen, nOA£'I'Elall. 

II) intr. Med. "a8--i6~allat, ion. xex:'t-ll5'tap.at, 
Impf. 3. pI. xa",a'l'lia'to, Perf. xa-z;Ea'l'1jxa, 3. pl. xa't
EG'I'Eaat u. xa'tEfJriXat (frag!. 3. pass. XanfJ'tEa'tat), 
part. xana'I'EOOs, Plqpf. 1I-arEG'I'1}KEE (bei Hdt. ofter 
statt des erwarteten Perf.) • 1) sich hinstel-
1 en, hintreten, sich niederlassen, 'I'in 'I'Qon,!, 
1'a{l-ia'l'a'l'f; in welcher Lage, wozu habt ihr euch 
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niedergelassen? bes. VOlli Auftreten fremder Ge
sandten vor der Behorde, aueh zuriickkehren; im 
Perf. s t e hen, ill /kilJ,!" cpvAa1l-~ xa{l-Eta'l'1}XEt. 
• 2) zu etw. schreiten, wozu· kornmen 
• a) etw. antreten, eingesetzt werden (-Dno 'tt1J.lJs), 
in eine Lage geraten, l)"all 1'a'l'CXfJ'tOOatll ot &IJZOV~ 
'tEs, xa-z;Ea't1j sls aQZ7}'P, sis CPV')'1}lI, sis /L&:Z1jll, ~s 'I'a
;tv,sls'to ~EOll, Elr; XOfJ/LOll, sis liv{l-v sich in ge
rade Richtung stellen, fls A0"l0VS; sis 1'W~V1l0VS; 
aueh (l-V/kOS 1'a-z;Ea'l'1j 'ttlli er erholt sich; Perf. be
stehen, sich in einer Lage befinden, sich als 
etw. zeigen, mit siJ in gutein Stande sein 
• b) iiberh. sich gestalten, entstehen, we r den, 
Perf. d a s t e hen, geworden sein, rpOllEa ltE rp1jfJ~ 
Aatov xa-O'EI5'1'allat, 1I-araa'l'ijlla£ nall'twlI ~oov xaAOOlI 
aw~'trov EQaa't1}lI, ES i:150" xa-z;Ea't"1j es fiihrte iu 
dernselben Ziel, ~r; i:aoll xa{l-ll1,rcxa{l-Ctt gieich hoch 
zu stehen komrnen, gleichviel k9sten • S) sleh 
festsetzen • a) eine feste Stellung einnehmen, 
xat:aMaWT:ES i{Laxoll'to, ~n' OX'l'OO acht Mann tief 
stehen, iiberh. f est s t e hen, auch eine ent
schiedene SteHung eingenommen haben, be
stimmt beginnen • b) iibertr. in Ordnung kom
men, s ieh b efestigen. sieh legen, ruhig 
werden, 1Ca~ia'l'1j 0 (l-oQvPOS, xa'tafJrar; U. xa{l-E/1f:ooS 
fuhig, gesetzt, i) xa{l-815r1/1'vla i}Atxia; dah. bes. im 
Perf. be s t e hen, walten, iiblich sein, sllla[ ntl' 
xa{l-sfJ't1jXOi> jmdrn. als Grundsatz gelten, ast ?la{l-
E/1t:OOt:og mit Inf. da irnmer der Grundsatz gilt, 
oL xa{l-E/1'tOOns EZfi'lJol die erktarten Feinde, 'I'a 
1I-a{l-sl1't1jxo'ta das Bestehende; Soph. Ant. 1160 !'a,,
'l:tS 1'a{l-sl1'tUJt:w7I, rati, in~ 'toiS·~1I-a'l'EanOOl5t nach .der 
bestehenden Verfassung, naQa 'to xa{l-&a't1jxOS 
gegen das bestehende Itecht, iiberh. gern von 
Gesetzen u. dgl., ot xa{l-&a'l'OO'tss WO/kO£. 

"a8-o (xa{l-' 11), Adv inwieweit, weswegen. 
"a8--ocf'YJYEW, sp. den Weg weisen. 
,,«8--, ion. ,,«~-ocfor;, i), 1) der Weg binab, das 

Hinabgehen, Niedersteigen, insbes. daB Rin-, 
untergehen, der Weg in die Unterwelt. 2) der 
Riiekweg, die Riiekkehr, Heimkehr, bes. mit 
u. obne is 'I'ijll na'l'Ql~a die des Verbannten in sein 
Vaterland, xa{l-od'oll 7COI.flll Heimkehr gewlibren, 
nQa't'tEt71 sie betreiben, no£sil5fi'at sie sich erwirken. 
"a8-oAL"o~, 3. sp. a) das Ganze betreffend. b) aH
gemein giiltig, allgemem. N. T. intl1t:ol.ai ohne 
bestimmte Adresse. Adv. sp. "a8-oA""(Or; ganz 
allgemein, iiberhaupt. 

. "a8-6Aou u. "afJI 8).ou od. ~O "a8-()).ov, i m 
allgemeinen, iiberhaupt, ganz und gar; '1'0: 
xa{l-olov das Allgemeine, Typisehe; 1'a{l-oAov 7CEQt
l.a/kpallEW auf einen allgemeinen zusammenfassen
den Ausdruek, eine Formel bringen. 

"a8--opCAEW, sp. durch Umgang, d.4. durch scin 
Betragen im Umgange, od. dureh friedliche Unter
redungen einnehmen, gewinn:en, ""wa od. 'tI, u. 
zwar nQos 'ttwos fiix jrndn. 

"a8--opoAOYEW, 1) zugestehen, zugeben, ~l. 2) sp. 
zusagen, verloben, nlla 'twt, auch im Med. 

"a8-,oxAi;w, bewaff'nen, ausriisten. 
"a8-o;r;At6tr;, ScllS, i), die Bewaffnung. Ausriistung. 
~a8--o(l.aw, (ion. u. poet. im Pras., Impf., Aor. aueh 
das Med. im Sinn des Akt.). 1) von oben herunter-

sehen, berabsehanen. 2) aus der Ferne sehen, 
e r b Ii c ken, wahrnehmen, sehen. 3) betraehten, 
besiehtigen. 4) einsehen, bemerken; 'ti od. 'twa, 
aueh mit beigef. Part. oder Adj., z. B. ras 71CtVS 
!'E'tEOOQOVS die Schiffe auf hoher See, od. mit folg. 
Ei od. o'tt. 

"a8--oQpi;w, 1) Akt. Fut. -OlJluOO, sp. -0'lp.il1w, 
einlaufen lassen, einlotsen, poet. l5avf:oll = iibertr. 
incurristi; dann landen. 2) Med. mit A.or. med: 
u. pass. vor Anker gehen, landen, ls '1'£, nQos 
'1'£11£ bei etwas. 

"a8--06tOW, 1) reinigen. 2) weihen, widmen. 
"a8-on, ion. ua~on, st. xa{l-' 0 'tt, wie es aueh 

meist gesehrieben wird, a) inwieweit, wie. 
b) insofetn, weil. 

"a8--, ion. "a~-v{J(!i;w, poet. ion. sp. 1) intr. 
sieh zum Frevel hinneigen, freveln~ 2) trans. 
iibermiitig behandeln, hohnen, besehimpfen, 
verunehren, miilhandeln, mit Fiiilen treten, verun
reinigen, 'twa u. nllos u. '!'LlIi, auch mit hinzugef. 
'I'av'ta on damit daJ3. [gedunsen. 

"ti8-.vYQO/3, 2. sp. sehr feucht, aufgesehwemmt, auf
"ti8--vcfQOfj, 2. (-II~W(I), poet. sp. warsserreieh, 

1CQa't1}Q ein Wasserkessel. 
"a8--vp"Ew, poet. sp. besingen, nwa. ['twt. 
"a8-,v1t«QX{J) , sp. vorhanden sein, zuteil werden, 
"a8--V1tE(}8-E u. -8-E". 1) raumlich: a) von obeu 

her, von oben herab, b) iiber, dariiber, oben, 
o b e r h a I b ,. Aao1 xa{l-vnEQ{l-s d. i. die auf der 
MaueI' befindlichen, i} 1'. ZOOQa das jenseitige 
Land, ra Xa~vnE(l{l-s (nQos pOQijw) die nordlichen 
Teile. Oft mit Gen. x. '1'£110. oberhalb jrnds. od. 
eines Ortes, e) iibertr. x. ')'EVEI5{1-a£ die Oberhand 
gewinnen, 'twos fiber jrndn. ('toaolld's ebensosehr) 
obsiegen. 2) ion. von der Zeit: vorher, vor, 
'tov'tWlI. 

"a8-vXE(!t;E(!EW, sp. hoher stehen, Herr werden 
iiber, erhaben sein iiber, 'twos. Von 

"a8--, ion. "a~-vxEQ~EQOr;, 3. tKompar. v. 1'a{l-v
nEQ{l-E), eigtl. hoher, iibertr. machtiger, uber
legen, Ka{l-. rirwlifJ{l-at die Oberhand, das Uber
gewieht erhalten, aba. od. 'twos iiber jmdn. od. 
uber etwas erhaben sein, 'twl od. III 'tw£ in etwas. 
Dazu alB Superl. ion. "a~-vxEQ~a~Or;, 3. der 
oberste, ElI 'I'fi xa'tvnEQra'l'rJ t:ijs ,),i'js in der ober
sten Landsehaft (s. xarvnsQ{l-e). 

"a8--UXt6XVEOpat, sp. ver~prechen. 
"a8-., ion. "a~·vx"ow, u. ion. Med. -oopat, tief, 

fest schlafen, einschlafen. 
"a8-.vxo""i"opat, sieh verstellen, als ware man 

der oder jener. 
"a8--v6~EQEW, sp. 1) zu spat kommen. 2) zu
riickbleiben od. stehen, nvos in etwas, etwas ver
naehlassigen. 

"U.8-'VCPi'YJllt, U. Med . • lEpat, 1) nachge ben, nach
lassen, '1'0 'til"1j/ka die Strafe geringer anschlagen. 
2) Aor. med. -Ei/ks{l-a, feige preisgeben, d; zu
riiektreten von etwas. 
"a8--w~, Adv., sp. (seit Aristot.), wie, Bowie, je 

naehdem, weil (die Att. da.fiir xa{l-&). 
"ai (verw.lat. Ctu aU8 kai-ve) • I) nnd, Bindungs

partikel, welehe Begriffe u. Satze jed e r Art ver
bindet, wahrend das enklit. 'tE nur verwandte 



xai xaL'VOXOIEW 

Begriffe verbindet • 1) Sie tritt bei den Griechen 
oft ein, wo wir sie im Deutschen nicht brauchen. 
So zu Anfang von Satzen, wo xai im Deutschen 
entweder gar nicht oder durch doch zu iibersetzen 
ist, oder do., wo es nolvs mit einem and ern Adj. 
verbindet, noUol xat araftoi viele Wackre, doch 
bei Hdt. xoUa 't'E "al xaxa auch: vieles u. 'zwar 
Schlimmes. In andern Fallen iibersetzen wir es 
mitund 80, und folglich. od .• a) durchoder, 
wenn es Entgegengesetztes verbindet, besol1ders 
mit der Negat .• b) durch und zwar, und nooh 
d a z u, bei Steigerungen, wo der Grieche nicht 
selten noch rr. od 't'av't'a dazusetzt. In Wendungen, 
wie dUrov 't'£tlOS &~ta xat oil8E'1l1lS, setzen wir oder, 
ebenso in rtla x/Xl8vo u. ahnl. • c) durch und nun, 
und doch, bes. bei Aufforderungen u. zu Anfang 
eines Fragesatzes • d) durch wie bei Worlern, 
welche den Begriff der Ahnlichkeit u. Gleichheit 
ausdriicken, = dem lat. atqu.e • e) durch 8Is, 
schon - da, sowie - da bei Zeitbestimmungen, 
entspr. dem lat. cum inversum, bes. nach /lfLa u. 
ijtJT/, z. B. xal ijcfT/ ~tI /tEGT//t{J~ia xal &tlft~6Jno, 
~aftatlotl't'o; ofJx fcpftT/ ElaE1.,ftoJfJ xat iSfn~aEti vn' 
afJ't'iiJV • 2) Steht xat doppelt, so bezeichnet es SOo 

wohl - als auch, wofiir auch 't'f - xal eintreten 
kann, &U6JS n xcd El u n d b e son d e r s a u c h , 
vorziiglich wenn. 

II) Mehr adv. 1) auch od; .gleichfalls (lat. 
.quoque), oder bisweilen durch wirklich, eben, doch 
im Deutschel1 ailszudriickel1, :tat ail't'6s, xal Of,'t'os 
ebenfalls, xal 't'av't'a und zwar. Es steht im Grie
chischen oft doppelt., oder in einem andern Satz
glied, z. B. was du weiBt, weiB auch ich: 1. a 
xat av olafta, 018a xarro ;2. 8: I1v oll1fta, 018a 
xarro, oder am haufigsten; 3. srrp8a /lnE~ xal a·v; 
ahnlich nach /l,anE~. So auch in der Wendimg ofl
't'os santi araft6s, ErnE~ ns xat &Uos si quisquam, 
umgek. la{Jb:6J O'E xal &Uos (scil.. ros xarro); un
iibersetzt bleibt es im Anfang des Nachsatzes: 
on - xal 't'orE . • 2) Bei Steigerungen ist es durch 
sogar, schon zu iibersetzen, z. B. xal /Lalta't'a 
sogar am meisten, od. xal /Lala gar gern, 
gar sehr; xal liT/V 1 e ide r n u r z use h r; xal 
natlv gar s e h r, u. so in Antworten, wie in xal 
xa(l't'a ja wohl, freilich; vor Zahlworten = ganze, 
volle •• 3) Wenn dagegen zu Geringerem iiberge
gangen wird, heiBt xai auch nur, auch schon, a u ch 
no c h. 0 4) Bei Komparativen und andern steig-ern
den Wortern bedeutet xcxl Doch; ahnl. bei den Frage
wortern: 'fii X~~ xat n(loaO'oxiitl; was braucht man 
da noch zu erwarten? u. in indir. Fragen nach 
r;"'TJ, wo es dem lat. -Cltnque od. tandem entspricht, 
wo iiberhaupt, wo nur immer. 

Ill) In Verbindung mit a.ndern Parlikeln: • 1) xa! 
ya(l denn auch, deim ja, aber auch = denn, 
Dageg. xa! - ya(l. nam vel, xal 't'ov't'o 1ft.f} :T/lo
T:vnEis; bist du denn auch darin eifersiichtig?, 
1Iat rft.~ 81j denn fiirwahr, denn wirklich, xal 
ra,(l xat denn auch, xal rft.~ olJV daher denn 
auch, ?eat ra(l Qa denn ja, denn natiirlich, xal 
ra(l 't'E denn ehenso auch, xal ra(l 't'o' und so ..• 
denn. 2) xa! - YE und zwar, ja sogar • 3) xa! -
d'E (ep. auch xat O'i) aber auch • 4) xa! d'n und 
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eben, gesetzt daB, xal 8~ xai und sogar, bes. hinter' 
&11ot '£'E, &U6Js n, wo es dann zumaI aber zu 
iibersetzen ist; lnE/.tJ~ xod sowohl aus andern 
Griinden, als auchweil • 5) xa! jjd''1/ eben, eben 
jetzt • 6) xa! /Lnv. a) und fiirwahr, und wirk
lich, besonders im Drama, wo eine eintretende 
Person angemeldet wird: 1Iat wr}tl o~oo fiirwahr ich 
sehe • b) freilich • c) aber auch • 7) xa~ ('t'ov't'o) 
/LE'V = (T:ov't'o) /tEV olw (dieses) nun - an der Spitze 
einer Periode, deren zweiter Teil einen Gegensatz 
(os) bringt • 8) xai ~E ep. fiigt Gleichartiges hinzu 
u. ist bisw. durch und zwar zu iibersetzen • 9) xai 
~OL auch fiirwahr • 10) xa! El. xat Uti (XEI, 
xlXtI) auch wenn, dagegen fil xai, Sf.tI xai wenn 
auch; bisw. steht statt eines Satzes mit El ein 
Part., daB dann mit so sehr auch, wiewohl auf
zulOsen ist. 

KaLad'ar; od. KEaoar;. 0'11, 0, ein Erdschlund in 
Sparta, wie das Barathron zu Athen,i in welchen 
man die zum Tode verurteilten Verbrecher oder 
ihre Leichname stiirzte. 

Kaiaq>ar;, a, N. T; Joseph, HoheprieBter ca. 18 
bis 36 n. Chr. 

XaLETaELr; {Var. zu XT/'t'roELS, s. d.), ep, zerkliiftet, von 
xaLE~ar;. 0, dor. sp. Erdspalte, -schlund. 
KaLnT'1/. ~, sp. Ca'ieta. 
xaLxias, 0, der Nordwind. 
KaLxi1.wr;, 0'11, 0, Caecilius. insbes. der Rhetor 

C. v. Kalakte unter Augustus. 
KaLxi'Vor;. 0, FluB bei Locri in Unteritalien, jetzt 
.A.cinale od. Corace. 

KaiXOr;. 0, 1) FluB Mysiens, der in Teuthrania. 
entsprang, bei Pergamon vorbeifioB u. sich, der 
Siidseite von Lesbos gegeniiber in den Ela'itischen 
Meerbusen ergoB; j. Bakyrtschai. Von ibm hat 
die KaYkische Ebene, TO Katxov XEffio'V. die er 
durchfiieBt u. die der fruchtbarste Teil .Mysiens 
war, ihren N amen. 2) Mannesname, Z. B. eines 
Wechslers, u. sonst. 

KaixovfJo'V. 't'o, sp. age1' Caecubus, Sumpfgegend 
bei Tarracina. 

KaL'Vai, d, groBe Stadt in Mesopotamien am 
Tigris, spater Kana, Maschane od. Marchane ge
nannt, ist in ausgedehnten Ruinen nnter dem 
Namen KaZda Scherkat erhalten. 

KaLPEVr;, E6J~, ep. ijos, 0, Sohn des EHi,tos, 'Konig 
der Lapithen, aus Gyrton am Othrys in Magnesia; 
urspr. eine Jungfrau Kaw{s, der Poseidon die 
Bitte, ein Mann u. unverwundbar zu werden, ge
wahrte. Dav. KaL'VEidnr;. 0, a) Sohn des Kai
neus = Koronos. b) Nachkomme des Kaineus = 
Eetion. 
xaL'Vi~w (xaw6s), poet. ern e u ern, N eues bergen, 
bringen, enthalten; a/tcp£{Jl1jI1T:(l'P neu umstricken 
(wenn nicht hier 1Iawi~6J, von xawis, hinschlach
ten, anzunebmen ist), ,vr6v das ungewohnte Joch 
aufnehmen. . 

xaLPooxa8-nr;, 2. (naftos), poet.neu d. i.niezuvor 
erduldet, unerhort. 

XaLPOoK'1/ynr;, poet. neu zusammengefiigt. 
xaLPo-Xn/Lw'V. 2. poet. Unerhortes duldend. 
XaLPQXOLi:w (xawo-nm6s) , poet. u. sp. 1) Neues 
hervorbringen, ab8., dah. xaWOnm1jftEti n etwas 

,( 
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Neues, etwas, was sich neu begeben hat. 2) sp. 
erneuern, insbes: das Andenken woran. 

XaLPOXOL'1/~n!;, ov, 0 (-f6J), der Neues erfindet, Er
finder neuer Geniisse u. Vergniigungen, fUr welche 
es unter Xerxes .besondere Belohnungen gab. 

xat'Vor;, 3. (verw. lat. re-cen-s, Wz. qen entspringen, 
entstehen), neu, abs. und n(los n in bezug auf 
etwas • 1) was noch nicht dagewesen ist, dah. 
unbekannt, ungewohnlich, unerwartet, ofJtJAv 
xaw6'£'E~ov ElaEcpE(lE 't'oov &U6Jv. Parenthetisch oil· 
8)", Xattlo't'E{lOti es ist nichts Neues, 't'o xawo
't'a't'otl was das Unerhorteste ist. Ais Subst. T:O 
xawov 't'ov nolf/L.ov das Uberraschende des Kriegs. 
Rein adv. dagegen: Sx xa£vijs von neuem •• Aber 
eHipt. 't'~ar'PO'iiJv 't'fi xa'tlfi verst. ElaOO''P bei der 
Auffiihrung neuer Schauspiele, sonst 't'~ar'PtYois 
xatvois 0 2) das, was zu dem Bisherigen hinzu~ 
kommt, xawov xij80s neue Machtstarkurig und 
Stiitze, bes. von Orakeln u. ahn!., /tatlT:Eia, auch 
ohne /Lav't'Eia bloB 't'ft. xaw« vom neuen Orakel 
(Soph. OR. 916) • 3) noch nicht gebraucht, 
oder neu gewaschen, vom Gewande, wie es bei 
Opfern iiblich war. Dah. ftV't'ij(la xawrp xawov Stl 
nEnlro/Lan den schmucken Opferer im schmuk
ken Gewande. 1m bes. x. nf}ar/ta't'a, wie das lat. 
res novae, Umsturz des Bestehenden, u. 11. &v
ft~6JnOS, lat. homo novus, der zuerst aus seiner 
Familie ein kurulisches Amt bekleidete, Empor
kommling • Aclv. xaL'VWr; auf neue Art, im 
Gegensatz zu &~Xf:(lws. Dav. 

XaLPOT'1/r;. T/T:OS, ~, N euhelt, Frische. 
XaLPOT;O/LEW (xawo-T:O/LOs) , eig-entl. ein lleues Ge
stein im Bergwerk anhauen, dann iibertr. Reformen 
od. Andernngell machen, das Bestehende anfeinden 
od. umstiirzen, ab8. u. nE(li n in etwas od. etwas 
Cd) neu gesta.lten od. einfiihren; T:ft. xatvo't'o/tov
/t0tla die unternommenen Neuerungen. Dav. 

xaL'VoTO/Lia, ~, sp. eigentL das Neuanhauen, neuer 
Anbruch im Bergwerk, dann iibertr. Neuerung, 
bes. in der Staatsverfassung, doch auch neue Er
findung, abs. u. nE(ll n in etwas. 

x«WOVQYEW, neu machen, etwas Neues machen, 
tun, andern, 't'i, Neuerungen einfiihren, no~i 't'wa 
bei jmdm. Von 

xaLP-ovQyor;. 2. (St. S~r.), sp. a) akt. Neues hervor
bringend. b) pass. MU gemacht, ungewohnlich. 

xaL'Vow (xawo~), 1) erneuern, neugestalten, 
~ii£CPE~EW 't'~v vnE~{Jol~" 't'ov xawoVl1ftat 't'ft.S tYta
tlolas ein UbermaB des Gesinnungswechsels herbei
fllhren, d. h. in unerhorlen Planen noch viel weiter 
gehen. 2) ion. = xattlltro zum erstenmal benutzen, 
einweihen. 

xal'Vv/Lat (aus xa-t-8-tlv/tat wie "a[tlvlLat zu "a't'Eo
/tat, St. xaO', 1IEXal1/ta£, ixsxalJ/tT/v in der Bdtg. des 
Praes. u. Impf.), iiber etwas hinausragen. sich aus
zeichnen, iibertreffen. 

xai'Vw, poet. Fut. xavOl, Aor. lxatlotl, Perf. XEXOtla, 
Pass. Praes. u. Impf. (inProsa nur xaT:axaltl6J u. 
-XEXOV01;ES bei Xenoph.), = xnltl6J, tote. 
xai~KEQ (bei Hom. meist durch dazwischenstehende 

Wortegetrennt, auch xalnE~ geschrieben), l)wie
wohl, obgleich, obschon, wie sehr auch, 
gew. mit Part., selten mit Subst., Adj. u. Adv. 

xaIVOJrll£1/"tnr; - xa£Qo~ 

ohne Part., (meist ist 00" od. ein amteres Partiz. 
zu erganzen), wenn auch, ware es auch. 2) sel~ 
ten (bei Att. u. Spat.) als Konj. m. Ind.(wie quam
quam), obgleich. 

xaiQwr;, 3" poet. u. sp. auch 2., Adv. "(liwr;, Kompar. 
-t6JT:E(l6JS. 1) vom Orte: am rechten Orte, den 
rechten Ort treffend, dah. gefahrlich, tOd
lich, ,,,IT/r1j T 0 des s t rei c h , u. so xaL~i~ (",J..T/rfi), 
tOdlich u. TO xai~wv gefahrliche Stelle am Kor
per, wo die Wunden tOdlich sind, SlI xat(lim, 
xa't'ft. lIai~Wtl an der tOdlichen Stelle. 2) von d~r 
Zeit: zu rechterZeit, schick-lich, passend, 
gel e gen. xa,~ia I1T:EiXH sie kommt zur rechten 
Zeit .• Sub st. 't'o aEI xa[~wv was immer geschehen 
muB, T:ft. xal~ta giinstige Zufiille, n~os 't'o xai(lwtl 
notiEiv hinsichtlich, in rechtzeitiger Dienst
leistung. 

xaLQOr;. 0 • 1) das rechte Ma8, ovO'Eva lIa£f}o·v 
tYvtlal1ftat nicht das Gewicht eines rechten Ma
Bes haben, xat~ov 1:VY'!,cX7'Hti zum Ziele treffen, 
vnE~ 't'Oti Xal~Otl iiber die Gebiihr • 2) (auch im 
Pl.), der rechte Zeitpunkt (auch mit Gv/tCP'~6Jv), 
a) gute Gelegenheit (aber auch vom Gegner 
gesagt, die BlOBen, so in Tois xat~ols 't'£tlOS icpo~
/LEill, icpEO'(lE{mv). auch bloB die Zeit, die Stunde, 
und im PI. die Zei tum st an de , VerhaItnisse, 
Ereignisse, l1T:al1£ronxol revolutionare Krisen, 16-
rov, f~r6JtI, brachylog. Ii 'Toov 'Olvllftiwtl die giin
stige Gelegenheit, welche die Olynthier durch 
ihre Lage bieten; xa£~os mit od. ohne san, es ist 
an der Zeit, der Zeitpunkt ist giinstig! und so 
auch alaX(los ° x. es war in dem Augenblicke 
eine Schmach. Man sagte aber xa,~otl fXH n et
was geschieht zur rgchten Zeit, U. xal~ov /tiil
loti fXEW ntlt passender sein fiir etwas, xa,~011 
la/t{JatlHtI xa't'a 't'wos, 't'ovs vnAp 't'oov sXft~oov Xat
~ovs ftE~a"'oVHtI Gelegenheitmacher des Feindes 
werden, xat~ootl na(lEix6£tI die besten Gelegen
heiten unbenutzt lassen, 't'ov xal~ov vl1't'E~i:E£tI 
die rechte Zeit verpassen, xat(lotl ofJO'iva VO/ti:HV. 
Dieser xat~OS wild bei den Griechenhaufig als 
selbstandig u. handelndbetrachtet, weil nall't'6JtI rvro
/Latl tI1X6JtI . • b) Adv. Ausdriicke sind: snl xa£~ov, 
il1 xat~rp, Els, xa't'ft. xat~6t1, auch bloB xat~ov und 
,"x/.~6v, zur rechten Zeit, passend, treffIich, 
oilx Stl xa,~rp u. ahn!. Stl ofJ xat~rp zur Unzeit, oi 
Stl xa,~rp n6t1ot, itl xa'~rfi T:Wt recht gelegen, SlI 
natl't'l x., ss afJT:oll x. ganz zur rechten Zeit,xa
't'ft. TOti x. 't'OVT:Otl. Ahnl. xa't'Cc TOVT:O 1Ia'(lov, Stl 't'rp 
't'OWVT:'P 't'OV xat~ov. Dag, hie13 in1 xal~ov a;uch aus 
dem Stegreif, ~nl 't'ov X. nach Gelegenheit, sn' 
ail't'ov 't'ov x. im entscheidenden Augenblicke, 
n~os x«t~Otl angemessenerweise, oder auch zeit
weiIig, p.Ed~ xat~ov bei gelegener Zeit, na~ft. 
('t'01l) xa,~oll teils ~ur Un~eit, teils nach den Um~ 
standen, teils (poet.) gegen Recht u. Gebiihr; 
n~o 't'ov x. vor .der Zeit, n~o~ T:OV v",a(!Xoll't'a 
x. in Riicksicht auf die damaligen Verhaltnisse, 
~ n~os xat(loll ft't'ol/Lia die Zaghaftigkeit im Ex
temporieren, I1Vtl ofJO'Etl1 ie. zur Unzeit, und iJnl> 
'rootl xa'~Olti uLter Beniitzung der giinstigen Zeit 
• 3) der passende Ort od. Pun k t, o{, xa,~os EfT/ 
wo es passend ware, ahnl. f; x/Xt~O!; ~tI, f~6J 't'ov X. 



.4) die rechte Beschaffenheit, der Vorteil, Er· 
folg, abso1. od. nvos, z. B. :!:l)l)VOV, inl (jip XfJ!tflip 
auf deinen V orteil, p.Et:lX p.EY{(j";roV x., iv x"'tflip 
Y{YVE(j3'CX{ .,;w£ einem vorteilhaft sein, dasselbe: 
x"'£(>ov i!ZE;'V, 'doch auch: von Wichtigkeit sein, 
n(>o(j(D'r;E(>ro 'foii x",£(>oii weiter aIs angemessen war, 
n(>ofEv"£ .,;oii x. weiter vorriicken als angemessen 
ist (wo der Genet. vom komp. Begriife in n(>o;;Ev(U 
abhangt). 
~al(lol1i(J)'V, nur Od. 7, 107,. nach Aristarch Gen. 
plur. st. KCXt(>O/j(jErov od. xo,,"(>ov(jErov aus X"'£(>OM
(jErov, vom Adj. xa£(>oElS (von xal(>os Kettenschlinge), 
mit vielen Schlingen d. i. gu tgekettet, fein. 

~txt(lolpv;'a~i(J), die rechte Zeit abpassen, warten. 
pflegen. 

Kai,l1a(l, a(>os, 0, 1) der Eigenn. Caesar. 2) Kaiser. 
Katl1a(laa od. -l1a(lEla, as, ~, Stadt, 1) Philippi 
an den Jordansquellen im Libanon. 2) an der 
Kiiste von Palitstina, von Herodes d. Gr. erbaut, 
Sitz des procurator und vieler Griechen. 3) in 
Mauretanien. 4) in Kappadokien, u. a. 
~aiTOt u. ~ahOtrE, d. i. xod 'fOt und Kal .,;ol yE, 

eigentI. auch in der Tat, u. bei Hom. fast stets 
u. selbst bei Attik. hie u. da noch durch ein od. 
mehrere Worte getrennt, heiBt es dann atqui, 
1) und doch, jedoch, doch auch, nun aber, 
doch freilich, gleichwohl, wie lat. quamquam, 
Hauptsatze einleitend. 2) poet. u. sp. mit Part. 
= KalnE(}, obgleich. 

~al(J), altatt. ~tj.(J), ~a(J) (nie kontrahiert; St. Ka.F, 
xav), att. Fut. KCXV(jro, Aor. liKav(jcx, Perf. act. ,KE
xaVlIa, pass. Kexavp.at,. Aor. pass. fKav.f/'1jv, Adj. 
verb. KLWt:OS (auch -x'av(j1"os); da,zu ep. Pras. info 
XCXtEp.EV, Aor. act. liK1jCX u. wija (if KHfJ!) , conj. 1.p!. 
x7fop.sv, opt. 3. sg. x7}at usf., part. poet. Keas, med: 
x7}av.,;o, part. wTjap.Evos, Aor. pass. fKa1jV (auch iun. 
u. sp.) info Ka7}/LEVfJ!t. 1) Akt. a) an b r en n en, 
anziinden, anfachen, .,;{, b) verbrennen, sengen, 
verwiisten. 2) Pass. angezilndetwerden, 
Feuer fangen, anbrennen, brennen, nv(>l von 
Feuer, 'l/JaI'ILOS XSKaVIl.EV1j durchgliihter Sand; 
gliihen, .,;a fV";OS innerlich (v. Fieber). 3) Med. 
fiir sich (sibz) etwas ('fl) anziinden. 
~a~, abgekiirztes Ka.,;a vor x. ~a~ = KfJ!i fX. 
~a~arrE;'i(J), poet. Unheil verkiinden. Von 
xa~-arrElo~, 2. (xaKwv &YYEA,OS), poet. sp. ungliick-
verkiindend. 
~a~.arrE;"W~, 2. (&yreUoo), poet. zu Leid verkiindet. 
~a~.av6(1ia, ~, poet. Unmannlichkeit, xaKavBfll/f 
unmannlich. 

~axEi" ~a~Ei-9-Ev; Xk~Eivo~ = xal fK. 
~a~1j, ~ (XfJ!xos), Schlechtheit, Schlechtigkeit, 
schlechte Beschaffenheit, bOse Absicht, Feigheit, 
1tawfl aus Feigheitj .,;ijs fp:TiS KaX1jS 0 meiner Ver
zagtheit.' 

~a~1jro(li(J), tJbles nachreden, schmahen, nva. 
~a~1jroQla, ~, iible Nachrede, Schmahung, u. 
~a~1jr0(liov 6l~1j, Klage wegen Schmahung od. 

Verleumdung, Injurienklage. [risch. 
~a"-nro(lo~ (&yO(>Evro), tJbles radend, verleumdl)
~d~la, i} (xaKos), Schlechtigkeit. 1) phys. Un
tiichtigkeit, Erbarmlichkeit, Jammerlichkeit. 2) mo
ral. a) a.lIg. ichlecbte Gesinnung meist Plur., Ver-
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dorbenheit, Lasterhaftigkeit, im Plul schlechte 
N eigungen, T"aster, B 0 she it, Ruchlosigkeit, F reveL 
b) yom Krieger Feigheit, Verzagtheit. 3) Ruf 
der Schlechtigkeit, schlechter Name. 4) Pasa. Be
schwerde, Plage, N. T. 

xa;el;(J), 1) Akt. u. Pass. schlecht machen, ta
deln, schmahen, feige schelten. 2) Med. mit 
Aor. pass. sich schlecht benelimen, sich feig, 
verzagt zeigen, verweichlicht sein. Dav. 

~a~ll1fLQ~, 0, sp. Schmahung, Tadel. 
~a~o-fJw~, 2. schlecht, kiimmerlich lebend. 
~axofJovJ..iofLat., poet. Pass. (-opov}.os), iibel bera.-
ten schlecht behandelt werden. [schlufl. 

xax~fJov;'la,~, sp. Ubelberatenheit, verkehrter Ent-
~a~Q-fJov;"o~, 2. ({jOVA,7}), poet. iibel beraten.. . 
~a~Q-rafLfJ(lo~, roos, poet. Klage iiber des Eldams 

Ungliick. _ [Heirat. 
~axO-rafLlov 8tWl), sp. Klage wegen gesetzwidriger 
~a~o-rEi1;(J)V, ovoS, 2. poet. = YEl.,;ro1l KIXKWV, Nach

bar der Kiimmernis. 
~a~Q-r;'(J)al1o~, 2. poet. Ungliick bedeutend. 
~axo6alfLova(J) u. -E(J) (Kcxl!.oBcxlp.rov), eigentl. von 

einem bosen Damon geplagt werden, dah. be
s esse n, toll s ein, rasen. 
~axo6alfLo'Via,~, 1) Raserei, Verriicktheit, 
Tollheit. 2) iiberh. ungliicklicher Zustand, Un
gliick, Elend. 

~a~o-6alfL(J)v, 2. einen bosen Damon habend, un
selig, ungliicklich; armer Tropf. 

~axo6oSE(J) (KaKo-Bo~os), in schlechtem Rufe stehen, 
beriichtigt sein. Dav. 
~a~o6oS~a, ~, schlechter Ruf. [beriihmt. 
~a~o-6oso~, 2. 1) iibel beriichtigt. 2} poet. un
~a~o-EifL(J)V, ov (hip.fJ!), ep. schlecht bekleidet. 
~«~OEQrEi'f/, -11j, i;, u. ~a~oEQrQ~, 2., S. xaHov(>1ta 

u. XCXHOV(>yOS. 
~a~o;1jUa, iJ, sp. schlechte oder verkehrte Nach

ahmung, Ubertreibung. 
~a~on-9-Et.a, ~ (-,j.f/'1ls), bOsartige Gesinnung; schlech

ter Charakter, Bosheit, bes. boshafte Zunge. 
~a~on8-EvfLa, ";0, sp. schlechter Streich. Zu 
~a~o-n8-1j~, 2., Adv. -n-9-(J)~ (~.f/'os), bosartig, 
a) argwohnisch, miIStrauisch. b) boshaft, un
moralisch, c) hamisch. - ";0 XaX01j.f/'ES,Sp. die 
Bosheit. 

~a~o.-9-(lov~, 2., zsgz. aus KfJ!XO.f/'(>oos, poet. schlecht
redend, verleumderisch. 
~a~o8-vfLla, ~, sp. Abneigung. 
Ka~o-t;.wC; [;:A,]. ~, ep. Ungliicksilios, die viele ins 
Ungliick gestiirzt hat. 

~a~o~~E(l6EI1j i ~, poet. Bchmahliche Gewinnsucht. 
~a~o-~(lt.l111j, ~, sp. u. poet. ungerechtes UrteiI. 
~a~o;'ori(J) (-A,oyos), schlecht reden, schmahen, 
verrufen, verBuchen. -
~a~o;'oria, ion. -i1j, ~ (-yero), das Ubelreden, did 

Verunglimpfung, Verleumdung. 
~a~o-;'QrO~, 2. schmahend, schmahsiichtig, ver-

leumderisch. 
~a~O.fLavn~, Ems, 0, ~, poet. Ungliicksprophet. 
~a~O-fL"xaVO~, 2. poet. dor. = -1l7}ZfJ!1IOS. '. 
~a~o-,.u;'ETOC;, 2. poet. Ungliick singend. 
~a~o-fL'lj6iJc;, oiis, 2. (l'ij80s),' ep., u. ~a~o-fLiJT1j~, 
. 00, 0 (wijns), poet. arglistig, betriigerisch. 

397 
~ii.~o-fLijxavo~, 2. (p.1jXfJ!1I7}), ep. poet., ep. Gen. 1100 

U. vov, Unheil s~iftend, verderblich. -
~a~Q'Vo(,a, ~ (xaK6vovs),iible Gesinnung, Bos

artigkeit, Abneigung, Feindschaft, abs. ""'KO
vollX aus baser Absicht, od. n(>6s nv" gegen jmdn. 

~a~;;-vofLO~, '2. ion. unter schlechter Verfassung 
lebend. 

~a~Q.vov~, 2., att. Plur. KfJ!XO"Ot, Superl. xa"ovov
(j'fa.,;os, iibelgesinnt,. iibelwollend, abgeneigt, 
feindselig gesinnt. 

~a~Q-VvfLCPO~, 2. (vvl'!p1j), poet. zum Unheil jmds. 
sich vermahlend, od. zum (eignen) Unheil vermahlt. 

~aXQ·SEl,vo~, 2. ion. u.ep.st.~a~OSEJ·oC;, 1)schlechte 
Gaste habendo 2) poet. ungastlich. 

~axoSEvla, ~, sp. Ungastlichkeit. 
~a~o-s{,."Et;O~, 2., Komp. -~vvE-r;a.n(>os, arglistig. 
~a~o;n;a8-Eta, richtiger .;n;a8-la, ~, die Miihsal, 
Beschadigung; das Lei den, der U ngliicksfall. Von 

~a~o;n;a-9-i(J), Ungliick, Niederlagen erleiden, Scha
den, Not leiden, Plackerei leiden, dulden, mill
handelt, geplagt werden. 

~a~o-;n;a8-7l~, 2. 1) Ungliick leidend, Miihsal er
duldend. 2) miihsam, beschwerlich. 

~a~o-;n;aT(ll~, tOO!;, i;, poet. von unadligem Vater. 
~a~o.;n;lviJ~, 2. (nlvos), poet. sp. sehr schmut~ig, 
niedertrachtig. 

~a~o;n;oti(J), Bases tun, 8 n nlE1Cit:" so viel als 
moglich, dah. auch noUa ";WIX einem viel Schaden 
tun. u. so: beschadigen, feindlich behandeln. 'fl. 
Wie 

~a~o;n;oti", ~, im Plur. die Ubeltat, von . 
"a~o.;n;ou}~, 2. (nodro), Ubles tuend, 0 K. der Ubel
tater. 

~a~o-;n;o;'t.TEla, ~, sp. schlechte Staatsverfassung. 
~a~o-;n;oTfLo~, 2. poet. von bosem Geschick, un
gliicklich. 

~«~o-;n;ov~, noBo!;, 0, ~, mit schlechten FiiISen. 
~a~o;n;(lari(J) (xfJ!xonQaY7}s), ungliicklich sein, ";0 

KfJ!Kon(>fJ!yslv daB Ungliick. 
~a~o;n;(larl", ~ (-rero), der Unfall, das Ungliick. 
~a~o;n;QarfLo'Vi(J), sp. arglistig handeln. Von 
~a~o-;n;(larl'(J)v, 2. aI;glistig, tiickisch. 
~axoQ(lalpi1j, i} (wie V. KfJ!KO-(>(>a!pos, 6an.,;ru), ep. 

auch im Plur., Arglist, Hinterlist, Heimtiicke. 
~a~o·(lQnfL(J)V, 2. (Qijl'lX) , poet. schlechtsprechend, 

unheilverkiindend. 
~a~oQ(lo-9-i(J) (wie von KIXXO-(>(>03'O!;), poet. schmahen. 
~ii.~oii;, 3., Komp. poet. ,tfJ!Kron(>os,auch ZEi(>UJv od. 

XEQEloov, %E(>EtO'CE(>OS u. XEl(>w.,;os, sowie fj(j(jOO1l als 
Komparativ und Superl!J.tiv, schlecht, und zwar 
• 1) von auBerlichen Zustanden lebender Wesen 
und lebloser, Ding-e, schlecht in seiner Art, 
hiiJ3lich, armlich , untauglich , im bes. vom 
Krieger: feig, yom Stand~ oder der Herkunft: un
edel, n i e d rig, rvcDp.1jV und YVcD/LfJ!Wt irrend, 
toricht, xaKos nQos fJ!lZp.7}v ~eig vor Lanzen
spitzen, ein Maulheld, oder mit 1:£VOS schlecht 
gegen etwas, od. mit." Inf., auch in dem Sinne: 
zu feig urn, KfJ!XOV rlrvECi3'at oder Elva, sich 
schlecht halten, seine SchuIdigkeit nicht tun 
• 2) sit tli ch s chI e ch t, bose, "IXXOV yiyvE
(j.f/'lXt schlecht handeln. Oft Suhst. 0 KaKOS U. ol 
xfJ!xol der Unhold, Bosewicht, Feigling uSW. 

.3) von Dingen od. Zustanden in Beziehung auf 
die Wirkling: iibel, schlimm, t r a uri g, Jam
mervoll, ungliicklich, verderblich. 1m bes. xa
xol lo),o, und ahnliche Schmal:J.reden, XIXXOV .,;, 
notEiv Unheil stiften • 4) das Neutr. (";0) ~a~QV 
und ( .. a) XIXX& als Subst. das Ubel, das B 0 s e 
• a) Ungliick, Elend, Schaden, Gefahr, Ver
derben, .a XaXt(j.,;a das Traurigste, das groJlte 
UngIiick • b) Untat, Laster, Schlechtig
k e it, Wahn, llX.f/'(>aia XfJ!Xa heimliche Nichts
wiirdigkeiten; iill bes. Schmahreden, in Btl" Ka
KooV .f/'ECi7tl!;Hl1 auch: durch Worte von iibler Vor
bedeutung; ferner Ran k e, XfJ!Ka xaKWII alles 
UbIe, M(jza.,;' fCizanllv xlXxa das allerargste Bose. 
Aba. /LIra KCXXOV ein gewaltiges Unheil ware es, 
oder alB ,ApPOB. II(>tap.rp HaKa zum Unheil fiir 
Priamos; in/. (.,;ip) xaKip infeindlicher Absicht, 
fV KfJ!Kois (jo!pos im Betruge schlau, iv fJ!v.,;ols 
XIXKois .,;oi(j'" p.sY£(j";o£s OV";ES in der allerauJler
sten Gefahr schwebend, HfJ!XOV liZ8£V Not leiden, 
.,;ois x"'Hois %fl1i(j.f/''''t im Elend schmachten, xa
xoi(jw P.1jOEv f~aUa!j(jE.,;a, er erfahrt in' seinen 
Leiden keinerlei Wandel, p(>Q";ol. (jvv KIXHOis p.s
/LHYI'EvOt d. h. die mit Missetaten Belasteten, 
HaKov U. KIXKa na(jZEw .ono nvos, KfJ!KOV U. KfJ!Ka 
nOtElv, f(>ya!;E(j.f/'lXl nva u. B£JovfJ!t, nl!iQEXEw ,,;w£, 
XIXKOV ElwEiv nv", n&(jt xaKoi's Kola!;st", xaxa int
";7jBEVEtv, KaKOl!; (JaA,Eiv mit Schmahreden bewer
fen. Sprichw. ist (.,;ip) KfJ!Htp (";0) KaKov 1&6.f/'at, abn1. 
KIXXOV XfJ!Kip B,Jova£ "KOS und KfJ!1I01S .f/'1jfl&v XfJ!Xa 
• c) alg Konkret\lm wie das lat. pestis, ";VK";OV xaxo:v 
eigtl. ein mit FleiJl und Absicht gemachtes 
und demnach vollendetes Ubel (and. ein von 
den Menschen willkiirlich sich bereitetes Ubel), 
ahn1. XfJ!KOV &3'avcxt:ov von der Skylla, od . .,;a Ka
"a elende Nester, fV @(>cfwfJ . • 5) Adv. ~a~w~ libel, 
bose, feig, jamrnervolI, ungliicklich, K"KW", &no
lo£t:O, HaKov KaKoos &noUvva" KfJ!HW. yirVE";fJ!l nvt 
es geht jmdm. iibel, KCXKW!; oQ&v, nO£Elv $tva, 
UYStv 1:£1Ia, n(>a(j6Ew, liZSLV. naCiZHV .ono nvo •• KIX
xws liXEW 1:£ etwas schlecht halten, vernachlas
sigen, Kay-oos, &KOVEW .ono 1:£VOS in iiblem Rufe 
stehen bei jmdm., XCXKooS !p(>ovEiv toricht sein, 
oder auch iibel gesinnt sein, .,;tv{ gegen jmdn., 
liQZE6.f/'",i .,;w£ jmdm. zurn Unheil kommen. 

~a~o.l1iTO~, 2. ohne EBlust, ekeI. 
~a~O-l1~E;'iJ~, 2. «(jKeA,Os), mit schlechten, diinnen 

Beinen. 
~a~o-l1;n;larXVo~, 2. poet. feig. 
~a~O-l11;OfLaxO~, 2. sp. mit schlechtem, 8chwachem 

od. verdorbenem Magen. 
xa~Ol1TQfLi(J), poet. schmahen, $tva. Von 
~a~o.l11;OfLO~, 2. poet. mit bOsem Munde, schmah

siichtig. 
~axo.tJT(I(J)1;OC;, 2. «(j.,;(>a.:v"vp.t), poet. schlecht hin
gestreut, d. i. schlecht gebettet. 

~a~o-l1Xo;'o~, 2. «(jX0A,7}), poet. schlimme MuISe, 
d. h. schlimmen Verzug bereitend. 

~a~oTExvE(J), sich bOser Schliche gegen jmdn. (Ers 
n:va) bedienen. 
~axo-TEXvO~, 2. (.,;"X"1j). ep. sp. bOse Kiinste trei

bend, boshaft. Kompar. KfJ!KOt:EX",{(jt:E(>os. 
~a~o't1j~, 1jr:os,~ (KfJ!KOS), 1) akt.Schlechtigkeit, 



~uchloBigkeit, Feigheit, wie xwda, w. s. 2) pass. 
Ubel, Leiden, 8ch16chte8 LOB, Ungliick, Drangsal, 
bes. Krie~sno~, Krie~sdrangsal. 

xa"oTQOltta, 1J (xaxo-l'QonoS, v. schlimmen Sitten), 
U nsittlichkeit. 

"axoTvXfW, ungliicklich sein. 
xaxO-TVxn!;, 2. poet. ungliicklich. 
XWWVQi'fW (xaxoiiQros),.I) abs. Ubles tun, schlecht, 

boshaft, betriigerisch, verbrecherisch handeln, auch 
bloB Unfug treiben, mit /L1)(UV, od. schikanieren, 
EV 1'0ls loro~... 2) Schaden zufiigen, beschadigen, 
verwiisten, mlBhandeln, u1ervorteilen, beriicken, 
verdrehen, verfalschen. 

xaxovQi''Yjpa, 1'0, U. xaxovQi'ia, Tj, b08e Hand
lung, Schelmenstuck, Schurkerei. 

xaxov(li'0!;, 2., zsgz. aus ep. xaxo-e(li'0!;, 2. (St. 
EQr), 1) Boses tuend, schlecht handelnd, frevel
haft, boshaft, bosartig, schurkisch, betl'iige
risch. Subst. ° x. der Schelm, Frevler, Bose
wicht, Ubeltater, Verbrecher, Rauber; konstr. 
mit 1'£1I0S del' jmdm. Boses zufiigt. 2) Nachteil 
zufiigend, schadlich, verderblich. 

xaxovXfw, sp. N. T. schlecht behandeln, qualen. 
xaxovxia, Tj, a) MiBhandlung, Verwustung. b) tran-
rige Lage, Elend. [Vorbedeutung. 

xaxo-q>au!;, £Jos, 1). poet. libel tonend, von ubler 
xaxo-q>(la6n!;, 2. (tpQa~o/Lat), ep. u. poet. lasternd, 

schlecht denkend. [Vorhaben. 
xaxo-q>(la61'Yj, Tj, ep. bose Denknngsart, schlechtes 
xaxoq>(!o'VfW, poet. iibel gesinnt sein. Von 
xaxo-q>Qw'V, 2. (tpQ?}v), poet. 1) uniiberlegt, toricht. 
2) die Seele in ubeln ZU8tand versetzend, angsti
gend. 3) schlechtgesinut. [schatfenheit; 
xaxo-q>vn~, 2.-von schlechter natiil'licher Be
xaxo-xa(lTO!;, 2. ('l,a{Qro), ep. schadenfroh, bosbaft. 
xaxo-X(lf}(JPw'V, 2. dol'. u. buk. st. xa')w'l,Qlla/Lrov, 

sehr bediirftig. . 
xweow (Kaxos), Ublea zufiigen, schaden. 1) an 
Menschen, a) Akt. u. Pass. miBhandeln, ent
stellen, bediangen, betriiben, heimsuchen. b) Pass. 
Ubel erleiden" Not leiden, in Not sein, mitgenom
men sein. 2) an Sachen, beschadigen,verhee
ren, verwiisten, verderben. 

XaXTO!;, iJ, buk. sp. stachlige Pflanze, Dorn, 
cactus Opuntia L. 

xaxv1topat, Pass. (xaxos), 1) sich schlecht od. feig 
zeigen. 2) poet. verdorben od elend sein. 

Kaxvlta(lt!;, liroS, 0, FluB in Sizilien, sudlich von 
Syrakus, j. Casibili. 

xa"w(Jt!;, EroS, Tj (Kaxoro). 1) a) u ble Behand
I un g, MiBhandlung, Zuchtigung, Schwachung, 
b) Verschlechterung, Ern i e d ri gun g, nvos von 
etwas, /LEl'a n~os aus etwaB entsprungen"2) Be
drangnis, Leiden, Drangsal. 3) bei den Romern 
xax&)fJEroS hix1) actio repetundarum, d. h. Vel'fahren 
wegen Gelderpressungen der Beamten in den Pro
vinzen. 

"a).a8-l(J;eo!;, 0, buk. W ollkorbchen. 
;ea)..apaio;, 3. buk. in den Halmen (xaM/L7j) le

bend; Tj xalfX/Lala (B. &xQis), eine Heuschreckenart, 
auch ILa~ns genannt. . 

;ea).apevT:11!;, 0, buk. der Maher, Schnitter. Von 
xa).ap'Yj, Tj (s. xalaILos), a) der hohle Stengel des 
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Getreides, Getreidehalm. b) Stoppel; lib em. 
Rest, IJberbleibsel. c) kollekt. Stroh, 7tvQwv Weizen
stroh. Dav. 

;ea).ap'f/-q>0(lO!;, 2. ein Rohr tragend. 
;ea).apl'V8-'Yj, Tj, Minze, Pfefrerminze. 
Ka).apl'V8-w!;, 0, sp. ep. Minzner, Freund del' Minze 
(Froschname ). 

xa).apt1Jo!;, 3. ion. aus Rohr gemacht, von Rohr, 
aus Bambusrohr. 

;ea).aph'Yj!;, 0, u. -piTt!;, £Jos, Tj, = xal.a/Lalos. 
xa).apoet!;, 3. poet. yom Rohr herriihrend. Von 
xlUiipo!;, ° [lat. culmus (calamus ist Lehnw.), ahd. ha-

lam, Hahn], das Rohr, Schilfrohr, Schilf, Bambus
rohr, iiberh. jedes rohr- od. graBartige Gewachs, dah. 
auch del' Halm, Getreidestengel 1m bes. a) die Rohr
pfeife (x7jQoMT:1)s). b) da.s Schreibrohr, eine Schilf
gattung. c) die Angelrute. d) die MeEstange. 

. xa).apO-(JT;Eq>n~, 2., sp. ep. rohrnmgeben, schilf
bedeckt. 

;ea).a'V6at, ow, aI, sp. daB rom. calendae. 
Ka).a'Vo!; od. Ka).a'Vo!;, 0, 1) eigti. Sphines, einer 

del' nackten indischen Weisen (Gymnosophisten), 
der Alexander auf einem 'reile seines Zuges be
gleitete u. sich endlich lebendig verbrannte. 
2) sonst. Eigenname. 

;ea)'d(Ji(lt!;, £Os, Acc. plur. 7S, ~, ion.langes leinelles 
unten mit Troddeln od. Fransen besetztes Kleid 
der Agypter, welches abel' auch Perser u. Griechen 
trugen. Nach ihm waren die Ka).a(Ji(lU;~, Akk. 
lS, ein Teil del' agypt. Kriegerkaste, benannt, die 
ihre W ohnsitze groBtenteils im westlichen Unter
agypten hatten. 

Ka).().)aT:lat u. Ka).().)a'VTlat, ol, indisches Vollr 
eigentI.'·die Schwarzen. ' 

Ka).av(lEla (-Qla) , Tj, Insel im Saron. Meerbusen, 
del' Stadt Trozen gegenuber, beriihmt wegen ihrer 
Freistatt im Poseidon-Tempel, wo Demosthenes 
Gift nahm; j. Para. 

xa).av(101/J, onoS, i} ["ala (s. xillov) Stock u . .FQon 
zu ~S7tro (s. ~onalov, ~anis)], ep. sp. oben geboge-
ner Hirtenstab. . 

;ealfw (lat. cal-are, calendae, nomen-ala.-tor, cla-mor, 
cla-rus, dt. hell), att. Fut. med. x",lov/Lat auch in 
pass. Bdtg., ep. Pra~. info 'Xal1}/LEva£, part. KalEvv-
1'ES, Impf. xalEov u. EVV, iter. act. xalhaHov, med. 
"aUaXET:O, Fut. xal.Ero, Aor. act. u. med auch mit 
aa, Plqpf. 3. pI. xExl?}aro, poet. Perf. pass. opt. 2. 
sg. xEKljjo, ion. Perf. pass. 3. pI. XEXUaT:O, mit del' 
ep. u. poet. Nbf. ;eix).!l(J;ew (n~r Pras. u. impf.) 
rufen .• 1) beim Namen rufen,' lIennen, 
abs. u. nva, u. zwar nvi n einen etwas od. 'mit 
etwas (mit einem Namen) nennen, u. dah. auch 
1)1' xal lX/LIx~av Enixl1)aw KaUovan', U. nvC durch 
etwas; auch mit abhangigen Satzen, behaup~ 
ten, s c h m ii hen, z. B. xalEE /LE, nlaaT:~s tils 
El'1)V er nennt d. i. schmiiht mich untergescho
ben, oder mit Inf. • 1m pass. genannt werden, 
heiBen, dah. wie unser "heiJ3en" auch: etwas 
gel ten, abs. ° xalov/LEVOS der sogenannte, wo
zu erst Spatere, wie Arr., OVT:ro hinzugesetzt haben, 
&no 1'£VOS U. ~nl 1'£11£ nach, wegen etwas, u. zwar 
mit· Nom. einer genannt w:erden, so heiJ3en, 
ovvexa a1} naQtX;xo£ns xsxl,1j/La£, oneQ 'Ev1'sa oho! 
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Exaloiivl'o, od. nvos, n~aw teilli jmds. Sohn hei
J3en,"EvJ£Os Jax£p£aJov ~XalEil'o des Endios Vater 
hieJ3 Alk., teils unter einige gerechnet werden, 
eigtl. als Leute einer bestimmten Klasse gel
ten. 2) rufen • a) herheirufen, z. B. zu einem . 
Amte abrufen, zuriickrufen (einen Verbannten), 
hereinrufen (einen Klopfenden), zusammenberu
fen, abs. od. n~a, povl?}v zum Rate, sis &roQ?}V, 
&yoQ?}vJe u. ahnl., od. mit Inf., auffordern, bitten. 
1m bes. a) .fTE6~, .fTEovS, Gott, die Gotter anrufen, 
auch %O>QCt:l1, d. h. es zum Abschied griiJ3en, u. 
so auch ohne.fTEov,.fTEovs, iiberh. anreden, fJ) Zeu
gen aufrufen, vorfordern zurAussage, wie zur 
Verantwortung. dah. xalEia.fTa£ Enl 1'£ VOl' Gericht 
geladen, gezogen werden zu einer Anklage d. i. 
wegen eines Vergehens, y) T:OV aaln~xT:1i~ Alarm 
bIasen lassen, 6) zu Gaste laden, e in I a den, 
mit u. ohne Els JCt:il'a, ~n! hEEnvov, od. En! JElnvrp, 
e) N. T. berufen, zur Seligkeit usf, • b) Med. lim 
Aor;) a) zu sich rufen, zu sich kommen lassen, 
&rOQ?}V8E, fJ) etw. von sich zurufen, anwiinschen, 

Kalit jf"Tn: 8. Ll",,;'!), 2. [&QaS 1'L1l1, .. 
;ea).nTW(I, oQOS, ° (xaJ.fro), ep. del' Rufer. 
;ealla, ep. -tn, i), ep. poet. sp. Hiitte, Scheune, 

Speicher, Nest. 
;eali;eU}!;, 0, sp. del' romische Schuh, calceus. 
;ealt'V6i:opat (Nebenf. von xvlwJEro), 1) Med. sich 
walzen, herumwalzen, sich in etwas herumtreiben, 
lv 1'£V~, libertr. sich unaufhorlich mit od. um etwas 
beschaftigen, lv nv£ U. &:/Ltpl n. 2) Pass. fort
gewalzt werdeu. 

;ea).t(JT(lEW, verstarktes xaJ.Em. 
Ka)'laT'YjfJo~, Tj, Stadt in Lydien, j. Alla-Schehr. 
Ka)'lana'Vo!;, oii, 0, der Kallatianer, aus Kallatia, 
od. Kallatis, einer Stadt Thrakiens am Pontos, j. 

"al).eiltw, ep. st. xauxlElnro. [Mangalia. 
Ka).).ux6'Yj!;, OV, ion. Ero, 0, 1) athen. Archon 01. 

75, 1 od. 480 v. Chr. 2) sonst. Eigenn. 
;eal).ia!;, 01', ion. -i'Yj!;, 0 (zu KaUos aus dem Ggs.) 

der Afre. 
Kal)'la!;, 0, 1) Sohn des Phanippos, Vater des 
Hipponikos Ammon. 2) Sohn des HipponikoB, 
Enkel des vorigen, der reichste Athener, wurde 
einst (449) anch alsGesandter nach Persien ge
schickt, Vater des Hipponikos, der 424 bei Delion 
fiel. 3) des letztem Sohn, Stiefsohn des Perikles, 
leichtsinniger Verschwender, Stratege unter Iphi
krates im Lechaon 391, war 371 athen. Gesandtel' 
in Sparta, bekannt als lfreund der Sophisten. 
4) M<l.chthaber von Chalkis, ca. 350, zuletzt 341 
att. Burger. 5) sonat. Eigenn. 

Ka).).lfJw!;, 1) spartan. Harmost in Athen. 2) Te-
geate. 3) sonst. Eigenn. 

;eal).t-fJ).fq>a(lO!;, 2. poet. mit schOn en Wimpern. 
xal).t-fJ6a~, OU, ° (po?}), poet. schOn tonend. 
xa).).i-fJoTQV!;, v, Gen. VOS" poet. strauBbliitig, 

N arkis80s, mit vielbliitigen Elumenscheiden, welche 
Trauben verglichen werden. [Boden. 

xa)')'i-fJw).o~, )I. poet. mit schonem, fruchtbarem 
xa).).t-yal'Yj'Vo~, 2. poet. von anmutiger Heiterkeit. 
Ka).).ti'f1JEta, Tj, poet. u. sp. die SchonesHervor-
bringende. 

'xa).).t-i'fq>V(lO!;, )I. poet. mit schOner Brucke. 

Kaln 2t;eT;n - xa;.).tp.or; 

xallti'(laq>i:w u. Me d., sp. schOn, d. i. in einem 
schonen Stile schreiben. 

(;eal).t-yv'VatS), atXOS, 0, Tj (Nom. ungebr.), ep. poet. 
reich an schonen Frauen od. Jungf'rauen, frauen
schon. 

;ea).).t-6iv'Yj!; [l], dor. -as, 0, poet. schOn wit-belnd. 
xa).).l-6tf/J(l0!;' 2. poet. schOn fahrend. 
xal).t-6ovaS, axos, 0, ~, poet. schon beschilft. 
Ka).).i-6(1opo'V, 'fO, del' ostlichste Teil des Ota-
gebirges in Lokris, unweit Thermopyla, mit einem 
.Kastell, j. KWllaita. 

;eallt-flaw!;, Tj, zahmer 'Olbanm, ar. N. '1'. 
"allu;ltfW, schon sprechen, Pass. KsXaUtEn7j
/LEVO~ lo)'ot 6?}l'aal T:E Ka~ ovo/Laa£v mit Redewen
dungen u. Worten schon aufgeputzte Reden. - Med. 
beschonigend sich riihmen, mit folg. tils. Von 

xallteltn!;, 2. poet. u. 8p. schOnredend. 
;eal).tl!(lfW u. Med. -fOpat (wie v. xaJ.J.£EQ?}S, Kalos 

U. IEQov) , 1) 'trans. opfern, alum giinstige 
Vorzeichen (rimina) fiir eine Untelllehmung zu 
erlangen. b) unter giinstigen Vorzeichen, gliick
lich opfern, E(l;Vl'Oll sich, od. mit folg. Inf. mit u. 
ohne /DaT:E, um etwas zu tun. 2) intrans., ion. 
oft unpers. ;ealliQlil = T:a IEQa Kala rlrv~l'a£ die 
Opfer gelingen, sind giinstig, mit Inf. mit u. ohne 
/Da1'E, aba. XaUtE(1)aaVT:ro" l'iiJ~ IEQw" nachdem die 
Opfer unter guten Anzeichen zustande gekommen 
waren, od. mit nll£ fiir jmdn. 

.xal).t-;vi'n!;, 2. poet. schOn bespannt. 
xa).).i-;w'Vo!;, 2. (&0>"1)), ep. poet. schOn gegiil'tet. 
;ealU-8-(llS, T:QLZOS, o,'lj, ep. schonmahnig, schon-

wollig, von Pferden u. Schafen. 
;eal).i-xaQlto;, 2. poet. u. sp. mit schOnen Friich

ten, fruch treich, auch von aIL;:la~, einer dem Efeu 
ahnlichen Pflanze mit weiEen, lilienartig duften
den Eluten. 

}(all.t-xo).w'V'Yj. Tj, SchOnbiihl, ein Hugel bei Hios. 
xa).).t-xopa!;, OV, 0, poet. u. xalU-"opo~, 2. 

(XO/L1/), ep. mit schOnem Haar, schonlockig. 
Ka).).l-x(laT'Yj!;, ovs, 0, 1) Architekt, der in Ver
bindung mit Iktlnos den Parthenon in Athen baute 
u. den Bau der Iangen Mauem ubernahm, zwischen 
01. 80-85. 2) sonstiger Eigenn. 

I(al)'l;e(llXTl6a!;, a, 1) spart. Nauarch 406, schlieBt 
den Konon b. Mytilene ein, stiirzt in del' See
schlacht b. den Arginusen, m,nt ins .Meer U. stirbt, 
worauf die Athener siegen. 2) sonst. Eigenn. 

xallt-;eQn6epVO!;, 2. ep. mit schOneI' Hauptbinde. 
KalU-paxo!;, 0, 1) aus dem att. Demos Aphidna, 
Polemarch, del' bei Marathon focht u. fiel. 2) Bat
tiade ans Kyrene, von Ptolemaios Philad. ins Mu
seion berufen und do. Bibliothekar V. 260 bis ca. 
235, beriihmt ala Dichter, Litel'arhistoriker und 
Grammatiker, Lehrer des Eratosthenes, Aristo
phanes von Byzanz u. Apollonios Rhodios. 

Kal).t-pfd·w'V, O'l'l'OS, 0, makedonisch ge~innter 
schielender Redner in Athen, der mit Phokion 
zum 'fode verurteilt wurde. Er war zugleich be
riichtigt als Schmausbruder u. leckerhafter Lieb
haber von Fischen, dah. sein Beiname KaQapos 
(Seekrabbe). 

xalll-p0(lq>o!;, 2. poet. schon gestaltet. 
;ealllpo!;, 2. ep. Nebenf. zu xalos, S. d. 



"a).).; va or; ---: "a).oltovr; 

"a).U'1JUOr;, 2. ('I'aco) , poet. schOn flieJ3end, mit 
schonem Wasser. 

"a).).i-1Ji"Or;, 2. poet. u. sp. 1) schonen S ie g v e r
Ieihend, n'l'os iiber jmdn. Subst. Siegverleiher. 
2) schone !Siege davontragend, siegreich, 1:'tflOS 
iiber jmdn., insbes. Bein. dell Herakles. 3) den 
S i e g verherrlichend j adtpavos Siegeskranz, 1J/LflOS, 
wd'1) Siegesgesang. 4) Subst. a) ° xaUlvtxos, das 
Siegeslied, benannt nach dem Refrain 1:'~'I'EA'Aa 
xaUlVtX8 ("liurra"), zur BegriiBung des Siegers z. B. 
in Olympia gesungen. b) 1:'0 xaUlv£xo'l', die Sieges
feier j der Sieg. 

Ka).).i1Jor;, OV, 0, aus Ephesos, um 675 v. Chr., Be
griinder der (kriegerischen) Elegie; ein Aufruf 
zum Kampf an seine Landsleute ist noch vor
handen. 

Ka).).,,-olt'll, n, die Schon-stimmige, a) Muse 
der ep. Dichtknnst, die neunte (u. alteste) der neun 
Musen, dah. Benennung des neunten Buchs von 
Herodots Geschichtej Attribut: Wachstafein und 
Griffel. b) poet. Bein. der Echo. 

"a).).i-Jrcur;, nm80s. 0, f), 1) schone, gute Kinder 
habend, kin der ges e gnet. 2) poet. schOnes 
Kind. 

"a).).i-Jriicr!lor;, 2. (naQHa), ep. schOnwangig. 
"a).)."-1rae.[ft:1JOr;, 2. poet. a) jungfraulich schOn. 
b) mit schOnen Jungfrauen. 

"a).).L-1rEoi).or;, 2. ep. mit schonen Sohlen. 
"a).).i-1rE1r).Or;, 2. poet. schOn gekleidet. 
"u,).).t-1rET'll).Or;, 2. poet. schOnblatterig. 
"a).U-1r'ljXvr;, ECOS, 0, f), poet. sp. schOnarmig. 
Ka).).£1rlo(u, ol, ein skythischer VoIks8tamm ober-
halb der Stadt Olbia. [flechten. 

"a).).L-1r).o"ap.or;, 2. ep. poet. mit schonen Haar
Ka).).l-1rO).Lr;, f), 1) Stadt in Sizilienj Einw. KaU,
noU1:'a£ (0(1. -nold'j1:'a£). 2) sonst unbekannte Stadt 
Kariens. 

xa).)."-1rof:ap.or;, . 2. poet. von schonen Fliissen. 
xa).).l-1refPeor; (-nQmQos). 2. pOllt. mit schonem 

Vorderteil, von Schiffen, schonb'o.gigj ubertr. mit 
schOnem Antlitz. 

"a).).l-1rveyor;, 2. poet. n. xa).)."-1rVerO)f:Or;, 2. 
poet. mit schonen TUrmen, schon umtiirmt. wohl
befestigt. 

xa).).L-eEE8-eor;, 2. (~~EoftQOV), xa1.l.l-eeoor;, 2. auch 
xa).).ieoor;, 2. (~oos), aIle ep. u. poet., BchOn 
Hie6end, schon stromend, anmutig. 

xa).).Le(l'¥/p.06V1!'l'J, 7] (xallt-Q(l1)/lClW, ~iJ/L(:t, schOn
redend), Bp. Schonrederei, GroJ3sprecherei. 

Ka).).'eQ0'll, 7], Quell am Ilissof.l im Siidosten von 
Athen; S. 'E'I''I'sa''Qov'I'os. 

Ka).).L-68-E1J'llr;, ovs, 0, 1) ein griech. Gef.lchicht-
schreiber aus Olynth, geb. nm 360, Anverwandter 
u. Schiller des Aristoteles, der Alexander anf sei
nem Zuge gegen Persien begleitete u. um 327 von 
d'lmselben a.ns Anla6 einer Verschworung aus dem 
Wege geraumt wurde. 2) sonst. Eigenn. 

xa).).L-6f:dowr;, 2. (l11:'a81.0'l') , poet. mit schoner 
Rennbahn. 

xa).).(6f:Elo1J, 1:'0 ("allwTos), poet. sp. a) Preis der 
SchOnheit. b) Ehrenpreis der schOnsten Tat, 
Heldenpreis. [ScliOnheit. 

xa).).l6T:Evp.a, 1:'0, Preis der Sehonheit, V orzug der 
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"a).).Wf:EVW u. Med. -f:VO/lat (xallta1:'os), ion. 
poet. u. sp. der sch5nste sein, abs. u. TWOS vor 
einem od. unter andern. 

xa).).t-6f:EqJa1JOr;, 2. ep. poet. mit schonen Kran
zen, von frohlichen Gelagen, wo--man Kranze·trug 

Ka).).l-6T:f/aTOr;, 0, 1) att. Redner, Vorbild des 
jungen Demosthenes, Stratege 377 u. 372, verbannt 
363, nach unerlaubter Heimkehr hingerichtet. 2) ein 
Stratege 413, fam in Sizilien. 3) ein Schiiler des 
Aristophanes V. Byzanz, um 150, ErkJarer des Ho
mer, Aristophanes, Euripides und Pindar. 

xa).).l-6qJVeOr;, 2. ep. sp. mit schonen Fu6knocheln, 
schOnknochlig, zartfii6ig. 

xa).l.l-f:EX1JOr;, 2. ar. sp. schone Kinder habendo 
xa).).tf:EX1Jia, f) ("aUi-1:'EX'I'OS) , sp. SchOnheit der 

Kunstarbeit. 
xa).U-TOsor;, 2. poet. mit schonem Bogen, 
"a).).iTet xEr;, 8. xaUtoftQIS. . 
~a).).L-qJEYrnr;, 2. (tpirro.), poet. schOn leuchtend. 
xa).).l-qJ8-oyyor;, 2. poet. schon tonend. 
~a),U-qJ;'os, oro;, 0, f), poet. schon Hammend., 
~a).).tqJw1Jia, f), sp. SchOnheit der Stimme. 
"a).l.l-Xof/or;, 2. ep. u. poet. 1) mit schonan Reigen-

pJatzen, Beiw. von Stadten, wo die Gotterreigen 
aufgefiihrt werden. 2) poet. auch: mit schonen 
Chortanzen, dazu gehOrig. 

~a).).opn, Tj, = dem folg. 
xa).).o~, OVS, 1:'0 (aus xaAjos, zu xalos). 1) Schijn
heit, bei Hom. nurkorperliche Schonheit, spater 
auch uberh. tr effliche B eschaffenhei t 
einer Sache, geistige, sittliche Schonheit; sis 
xall.os = Halws, mit Auszeichnung, bravo 2) kon
kret: a) die S cho n e, bes. im PI. 1:'a &Qxaia 
xaU1) die Schonheiten des Altertums, b) das 
S c h 0 n e, die schone Sache, bes. im PI. Pracht
stiicke, Stoffe, Kleider, Teppiche, od. mit Gen. 
xall'l) 1:'W'l' tSQwv Wunder von Tempeln. 

xa).).06v'V'll, f), poet. = xaUos. 
xa).}.l}PW (xalos) , 1) A kt. schOn machen, b e -
schonigen. 2) Med. sich hriiiten od. ruhmen. 

xa).).v6p.a, 1:'0. ion. Kehricht. . 
xa).).w1rl;w (&hp), 1) das Gesicht schlin machen, 

ein schones Ansehen geben, s c h m ii c ken, heraus
putzen. 2) im Med. insbe8. a) schOn tun, 8; ch 
briisten, seine Ehre in etwas setzen. b) sich zie-
ren, sprode tun. . 

xa).).w1rt6p.a, 1:'0, U. "a).).W7rL6p.Or;, 0, Schmuck, 
Put z, ot xallrD:7tta/Lol ot nSQl -ro awl"lX korperlicher 
Schmuck. jibertr. Zierereien. 

xal).W;>l;L6f:nr;, ov, 0, der Putzsuchtige, Stutzer, u. 
zwar 1:'a nSQI, 1:'7]'1' ia~ijTa. 

xa).0-oLoa6xa).0r;, 2. lehrhaft im Guten. 
xa).oxaya8-la, f) (xalos xal &ra-ll'os), mit u. ohne 

1:'W'l' 1:'Qonrov, die sittliehe Giite, Bravheit, Vor
trefflich1<-ait, Hoehherzigkeit. Dav. 

xa).oxara8-Lxor;, 3., Adv. -wr;, sp. edel gesinnt, 
edel, trefflich, 1:'0'1' 1:'Qono'l' von Art. 

"").oP, 1:'0 (xaF-81.0v zu xaico), Brennholz, Werkholz, 
Plur. dol'. Flotte. 

~a).o-1rEOt).a, -ra (,,&10'1'), buk. Holzschuhe. 
xa).O;>l;OLEW, sp. N. T. rechtlich handeln. 
UaAO-1rOVr;, nod'os, ° (x&lov), HolzfuB, d. i. Schuster-

leisten. 

1 
1. 
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xa).Or;, 3. (aus xaA-Fos, dah. ep. ii, att.ii, bnk. &), andern Verben entweder: gliicklicherweise, od. als 
sehijn. HOfIichkeitsformel: in G()ttes Namen, meinet-

I) Adj • • 1) von au6erer Gestalt: hnbseh, lieb- halben. b) xa).wr; EXEW korperlich od. auCer-
1 i c h, hold, aueh wohl im ironischen Sinne. lich schon sein, und sieh dehtig verhalten, sieh 
'A xala ist Beiw. der Artemis (Aisch. Ag. 140). Es wohl befinden, gut stehen, ~a'l'Ta in allem, nQos 
steht teils abs., teils mit Tl an etwas, 1:'£'I'l in et- 1:'£'I'OS von seiten jmds., auch gut von statten 
was, od. mit Inf .• 2) von innerer Beschaffenheit: gehen, wie xal.w. rtr'l'Ea-ll'm, ferner: zweckmaCig, 
schon, edel, r ii h m Ii c h, schicklich, of, od. /L~ niitzlich, ah der Zeit, schicklich sein, iQrfitsaoftcu 
XaAO'l' nichts Gutes, Unedles, xalo'l' (ia1:'t) es ist 0: xalws i!ZSt, naml. iQ1&tEaofta" d. h. mit dessen Ver
schon, schickt sich, abs. od. mit Dat. u. folg. Inf. fertigung man Ehre einlegt, x. i!ZH 1:'£vl u. zwar 
• 3) schon fiir einen besoDderen Zweck, ,,&Uta1:'O'l' '1:1 oder mit Inf. es ist etwas fUr jrndn. zutrag
&prvQ£Ov das reinste Silber, dah. insbes. tang- lich, steht ihm Zll. 

lieh, wertvoll, giinstig, gliicklich, vortreff- ·xa).or;, 0, S. "alros. 
lic~, anch oft im ironischen Sinne, abs. und nQos, Ka).;>l;l1r; At/L1)V, 6, Stadt u. Hafen an der Kiiste 
sl's 1:'t, ini 1:'£Vt oder mit Inf; mit und ohne roan. von Bithynien in der Mitte zwischen Heraklea u. 
Adv. i1J xaA9l • a) verst.1:'o1ttp auf schonem Platze Byzantion. j. Flecken u. Hafen Kirpeh. 
• b) verst. ZQO'l'tp zur guten Stunde, unter giin- xa).1rtr;, £80., 1], ep. poet. sp. GenU;! zum Wasser
stigen Umstanden,ahnI. sis xaaO'l', U. so steht schopfen, Wasserkrug. 
i'l' xaAcp wie xalov (Aan) in diesem Sinne mit Inf. xa).v{J'Ij, f), u. sp. deminut. xa).v{Jw1J, 1:'0 (xalv1t1:'Co), 

II) Snbst •• 1) Q "a).or; teils als ehrendes Bei- Obdach, Hiitte, ZeIt. 
wort, so auf gemalten Vasen, N. T. ° xalos od. 'l.uch "a).v{Jo-;>l;OtEop.aL~ sp. Bich (aus Reisig u. dgI.) 
'1:Cp xalcp dem Geliebten, ironisch KQ£1:'ic;e 1:'Cp x. aua Hutten bauen. 
des Theramenes Mund (Xen. Hell. 2, 3, 56), teils Ku).v01JaL, aL'I'iiao£, die Kalydnischen Inseln, Spo
verb. mit x&:ra-ll'o., wo es Ehrenmann, freier radische Inseln bei Kos, die ihren Namen von der 
Mann, wie er sein solI, "edeItrefflich", dann grotlern hatten, welche spater KaAVILtllX hietl. Die 
auch Mann von guter Erziehung, Vornehmer Einw. ot Ka).vo'VwL. 
hedeutet. BeiHandlungen bezeichnet es die edlen, Ka).-vow1J, W'l'Or;, f), alte Stadt in Xtolien am 
und bei Sachen auch die niitzlichen, u. steht in Euenos, bel'uhmt durch den kalydonischen Eber. 
d.iesem Sinne mit nQos 1:'£, dah. 1:'0 lIaUw x&raofto'l' Der Einw. ° Ka).vow1JWr;. 
teils die edle Gesinnung od. Tat, teils das Ka).vxaopor;, 0, FluB in Kilikien, im Mittelalter 
Niitzliche bedeuten kann • 2) TO xa).o1J • a) die. Saleph, j. Go1c-su od. E,.rninek-su. 
Schonheit, 1:'a xal.& Ehrenbezeigungen, Herr- xa).v,,0-6TEqJa1J0r;, 2. poet. mit Blumenknospen be-
lichkeiten, 1:'« x. 1:'oii (Jlov • b) das sit t 1 i c h kranzt. " 
S c h 0 n e, das Gute, Tugend, i'l' 1:'cp atps1:'i{Jtp xa).v~-(i)1rtr;, ufos, f), ep. mit rosigem Antlitz. 
xaAcp &va(J&UEI1-l1'at d. h. unter fUr sie ehrenvol~ xaAvp.p.a,1:'o ("alvn-rco), Verhiillung, Hulle, 
len Verhaltnissen. 1m PI. &Ua 8' &lI.azov lIala Decke. Bes. 1) Kopfverhiillung, Schleier. 2) sp. 
~prichw. llindlich, sittlich. Soust hei6t Ta "ala die Decke des Zimmerbodens, Die I e. 
aIles Schone u. EdIe, Gliick uSW. Bei den Spar- Ka).v'VOEir;, 01, Einw. der Stadt Kalynda an der 
tanern, von denen es Xen. auch auf die Perser Grenze Lykiens. Adj. -d'lxor;, 3. 
iibertragen hat, bezeichnete T~ xal.a im besond. Xq).vs, -Uxor;, Tj (verw. xvlts), 1) Bliitenkelch, Frucht
ebensowohl die P1lichten und Leistungen, als kapsel, xalvxos Av AOXSV/Laat wenn die Saat Keime 
die Ehren und Auszeichnungen des Vollbiirgers, treibt. 2) ep. im Plur. ein metallener Frauen-
dah. oL J£a naVTIIJ'I' 1:'tlJv xaAwil EA'I)lvoftoTBs. schmuck auf der Brust od. am Giirtel. 

Ill) Adv. "a).wr; (stellvertretend auch Adv. zu XaAV1rTOr;, 3. poet. a) verhiillt. b) darum geMUt 
&ra-ll'os), Komp. auch xaU£o'l'cos, bei Hom. auch xa- od. gewickelt. 
AO'l' und xala als Adv., schon. 1) zierlich, gut, ~a).vJrTea, f), ep. u. ion. -(I'll. riecke, Deckel. Im 
h ii b s ch, x. AErEW AOrOVs alliXQovr; schandlichen bes. daB Schleiertuch, SchIeier od. Kopfbedeckung 
Anschlagen schone Worte leihen • 2) sittlich der Frauen. Von 
schon, ('del, redlich. Oft ironisch, wie in den Wor- xaAvJrf:W (verw. lat. celare, oc-culere, ahd. MIan, 
ten x. Etpslaa1:'O'OAvv-lI'{CO'l' erhat denOlynthiern eine nhd. hehIen, Hulle), fast nur poet. u. sp. 
saubereSchonungangedeihenlassen.S)zweck- 1) Akt. u. Pass. 1) verhiiIlen, bedecken, 
maC i g! niitzlich, kIug, recht, richtig, glUck- umgeben, 1:'£V£ mit etwas. Pass. &anl8£ XEXaI.V/L
lich, erwiinscht (xalA£a1:'a aufs erwiinschteste), /LE'I'OS 6J/Lovs die Schultern mit dem Schilde be
schicklich, ehrenvoll, xalAwTa aufs. sorgflil- deckt, 1:'£vl in etwas versteckt sein, b) T:wl1:'£ 
tigste. Aba. bei Antworten oder Ausruftingen: etwaE iiberjmdn.decken, ausbreiten. 2)iibtr. 
schon, gut, rl(cht so! xalws Elva£ recht, gut a) TW~ i!~ro einen bergen, x{lvcpij 1:'£ xIXQ81c;e etwas 
sein, x. 1ErOVEVat von edler Abkunft sein, ". dwa- im stillen bergen, b) verdunkeln, z. B. 1:'as EvtYal-
1/JEVrrca-ll'at d. i. der Ehre halber, ov x.' -raQ(JEiS /Lovas .:1.oft7}'I'aS deh gllinzenden Ruhm Athens •. 
deine Furcht ist unzeitig, x. tpEQE1:'al1:'£S es geht II) Med. ep. sic h v e r h ii II en, sich be
gutmitjrndm •• 4)bes.Verbindungenea)xa- decken, 1:'wl mit etwas. 
).wr; 1rOLEi1J gut, recht handeln, und wohl daran Kd;).v1/Jw, ovs, f), (eigentI. die Bergende), Tochter 
tun, u. so mit dem Part. xalws inot'l)aas nDOEI1tOO'l'; des Atlas, welche auf der Insel Ogygia den ver
xalws notw'l' auch: zu deinem GlUck! aber bei ungluckten Odysseus 7 Jahre bei sich behielt. 

Benscier, gr.·dtscll. [251J] 15. Anfl. 26 



:leaAxai."w - :Ie/1,v 
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:let¥l,Xai."w, nnr Pras., poet. 1) d etwas hin u. her Heizerweib, BUd frecher Geschwatzigkeit, wie 
wogen lassen im Herzen. 2) in Aufregnng, in bei uns Wascbweib, Hokerweib. 
Sorge sein, &MJl -rWt. Kap,iQOr;, 1}, Stadt an der Westkiiste der Insel 

KaAxar;, Qw-ros, 0, Vok. K&lXav, Sohn des Thestor, Rhodos, heute Kamiro; dav. sp. Kap,tQalor;, 3. 
Seher u. Wahrsager der Griechen vor Troja. :leap,p,o."l'l/, iJ, ep. st. xa~a-!Lovla, eigtl. Ausdauer, 

KaAxnd'ow, OVOS, iJ, Stadt in Bithynien am Ein- dah. harlnackiger Widerstand, Beharrlichkeit im 
gang des thrak. Bosporus, j. Kadi Kwj. Das Ge- Kampfe, Sieg. 
biet Ka).xnd'ovla, ion. -In, i}, der Einw. Ka).· :leap,p,0Qor;, 2~ ep. = y.a~&.-!LoQOS, nngliicklich. 
xnd'ov£Or;, o. :leap,-p,vw, ep., sp. u. N. T. =-= x«-r«-p;6co, Aor. 

:lea)..wd'lO.", richtiger als :leaAwd'£Ov, -ro, ein kleines ixtX!Lp!lJG«, die Augen schlieBen. . 
Ta~, Strick, Leine. Demin. von :leap,."w (St. xal' in xa!La~os), ep. Aor. xa!Lov, cunJ. 

:leaAWr;, Gen. co, ion. ep. (u. att.) :leaAOr;, 0, Zug- 3. sg. x&'WI1IH (u. redupl. XEX&'"CO, wo in des x~ xa
tau, Tau. 1) R a hen tau e, die von den Enden "CO zu lesen ist), Perf. part. XEX!L1/ooS, gen; -ro~os, 
der Rahe durch eine am l\bste befindliche Vor- acc. plur. XEx!L1/0~as • 1) ep. trans. mit M U h e 
richtung (Ringoder Rolle) zusammen hindurch- arbeiten oderverfertigen, bauen. bes. von 
gezogen werden U. von da erst nach dem Verdeck Kunstarbeiten; Med. • a) etw. zu etw. machen, 
heruntergehen, um die Rahe mit dem Segel auf- v1]GOV ivx'r£"iV1jt1 • b) sich (sibi) e~arbeiten, 
zuziehen od. herabznlassen. Sprichw. nat1-ra y.&.1cov erwerben • 2) intr. sich mude arbeiten, also 
i~tEvat, ~xn£vEw alle Segel beisetzen,. alle Krafte • a) sieh abmiihen, "ala no11a mit Inf. od. P~. 
in Beweguug setzen. 2) allgem. SchIffstau, Tau, • b) mUde werden, ermatten, abs. "ExI'1/0ns dIe 
Strick, &1t0 xalco naQanlicov am Tau langs der ErmUdeten Entkrlifteten, mit Part., I,lavvcov, 
Kuste hinfahrend. bei den Att: oft mit dem Nebenbegritfe des Ver-

:leaAw-O'TI>Oq>Or;,o (G-rQlrpco), sp. Seiler. drusses satt haben, nicht mogen; mit dem 
... Dat. ir: der Schlacht erliegen; oi "a"onES die 

:leap" ep. abgekiirztes "a-ra vor 1£. 
:leap,as, «XOS, iJ, ein langes Stiick Holz, Stange, erschopftNiedergesunkenen, dieEntschlafenen, 

bes. a) ep. Weinpfahl. b) poet. Lanzenschaft. ep. libei·h. die Toten, doc~ immer.nnr als S.cba~ 
:leap,aQa, ion. _Q'I'/, iJ, Behaltnis mit gewolbter ten; oi XSX/L1/XOxcS Euphemlsmus Wle de(unct~! ~Ie 

Decke, daher 1) sp. Zimmer, Schlafzimmer, ausgerimgen haben; -ro xctIWOt1 sp. dIe Mud~g
Kammer; Himmelbett. 2) ion. Kutschkasten, be- keit. e) liberb. Muhseligkeiten erdulden, LeId, 
deckter Wagensitz. . Not baben, bes. von Seelenleiden: dulden, sich 

Kap,dQi."a, i}, Stadt auf der 8udkiiste Sizi- iibel befinden, auch mit Akk. rGO~ l111t1/S di~ 
liens, j. Oamerina, Kolonie von Syrakus. Adj. Schmerze.n gleich leiden. 1m bes. mit u. ohne -ro 

tiro"a korperlich leiden, krank sein. . . 
• ."alor;, 3. . L d b ft K h 

:leap,aTnQOS, 2. ep. ion. sp. 1) ermlidet, erscbopft., Kap,7w."la,~, sp. die an sc a ampamen; i re 
krank. 2) ermiidend.. Einw. oi Kap,xa."ol. , 

:ledp,aTOr;, 0 (n&p.vco) , ep. poet. u .. sp. 1) das Er- :leap,Xn,1} (na/L1tt:co), 1) Biegung, Kriim~ung, z.B. 
arbeitete. 2) Ermiidung, Mlibe, Anstrengung, eines Flusses. 2) Umbiegung auf der Laufbabn, 
anstrengende Arbeit, Miibsal. 1m Plur. auch die dah. bildl. xal'n~,; notEi(4)-at die Riickbewegung 
Wehen, oiln -roxOtGW l1/laJ'V xa/La-rcov &VExovlit rv- machen. 3) sp. die rhetorische Abrundung. Dav. 
vaiXES die Weiber verwinden nicht durch·Geburten ~ap,xtp,Or;, 2. poet. gebogen, gekrlimmt. 
klagenerregende Wehen, d. h. sie sterben beim :leap,XTnQ, 1]QOS, 0 (x&l'n-rco), die Biegung, Krii~
Gebaren. 3) Ermiidung, Ermattung, Er- mung, milit. nQoGco -rcw nal'1t-r1]Qa notE'ili4)-at elDe 
schiipfung, Mlidigkeit, EntkrliJtung. Dav. .. weite Biegung machen, naml. mit dem Fliigel, um 

:leap,aTwff'l'/r;, 2. ep. poet. sp. ermattend, ermudend, den Feinden nicht eher nahe zu kommen, als das 
erschiipfend, entkraftend. Mitteltretfen gleichfalls herangeriiekt ware. 

Kap,fl-6O''I'/r;, ov, ion. ECO, 0 (pers. Kambudschija), :leap,XTW (St. xap,n., lat. campus, eigtl. Biegung). 
1) Vater von Kyros dem Altern, aus der Konigs- 1) trans. a) bengen, kriimmen, herumlenken, 
familia del' Achameniden, im Anfang des 6. Jahrh. -rt, u. zwar ErS n; im bes. ~a rovva.a die Knie 
2) Sohn n. Naehfolger Kyros d~s Altern, Konig beugen VOl Ermattung od. urn sich niederzu
von Persien 529-522 V. Chr., der Agypten eroberte. setzen, b) iibertr. nmstimmen, ii berreden, 

Kap,EtQOr;, iJ, u. Kal'EtQaios, 3., S. Kap,IQ. . bewegen, (n"a). 1m Pass. libertr. sich beugen~ 
:leap,'I'/AOr;, ~ u. 0, das Kamel, ~ x. aueh kollekt. dIe herumbringen, Uberreden lassen. 2) intr. s) mit 

samtlichen im Heereszug.befindliehen Kamele. verst. rovv sich niederlassen, int -r£VOS auf 
Kap,t:leor; (Ka"txos), i}, Stadt auf der Siidkiiste von etwas. b) von der Rennbahn: urn die Prellsiiule 

Sizilien, j. Camestro. (vvGcsa) herumfahren, e) iiberb. umbiegen, 
:leap,tAOr;, OV, 0, Schiffstau, Ankertau (v. LA. f. xa- umfahren, umschiffen, umgehen, -rt urn etwas. 

I'1/10s Matth. 19,24. Luc. 18,25). Ubertr. -rov ptov das Leben enden, od. irrvs .nvos 
~ap,i"'Or; iJ (dt. Kamin ist Lehnw. aus dem von nahe beriihren, treffen, d) umkehren. 

dan Gri:chen entlehnten lat. caminus), ep. ion. poet. :leap,xvA'I'/, .J'lS, i} (se. pax~1/~la), sp. Krummsta.? 
sp. Schmelzofen, -hiitte, Scbmiedeesse, Brenn- :leap,x~Aor;,3. gebogen, gekriimmt, krumm .. 
of en, zum Braten, zum Schmelzen der Metane, :leap,1/Jl.xovr;, nooos, 0, iJ, poet. die Knie beugend. 
Brennen von Ziegeln usw.; sp. auch Backofen. Dav. :lelx,.", Krasis st. xal ev. 

:leap,ivw, ovs, i}, r(>1/~s, ep. ein altes Ofenweih, ~/1,'JI, 1) = x«l IXt1, und wohl, auch wohl, selbst 
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wohl, auch Xltt1 - x/Y.v es s ei - oder, od. 
nltt1 Elellipt. =. nal El a nc h wen n, vielleicht. 
Ahn!. xIX'll bei einem steigernden adv. Zusatz od. 
sonstigen Wortern wen n au c h n u rod. sogar 
etwa, Xltt1 i[:,ax'Gl'vQtov. 2) = xa1 eav, a) wenn 
sncb, obgleicb, selbst wenn, gesetzt auch daB, 
mit folg. o"ws, b) nud wenn. 

Kava."alor;, N. T., var. Kava"l-r1/S, ov (aram. qan'an, 
plur. qan'anajja, Eiferer, vgl. t1/1co-r1]s), Bein. dell 
A postels Simon. 

Ka."aO'TQalo
c
'" od. KavlJt6-rQal1/ &xQ1/, das Vorgeb. 

Kat1aG~Qo", die Spitze der HalbinBel Pallene, j. 
Kap Paliuri. ' 

:leavdXEW, ep. nur Aor. xaVaZ1/GE, u. :lea."axl~w, 
ep. nur Impf. xavtXXL~E, schallen, tonen, rasseln, 
erdrohnen, krachen. Von 

:led."dxn, ~ (lat. can-o, ahd. hana, Hahn), ep. u. poet. 
G era usc h, Schall, Gat 0 s e, Gerassel, Geklirr, 
Od'Ot1-rCOt1 Zahneknirschen. 

:lea."axn-xovr;, nooos, ep. poet. klanghufig, stamp-
fend. 

:leavaXn~, 2. poet. ton end, bes. scbluehzend. 
:leavaxl~w, s. xavaxEco. 
Ka."d'a:le'l'/, 1/S, Konigin im athiop. Napata. 
Kavd'avAnr;, OV, 0 ("HnndswiirgerU

), 1) lydischer 
Konig, auch Myrsilos gen., aus der Dynastie der 
Herakliden (Sandoniden), die seit 1221 regierte; 
er wird gestiirzt durch Gyges 716 v. Chr. 2) sonst. 
Eigenn. 

:leavd'vAor;, 0, sp. ein lydisehes Gericht von 
dreierlei Zubereitung. 

:leavd'vr;, vos, 0, Kaftan, einmedisches u. persisches 
Oberkleid, welches auf der Brust geknopft wnrde, 
mit weiten Armeln, die bis uber die Fingerspitzen 
reiehten u. gew. frei herabhingen u. in der Luft 
f1atterten. Bei den gemeinen Soldaten bestand es 
meist aus Fellen, bei den Konigen u. hohen Feld
herren aus Seide, n. war purpnrn. od. scbarlachrot 
u. weiB. 

:ledVI;OV, -ro, zsgz. :leavo17'JI, ep. auch :lea."E£Ov, eigtl. 
Robrkorb (xavt1a, Rohr) Korb, bes. fiir Feigen, 
bei Prozassionen, oder Schiissel zum Brot u. bes. 
Gerstenschiissel fur die heilige Gerste beim Opfer; 
auch von Erz u. Gold. 

Kav'l'/, it, Vorgebirge auf der Siidkiitite v. Aeolis, 
den Arginnsen gegenuber; daher Kav1/S oQOg. 

:leaV'l'/r;, 7j-ros, iJ, sp. von Rohr od. Schilf geflochtene 
Deeke od. Matte. 

:leaV'l'/cpoQEw, Korbtragerin sein, von 
:leaV'l'/cpoQor;, it, Kor btrligarin, Bezeiebnung edler 

attiseher Jungfrauen, welehe an hoben Festen in 
Prozession die Opfergaben u. and. heil. Dinge auf 
dem Haupte trugen. In der Arehitektur heil~en so 
die den Atlanten entsprechenden weibl. Figuren. 

:lea.,,~J.tiQor;, 0, eine Art Kafer, ubertr. ein (kafer
artiges) Zeichen unter der Zunge des von den 
Agyptern verebrten Apis. [Piraus. 
Kav-8-aQo~ AtP,n'JI, 0, eine der drei Buchten des 
:lea.,,-8-1/Ata, -rtX, Packsatt.el, Sattelkorb, Weinbutte. 
:leavfk1A£Or;, 0 (XtXv.{tcov), se. O"OS, ein Lastesel. 
:leav-8-or;, 0, sp. der Augenwinkel; iibertr. das Auge. 
:leavl)wv, (Ovos, 0, poet. Packesel, Saumtier. 
~avI6:1ew"', -ro, sp. poet. K~rblein. 

Kavavaio~ - :lea1l:vo~ 

:lea."va, ~ (babyl.-assyr. Lehnwort), gew. iill PIlir. 
das Rohr; die Rohrmatte. 

:lea."vafltS, toS, 1} (ahd. hant, von dem ails dem Grie
chischen entlehnten lat. cannabis), ion. 1) Hanf. 
2) ein banfenes KleJd, hier mit dem Akk. xavva
{J£oa (auch xavvapltfa betont). . 

:lea",."al)4/ov, ~O (vgl. bei Xat1Eov), Korbwagen. 
:lea)?ov1nr;, OV, 0, ion. hoch, Bchlank gewachsen wie 

eine Stange, ein Robr (navoov). 
:leaJ'Ovw"" 1'0 .(xavoov), sp. Stab, Stange. 
:leavovl~, itfos, ~, Lineal, Schiene. 
:leavOVt6t:EOV, sp. Adj. verb. von xat1ov{tco, man muB 

etwas zur Richtschnur nehmen, t:l 1tQOS -rt. 
:lea'JIo17v, S. X&t1EOV. 
KavTtov, -ro, Landschaft u. Vorgebirge im SO. 
Britanni~ns, j. Kent. 

:leaVv6t:(!OV, .0, poet. Dem. zu nll't1ovv, K~rbchen. 
Kavwflo~, 0, Stadt an der westlichen Miindung 
des Nil, welche von ihr Kavwflt:leov G~Ol'CX hieB, 
auch wohl bloB .0 KallwflL:leOV, mit einem viel
besucbten Serapistempel, beim heutigen· Abukir. 

:leavwv, ovos, 0 (na"va), eigentl. Rohrstab, uberh. 
jeder gerade Stab, Stange, dab. 1) MaBstab, 
Richhchnur der Zimmerleute, iibertr. Regel, 
Vorschrift. 2) ol n. die Haudhaben an der 
Innenseite des Schildes. 3) Kettenstab, hori
zontal die Faden der Kette trennend (gerade u. 
ungerade) u. so ein Fach fiir den Einschlagfaden 
bildend. 4:) N. T. abgemessenes Gebiet, Bezirk. 

:leax, ep. abgek. st. xa~a vOr n u. rp. 
KdxdvEVr;, ECOS, ep. 1]OS, 0, Soh~ des Hipponoos 

u. der Laodike, einer der sieben Fiirsten vor Theben. 
Er war Vater des SthentHos, der deshalb Kaxa
v'l'/tad'nr;, ov, 0, u. Kaxavnwr; vMs heiBt. 

:Ie/i1r;EtTa, st. xat g1tEt~a. 
:ledXETOS, 1} (CSXtX1t-rco), ep. poet. ion. Grube, Gra-
ben, Gruft, Grab. iiberh. Vertiefung. 

KaxETwAwV u. KaXtTWAwV, .6, sp. daB Kapitol. 
:lea1l:'I'/, 1}, ep., nur Plur., Krippe mit dem Futter. 
:leaX'I'/AEia, iJ, Kleinhandel, Kramerei. 
:leaXnAEio.", -ro, Verkaufsbude, Kramladen, bes. 

Schankstube, Kneipe. Sie zu besuehenu. etwas 
in ibr zu genieBen, galt in alteren Zeiten Freien 
als unebrenhaft. Von 

:lea1l:'I'/AEvW (-los), Kleinhandel, ·Kramerei treiben, 
ab ... u. -r£ mit etwaB Schacher treiben; aber aueh 
viel Wesens machen, groBtunj libertr. im N. T. 
betriigen, verfalschen. [maBig. 

:leaX'I'/At:leo!>, 3. zum x&n1/10s gehorig; auch kneipen
:leaX'I'/Aos, 0 (lat. caupo), Kleinhandler, Kramer, 
im Gegens. zu g"noQos dem GroBhandler. (Fem. 
dazu sp. xan1/Als. 1}, Kramerin, Schenkwirtin.) 

:lelx,xl = xa~ into 
:leaxl-8-'I'/, 1}, Kapithe, ein persiscbes Mall,zwei xol

VtXES (= 2,18 Liter). 
KaxtTWAwV, sp., S. KanE~ooltov. 
:lea1l:vi~w, Aor. E'l!ct7&vtGa, ep. cscs (xanvos), 1) Rauch 
machen, d. i. Feuer anziinden. 2) berauchern, 
durch Rauch bellistigen, -rWtX. 

:leaxvo-d'o:le'l'/, i} (oE1.0"at) , ion. u. sp. Rauchfang, 
meist eine Dachiiffnung, durch welche der Rauch 
hinau8zog u. die Sonne ins Haus scheinen konnte. 

:lea.rrvo~, 0 (St. n.Fan, lat. vapor), Rauch, Dampf, 

26* 



'. .. ~ 
" 

Feuerdampf (WI/tu7j ist Fettdampf), auch Wasser
dampf, Dampf der Brandung. Ubertr. Dunst, 
Kleinigkeit, Schwindel. Sp.richw. x«nJlov GX£et 
Traum eines SchattenB. 

;eunvooput, poet. Pass., in Rauch aufgehen. 
;eano~, s xrynofl. 
Kunnu6o;ela, ion. -l'1/, i), pers. Kathpaduk, Land
schaft in Asien; friiher von gro6erem Umfang, zer
fiel as zur Zeit der Perser in zwei Satrapien, 
naml. das pontische, daB Land der Leukosyrer, u. 
daa eigentl. audliche Kappadokien am Tauros, od. 
Gr06kappadokien; letzterer Teil behielt spater den 
Namen alB Provinz; j. Kinnan = Karamanien. Der 
Einw. dav. 0 Kunnu6os, OXOfl, u. Kunna6o;e'1/~, 
OV, 0, j. Turkmane. Sie waren gute Streiter u. 
hieBen auch :EvQ£o£ od. Aevlt6GvQo£. 

:l'UnxE(Jo'J', s. xlX .. lXnin .. w. 
;eun-nv(!i;w, buk. Feuer fangen (fiir x«r:«n.). 
Kan(!EUL od. Kan(!lut, aw, «I, Capreae, die lnsel 

Capri im Golf v. Neapel. 
;eunQto~, 2. 1) ion. von der Gesta,lt eines Ebers, 

nQwQ«£ Schiffsvorderteile mit Eberbildnissen. 2) ep. 
mit u. ohne 6Vfl = xetnQofl der Eber. 

;eun(!o~, 0 (umbr. lat. caper, got. har", dav. haber
geis = Schnepfe, weil sie meckernde Tone hervor
bringt), mit u. ohne 6V!;, Eberschwein, der Eber, 
das wilde Schwein. Mannliche wurden zu Bundes
opfern genommen. 

;eux't"w (cap-io), schnappen, schlucken. 
Kanv'1/, i), St. Kapua inKampanien, Einw. KU1r:v'1/'J'ol. 
;eaXV(!o~, 3. (verw. mit xlXnJl6!;), 1) erhitzend. 
2) anshauchend, von der Stimme: helltonend, 
x«nvQ(w 6VQ[{;EW hell u. rein die Syrinx blasen. 
3) buk. austrocknend, zehrend. 

Kunvr;, VO!;, 0, Sohn des Assarakos, V. des Anchises. 
:l'anVW" nach andern ;eunv(J(Jw (a. x«nJl6!;), hau

chen, s. &noxlXnv(l). 
I. XU(!, ep. abgek. st. x«l:"& vor Q. 
II. Kaq (KiX.Q), KilQoS, 0, der Karer, Fem. ep.KdEt(!a 

u. Ka(!i'J''1/, i), die Karerin, Einw. von Ka(!la, i), 
siidwestl. Landschaft Kleinasiens. In vorhellenische! 
Zeit auch auf Inseln . des AglHschen Meeres an
sasBig. von den Dorern u. Ioniern auf das asiatische 
Festland beschrankt, ala Seerauber beriichtigt, spater 
als Mietlinge u. Soldner verachtet, gaben sie An-
10.6 zum Sprichw. ~JI ( .. ~) K«Qi xWt1vVE{)EW aufa 
Spiel setzen, sich der Gefahr entziehen, u. 7:Ql« 
xanna xetx£G"Oa Karer, Kappadoker, Krel;el', Adj. 
Ku(!t9~ U. Ku(!L:I'o~, 3.; Ka(!t"o'J', 'to, ist die ka
rische EOOne, welche der Maiandros durchstr5mt. 

III. ;e(,(!, in inl xeXQ = xtXQ«. 
IV. ""(!, 7:{w hE IIW ~JI x«Qos«[G'f/ (xetQ viellaicht 

zu xEiQw, Abschnitt, Schnipfel) = f/occi pendeo ich 
achte ihn fur nichts oder (zu x~Q Todesgottin) ich 
schatze ibn so ein, da6 er in den Anteil (Bereich) 
der Todesgottin kommt, er ist fiir mich tot. 

;eu(!a, ion, u. ep. ;e"{I'Yj, 7:0, verI. aus ;e"(!, Gen. xetQ7j-
7:0S, X«Q~a7:0S, 1I(lii7:oS, xQa«7:oi;, Dat. xaQ7j7:£, x«Q~«7:£, 
xetQ« u. xQii7:l, xQeXan, Acc. sg. au6er xetQ« u. xaQ7j 
auch xQii'f:« (poet. auch nom. sg.), u. 1IaQ, Nom. 
pl. x«Q~«7:«, Gen. pl. x(la7:wJI, Dat. xQ«6l ll.XQ&· 
7:EGcpt, Akk. xQ,xa7:«, mit der ~p. Nebenf. :l'd(!'1/'J'o'J', 
7:0, fast nur im PI., dor.· x,xQiivoJl (verw. mit 
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XEQ«S, xQ«Jllov, xQ~Jl7j, lat. cerebrum, ahd. hirni, 
I).hd. Him), nicht in Proaa, das Haupt, der Kopf, 
~nl xeXQ auf den Kopf, kopfiiber; G e sic h t. 
Ubertr. 1) L e ben, Existenz. 2) als hochster, 
auBerster Teil a) der Berge: Berghaupt, B erg
gipfel, b)derStadte: die Burgen, c) der Ge
fatle: Rand, Hals. 

;eiiQa{Jo-x(!o(Jwno~, 2. sp. (xrXQ«POfl, Kafer), mit 
einem Kiifergesicht. 

;eU(!a60;eEW (wie von x«Q«-hoxos, vgl. hOXEVW), mit 
vorgestrecktem Kopfe nach etwas sehen, gespannt 
auf etwas warten, i!orgfliltig aufmerken od. auf
passen, lauern, d, u. dies auch mit indir. Nebens. 
pragn. x«Q«holtwJI 7:&nLOJl'l'« 1:"Qav/L«"« durch sorg
faltiges Aufpassen die Verletzungen abzuwehren 
suchen, die dem Freunde drohen. [liche Harren. 

"uQacJo;eia, sp. u. N. T. die Erwartnng, das sehn
;ea(!aLO~, 3., Beiname des Zeus bei den Bootern. 
"a(!a'J't(JrnQ, iiQos, 0, poet. u. 
~a(!a'J't(J~n;, OV, 0, poet. das Leben kostend. 
"u(!a'J'o~, 0, Haupt, Oberhaupt, Oberfeldherr, Statt
;ea(!a'J'ow, poet. vollenden. [halter. 
~u(!d-'t"Opo~, 2. (rE/Lvw), poet. 1) vom Haupte ab-

geschnitten. 2) enthauptet, dagegen 
;ea(!a-'t"opo~, 2. poet. kopfabschneidend. Dav. 
"a(!a't"opEw, poet. enthaupten. 
;eu(!{Ju'J', "JlOfl, 0, i), poet. gleich dem folg. 
;eu(!{Jiivo~, 2. poet. auslandisch, fremd. 
;ea(!{Ju't"tvat, «I, griechische Bauernschuhe aus 

Ochsenleder. 
KU(!cJa;eE~, oi, 1) eine Art persischer u. asiatischer 
Landsknechte, die vom 20.-60. J. dienten u., zum 
Krieg erzogen, vom Raube lebten. 2) eine Art 
Hofnarren. 

;eu(!cJapo'J', 7:0, eine Art Kresse. Die Alten scbrie
ben ihr austrocknende Eigenschaften zu, weshalb 
sie besonders von den Persern gegessen wurde. 

Ka(!6dpvJ.'1/, i), 1) Stadt bei Leuktra in Lakonien 
am MeBsenischen Meerbusen, jetzt Skardamula. 
2) Ort auf Chios, jetzt Kardamyli (Thuc. 8, 24). 

"a(!6Ia, ion. -i'Yj, poet. ;e(!ad'ia u. ep. -i'1/, i) (lat. 
cor [St. cord-] , got. haino, ahd. he"rza). 1) das 
Herz alB Korperteil. 2) iibertr. wie bei uns a) als 
Sitz derLeidenschaften u. Gefii.hle, bes, 
des Zorns, der Freude u. der Traurigkeit, der Kraft, 
des Mutes u. der I<'eigheit, x. E~W (J1:"7jitEWJI ~xitQrfoG"'E£ 
-nJll das Herz fant jmdm. vor die FiiBe, der Mut 
geht ihm aus, b) als 8itz des D enkver
mo g ens, Verst and u. Unverstand, iiberh. Seele, 
Geist, c) N. 'f. auch Gewissen; das Innerste. 
3) der obel~ Magenmuhd, der Magen. 

Ka(!ola, ion>-i'Yj, i), Stadt an der Westkiiste des 
Halses der tbrak. Cb.ersonesos, j. Baklaburun, Ka
ridia. Der Einw. b Ku(!cJtavo;, z.B. Konig Eumenes 
u. der Historiker Hieronymos. 

;ea(!6w-r'J'w(J't"'1/~, 0, N. T. u. sp. Herzenskenner. 
;eaQ6to-6'1/"'t"0~, 2. (8&lIVW), poet. herzzerrei6end. 
;eu(!60no;, i), Mulde. 
KU{l60vZOl" ot, auch rOQhl1«io/., ein wildes, raube
riaches Bergvolk in Gr06armenien am linken Ufer 
des Tigris, an der Grenze von Assyrien, wo jet.zt die 
Kurden od. die Bilbaer (im nordlichen Kurdistan)' 
hausen. Adj. Ka(!60vZEtO~, 3. 
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;eu(!'1/, ;ea(!na't"o~, S'. x&Q«. 
""(!'1/{JU(!EW (x«(!~-paQ~fl, p"QO!;), ar. sp. einen schwe

ren Kopf haben. 1) den Kopf hangen lassen. 
2) driickende Kopfschmerzen haben. 

;eu(!'1/ ;eopuo'J''t"E~, -OW'J''t"E~. ol, ep. (XO/LeXw), haupt
umlockt, Beiw. der Achaer in bezug auf ihI'e 
langen Hauptbaare, das Zeichen ihrer Freiheit u. 
ibr Nationalscbmuck (nur der Jiingling opferte 
ihn dem FluBgott der Heimat, od. !ltere teuren 
Toten), wahrend Sklaven und Asiaten geschoren 

;eu(!'1/'J'o'J', 1:"0,8. xetQ«. [waren. 
Ki1(!'1/(Jo~, 0, ep. auch K«Q7j6(G)6s, Flu6 in Mysien, 
welcher am Ida entspringt u. in den Aisepos fiie6t, 
spater IIl7:vs. [3., s. K&Q. 

;euQ'1/'t"o;, s. xetQ«. Ka(!la, i), KaQl'P'f/' i), u. KUQw;, 
KaQtEv~, f. LA., verb. KaQt6Ev~ d. i. Einw. von 
K«Qls, St. in Phrygien. [etwas. 

;eu(!"ulQw, ep. erdrohnen, erbeben, zittern, 7:£Jll von 
KUQ;etvi't"t;, Lhos, i), Stadt auf der taurischen Cher
sonesos, jetzt Akmeschid. 

;ea(!;el'J'o~ [t], 0 (lat. cancer), 1) der Krebs. 2) poet. 
eine Art Fesseln. 

KaQpa'J'la, i), das persische Kiistenland am Per
aischen Meerbusen u. dem Indischen Ozean hin bis 
Gedrosia, j. Kirman u. an der Kiiste hin Laristan. 
Einw. ot Ka(!pu'J'wL. 

KUQ'J'Ea, KU(!'J'Eta, 7:et, ein gr06es Nationalfest der 
Dorer, bes. Spartaner, gleichzeitig mit den Olym
pien, in Sparta vom 7 ten des Monab KU(!VEio~ 
(August-September, K«QJlElos' roQ«) als ein Kriegs
fest neun Tage lang zu Ehren des Apollon Karneios 
gefeiert. Wahrend der Feier ruhten die W affen. 

;eaQoopat, Pasa., buk. betaubt werden, von Sinnen 
kommen. 

;eu(!o<;, 0, ar. sp. Totenschlaf; Schwindel. 
;euQQ<;, Gen. von x~Q, s. X'I}!! u. IV. xetQ. 
Ku(!ndfJoo~, i), auch KQaxdfJoo~, Insel zwischen 
Rhodos u. Kreta, jetzt Skarpanto, in dem davon 
benannten Karpathischen Meere (AJI ,KIXQnetitrp): 

;eu(!naia, i) (vgI. zu x«QnaJ.£/LOfl), ein mimischer 
Waffentanz der Thessalier. 

;ea(!ni1J.ipo;, Adv. -lpw~ (St. x«Qn, s. II. xaQnos), 
ep. poet. schnell, hurtig, eilig. 

;ea(!nl~w (1. x«Qnos), poet. befruchten, ..t. :Med. ala 
Frucht pfiiicken, die Frucht ziehen aus, ern ten, 7:l. 

:l'u(!ntpo~, 2. poet. u. sp. 1) fruchtbringend. 2) .. Il: 
XctQn£I£«, poet. Feldfriichte. 
Ku(!xt~, tOs, 0, NebenfluB des Ister, j. Drau. 
;eu(!no-noto;, 2. poet. = xaQnt/LOS, 1. 
I. ;elC()Jr;o~, 0 (lat. carpo, ahd. harpist, herbst), die 
Frl.lcht a) Bowohl der Biiume u. der Reben als 
des Feldes, Feldfriichte, Getreide, auch mit dem 
ZU8. 0 III 7:jj yfi u. Ax yrys u. oft kollekt. im Sing. 
1m bes. Naturalabgaben, Fruchtabtrag. b) iibertr. 
Erzeugnis, Ertrag, Nutzen. 

t1. ;eu(!no~, 0 (verw. ahd. hvifrban sich drehen, nhd. 
wirbel) , Ha,ndwurzel, wo die Hand sich dreht. 

"a(!no-'t"EJ.n~, poet. Frucht reifend., 
;ea(!no.'t"Qotpo~, 2. poet. dass., wenn nicht besser 

xovQo'r(lo<po£ geschrieben wird (Eur. Ion 475). 
;eaQno-tpui'0~' 2. Friichte essend. 
;eaQnotpO(!Ew. Friichtetragen; im N. T. auch iibertr. 

gute Werke tun. 

"a(!xo-f/'oQo;. 2. fruchttragend, frucbtbar. 
;eaQnow (ltaQn6s), 1) Akt. a) Frucht tragen, tra

gen. b) poet. als Frucht hervorbringen. 2) Me d. 
fUr sich Frucht bringen lassen, a) Frucht ziehen, 
I<'riichte einernt.en, b) zinsbar machen, aus beu ten, 
aussaugen, pliindern, zu seinem VOlteH gebrauchen, 
c) iiberh. davontragen, gewinnen, erwerben, die 
Folgen empfinden, die Friichte von etwas ernten, 

;eu(!nwpa, 'r6, poet. die Frucht. [genie6en. 
;eUflnwGt~, EWS. i), Nutzung, Nie~brauch. 
KU(!(!aL, «t, St. in Mesopotamien, j. Charan, wo 
CraBsus im J. 53 v. Chr. geschlagen u. ermordet 
wurde. Ew. Ka(!(!'f/'J'o;. 

"uQQwv, 2. laked. = X(lE{aISWJI. 
Ka(!Got;, d, Flutf iu Kilikien, j. Merkes od. Makersi. 
;euQ't"a, Adv. (xetQ'I'O!;), selt. in att. Pr., stark, sehr, 

x«l xet(l1:"« u. x«l "0 x. gar sehr, erst recht. Auch 
abs. x«1 xaQ7:«, ~ x: ja od. 0 gewi6, ja wohl. 

;eaQ't"liQalxpa!;. OV, 0, poet. lanzengewij.ltig. 
;eU(!'t"E(lEW (x«Q7:EQ6s). 1) ink stark, fest, mutig, 
standhaft sein od. bleiben; dah. ausdauern, au s-
h a r r en; beharren, Bich anstrengen, (~JI od. inl) 
1:"WL in, bei etwas, nQos n gegen etwas. lnsbes. 
mit Part. beharrlich fortfahren, geduldig 
ertragen, iiber sich gewinnen, G£yii i!XWJI ich ge
winne iiber mich, still zu' sein; mit roG7:E u. Inf. 
Starke genug besitzen, um. 2) trans. standhaft er
tragen, 1:"weX od. 1:"l. 

;eU{lTE(!1'Jpa, 'ro, Probe von X«(l1:"EQ7j6£S. 
;eU(!'t"E(!'1/GL;, EmS, u. ;eu{l't"E(!la, ~. das s tan d
hafte Ausdauern, Ertragen, 'rwos von etwas, 
Ausdauer, Beharrlichkeit, Anstrengnng, Mut, 
Standhaftigkeit, Enthaltsamkeit, Selbstiiber
windung, Selbstbeherrschung. 

KaQ't"EQLa, .. eX. Inselchen bei Smyrna. 
;ea(!'t"I!(!L:I'O;, 3 im Dulden, im Ertragen geiibt, aUB
harrend, ausdauernd, abgehartet. abs. u. nQos n. 

;eU{l't"E(!O-fHjpo~, 2. ep. starkmutig, m u t be see I t. 
;euQ't"E(!O;, u. poet. :I'(!U't"Ii(!O~, 3. (xQet1'os), stark, 
fest, hal t bar, gewaltig, heftig, gewalttatig, 
maehtig, iibergewaltig, hart, grausam, nQos n 
in etwas, od. 1:"WOs einer Sache machtig, Meister 
sein in etwas. dah. x. «fJr:ofi EIJlIX£ od. ylYJlEGit«£ 
sich beherrschen, seiner selbst machtig sein 
• Subst. 7:0 ;euQ't"E(!o'J', Gew'alt, Gewalttat, 
x«r:a .. 0 x. mit Gewalt,. mit Macht, 1'0 xaQ1:"EQw
..« .. OJl der festeste Punkt (eines Landes) od. der 
tapferste Teil (eines Heeres), .. a X«Q7:EQet die festen 
Pllitze, Befestigungen, 1:"et x«Q1:"EQror:«'r« das GroBte, 
Gewaltigste. Adv. ;ea(!'t"EQw~, poet. u. sp. ;e(!u't"l!
(!W;, buk, auch 7:0 x«(l1:"EQov, XQ. ~Gr:etva£ fest
stehen, EXEO XQ. sei fest, halte dich wacker. 

"a(!t:E(!OVV~W~, Adv. beharrlich. 
;e"(!n(J't"o~, s. x(,>rXnG'I'os. ;e"(!'t"o~, s. 'lIQeX1:"Ofl. :l'uQ
''t"v'J'w, s. xQ«'/:"'I)Jlw. 

KaQvaL, 6w, «1., Stadt in Lakonien unweit der ar-, 
kadischen Grenze, j. west}. von Arachova, beriihmt 
durch den Tempel der Artemis Karyatis, der zu 
Ehren die J ungfrauen dort jahrlich einen Tanz 
auffiihrten, was man x«(l·VIX .. i{;EW nannte. 

Kd(!va'J'6Ev~, 1.00'0, 0, Einwohner aus Karyanda, 
einer InseI mit einer gleichnamigen Stadt nord
westlich von HalikarnaB, jetzt Karakojan. 
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~aQb~iEa, 7}, sp. leckerhafte Speise. Von von Sizilien, Griindung der Syrakuser ums J. 648 
~aQv~n, 7}, sp. lydische, leckere Bruhe. Dav. v. Chr., viell. jetzt Cacciola. 
"dQti~i"OI;, 3. blutrot, dunkelrot. Ka60lO [Ii], 7}, Insel bei Kos, jetzt Kaso. 
uaQvov, '1:'6 (verw. mit lat. carina NuBschale), NuB Ka63taTvQolO'~, Stadt in Paktyike in Indien, am 
(~at1£J..£1£6v Wainufl), 'l:'a '1t'La7:Ea vielleicht die den Gureus (Kameh), nach Her. am Indus, weil der 
Griechen zu Xen. Zeit noch wenig bekannten nahr- J)-ureu8 in den Indus mundet, j. Kabul. 
haften Kastanien, spater Kal5'1:'ava£xov 1£a(lVOV, 1£a- Ka63tta~OIO, 3. u. Ka63tWIO. 3. kilos pis c h, 1) 7} 
(Iva @aG~a Mandeln. Ka63tta -9-aAa66a, das Kaspische Meer, bes. der 

""QVS u. ~aQv66w, s. 1£1)(l-. westl. Teil desselben, indem der ostl. auch das 
KaQv6TolO, 7), Stadt am Siidende von EubOB., jetzt Hyrkanische Meer hieB. 2) at Ka63ttat 3tVAat, 
Km·ista. Adj~ u. Einw. KaQv6TtOlO; d's£(las Ka(lv- Caspiae portae, das Kaspische Tor,' beriihmter Eng-
G·da, Siidwestkiiste von EubOa. paB iiber das Kaspische Gebirge (jetzt Girduni-
~aQcpaAiolO' 3 (1£a(lq>ro), ep. trocken, durr, iibertr. Sirdara), der den einzigen Weg a.us dem nordwestl. 
.vom Klange: dumpf. Asien in die nordostl. Provinzen des Perserreiches 
~aQCP'1l>~' u. "ftQCPOIO, EOS, '1:'0, alles Gedorrte, wie u. nach Indien bildet, siidl. vom Kaspisee. Il) oi 

diirre Reiser, dUrIe Halme, Heu, Stroh, Spreu. Ka63tWt, die Kaspier; wohnhaft im ostl. Medien, 
Davon gegen Parthien hin. 

~aQCP'ljQolO' 3. poet. von diirren Halmen. Ka6(6)a"oQa, ep. Ka66a"oQ'IJ, 7}, Tochter des 
~aQCPoAo'Yiw, sp. eig. diirre Halme, dann iiberh. Priamos u. ungliickliche Prophetin, welche nach 
ebwas Diirres, Trockenes ablesen. der Eroberung Trojas dem Agamemnon zufiel, v. 
~aQCPw, ep. Aor. 1£cX(l1/Ja, zusammenziehen, ein.: Klytaimestra zugleich mit ihm ermordet. 

scbrumpfen lassen, dorren. Ka66tTE(!tOEIO V~150~, ai, die Zinninseln, viell. = 
~aQxaAiolO. 3. (xa(lxa(Jo.), ep. rauh, ol1/Jr; vor Durst, Britannien, dessen siidwestl. Halbinseln Zinn in 

d. h. mit ausget.rockneter Kehle. Menge bergen. 
~a(!xa(!-OOovlO,. 000V7:0S, 6. -q. u. buk. "aQxaQoow", "a66tTEQolO, 7}. ep. ion. u. sp. das Zinn, XaI5G£'I:'E(lf!J 

6, ep. poet. u. sp. 8charfzahnig. [lieh. G7:E"voilv verloten. Der indische Name kastira ist 
~aQxaQolO' 2., poet. sp. scharf, bissig, leidenschaft- nebst dem Metall durch die semit. Volker zu den 
KaQX'ljtf WV, ovo., 7}. 1) K art hag 0, phoinikisch Griechen gelangt. Bei Hom. bes. zur Verzierung die
= Neustadt, gegriindet im 9. Jahrh. von Dido; die nend, so daB auch die Beinschienen (1£aGI5£'1;E(lOIO) 
erste Anlage ("Burg" birtha, BV(laa) wurde Akro- nur zum Schmuck verzinnt od. iiberzinnt waren. 
polis; 146 v. Cbr. zerstort, 122 colonia Iunonia ~a66vlLa, '1:'0, s. 1£anv/LIlC. 
durch C. GracchuB, 19 v. Chr. durch Augustus als Kat1Tava;:~(w ~aQvov s. Kal5fravai1), 
colon. Iulia Karthag9 umgebaut, 429-534 Sib der Ka6TaAta, 7}, heiligeQuelle am ParnaB bei Delphi, 
Vandalen, 647 durch Araber zerstort. Die Einw. welche unterhalb der Felswand'Tel/L'1t8La aus einem 
Ka{!X'ljOO"WL. 2) 7} vEa, Carthago nova in Spanien. kiinstlichen Felsbecken dureh eine Talschlucht die 

~aQxij6w", '1:'0, poet. u. sp. im Plur. der obere Teil Stadt Delphi durchlioB u. mit der QueUe Sybaris 
des Mastbaums, der Top. unterhalb vereint in den Pleistos miindete u. mit 

K~6(6)a"tf(!OIO, 6, Sohn des Alitipatros, der die ihm in den Hafen von Krisa sicih ergof.l. 
Witwe u. Sohne Alexanders vergiften lieB u. sich zpm ~a6'r;oQvv6a, s. 1£a7:aa7:';(lvv/L~. 
Konig von Makedonien aufwarf, 355-296 v. Chr. Ka6f:mAOi, ot, lyd. Bezeichnung der Dorier. Dav. 
Ka(a)l5cXvd'(la, s. u. Ka6TwAOIO, ~, St. in Lydien, dah. Ka6f:WAOVn8-

~a6a~, 6,' Akk. plur. 1£al5as, Du. 1£aGa (hebr.), die olov, '1:'0, Ebene von K., der Sammelplatz fiir den 
Pferdeschabracke, nach andern ein Reitrock. groBten Teil der persischen Truppen Vorderasiens, 

Ka6-9-a"ai'lj u. -aia, auch Ka6T-, St. an der Ost- wohl in der Nahe von Sardea. 
kiiste des thessal. Magnesia; Kaa7:ava£xov XcX(lVOV, Ka6TW(!, O(lOS, 6, 1) Sohn des Konigs Tyndareos 
Kastanie. (nach der Sage des Zeus) u. der Leda, Bruder des 
~a6ia, ion. -i'lj, 7}, der -Kasienlorbeer, die gewiirz- Polydeukes (beide zusammen heiBen ot LlLOI5XOV(lOL, 
hafte, wohlriechende Rinde einer Staude in Agyp- w. s.) u. der Helena, beriihmt als Rossetummler, 
ten, Arabien u. Indien, welche bisw. die Stelle der an der kalydonischen Jagd u. dem Argonauten
des Zimts vertrat. I zuge teilnahm. Er war sterblich geboren, u. als 

~a6l-'YV'ljTOIO' 3. (selten 2., v. 1£ela£s u. St. YEV, er getotet wurde, teilte Polydeukes die Unsterb
"l"vo/La£), (ep. u.) poet. briiderlich, schwester- lichkeit mit ibm. Abwechselnd brachten beide einen 
lich, Subst. Ii u. 7} ~a61'Y"'ljTOIO u. 7} ~a6t'Y"nT'Ij, Tag im Olymp u. in der Unterwelt zu. 2) sonst. 
ep. poet. u. sp. der leiblicheBruder, die leibliche ~a6TW(!, O(lOS, 6, iou. der Biber. [Eigenn. 
Schwester, /) x. auch Bruder von derselben ~~i = xa! El'l:'a. 
,Mutter, iiberh. naher Verwandter, vorziiglich "au, (u. wenn es seinem Kasus nachsteht, ~aTa), 
Geschwisterkind. Nebenf. "aTat, in Zsstzgen. u. im Falle der Apo-

Ka6w" lJ(lOS, '1:'0, Berg- od. Sanddiinenhiigel zwi- kope od. Apostrophierung poet. durch Assimilation 
schen Arabien u, Agypten, unweit Pelusium, jetzt ofters als 1£ a" ("6,,v), x a d' (d'E), 1£ a 1£ (xEq>a1~s), 
El Kas od. El Katich. ~a/L (/LI/Jov) .. x"" (vv1£'l:'a), xa'1t (q>a'La(lIX), xa(l 
"a6t~, 6, ij, Vok. XaG£, poet. Bruder, Schwester, (Qoov);ebensoep.inZusammen8etzungenxa~~a'LE), 
iibertr. verwandt. xa'l:' (fra'PE), 1£a'L (J..£nE), Xa(l«(lE:oVl5a) u. xa-aXEfrE, 

Ka6pEV'Ij, Tj, u. Ka6,u"at, at, Stadt im Siiden xa-I5'1:'o(l';iiCla. 
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I) Ais selbstandiges Adverb mit der Bdtg. von 
o ben herab, kommt es nicht mehr vor, steht 
aber sehr oft in der 80g. Tmesis, die in den ver
einzelten Fallen 'anzunehmen ist, wo "a'l:'a ohne 
Kasus erscheint; ebenso in 71=" d'e '1t(lO'l:'O"O£I5£V 
fd'1)aa'P od. in xa'l:'a /Jvq>80iGW U(I"vv, und in ahnl. 
Fallen. 

II) Ais Praep. steht es • 1) beim Gen •• a) raum
Hch: von - herab, hinnnter, hinab, ii her
herah, aufod. in- herab, 1Ia'l:" oq>fra1/Liilv XEXV
'1:'0 war iiber die Augen ergossen, xa-r' a1£(l1)S von 
del' obersten Spitze nach unten, ganzlich, u. so 
auch '1ta-ral5lJE£'P xa'l:'a 1£O(l(l1jS hinter die Ohren 
schlagen • b) iibertr. in Bezieh ung auf, 
xCl!'I:'a 'I:'£'VO' 'J.Sl'EW, d. h. von, iiber jmdn., u. xa'l:'a 
~wos &",vvlIa£ auf etwas schwol'en, meist jedoch 
im feindl. Sinne: gegen jmdn. od. etwas. So bes. 
in Kompos. wie 1£a'l:'aq>(lovElv, XIX7:1)ro(lEiv 'l:'WOS 
.2) beim Akk •• a) rli.umlich: zur Angabe der 
Ausdehnung u. Verbreitung iiber einen Raum hin, 
u. zwar zunachst in der Riehtung von oben nach 
unten, also: iiber - hinab, iiberhaupt dnrch - hin, 
iiber-hin, gegeniiber, in der Gegend, 
nach, d. i. der Spur folgend, in, an (z. B. den 
Korperteil bei einer Verwundung ausdriickend), 
"a-r' ol,Qov in die Luft, 1£a-ra fra'LIlCnav, 1£a-ra '1t0-
A£V zu Hause, ahnl. xa'l:" ol1£ov, und 0 1£a'(;" olxo'P 
der Hausbewohner, xa'l:" ol'xovs drinnen, xa'l:'a 
'1t(lv/L'Pav dem Steuer 'zu, gegeniiber, ot 1£a7:a 'l:'wa 
(u. '1:'0 1£a'l:'a 'I:'£'Pa) die gegeniiber Stehenden (bes. 
inder Schlacht), abs. 'l:'a 1£a-ra 'I:'~V xro(la'P was das 
Feld hervorbringt, 1£a'l:'a '1:'0 afJ'I:'6 auf demselben 
Punkte, dab. 1£a7:a 'l:'6J=0 "lr'PEl5fra£ iibereinstim
men • b) zeitlich: eigtl. in der Nahe der Zeit, 
un g e fa h r, zur Zeit von, od. durch einen Zeit
raum hin, wiihrend, xafr' 7}/LE(la'P, 1£afr' ~xal5njV, 
7}1'.E(lav, xa'l:" iv£av'I:'ov, xafr' 7}/La~ in unsern Tagen, 
xC<'I:'a 'I:'~'P Ka,.,,~I!I5Ero voill50'P ungefahr um die Zeit, 
da K. krank war, ot xa'l:" i/LE meine Alters
genossen, 01. xa-r' awoils avfr(lrono~ ihre Zeit
genossen (aber ol xa'l:'a 'l:'wa sp. auch: er selbst), 
xa'l:'a 'l:'b awo zu derselben Zeit, xO:'I:" &(lXaS zu 
Anfang. c) iibertr. inRiicksicht, in betreff, 
gemli8, zufolge, nach, im Verhliltnis zu, 
dah. bald: so viel, so gro8 wie, bald: nach Art 
jmds. od. von etwas, 1£a'l:'a d; worin 1 inwiefern? 
1£«7:a '1:'£ in bezug auf einen Punkt, teilweise re
lativ, 1£a'l:" o'MEv, 1£a'l:" aUo o'MEv aus keineman
dern Grunde, xa'l:'a 'l:'oil'l:'o, 1ICl!'I:'a 'l:'ama demgema8 
1£afr' 0 dementsprechend, daJ3, xafr' 0 "!,£ a'P in 
irgend einer Riicksicht, xad, .GE nach deiner Art, 
x«-ra 10"ov nach Verhaltnis, xafr' {}; so wie, 
= xafra, 1£/na 'l:'afJTa ebenso, 1£a'l:'a 'l:'OVS aUovs wie 
die andern, 1£a'l:'a yEVO' durch Vererbung, 1£a'l:'a 
'l:'bv '1ta-rs(lIlC vaterlicherseits, daher adverb. xa'l:'a 
d'vva/Lw od. 1£ad' d'v'Pa/Lw nach -Kraften, xa'l:'a no
d'as im Laufe, xa'l:'a -ro d'~,,/U' durch Bei8en, xafr' 
7}Gvxlav in Rube, 1£a'l:'a 1£s(las in Kolonne, 1£a'l:'a 
'1t(loaro'1tov von vorn, gegeniiber, ahnl. xa-r' &vn
'1tE(las, xa'l:" O(lfrov in die rechte Bahn, recht, 
1£a'l:'" 'l:'axos in Eile, xa'l:'a ,,'J.roGGav dem Worte 
nach, durch Mitteilung von andern, 1£a'l:'a '1t(lE-' 
a~Elav durch eine Gesandtschaft, 'l:'a 1£a'l:'" @ri~as 

Theben u. seine Angelegenheiten, 'l:'a xafr' 7}d'ovnv 
das auf die Lust Beziigliche, 1:'0 xafr' liav'I:'ov was 
ihn betrifft, '1:'0 xa'l:'a n'PCl! der Vorfall mit jmdni., 
1£a'l:'a Gq>Eas fiir sich, d. h. nach einzelnen Stam
men u. Geschlechtern, 1£a'l:" &'Pd'(la einzeln, 1£afr' 
a-o'l:'ov fiir sich abgesondert, allein, doch auch zu 
seiner Zeit, 1£afr' ~av-ro an und fiir sich, afJ'I:'O£ 
1£afr' a-07:ov, a-o-rov., selbstandig, freiwillig, 1£a'l:'a 
/L£1£(lov allmahIich, ixnox(llvEafra£ in kurzen Wor
ten, 1£a'l:'a '1t0'L6 bei weitem" 1Ia'l:" oU"awenig, 
xa'l:" oU"ovs in kleiner Zahl, je nur wenige, "ai-a 
'1tUWOS, in Massen. Bes. st06ht es so, a) fiir den 
lIaBstab; nach Kompar. ,."E;;:OV ~ ,£a'l:" avfr(lliJ'1tOV 
(poet. &'Ph(la) q>(lovEiv iiber menschliches Ma8 
hinaus wollen, ebenso /L&Uov ~ 1£a'l:'a 'l:'l)V &v&(lro
'1ti'P1)v aOq>lav 6JtpEJ..Elcifra~ und oft, xa'l:'a 'l:'afJ-ra im 
selben Verhaltnis, fJ) zur Bezeichnung des distri. 
bntiven Verhaltnisses: 1£a'l:'a noJ..E£S stadteweise, 
ahnl. xa'l:'a xro/Las, xa-ra J..oxovs, "a-r' llas, xa'l:'a 'l:'a
~EIS, "afr' iv (je) einzeln, xafr' i'Pa immer nur 
einer, xafr' ~v ixaa'l:'ov Stiick fiir Stiick, 1£IX'I:" 01..£
"as (vails) in kleinen Abteilungen. Der praposi
tionale Ausdruck wird hier oft Subj. od. Obj., z. B. 
in 1£llC'I:'a ,."lav i1£aa'l:'1jV '1tro'J.SEaxE, 'Y) bei Zahlangaben: 
ungeflihr: 1£a-ra &1£'l'aXOI5£a. 
, Ill) In Zusammensetzungen bed. xa'l:'a gleich

falls. 1) von oben herab • 2) entgegen (vgl. 
II, 1, b) • Il) ganzlich (verst<irkt den Begri:lf: 
"alOl, q>aYElv). . 

;eaTa, ion. == 1£afr' iX, s. xaut II, 2 c u. ,,;afra. 
~~Ta, Krasis von 1£al. El'l:'a. 
~aT-av'Ya~w, sp. bescheinen, belem,hten, erhellel'!.. 
"aTa-fJ-ai"w, Aor. 2. imper. sp. 1£a7:a~a u. -~a'l:'ro, 

ep. Aor. 2. indo 3. pl. 1£a7:sptX'V (auch dor.), conj. 1-
pl. 1£a-rapnO/LEV (-~Elo/LE'P), U. vom med. Aor. mix
tus indo xan~naf'l:'O, conj. xa-rapriaE7:a~, imp. 1£a'l:'a
~riaEo. 

I) intr •• 1) binabsteigen, -kommen, d'ltp(lov 
i~ O(lEOS; ':A~d'av, ~s nEhlov. Bes .• a) aus der Stadt 
aufs Land, ans Ufer, oder aus dein Binnenlande 
?ach der Kiiste, nicht minder von der Hauptstadt, 
msbes. vom Konige aus in die Provinz, od. wenn 
die Hauptstadt niedriger und mehr dem Meere zu 
lag, wie z. B. Athen, auch in die Hauptstadt ahn
Hch von Sparta 11. selbst von Rom (von Alba' aus). 
(N.T. von Jerusalem herab). 1m bes. in der Stadt: 
auf das. Forum, aut den Markt hinabgehen, 
weil ·z. B. in Sparta die Agora am fuf.le der Abo
polis, od. nach Kynosarges in Athen, weil dieses 
mehr dem Ufer zu lag. daher auch X. Els '1:'0 &(1_ 
XE10v, das auf dem Markte lag, u. inl d'lx1)v in/. 
'1:'0'11 d'~/LOV, weil Prozesse und Komitien auf dem 
Markte oder }<'orum vor sich gingen. Daher auch 
abs. : vor Gericht erscheinen, sich stellen • b) sich 
auf den niedriger gelegenen Kampfplatz oder die 
Arena begeben, um zu kampfen, mit u. ohne EiS 
ixyO'wa, in! /LaX1i1 dah. auch ohne Zusatz zum 
Kampf ausziehen oder sich ins Lager begeben 
• c) vom Redner: herabsteigen, die Rednerbiihne 
verlassen • d) (aus der Reiterei) ins Fullvolk 
versetzt werden. 2) iibertr .• a) sich zu etwas 
hera'blassen, od. im Verlauf od. am Ende der 
Rede auf etwas zu sprechen kommen; teils El'S 



1:£, teils mit dem Part., mit etwas endigen • b) von 
Sachen: von" einem Obern her k 0 m men, 1:QOrp17 
%IXQCt f!lXfUUroS Subsidien, die vom Konig (von 
Persien) kommen. 

II) trans. mit Akk., ep .• 1) eine Treppe hinab
s t e i g en, xHp.lXxlX Xa1:Ef!'I]ti81:0 • 2) .fJ7tEQroL/X das 
Obergemach, d. i. vom Obergemach herabsteigen 
• 3) 1:EixoS iibe-r die Mauer. 

"aTa-{Ja"xu)opat, poet. bakchisch schwarmen, 
xJ..a~o'tiw in Bekranzung mit Zweigen. 

"aTa-{Ja).).OJ, zum Aor. 2. xa1:EflaJ..oll ep. die 3. 
sg. xaf!f!aJ..E (xap.flah) st. xa1:EflaJ..E (auch in tmesi). 
1) • a) her a b - , herunter- , binabwerfen, 
-stollen, -stiirzen, -schleudern, niederreiJ3en, 
umstiirzen, niederwerfen, zu Boden strecken, 
toten, schlachten (z. B. Opfertiere), El'S 1'£, i:1ri 
TWOS und E7tl 1'£ auf oder vor etwas, roS Twa 
zu jmdm., 1:wl jmdm., 6:7t0 on1l0S von etwas 
• b) iibertr. a) herabsetzen, verkleinern, 
geringer darstellen. (J) fallen lassen, senken, 
%aQa 1:£11£. y) den Grund zu etwas legen, 
Urheber sein, beg r ii n den, stiften, begin
nen, 1:£. d') niederlegen (auch $1X111:011 E7tl 1:WOS 
zum Schlafen), hinterlegen, e r leg en, bezahlen, 
Iiv TW£ u. Efsn. E) hinunterschaffen, brin
gen, ablagern, X07tQOll, od. herab (an die See
kiiste) transportieren; 1:1 onll£, ~) ausstreuen, ve r -
b rei ten, rpan'!!. n) in einen Zustand (Furcht, 
Verlegenheit u. dgl.) versetzen od. bringen, TWCt 
El:S on. 2). a) abwerfen, wegwerfen, von 
sich werfen. b) iibertr. a) zuriickweisen, (J) ab
werfen, eintragen, einbringen. 
"aTa-{JaxT~~OJ, sp. untertauchen, ertranken. 
"aTa-{JiiQEOJ. lip. 1) durch eine Last nieder
driicken, hinabziehen, nlla. 2) belasten, N. T. 

"aTa-{JaQvvOJ, sp. N. T. belasten, beschweren, nie
derdriicken. 

"aTa{Ja(iLl;, EW>;, i) (xa'r:rtflalvw), a) das Hera b
gehe'n, Hera bsteigen, bes. der Zug, die R iick
kehr aus dem haher gelegenen Binnenlande nach 
der Meeresktiste. b) der Hinabgang, der Weg herab. 

"aTa{Ja(ipOt;, 0, poet. = XIXTa6atiLS. 
"aTa-{Ja:{j~OJ, part. aor. -flavGCt.s (viersilbig), poet. 

anbellen, TWOS. 
"aTa-{JE{JatOOpat, Dep. med., sp. fest versichern. 
"aTa-{Jc{J).npE'POJt;, Adv. des part. Perf. pass. v. 

xaTlJI.f!aJ..lro, weggeworfen, .gemein, biiv. 
"aTa-{Jta~opat, _ Dep. med., sp. bewaltigen, be
zwingell, mit" fortrei8en, Twa. 

"a-r;a-{Jt{Ja~OJ, (Faktitiv. zu -flaillro), heruntergehen 
oder herabsteigen hei8en od.lassen, herabzukommen 
natigen, herabfiihren, wohin bringen, iibertr. 
zu etwas locken. 

"aTa-{Jt{JQw(i:XOJ, Perf. pass. XIXTlXflEflQro1:IXL, Aor. 1. 
pass. xlX1:E(h,wiJ'7j, verzehren, aufzehren, auffressen, 
anfressen. 

"aTa-{JtQOJ, Aor. XIX1:EfllwlI, verle ben, hinbringen. 
"aTa-{JiOJ(iIt;, Eros, i), sp. das Verleben, dasHin-

bringen seines Lebens. 
"aTa-{J).ii;;I;cVOJ, vernachlassigen, verderben, -rl etw. 
"aTa-{JJ.altTOJ, beschadigen, verletzen. 
;l;aTa-{J).ExOJ, poet. sp. von oben herab sehen. 
"aTa-{J).nXaopat, buk. anblaken, Behr blaken. 
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"aTa-{J).W(i"OJ, ep. nur Pras., durchgehen, durch
schreiten, -rl. 

;l;aTa-{JoaOJ, Fut. ion. XIXTlJI.~O)(rOp,a£, s c h rei en, 
schimpfen, sich beschweren, einen anschreien, 
aich iiber ihn od. etwas beschweren, ihn beschul~ 
digen, abs. od. onv6s jmdn. 7toUa, mit vielen Worten. 

;l;a-r;a-{Joij, i}, Geschrei, Ruf, Geriicht, -roil U'YE
tiiJ'IXL, u. zwar Ii~ 1'£ das wohin gedrungene (Thuc. 
8, 87); gew. Anklage, Verleumdung. 

"aTa{JOn(it;, -~, sp. Beschuldigung, Schmahung. 
"aTa{Jo).ij, i) (KIX-rafl&Uro), das Niederwerfen, 

Niederlegen, Zugrundelegen; dah. 1) das Griin-
den, Schaffen (ti'1tEQP.IX-rOS einer N achkommenachaft), 
die Grundlage, Griindung. 2) das Erlegen, Be
zahlen; auch der Zahlungstermin. 3) der Anfall, 
'1tl1QE-rO-ii. 4) sp. 'eine Augenkrankheiti der graue Star. 

"aTa-{JoQ{J0QOJ(iU;, EroS, ~, sp. die Besudelung 
(eigtl. mit Schlamm, flopf!oQos). 

:xaTa-{JO(i"OJ, buk. sp. abweiden lassen . 
"aTa-{JO(iTQVXOt;, 2. poet. lockenreich. 
"aTa-{JQa{JcvOJ, den Kampfpreis aberkennen, ent-

scheiden gegen; N. T. verurteilen, verdammen. 
;l;aTa-{JQi:xOJ, poet. u. 8p. stark benetzen, durch- . 
feuchten. 

;l;aTa-{JQi~OJ, ep. buk. 1) durch eine Last nieder
driicken, belasten. 2) belastet sein. 

:xaTa-{JQo11TaOJ, 8p. niederdolmern, betauber .. 
"a-r;a-{J(!OsCtEv, ep. Opt. aor. act. (wie von XUTIX
~Qoxro), versc]Jlucken, hinabschlucken. 

"aTa-{JQox~I~OJ, poet. u. sp. verschlingen. 
"a-r;a-{JvQ(Jow, mit Fellen iiberziehen, in eine Tier-
haut wickeln, -rl u. TLva. 

"aTa-ratOt;, s. KaUf:'YEtOs. 
;l;aTarrc).Evt;, EroS, 0, Verkiindiger, N. T. 
~(narrE)'ia, i), sp. Ankiindigung, Verkiindigung. 
"aT-arrEJ.).OJ, ankitndigen, verkiindigen, anaagen, 

anzeigen, -ri, u. zwar TLlIl. 

"aTa)'yc).TOt;, 2. angekfrndIgt; ruchbar. 
"al:'a-rELOt;, u. ion. "aTa-yaWt;, 2. ("Iii), I} unter 

der Erde, in die Erde hineingebaut mit dem Ein
gang von oben, unterirdisch. 2) auf der Erde, 
am Boden, Beiw. zu I1TQOViJ'Or,; als Bezeichnung 
des Strau8es, da l11:l'oviJ'os ohne Zusatz in der 
Regel Sperling heiEt. 

"a-r;a)'E).a(iTOt;, 2., Adv. -a(iTOJ", Sup. -O-rIX-rOS 
lacherlicq, belachenswert, verachtlich. ' 

"a~a-YEJ.aOJ, verlachen, hohnlachen, durch Lachen 
seme Freude au8ern, auslachen, verhahnen, ver
spotten, verachten; teils -abs. xaTIX'YElwv spottweise 
tails onvos (ion. Twi, poet. -rl). ' 

;I;~Ta-)'c;'OJt;, -'YEA:ro-ros, 0, Spott, Hohn, TWOS 
Jmds., auch das lacherliche Ende einer Sache. 

"aTa-yipw, sp. ganz voll, iiberladen sein. 
"a-r;a-ynQa6"OJ, u. att. ~aTaynQaOJ, Fut. XIX-rIXY7j

Qatiop.lX£ (u. -atiro). Aor. xan'Y'I]QlXlI u. -E'Y'I]pfrl1a, 
Perf. XIX-rIXYE'Y'I]QIXXIX, altern, aIt werden. 

"aTa-rirJlopal od. 'yivopal, sich aufhalten, ver-
weilen. 

"aTa-YlY'PW(i"OJ u. sp. -riVW(i;l;OJ • 1) abmerken, 
erkennen, wahrnehmen, erfahren, erleben, 
bea. Nachteiliges, daher eine schlechte Meinung 

• hegen, in Verdacht haben; zumuten, ~cw1:oil sich 
selbst bewuBt sein, Tl oder mit Inf. od. Nebens. 
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mit tils u. 8on, u. zwar TWOS an einem • 2) a u s -
s pre c hen, urteilen, bes. zu jmds. N achteiJ, 
also vorwerfen, beschuldigen, zum Nachteil ent
scheiden, verurteilen, TWOS jmdn. oder etwas, 
u. Ti zu etw., -rwos iJ'ctllaTOll, jmdn. zum Tode, 
dah. 7tOU17V Ep.oil xad'Y/roxlXs ~l1ti1:11XllXlI du erkiarst 
mich fiir sehr ungliicklich, doch auch -rL xlX1:a 'r£-

1I0S od. mit Inf.; Pass. iJ'ava1:os a111:oil xlXn'Yf/a,tiiJ'1j 
aufTod ist gegen ihn erkannt worden; N. T. XIX1:
E'Y/rotiP.EVOS in Verruf. 

"aT-ari~OJ, s. xlX.ftIX'YI,ro. 
"aT-arivEOJ, ep. u. ion. Nbf. zu XIX-rct'Yro, a. d. 
"aTa-y).WTTl(ipa, TO, poet. der Zungenku8. 
"aTaypa, 1:0 (xarayro), gekrempelte Wolle, Flocken. 
"aT-arvvpi, 1) Akt. trans. zerbrecben, zersc.hla-

g e 11, zertriimmern, zerschmettern, Tl u. 'rIva 
on1l0S einen an etwas, TLlICt Tiis XErplXJ..iis einem 
Locher in den Kopf schlagen. Ubertr. miirbe 
machen, schwachen, 7t1X-rQi~a. 2) Pass. und intr. 
"aT-ayvvpat, Aor. 2. xaTEeX'Y1jv, part. xix-ra'YE1s (sp. 
u. N. T. conj. xanlJl.'Yw, part. -EaYE1s), Perf. 2. xa-r
Eii'YlX zerbrochen werden, zerschlagen werden, in 
Triimmer gehen, b e r s ten; xana'Yros T17l1 xAd'lI 
einer mit zerbrochenem Schliisselbein, TCt (f,-ra 
an den OhreI1 zerschlagen (von FaustkampferJ,l). 
Ubtr. 0 XIX1:ClXYros heruntergekommen, geschwacht; 
Schwachling. 

"aTayvOJ(itt;, eros, i) (XIX-rIX'YL'Y/roI1Xro), 1) Gering
s c hat z u n g, t!ttiiJ'EIIEllXs I1rpWf/ wegen ihrer Schwache. 
2) Mi8billigung. 3) Verurteilung, -rwoszuetwas. 

"aTa-yonT;fiVOJ, behexen, bezaubern, blenden, 
verblenden, iiberlisten, Twa. Pass. mir wird Blend
werk, hhtuer Dunst vorgemacht. 

"aT-ayoQcvOJ, anzeigen, verraten, Tl -rWt. 
"aTa-y(!aqJOJ, 1) ion. zerkratzen, kratzen, abs. 

2) abzeichnen, malen, -rl. 3) niederschrei
ben, verzeichnen, nva, od. zuschreiben, schrift
lich zueignen, d. 4) sp. ausheben, tiTQaonro-ras. 

"aT-aYQiw, 3. sg, aol. KIXTa'YQEL, poet. erfassen (var.}. 
"a-r;a-yvpva~OJ, sp. sehriiben, durch Ubung ge
wuhnen, TWa mit Inf., u. zwar 'rLvi durch etwas. 

"aT-arOJ (auch in tmesi), ep. Aor. mixt. info XIX1:IXGE
P.ElI, sp. Perf. xaTIX'Y'I]0XIX, hinabfiihren, herab
bringen, ii berh. wohin fiihren, bringen, treiben, 
eig. von einem haher gelegenen Punkta aus, dah. 
einen ins Marsfeld hinab zur Wahl fiihren, d. i. 
als Bewerber stellen, od. ins Gefangnis abfiih
ren; im'Med. herab (in die Ebene) zum Kampf 
ziehen, iiberh. wohin riicken, einkehren, zuriick
kehren. 1m bes .• 1) etw. als Beute entfiihren, 
auch iibertr. CPQovw Kunde zuriickbringen, iJ'pl
ap.~ov einen Triumph halten (vgl. victariarn repar
tare); iibertr. we g b r i n g en, entfernen • 2) lIlJ1.;;V 

ein SchiffvonderhohenSeeeinlaufen lassen, 
und im feindlichen Sinn, aufbringen, kapern; 
ferner verschlagen, KQ*1jll~E;Med. einfahren, lan
den (Gegens. &va'YEuiJ'IXL). v1ji, 'IiJ'eXx7jf/~E • 3) Ver
bannte zuriickkommen lassen, zuriickrufen, mit 
u. ohne CPl1'YeX~IXS, auch iiberh. einen Ehren halber 
kommen lassen. Dav. 

""TartrJrliiov (-yro'Y£Ov), -ro, = XIX1:a'Y(l)'Y'I], 2. 
"aTa),OJyij, i}, 1) die Landung.2) Rastort, 

kehr, Herberge. 

"aT-ii;yOJ'Pi~opat., Dep. med., sp. niederkampfen, 
iiberwaltigen, besiegen, bezwingen, Twa. 

"aTa-oai11vpat., buk. verspeisen. 
"aTa-tfaiopat (in tmesi), Fut. -~al1op.(tL, ep. U. sp. 

zerteiIen, zerrei8en. 
"aTa-tfa"vOJ, ep. buk. (in tmesi), zerbei8en. 
"aTa-tfa"QtJOJ, 1) intr. weinen, Tranen vergieSen. 

2) trans. beweinen, -rl. 
"aTa-tfapa~opat, Med., iiberwaItigen, onll«. 
"aTa-tfaxavaOJ, verwenden, verbrauchen, Tl, u. 

zwar EtS on, iiberh. aufzehren. 
"aTa-tfaxTOJ, ep. zerrei8en, zerfteischen, -ri, und 

zwar pragnant = ~a1fJallTIXS xlXrarplX'YElll, U. libertr. 
~TOQ XIX1:a~a7t1:E1:IX£ wird zerrissen. 

"aTa-tfaQ8-avw, e ins ch 1 afen, s chI a fen, aba., 
doch auch TO'Oll~E d. i . .zl'1tVOV d. h. so fest, %oJ..v 
viel od. lange, p,lall lIvxTa eine N acht. 

"aTa-tfcn~, 2., 1) mangelhaft, unvollkommen. 
2) entleert, entbl06t. - Oft im Komp. "aTa
tfEE(iTE(/O~, d iirftiger, nachstehend, X. 0116ill(olI 
nicht weniger als irgend ein anderer; xa-ra~&it1TE
eOll (adv.) 7tQanE£lI sich, in schlechtern Umstanden 
befinden. 

("aTa-oEitfOJ), nur Aor. XIX-rE~Ettia, aehr fiirch-
ten, in Schrecken geraten, befiirchten. " 

"aTa-tfEi"vvpt (s. ~EixIIl1lt£), Aor. ion. XlJI.d~E61X, 
dartun, bekannt machen, aufdecken, ent
decken, auch einfiihren, Tl od. mit Inf. 1m Pass. 
xlXn~E~8x-rO iO;;111X 011~);" XQ7jI1T'I] erwies sich nicht 
gliickbringend. 

"aTa-tfEL).taOJ, aus Furcht od. Feigheit versehen, 
vernachlassigen, -rl. [ waldet. 

"aTa.tfcvtfQOt;, 2. sp. voll von Baumen, dicht be
"aTa-tfEO/Lat, Dep. pass., Aor. xan~Ii'l].ft7jV, er
bitten, durch Bitten beschwichtigen, onvos jmdn. 

"aTa-tfEQ"opat, ep. U. poet. Dep. mit Aor, pass., 
niedersehen, Twa auf jmdn., ii1;)ertr.: mit ansehen, 
erleben, -rt. 

"a-r;a-tfc(i/Lo~, 0, Zauberknoten. 
"aTa-tfcvOJ, ep. u. poet. befeuchten, benetzen, 
i[ -rWOS etwas mit etwas. 

"aTatfEXOpat, ion. -tf2"Opat, Dep. med., auf
nehmen, auffangen, -rt, u. zwar nvl, Iil:s u in 
etwas. Insbes. einen Verbannten wieder ins Vater
land zulassen, wie xIXTa'Yro. 

I. "aTa-tfEOJ, 1) festbinden, ankniipfen, 'rIlIi mit 
etwas, inl 'rLV£ an etwas, MlI Tun in etwaa, im bes. 
EV hEtip.q; in Fesseln legen, daher Toils &HOl1S Xa1:
EJ'1)UIXV -r1711 in~ iJ'allaTcp (~EtiW) in Bande auf den 
Tod legen. !nsbes. jmdn. in Fesselrt legen, fesseln, 
rplJ..-rQOLS - ~1/tiop.aL durch einen Zaubertrank an 
mich. 2) N. T. verbinden. 3) zubinden, zu
schniiren, versperren, hemmen, onvl mit etwas. 
4) verurteilen. 

II. "aTa-tfEOJ, Fut. -6E'I]tiro usf., ion. u. sp. e r~ .. 
mangeln, TWOS einer Sache, auch an etwaa, Z. B. 
7tlilln'XlXl~Exa 11-rIX~lrov, ros P.17 ElvaL uaw. ea fehlen 
(dem Wege) 15 Stadien zu einem Wege von usw., 
oder i!> 1:011 6:QLiJ'P.Oll od. bIoS 'r£1I0S, xa-ra~EOVl1aL 
p.Liis XLJ..La~os gV~8xa p.vQLa~8~, d. h. 110000 weni
ger 1000, also 109000. 

"aTa-tfn).ot;, 2. 1) von oben her (,)no onvos) sicht
bar, onvi. 2) scah r deu tlich, offenkundig, sonnen-



;eaTa6'Ylll-aywyi-w - ;eaTa8-vilt1;ew 

klar, auch personlich, 1£1X'r&J1j/"OS 'Yi'Y'POILIX£, Ell'l er
kannt werden, U'YE'r(U 1£/x'r&cJ1j/"os EI'P/x£ /Xlt1%V'P.ftli~ er 
soIl sich offenbar geschiimt haben, 1£/x'r&d'1j/"o£ 'YI'Y'Po'P
'r/x£ o'r£ ~111P{;o'P es zeigt sich, daB sie behalten 
haben. Subst. 'ro 1£/X'r&d'1j/"o'P die Entdeckung. 

;ea-ru;-6'Tjp,aywYEW, ap. durch sein Benehmen die 
Menge ('rovs noUo-6s) geWinnen. Im. Pass. a) vom 
Volke: gewonnen, durch eine Personlichkeit be
stochen werden. b) von polito Gegnern: an Volks
gunst iibertroffen, aua dem Sattel gehoben werden. 

;eaTu;-6'Tjp,0{J0QEW, ep. eigentl. des Volkea Giiter 
verzehren, dann im Volke oder gemeinaam 
verzehren. 

;eaTu;-6ux,(QEW, sp. einteilen, verteilen. 
;eaTu;-6tu;tTaW, augm. 1£1X'r-Ed'£!7UD'P, redu!!!. 1£1X'r1X

JEJ£n'r., 1) A kt. als Schiedsrichter gegen jmd., 
n'Pos, entscheiden. 2) Me d. d'ilX£'r&'II n'Pos sich 
eine schiedsrichterliche Entscheidung gegen jmdn. 
auswirken. 

"u;Tu;-6taq;8-EIQw, sp. vollig vernichten. 
"u;Tu;-6l6wp,t, ion. u. sp., ion. 3. sing. praes. -oi, 

intr. sich herab ergieBen. 
"u;Tu;-6t"a~w, I) Akt. 1) einen Richterspruch 
wider einen tun, gegen einen 'rwos (N.T. 1:£71&) 
erkennen, ihn verurteilen, -rl zu etwas, od. mit 
Inf., Pass. verurteilt werden; auch impers. eine 
Verurteitung erfolgt. 2) durch seinen Ausspruch 
erklaren, mit folg. on. II) Med. a) sich (sib~) 
etwas (d) zusprechen, zuerkennen, u. zwar von 
jmdm., (n'Pos), also jmdm. etwas (eine Geldstrafe) 
zuerkennen (zu seinem Vorteil). b) ein Urteil aus
wirken gegen jmdn" abs. u. n'Pos gegen einen. 

"u;Tu;-6i,,'Tj, T], Verurteilung, (Geld. )Strafe. 
"u;Ta6t,,0~, 2. sp. verurteilt. 
"u;Tu;-6u;'"w, 1) verfolgen, fortjagen, aba. od. 'rl 
u. 'r",Ii, u. zwar l~ u. brl n wohin. 2) N. T. eilends 
nachfolgen, 'r",,&.' 

"u;Tu;-60"EW und "u;t;u;-60sa~w, 1) gegen den 
wahren Sachverhalt, anders, falsch meinen od. 
urteilen, iiberh. erraten, vermuten, abs. 2) gegen 
einen eine ungiinstige Meinung, Verdacht haben, 
ihm etwas Schlimmes zutrauen, abs. od. mit Akk. 
u. Dat. m. Inf. 

"U;t;U;-60VAOW, ,1) Akt. u. Pass. un·terjochen, 
unterwerfen, nnterlan machen, 'r""a od. d u. zwar 
'rwl jmdm. 2) Med. zu seinem Sklaven machen, 
uberh. von sich abhll.ngig machen. . 

!leU;t;U;60VAWt1t~" Eoos, T], Knechtung, Unterjochung, 
Unterwerfung, unter jmdn. 

Ku;Ta60vJtu;, 'r&, der sogenannte kleine Katarakt 
des Nils, der zehnte u. letzte nach Norden zu, bei 
Syene, jetzt Schelldl (d. i. Katarakt). 

"U;t;U;-6QE1rW, ion. abpfliicken. 
!leU;TU;fJQUp,ij, T] (1£IX'rIXO~IX[LEi'P), Anrennen gegen 

einen, EinfaIl, Streifzug, AI. griff. 
"u;Ta-6Qop,0~, 2. poet durchstreift. 
!leu;Ta-6Qvp,p,u;, 'ro, poet. das Zerfieischen. 
!leu;ui:6Qvp,'o~. 2. 8p. bewaldet. 
"tl:TU;-d'VVU;t1t;EVw 'r1'Pa att., 'r£"os sp. N. T. unter
jochen, unterdriicken, vergewaltigen. 

"u;t;u;-6vvw, intr. Nebenf. zu 1£1X'rIXd'volLlX£, S. 1£1X'rlX-
d'-6Ol, II. [gehen. 

!leu;Ta-6vt1t~, EOl~ •. T], sp. das Untertauchen, Hinab-
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~u;Tu;-6vw • I) trans. Fut. 1£/X'r/Xo-6l1oo, Aor. XIX'r-' 
i8ijl1/X, untergehen machen, nntertanehen, 
zum Sinken bringen, v e r sen ken, d; bes. ein 
Schiff in Grund bohren, leek machen. Ubertr. 
'r£va lfXE£ einen in Kummer versenken. 

II) intr. Med. "aTu;"6vop,at nebst !leu;Ta6vvw, 
Fut. 1£tX'rtX8-6I10IL/X£, Aor. 2. 1£/X'ri8v'lI, Perf. 1£/x'r/XJiJv1£/X, 
ep. Aor. act. part. 1£/Xd'8-6. u. Aor. mixtus 1£/XnJ-6-
I1ET:O, imper. 2. sg. 1£lX'rtXd'-6I1EO • 1) nntergehen, 
hinabsinken, untersinken, versinken, leek 
werden, x/X'ra tWOS unter etwas • 2) iibertr. sieh 
in etwas hineinbegeben, hineinkriechen, ein
dringen; d, El:., 1£/X'reX 'r£, auch • a) sich verkriechen, 
sich verstecken~ verbergen, El:sn. b) mit 
und ohne 1£1X1:« 'rijs 'Yii. unter die Erde sinken, 
vergehen, fJno 'r£vOS vor etwas • 3) scheinbar 
trans. anziehen, anlegen, 'rl von Waffen und 
Kleidern. 

"£'T-1#6w, poet. U, sp., u. ion. ;eu;T-u;Eiow, 1) eig. 
von oben herabsingen, dann herabsingen, a b
singen. 2) gegen jmdn., jmdm. zum Verdrue 
singen. 3) durch Gesang erheitern. 4) gegen 
etwas od. jmdn. (1:w/) Zauberspriiche ('ri) absingen, 
jmdn. od. etwas mit Zauberformeln beschworen. 

"U;TU;-/'VVVp,t, ion. u. ep. st. XIX{t!!'II'PV/l£, Imperf. 1£1X
UJllil'PVI1IX'IJ (Var. -Ei7lvo'V, a,DS .FEI1'PVI1O!'P, h!I1'Vvo'P), 
Perf. pass. 1£1X'rIXH/Li",os, bekleiden, bedecken. 

"u;t;-u;;ai1'w, ep., Iterativf. des Aor. 1£/X'rIX{;'I}VIXt11£E, 
austrocknell, eintrocknen 1:18Een, 'rl. 

"at;u;-~aw, verleben, sain Leben zubringen. 
"U;t;U;-;EvYVVpt, ion. poet. u. sp. 1) trans. zu

sammfmbinden od. -spannen. ubertr. binden, 
fesBeln, einsperren. 2) sp. intr. sich lagern. 

"U;t;a;EllstS, ~, sp. das Ausruhen, Lagern. 
"u;t;a-;wp1'vp,at, Med., poet. u. sp. sich (sibz) etwas 

('rl) umgiirten. 
!leU;Ta-8-u;p{JEOPU;t, Med., sp. ""71eX, jmdn. ubermaBig 

bewundern. r 

"u;t:u;-8-aJtTW, ep. Aor. 1. info 1£1X'r{tal/JlXt st. 1£lX'ra-
4tIX'l/JIX£, begraben, bestatten, ""'Pa. 

"u;t:u;-8-EaOp,U;t, 1) von oben herab sehen, be
trachten, beschauen,7:I, u. zwar o:no 'rwus. 
2) genan besehl1n, sorgfaltig in Erwiigung ziehen. 

"u;Tu;-8-0.yw, "p. u. sp. verzaubern, durch Ver
zauberung verwandeln (Menschen in Tiere); rauch 
bloB: bezaubern. [&'Po,{tSILIX. 

!leU;t;a-8-Epu;, N. T. u. sp. Fluch, F1uchwiirdiges; st. 
!leu;'iu;-8-Ep,u;'ti~w, N. T. verfiuchen. 
~u;t;u;-8-'w, 1) ink herab-, herzulaufen, her a. b -
rennen, herzukommen, bes. von Bergen herab 
einen Streifzug machen, in eine Gegend einfalien, 
gegen etwas anlaufen, einen stiirmischen Angriff 
anf etwaR machen. 2) trans. (feindl.) durchstreifen. 

"at;U;-.fJoEwQEW = 1£Cl1:IX{tEaop.lln, 2. 
!leU;T~-~).V'JfW, Perf. pass. -n.ft'l}J.V[LlLlXt, sp. ver-
welChhchen. . 

"u;T-~8-A~W, sp. 1) im Kampfe iiberwind~n, n'lla. 
2) slCh 1m Kampfe kraftigen. 

"u;t;u;-8-11{Jw [i], sp. unterdriicken. 
""Tu;-8-vilt1!1eW, ep. u. poet.,' 1£lXd.ftIX'IIO'P, 1£1X'r/Xd

.ftV1j1£/x, part. -n4t"1jros u. -'rE.ft'PEroi, versterben, 
hinsterben, sterben, (im Kampfe) fallen; 1£1X'ran
{t'll1joorES 'IIExvE., "E1£(!oi die erschlagenen Leichen. 

\ 
I 
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"U;t;u;8-V1lT(}~, 3. ep. sterblich. 
"U;Tu;-8-0QV{JEOpat, Pass., niedergelarmt, durch 

Larmen rum Schweigen gebrachtwerden. 
"U;t;u;-8-QU;(11)POPU;t, Med., sp. sich beherzt stellen. 
"U;t;U;-8-QU;VW, zerma1men. 
!leU;Tu;-8-(')'Tjvi;w, poet. U. sp. beweinen, weinen. 
"aTu;-8-QPt1!1eW,' ep. u. ion., Aor. 1£1X1:E{tO(!O'll (auch 

in tmesi), herabspringen, abs. u. 'rl u. &no 
1:£'/JOS iiber etwas hiniiber u. von etwas herab. 

"u;t;-a8-i3p,Ew, ganz niedergeschlagen sein. 
;eu;t;u;-8-t3pw~, 3. ({tV/Los), 1) ep. im Sinne, in Ge
danken, auf dem Herzen liegend. 2) ep. poet: U. 

ion. nach dem Herzen seiend, erwiinscht. 
"u;t;u;-8-vw, 0 p f e r,n, a1s ein Opfer schlachten, 

iiberh. schlachten od. auch weihen, 'ri, u. zwar 
iwi einem. Med. buk. ""vd jmdn. durch Zauberei 
zur Liebe zwingen. 

"U;t;U;-8-wQa"i~w, bepanzern, r'nno£ 1£IXHnc{tOl(!IX1££-
11/LIf",o£ = 1£1XT'CtCP(!IX1£7:0£. 

;eu;t;atfJaT'Tj~. 0'11, Ii, poet. u. sp. (-~lXivOl), 1) tr ans. 
herabsendend, hinabgeleitend. 2) in tr. herab
steigend, -fahrend, herabgleitend. 

"U;TU;tfJat;O~. 2. ep. (-fjlXl'Poo), wo man hinabsteigen 
kann, zuganglich, 'rwi jmdm. 

"u;Tu;tyi~w, poet. u. sp. herabstiirmen. Von 
"u;T-u;ti'i~, loos, T], sp. Fallwi,nd, heftiger WindstoB, 
pliltzlich einbrechender Sturm, Orkan; auch Plur. 

"u;t:-u;t6/'0p,a", Med. mit Aor. pass. ~1£IX1:Tlolfl1{t1j'P, 
ion. poet. U. sp. a) sich schamen, bescha,mt, ver
legen sein, 1:wl iiber etwas, od. mit Inf. b) Scheu, 
Ehrfnrcht, Achtung haben, sich scheuen VOl' jmdm., 
abs., od. 'r""If, 'rl, vor jmdm. od. etwas. 

"U;t;-U;t8-dAOW, poet. verbrennen. Pass. poet. u. 
sp. voll RuB sein, schwarz davon sein. 

"u;T-u;i8-W, poet. niederbrennen, verzehren. 
"u;t;-u;t"i~w, ep. miBhandeIn, entstellen, poet. 
auch Med., Fut. 1£1Xt;;.1X£1££OV[LlXt. 

"aTu;ivEt1t~, EooS, T], sp. Zustimmung. Von 
~u;T-atVEW, 1) zustimmen, billigen, eingehen. 

2) poet. u. sp. bewilligen, geloben, versprechen. 
"U;T-U;"QEW, s. 1£1X{t1X£(!ioo. 
"u;t;-u;iQw, eigentl. herunterheben, doch nur in tr. 
herabkommen, ankommen. 1m bes. von Schiffen: 
einlaufen, anlegen, anlanden, abs. od. is n. 

"u;T-att18-avop,u;t, poet. vollstandig erkennen, 'ri. 
"u;T-u;it1w~, 2 .. poet. ganz gebiihrlich, gerecht. 
"U;TU;tt1XVvt;nQ, ~(!OS, Ii, poet. der Beschimpfer, 

Schander. 
!leU;T-u;tt1Xlivw, 1) Akt. schil.nden, Schande' machen 
beschimpfen, verunglimpfen, entehren, verun~ 
zieren, herabwiirdigen, zu Schanden machen, N. T. 
auch ·beschil.men. 2) Med. mit Aor. pass. sich 
schil.men, Scham hegen, sich beschil.mt ruhlen 

"u;Tu;-it:JXW, s. 1£/XJ;E%oo. [sich scheu en: 
"u;t;-u;tnaop,at, Dep. med., das Perf. x/x'rTl'rltiiI£a£ 

auch in pass. Bdtg. schuld-geben, vorwerfen, 
beschuldigen, a.nschuldigen, absol. od. 'r{, 'rweX. 

!leu;t;u;it;vs, v)'os, T], ep. Sturmhut, Sturmhaube. 
!leu;t;u;-"atVt~w, sp. poet. neu machen. 
!leu;Tu;-!leaivw, poet. Nebenf. zu XIXJ;tX1£ui'PfiJ, Fut: 

1£1X'ra1£IX'IIOO, Aor. XIXJ;E1£IX'PO'P, Perf. 1£tX1:axi1£o'Pa, dor. 
Fut. info 1£lX1£1£lX'IIlj'll, toten, niedermachen, er
morden. 

"aTa-!leu;iQw~, 2. ep. tOdlich, ll'elos tOdliches Ende 
(friiher xa'r" 1£lXi~to'P). 

"at;u;-"u;iw U. -"t}w, -;eaw, att. 1£1X'r/x1£IXVIfID, ~i1£lXv'lfa, 
-1£E1£/XVXIX, -1£fXIXV[LIX£, -E1£IXV3'1jV, -1£/XV{t'l}I10ILIX£, dazu 
episch Pril.s. info 1£1X1:/X1£/XtEILE'P, Aor. act. 1£1X'rE1£1j/X, 
conj. 1. p!. 1£1X'r/X1£'I}0ILE", info 1£1Xi-a1£ii/X£ u.1£lXx1£ii/X£, 
Aor. pass. 1£~J;E1£a1j'P (auch ion., nicht att.), 1) Akt. 
brennen machen, anzunden, verbrennen, nie
derbrennen, einaschern, 1:l. 2) Pass. a) niedergebrannt, 
verbrannt werden, fJno nvos. b) intrans. U. abBo!. 
niederbrennen. 

!leu;t;u;-!leaAEOpU;t, 1) Pass. herbeigerufen werden, 
li1£ 'r£'POS. 2) Med. anrufen, 'rWIX einen Gott. 

!leat;a-"u;AvJtTW (meist in tmesi), ganz umh iillen, 
bedecken. 

"u;t;u;-"ap,1rTW, 1) nieder bieg'en, umbiegen; wol-
ben. 2) poet. iibertr. $/"nl'8IXS getauscht sehen. 

"U;TU;-XU;VElv, S. 1£/X'rIX-1£/Xi'Voo. 
"u;r:u;-"aQq;opu;t, Pass., poet. einschrampfen. 
"u;f:u;-"aVxaop,u;l, Dep. med., sp. N. T. sich brusten 

gegen jmdn.; jmdn. od. etwas geringschatzig be
handeln. 

"cn'a-!leEtp,u;£ (s. xEi[La£), episch Pras. 3. plur. xa1l'a-
1£EI/X'r"" Impf. 1£lXnixElWfj'll, 3. plur. ion. XCt'rE1£ilX'rO, 
Dep. med., nur Pras., Impf. u. Fut., sich nieder
legen, liegen, daliegen, von Sachen au.cb: 
stehen, im bes. bei Tische liegen, versteckt liegen, 
nntatig od. miiBig daliegen, krank darniederliegen, 
iibertr. ru~en, mit Part. /"vnovp,E'PoS, 'POt1ro'P traurig, 
krank dahegen, st. traurig, krank sein. 

!leaTu;-"ElQw, eigtl. abscher.en, dah. iibertr. auf
reiben, aufzehren, pliindern. 

"at;a-xEiw, ep. Desider. (od. eigtl. akt. Futurform) 
zU1£/X'ra1£HILIX£sich niederlegen wollen, schla.
fen gehen, zur Ruhe gehen. [Taktes. 

"aTU;!leEAEVt1p,Or,;, Ii, sp. Zuruf zur Angabe des 
"U;t;u;-!leEQ6u;l'JIw, aus Gewinnsucht vernachlil.ssigen, 

dem eigenen Vorteil dienstbar machen, 'rl. 

"U;t;u;-"EQP,u;d~w, verzetteln, zersplittern, zer, 
stiickeln. . 

"U;TU;-!leEQt;Op,EW, ion. u. sp. verspotten. 
!leU;TU;<!Ie'TjAEW, bezaubern, einschUifern, d. 
"U;TU;-!le'TjQow, ion. mit Wachs iiberziehen, 'ri. 
!leU;t;U;-"'TjQVTTW, 1) 11£'Y'I}'P, als Herold laut Schweigen 

gebieten, wie dies vor jeder Verkundigung zu ge
schehen pfiegte. ~) sp. bei der Versteigerung einem 
den Zuschlag erteilen 
~U;t;U;-XAt};W, buk. = -1£/"tiit{;oo (aus 1£/"Cl.FltOl, vgl. 

x/.,1j.Fls, clavis), Aor. med. -E1£/"1~IX'rO, pass. -E1£/.,IXI1,ft1j 
einschlieBen, med. mit sich. • , 

"U;t;u;-;J;Au;iw U. Med. -aiop,u;t, poet. sp. bewei
nen, beklagen, 'rwa od. 'rt. 

"u;t;u;-"Aaw (s. 1. 1£J.,&Ol), 1) Akt. u. Pass. zer
brechen, abbrechen, zerknicken, 'r/, iibertr. 
a) erschiittern, rnhren, 'rwa, U. im, Pass. das Herz 
ist gebrochen, erechiittert, ~[Li'P, U. zwar 8E£l1a'/J
'rOO'P (Gen. abs. na.ch dem Dat.) aus Furcht. b) poet. 
u. ~p. schwachen, u. von der Stimme: sie hinab
z i e hen d. h. sinken lassen. 2) M e d. sp. auch 
von den Gliederverrenkungen eines Tanzers u. dem 
Hinabdriickim del' Stimme . 

"at;U;-!leAEi~, EE80s, T] (alter '1£/.,n;), poet. U. sp. 1) das 
Schliisselloch.2 J der V erschluB. 3) der SchluB,cZausula. 



~aTax).Ht1TO~, 2. sp. eingesperrt, von 
~(Ha-x).Elw, alter ~aTa-~).'Yw (s. 'lt2Elm, Perf. pass. 

'lta'ta'ltEx2ELl'a£ [sp. -'ltEx2E£(ilLa£], Aor. xa'tE1I.2EIIJ.ft7jv), 
1) e ins c h li e13 en, einsperren, in bestimmte 
Grenzen hinein-, zuriickdxangen, blockieren, ab
sperren, 'Ctva, u. zwar ct. 'Ct. ctam 't£vo.. 2) z u -
schlieBen, verschlief3en, r:t. 3) ubertr. anhalten, 
festhalten, festsetzen, 'Ctvl, z. B. tlOWP, od. 8ux 'Ct 
durch etwas, 'twa einen, cl. &no(!lav ibn in Ver
legenheit setzen, od. mit A. c. 1. 
~aTa-~kllQod'oTEw, N. T., mit der Val'. 
~aTa-x).'lIQo"'OpEW, N. T. durchs Los od. als Erbe 
verteilen, zuteilen, "twl 'Ct. Sp. auch erlosen. 

xaTa-x).'lIQow, sp. verlosen, Med. erlosen. 
xaTa~).'lIt1t~, Em., i} (xa"ta'ltaUeo), sp. die Anrnfung, 

"toii <B:Eoii. 
xaTa-x).l."w [,], 1) Akt. &) niederbiegen, -legen, 

z. B. aufsPoleter, sicb niederlegen oder lagern lassen, 
zumEssen. b) stiirzen, -r:/J(!atltlov. 2) Med-Pass. ~aTa· 
x)..i."opat mit Fut. 'lta"ta-'ltU.ft1jIJ0t£U£ U. -ltUV7]IJO
w:n, .&or. 'lta"tE'ltU.ft7jv U. ltCl"tEX1iV7jV, sich lagern, 
sich niederlegen zn Tische, zum Schlafe, zu Bette. 

~aTa~)"lt1t~, Em., i}, das ~iederlegen, bes. das 
Lagem bei Tische, singular ion. 'It. yal'01J Beilager. 

xaTa-~)..'!J~w, uberspiilen, uberschwemmen, eine 
lJberschwemmung bewirken, aba., ubertr. uber-
bieten, X(!1Jf1im bestechen. Dav. . 

~aTa~)..Vt1Po~,O, eigentl. lJberschwemmung, bes. 
von der Deukalionischen Flut (Sintflut im N. T.), 
ubertr. 'It. YEyEvijIJ.fta£ "truv n(!aYl'ar:mv jene Ver
haltnisse seien wie von einer Flat weggeschwemmt 
worden. . 
xaTa'~Otpaw u. ~aTa-xotpl~w, 1) Akt. a) trans. 
in Schlaf od. zu Bette bring en, sich schlafen 
legen lassen, "twa, u. zwar M. 'Ct. Obert!. zur Ruhe 
bringen, schlief3en (OlLILa), in Vergessenheit wiegen. 
b) in tr. verschlafen, mit Schlafen hinbringen, -d. 
2) Med.-Pass. xaTa-~Otpaopat mit Aor. 'lta"tE'lto£-

1'1j.ft7jV, sich schlafen legen,einschlafen, ruhen, 
ubertr. schwachwerden, verloschen. 

xaT-a~o)..ov-&EW, sp. N. T. folgen, nachfolgen. 
xaTa-xo)..1fi~w, in eine Bucht einlaufen, lIs "(t in 
die Bucht eines Landes. 

xaTa-xo)..vp{Jaw, untertauchen. 
xa-raxoptd'ij, i}, das Herabschaffen nach der Kuste, 
"tJtlo. von etwas. Von 
xaTa-~opl~w, 1) Akt. hinab-, hinunterbringen, 
hinschaffen, fortschaffen, bes. aus dem Binnen
lande zum Meere od. zum Ufer od. in die Stadt, 
z. B. Athen, welches am Meere lag. 2) Pass. hinab-, 
hinkommen, z. B. zu Schiffe einlaufen, Ms 'Ct. 

xaT(;'.xopo~, 2. ('ltO/L7j), poet. sp. mit herabhangen
den Haaren, dichtbehaart, dichtgelockt. 
~aTaxo."a, i} ('ltalvm, Perf. x{xova), poet. Auf rei
bung, Verderben. 
xaT-axo"'Ti~w, Fut. ·£ru, a) abs. Spief3e werfen. 
b) "(t~'a einen mit dem Wurfspief3 niederstrecken, 
auch niederschief3en lassen. 
xaTa-X01fO~, 2. sp. zerschlagen, erschopft. 
xaTa-X01fTW, Fut. 3. pass. lIat'IX'ltE'lto1/JOILIX£ (indem 
es das kiinftige Ereignis als ganz sicher eint!etend 
bezeichnet), I) niederhauen, zusammenhauen, 
erschlagen, toten, "twa, auch von Opfertieren. 2) auf 
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e,twas niederschlagen, bes.pragen, d. 3) zerhauen, 
zerteilen, zerreif3en, zertrummern, zerbrechen, zer
nagen, "tt. 

xaTa-~O()n~, 2. u. . 
xaTa-XO(?O~, 2., Adv. -xoQw~,. bis zur Uber~atti
gung, ubertrieben, maf3los, im UbermaB, mit Uber
treibung. 

xaTa.xOt1pEw u. Med. -EOpat, in Ordnung bringen, 
in den Schranken des W ohlstandeB halten. 1m 
bes. a) ordnen, zul'echtlegen, "tl, u. zwar inl "tw£. 
b) schmucken, aUBzieren, verzieren, lobend hervor
heben. Dav. 

xar:a~ot1p'llt1t~, Em., i}, das Ordnen, Anordnen. 
xaTaXOVt1t~. Em., i}, Bp. das Horen, Anhoren, 

V erstehen. Von 
xaT-axo'!Jw, a) horen, vernehmen, aba. u. 't£vo. 

etwas. b) auf jmdn. horen, jmdm. GebOr geben, 
folgen, Folge leisten, "tWO!; u. nvl jmdm. 
xaT-a~Qa~, poet. st. xa"! ct'lt(!a!;, od. ion. xat 
Iix(!'lI~ (s. 'lta"ta), eigentl. yom Gipfel aus od. von 
oben her, uberh. von Grund aus. 
~aTa-xQaTEw, 0 bsiegen, sich behaupten, Meister 
bleiben, die Oberhand behalt·ell. 

xat;a-X(?Epa",,,,vpL, ep. (in tmesi) u. sp. aufh an
gen, anhangen, "tt, u. zwar lIlI. r:wo. an etwas. 
xaTa-~C!EovQYEopat, ion. Pass., zerfleischt, zer-
fetzt werden. 

xaT« XQij-&E.", s. X(!ij.ftEl'. 
xa-r:a-x(!'lIp."aopat, ep. sp. herabhangen. 
xaTa-xQ'lIp."l;'w, herabsturzen, nva jmdJ;l. Von 
~a-r:a-xC!'lIp",o~, 2. ep. abschiissig, steil. 
xaTaxQtpa, "to, sp. N. T., Strafe, Verdammni8. 
~aTa-~(?l."w [I], ein abfalliges UrteH fallen, ver-
urteilen, verdammen, mit Inf. od. Akk. m. Inf.od. 
"twt (.ftatla"tov) od. "tWO!; n einem etwas als Strafe, 
sein (leidiges) Schicksal zuerkennen. 

xaTaxC!tt1t~, i}, N. T. Verurteilung, Verdammnis. 
~aTa-xC!'!J1fTW, verbergen, verheblen, verstecken, 
nmhiillen, "twa od. "tl, 1.1. zwar "twi mit etwas, 
1Jno "twL od. lIr; n unter od. in etwas, El. "t~v rijv 
begraben. Od. 4, 247, a-&"tov als refl. Pron. zu 
1]£IJXEV U. zu 'ltar:ax(!vnr:ml' gehorig, in einer Um
hullung machte er sich einem andern Mann ahn
Hch. 

xaTaxC!Vrij, i}, poet. ,Hebl, Ausflucht. 
Xat;a-XTapE." u. -~TapE."at, B. xOl"ta'lt"tElvm. 
~aTa-xTaOpat, Dep. med., sich ganz od. sicher 
erwerben, in Besitz nehmen, sich aneignen, sich 
zuziehen, annehmen, "ti, u. zwar mit Appos. als 
etwas, u. ifx 'two. aus etwas. 

xaTa·XTEi."w ,fast nur ep. poet. u.sp., nied.er
machen, toten, ermorden, erschlagen, hinrich
ten, npa. 

XaTaXT'lI(Jt~, Em., i} (-lI"taO/LIX£), sp. die Erwerbung. 
xaTa-xv{JE'!JW, verwurfeln. 
xaTa-xvx}.;oopat, Med., sp. umzingeln. 
xara-xv).iopat [7], Pass., herabrollen, herabfallen, 
herabstiil'zen, abs. u. &%0 'fWO!;. 

xaTa-XV1ft;w, ep. u. sp. das Haupt niederwarts 
beugen, den KOpf vomiiber bucken,' sich biicken. 

"aTa'"vQtE'!JW, sp. N. T. gebieten iiber jmdn., "tWO •. 
xara-xv(,>ow, 1) Akt. sp. bestatigen, genehmigen, 
festsetzen. 2) Pass. poet. a) verwirklicht werden, 

t 
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in Erfiillung gehen, "tav"t'!l also. b} verurteilt wer-
den, ".ftava"tov. ' 

xat;a-~(J)j.'!Jw [ii], verhindern, a,ufhalten, zurUck-
halten, lI;m nicht einiassen, "twa od. "tl od. mit Inf. 
zaTa-xwpa~w, poet. ungestum bereinbrecben. 
"aT-a;'a~o'VE'!Jopat, Dep. med., gegen einen prahlen. 
~at;a-)..aUw, sp. N. T. einen t"t£vo.) v~rleumden. 
r.at;a-)..al.ta, i}, N. T. u. sp. iible Nachrede. 
xaTa-)..a)..Or;, 6, N. T. del' Verleumder. 
xat;a-).ap{Ja."w, ion. F-nt. -2&l"'{1o/La£, Perf. act. 

-2E2a{j1jxa, pass. -U2aI'ILa" Aor. pass. -E2al'tp.ft7jV 
(auch in tmesi), ergreifen • 1) erfassen, ein
nehmen, erbeuten, besetzen, "ta #~aY/La"ta den 
Oberbefehl iibernehmen; Med. fiir sich einneh
men, e rob ern, sich bemachtigen • 2) ergrei
fen, erreicben, einholen, 'iiberfallen, fangen, 
ertappen, antreffen, begegnen, oft mit Part. u. 
dies auch im Pass., lta"ta2al'~aVO/LE.fta #o£oiip"tE., 
mit Praepp., z. B. xa'tE£27j/L/LEVOS fiIL1 iv "to£OIv"ta£. 
&vayxal,{;. Oft abs. e i n t ret en, dah. "ta 'lta'fa2a
povr:a die Begegnisse (Hdt. 4, 161 'lIa"tala{joiil1av 
8e. a-&r:ov.) , od. unpers. m. Inf. iva 'ltc<"",s2apE &no
.a-avEiv eig. den einen ergriff das Sterben, also 
es traf sich, daB er starh, und ebenso 'ltar:a2i2a

P1j'ltE ILl! ~oiir:o ~xtpijva£; bes. auch yom geistigen 
Erfassen, 'lta"tll£27]tpap,Ev CI.-&r:o 8ta "tli~ al6.ft7]IJ!lm!; 
(Plat. Phaidr. 250d), at!ch im N. T.; haufiger im 
Med., begreifen • 3) festbalten, zuriickhalten 
• a) bedrangen, hemmen, oi $V "tfi #02E' XOI"tE£
A7jIL/Livo£ die in der· Stadt Eingeschlossenen, Be
lagerten • b) zuhalten, bedecken (eine Offnung) 
• c) im bes. "toil!; f(!l{;ovr:a. beschwichtigen, (J~xo£~ 
durch Eide binden, u. so auch obne solchen Zu
satz, l1%ov8a1 xa"tE£21j1LP,{va, d. b. mit verbind
licher Kraft festgestellt, od. ~o tv "tlj) 11"t~a"tonE
tYrp pfpa£O"tll(!otl die Verhaltnisse im Reere (die 
Oligarchie) noch entschiedener befestigen. 

xat;g)..ap1ft;EO~, 3., B. 'lIa'fCl.A.1j",nio •. 

;eaTa-AUp1fW, 1) herabscheinen, Et. "t£ auf etwas; 
dann trans. bescheinen, ,beleuch ten, erleuchten, 
"ti. 2) poet. u. sp. auch intr. leuchten, hellsein. 

~ar-a;"'rEW, poet. u. sp. Schmerz empfinden, schmerz-
Hch bewegt sain. 

xaTa-)..Eyw (2Eym, s. auch 'lta"ta2Ezeo), Aor. Pass. 
-EAEY7jV .. 1) der Reihe nach herzihlen, her
erzahlen, her sag en, auseinandersetzen, dar
legen, vortragen, erwahnen, 'fl, doch auch "twa 
von jmdm. erzahlen, u. zwar mit EI, £)%OJ!; od. Inf., 
iv /Lo{Q?} nach Gebiihr, "t£vi jmdmo 1m bes. das 
Geschlechtsregister herzahlen, dah. 'lta"ta2EYEw 

imvr:ov 1'7j"t(!Mhv von der Mutter her iiber sich 
Auskunft geben • 2)· auslesen, au s wah 1 en, 
wahlen, "t£vrufJ unter einigen, Ifx "twmv aus einer 
Anzahl, '1:t etwas dahin recimen, dafiir ansehen. 
1m bes .• 3)eintragen in eine Liste, If. "t£, 
Ifv "tIvt zu, in etwas, auch mit Gen. 'fwruv, z. B. 
oil XCl."tE2Ey7jv "truv %EP"ta'lt£t1x£Ueov ich bin nicht im 
Verzeichnis der 5000 gewesen. Dah.. 4:) zum 
Kriegsdienst an w e r ben, ausheben, ein Reer 
zusammenbringen od. Leute einreihen. 

xaTa-AEi[Jw, ep. u. poet. I} Akt. a) herabgief3en. 
b) betraufeln, mit Tranen benetzen, "tt. :.l) Pass. 

a) herabrinnen, herabfliellen, abs. u. &no "tWO!;. 
b) zerschmelzen, vergehen, li2YE6£ vor Schmerz. 

xaTa)..~lppa, "to, sp. N. T. der lJberrest. 
xaTa-).Ei1fw, Fut. med. 'lt1X"ta2El'I/J0l'a£ auch in pass. 

Bdtg., Imperf. iterat. 'lIa"ta2et'1i:EIJ'ltEV, ep. xa)..)..Ei1fw, 
Fut. 'lta22Elrpm, Aor. 2. 3. ag. X&22£%E u. xa22£qJ, info 
'ltaU£%EE£V, Nebenf. ~aTal.tp1favw. 

I) Akt. • 1) zuriieklassen, v e r I ass en, sich 
enfernen, weggehen, hinter sich lassen, h i n t e r -
I ass en, bes. mit u. ohne lt27j(!~vol'ov oder ata
"tI.ftE/LEVOV (testamentarisch) vererben • 2) bos
willigerweise verlassen, im Stich lassen, od. auf 
dem Platze lassen, verlieren • 3) iibe.r
I ass en, beiseite- , sein lasse.n, unangetastet 
lassen, pre i s g e ben, oft mit hinzugef. Pradikats
nomen als etwas, EI. "to lInH"tOi fiir die (der) Nach~ 
welt, i. !LEt fiir immer • 4) jmdn. od. etwas 
("tIva, "to ubrig lassen, am L e ben 1 ass e n. 

II) Pass. u. Med •• 1) zuriickgelassen, im Stich 
gelassen oder aufbewahrt werden, dah. zuriick. 
bleiben, liegen bleiben, iibrig bleiben, ~£Pos von 
od. hinter etwas • 2) (;Med.) fiir od. von sich 
zuriicklassen, "t£va od. mit ~avr:1j) sich (sibt) auf
bewahren, sich vorbehalten, fiir sich zu
riickbehalten. 

xaTa-)..E1fTo)..O,,/EW, poet. durch spitzfindige Reden 
niederwerfen. 

~at;a-)..Evw (auch in tmesi), Aor. pass. -E2EVIJ.ft7j, 
steinigen, mit Steinen zu Tode werfen, "(tva. 

(xaTa-)..l\xw), ·St. zu Fut. -U~OILCI.£, Aor. -EJ.e6alt7jV 

u. -EUrWTjV, -i2E'It"tO, ·2Ex.fta£, -UYILEVO!; (UX0!;, lectus), 
sich niederlegen, ins Bett od. zu schlafen. 

xaT-a)../'w, Aor. XOl'f1j2E1JO:, ep. IJIJ (auch in tmesi), 
ep. ion. sp. zermahlen, d. 

xaTa-)..ijrw, popt. u.sp. aufhoren, sein Ende er
reicb en, 1'" xa'fIXA.t)rov"tCl. die Grenze. 

xaTa-)..i;'&opat, ep. ganz verge~sen, "t£vo. jmdn. 
xat;a)..nXT'L"'O~, 2. au fh i.i ren d, unvollstandig, 

IJrlXO!;. ein Vers, dem am SchluB eine od. mehrere 
Silben fahlen. 

xaTa;"YjltT"O~, 3. sp., ion. xat;a).ap.1fTEO(;, 3 , Adj. 
verb. von 'ltOlr:aJ.a!£/lavm, 1) sp. einzunehmen, zu 
gewinnen. 2) ion. zu hemmen, XCX'fcx2CXIL%'fEO. iIJr:i 

v/Liv .ftOlvarm wir mUSHen ihm durch den Tod Ein
halt tun, ihm den Tpd antun.-

~aTa)..'lI1fTL~o~. 3. poet. sp. das Erfassen, das Ver
standnis betreffend, zum Begreifen geschickt; be-
wuBt. -. 

~at;al.Yj1ft;O~, 3., Adj. verb. von 'ltl¥"tlJl2a/L{javm, 1) zn 
fassen. zu erreichen, erreichbar. 2) (xaraA.7j%r:o.), 
ergritfen. befallen. 3) poet. auch : was erfaBt wird, 
uns trifft, .ftEO.ftEV. 4) sp. zu begreifen, w ver
stehpn, einzusehen. 

~at;a)..'lI1Pt~ Em., i} ('lIa"ta:2a",pavm), 1) das Fassen, 
Erfassen, Erreicben, Einholen, o-&lI.lr! iv xa"ta-
21j1/l8£ ~rp&lVE'fO (ohne Subj.) es schien ein Einholen 
nicht mehr moglich. 2) das Besetzen, Einnehmen, 
die Einnahme z. B. einer Stadt, der Angriff, 
lJberfall. ~) das Erfassen = Begreifen, Ver
standnis. 4) die BegreifHchkeit, der Begriff, 
die Wahmehni.,·ng. 

~af;a-)..t-&a~w, sp. N. T.,. und 
xa-r:a-)..t-&ow, steinigen. 



"aTa-ltIL1ta}Jro, s. xCl~CllElnw. 
"aTa-li1taQEro, sp. instandigst bitten. 
"aTallarn, ~ (auch im Plur.), die Ausglei-
chung, Veraohnung, apez; auch yom Aufgeld, 
Agio. Von 

"aT-alla66m, att. -allaTTro (a. &llc1'C~w), 1) Akt. 
eigentl. verwechaeln od. austau1!chen, dann au B

gleichen, ausBllhnen, vermitteln, abBol. n. ~wc1. 
2) Pass. Bicn aussohnen, ~wl, N. T. sich versohnen 
lassen mit - od. n(log ~wCl mit jmdm., ~WOg von 
etwas sich loqsagend. 3) Med. a) sich (s~1J$) ver
mitteln, beilegen, ~1}v fX.ft(l7Jv und zwar ~wl mit 
jmdm. b) sich (sib$) etwas gegen etwas (n(log n) 
eintauschen. etwas gegen etwaB vertauBchen, &v~l 
nvog fUr etwas umtauschen, ~l. 
"aT-all1jlo~, 2. ap. einander gegeniiber, einander 

entsprechend, iiberh. entsprechend, pass end. 
"aT-aloaro, zerdreschen, zerpriigeln, priigeln, zer

malmen, nvc1. 
"aTa-lora61jV, Adv. (lorog) , 1) gesprii.chBweise. 

2) in Prosa. 
"aTaloreV~, Erog,6, der Auawahler, Wahler, be

zeichnet im Plur. 1) den Wahlausschutl, del' nach 
dem Sturze der Vierhundert im J. 411 in Athen 
die 5000 Neuburger zu wahlen hatte (Lys.). 2) einen 
zehngliedrig~i1 AUBschui3 fur die Aushebung der 
Reiter (Aristot.). 
"aT-alorfro, ·B. lta~-7JlorEro. 
"aTa-lori;OILat, Dep. med., 1) zurechnen, anrech

nen, einen (nf1c1) unter eine gewisae Klasae rechnen 
od. zahlen (fv nGt). 2) zusammenrechnen, berech
nen. erwagen, d, 

;eaTaloro~, 6 (ltCl~alErro), Aufziihlung, Verzeich
ni~, Liste. lnsbes.l) Konskriptionsliste, 
S tam m lis t e der zum Kriegsdienst verpflichteten 
Burger in Athen, dah. oL EX OI:Cl'CCllorov die waffen
fiihigen Burger, Elt xCl'CCllorov G~(lClnVEGftClt vom 
dienstpfiichtigen Alter an Soldat sein; oL VnE(I 
'COV xClmlorov die ausgedienten Soldaten, Vete
ranen. 2) die Au she bun g , xa~alorov nOtEiG.ftClt 
e. A. veranstalten, n(lOr(larpHv ausschreiben, 
X(l1jG~0! xCl~alorot gewissenhafte Aushebungen. 

'3) die ausgehobene Mannschaft. 4) die 
Steuerliste. 0) Pro skr ip tionslis teo 

"aTa-lo(1to~, 2. iibrig geblieben. 
"aT-ai.o"i;." (in tmesi), poet. zerkratzen. 
"aTa-).oq)(i6Eta, ep. Adv. (lorpog) , vom Nacken 

herabhangend, anf dem N acken, quer (iLer den 
Nacken gelegt [v_vv_v]. 

"aTa-loxi;ro, "Sp. in loxot verteilen, iiberh. ins 
Heer einreihen, ~tf1tl u. 'Ci, u. zwar El:f! n. 

"aTaloX'6ILO~, Ii, sp. Verteilung in 102(ot, Werbung. 
"aTa-A.vyi;ro, poet. iiberwinden. 
"aTalvlla, ~O, sp. u. N. T. AUSjlpann, Herberge. 
"aTakv6'ILo~, :!. (-AVro), poet. ungeschehen oder 

wieder gut zu machen. 
"aTalv6t~, Erof!, ~ (ltClmlvro), 1) Auflllsung, Zer
stomng, Vernichtung, Beendigung, Ende, 
Demiitigung. 1m be8. a) ~OV noUl£ov d. 1. Friede, 
u. xCl~c1Avaw ~OV nOAEl£ov nOtEiG.ftat den Krieg auf
geben, ihm ein Ende machen. b) ~ijf! G~(lCl~t&S 
Entlassung des Heeres. c) Sturz, Umsturz, Unter
gang, ~OV (h]/£ov Abschatrung, Umsturz der Demo-
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kratie (auch bloB beabsichtigter). 2) Ort der Ein
kehr fur den Reisenden, KarawaDserei, Herberge, 
Gastzimmer; sp. auch Lagerplatz, Lager. 
"aTalvt:'ll~' 6, sp. ein ins Wirtshaus Einkehrender, 

einquartierter Soldat. 
"aTa-lvro (ii, vor a aber ii), anflosen • I) trans. 
.1) ep. losmachen, -spannen • 2) ganz und 
gar losen, auflOsen, zerstoren, unterdriicken, 
enden, auch mit Part., 'l'ECPV(lClV, ~Tjv GOI:'1If11)V, ~bv 
lorotl, ~Tjv tXl£Ci(ldav, ~Tjv &(lEn)V, ~" Srxl1)I'Cl~Cl 
schlichten, ~ov nOAEl£ov beilegen, letzteres auch 
im Med., unter einander beilegen. wie iiberh. im 
Med., das Seine beenden, (Jio~ov 3'af1eX~ffJ, auch ohne 
bes. Objekt, aufhoren. 1m bes. • a) eine Herr
schaft, V erfassung, Gesetze, Sitten stnrzen, ab
schaffen, od. einen Gewalihaber absetzen, ~bv cl'ij-
1'0'11, ~O nlij-6'of!, auch mit dem Gen., ~w" ~ijf! &(1-

xijf!. 1m Pass. in Verfall geratenoder sein, ein
gehen, vno ntlOf! durch etw .• b) eine Versamm
lung auflosen, bes. ein Heer entiassen, xa~Cll,
lVG3'a, EX (JaGtUrog vom Konig des Kommandos 
enthoben sein; auch ~ov nloijtl den Zug auf
geben. 

II) intr •• 1) sich versohnen, Frieden schlie
Ben, abs. od. Tlvl od. n(lof! nva, oft auch im Med., 
Enl~fi fa1l unter billigen Bedingungen • 2) HaIt 
machen, (eigtI. die Zugtiere ausspannen), rasten, 
einkehren, eingekehrt sein, wohnen, "(lOf! &(11-

Gnv zum Essen. 

"aTa-lroqJaro, ep. in tmesi, intr. sich erholen, 
frei werden, ~wof! von etwas. 

"aTa-ILala"i;ro, verweichlichen. 
"aTa-ILalaTTro, sp. (I'CllClxof!), erweichen. 
"aTa-ILa'l'-9-a'l'ro, genau lernen, erlemen, daher 

a) Einsicht nehmen, iiberlegen, au s for s c hen. 
allskundschaften, kennen lemen. b) bemerken, 
gewahren, erfahren, hor~n, begreifen, verstehen, 
im Perf. kennen, wissen, iiberzeugt sein; teils ~l 
od.'ttveX, doch auch nvof! von, an jmdm., u. so 
auch ~l nVOf! etwas an jmdm., u. zwar fx .nvof! 
.ans etwas. Oft mit hinzugef. Part. nollpvf! cl'''f1a~ 
Illfvovf!datl viele konnten, auch im Nom. xCl~E/£a
.ft01l &VClG""f! /Loltf! ich merkte, da8 ich kaum auf
stehen konnte, od. mit folg. 6Jf!, an. 

"aTa-ILaqaivro, sp. mager machen, verwelken 
lassen, im Pass. schwach werden. 

"aTa-ILaf/rEro, ion. st. XCl~Cll£a(lralll, raBend, un~ 
sinnig sein, nvl von etwas. [eilen. 

"aTa-ILaf/1tTW, ep. poet. ergreifen, erbaschen, er~ 
"aTa-ILaQTVf/Em, gegen einen z e u g en, etwas 

(Nachteiliges) b ezeugen, abso1. od. ~tv6s gegen 
einen od. etwas od. d etwas, u. dah. auch TI"og 
n gegen einen etwas .. Es steht auch ein Partiz. 
mit 6Jf! bei nvof!, od. es folgt der Inf. 

"aTa-ILaxoILa" sp. niederkampfen. 
"aT-dILaro, 1) Akt. poet. in tmesi, a b m a hen .. 
2) Med. ep. xCl~a/L7Jaa/L7Jv, auf Bich hAufen. 

,,"T-aIL{U13vro u. Med., poet. abstumpfen. 
"aTa-ILE-9-v6"ro, Fut. XCl~Cl/£E.ft;;GW, Aor. XCln/LE.ftiiGCl, 
berauschen, trunken machen, nveX. 

"aTa-p,Eir'l'VIL£ (s. /£Elrvv/£t), 1) Akt. untermischen, 
beimischen, vermischen, nva od. d, u. zwar ~wl 
mit jmdm. od. etwas, Eff! n mit etwas, in etwas' 
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hineinverpflanzen. 2) M ed. sich vermischen, sich 
eindrangen, Elf! n in etwas. 

"aT-aILElEro, Perf. xa~7J/£El7JltCl, keine Sorgfalt 
tragen, ~WOf! um etwas, srch nicht kiimmem, nach
lapsig sein, abs. 

"aTaILEIL1tTO~, 2. poet. tadelhaft, leidig, lastig. 
"aTa-p.EILqJ0ILa£, Dep. med., tad e In, gering

schatzen, unzufrieden sein, beklagen, bedauern, 
schelten, ~weX jmdn., mit jmdm., u. zwar nvl um 
od. wegen etwas, anch mit hinzugef. Partiz. bei 
~t'IItl, od. mit nolltl viel, sehr. 

"aTaILEIL1/J£~, Erof!, iJ, 'Tadel, Beschwerde, ~w6s 
jmds., od. mit foig. 6Jf!. 

"aTa-p,E'I'ro, v e r b lei ben, d. i. a) forlbestehen, 
bleiben, zuriickbleiben, abs. u. ~v nf1t. b) ver
weilen, sich niederlassen, sich aufhalten, leben. 

"aTa-ILEQi;ro; zerteilen, verteilen, ~'Gl 'unter einige. 
"aTa-ILETQEro, vermessen, messen, zumessen, ver

abreichen lassen, nvl n. 
"aTix.-IL1j'l'-tJro, anzeigen, angeben, 
"aTa-IL£al'l'ro, 1) Akt. besudeln. 

Trauer anlegen. 

~WOf! jmdn. 
2) ion. Pasl!' 

"aTa-ILiyvvIL' u. "aTaILI6rro, S. XCl~Cl/LElrvv/£t. 
"aTa-ILoILqJo~, 2, (/£o/£rp7JJ, poet. = xa~c1/£E/Ln~os. 
"aTaILovd~, d; i. xa~" /LovClf!,flir sich. 
"aT-aIL1tElo~, 2. sp. rebenbepflanzt, weinreich. 
"aT-aIL1tEXro, sp. n, "aT-aIL7ti6Xro, poet. umtun, 

bedecken. 
"aT-aILv66ro, buk. ritzen, Med. ep. u. ion., Aor.1. 

ep. X/1(~Cl/£VSeXl£'1If1 st. XCl~7J/£., sich (siba) zerritzen 
od. ritzen, ~l etwas. 

"aTa-ILvro [-Ii], die Augen schlie8en. 
"aT-aILqJt"alv7tTro, ep. (in tmesi), ganzlich um
hiillen, decken, etwas (~l) um etwas (~tvl). 

"aTa-IL.ro"aoILa" sp. Dep. med. verlachen, ver
spotten, nvos. 

"aT-avar"a;ro, 1) poet. einzwangen, f e 8 s e 1 n , 
nvlmitetwas. 2) zwingen, notigen, erzwingen. 

"cr't;-ava8-EILa, ,N. T. Fluch. Dav. 
"at:ava-9-EILad;ro, verfluchen (beides auch ohne 

ClVCl). 
"aTa-'I'airo, ep. u. poet. 1) trans. Akt. (Aor. ep; 

-EVClGGCl) u. Med. wohnen lassen, ansiedeln. 2) intr. 
Pass. (Aor. -Evaa.ft7jv) wohnen. 

"aT-aviili6"ro U. -a'l'dloro, augm. u. redupl. -Cltl7Jl
(u. -/1('11&1-, falsch n. sp. -7Jf1Cll-), verwenden, ver
brauchen, vertun, verzehren, ~l, u. E(f! ~£ auf 
etwas. 1m Pass. verwendet werden, daranf gehen, 
st's nod. nV/1( auf etwas od. jmdn., nvl durch 
etwas, xCl~av/1(llaltE~Clt a{,'Cov O{,cl'Ev E!: ~Tj'/l xro(laf1 
es wird von ihm (dem Flusse) nichts (kein Wasser) 
an da.s Land abgegeben, d. h. er hat keine Ab
leitnngsgraben nach den Feldern; auch aufgerie
ben werden. 

"aTa-Vaf/"aro, sp. N. T. jmdm. beschwerlich fallen, 
"aTa-'I'a66ro, ion. feststampfen-, ~l. [ nv6f!. 
"aTa-vaVILaXEro, zur See besiegen, ~t'/leX jmdn. 

'"aTa-'I'EiqJro, -'I'iqJro, Fut. -VBI1fJW, uber-, beschneien. 
"aTa-vEILro, 1) z ute i 1 en, verteilen, austeilen, 

einraumen, ~tveX od. ~l, u. zwar ntli, If! n'/lCl an 
jmdn., nnter jmdn, ~s n in etwas, einreihen, auch 
mit dem blotlen Akk. cl'rocl'Exa /LE(l7j in zwllif Teile. 
2) abweiden, ~l. 

xaTa-VEopa£, ep. in tmesi (II. '/lEw), von den Moi
ren, nvl ~£ UVffJ jmdm. mit dem Faden ",twas zu
spinnen. 

"at:a-'I'Evro od. ep. -'I'VEVro, Fnt. -f1Ev/JOl£Cit, ep. 
Aor. 1. part. ?laVf1EiJGClf! st. ltCl~ClVEVGClf!, z u n i c ken, 
zuwinken, It(lCl~l ein Zeichen geben, durch 
Nicken beiRtimmen, zugestehen, bejaben, zu
sagen, verheitlen, bewilligen. 

:lCaTa-vEqJoro, sP: verdunkeln. 
"aTa-vEro, ion. haufen, aufschicbten. 
KaTdV1j, 1j, Stadt an der Ostkiiste von Sizilien, 
jetzt Catania. Einw. oi KaTavaio£; iJ KCl'CClval7J 
das Gebiet von K. [brennen. 

"aT-av8-Qa"oro, poet. zu Asche verbrennen; aU8-
"aTa-'I'i<pro, ,vl1fJw, s. ?lCl~Cl-VElrpw. 
"aTa-'I'OEro, Adj. verb. -vo7jdov, bemerken, be

trachten, iiberlegen, lernen, sich bekannt machen, 
kennen lernen, verstehen, begreifen, abs. od. ~l 
od. nveX 'mit Partiz. von, an einem, da8 er; auch 
nE(ll nVOf! iiber etwas 'nachdenken, od. mit folg. 
on, rog, Ei, od. mit abhang. Fragesatz. 

:lCaTa-'I'01j(jL~, ~, a) Wahrnehmung. b) Erwagung. 
"aT-tivop,aL, ep. PaRS. (s. XO<~ClVVro), vollendet, fer-
tig gemacht, aufgezehrt werden. [feuchten. 

"ar.a-vod;ro, poet. (in tmesi), benetzen, be
"aT-avTaro, sp. 1) hinabkommen, gelangeI\, bis zu 
jmdm., hineinreicben. 2) begegnen, eintreten, sich 
ereignen. 3) ltberh. gehen, kommen. 

"aT;'aJ'T1j4, 2. herabwarts gehend, sich neigend, 
E. ~O xa'Cavnf! herabwarts. Ubertr. poet. u. sp. ge
neigt. Adv. "aTavTa, ep. u. sp. abwarts, bergab. 

"aTa'l'T1j6LV od. -6n'l'; s. &v~7Ja~£s. 
~aT-avn"Qv od. "aT' k'l'Tt"QV (v durch Arsis), 
Adv. gerade gegeniiber, ~tvOf! einem Orte, 
FluBse USW., xa~ClvnX(lV ~ErEOf! nEGE er fiel gerade 
herab vom Dache; Ii, ~, 'to It. gegeniiberlie
gend, Ef! 'TO X. Kvft1)(lrov ~ijf! AClXO:Wtltijf! an der 
Kythera gegeniiberliegenden Kiiste von Lakonika; 
iibertr .. gegeniiber, abe. u. nvt jmdm. 

"aT-avTiov, ion. poet. u. sp. Adv. (= xa~avnx(lv), 
abs., nvof! u. ~tvl = "aT-~Vn1tEQii~ u. -1tEQa'P, 
Adv. nvof!. 

"aT-a'l'TlEro, womit iiberschiitten, ~l ~tvos. 
"aTaVVS(~' 1j, sp. N. T. Betaubung, nVEvl£Cl ~ijf! x. 
Geist der Verstockung; olf1of! Taumelwein. 

"aTa-vv66ro, sp. N. T. s t ec hen ,einen Stich ins 
~erz ge~en, betriiben; xClnvvY7JaClv (~fi ltlX(lcl'llf) 
'T7JV xaQ8tClf1. 

"aT-avvro, att. "aT-avvTro, poet. ?lCl.ft-avvro (s. 
&vvw), vollenden, a) zur(icklegen, bes. einen 
Weg, dah. scheinb. intr. mit ausgelassenem 6cl'ov 
hingelangen, einkehren, abs. u; ~s n wohin, '/I7Jl 
zu Schiffe. b) ein Ende machen, vollziehen, er
fiillen, zugestehen. c) Soph. El. 1451 cpll7Jf! "(10-

~EtlOV aDS Ziel gekommen = eingekehrt bei der 
lieben Wirtin; doppelsinnig nach b: gegen (xCl~a) 
eine Hebe (iron.) Wirtin sind eie fertig geworden. 

"aTa-sai'l'ro, Aor. pass. -Saf1.ftEif!, poet. u. sp. zer
kratzen, zausen, zerschlagen, zerschinden, tot
werren, iibenh. aufreiben. 

"a-Ca-SE'I'oro, poet. gastlich aufnehmen. 
"ar.-asw~, 2., Adv. -lro~, ganz wiirdig, ~tvos jmds., 

EI£OV meinesgleichen. 



"aT-astOW, 1) fur wiirdig, wert halten, ~tl1ol; 
einer Sache. 2) poet. etwas fUr angemessen er
achten, wollen, verlangen, heitlen. 

"aTa-svw, sp. = XIX~IX~cdvro, zerkratzen. 
"aT-tfOeO~, dor. u. poet. st. XIX~riO(!O€, hangend. 
"a~axa,,~o~, 2. (ltlXmn7]rVV/Lt), ion. unten eingefiigt, 
~V(!IX eine Fallture. . 
"a~a-xa;'aiw, im Ringen besiegen, nieder

werfen. 
"aTa-xa;";"opat, Med., ep. Aor. XIX~Ena;ti:O, sich 
herabschwin.gen, niederfahren, 1!lt ~WO€. (And. 
Exxadnal.~o.) 

"a~aoxa;"Tl1~' ° (-n&11ro), Katapult, Geschiitz, 
im engeren Sinne Pfeilgeschiitz (x. o~vpo1.os), im 
Gegensatz zum Steingeechiitz (x. 1.t~ofJ61.os), eigtl. 
eine Armbrust in grollerem Mallstabe. Je nach 
Lange und dem Durchmesser der Pfeile unterschied 
man ahnlich wie noch heute gewisse Kaliber. Die 
mittlere Tragweite der K. betrug etwa 360 m. 

"aTaoxaf1(1W U. -xa~Tw, Fut. -na(Jro, poet. U. sp. 
hinstreuen, bestreuen, iiberstreuf'n. Dav. . 
"a~a-Xaf1TO~, 2., poet. sp. bestreut, reichgeschmiickt. 
"a~a-xaT~w (auch in tmesi), niedertreten,.zer

treten, mit Fiillen treten, iibertr. verachten, ~l. 

"aTaxavpa, TO (-navro) ep. Ruhe, Beruhigung, 
Erleichterung, roov des Grams. 
"a~aXaVf1L~, Ero~, i), 1) ion. die Absetzung, Ent

setzung jmda., u. TWOS -rwos jmds. von etwas. 
2) die Beendigung, das AufhOren; 3) N. T. auch 
Ruhe, Ruhestatte. 
"a~a-xavw, ep. Inf. -naVE/LEfI, 1) trans. aufhoren 
machen, beendigen, ein Ende machen, stillen, 
beschwichtigen, ersticken, vernichten, -ri, u. 
von Personen -rlva jmdn. zur Ruhe b:tingen, be
ruhigen, ihm Einhalt zu tun suchen, ihn abbringen, 
hindern, bezahmen (Od. 2, 244, i)/Lias zu xlX-ranavi
/LEV, uns bezahmen), absetzen, stiirzen, u. euphe
mistisch = toten (11. 16, 618); nva nvo€ einen von 
etwas abbringen, ihn einer Sache berauben, ibm 
etwas entreiBen, u. im PaBs. entsetzt werden, -rwos 
einer Sacbe, z. B. eines Amtes. 2) ink ruhen, N. T. 
xaTa~xEd'aw, ep. (in tmesi), fesseln, verstricken. 
,un;-uxEt;"~w, poet. drohen, androben, 1!n1/ Dro" 

hungen ausstoBen; XIX-r1/nEll1J/Li111X Drobungen. 
xaTaxELQa, i), sp. Versucb, Ansatz, Probe. 
xaTa-xELQa~w, auf die Probe stellen, -rwo~ (var. -rl). 
"a~axEL{f1lTl1Ql'l'/, i), ion. st. xa-ranEt(!a-r1J(>ta (-nE~-

(!aro), Senkblei. 
"aTaR~;"Tl1~' OV, Nebenform fUr "a-rana]..~1JS. 
"aTaxE;"n"o~, 3. Bp. zum Katapult gebOrig, {U1.ol; 

ein Katapultengescbotl. 
~aTa-x~pxm, lierab-, bin a b s c b i c ken, ins bes. 
nach einer tiefer gelegenen Gegend, namentlicb 
nac? dem Meere ~n schicken, iiberb. absenden. 
"aTaX~Q, s. U. xa~a. 
UaTa-lf;~f1f1w, Aor. xadnE'l/Ja, ep. poet. u. Bp. hin-
unterkocben, verdauen, xolo11 den Grimm ver-
scblucken. . 
"a~aoxETavVVpt (aucb in tmesi), dariiber ausbreiten, 

iiberhangen, etwas mit etwas behangen, bedeck en, 
abs. U. -rt n'/la. [beilig·sten. 

"aTaxhat1pa. -ro, sp. N. T. der Vorbang des Aller-
~au"-niTOf.Lat, Aor. act. lta~{xT1J1" med. "1Xt"fnt:o-
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/L1Jv U. xlX~En-r&/L1J'/I, conj.· xat:anno/La£, part. y.at:lX~ 
n-ra/LS110S, u. "afHR~apat, ion. poet. sp .. herab-, 
h erun terfliegen. 

"aTa-:tI.!TQOW = "IX~IX]..E~CO, steinigen. 
~aTa-RE<I'Vl.!lv (s. IPEV), info Aor. 2., indo Xad1tEIPVE, 
part "lXra1tf'qw&w (unrichtig -nEIPvCO'/l betout), ep. 
u. poet. toten, erlegen, -rIve," 

xaTa-XnYVVpL (selten in att. Pr.), 1) trans., Akt. 
u. Pass., in die Erde schlagen, befestigen, 
einrammen. Subst. xlX-rlXn1jr'/lV/LE'/Ia eingeschlagene 
Gegenstande, Pfahle. 2) intr. "a~aoXnYvVpaL, 
a) feststecken bleiben, feststehen, befestigt) ein
geschlagen sein. b) sp. gerinnen, gefrieren. 

~a"a-R'I'/d'aw, herabspringen, -steigen. 
~aTa-xYjX};(j~, 3. eingefiigt; litVQIX Falltiir (var.). 
"a~a-xtf.Ll.!;"o~, 2. sp. mit Fett bedeckt, sebr fett. 
xa~a-]l;;px;"l1Pt. ganz anfiillen, vollfiillen, reich-

Hch verseben. 
"aTa-RlpxQ'I'/pt, Fut. -n(!7](Jw, sp. niederbrennen, 

in Brand steck en, -r/" 
xaTaoxivw [rJ, (Fut. zweif. -nwv/Lat), hin unter
trinken, hinunterschlucken, verschlingen. 

xat:a-xixTw (s. nlnt:co), Aor. 2. ep. xannE6ov, 1) her
a b fa 11 en. berabstiirzen, berunterfallen, ab8. u. &n6 
~£Vos Ubertr. verfallen, EtS &n£6t:ilX'/I unglaubwiirdig 
erscheinen 2) niederfallen, niederstii.rzen, (getotet) 
f,lUen, einfallen, im Perf. in Triimmern liegen, teils 
aba., wie es auch Xen. Cyr. 4, 6, 64 steht, wo Enl 
-ri)s riis auf naQ£so/L8V rD.wt:a zu bezieheu iet, teils 
aU ins Meer, od. Ifv, ~nl -rWt. Dbertr. a) im Perf. 
eigtl. berabgekommen, gesunken sein, iiberb. uie
drig sein. b) niX(Jw na(!at nO(Jt ~viLor; allen fiel 
vor die Fiille der Mut. 

xat:a-XLt1l:I.!Vm, 8p. vertl'auen. 
"aTa-XLf1~OQpaL, Med., Bp. sicb verbiirgen, vn/Q 
~wos npos t:/.'/IIX fiir jmdn. bei einem. 

"a~aXif1~Wf1L~, i), ap. die Verbiirgung. 
xaTa-xL~~oW, mit Pech be8treichen, -r1'/leX um ibn 

zu verbrennen, mit Pecb verbrenu\ln. 
~aTa.R;"af1f1w. att. -TTW (aucb in tmesi), b estrai
cben, beschmieren. 
"uTax;"at1TV~, vos, i), ion. das Aufgestricbene, der 

Uberzug. 
"aTa-x;"~xw, bes. ion., berab d. i. bis zu Ende 

flecbten, iibertr. besch.lietlen, beenden, -ri. 
xa~a-x).~(fJ (~. nUro), ion. xa~aR;"ww, berab
fabren, a) von der bohen See an die Kiiste fah
ren, iiberfabreu, a.nlanden, einlaufen, iiberb. 
wobin fabren, mit u. obne 111/l oder /LE~a 11Eaw. 
b) auf Fliissen stro ma b ~ arts ("IX-ra -rov no~lX
/L011) nach dem ~eere zu (~nl ~a1.IX(J(JIX'/I) fahren. 
xaTa-x;"Ew~, 2. :att. st. "a-ranlEOI;, angefiillt, voll. 
"aTax).'1jxnxo.;, 3. (-:n:l1j(J(Jro), sp. erscbreckend, 

Staunen erregend, auffallend, erschiitternd. 
"aTuX).ns. ina's, 0, i) (-n;).1)(J(Jro), bestiirzt, ein

geschiichtert (1!y. -rwos), blode, scbiichtern. 
"aTax;"'1jSL~, EroS, i), Bestiirzung, Scbrecken, Scheu. 
"aTa-R;"nf1f1W, att. x;,.?jum, 1) Akt. (-xl7]~ro, 
-in1.1J~IX) niederschlagen; iibertr. bestiirzt machen, 
erschiittern, erschrecken ,. einschiichtern, n"l 
durch etwas, od. Urrov durch seine Rede, in} oro 
cpopEil1~a~ bis zur Furcht.. 2) Med. Bp. ;= Akt. 
S) Pass. xaTaxkfl,f1t10pal, Fut. -n1.aY?](Jo/LlXt, Aor. 

/1 
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I 
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Xat"E1tA&r1JV Cap. -Enl?]r1Jv), Perf. "1X~lXninl1Jr/Lat, sp. 
aucb xlX"raxinl1JrlX,niedergeschlagen, erschreckt 
werden, bestiirzt, eingeschiichtert werden, in 
Furcht geraten; Perf. sich fiirchten, zittern, 
-rt'/ll durch etwas, n(!os n bei etwas, -ri od. nva 
vor etwas od. jmdm. 

"a~a-x;"ov~, zsgz. aus oos, 6 (lta-ran1iro), 1) das 
Hinabfahren zu Scbiffe, die Fahrt, Uberfahrt, 
bes. iiber die Styx. 2) das Heranfabren, die Lan
dung, -rols 8E &IPE£8i}r; ° K. xa~7E(J"r7]KH sie fuhren 
obne Scbonung ihrer Fabrzeuge an. 3) die durch-

'"fahrene Strecke, An. Anab. 6, 4, 2. 
"aTa-x;"ovd~w, bereicbern, -rWet. 
xaTa-x;"ww, s· xa-ranUro. 
"a~a-xviw, 'poet. u. sp. hinabblasen, anweben, 
teils abs. iiberh. wehen, teils Tl etws,s hauchen, u. 
zwar Tl iiber etwas bin, iibertr. einhaucben, ein
fiotlen, -ri. 

"a~a-xOL"l;";'w, mit Gemalden verzieren. 
"a~a-xo;"EpfW, 1) bekriegen, bekampfen, be
feinden, ~i'/l& od. -ri, u. zwar Twl wegen etw. 
2) durch Krieg iiberwinden, niederkampfen, iiberb. 
bezwingen, besiegen, -r",a. 

"a~a-xo;"iTEvOpat, Dep. med., niederma!lregeln, 
durcb seine Politik jmdn. zugrunde ricbten und 
stiirzen. 
"a~a-xovEm, meist sp. niederarbeiten, -driicken, 

plag"n, entkraften, bezwingen. 
"a~a-xovo~, 2. (novos), sp. a) ermiidet, entkraftet, 

abs. u. vno -rt'/lOS. b) miihselig. 
"a~axovd~w, ins Meer versenken, ersaufen (= 
"a-ranov~oco ). 

"aTaxovt"tt1pO~, 0, Ersaufung. 
"aTaXOVTtf1T?j~, OV, 0, der ins Meer Versenkende, 

(1.1}(J-r7]s) Seerauber. 
"a~a-xoVTow, ins Meer venenken, im Meere 
ersaufen, erlrinken lassen. 

~aTaxO(lVEv(jL~, i), sp. Schandung von Jungfrauen. 
Von 

"aTa-xoQvEVW, ion. u. Bp. prostituieren, scbanden. 
"aTa-XOf1L~, ~ ("a-rani11ro), 1) das Heruntertrinken, 
Verschlingen. 2) Schlund, Speiserohre. 
"a~a-xQaTTw, 1) Akt. u. Pass. ausfiibren, voll
fiibren, durchsetzen, vollbringen, verricbten, zu
stande bringen, erlangen, erreichen, -rt, u. zwar 
-rt11l jmdm. 2) Med. a) sich erwerben, ver
scbaifen, d. b) = Akt. 

"aTa-X(la'{;vm, besanftigen, b esc b w i c h ti g en, 
fiir sich einnehmen, -rwa, O(!rijs ~WIX seinen Zorn 
besanftigen. 
"a~a-xQl1vn~, 2. ep. vorwarts niedergesenkt, XE£(!l 
mit flacber Hand, mit gauzer Kraft. 
"a~a-x(jiw [r], ion. buk. zersagen, -ri, iiberb. zer-

schneiden. . 
"a~a-xQod'id'wpt, verraten, im Sticbe lassen, 
preisge ben, von sicb werfen, -r£va od. -ri, u. 
zwar n'/ll. 

"a~a-xQo"l"(;pal, Med. sp. aufgeben, verzicbten auf 
etw., unterlassen, vernacblassigen, -rl. 

"aTa-R(lotsopat (n(!ols), ion. poet. Fut. (stets mit 
Negat. u. Partiz.), davon kommen unaestraft blei-

, ' '" xaTa-xu(jo~, 2. poet. befliigelt. [ben. 
"aTa-R~nf1f1W (St. n-r1Jx: nr:iX,,: n-rro,,) , Fut. lIa-ra-

Benseler, gr.-dtsch. [2511] 15. A1l6. 

~aTax).ov~ - XaTa(ny'1j;"os 

1tnj~ro, Aor. 1. xlXdn-r1J~a,· Perf. xa-ri1t-r1Jxa, episch 
(v. St. n~1J), 2. Aor. 3. duo "at:lXn~7]nl" (auch in 
tmesi), poet. Part. xa~ax~axwv, u.ep. xaTa
XTWt1f1W, sicb vor Furcht niederducken 
sich unterducken, sich furchtsam verbergen: 
verstecken, sicb zusammenscbmiegen, iibertr. er
scbrecken, bestiirzt sein, zum Schweigen gebracbt 
werden, ab8. od. n(!os ll. vn6 nvt. . 

XaT-alr:TOpat, s. xlt~A£n-rop.lXt. 
xaTaX~Vf1t"o~, 2. (n~vw); angespuckt, anspuckens
wert, abscheulich, verrucbt. 
xa~aoxn'xn~, 2, buk. faltenreicb. 
xaTa-xTfw, spucken auf etwas, verabscbeueu, 
verwiinscben, nv6s. 

xaTa-xTwpaL U. ahnl., S. "1X~lXni~o/LlXt. 
"aTa-XTWt1t1W, S. "1X-ra1t~7](J(Jro. 
"aTa-X~WXl.!vopat, sp. Pass., bettelarm werden, 

ErS n durcb Aufwand fiir etwas. 
xaTax13Y0f1vV'I'/, ~, poet. sp. 'Geilbeit, Unkeuscbheit. 

Aucb personif. als Mutter der Aspasia. Von 
XaTalt13rWV, 0, i) (nVr?]), poet. sp. wolliistig, geil, 
unziicbtig. 

xaTa-x138-opat, ep. Pass., verfaulen, vermodern. 
"a~a-xv~vo~, 2. poet. Bebr dicbt. 
"aTa-xv~vow, sp. anfUllen. . 
xaT-d(la, i), ion. "au&.~'1j, Verwiinschung, Flucb, 

im Gegens. zu EiJX?]. 
xaT-aQUopat, ion. -~opaL (al? ep., ctp att.), Dep. 
med., 1) jmdm., (~t'/li) etwas (d) an w [i nBC hen, 
vorziiglicb BoseB, daher Verwiinschungen ausstoJ3en, 
verlluchen, verwiinsc.ben, ~tvi, N.T. auch nva. 
2) abs. sich verflucben. 3) pass. im N.T. xa-r" 
1J1?C(/Livo£ die Verflucbten. 

xa~-aQat1t1w u. Med. -opat, 1) trans. berunter
stotlen, berabwerfen, zuriickwerfen, zuriicktrei
ben, zuriickschlagen, -rwa, u. zwar 1!s n. 1m Pass. 
zuriickgejagt, zuriickgeschlagen werden, sicb zu
riickzieben, ErS n. 2) ink sicb berabstiirzen 
(Regengiisse, Fliisse). 
"aTiiQa~o~, 2. (lta-ra(!ao/Lat) , verflucbt ver
wUnscht, verrucbt, ruchlos, dah. im Super!.' lCa-ra
(!a~o~a-ros auch der Flucbbeladenste. 
"aT-aQr~W, poet. U. sp. autler Wirksamkeit setzen, 
en tkraften, abscbaffen, aufheben, vertilgen; ent
fernen einen von etwas, ihn davon befreien. 1m 
Pass. N. T. verscbwinden, frei werden, &n6 -rWOI;. 
"aTa~rpa, -ro Cxa-ra(!Xo/Lat), poet. u. sp. Voropfer, 
1) dIe gerosteten Gerstenkorner, womit man den 
Kopf deB Opfertieres bestreute" und das Biischel 
Haare, welches man von der Stirn desselben ab
Bcbnitt u. ins Feuer warf ... 2) Opfererstlingevon 
Friichten. 

xaT-aQyvQoopat, Pass., ion. poet. u. sp. versil
bert, mit Silber iiberzogen werden, iiLertr. 
"a-r1Jl}rv(!co/Li'/los um Geld erkauCt, bestochen. Von 
"aT-a(lyvQo~, 2. sp. versilbert. 
xaT-aQd'w, poet. ~ewassern, benetzen. 
"aTa-(ji;w, ep. st. xlX~a(!pitro, Part. praes. "1X(!(!i-

!;ov(Jat st. "a-ra(!itov(Jat Aor. 1. xa-ri(!E~a, eigentl. 
herunterstreicben, iibertr. streicbeln zur Lieb-
kosung. ' 

"aT-aQ~opat, S. xa~lX(!ao/Lat. 
"a~a-Qiy'1j;"O~, 3. Var. zu XIX'rIX(!(!Ir1J1.os, s. d. 
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XaTa(!tli-(.ti:w - XaTa(1naqJij 

xaT-ii(!tli-f.LEW u. Med. -EOf.Lat, vor-, darunter zahlen, 
a) herrechnen, aufzahlen, hererzahlen, 7:l, oder 
mit ·folg. Sn. b) sp. 7:~ Els n etwas zahlen, rech
nen zu etwas. 

"aT-aQ?,Ew, ion. u. poet. ganz ausreichen, mit Part. 
urn etwas zu gewahren. 

xaT-aQf.L0;w, iOR. = XIX.ftIX(lP.O~CO. 
xaT-aQvEOf.Llu, Dep. pass., poet. leugnen, mit Inf. 
u. /L7}. 

xaTa-QQt;li-vPEw, in Tragheit ver1!inken, ver
n achlassigen, 7:" XIXt:E(l(llf.ftvll!TULSVIX das leicht
sinnig Verlorene. 

naTa-QQIXxoOpat, poet. Pass., eigentl. zerlumpt, 
dann uberh. zerfetzt werden. 

XaTa(!Q&:nJ;'1'j~, OV, 0, (xIX7:OI(lal1l1co) derHerabstiir
zende. 11 die iiber natiirliche Bodenschwellen oder 
Staudamme und SchleuBen herabstiirzenden Was
serfalle. 2) die Steinbanke, bes. die Katarakte 
des Nil, oder SchleuBen und Damme, bes.des Ti
gris selbst. naTaQQaxTo~, 3) herabstiirzend, ~ xa-
1:"ap(lax7:7} (-8:o6(la), Fallture, Fallgatter, Enterbriicke. 

xaTa-QQaxTw (aus .F(lIX;e.), poet. ion. sp. 1) an-
nahen, zusammennahen; iiberflechten. 2) poet. ein
fadeln, bereiten. 

naTa-QQa(1(1of.LaL, s. ltIX7:IX(I&I1I1CO (v. LA.). 
;eaTa-qQE:Jtw (aus .F(lEn:), poet. u. sp. 1) trans. 

herabstiirzen, nv&. 2) ink. sich herabneigen, sich 
neigep, sni n zu etwas. 

naTa-QQEw (aus 6(1ECO) , (oft in tmesi), 1) Akt. 
herunterflieBen, a) herabstromen, vom Strome 
fortgerissen , stromabwii.rts getrieben werden. 
b) herabfallen, nE(l1. abt:&. in sich zusammen
faIlelJ.. C) buk. Els t:wa, jmdm. zufallen, zuteil 
werden. 2) Pass. mit Aor. xat:E(l(lo6TJ (bei Spat.), 
a) uberstroriJ.t, ubergossen werden; triefen, nvt von 
etwas, b) sich fallen lassen, niederstiirzen. 

naTa-(!QijyvVf.Lt (a us .F(lTJY). 1) Akt. herabrei8en, 
niederreiBen, zerrei8en, iibertr. T(lOn&s die Rei
hen auflosen, eigtl. Flucht brechen in die Reihen. 
2) Pass. a) pragnant: zerrei8en u. hera bfaIlen, 
herabstiirzen, bes. von Stiirmen und Gewittem. 
b) zt'rteiJ.len, z eT b e r B ten, zusammenbrechen, 
xat:IX(I(lllyvVp,EVTJ vom Boden: briichig, t:o XIXt:IX(I(lTJ
,),vo6Il8'J10V t:ov t:ElxovS Mauer-Bresche. 

Ka'tCCQ(!ijxT'1'jr,;, 6, ion. st. Kat:a(l(l&xt:TJS, FluB in 
Pamphylien, j. Duden-su. 

naTa-Q(!'l'jToQEVW, durch Reden iiberwinden, be
rucken. 

naTa-(!Qiy'l'j.i..or,;, 8 .. (St . .F(I£Y, Q£YEOO) , ep. ganz 
schauderhaft, schrecklich. 

naTa-QQwaw, poet. ausfeiIen, Perf. pass. -E(I(lWTJIlE
vos abgehartet (Verm. -E(I(J£VOVIlEVOS prall). 

xaTa-QQixJ;w u. sp. ~{lQtXTEW (aus .F(I£n.), poet. 
u. sp. herabwerfen, vernichten; sp. erniedrigen. 
XaTa{lQov~, 6, zsgz. aus oos (ltIXt:a(l(lEOO), Herabflull, 

Schnupfen, bes. Bchwindsiichtiger Brustkatarrh. 
xaTa-QQoqJEW (aus 6(10rp.), hinab-, ausschliirfen. 
"aTaQQvij~, 2. (lIIXt:ix(l(lECO), poet. herabflieBend. 
naT4-(!.Qvxalvw, besudeln. 
"aTa{lQvTo~, 2. (XIX7:IX(I(lEoo). Iligentl. von oben be
gossen odei: benetzt, dann a) poet. u. sp. be
wassert, bespiilt, urnfloasen. b) ion. niederge
schwemmt, angeschwemmt. 
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"aT-lX{lQw6EW, ion. st. xa~-o(l(JooMoo, Angst haben, 
aba. u. 7:l vor etwas, od. mit folg. p.7}. 

naTaQQW$, wyos, 6, ~ C1lIXt:IX(I(J7}yVVp.£), poet. jah, 
schroff. [platz. 

xaTaQ(1t~, EOOS, ~ (xat:IXl(lm), Anfuhr, Landungs
naT~aQTaw u. -aQTi;w, beide ion. u. sp. 1) an

hangen, einrichten, wiederherstellen, beschwich
tigen, t:l u. nva, u. zwar ss T&Wt:O wieder in den 
alten Zustand bringen. Pass. XIXt:1/(lt:!6/LEVOV wohl 
angepaJ.lt, etwas Ordentliches. 2) vollenden, zur 
Vollendung bringen, N. T. Dav. 

naTaQTt(1tr,;, EOOS, ~,sp. Einrichtung, Leitung, N. T. 
auch Vervollkommi:mng. 

naTaQTttJf.LO~, 6, Zurustung, N. T. 
xaTaQTt(1Tij(!, -ij(JOS, 6 (XIXt:IXQt:{~oo). ion. u. sp. Wie

derhersteller der Ordnung, Schiedsrichter. 
naTaQTV(1tr,;, EOOS, ~, sp. Abrichtung, Dressur. 
naT-aQT~w, 1) trans. vollstandig einrichten; 
ordnen, wiirzen, bewegen, bestimmen, mit Inf., 
ziigehl. 2) intr. Perf. part. -TJ(lt"'!Ixw~ erwachsen. 

"C:J;-aQxaIQE(1ta;W, (&(lZ1), IXt(lEop.a£) bei der Amts
wahl hintansetzen. 

naT-Cl.Qxij, ~, sp. Anfang, Beginn. 
xaT~aQXw, anfangen. 1) aUg. et,was zuerst tun,. 
anfangen etwas zu tun, sich anetwas machen, 
vorangehen, einfuhren. 2) beim Opfer (stets Me
dium), das Voropfer bringen, dem Opfertiere 
die Haare zwischen den Homern wegschneiden 
und ins Feuer werfen; mit Gen. jmdn. zum Opfer 
weihen, einweihen, iiberh. opfern, schlachten. 

XaTa-(1C1.(!"oW, .sp. feist machen, masten. 
XaTa-(1{JEVVVpt u. -VVW (auch in tmesi), 1) Akt. 

u. Pass. trans .• Fut. -Ci(1E6OO, Aor. 1. -ECi{lMIX, Perf. 
pass. -i6{lEI1/tIX£, Aor: pass. -E6{lI!Ci.ft1/", a uslo s chen, 
t:l, ubertr. erschopfen, austrocknen, dampfen, unter
drucken, vertreiben, tilgen,. u. zwar nvt mit etwas. 
2) intr. das Pas s. xaTa-li{JEvvVf.tat mit Aor. 
1IIXdCi{lTJV u. Perf. 1IIXt:E6{J1/Xa, e rIo s c hen, ver
schwinden, vertrocknen, aufhoren. 

"aTa-tJEiw, Perf. pass. -6E6H6/La£, Aor. -EGEtCi.ftTJV, • 
1) herabschutteln, schwenken, flattern lasNen, 
-rl etwas, u. n"l, verst. t:1)'1! XEt(JIX, einem mit der 
Hand ein Zeichen geben. 2) erschiittern, be-
schadigen, bil /LEYIX einen groJ.len Teil. . 

"aTa-tJEVO(.l.at, ep. Med., nur Aor. 2. 1Iat:ECiI1V7:0, 
herabstiirzen. XVIlIX - QEe.ft(la. 

xaTa-(1'1'j(.l.aivw u. Med. -opat; bezeichnen, be
siegeln. versiegeln, t:l. 

naTa-Gfpr;w, 1) Akt. verfaulen lassen, d. 2) Pass. 
naTatJ·~XOf.Lat mit Fut. "at:aaan7}o0I'IXt. Aor. xm:E-
6UnTJV, Pert'. 1IIXt:IXI1E61/1r:a, verfaulen, vermodern, 
abs. od. .ono 7:L'I!OS von od. wegen etwas. 

naT-ii(1li-f.Laivw, poet. gegen etwas schnauben. 
naTa-tJiyaw, verschweigen. 
xaTa-(1iTEOpat, Dep. med., ion. u. sp. aufessen. 
naTa-tJlwxaw, 1) Akt. a) abs. schweigen, 

b) trans. t:l etwas verschweigen; auch Twa 
jmdn. zum Schweigen bringen. 2) Med. Schweigen 
gebieten. 

naTa-(1naXTW, eigentl. un t erg r abe n, zerptoren, 
schleifen, t:l, u. zwar ~s l!Oarpos bis zum Grund. 

naTa(1niiqJij, i), 1) das Begraben. die Totengi:uft, 
'&Lvos. 2) die NiederreiJ.Inng, Zerstornng, Schleifung. 
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naTa-(1xiiqJnr,;, 2. poet. unteiirdisch. 
naTa-(1XE6avvvpt (s. 611EBa'JIvvp.£) , 1) Akt uber 

etwas (t"£vl) ausstreuen, ausgie1len. verbr-eiten, 
t:l, u. zwar n"os iiber jmdn. 2) Med. das Seine, 
seinen Becher (7:0 XE(las) ausgie8en (uber. sie). 

naTa-(1nEX;"w, poet. u. sp. Med. -opal" ver
schmachten, vertrocknen, im Perf.1Ia1:EuXATJXIX aus
getrocknet, ausgezehrt sein, aba. od. 7:£ an etwas. 

(xaTa-(1nEXTOUat). s. xat:IX6xonElIl. 
naTa-(1"Evti;W. zurechtmachen • 1) zubereiten, 

einrichten, aUsriisten; im Med. • a) fiir sich 
e in ri c h ten, 7:&Ua, t:~v &11TJ1I (f£olxTJl1w anordnen, 
n(la~W ausfiihren; t:ovs innovs zaA1Iois nal1t nf!o
{JA7}P.IXIH, lJvovs. bepacken, doch auch ohne lJ1IO'IJg 
das Seine s.bpacken (Xen. Kyr. 8, 6, 2), t:01l llli£f/a£a 
ip.no(J£Ov den P. als seinen Stapelplatz aufstel
len, SY1I(I&'t:E£IXV sv t:fi 1/Jvzfi MaBigkeit in seiner 
Seele begriinden • b) sich ausrtisten, im Prato 
geriistet sein, auch geistig: gesonnen seh., sich 
gewohnt haben; insbes. sich hauslich einrichten, 
wohnen, XIX7:ECiXEVa6IXV7:0 BE xal. ~1I t:ols no6(JYo£s 
• 2) Akt. u. Med., veranstalten • a) riisten, be
sorgen, machen, mit Adj. 0[X1)u£1l0V n, aCiXo
UIX1I nvt einem zu schaffen machen; mit dopp. 
Akk., rO(lylav NEI1t:O(!& nvIX den G. zu einer Art 
N.machen .b) bauen, nlZTJ,no6(JYovs • c) an
schaffen • d) ersinnen, anstiften, /L1/ZIX-
1Iat:o:£ 1Ial. xat:a6xliv&~E£ t:aiit:IX, O/' na(lE6XEVaup.EVo£ 
n(lOS n die Angestifteten. 

XaTa(1"EVa(1(.l.a, t:o, u. gew. naTa(1nEv,z, 1}. 1) Z u
berei tung, a) Ausriistung, t"OV no1ip.ov Kriegs
riistung, b) Einrichtung, Zustand, Beschaffen
heit, Anordnung, Herstellung, das Aufbauen, 
der Aufbau, Bau, insbes. glanzende Einrich
tung (nE(J1. t:ov (liov), c) sp. die (geometr.) Kon
struktion. 2) a) Gebaude, Blmwerk, Anlage, 
Bau, Prachtbau, Pracht, b) Ausstattung, 
Gerate, Geratschaft, Hausrat, Werkzeug, Ge
pack,Bagagc; im bes. c) dasAbpacken, d) sp. 
Aufbau, Satzbau, Periodenbau. 

naTa(1nEVa(1por,;, 0, Mittel, Finte. 
naTa(1nEVa(1Ttnor,;, 3. sp. etwas herzuschaffen, zu 
beweisen geeignet, geschickt, n(lOXEI/LSVOV '1:WOS 
eine aufgestellte Behauptung. 

naT-a(1;eEW, sp. genau iiben od. befolgen. 
naTa-(1n'1'jVaw u. na-r;ame'¥jvow, 1) ein ZeIt od. ein 

Lager aufschlagen, sich in Zelte begeben, sich 
lagern, niederIassen, um auszuruhen, u. zwar 
Els, n(lOS n wohin, bei etwas, od. o~ woo 2) sp. 
wohnen lassen, jmdm. (nv«) eine Wohnstatte 
bereiten. 3) Med. = Akt. 

nrna(1nijvwpa, 7:0, poet. Decke, Vorhang. 
naTa(1nijvW(1tr,;, 1}, sp. N. T. das Nest. 
naTa-(1Xn7tT<U, niederschlagen, vom Blitz: ein-

Bchlagen; sich wohin senken, dann uberh, wogegen 
losbrechell, sich mit Heftigkeit auf etwas werfen, 
vom Zorn usw., od. befallen, von Krankheiten, 
abs. od. 7:"'£, u. 19 nvO/ od. Ms n gegen jmdn. od. 
auf etwas, doch auch t:w« , niederschmettern, 
iibertr. l£t:ais mit Bitten bestiirmen. 
naJ;a-(1xM~w u. ep. XaTa(1nUCW, beschatten, 

bedecken, begraben, 7:£'/1&, u. zwar 7:wl mit etwas. 

·xaTa-tJnw~, 2. (6X£«), ep. poet. sp. beschattet, 
bedeckt, nvl mit etwasj Schatten werfend. 

XaTa-(1ntQTaw, sp. (leichtsinnig) auf etwas sprin
gen (nvo~). 

naTa-(1n07tEW, von oben herab .ansehen. 1) zu
sehen, bet r a c h ten, hesichtigen. 2) untersuchen, 
erforschen, auskundschaften. 

naTa-(1noxij,~, Besichtigung, Spahen, Auskund-
schaften, xIXt:a6xonlXis X(lijl1.fta£ auskundschaften. 

naTa(1nOXtnor,;, 3. sp. zum Auskundschaften geh5rig. 
XaTa-(1XQXor,;, 0, der Spaher, Kundschafter, Spion. 
xaTa·(1;cwXTW, ion. u. sp. verspotten, nva. 
XaTa-(1pinQt3vw, sp. verkleinern, herabsetzen, t:i. 
XaTa-(1pt3xw, ep. (in tmesi), nieder d. i. ganz ver-
brennen, t:l, u. zwar nV(li; buk. hinschmachten 
lassen, Pass. hinschmachten. 

xaTa-(1oqJi~o(.l.at, sp. Dep. med., (t:lv&.) iiberlisten, 
hintergehen, beschwatzen, iiberWIpeln; auch pass. 

XaT-a(1xa;opcu, Dep. med., sp. Iiebkosen, kussen, 
$t'l'tX. 

;eaTa-(1XaQa(1(1w, poet. u. sp. zerreiJ.len, zerzausen. 
XaTa-(1Xaw (-6n&I1OO, -E6nal1a usf., pass. -ECi1r:a6ftTJ), 
herab-, herunter-, niederziehen oder .r!liBen, 
herabschleppen, jmdn., u. zwar 'l:£VOs bei etwas, 
&no nvos von etwas. 1m bes. a) Schiffe ins Meer 
ziehen u. fiott·machen. b) vom Korper: t:a xIXt:a
Unwl'Eva das Gesenkte, die herabgedruckten Teile; 
s~ flnvov x. in Schlaf versenken, einschlafern. 

XaTa-G1tEiQw, herabsaen, aUBsaen, pfianzen, be
reiten, verbreiten, iiberall hinstellen od. legen, t:l, 
u. zwar t"tvl jmdm., Els n unter etwas. 

XCl.Ta(1XEt(1tr,;, ~. sp. die Weihung, von denen, die 
sich ihrem Feldherrn auf Leben u. Tod weihen. Von 

;eaTa-(1XEV6w, (-6nEl6m, -El1nE£Cia, -E(jns£6l'dt. -E6nEl-
6ftTJ1I), poet. u. sp. 1) ein Trankopfer woruber, 
bes. iiber ein Grab, ausgieBen. 2) durch ein 
Trankopfer zum Op'fer weihen; auch im Pass. 

XaTa-(1XEQXW, star\: auf einen (t:£vl) eindrillgen, 
ihn schrecken. 

XaTa-(1XEV6w, beschleunigen. 
naTa-(1x06Ew, poet. (in den Staub) niederstrecken. 
xaTa-(1xov6a~opat, Dep. med., ion. u. sp .• nm 
im Perf. xClt:EG1r:O'lloIX61£a£, ernstlich arbeiten, 

- ein ernsthafter Geschaftsmann sein. 
naTa.(1Ta;{t). :i.) intr. hera btropfen, herabtrie

fen, herabrinnen, insbes. eitern. 2) trans. poet. 
herabtraufeln lassen. (bringen. 

naJ;a-(1Tali-pEvw, (Cit:a.fJ'1l0s). sp. in Hiirden unter-
XaTa-(1Tama;W, durch eine 6r&6tS (U mtriebe, 
Gegenpartei) jmdn. (nva) besiegen od. s t ii r zen, 
um seinen Einfiu1l bringen; auch nolw, einen 
Staat durch Ranke Bchadigen. 

naTa(1Tii(1cr,;, EOOS, i; (xIX.ftll1t:Tj/t£) • 1) trans. die 
Aufstellung, Einsetzung, Feststellung, Anord
nung, vvxt:os Nachtzeit, erster Umschwung, 
Beruhigung. 1m bes. noch die Einsetzung jmds., 
u. zwar • a) Vorstell ung fremder Gesandten bei 
der BehOrde. Prasentation • b) Ausstattung 
eines athen. Burgers zurn Reiterdienst von seiten 
des Staats, Handgeld zur AUBstattung, dah. 
auch im Pl. Reiterdienst •• c) syy'VTJt:wv Biirgen
stellung • 2) intr. • a) das Auftreten • b) der 
Stand der Dinge, fester Bestand, Einrichtung, 
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ruhiger Zustand, Sicherheit im Auftreten, Be
schaffenheit, Stand, Lage, iiberh. Verfassung, 
u. zwar eines Staats, 'two. u. il'V 1:£'lIt. 

Xat;a6t:at:1'/~, 0'11, 0 (xw!rl61:71!Lt), poet. Feststeller, 
Aufrichter, 1:£'110.. ~ 

Xat;a6t;at;(XO~, 3. sp. das Gemiit beruhigend. 
r.at;a-6n,ya;w. iiberdachen,bedecken, 1:wa. 
xat;a6t;iya6pa~ 1:0, ion. Bedeckung, d).6QOCPi). 

Schlu6decke. 
Xat;a-6ny"ow, sp. dicht bedecken,verdichten. 
Xat;a-6t:EYo~, 2. bed a c h t, mit Bedaehung ver

sehen lX1;l.lXl des Labyrinths, insofern die in den 
HMen' stehenden Saulen ein aus Steinplatten ge
bildetes Haches Dach trugen. 

Xat;a-6t;Ei[Jw, poet. betreten. 
Xlna-6t:E).).W, poet. u. sp. niederhalten, zusammen
halten, ordnen, 1:l. N. T. u. poet. beruhig'ln. 

xat;a-6t;i"w, poet. beseufzen. 
xat:a6t;Etp'lj~, 2. poet. sp. bekranzt, (weil eine 

frohe Botschaft bringend). 
xat:a-6t;itpw, meist poet. u. sp. be k ran zen, 

POl!LO'V, zu heiligem Gebrauch mit etwas umhiillen, 
.mit Totenopfem ehren, 1:l u. "n'Vd. Med. sich be
kramen. 

Xut;a6t:1'/pa, 1:0 (xlX-ftl61:71/L£) , sp. N. T. Zustand, 
WeBen Benehmen, SteHung, Haltung jmds. 
xat:a6;1jp~nXo;, 3. sp. gesetzt, ruhig, u. ZNar 

XW1)!L lX"n, vom·Redner, der wahrend des Sprechens 
den Arm in der Toga unbewegt steht. 

Xat;a.6nxt:o~, 2. (6.l~0l), poet. Bp. geHeckt, bunt. 
xara6t:o).'Ij, ~ (61:EAlOl), sp. Herablassen, nEQ£-' 

poM). d~s Ulllw'urfs, um die Hand im Gewande zu 
tragen~ dann iiberh. anstandige, rnhige Haltung. 
N. T. auch Kleidung. 

xat:a-6t:oQvvpt, ep. mit part. XlX6't0(l'lIV6lX st.XlX1:lX61:., 
u. Aor. xlX'tEa'toQ~6lX, ep. u. ion., ·gew. Xat;a-6t;Quw
"vpt, -a'tQ,},60l, -S6'tQ0l6lX, .,J6'tQOl/LlX£, -E61:Q,},-ftrjV, 
1) hinstrecken, a) hinbreiten, 1:1. b) nieder
strecken. erlegen, toten, unterdriicken, 'r:lva u; 'rl. 
2) iiber3reiten, ii be r dec ken, 1:l, u. zwar 1:wl 

mit etHas. 
xanx:-ot;OXa;opat, sp. Med. zielen, 1;£'lI0. auf etwas. 
Xat;-a6t;QaJlt;W, poet. u. sp. 1) niederblitzen, den 

Donner rollen lassen, XlXt:a "!:t wo (auch Impers.). 
2) sp. blenden. 

Xat;a-6t;Q(x;t;1'/rEW, sp. einen durch eine Kriegslist 
iiberwinden, iiberlisten. 

XaT.a-6t;Qat;01CE~E"W, 1} trans. im Akt. ein Lager 
aufschlagen u. beziehen lassen, lagern lassen, 
2} intr. im Akt. u. Med. ein Lager aufschlagen, sich 
lag ern, in Ortsunterkuni't gehen, sien einquar-· 

~ tieren, iibeml!-chten. 
Xat;a-6t:f/Eq>ro, zum Perf. pass. xlX'l:161:Qapo!LlX£ (auch 

als Med.) ion. 3. pI. 'Plqpf. XlXn61:QacplX1:0 u. Aor. 
pass. XlX1:E61:Qacp-ft1'}'V (att. XlXna1:Qacp7l'V)' 1) Alrt. 
umkehren, umwend.en, umdrehen, libertr. 
a) mit ~nl. 1:Ot nQaY/LlXt:lX sp. auf das Praktische, 
das Leben beziehen, b) end i g en, bes. (mit 
und ohne .riw pto'V): heimgehen, s t e r ben. 
2) Med. fUr sich etwas, umkehren, 1:Ot nlXQo'V1'lX 
mit dem Jetzigen fertig werden; insbes. sich 
(sibi) unterwerfen, iiberwinden, unterjochen, 
erobern, zwingen, n'Vt durch etwas, ptlf mit Ge-
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walt, Er. "!:t zu etwas od. mit Inf. 3) Pass. unter
worfen werden, 1:0 XlX1:lX6'1:QlXCP'ij'VlX£ die Dnter
jochung. 

xaT:a-lJt;Q'lj"laW, Aor .. conj. -71'l1£da0l6t, N. T. gierig 
werden wider jmdn., 'l:wos. 

Xara6T.Q0tp'lj, iJ (6'tQE!pro), 1) Wendung, Wende
punkt, Au~gang, Ausweg, Ende, Sturz, mit u oline 
t:ovplov, Tod, Verderben. 2) ion. Unterwerfung, 
U nterjochung, XlXt:lX6t:QOCP7}V '!:t'VO' nOtEi(J{tlX£ jmdn. 
unterwerfen. 3) poet. Umsturz, 'lIEOl'll ~E6/Ll(lJ'/l 
dUTch die neuen Gesetzll. 4) im Drama del' 
Wendepunkt der Handlung, mit dem die Auf
Wsung des geschfuzten Knotens beginnt. 

Xat;a6T:Qwpu, 1:0, Deck, Verdeck (eines Schiffs). 
Xat;a-6t;Qw""vpt, S.XlX1:lX6t:O(l'V'II/L£. 
xat;a-6n3y~w, ep., Aor. xlXt:iat:vyo'V (aueh in tmesi), 
zuriickschaudem, abs. u. 1:l oder 1:£'lItX vor etwas 
od. jmdm. 

~at;a-6t;vtpE).0~, 2. ep. sehr hart, Behr fest. 
Xat;a-6t;vtpw, sp. herbe machen, 1:0 XlXn61:'IIpoltE'V0'll 

das herbe Wesen. 
Xat;a-6t;WpV).).opat, Med. poet. immerfort plau
de~; xat:E6'l'0l!LVI.!LS'V0., ein maulfertiger Schwatzer. 

Xat;a-6VQW (auch in tthesi), ion. sp. N. T. fort
schlepp en, schleifen, verwiisten. 

~at;a-6tpa;w, Aor. pasB. -E(JCP&Y7I'V, Perf. -16cplX/'!LlX£, 
a b s chI a. c h ten, massakrieren, hinschlachten, mor
den, toten, "n'Va. 1m Pass. ~X ZEQoi'V 'n'llOS. 

~at;a-6tpQiiyi;w, versiegeln. 
Xat;a6XE6t~, iJ, N. T. Besitznahme, Besitz. 
Xat;a-6Xl!t;O~, 2., s. x&t:ozo •. 
xat;a-6X'lpat;i;w, sp. bilden. 
Xat;a-6)(.i;w·, 1) zerspalten, zerhauen, zerbrechen, 

zersprengen, d. 2) poet. zerstoren, storen, 6'VElQO'll" 
Xat;a-6)(.0).a;w, poet. u. sp. die Zeit maBig veT
bringen, saumen, 1:0V Z(>O'llO'll n eine Weile. 

Xat;a-6wQEvW, sp. anhaufen. 
Xat;a-6wxw, ion. zerreiben, 1:1. nEQl n etwas an 

etwas. 
xat;a-T:dxw, s. XlX1;'IX'I:,]XOl. 
xat;a-t:a"vw, ep. mit Impf. XlXt:-1:a'll'll6lX'V, s. XlX1:lX-

I 
1:EWOl. 

xa't'a-t;af/t;af/ow, sp. in den Ta.rtaros werfen. 
xat;a-t;at;t;w (s. 1:anOl), Aor. pass. spat XlXn1:ay1'}'lI, 
aufstellen,ordnen, 1:l, bes. einem (n'Va) einen 
Platz anweisen, il. n, z. B. Fremde El. 1:1)'11 nol.t
ntlX'll in den Staatsverband aufnehmen od. Sol
daten in das Heer einreihen, einstellen. 

xat;a-t;Ei"w. 1) trans. a) ausepannen, anziehen, 
straffziehen, anstrengen, ziigeln, im Zaume halten 
'l:0'll J'ij!Lo'V. b) aUllstrecken, auseinanderziehen 
z. B. 1:1)'11 a1:QlX"n'l)'V; ilnlXwo'll eine Lobrede vom Sta
pel lassen. c) niederspannen, ausspannen. 2) intI. 
a) sich ans trengen, Bich bemlihen. b) sich er
strecken, . reichen biB. 

xa't'a-t;Ep"w, ion. -t;ap"w (B. -r:E/L'V0l), 'zerschnei
den, zerstiiekeln, zerlegen, niederhauen, verstiim
meln, 1:l u. "!:t'Va. 1m Pass. nol.£. XlXt:lX-rEt:P07l1:lXt 1:". 
Movs l-ftEllX' ist von geraden StraBen durchschnitten, 
od. XlX1:Et:Et:!L7I'Vt:O 1:&.CPQOt Kanale waren gezogen, ~nt 
'l:t wohin, ilx 1:t'Vo. von wo aus. 

ia't:a-t;'ljxw (auch in tmesi), d·or. xat;at;t'ixw, 1) Akt. 
trans. (-1:1)~0l, -E1:71~a)a. zerschmelzen, Hiissig 
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machen, auflosen, 'l:l. .2) Pass. xat;a-t;'ljxopat 
mit Perf. 2. act. XlX1:lX-rE1:71XlX zerschmelzen, 
Hiissig werden, libertr. sich verzehren, sich ab
harmen, vergehen, abs. od . .,j'toQ im Herzen. 

xat;a-'t'i.fhjpt, ep. Aor. act. pI. xa1'{tE/LE'lI, xat:-ftEn, 
xat:{tE6lX'lI, conj. XlX1:lX-ft.qOPOE'V (-{tEtOPOE'V), info XlX1:-ftE
poE'll, Aor. med. 1. pl. xlX1:-ftf/LE{tlX, 3. duo XlXt:-ftS6-ft1'}'V, 
conj. XlXt:-ft.qOp,lX£ (-{tElo/LlXt) (auch in tmesi), nieder
legen • 1) niedersetzen, hinstellen, aufstellen, 
im bes. (E. 1:0 !LE60'V) offentlich niederlegen, aus
stellen, bes. als Kampfpreis au sse t zen, dah. 
auch &.{tAOfJ einen Wettkampf anorduen, E. /LE
ao'V IIEQ6rJ6£ 1:" nQa/'polX1:lX die Herrschaft den p! 
als Gemeingut iiberlassen d. i. eine Republik ein
fUhren; Med .• a) fiir sich od. das Seinige nie
de r leg en, IilXV'tO'll d. h. sein ZeIt aufschlagen, 
hinbringen, ~'lI 1:jj IilXVt:W'V ~yxQlX'!:Elcl' in das in ihrer 
Gewalt befindliche Land. b) libertr. etw. in den 
Weg legen, zufUhren, noU" I.vna. SYYV1:EQOl vie
les der Trauer nahergestellt als der Freude. 
cptatlX'lI '!:t'llt die Freundschaft unter jmds. Schutz 

. stellen, Z&,Q£v n'Vl zu Dank verpfiichten, EfJEQ/,E-
6ilX'lI nQo. 1:t'lllX wohltun; dah. uberh .• c) sich er
,werben, verschaffen, XAEO' • 2) zur Aufbewahrung 
niederlegen, aufheben; dah. auch beiseitelegen; 
im Med. fiir sich oder von sich weglegen, auch 
weglegen lassen; insbes .• a) einen Toten bei
setzen, bestatten • b) in Verwahrung geben, 
anvertrauen, aufspeichern. sich aufbewahren. 
anlegen, 1:1)'11 I.EtlX'lI lOis Bt1t'll'Vov., -ft1'}6lX'II(>OVS E'll 
OrxffJ • c) beiseitesetzen, auBer acht lassen, auch 
mit S'V &poEI..ElCf' t:ovs not7lt:a., iiberh. aufgeben, be
endigen, -ftvpoo'V, nOI..E/Lo'V; im Pass. beseitigt wer
den (Thuk. 4, 20) • 3) erlegen, bezahlen, JExa 
1:aAlX'lIt:lX 1:ip -ftEtj), auch Versprochenes einlOsen, & 
J'iJns6XEo, no;; XlXt:lX{t7}6HS; 

xaT;a-nt;Qw6xw, Fut. -tQID60l, iibern. iiber-, schwer 
verwunden, liberh. verwunden, "n'Va. 

xaT:a-T:op'lj, iJ, das Zerschneiden, im N. T. die Ver
stiimmelung. 

"at;a-t;os~vw, mit dem Bogen nach einem schieBen, 
einen mit Pfeilen niederschieBen, erschieBen, 
erlegen, 1'w&.. 

xaT:a-t;0Q"EVW, sp. zudrechseln, durch Ausrunden 
anpassen. nQo. n an etwas. 

xat;a-t;Quvpat;i;w, ion. xat;a-t;Qwpat;i;w, a) = 
XlXt:lX-Ut:Q,},6XOl. b) Schiffe leck machen. 

xat;a-t;f/EXw, Aor. -i8QlX/L0'V, Perf. -JEO'Qa/L7IlI.lX, 
1) herablaufen, herabsteigen, hinabeilen, hin
zueilen, aba. od. &no 'l:ivoS von et'was herab, u. 
Ii. n wohin. 2) dagegen anstiirmen, zum An
griff herbeilaufen, abs. od. ErS '!:t angreifen, los
ziehen gegen, '!:t'Vo.; feindlich durchstreifen, 
Streifziige . machen, verheeren, 1:l. 

"at;a-t;Qi[Jw zerreiben. 1) a b nut zen, ermiiden 
(auchPass. intr.). 2) ".erbrauchen, durchbringen, 
auf zehren. 3) aufrelben (Pass. sich), erschopfen, 
aussangen; Pass. sich aufopfern. 

xaT;a-t;Qvcpaw, sp. Hohn u. Spott treiben. 
xat;a-t;Qvxw, aufreiben, aussaugen, erschopfen. 
xat;a-t;Qvw, aufreiben, erschopfen, Perf. pass. 

XlXt:lXt:Et:Qvli-ftat. [zerkauen, verzehren. 
xat;a-t;Q~yw, Aor. -Et:QlX/,O'V, poet. sp. zernagen, 

xat;at;i.(Jo'ljpt - xat;atp~vstl;; 

xat;a-t;Qwpat;l;ro, S. xat:lXt:QlXV{La .. t~Ol. 
xat;a-T:vyxa"w, erreichen, gliicklich sein in et-

was, abs. [ ausdorren. 
"at;:ava~"w, Aor. -lXvOivlX, poet. U. sp. austrocknen, 
xat;-avya;w, sp. erJeuchten, bestrahlen. Med. poet. 

betrachten. 
xat;-av~aw, poet. angeben, erzahlen. 
xat;-av.(Jot, -avt;o.(Jot, S. lXV-ftt, o;:1J1:o~h (xauf immer 
zum Verbum). 

xaT:-av).Ew, auf der FlOte vorspielenj Pass. ich 
lasse mir vorspielenj XlX1:lXVI.OV/LE'VOS unter Floten
schall. 

xat;-avU;opat, Dep. mit Aor. pass. u. med, sich 
lagern, sich niederlassen, einkehren, libernachten, 
~" t:w/. in etwas, xlXt:a '!:t IIU etvlas. 

xat;-avXEw, poet. groBprahlen, prahlend vertrauen, 
'!:t'Vi worauf. 

xaT:a-tpal"opat, Med., sich zeigen, erscheinen, 
einlenchten, klar werden, '!:t'Vi, mit Adj. also etwas, 
u. mit Inf. 

xat;aq>ii'J,it~? 2., iibersehbar, sic h t bar, deutlich, 
offenbar, bekannt. Redensarten:. i'll XlXt:lX!plX'VEi VOl' 
aHer Augen; XlX1:lXCPlX'V/;' notEiv vor Augen stellen, 
erklaren, 'twa einen verraten; x. ytYVfi(j-ftlX' sich 
knnd tun; iv 1:ip x. yiY'lIE6-ftlXt zu Gesichte kommen; 
XlX1;'lX!plX'VE(Jt:EQO. ~6U XlXXOVQYwv seme Schlechtig
keiten kommen eher ans 'rageslicht. 

"at;a-tpa(lxt;o~, 2., B. xlXt:acpQlXxt:oS. 
xat;a-tpft(lpaXEVW, cplXQ/LaKOt., mit Zau bermitteln 
bestreichen. 

xUT:a-tpaQpa66w, ion. (in tmesi) u. sp. verzaubern, 
behexen, '!:tvcX. 

Xat;atpii6L~. EOl', .Tj (XlXt:cX!Pll!L£), Bejahung. 
xat;a-tpat;i;w, feierlich erklaren, versichern. 
xaT:a-tpuv).i;w, Bp .. geringschatzen. 
xaTa-tpFryw, sp. niederleuchten, blenden. 
XaT.a-tpEQ~~. 2. sich abwarts, ZUlli Untergang nei-

gend; libertr. einen Hang wozu, bez. zu etwas 
Schlechtem (nQo. n) habendo 

"at;u-cpEQW, Fut. Akt. u. Med. xlX'to{aopoC>:t, Nebenf. 
xat;atp0QEw. 

I) Att. u. Med •• 1) herab-, hinab-, hinunter
tragen, -bringen, -fiihren, im Strom mit sich 
hinwegfiihren, snt t:~'V {tal.lX(UilXV od. ~lO'os EZ6OJ. 
1m bes .• Il) abfiihren, z.·B. eine Geldstrafe 
• b) einen Streich fiihren, hinunterhauen, 
t:~'V nl.1'}y7}'V, "0'11 nil.Exv'V • 2) wohin treiben, 
od. bringen, ausschiitten. N.T. lXlnwulXt:C>: xa1:a 
1:£'110. Beschuldigungen vorbringen gegen jmd. 

II) Pass. XlXt:lXcpiQo!LlX£ (-E'VEZ{t.q60POlX£, -'I')VEX-ft1'}V, 
-E'V'I/'VEY/LlXt). Il) hina bgetrie ben, hingetrieben, 
ve~schlagen werden, geraten, verfallen, ers, int, 
nQo. 1:£ wohin, ii~Ol t:wo. auBerhalb von etwas 
fln'VffJ in Schlaf verfallen. N.T: • b) sich herab~ 
lassen. zur Neige gehen, herabrollen, herab
stiirzen, sich wohill stiirzen, iiUo. iiUrJ der eine 
Teil hier, del' andere dort, iiberh. stiirzen, zu 
FaIle kommen • c} = Akt. einhauen, verfallen. 

xa,t;a-tpEl;YW, Fut. -CPF.V~O/LlXl" hi na b - hinein
h~nfliehen, sich fliichten, seine Zuftucht wo~ 
hm od. wozu nehmen, sich unter jmds. Schutz 
stellen, seine Hilfe anfiehen, sich auf etwas be-
xaTacpEVst~, EOlS, ~, Zuflucht. [rufen. 



;eara<p'1lPl . - ;eaTax·/h#v(Q~ 

;eaTa;;;<P1'JPt, poet. u. sp. beistimmen. 
;eaTa-<p'li!1-i~w, sp. 1) ein Geriicht verbreiten, et-
was ausbreiten. 2) weihen, geloben, 

;eaTa-<p8-aT"Opat (cp-fl'avro), poet. dariiber (d) hin
;eaTa-<p8-EiQw, verderben, -rl. [eilen. 
;eaTa-<p8-lvv8-w, buk. = xft'l'acp-fl'ivro, intr. 
;eaTa-<p8-ivw, poet. ion. sp. [f]. 1) trans. Fut. 

xa'!:acp-fl'iuro, Aor. xa'l'llcp-fl'wa (f bei Hom., ); bei den 
Tragg.), zugrnude richten; vertilgen, vernich
ten, umbringen, '!'t'JIa. 2) ink poet. med. Aor. 
indo xft'!:i;P4tl:'I'o, info xa'!:acp-fl'tu4tat, part. xa'!:acp-fl'l
/LEVOS (ep. mit pass. Bdtg.), Plqpf. poet. xocncp-fl'l
/L1jV, sp. Perf. xancp-fl'lv1jxoc, zugrunde gehen, 
untergehen, (hin)schwinden, kranken, erschopft 
sein, sterben, '!:wl an etwas, Xft'!:OCcp-fl'ip,EvoS ent
schwunden, tot; ot x. die Toten, die Schatten. 

;ef'Ta-<p8-oQa, i}, poet. u. sp. Verderben, Zersrorung, 
Tod; Zerriittung, cp(!s'JIaw. . . 

;ea-r;-a<pI'¥j!1-t, Impf. XOC'l'1jcplH, abwarts hingleiten 
lassen, allmahlich durchlassen, ,ha '!'tVOS durch 
etwas. 

;eaTa-fpL).,Ew, abkiissen, herzlich kiissen, kiisaen, 
abs. od. '!'tva od. '!:i, z. B. 'I'~V tfl!6t(XV, was friiher 
eigentl. Dur von Sklaven geschah. 

;ea-r;a-<p).,"i'w, Aor. pa8s. -EcplSx-fI'1jv u. -EcplEY1jV, ep. 
u sp. 1) Akt. in Brand stecken, anziinden, an
brennen, verbrennen, niederbrennen, d etwas, 
auch mit hinzugef. 'ltv(!l. 2) Pass. verbrannt wer
den, intr. niederbrennen, verbrennen. 

;eaTa<p).,ESl~, i}, sp. die Verbrennung. 
;ea-r;a-<po{Uw, 1) Akt. in Furcht und Schrecken 

setzen, erKchrecken, '!:£'JIa. 2) Palls. in Furcht 
geraten, Xft'l'ftcpo~1j-fl'lils aUB Scheu. 

;eaTa-<po{1or:" ll. sp. voll Furcht. 
"ara-<pOt-r;fW; ion. st. XOC'l'occpoI.'I'aOl, herabzukommen 

pflegen, immer ausgehen:, 'I'tXs VVX'l'OCS des Nachts. 
;eara-<povEvro, ion. poet. sp. ermorden. 
"a1.'a-<p0Qa, i}, NiederfaUen, Schlag, Rieb. 
;ea1.'a-<p0Q"wj s. xocuxcpiQro. 
"a-r;a-<PQa~opal, ep. poet. ion. sp. Med. mit Aor. 
med. u. pass., 1) dahinterkommen, bemerken, 
'l'£VcX, mit Part. bei einem, dal.\ er. 2) betrachten, 
uberlegen, d. 

;eara<PQa;e-r;o~, 2. u. poet. ;eaTtC<pa(!"t;o;, verwahrt, 
a) eingesperrt, if'll nv£. b) von Schiffen: mit 
Verdecken versehen (Gpgens.: &cp(!OCX'l'OS); auch 
subst. i}, das mit einem Verdeck versehene Schiff; 
sp. bepanzert, i} Yo. die bepanzerte Reiterei. 

;eaTa-<pQaTTOJ, sp: bed ecken, d. i. a) schirmen, 
bepanzern, '!:wl. 1m Pass. Xa'l'ft'ltEcp(!ayp,evos n d. i. 
an etwas. b) iiberdecken, '/IOCVS kleinere Fahrzeuge 
zur Sicberung mit Verdeeken, Schirmwanden ver
sehen. 

;ea-r;a-<p(!OVfW, das Fut. med. auch in pass. Bed., 
1) gering, fUr niehts achten, mil.\achten, ver
achten, geringschatzig behandeln, verschmahen, 
unbeacbtet lassen, unbesurgt sein, sich daruber 
wegsetzen , lllcht fiirchten, trotzen, auch einem 
(nvos) etwas (d) verachtlich beimessen od. auch 
geringschatzig meinen. 2) ion. verstarktes tp(!O

viro, im Sinne haben, me in en, worauf od. worall 
denken. . 

"a-r;a<pQovllpa, xo, u. "a-r;a<pQo'V'¥jlIL;, i}, Verach-
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tung, verachtender HQchmut, Geringschatzung, 
'!:l'llOS gegen jmdn., p,~ &'lt0 'I'oil 8v'I'os eine nicht 
von der Wirklicbkeit entfernte, also nicht nnver
diente Verachtung. 

;eaTa<pQov'¥jTf{;, 6, sp. der Verachter. 
;eaTa<pQov'liTl;ea,;, Adv. verachtend, X. ifXEW ver

achtlich behandeln. 
;eaTa-<ptJi'i'avw, Nebenf. zu xoc'!:a<pevyro, S. d. 
;ea-r;a<pvi'f{, f} (Y.OCXftcpevrro), Zuflucht, a) Zufluchts

statte, Schlupfwinkel, n'JIos u. i'ltL ~ n fUr etw., 
nvt fur jmdn., 'lta(!a '!:Wft bei jmdm. b) Flucht, 
'!:~v x. 'ltO£Elu-fl'OCI <ha -r:WOS ifs t£ sich durch etw. 
hindurch in etw. fliichten. c) Ausflncht. 

;eau~-<pv).,aoov, ep. Adv. (cpillo'll), stammweise, in 
;ea-r;a-<pvuvw, sp. bepflanzen. [Stamme ge~eilt. 
xaTa<plno;, 2. (cpv'!:ov), sp. bepflanzt. 
;eaTa-<pmQaw, auf dem Diebstahl, auf der Tat 
ertappen, dah. a) entdeeken, erraten, merken, 
einsehen. b) iiberfiihren, verraten, entlarven. Dazu 

"a-r;a-<pwQo;, 2. sp. enappt, iiberfiihrt. 
;ea-r;a-xaiQw, 1) ion. sich gegen einen, d. i. iiber 

sein Ungluck freuen, Bchadenfroh sein, Y.ft'!:OCXOCl(!Olfl 
aus Schadenfreude, abs. u. i'ltl n'JIL. 2) sp. abso1. 
sich iiber die Mallen freuen. 

;ea-r;a-xa;"a~aw, sp. hera bhageln, 'twos auf einen, 
U-fI'ovs eintfn mit einem Steinhagel iiberschiitten. 

;ea-r;a-Xa).,;eEvw, sp. Erz verarbeiten, ei'nschmelzen. 
;eat;a-xa).,;eoopat, Med., ion. etwas Eigenes mit 

EJ"z bedecken, stahlen, 'I'l. [panzert, vom Drachen. 
;eaTa-xa).,;eo;, 2. poet. mit Erz belegt,· iibertr. ge
;eaTa-xa(!lr,opat, sich gefallig machen, will
fabren, im bes. '!:tX tflXftLOC das Recht nach Gunst 
verschenken. 

;ea-r;a-XE~w, iiberkacken, bekacken, nv6s. 
;ea-r;a-XEtQoTOVfW, 1) gegen einen B tim IIi en, 

eigent1. durch Handaufheben, daher nur vom Volke. 
2) iiberh. einen verurteilen '!:~vos U. -fl'avoc'l'ov 
TWOS den Tod gegen einen erkennen. Pass. auch 
personlich gebraucht: verurteilt werden. 3) gegen 
jmdn. die Klage ('It(!o(johj) bewilligen. 

;ea-r;aXEIQo-r;ovla, n, Verurteilung durch das Yolk. 
;eaTa-XEw, ep. Aor. y.a'!:EXEVa, med. -EXEV£>:'!:O, U. 

XOC'!:EXVVTO (diese in pass. Bdtg.), Perf. pass. 3. pI. 
ion. xa-rexxEXvCC't'Cu. 

I) Akt •• 1) a) von fliissigen Dingen: hinab
gieBen, dariiber oder darauf hingieBen, ausgie
Ben, dazugieBen, 'l'£VOS iiber jmdn. oder etwas, 
-r:wl jmdm., If(!a~e zur Erde • b) von trocknen 
Dingen: herabschiitten, herabspiilen, herab-, 
niederfallen lassen, niederwerfen, El's n in et
was, ini nvtauf etwas, Xft/Lal zur Erde. 2) iibertr. 
ausschiitten, ausbreiten, iiberhaufen, '!:tvl iiber 
jmdn., mit etwas. 

II) Pass •• 1) herabrinnen, hinabstiirzen, 
'!:tvl von etwas, ErS n in etwas • 2) ubertr. sich 
ergieBen,~'!:tvl jmdm., iiber etwas. 

III) Med •• 1) eingieBen, d.i. einschmelzen 
las sen, X(!vO'ov das Gold • .2) iibertr. 'herein
stromen lassen, '1'0'11 axlov u. zwar vom Lande 
nach Athen (ds '!:t). 

;eaT-aXf{;, 2. buk., dor. st. Xft'!:1jX1]S, herniederrau-
schend, tosend. . [Hades. 

;ea-r:a-x8-ovw;, 2. ep. u. sp. untt'rirdisch, ZEVS= 
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"a-r;a-xoQOWW (x{)(!tfal), ion. sp. eigtl. zu Wurst
fleisch hacken, dann iiberh. der Lange nach (y.oc'!:" 
p,fjxos) das Fleisch aufschneiden, aufschlitzen. 

;ea-r;a-x,oQlIi'EW, als xO(!1jr6s (s. d.) Geld aufwen-
den, iiberh. aufwenden. 

xa-r;a-xow, S. y.IX'!:oc%mvvfJp,£. 
;ea-r:a-XQaivopat, Med. poet. besprengen, bespritzen. 
"aTa-XQtCW, 1) Akt., ion., nur unpers. Xft'!:ftX(!~, 

xan'x(!IX, XaTftX(!7)Ulit, es ist gentIg, geniigt, dient 
dafiir, '!:tvl jmdm., &v-d·'!:£vos od. mit Inf. od. folg. 
El. 2) Med. ;eaTa-XQaopat, Fut. -X(!1]IJOp,rtL, Aor. 
-EX(!1jUap,1jv, Perf. -XEX(!1jp,OCt (selten in pass. Bdt.g.), 
Aor. -EX(!1]U-fl'1jV in 'pass. Bdtg., a) gebrauchen, 
anwenden, ben u t zen, ars, 'It(!OS '!:t zu etwas, 
'!:l in etwas, '!:wl etwas, 'It(!OS 'I'wa vor jmdm., 
b) einen schlechten Gebrauch machen, m i B -
bra u c hen, nvi, c) verbrauchen, abnutzen, 
dah. ion. vonPersonen fiir &noxnlvro: urn bringen, 
hinrichten, morden. 

;eaTaXQlIt1t~, EroS, ~, sp. Gebrauch, insbes. der Ge
brauch eines Wones in uneigentlicher Bedeutung. 

"a-r;aXQ'lit1t:t;eo;, 3. sp. mil.\brauchlich, im uneigeni-
lichen Sinn gebraucht. 

"aTa-XQiw, beschmieren. 
;eaTa:;uriit1o~, 2. vergoldet. Dav. 
"aTa-XQVt1oW, ion. poet. sp. vergolden, '!:{, biidi. 
'!:~v 'lto].£v die Stadt, me mit Gold, mit KunRt
werken iiberziehen. 

"aTa-xC!wvvVPl, in tmesi, beschmutzen. 
;eaTa-xwvEvW, einschmelzen. 
"a-r;a-xw'V'Vv/l t, z u dam men, verschiitten, begraben, 

'!:tf'a, U. zwar (J&J.lovt:ES unter ihren Geschossel!, 
iibertr. '!:oiS ].oyo£S mit einem He.gel von Reden 
iiberschiitten. 

"a-r;a-xw(!l~w, I) Akt. 1) an die gehOrige Stelle, 
an seinen On bringen, anseinen Platz stellen, 
nva od. '!:l. 2) Halt machen lassen, sich an seinen 
On stellen lassen. II) Me d. sich an seinen Platz 
stellen, u. zwar lirs '!:t od. mit folg. O'ltov. 

;eaTa'lPa;ea~w U. xaTa-lPE;ea~w,poet. U. sp. 1) be
traufeln, benetzen, 'I'wa od. rl, u. zwar nvl mit 
etwas. 2) niederfallen lassen, niedertraufeln, d. 

;ea-r;a-lPaOJ, abreiben; streicheln, '!:l. 
;eaT:a-lPEvoop.at (-'l/JEVUO/LOC£, -E!fJIiVt1cXp,1jV, XOC-r-E'l/JEV

U/LOC£ in akt. u. pass., Xftt:E'l/JlivU-fI'1jV stets in pass. 
Bdtg.), erliigen, erdichten, Unwahrheiten vor
bringen, andichten, verleumden, abs. mit xoclms 
der Ehre halber, od. '!:l etwas. 

;eaTa-lPEVOO!1-aQ-r;vQEw, falsches Zeug:rais ablegen 
gegen jmdn. '!:tVOs. Pass. auf falsches Zeugnis ver
urteilt werden, V'ltO '!:wos unter den falschen Zeug
nissen der Leute erliegen. 

"a-r;a-lPEVt1TO;, 2. ion., vielm. &-XIXux'l/JEVO''!:OC, S. d. 
"aTa-lP'¥j<pi~opat, gegen einen B.timmen, verur
t e i len '!:tvOs -fl'af'oc'!:ov zum Tode, aiux(!tXv tfix1j'll 
wegen eines entehrenden Vergehens; eine Strafe 
zuerkennen. 

"a-r;a-lPiJxw, poet, striegeln; Pass. zersagt wer
den, im Perf. -E'l/J1jY/LOCt zerstieben. 

;ea'l:alPvst~, EroS, ~, Abkiihlung, Kaltung. Von 
;eura-lPVXW, meist sp. erkalten lassen, erfrischen· 
im Pass. a) erka;lten, trov1'j xar:Ii'I/J·vY/LEll1j die kalt~ 
Zone. b) ausgedorrt sein. 

;eaT-EYi'VUW, verloben, '!:tvl '!:tvoc jmdm. ein Mad
chen; aber '!:tv.x 'It(!OS 8lx1j'll jmdm. Biirgschaft 
abverlangen, da8 er sich zu einem Prozel.\ stellen 
werde. . 

Xat;-fOw, F~t. -stfop,at, N. T. -cpayo/Loc£, Perf. act. 
ep. -E~1jtfoc (auch in tmesi), pass. -Etf1jtfcUp,Evos, 
Aor. pass info XcY.U8M-fI'i)Vftt, u. ;eaT-Et18-lw, Bp. 
auch ;eaT-Et18-w, mit Aor. y.adcpftyov (auch in 
tmesi), aufessen, auffressen, ver~chlingen, ver
zehren, abfre~sen, zerfressen, zunacbst von Tieren, 
d, ubertr. aufzehren, '!:l, n. llv''&v/LoV sein Herz 
abzehren, sich abharmen. N. T. auch: vergeuden, 
an sich reil.\en, berauben. 

;eaT-El{1w, ep. u. poet. 1) Akt. herabflie8en lassen, 
ver.gieBen. 2) Med. herabfliel.\en, hel'abrinnen; 
zernnnen. 

;eaT-Eio(t»).,o~, 2. N. T. von Gotzenbildern'voll. 
;eaT-H;ea~w, 1) Akt. ioi-I. eigentl. ahnlich find en, 

damn vermeinen, abnen. 2J Pass. -OtxOCO'-fI'EV'l'Ii, 
poet. ahnlich sein, nf'{ '1'£ einem in etwas. 

"aT-H).EW, ion. u. sp., Aor. pass. -H].1j-fl'~ls, 1) zu
sammengewickelt, zusammengedrangt, eingesperrt, 
eingeschlossen werden, auch sleh einschlieBen, 
ifs n in etwas, 1tE{!i 'l'£in die Gegend von etwas. 
2) umwickelt sein, d an etwas, nv{ mit etwas. 

;ea-r;-Et).tlit1W, ion., Plqpf pass. 3. plur. xanLUxa'l'O, 
ein wickeln, umwickeln, verbinden, d 'I'Wt etwas 
mit etwas. Me d. sich (sib i) ull'wickeln, 'I'l nvt. 

;eaT-Et).,vW, ep. u. ion. Akt. u. Perf. pass. -E{].V/Lft£, 
umhiillen, umgeben, d '1'£'11£. 

"a-r;-Elpl, Part. -trov, Pds. bei Attik. auch in Fu
turbdtg., Aor. med. ep. xa'l'ocEWal£1jv, u. ;eaT-EQXo
paL, Fut. ep. u. ion. -E1Evuo/lft£, Aor. ep. u. poet. 
-7)].v-fI'ov, info -El-f1'Ep,Ev • 1) her a b -, hinabgehen, 
herabkommen, iiberh. von einem hoheren Orte 
gehen, kommen. 1m bes .• a) in die Dnter
welt hinabgehen, meist mit 00p,0'll ~rtfos, :ArO'os 
Eeuro, :ArtfoutfE, verscheiden • b) vom Verbannten: 
in das Vaterland znriickkehrell, mit u. ohne 'lta
lw U. cpfJras, iilJerh. heimkehren,&y(!o.ftEv .e) sp. 
(auf folgende Generationen) herabkommen = sich 
vererben • 2) iibertr .• a} yom Flusse od. Regen: 
hinabflieBen, fallen, yom Nil: die Felder iiber
schwemmen • b) yom Winde: sich erheben 
• c) yom Sonnenlichte, Felsstiicken, Geschossen: 
herabstrahlen, niederstiirzen od. -fahren • d) von 
Schiffen: fahren • e) von Reden, bes. Schmah
reden oder Gelachter: scil. fs -fl'V(1ov zu Qhren 
kommen •. f) yom Schriftsteller: fortfahren. 

"a-r;-Einov, info -H'ltblv, Inf. aor. 1. ion. -Ei'ltO!< 
(Elnov), u. der Bdtg. nach daw gehOrig Fut. ;eaT
EQW, ion. -li(!sro, Fut. 3. -HQ?}UOI£OCL, Perf. -Ei{!1'jxa, 
1) sprechen zu jmds. Nachteil, dab. anschul
digen. angeben, anklagen, 'l'tVOS jmdn. 2) gerade 
od. offen heraussagen, aussagen, allbringen, hinter
bringen, berichten, ·verrate-n, auch scherzhaft (Xen. 
memo 2, 6, 33). 

;ea-r;-EiQym, ion. u. sp. ;ea-r:EiQyvv!1-l., U. ion. x(n 
~QYw, ep. ;eaTEQi'JJVpt mit Impf., Xa'l'EE(!r1'V, fer
ner: -;ea8-EiQi'JJVpL, Aor. xa~h;:(!6CX, Perf: pass: 
xoc-fl'El(!/'./Lft<, U. poet. Aor. xa'l'EtQycx-fl'op,1jv. 1) z u .. 
sammendrangen,bellriingen, in die Enge 
treiben, zuriickdrangen, einschHeBen, einspel'-



ren, einengen, von einem Reere: in ein geschlos
senes Feld fiihren, 7:wt u. srg 7:£ mit od. in et
was. 2) zuriickhalten. niederhalten, verhindern. 
3) iibertr. driirigen, notigen, zwingen. Pass. auch 
abgezwungen od. abgedrungen werden. 

"cn;-ELQvw, s. ltanQvoo. 
"aT:-ELQwvl3vop,at, sp. Dep. med., sich der Ironie 

gegen einen od. etwas bedienen, verspotten, 
lacherlich machen, 7:i, u. zwar nvl mit etwas. 

"aT:-I3).,avvw, buk. einen unterkriegen und durch-
priigeln. 

"aT:-dtii'Xw, ep. poet. beschimpfen. 
"aT:-I3).,l3tiw, Mitleiden gegen einen (nvl1) haben, 

abs. sich erbarmen. 
"at:-E).,EvtJop,at, ep. u. ion. Fut. zu lta7:-EQZ0P.(XL, s. 

ltl1nl/L£. 
"at:-I3).,"vW, s. xa~i1xoo. 
"aT:-E).,n;i!;w, ion. u. sp. erhoffen, zuversichtlich 
h9ffen, mit Inf. fut. 

"aT:-l3vaiflUJ, poet. (Aor. lta7:7)vcXQov), ep. Med. "aT:
EvaLf/Op,at (nur Aor. -EV7)Qa7:0) , u. poet. "a1:
Evaei!;UJ, Perf. pass. lta"&1/VaQ£(Jp.Evo~, Aor. pass. 
-s'JIaQ{G~1j, n i e d e r s t r e c ken, toten, vernichten, 
$X ZEL(lOS von Menschenhand. 

"at:-tivavn, sp. N. T. = dem folg. 
"aT:-l3vavt:lov, ep. poet. ion. sp. Adv. en tgegen, 
gegeniiber, ins Angesicht, n'IJl u. 7:wos. 

?ea1:-13VnVOJ}I3, def. ep. Perf. (vgl. (h7)'JIO~E) quoIl 
herunter, wallte herab, l.lp.ovs iiber die Schnltern. 

"at:-l3vt:l3lvop,ai, Pass. sp. sich abmiihen, sich 
ganz abarbeiten; 7:0 Xa7:E"7:. die verwendete Miihe, 
Anstrengung. 

"aT:-EVWn;a od. "at:-l3vwna (vgl. $voon7), ep. Adv. 
= xan'IJ/)w7:lo'IJ, n vaS. [dem U rteil jmds. 

"at:-l3vannov, N. T. vor Augen, doch auch: nach 
"at:-13SavitJt:ap,at, sp. Med. mit Aor. 2. act. Ka7:

E6aVEG7:1j'IJ, sich auflehnen, widersetzen, 7:WOS 
gegen jmdn. od. etwas. 

"at:-I3SovtJta~UJ, N. T. seine Macht gegen jmdn. 
gebrauchen, 7:wos· ./ [sprechen. 

"at:-I3n;ai'i'E).,).,op,at, Med. sich anerbieten, ver
"at:-l3ltq,6UJ, durch Zaubermittel oder Besprechen 

bezwingen od. einzwangen. 
"a1:-I3n;13ii'w (ep. in tmesi), drangen, treiben, zur 
Eile drangen, beschleunigen, auch: ein drin
gendes Verlangen nach etwas haben, 7:0 xannEi
yO'IJ u. Xa'1:SnEtyo'IJ7:a das Dringende, N otwendigste, 
was nottut. 

~at:-I3n;t6I3i"vvp,at, sp. gegen jmdn. sich briisten, 
prahlen. [eid erreichen. 

~at:-I3n;wfl"Ew, mit Fut. med., durch einen Mein
"a1:-I3Qi'a;Op,at, Dep. med., Perf. -ElQyaGp.lXL, auch 

in pass. Bdtg;, ion. -f(naG/LIX£, Plqpf. -f.QYrxa'to (pass.), 
Aor. -ElQyaG~1)v nur pass.; sp. auch Augm. -'lj, 

1) bewirken, fertig werden, zustande bringen, 
ausfiihren, ausrichten, vollbringen, vollenden, 
veriiben, . durchsetzen, pass. ini ltlX7:f£QYIXG/LfVO£' 
nach abgemachter Sache. 2) sich erarbeiten, 
schaffen, erwerben, verschaffen, g e win n en, 
auf seine Seite bringen, zu etwas bringen oder 
bewegen, nvt oder mit Inf. u. {j,Gn. 3) nieder
arbeiten, Uberwiiltigen, bezwingen, iiberwin
~en, unterjochen. 4) abtun; toten, vernichten. 
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"a1:I3Qi'atJla, iJ, sp. Bearbeitung, Behandlung. 
"a1:-ti(li'vVp,t u. "at:-Efli'W, s. lta7:ElQYro. 
xat:-Efl13l"op,at, ion. u. poet., Med., sich (sibz) zer-
reiJ3en, 7:i etwas. 

"at:-I3QEin;w, ion. poet. u. sp. (auch in tmesi), 
1) trans. niederreiJ3en, niederwerfen, in den 

. Staub reiJ3en, 7:i. 2) in tr. ep. buk. u. sp., Aor. 2. 
lta7:7)QLnO'IJ u. Perf. Xa7:EI}7)Q£na. niederfallen, ein
sturzen, iibertr. zugrunde gehen; auch G8tGP.OS K. 

ein Erdbeben richtet Verheerungen an. 
"at:-I3QE<pW, sp. bedachen, decken. 
"a1:-13fl'l'jt:vUJ, ep. u. poet. anhalten, zuriickhalten, 

hemmen, hindern, '1:£'lJa, u. oeM" den Weg ver
wehren. 

"at:-I3(1v,,(£VW, ep. u. "at:-EQv"W, ep. = lta'1:S(1)tvro. 
Pass. zuriickgehalten werden. 

"at:-I3Qvw, ep., ion. "at:etqvUJ, Aor.1. -EtQvCfa,cPerf. 
pass. -EIQvCfp.a£, h.erab-, herunterziehen, d l!s 
n, ,lnsbes. Schiffe vom Lande ins Meer ziehen, 
mit u. ohne Eis &1a. 

"aT:-Eflxop,at, s. xan£p.L. 
~at:E(lUJt:a, aol. = xlXl E7:fl}rota, = xlXl &i..107:E. 
"at:-l3tJIHw u. "a-';-EtJ9-w, s. XIl:7:Ed'ro. 
~at:-EVi'p,a, 7:0, poet. Geliibde, Weihegabe; 
Wunsch, Fluch. 

"at:-l3v6w, ion. = xa~EvcI'oo, s. d. 
~aT:-l3v8-vvw, 1) trans. gerade machen, len
ken. 2) intr. sp. mit lJQ~£OS sich gerade darauf 
los richten, u. zwar n7:1]GEt gerade darauf los 
fliegen, Ant '1:£'lJa gegen jmdn .. 

"a1:-I3V).,0i'Ew, sp. ~ehr loben; N. T. segnen. 
"at:-Evva~UJ, ep. poet. u. sp., u. na~-l3vvaUJ, ep. 

u. poet., 1) Akt. mit Aor. ltlX7:EV'lJ1)Ga, dor. opt. 
ltcx7:/W'lJaOELEV, in Schlummer wiegen, e ins chI a -
fern, 7:wa, ubertr. stillen, z. B. Schmerzen, Krank
heit, blutende W unden; 7:wt mit' etwas; olXi/Lro" 
bringt zur Ruhe, bettet. 2) Pas s.c mit Perf. lta7:-
7,VVaG7:a£, Aor. 3. pI. ltarEVVaCffrev sich niederlegen, 
sich schlafen legen, abs. u. M'IJ 7:1'11£. 

"at:l3vvatJt:n~, oil, 0, sp. der zu Bett Bringende, 
der Kammerdiener. 

"a-';-l3vtJt:0XEW, sp. gliicklich treffen. 
"at:-Evt:fl13n;i;w, wieder in Ordnung bringen. 
"at:-l3vt:vX~W, sp. in einer Sache glucklich sein. 
"at:-EvqJ'l'jp,EW, sp. Beifall (no1,1& -) zurufen, 'twa 

einem. 
"auvxn, iJ, poet. u. sp. Wunsch, Gebet. 
"at:-13vXOp,at, Dep. med., augm. -1jV- u. -EV-, wiin
schen, erbitten, erfiehen, beten, u. zwar nvt 
zu einem Gott. lnsbes. Boses wiinschen, abs. od. 
d, od. mit Inf., od. Akk. m. Inf., u. zwar 7:WOs u. 
ltlX7:a 7:WOS wider jmdn., aber bei guten Wunschen 
7:wl einem; buk. sich riihmen. 

"at:-EvwXEOp,at, ion. sp., sich satt schmausen. 
xa-';-I3<pa).,)..op,at, ep., im Part. aor. 2. xll:7:Enc:Up.E

'IIOs, herab U. darauf zuspringeri (uber ltlX7:snaA7:o 
T 351 s. lta7:ana1,1o/L<t£). 

~aT:-I3<pitJt:ap,at, Aor. lta7:cnEG7:1j'IJ, N. T. 7:wl gegen 
jrodn. auftreten. 

"at:-EXw (auch in tmesi), Aor. med. lta7:EGzo/L1j'IJ 
poet. auch in pass. Bdtg., pass. sp. ltanoZE{)-1j'IJ, 
Adj. verb. xa{)-EX7:EOV, ep. u. poet. verl. Aor. lta7:
EOXIi{)-O'IJ, ep. 3. sg. xauZE~E, mit der ep. ion. sp. 
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Nebenf. "at:-itJxUJ (nur Pras. u. lmpf.), ep.; auch 
"aT:a-'l'tJXw und "at:-ttJxavw (in tmesi), nieder· 
halten. 

I) trans. • 1) niederhalten, niederstrecken 
• 2) drauf loshalten, hinlenken, 7:as 'lJfas von 
der See zum Lande • 3) anhalten, aufhalten, 
hemmen, aufschieben, in Schranken halten, 
zahmen, fesseln • 4) an sleh halten, EfJP.E'lJEiS 
oQyas den Zorn unterdriicken, yi'.OO7:a, 7:0 /l~ cl'a
KI}7JEW • 0) im Besitz. in der Gewalt haben od. 
dahin bekommen, dah. • Il) llmehaben, 'lJ1I6 ~a7:
EX' ofJ(Ja'IJov • b) einnehmen, behaupten, 7:~'IJ 
uKQonoAw, 7:" Ii" ~ap.rp nQ7}Y!La7:a, 7:~V &QX1]'IJ, auch 
von den Schutzgottern eines Lanu.es, beschiitzen 
• c} erlangen, gewinnen, 'to {)-ilX7:(Jo'IJ das Publi
kum fiir sich gewinnen, '1:£p.f/ ltaXfZEW n durch 
ehrenvollen Sieg etw. erlangen • d) von Zu
standen, bedecken, erfiillen, beherrsehen, E/LS 0'8 
cl'a£p.ovia ns 7:VZ1j lta7:EXEL, iiberh. erfassen, 1?~" 
fallen. e) aushalten, pt07:0'IJ fristen • f) iibertr. 
auf das Geistige: begreifen, verstehen, mit und 
ohne Y'IJOOWrJ im Gedachtnis behalten .• 6) 1m Med. 
• a) vor sich halten, sich (sibi) bedecken, %QoGoona 
Z8QGi'IJ • b) nit::derhalten, fesseln, xaQoio"" MQro7:£ 
• c) ion. fiir sich behalten, unterschlagen • 7) 1m 
Pass. festgehalten , behel'rscht werden, cl'l1/JlI, 
inl 7:00 G:n;OVcI'&~EW immer beschaftigt sein nach
zujagen, Ka7:' &'lJaylt''l'' As o1£yo'IJ unter oligarch. 
Zwangsherrschaft stehen, insbes. t. t. von der 
Besessenheit durch einen Gott oder Damon, xa't
EZOP.E'lJOS xal /lawO/LE'lJOS, nQos (ilt) A£O'lJVGOV. 

II) intr •• 1) an sich halten • 2) wohin 
halten, bes. darauf zusteuern, anlanden, anle
gen, im Med. ion. ankommen, iv~ail7:a; iibertr. 
mit El> gliicklich ablaufen • 3) sich wo anfhal
ten (auch im Pass.). nEQl n an einem Orte; im 
Med. ep. u. ion. Halt machen, verweilen, i'IJ
~aV7:a • 4} anhalten, fortfahren, xa7:izro'IJ nicht 
ablassend; sich behaupten, fortdauern, 'ta xa7:
SZ01J7:lJI nQay",a'flJl die bestehenden Verhliltnisse; 
auch die Oberhand behalten, herrschen, ltlX7:
EGZ1jKOOS herrschend, is 7:0GO'IJOE so stark sein; 
vom Winde: anhaltend wehen, iiberh. wehen, 
und von Personen: die Ziigel festhalten. 

"at:'l'ji'I3p,wv u. "at:'l'ji'EOp,at, S. ltlX-II'1)Y· 
"a1:-'l'ji'()fltiUJ (xa7:7)yoQos) • 1) wider einen oder 

etwas reden, schelten, m i fl bill i g en, ankla
geo, v e r k I age n, bes. vor Gericht, scherzhaft 
anch im guten Sinne: einem etwas nachsagen 
(Xen. memo 2, 6, 33), teils abs.: Ii xa7:1jyo(Jaw der 
Anklliger, teils 7:WOS (auch xa7:a 7:wos) jmds., 
doch auch etwas, wo es gewohnl. n heiJ3t, u. so 
auch XIX7:1jyoQias It. Dah. nvos n einem etwas vor
werfen, ihn wegen etwas anklagen, 7:00'11 &Uro'IJ 
",rol}llX'IJ an andern es Torheit nennen, &11j{)-7j P.OV 
ltlX7:1)yo(JEE es ist ihm Ernst mit seiner Anklage 
gegen mich. Auch folgt 8n, til. od. ein Part. bei 
7:WOS, doch auch nEQ£ n'IJo. wegen etwas od. in 
betreff jmds., M'IJ 7:W£ vor einer Behorde, ferner 
n(los n'IJa bei jmdm., l!;ro 7:1js y(llXcp7js die Gren
zen der Anklage iiberschreiten, P.fZQ£ 7:t'IJOS bis 
zu einem gewissen. Punkte seine Anklage fiih
ren, Elt nEQtovGlas aus 1Jbermut • 1m Pass. heiJ3t 

'Ka7:1jYOQEl7:al 7:WOS man klagt einen an, u. zwar 
Mx 7:WOS mit etwas. Gew. steht 7:l dabei od. der 
lnf. oder (hI oder ein Partiz. bei 7:wos. Ala Sub st. 
stehen 7:" XIX7:1JyoQ1j/LE'lJa u. 7:a xa7:1)yoQ1j~E'lJxa Au
klagen • 2) iiberh. anzeigen, an den Tag legen, 
Zeugnis ablegen, e r wei sen, verraten, -rl oder 
mit tils, fin, nE(ll 7:£1'OS gegen einen. 

"at:'l'ji'O(!'l'jp,a, 7:0, und "at:'1Ji'fJ(lia, iJ (ltlX7:1)YOQEOl). 
1) Anklage, Vorwurf, Tadel, Beschuldigung, 
Anklagerede, 7:WOS u. nEQi, lta'ta n"o. gegen od. 
iiber einen. od. etwas, 611'11 ltlX7:1)yoQtr unter Be
schuldigungen, XIX7:1)yoQlav lhoovlX£ Gelegenheit, 
das Wort zur Anklage geben, It. nO£EiG~IX£, XIX7:-
1jyo(Jlilv, GVG~EVa~EG~a£ eine Anklage vorbringen, 
-bni(J 'two. fiir jmdn., ~XE£V angeschuldigt, ange
klagt sein, Ent 7:L'IJ£ wege)l etwas, El. lta7:1)yoQilXv 
ltlX7:aG7:7jvaL alsAnklliger dastehen. 2) Gegenstand 
derAnklage, Verbrechen. 3) Prlidikat, Satz
aussage. 4) philos. Kategorien. 
"at:-nroQo~ , 0 (&YOQE.vro) , An k I age r , abs., od. 
7:t'/Jo~ von jmdm., n(Jos 7:£'/)£ bei jmdm. (~x. poet. 
Verraterin.) 

"at:ni'wQ, 0, N. T. = neuhebr. qatig6r (aus XIl:7:7)-
yOQo~) = otap010s. 

"at:n~oo~, 2. (ltlJl7:-Il:KOVOl), 1) worauf horend, 0 K. 
der L&uscher, Horcher, Spion. 2) gehorchend, 
gehor~am, untertan, abs. od. nvos u. "wi. 

~at:-n"UJ, S. lta.fhlKro. 
"at:-'l'j).,0i'EW, ion. (sonst auch -a"oyiro), Aor. -1j16-

Y1jCfa, ganz vernachlassigen, gering achten, ver-. 
achten, 7:wo. u. d. 

"u1:-'l'jp,at, s. It&~1)/La£. 
"at:-'1ln;taop,at, ep. Pass., Impf. 3. plur. Xa7:1)nll£O""o, 

-oOO'IJI:O, gelindert werden, sich besanftigen. 
"at:-'l'jfl 13p,i;w (~Qi/la), beruhigen, besanftigen. 
"at:-'l'jQI3<pn~, 2. (~Qicpro), ep. poet. iiberdacht, ii b er
deckt, l1berwolbt od. kreisfOrmig gewolbt (Soph. 
Ant. 885), iiberschattet, dah. dunkel, abs. u. 7:wl 
von etwas. tbertr. ltv/La gewOlbte W oge. 

"a1:-nQ'I'j~, 2. (St. &Q), ion. u. poet. ausgeriistet, 
wohlversehen, ltanlQEL 7:1X(JGtP -n:ll:vJ.or; ~n7:EQro/Li'IJos 
durch wohlangelegtes Ruderwerk befliigelter Ru-
derschlag. . 

"at:'I'j(lt:'I'j!LEVW~, Adv. zu Part. perf. pass. lta7:aQ-
7:£'00, wohl vorbereitet, wohl iiberlegt; Var. 
ltat:1)Q7:w",ivoos. 

"ani<PEta, sp., ep. (ion.) -l3i'l'j, iJ (von ltll:7:-1jCP1)s), 
Niedergeschlagenheit, Beschamung, Demuti
gung, Betrubnis, Traurigkeit, Gol It. MUGo/LlX£ ich 
werde dir Schande machen. 

"at:'I'j<pEw (-1)CP7)s), ep. poet. u. sp. n~edergeschlagen, 
beschamt, betriibt, traurig sein, i'IJl ~v/LtP. 

"at:-l1qJn~, 2. ep. poet. u. sp. (zu &n7:ro, eig. [die 
Augen] niederheftend, dah.) niedergeschlagen, 
beschamt, gedemutigt, betriibt. 

"a1:'1JqJwv, OVQS, 0, ep. (zu xa7:1)cp7)S), eigtl. Schande 
machend, beschamend, Schandbube. 

~at:-'l'jXEw (Ka7:-aX7)S), sp. N. T. entgegentonen, be
zaubern; miindlich unterrichten, beillbren; be
nachrichtigen. 

"at:nX'l'jtJt~, EroS, Tj, sp. miindlicher Unterricht. 
~at:-tun;t:w, ep. (in tmesi), (feindlich) beruhren, 

verletzen, verunstalten, 7:t. 



KaTiaQot - xaToQ.:h»~(a 

KaTiaQOL, oi, skythischer Stamm, Cotieri. 
xaT-i~w, s. XIX.{)o. 
xaT-C.fhJvw, ion. poet. sp. = KIXt'-EV.{)oVVCIJ. 
xaT-C.fhJ, ion., u. xaT-Cfh)c;, sp. poet. mit Gen. 

gerade gegeniiber, gerade hindnrch. 
xaT-tXETE-VW, ion. = XIX.{)oLK., anftehen. 
xaT-Coo/tat, Pass., N. T. rostig werden. 
xat:-tn'n'a~o/taL, s. KIX.{)oUt-n:. 
xaT-tQow,' ion. = =.{)otE()(loo, s. Xct.{)otE(lEVCO. 
xaT-il1T7j/tt, s. xct.(Jiat'1)!£t. 
XaT-Ll1xavW, s. Kctt'EXoo. 
xaT-UIxvaivw, Fut. med. -taxvCtVE'j;a.{)olXt (auch pass.), 

Perf. pass. -UiXV1)!£SVOV (xat'-LaXvos, 2. sp. sehr mager), 
mager machen, abzehren, erijchopfen. 

;eaT-tl1X-VW, poet. u. sp. zu Kxaften kommen, er-
starken; auch: imstande sein, mit Inf.; N. T. auch 
iiberhandnehmen, od. trans. ,besiegen. 

xaT-il1Xw, B. XIXt'SXCO .. 
xaT-od'oc;, s. x1Mf060s. 
xaT-od'-vQ0/taL, sem beklagen, bejammern. 
XUT-Otd'a, verstehen, wisse.!l, sich erinnern. 
xaT-oL;eEw, 1) Akt. sich aneiedeln, sich nieder-
lassen, bewohnen, wohnen, leben. 2) Pass. mit 
Xa),cDS wohl bewohnt, verwaltet sein, bliihen; ge
legen sein. S) Med. sich ansiedeln, Perf. ansassig 
sein, wohnen. [Aufenthaltsort. 

xaToix7jl1tC;, lOCOS, iJ, 1) die Ansiedelung. 2) ·der 
xaTOIX7jTJ1QWV, 1:0, N. T. Aufenthaltsort. [nung. 
xaTOI.xia, iJ, sp. Ansiedelung, Kolonie;Woh
xat:oLxid'wC;, 0, sp. Stubenhocker. 
xaT-otxi~w, Fut. xa'tOtKLcD usf. I) Akt. 1) ansie
deln, iibersiedeln, verpflanzen, als Kolonisten 
schicken od. zuriicklassen, zuriickfiihren; Wohn
sitze geben, das Biirgerrecht verleihen, 'twa, 
u. zwar nvl od. Ifv '!:tv! od. Iil'S 1"£. 2) eine Kolo
nie anlegen, eine Stadt griinden, erbauen, be
vOlkern, auch wieder bevOlkern. 

II) Pass. u. Med., Fut. (-wv!£at n.) -La.{)o1)aO!£at, 
1) sich niederlaSsen, sich ansiedeln, sich an
bauen, Ifv 'ttvt od. Ill's ""'. 2) mit Bewohnern be
setzt, gegriindet werden, neue Ansiediungen 
erhalten. 

xaToixLl1LC;, lOCOS, iJ, u. xaTOLXLl1poC;, 0, Wieder
herstellung einer zerstorten Stadt, Griindung einer 
Koionie, Wiedereinsetzung Vertriebener. 

xaT-oLxod'O/tEW, bauen, bebauen. 
xaT-OlxovO/tEW; sp. haushalten .womit. 
xaT-OtXOC;, 2. poet. u. sp. bewohnend, 0 der Be-

wohner. 
xaT-OlxOqJ8-0QEW, sp. um das ganze Vermogen 

bringen; erschqpfen, -n:ol.w. 
xaT-oLxTEiQw, besser -OtxTiClW, s. d. 
xaT-olxTi~W,. ion. u. poet., Fi:tt. -LcD, 1) Mitleid 
empfinden, bemitleiden,bejammern, bedauern, 
teils abs. Ka'toLKT:lalXs aus Mitleid, teils "",va. 2) zum 
Mitleid bewegen, riihren. 3} poet. schonen. 4) Med. 
sich in Klagen ergie1\en (um andrer Mitleid zu 
gewinIl'en). 

xaT-OlxTlQw, a) Mitleid empfinden, abs. b). be
mitleiden, 'twa, auch mit folg. relat. Nebens. 

xaToixTLl1tC;, lOCOS', iJ, das Beklagen, Mitleiden, die 
Teilnahme, Mitleidsbezeagung, 'ttvos u. Ifs, -n:po~ 
'tWIX mit od. an, gegen jmdn. 

426 

xaT-OlxTOC;, 2. poet. bejammernswert. 
xaT-Ot/tw~w, poet. bejammern. [Weingenu8 fronend. 
~aT-oLVoc;, 2. 1) poet. weinberauscht. 2) sp. dem 
xa~-olxopat, hinuntergegangen (in die Unterwelt), 

helmgegangen, gestorben sein; Part praes. derTote. 
xaT-oxvEW: zagen, Bedenken tragen, sich scheuen, 

abs. od. 1"£ od. mit Inf. 
xaT-o"WXll, iJ, die gottliche Eingebung. 
XaTO,,(tlXtp.o~, 2. sp. der Blah ergreifen, festhalten 
laJ3t, gx 'twos von etwas, empfanglich fUr etwas. 

"aT-o).).v/taL, poet. (in tmesi), Perf. 2. ganz zu
grande gegangen sein. 

xa't'-o).o).v~w, poet. wehrufen, iiber etwas 'twos. 
xaT-o).0<fJvQo/tat, Dep. med., bejammern, be

klagen, 'tLva. 

xaT-o/tvVpt (s. O!£VV!£t) , 1) Akt. poet. schworen, 
abs. u. 'tov [)(lKOV. 2) Med. il) = Akt. b) ion. 
gpgen einen den Klagereid schworen, ihn an
klagen, 'tLVOS u. nvi. 

xat:-ovo/ta;w, sp. benennen. 
xa-r;-ovopat, ion. Dep. pass. mit Impf. xa'tawov'to 

U. Aor. conj. 2. sg. -ovOCi.ftfjS, geringschatzen, 
verachten, 'tLva, u. zwar' 1t(lOS 'tL im VerhaItnis zu 
etwas, gegen etwas. 

xa-r;ovo/tagia, n. XaTOVQ/tagt~, iJ, beide dor. 
xa-r;ovopaaia, iJ, Benennung, Angabe. 
xaT-on'u;W, ep. folgen, verfolgen, vertreiben. 
xaT-on'Lv, xaT-on'Ll18-E, -l18-Ev, Adv. hinterher 
1) vom' Orte: hinterwarts, im Rucken dahinter 
hinterdrein, x. rlrVEa.{)oc" in den Rucke~ kommen' 
'to x. das Rintenliegende, oL. K. die Rintenstehen: 
den. 2) von der Zeit: hin tennach hinterher 
x. l.L1tSa.{)oa£ hinterlassen werden.' , 

"cu-on''luo/tat, Pass., sp. ganz gebraten werden. 
xa-r;-on'T13-VW, herabschauen, ers pahen, schauen, 
genau wahrnehmen, merken. 

xaT:-oJl:T1j(b TJQOS, 0, poet. und 
XaT:-on'T7jS, OV, 0, ion. u. poet. Ausspaher, Spaher; 

poet. auch Beobachter. .. 
xth'-mtTO~, 2. (St. 6"" O'IjJO/LIX£), zu sehen, zu be
merken, sic h t bar, gegeniiberHegend. 

xaTon'Tei~w, sp. N. T. Med. im Spiegel betrachten. 
XaT-~Jl:T:(!OV, 1'0 (St. 6-n:, o'IjJO/Lal), der Spiegel, bei 
de~ Alten von IJoliertpm Metall, dah. oft glanzend 
(spwgelhlank) genannt, xa-Z;O",-Z;Qov O[K1)V wie ein 
Spiegel. Auch bildlich das Spiegelbild, Schatten-

xaT-OQuw, s. xa3'opaoo. [bild. 
xaT-oQ8-ow, I} trans. a) geraderichten, in Ord
nung bringen, instand setzen. tjbertr. r e c ht 
mac~en, (einDrama) gut auffiihren; gliicklich 
vollbrmgen. b) anfrichten, aufrecht erhalten 
tpesva die Besinnung, 2) intI. Akt. u. Pass. a) E r~ 
f 01 god. Gliick haben, gliicklich sein 'tLvi gv , . ' .' 'tLVt, -n:EQt 'tL III etwas. b) gliicklich ausfa:llen 
glu,cken, g~lin~en, 'to: xa'top.(Jovvra = 'to: xa-z;o(l~ 
.f1ov/Lliva gluckhche Taten, doch TO x. auch die 
edle Handlung. 

,m'loC,J8-w/ta, 1:0, R. xaTOQ8-waL~; EroS', n" das W ohI" 
gelungene, das gut od. glucklich Vollbrachte die 
gelungene Tat od. Untel'nehrnung, Werk; ~uch 
del'. Vorzu?" N. T. gute yerwaltung. Bei den 
StOlkern dIe vollkommenen Pflichten, ?'ecte factum, 
recta effectio. Dazu 

427 

xaTOQ8-WTLXOC;, 3. sp. geschickt, etwas gliicklich 
durchzufiihren, insbes. siegreich. 

xaT-oQo-vW, ep. intr. herunterfahren. 
xar-OClQwd'EW, s. Ka-z;-a(!pooosco. 
xaT-oQul1aw, -TTW, Perf. pass. -oP&>(lVi'!£CU, ver
graben, verscharren, begraben, 'tl od. "",va, n. 
zwar Kct'ta ""'1I0S' unter etwa8, i-n:i KEtplXA,7)V kopf
iiher. 

xaT-oQXEopaL, ion. u. lip. 1) zum Rohn tanzen 
("",va), bOhnisch begpgnen, verhohnen. 2) sp. 
durch Tanz bezaubern od. uberwaltigen. 

;eaT-OTt, ion. st. xa3'o"",. 
xaT:-ovd'aio!;, 2. (oMas), ep. unterirdisch. 
xai-ovQi~w, poet. 1) trans. zum Ziel glucklich 
hintreiben, auch ironisch. 2) intr. richtig ein
trdfen. 

XaTOXn, ~ (xlXtixco),'I) ion. u. sp. das Anhaiten, 
Festhalten, 'twos jmda., Iv 'tIVt an einem Orte. 
2) sp. der Znstand ,eines von einer Gottheit Be:' 

. geisterten, die Begeisterung. 
XUTOX0C;, 2. poet. u. Bp., U. XaTaliXETOC;, 2. poet. 

u. sp. (xo:'tsxco), zuriickgehalten, vel'halten od. 
gefesselt, 'tIvi von etwas. 1m be~. Ka-z;0Xov iK 'toil 
.{)olilov i'lrvECi3'aL = KaTiXEG3'O:L von einer Gottheit 
begeiRtert werden. 

xaT-01/JtoC;, 2. poet. vor Augen, gegenuberliegend. 
xaTTuo E, dor. st. xa'L'a 'td6E, unter folgenden Be

dingungen. 
xut:Tvpa, 'to (von iJ xa'L''tvs "Lederstiick"), Schuh
sohlenleder, &1JOniVEW mit den Zahnen. ausdehnen. 
xaTv{JQi~w, xaTvn'EQ8-E, xaTvn'EQ'lEQOC;, XaT

vn'fClTaToc; U. X(l:TV-n:VOW, S. xa.{)o. 
XdTW, Adv. (xat'a), 1) nach nnten, hinab, nieder
warts, Eis 'to 61)va1:ov xa'too so tief als moglich, 
?c. &EX&>(lH al1"tois sie litten an Durchfall. lnsbes. 
i!(lXEIr.{)oat, Z. B. Totenspenden. Aber &.vco xai xat'co 
S. &.vm. 2) nnten, unterhalb, weiter unten ge
legen, auch beim Gen. unterhalb von etwas, 'to 
u. 'to: xat'oo der untere Teil, iJ x&'Cco rva3'os der 
Unterkiefer, 'to: Ka'too was siidlich von einem 
Lande liegt. Sonst a) am Meere gelegen, an 
der Kiiste, dah. ot xa'tco die Kiistenbewohner, 
t'0: x. die Kiistenstriche, iJ xat'co :1.aia Kleinasien. 
b) in die od. in der Unterwelt, ot xa'Coo inferi, 
die Unterirdischen, Toten. Kompar. n. Soperl. 
S. bes. 

XUTWY'13V, Adv. 1) von nnte'n z. B aus dem Tale 
(Thuk. 6,102) od. aus der Unterwelt od. von unten 
nach oben; mit Gen. unterhalb. 2} scheinbar fiir 
xa'tco,unten, Z. B. in ot x . .{)olioi eigtl. die von un
tenher wirkenden Gotter u. in 'to: x. die von unten 
aus errichteten Teile des Rauses, das Fundament. 

xaT-w8-Ew,. ep. (in tmesi), herabst08en, od. 
-werfen, 'tIva. 
xaT-wpdd'w~, 3. ep. oben von den Schultern (ciJ!£Os) 

her, V. d. Wurfscheibe, die man so wirft, da1\ die 
Rand uber die Schulter kommt. 

xaT-w/ta6'Qv, ep. Adv., von dell Schultern her, 
tJ.IXVVEW d. i. mit weitausholender Hand schlagen. 

xaTwpoal7j, iJ, ion. (xa't-o!£vv!£t), Schwur od. eid
liches Zeugnis wider einen, Klagereid. 

xaT-WQVS, VXOS, 0, ij, Dat. pI. ep. xa'tco(lvxhtJat wie 
von xa-z;co('vX1)S (KIXt'-O(lVaaoo), 1) vergraben, ins-

xaToQ8-WTlXO!; - xaval~ 

bes. a) i.;£.{)oodmBoden eingegrabene Steinsitze. 
b) unterirdisch, a'tsr1). 2) Subst. iJ K .. eine Gruft 
zngleich .{)o1)aav(lOs u. Begrabnisort. ' 

xaTwTaTOC;, 3., Superl. von xat'co, der unterste 
mit Adv. xaTwTaTa, U. sp. xaTwTuTw, z~ 
unterst. 

xaTwTEQoC;, Kompar. zu Ka'tco, sp. u. N. T., weiter 
nnten, tiefer, auch mit Gen. noch tiefer in etwas; 
N. T. 'ta KIXt'&>-Z;E(la 't~s rTJs die unte:rn Teile der 
Welt, d. i. die Erde oder Unterwelt? - Adv. "a
'lWTEQW. 

xaT-wXQtuW, sp. erblasser.... 
KavJ1, ein Flecken in Phrygien. [CttiOB. 
Ka-vxal1a, 'ta, Hafenplatz an der Siidkiiste von 
Ka-vxdaoc;, 0., ion. auch Ka-vxa(JL~, ws, 0, und 
KavxuGtOv, o(lOS, 'to, der Kaukasos, 1) das bek. 
gr08e Gebirge, welches durch sudliche Auslaufer 
mit dem Antitauros zusammenhangt; bei Arr. 2,xv
.(Jot.KOs, jetzt Caucasus. 2) nannten die Makedonier 
u. mit Ihnen Arrian auch die in u. ostlich von 
Areia sich erhebenden Gebirge Kaukasos, also den 
Paropamisos u. (lie damit zusammenhangenden 
Berge ostl. Emodos u. westl. Ima08, K. 'Iv&xos. 

Ka-vxwvEC;, oi, 1) eine nicht hellenische Volker
schaft in Kleinasien, spater in Bithynien an der 
Gre'lze von Paphlagonien, dah. wabrsch. n. 2, 851 
unter IIatpl..arOVEs mit begriffen. 2) in Hellas also 
pelasgisches V olk wohnhaft am westlichen Kusten
rand von Arkadien an; doch in der geschichtlichen 
Zeit nur noch in Triphylia, dem siidlichen 'feile 
von Elis. Herodot nennt im Widerspruch mit Hom. 
Od. 3, 366 auch die Neliden in Pylos Kaukonen. 

xav).o!;, 0 (lat. caulis) , 1) der Stengel, Stiel, 
Stamm der Pflanzen. 2) 1m bes. bei Rom. a) das 
obere Schaftende des Speers. b) das Ende der 
Klinge am Sch",ertgriff (n. 16, 338). 
Kav).wvtau~, tOOS, ~, Landschaft im Bruttischen in 
Unteritalien, mit der Stadt Kav).wvla (AfJl..covla), 
griechische Kolonie im NO. V. Lokri, von Dionysios 
d. l., u. von Pyrrhus ca. 280 Y. Chr. zersrort, beirn 
jetzig. Castel Vetere; der Einw. Kav).wvw~. Die 
Ufergebirge nordlich davon hei8en noch heute 
Monte Caulone. 

xav/ta, 'to (Kaioo), Brand, Ritze, Glut. 1m bes. 
a) mit u. ohne iJUov Sonnenhitze, Sonnenglut, 
Schwiile,Kav!£an IfXEtJ3'-aL erhitzt sein; oft im Plur. 
b) mit iv'tos innere Ritze, Fieberhitze. Dav. 
xav/taTi~w, sp. n. N. T. durch Ritze vertilgen. 
Pass. durch Hitze umkommen. 

xavvux7jC;, OV, 0, poet. sp. persisches Pelzwerk, 
aus den Fellen einer Mause- od. Wieselart, zur 
Kleidung od. auch zu Decken u. Teppichen. 

Kavyoc;, iJ, Stadt an der Siidkiiste Kariens, an 
der Miindung des Kalbis, in heiBer, fieberreicher 
Niederung, mit guten Schiffswerften und Hafen, 
jetzt Dort Dalian. Die Einw. davon of Ka-vvwt • 
Adj. KavvLxo~, .3. 

xavala, Tj, sp. makedonische wei8e Kopfbedeckung, 
ein Rut, mit oben plattem Kopf u. breiter Krampe. 
Die Konige trugen um denselben eine weiBe Binde 
(OttX01)/LCt). 

xa-vat/toC;, 2. (xaioo), brennbar, vel'brennlich. 
-"avl1t~, ECOs, 1j (xaico), das B r en n e u., Vel'brennen, 
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auch im Plur. vom chirurgischen Brennen od. Aus
brennen der Leibesschaden. Dav. :ij(l£ (gar sehr) im H. x7jQ6~£ /LaUov (im Verso 

chluB) von ganzem Herzen. 2) Umschreibun "a~l100pat, Pass., ,sp. N. T. vor Hitze vergehen. 
"a.va.'l:EtQa, 7j!; (xmm), ep. Adj. fem., brennend 

hitzig. ' 
P
der Per~on, wie PI7j: IlvA.(X£l£ivEo!; A.tX6£OV lIij(l de~ 

. zottIge Brust. . 

"EC;~' altatt. , poet. Part. aor. act. v. xalm, s. d. "av'l:nQta;cv, v. LA. zu 1tav1:7jQtatm, S. d. 
"avl1'l:o~ od. "av'l:o~, 3. poet. angebrannt. 
"a~(i'l:Qa, 1), sp. Leichenverbrennungsstatte. 
Ka.vl1'l:Qo~, 0, ~on. Ka'i5l1'l:Qw~, 0. 1) FluJ3 L y_ 
d I ~ n s, ~er BlCh bei Ephesos ins Agaische Meer 
ergieBt, Jetzt Kam Su. Dav. KaV61:IlOV 7I:s8lov 

KE{ln~,. 7j1:0!;, 0, Schiiler des Sokrates aus Theben 
anllebli~h Verfasser einer Schrift ']livas. ' 

KE?,XQEa, 1), . u. KEYXQElai, ai, Hafen auf der Ost-
selte vo~ Korlllth, am Saronischen Busen,jetztKenkri. 

u 'K"" f( : 1:0 aVI11:QlOv 7I:schov (Homers Asische Wiese), 
dIe vom. Kayst~os durchfiossene E ben e. 2) FluB 
Ph~"yglens, J. Ak-kars-suj an ihm lag die Stadt 
X.~,,:l1f;QOV 1l:E6iov, am Knotenpunkt der pers. 
K~mgsstraBe von Sardes nach Syrien. 

"ErXQlat?~, 3. sp von der GroBe eines Hirsekornes 
"ErXQ0{loAOt, sp. Hirse~chutzen. Von . 
"ErXQO~,. 0 u.1) (yerw. mit lat. granum), Hirsekorn, 

"a";l1CVV, ~VO!;, 0, sp. N. T. a) Hitze, Glut. b) ein 
helBer Wmd. 

"av'l:nQ, ij(lO!;, 0 (xalm), 1) poet. der Verb renner 
2) sp. - XaV1:1}QlOv. . 

"av'l:nQta;cv, sp. N. T. brandmarken. 
"aV'l:1QLoV, 1:0,. sp. Brenneisen zum Brandmarken. 
"av'l:O~, s. XaV61:0!;. "avf;o~ = xat afJ1:0!;. 
"avxaop~t, Dep .. med., sp. 2. praes. xavxa6at, Perf. 
sP: XEXOIvX7j/Lat, Ion. poet. sp. 1) sich riihmen, 
m~t folg. In!. 2) im N. T. etwaa rUhmen. 

'favxnpa, 1:0, poet. N. T. u. 
• 'N "avxnl1t~. 7j, sp. . T. Gegenstand des Selbstruhmes 

das Riihmen. ' 
Kaq;nQEV~, im!;, 0, die sehr gefahrliche Siidostspitze 
vo~ Eubo~ (j. Oavo d'Oro od. Xylofago) , deren 
Khp~en a£ Kaq;nQi6E~ (sc. nE1:QOI£) liieBen. 
Kaq;~at, ai, Stadt in Arkadien, westl. vom Orcho
meD;lscben See, jetzt Kaphin bei Gioza. 

"axa;cv, B. xarxaA.alD. 

"aXE"f;n~, OV, 0 (xaxD., EXm) , sp. in scblechtem 
Zust.~nd .befindlich, krank; iibertr. iibelgesinnt 
aufruhrensch. ' 

"a~Esi~, 1) (xaxo., EXm), scblechter Zustand-,bes. 
1:o.~ 61D/La1:0., wo es auch VernachHi.ssigung des 
Korpers bedeutet. ' 

"axA.ii~w (redupl. aus xA.tXtm, St. XA.OIO'), poet. sp. 
1) platschern, rauschen, brausen vom Wasser 
2) poet. tran/t. acpQov Schaum emp~rklatschen. . 
"ax~ns,. 7j1l0!;, 0 (deutsch hagat), eigtI: ein kleiner 
Stem, KIesel im FluBbett, dah. FluBBand Kies-
sand, Uferkies. ' 

"aXQ~~' VO', 1), poet. u. sp. gerostete Gerste. 
"':X-V1l:01l:t:.0~' 2. Schlimmes argwohnend, sehr miB. 
"acv, B. xa£lD. [tr . h • V' aUIse . 
"E ,u) . vor n okalen "EV, ep. enklitische Partikel (dor. 
xa = av :V. s., uber die Konstr. B. die Gramm. 
Es steht ~1Cht ~eltpn mit /Xv zusammen, Beltener 
findet es slCh WIederholt. 
KEd6n~, (Iv, 0, Sohn des Keas = Troizenios 
"Ea;w, (II.lIEEm), Aor. 1. (E)lIEIX6(6)a, ep. sp~lten, 

zerspalten, zersplittern zerschmettern ' 
t .... v ' , 'TL. 

"E«Q, a(lo., poet. "nQ, xij(lO!;, 1:0 (St. xaQ.d', lat. 
cor (cord), got. hairt6, ahd. he'rza). 1) das Her z 
bes. ~bertr. wie im Deutschen als Sitz der Gefiihl; 
u. Leldenschaften, seltner des Verstandes, der Uber
legung '. auch als Sitz del' Lebenskraft. Bes. Akk. 
derBezlehung: xij(l im Herzen, dochauch (nE(lt) 

Plur. Hnse. Ubertr. Eier in der GroBe von 
Hirse~ornern (Herod 2, 93). [Schildrande. 

"~rXQwpaT;a, nt, poet. kleine Visierlocher im 
"EYXQCV'V, mVO!;, 0, ion. ein am Phasis in Kolchis 
wehender heiBer Wind. 

"E6av'VvPt, s; 611f8tXVV1'/L£. 

"E6vQ~, 3. (-VO!; Suff.) , Sup. -o1:a1'o., ep. u. poet., 
1) akt. de;- sorgt: sorgsam, emsig, sorgfaltig; 
treu; xE8va lO'vla treubesorgt. 2) pass. wofiir man 
sorgt, der Sorge wert: achtbar ehrsam lieb 

"E6. l '( to' ) . '" • Q n. 7j x (lOS, IOn. Zedernharz. [wert, teuer. 
"~6QiVO~, 3. ep. poet. u. sp. zedern, von Zedernholz 
"E6Qo~, 1), der Zedernbaum od. zypressenartig~ 
Lebensbaum mit wohlriechendem Holz, zum Rau
chern gebraucht, wahrscheinL iuniperus oxycedrus. 
Poet. aucb zederner Sarg, Zedernkiste. 

"E6 . . Z QOcv" sp. m edernharz legen, einbalsamieren. 
"EfQCV'l:O?, 3. poet. aus Zedernholz gemacht. 
"Et, Kra~ls aus lIat El. 

"Ei8-EV, ep. u. ion: st. iXEt~Ev, auch von der Zeit: 
dann, s. EXEt~EV. 

"E~8-t, ep. u. ion. st. EXEUh, W. s. 
"Hp:at (St. XE£, vel'w. dt. Heim, lat. cunae Wiege) 
conJ. lIE~/La£, xi1j1:at, opt. xEolW'lv, lIio£1'o, ep. Pras. 
3. pI. XE~a1:a£, XEa1:at u. XEOV1:0(.£, conj. 3. ag. lIij1'at, 
~mpf. ~~£I£1jV usf., ~. -pI. xEla1:o, XE"1:0, iter. XE611E1:0, 
1O~. Pras. 3. sg. lIEE1:ott, info XEE6~IXt, dor. Fut. XEt-
6Evlla£, gebr. als Perf. pass. von n~iva£ od. 1:1&8-
6&at (M~d.), gelegt .oder gelegen sein, liegen 
~ 1) dabegen, krank liegen; tot, begraben da
I~egen, dah. 0 xEI/LEVoS der Tote; eingestiirzt 
~Iegen, z. B. nixo!;; ferner un t e r leg ens e i n 
I~ yngliick liegen, v era c h t e t oder vernach~ 
Iasslgt, bes. unbegraben liegen m ii 11 i g zu 
Hause (ol'xot) liegen; iiberh. sick befinden " 

~ 11" • , ~v 
1:0£0£6 .8 7I:OVOWt III solchem Zustande hingestreckt, 
auch m etwas geiten, Ev 1:£11£ sich auf etwas 
verlassen, in J'mdm ruhen' N T "v ~r;; - ~ . ., . . c .~ ,.0V1jQOO 
1m Arl?en d. h. penes diabolum • 2) vo'n Dinge~ 
u. Zusta.nden, bes. als Passiv zu 1:l&7jl£t: nieder
gelegt, gelegen sein, si c h b efi n dell' vorratig 
be stirn m t sein, darauf stehen' 'bestehen' 
gelten, vorhanden sein, stattfinden ' ruhig sein' 
~chlu,mmern! VO/L~£. ~EI/LEvo£ giilti~e Gesetze: 
?VOIla: /LOt "XE£1:at rl!th~ tnditum est, XOtvip xEi1:a£ es 
IS~ :'II~e allen gemeinsame Aufgabe, EV ELi61D 
~E£~..,a£ 1:£11£ als Siegespreis daliegen fiir jmdn:, 
avarQ~n1:0v ?der ,),8rQa/L/Livov es steht geschrie
ben; ~A.vnot III ungeschwachter Frische bleiben 
s?,),v1:a1:m so nahe als rnoglich foigen; auch auf 
emem beruhen, jmdm.' zukommen. Konstr. 

.~~ 
~ 

.. ,-~ 
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mit.. t:£vl, Ev od. Enl 1:£11£, doch auch Ei!;, z. B. E~ 
dwarx7jv, wenn liEi6~at = 7I:sn1:Olxiva£ ist, oder mit 
Akk., Z. B. aV1:tXQx7j ~i6£V eine unabhangige Lage 
haben, 1'onov an einem Orte liegen, D. mit dem 
Gen. 7I:aQ&nA.ov hinsichtlich der Fahrt. u. zwar 
TWOS wohin. Dav. 

"EtpnAtOv, 1:0 (xEiE£«t), 1) daB was liegt, dah. xs£
/Ll]A.£tX n n(lo~a6k n das liegende Gut u. das 
gehende. 2} das was hingelegt und aufbewahrt 
wird, Kostbarkeit, Kleinod. 
"Eivo~, 3., "Ei'V!I u. "Eivcv~, ep. ion. (u. poet.) st. 

811Eivo!;, EXElvII, 8XElvm!;, bei laocr. Plat. Dem. nach 
Vokalen 'xEivo!;. KEiot, S. KilD!;. 

"EtVO~, 8., S. XSVD!;. 
"EIJr:E, Krasis aus xat sInE, "Et1l:EQ aus xa~ EtnEQ. 
"ElQiat, at, poet. sp. 1) Bettgurte, den Boden der 

Bettstelle damit zu iiberspannen. 2) Binden, in 
welche der Tote gewickelt wurde, N. T. 

"EiQcv, Aor. Pass. sXcXQ7jV, ion. Fut. xE(lim, info X;QiEW, 
Aor. auch MXEQ6ot, u. poet. med. 8"XE(ll1tXWIJ'V (St. XE(I, 

lat. caro, carium, ahd. sceran, nhd. scheren). 
I) Akt. u. Pass. 1) abscheren, abschneiden, 

abmahen, abhauen, fallen, ausroden, 1'£'"l jrndm . 
od. durch etwas, Enl n urn jmdn. (zur Trauer) 
od. eni 7I:EV~E£ 1:WO!; zur Trauer, EV X(lot bis auf 
die Haut. Pass. XEiQol£a£ 1:0 ~naQ (Akk. d. Bezugs) 
mir wird die Leber ausgehackt. 2) a h z e h r en, 
abfressen, abweiden (von Tieren). S) iibertr. 
auf z e h r en, verprassen, verheeren, verwiisten, 
auspliindern, niedermetzeln. 

II) Med. 1) sich das Haar (1:~V xO/L7jv u. ahnl.) 
scheren, trauern, E7I:[. 1:£V£ urn jmdn. 2) = Akt. 

KHQta6at, Demos der Hippothont. Phyle, Ew. 
KEtQta6n~· ' 

"El~ st. Xott El!;. "Eil1E, ep. ion. u. poet., s ElIEi6E. 
I. "Eiw u. "ECV, Desiderat. von "Ili!,a£, eigentl. ep. 
Futurform vom Stamm XEt in xsi/Lal, sich lagen 
wollen, schlafen, ruhen -wollen, xElm ich will 
Hegen = laB mich ruhen; oft im Part. pij "XElmv 
er ging, um sich schlafen zu legen. 

II. "Eicv, ep. Part. xEIOlv, spalten; Adj. verb. XE61:0!;. 
"E"a66Ei68-at U. -i68-at, bess. slIlIElIa88l6~a£ (zw. 

LA.), lak. Perf. von xOIO'oll;oo, durch einebesondere 
Art Abstimm1lllg von den Syssitien ausgeschlossen 
sein. 

"E"a6f{l1opat, "E"a6nl1CV, "E,,(60)'l', S. Xl]O'Ill. 
"E"'a.q;nw~, ep. Part. perf. act. (verw. xanVO!;), un-

empfindlich geworden, ~V/LOv. 
"E"QarpO~, 0 (xQ&too), poet. 8p. Geschrei. 
"E"Qa"f;n~, OV, 0 ("XQtXtm), poet. sp. der Schreier. 
KE"Q01/J, 07l:0!;, 0, halb Mann, halb Drache, Er-
hauer der Burg KElIQ07l:la und enter Konig von 
Attika. Vo~ ihm hie6en die Athener ot KE"QO
nl6at, Attika KElIQoni!; ala, u. eine der zebn 
Phylen 1) KE"QoJr:l~. Adj. KE"QOJr:tOl;, 3. 

KE"Qvq;aAEta, 1), kleine Insel an der Ostkiiate von 
Argolis bei Epidauro8, jetzt Ankristi (Seesieg der 
Athener 458 v. Chr.). 

"E"Q-6q;tUO~, 0, 1) Netzbaube, hinter u. unter 
d('r &vaO'E6/L1j. 2) derSack od. Bauch' des Jagd
od. Stellnetzes. S) der zweite Magen der wieder
ki1nenden Tiere, die H a u be, so genannt wegen 
seiner netzartigen Falten. 

"EAa6EtVO~, 3. ep. (lIli'J.aoo.), u. "EAa6cvp, 0"1:0!;, 0, 
ep. larmend, tosend; bes. Beiw. der Artemis als 
Jagdgottin, vom Jagdlarm. Subst. 1) xdao~£Vl] die 
larmende Jagerin, verst. Artemis. 

"t:Aa6ECV ("XEA.aO'os), 1) ink ep. u. poet. rausc'hen 
Urmen, schreien. 2) trans. a) poet. /LoA.7I:at. nv~ 
einen besingen, singend beklagen. b) poet. er
tonen lassen. 

"EAa6npa, 1:0, poet. das Gerausch, wie Brausen 
(des Windes), das Geplatscher der Fliisse. 

"EAa6o~, 0, (verw. xaUID) Ge;rausch, Larm, Ge
tose, Getiimmel, od. Geton, Klang, im bes. das 
Geklingel der mit Klapperblechen od. Klingeln 
versehenen /LtX6T"tS, Soph. El. 737. 

KEJ..a6o~, 0, Nebenfiu1\ des Alpheios in Arkadien. 
KEJ..a6cvv, OV1:0!;, 0, kl. FluB in Arkadien od. Elis. 
"EAa6wp, s. XEA.aO'EWO!;. 
KEAawai, OIL, Hauptstadt Gro6phrygiens am Mar
syas u. in der Nahe des Maander, mit Park (7I:aQd
OEWOS), durch Antiochus I. seiner Mutter zu Ehren 
J1.n:cX!,E£ct genannt, unter den rom. Kaisf1rn bedeu
tende Handelsstadt. Jetzt Ruinen bei Diner. Adj. 
KEA.a£vl1:7j!;, poet. nQo"" Burgberg von K. 

"EAat-vEq;n~, 2. (st. nE1a£Vo-"Ecpl]., virpo!;), ep. poet. 
in Wolkendunkel gehiillt, dunkelwolkig, haufig 
Beiw. des Zeus ala Gottes des Regens u. der Ge~ 
witter, auch als Name; dann iiberh. dunkel 
~ , 

a£/La. 
"EAatVo-{lQCV'l:O~, 2. poet. schwarz u. angefreBsen. 
"EAatVOOpat, poet. Pass., eigentl. sicb schwarzen, 

iibertr. betriibt werden. 
"EAatVO~, 2., ep. u. poet. = l£iA.a!;, schwarz, dun

kel, iibertr. unh eil voll, die Nacht des Todes be
reitend, von Waffon, u. pUcpa(la vom Todesdunkel 
umzogen. 

"EAat'Vo-q;Qcvv, 2.poet. vou schwarzerSeele, tiickisch. 
"EAatVO-XQcv~, Ill", poet. von schwarzer, dnnkler 
Haut. 

"EAatV-wJr:a~, OV, 0, u. fem. -wJr:t~, t8o!; (&1/1), poet . 
dunkel aussehend, schwarz, flnster; iibertr. bosh aft. 

"EAaQv;cv, dor. XEA.OIQv60m, Aor. "EA.,tPV6E, (vgl. 
X~A.(j,O'o.), ep. poet. sp. pla tschern, hinrau8chen, 
neseln, strom en. . 

."EU{la, 1), pnet. buk. (dor.) Trinkbecher. 
"EAi:QV'l:E~, ot, buk. die langen Stander des Web-
stllhls, sonat ll11:07l:08ES: 
KEAEO~, 0, mythischcr Konig von Elensis. 
"E;'E'v8-0-1l:0Hj~, 2. poet. W eg bahnelld. 
"EAEVIJ-O~, n, poet., PI. auch ep. 1:U XEI.SV~a (XEUoo, 

"XEI.EVm treiben). 1) Weg, Phd, Bahn, Gang, 
noA.A.u lIEA.EV&OS EQa1:VE£ der weite Raum ist hinder~ 
lich, X. a'/J~l£oov die Strichbahnen der Winde. 2) das 
G e hen, die Reise, der Feldzug, 61:QOCPtXd'S!; x. 
lXQx1:oV die Ringelbahn des Baren (als Ge"tirn), 
XcXtE6~a£ xE1Ev.&ov von seinem Platze weichen. 
3) Lebenspfad. 

"EAEvpa, "EJ.Evl1pa, 1:0, "EAEVl1t~, 'Ij, sp., "E
. AEV6pO~, 0, poet., u. ~EAEV6PQ6VVn, 1) , ion. 

(XEA.8vm). 1) Befehl, Gebot, Gehei6, Ruf; im bes. 
Rudertakt, e,. XSA.. nach dem Takte, &no ~'Vo!; 
"XEA.EV6/La1:0!; auf a i n Kommando. 2) G esc h rei, 
Tumult. 
"EAEV6'l:n~, ov, 0 ("XEI.EVW), der Befehlende, insbes. 



XEl.EVDTt~'Ij - KE'J1J;aVC!HO~ 

Rudermeister, welcher den Ruderknechten durch 
Zurufen das Zeichen ZUlli Anfang oder Ende des 
Ruderns und zugleich den Takt dazu gibt. Auf 
den Trieren begleitete und uuterstiitzte den Takt 
zugleich ein besondel er "(l£1j{la-6A1j~ durch die FWte. 
Diese xE'J.Evaral hatten aber auch ein gewisses Auf
sichtsrecht iiber die Ruderer u. ihre Bekostigung 
zu besorgen; &VEV lIslEva'raw ohne den Zurut' des 
Rudermeisters. 

~ElEV(jt;L~'Ij, fJ, die Kunst zu befehlen. 
~ElEVt;u;tW, ep. Part. pra.es. xE'J.cvr£aco~, -ocov, Fre
quent. von lIflEVCO, wiederholt oder bald hier bald 
dort befehlen. an feu ern. 
~ElEVW (xBA.s-6aco, ~xsAEvaa, xEXeAEVlla, xBxelsvl1p.a£, 
. i'll.E'J.a-6afl'1jv, xslEvaro~) (xslop.at). 1) an trei ben, 

zurufen, rufen, anrufen, heiBen, zureden, raten, 
befehlen, zum,uten, gestatten, lIElEVOP.SVO£ u. 
·'II.EA8vafl'eV'H~ auf BefehI, "0 xElEVOP.EVOV notElv ais 
Untertan gehorchen, 1'" xElEvop.Eva das Befohlene, 
die Weisung, a) ep . .. tva 1'£ u . .. wl 1'£ od. Inf. 
jmdm. etwas, b) nachhomerisch 1'£va (sp. auch 
nvl) mit Inf., der Konstr. von heiJlen (vgl. iubeo) 
entsprechend. 2) im bes. Rudetmeister sein, ais 
XEAEtll1 .. ?). (s. d.) die Ruderknechte kommandieren, 
dah. .." xElEvop.Eva die Kommandos des Ruder-
meisters. -

~El.11~' 1j'l'O., a u. Dem. dazu xEl'ljrto", .. 6 verw. 
miheUm), 1) mitu.ohne f'nno.Renner, Reitpferd, 
insbes. Kunstreiterpterd, Rennpferd zum Wett
rennen. 2) ('II.eA1jS, 0, u. 'II.Ehlnov, 1'0) ein Schnell
'Regler, J ach t. Boot, ein leichtes Fahrzeug mit 
einer einzigen Ruderbank. 

XEl1'jt;l~w, ep. auf Rennpferden ('lnno/(l£). reiten, u. 
zwar ala Kunstreiter, der von einem Pferde aufs 
andere springt. 
KEl~cda, fJ, Beiname der Artemis; Ursprung und 
Bedeutung des Namens ist nnbekannt. 

(;eEllw), nul' im Fut. 'II.Ell1co u. Aor. 1. i!'II.EAl1a (verw. 
mit cellere sto8en), ep. u. poet. 1) han s. trei
ben, bewegen, vija das Schiff aDS Land treiben, 
landen, abs. od mit 1!v '!:tvt, inl. n(II).'" an etwas. 
2) in tr. treiben, anfahren, anlandpn. 

;eFlop.cu. 'II.elEat (v_, d. L) 'II.fAy, ep u. poet. Impf. 
~'II.fAEV. Fut. 'II.El1/l1op.at, Aor. red. (E)'II.F'II.A61L1jV. 'II.E1!le'l'o, 
part. 'II.Exlop.~vos, aJ rufen, .. ,va; zurufen, ermun
tern, jmdn. nvl. b) zwingen, von einer physischen 
Ursache. c) = 'II.flEVCO, hei8en, jmdn. 'nvl u. 
1'£11a mit gesetztem od. zu erganzendem Inf.; dah. 
anch eine Mischung beider Konstr. Od. 17, 555. 
KEA:~at u. KEkr:oi, ot, die Kelten, im engeren 
Sinne Gallier. Spatere Stamme ral& .. at. Adj. 
KE}.,t;t;eO~, 3. keltisch. Subst. KElrt"'Ij, fJ, ·auch 
GaIl i e n dies- u. jenseits del' Alpen (ij i'll. .. b. K. 
Gallia transalpina). KElrt(jTt, auf keltisch. KEl
TO(1;evf)at, keltische Sky then. 

KElt;-ifJ1'j~E~, COV, ot, das kriegerischste Volk in 
Spanien, eingewanderte .Kelten vermischt mit den 
eingeborenen lberern. Sie wohnten in der Provin~ 

;eElw(b CO(lOS, 0, poet. Sohn. [Hispania citerior. 
;eEp.a~, &.80s. ij (ahd. hin-ta, Hindin), ep. sp. Hirs ch
kal b, SpieBer, ein zweijahriger Hirsch. 

KEP.P.E"O", oQOS, .. 6, auch plur., sp. das Sevennen
gebirge in Gallien. 
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~E'J1, s. 'II.E. 
;eEV-aYr'lj~, 2. ('II.EVOS, &rro.), poet. die Gefa.6e 

leerend, d. h.Hung-er verursachend. 
~Evav.tfQ;a, fJ, poet. Manner-, MenschenmangeI. 
;eEv-avtfQo~, 2. poet. mannerlos, wehrlos. 
;eEvEaroQia, fJ, poet. Windbeutelei. 
"E'J1E-avx'lj~, 2. ep. mit leeren Dingen prahlend, 
eitel prahlend. [auch bildlich. 

xE"Ep.fJaTEw (wie v. XEv·Ep.{Ja'l'1j~), lOp. fehitreten, 
;eEvEo~ u. ;eE"EOqiQOW, s. xEv6s u. 'II.EVOIpQ. Dav. 
"E'J1Ect"', WVOS, 0, ep. 1) leerer Raum. 2) der ho.J:ile 

Unterleib, die Weich en, d. i. die Seiten des Unter
leibes zwischen Hiiften u. Rippen. 

;eEvotf0Sia, iI, sp. eitle Einbildung. 
;eEvo-tfoso~, 2. sp. u. N. T. voll eitler Rnhmsucht. 
~E"O~, 3., ion. (poet.) auch ;eEtVO~, u. ep. ~E'J1EO~, 
3., Komp. att. xEv6nQo~('II.EvronQo.). 1) leer, ledi g, 
bar, entblOllt, 'I'tvOs von etwas oder jmdm. 1m 
bes. nicht beladen, unbemannt, unbewacht, aus
gestorben, menschenleer od. verlassen; fls 'II.EVOV 
umsonst. Subst. 'to 'II.EVOV del' leere Raum, 

. die Lucke, mit Inf. 'II.afl'Eivat urn einen hinab
zulassen. 2) eitel, nichtig, grundlos, erfolglos, 
vergeblich, unnutz, unbestimmt,. XEVEOV od. 'II.8t
vjjl1t ZEQl1t VEEI1fl'at, vOI1'teiv leer, d. i. unverrich
teter Sache zuruckkehren • Adv. ;eE"a, iv 'II.EvolS;, 

(h" 'II.svij. vergeblich, urnsonst = ;eE"wi;. 
~E"O-(j]r:ovtfo~, 2. sp. a) eitle Dinge ernstlich be
treibend. b) des Eifers nicht wert, nichtig. 

~EVO-t;aqiEw, poet. ein leeres Ehrengrab errichten, 
.. wa jmJm.; sp. 1'011 (Jl()v sich lebendig begraben. 

;efJ'J1o-t;aqitO'J1, TO, sp. leerer Grabhiigel, Ehren
grab ohne Leichnam, bei den Griechen als Pflicht 
del' PietiLt gegen solche Tote betrachtet, die im 
Meere oder Kriege umgekommen wareu, ohne 
da8 man ihrer Leichname hatte habha,£t werden 

;eE'POt;1'j~, 1jr:os, fJ, die ~Leere. [kOnnen. 
~E"OqiQO(1V'J1'1Z, iI, sp. ledrer Wahn. [Sinne. 
~EVO-qi~W'J1 u. "EVEO-qi~W", 2. poet. mit eitlem 
;eEvoqiw"ia, iI, N. T. sp. leere Rede, Gesehwiitz. 
;eEvow ('II.EVOS;) , Fut. ion. 'II.E£vroI1Ol, 1) Akt. trans. 
entleeren, a) ausleeren, herausbringen, 1i8coQ 
ausgietlen. b) veroden, aussterben machen; ver
lassen, .. l ( .. wos) od. nv& 1'£VOS; etwas von einer 
Sache entb108en, einer Sache berauben, imdn. 
von etw. entledigen. c) zuniehte machen, um 
Inhalt, Wirknng, Erfolg bringen. 2) Pas S.· leer 
werden, ode werden, aussterben, 1'0 'II.Evo-6P.EVOV eine 
unterhOhlte Stelle (des Erdbodens). 

;eE'J1t;avQitf1'j~, 0, sp. ein edles, thessal. Pferd. 
~E"J;av~o-3tl'lj8-"~, 2. poet. voll von Kentanren, 
KE'J1t;aVQO~, a ('II.8Vr:SCO, aV(la "Wasser"), "Wasser-
peitscher", ein Quelldamon. Diesel' Einzelname 
wurde spateI' pluralisch verwendet als KE"t;av
(lOt, oL, urspr. Wald-, Berg- und Stromdamonen, 
wie Cheiron u. Nessos, der geradezu a (,ff!~Q) 
Kevr. heiJSt; bei Hom. ein wilder, thessal. Volks
stamm zw. Pelion u. Ossa, der von den Lapi
then iiberwunden wird. Diese Kampfe II. 1,262 ff. 
Od. 21, 394 gaben der Sage, Dichtung u. Kunst 
reichen Stoff. Meist dargestellt als Mischwesen (halb 
Mensch, halb Pferd), vgl. tnnO'll.EVravQos. Adj. 
KE"TavQEw~ u. -QlJeOS' 3. roh, bauerisch. 
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~EJrr:EW, mit ep. Inf. 8001'. xivaat, wie von 'II.evrco, 

dol'. Aor. 'II.evriiC1E, ion. XEV~OW (vgl. xev"Qov u. 
'II.ov"os, contus), 1) stacheln, stechen, um anzu
treiben, spornen, anspornen, .. l u. nva. 2) im 
bes. vom Nahkampfe: stechen, durchbohren, 
iiberh. schlagen, sto8en, um zu verwunden, zu 
martem od. zu mi8handeln, nvtl. Dav. 

~E"t;1'jt;O~, 3. sp. gestickt. .. 
KEvt;oQt3ta, .. tX, Stadt der Sikeler, westl. vom Atna, 
jetzt Centm·bi. Die Einw. KE"t;OQt3tE~. ot. 

KE'J1t;Ov;eEl).at, aL, sp. = Centum cellae, Hafeustadt 
in Etrurien, jetzt Civita Vecchia. 

r.E'J1t;(I-1'j'J1E;eiz~, 2. (iVEl''II.Elv) , ep. mit dem Stachel 
angespornt. 

~Evt;Qi~w, stacheln, anspornen; auch Pass. 
KE'J1t;Qlt;1'j~, [f], 0'11, 0, linker Nebenflu8 des Tigris. 
;eE'J1T~o-tfal1'jt;t~, n., poet. durch den Staehel ver-

letzend. 1 

~EV'J;QOV, .. 0 ('II.EV .. {CO), der Stachel. 1) Stachel
s tab, womit die Tiere angetrieben wurden, GeWel 
mit Stacheln am Ende. Daher sprichw. nQos xsv"Qa 
Aa'll.rtbEtv gegen den Stachel IOcken = ausschla- . 
gen. 2) Stachelknute, ein Ziichtigungs- od. 
Marterwerkzeug. 3) St achel der Biene. 4) Sporn 
der Hahne, xEv'tQa IpVl1at Sporen bekommen, vom 
jungen Hahne. 0) iibertr. Antrieb, Sporn, fl'vp.ov 
eines hitzigen Temperaments, doch auch ~p.ov 
Verlangen nacho mir. 6) Z irk e I, Mittelpunkt. 

;eEVt;Qow, 1) mit Staeheln versehen. 2) (bei Her. 3, 16 
v. LA.) mit Stacheln stechen od. schlagen. 

;eEvt;Qw", covos, 0 ('II.ev1'Qov), poet. ein (der Stachel
knute verfallener) Spitzbube, Dieb (var.). 

;eEvt;vQiw'J1. 0, N. T. das lat. centurio. 
XE"t;WC!,OQO., a (f. XEVn)r:CO(J), ep. Sporner, f'nncov 

del' Rosse, ehrendcs Beiw. der Kadmeer u. Troer. 
;eE'J1wp.a, "0, sp. der Zwisehenraum. 
~E'J1W(1t~, ii, die Ausleerung. . 
KEO~, ii, 1) ion. st. Kicos, s. d. 2) = KvvoaovQa, 

die Landzunge vou Salamis nach Psyttaleia. 
~E3t<pOop.at. sp. sich leicht locken und fangen 

lassen, von 
~E3tqiO~, 0, poet. buk. ein leicht m t!l.uBchender 

Meervogel; iibertr. ein solcher Mensch, "Gimpel". 
;eEQala. fJ ('II.eQas), eigentl. hornahnlich, d-a~. a) die 
Ra he, Segelstange. b) Sturmstange, eme Art 
Widder auf dem Schiff. c) iiberh. Balken, Pfahl, 
Stange, Gabel. d) sp. Akzent- od. Schriftzeichen, 
iiberh. ein Strichlein, Piinktchen, Buchstabe. 

~EQa'l'~w, info cp. 'II.EQaZ,sp.ElI (verw. WI)Q), ep. ion. 
poet. u. sp. von Grund aus zerstoren, verwii
s ten, auspliindern, morden, pliindern, u. von leben
digen Wesen: zerrei8en, toten, hinwegrei8en. 1m bes. 
lPalarra durchbrechen, vavs in den Grund bohren. 
Davon 

~EQai'(1Tiz~, OV, 0, ep. der Zerstorer, Vernichter. 
~E(!aiw, S. XE(lcXVVV/-tt. 
~E(!ap.Eia, fJ ('II.EQa/-tE-6co), Topferei, To~f6rkunst. 

Sprichw. iv nlfl'tp 'I'~V 'II.EQa/Lslav /Lav.tJ-avlitll am 
(irdenen) Fasse die Topferei erlernen, d. h. ohne 
die Ani'angskenntnisse sieh gieich ans Schwerste 
machen, dah. iv nlfl'tp fJ '11.. (rlrVETat) die Sache 
wird verkehrt angefangen. 

KE~ap.Et~O~, /lV, a (xiQctp.os). 1) (der Topfermarkt), 

nordwestlicher Stadtteil Athens, teils innerhalb, 
teils auBerhalb del' Stadtmauer. Aus dem innern 
fiihrte das Dipylon od. thriasische To~ nach dem 
au8etn, del' schonsten Vorstadt Athens. Hier war 
auch seit 491 del' offentliche Begrabnisplatz fUr 
die im Kampfe gefallenen Krieger, daher reiehe 
Fnnde von Grabreliefs. 2) 0 KEC!ap.Et;eO~ ;eol-
3tO~. auch KEQap.E£o. od. KEQap.t'll.Os 'II.olnos, Meer
busen 'im S. von Halikarna8. 
~EQap.Eov~, &, ovv, auch "EC!ap.Eo~, 3. ('II.EQap.os), 
irden, ton ern, nUv{tot '11.. Backsteine, Ziegel. 

;eEQap.Ev~, Ecos, ion. EOS, 0 ('II.EQa/LOS), der Topfer. 
Davon 

"E(!ap.Evw, Topfer sein, pass. vom Topfer gearbeitet 
werden. 

;eEQap.t;eO~, 3. u. ion. ~EQap.wo~. 3. = 'II.EQap.Eovs; • 
;eEQap.wv, .. 0, Demin. zu 'II.eQap.os, irdenes Gefa.6, 

Tonkrug, Geschirr, Fa8. 
~E~ap.i~, {80S, fJ, Dachziegel; Platte. 
~Ef!ap.o~, 0, u. Demin. dav. ;eEQup.W'J1, .. 6 (verw. 
lIEpd"vv/Lt), 1) eigentl. der Topferton, die 
Topfererde. 2) alles aus T{)n Gebrannte, a) G e
s chi r r, Topf, GafaB, Krug, FaJ3 (ZalxEos n. 6, 
387); 'II.sQa/-to. auch kollekt. wie unser "irden Ge
schirr"; b) Dachziegel, Ziegeldach, sp.N. T.Dach. 
,y," r:WV 'II.EQa/LfOV iiber das Dach (anstatt durch die 
Haustlire). , 

KEQap.wv &roQa, .ij, Stadt an del' Grenze Mysiens, 
zwischen Sardes u. Synnada, jetzt entw. Uschak 
(Traianopolis) odeI' nahe dem h. Katahieh. 

;eE~av"vp.t mit ep. Nebenf. ~EC!aw und ~E~aiw, 
Perf. med. n. pass. sp. atich XE'II.eQal1/Lat, ep. Pras. 
imp. 'II.EQcXEO'fl'S, -aal1fl'E, Impf. xEQaovro, -ocovro. U. 

conj. praee. 'II.sQcov'tat ('II.EQwvrat?), Aor. a.ct. u. med. 
mit al1, Perf. pass. 'II.E'II.Q&avr:at, Plqpf. 'II.E'II.QaaV'l'o, 
dazu die ep. poet. ion. u. sp. Nebenf. ~'Q"aw n. 
~iC!"1'jp.t, 2. ag. 'II.lQv1jS, 3. xtqvij, Impf. lxlQlIa 
U. 'II.lQv1j, Med. 'II.lQvap.at, mischen, im Pass. nQOS 
&U1jAa untereinander gemischt, P.Er:aS-6 t:£v6s n 
'II.al '!'tvo. ein Gemisch von dem und dem sein, 
'II.alws 'II.E'II.Qap.ivo\' nQos '!'t. 1m bes .• 1) vonder 
Mischung des Weins mit Wasser zum Tischtrunk: 
xQ1j'l'ijQct ol:vov einen Mischkrug .mit Wein, dah. 
pragnant: 'II.EQatIaE ';~'II.'I'a(l d. h. goll gemischten 
ein; Med. fUr sich mischen, olvov iv 'II.Q1j'tijQaw, 
'II.Q1j;'ijQa mit u. ohne ol:vov • 2) vom Badewasser: 
ill. 'I'Qln080s fl'tI/-tfjQ8S aus dem Wasserkessel eine 
behagliche Mischung bereiten • 3) vom Klima 
u. a.: temperieren, mil de r n, Cilqat XE'II.Q1j/-tsVaJ 
• 4) von der Legierung und Lotung des Goldes: 
in1- 'II.E'II.QtXav .. at sind drangegossen • 6) Es steht 
iiberh. von einer beabsichtigten, kunstma8igen 
Mischung mit dem Nebenbegriff der Verbesserung 
(tempemtio), wogegen p.ll1rEtV, p.E£rv-6vat eine zu
fallige, natiirliche Vermengung bezeichnet. 
~Ef!aO-SOOi;, 2. ep. ('II.eQas, seco), horngliittend. Suost. 
Drechsler. 

;eEf!ao~, 3. ep. ('II.sQas), gehOrnt, Horner tragend. 
~Eila~, .. 0 (lat. ~orn-u, dt. Horn), flek~. ep. im Sg. 

XfQi:tOS, xEQal:, iI:n PI. 'II.eQa, 'II.EQacov, 'II.EQaat u. '11.8-

QaEl1at, ion. Xe(lEOS, XSQEZ, xeQEa. 'II.EQSOlll (in den 
dreisilbigen Kasus bei Hom. «, bei Tragg. &) 
.1) Horn, Geweih. anch ala Sinnbild derStarr-
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heit und Hltrte, hebr. u. N. T. der Starke und des 
Schutzes • 2) H 0 r n, als Stoff, dah. alles, was 
aus Hom gearbeitet iet • a) der Bogen, u. im 
PI. die Enden der Bogenfliigel • b) a.m Altar, 
hebr. geriinoth, N. T. die erhohten Ecken • c) eine 
Art Frisur: Zopf, Flechte; XE(lCXt &Jlcxs du Flech
tenprunkender • d) das Hornrohrchen, durch 
welches die Angelschnur lief, me jetzt durch eine 
Federspule • 3) von der Ahnlichkeit der Gestalt 
od. weil urspr. aus Hom • a) Blashorn, vorzugs
weise bei den Tyrrhenem in Gebrauch, unserm 
Horne lthnlich, auch von der phrygischen Flote 
geb):aucht, )tS(lcxon aillEill auf dem Horne blasen 
• b) das Trinkhorn, vorzugl. bei den Thrakiem 
ublich, Bpater auch von Metall, te. orllov • 4:) bl06 
von der Ahnlichkeit • a) der Fluf3arm, Thuk. 1, 
110 • b) Berghorn, mit ~oii 6(1ovs • c) der 
FIugel eines Heeres, sn! ~O x. sntUXtIUEW auf 
dem Fliigel aufstellen, isro ~oii )ti(lros iiber ihren 
Fliigel hinaus, mit Umgehung, )tcx'la )tS(lCXS oder 
'lm x. n(lou/MllulI, sntnlnnw, n(lotIdllcx£, fneafJ'cxt, 
r lr llElifJ'CXt, auch n(lOS )tE(lCXS ~%eafJ'cxt od. n(lOtIeXrEw, 
ahnl. n(lo., sni )tS(lros oder )tcx'la )tS(lCXS n'lcxwillo •. 
Allgem. )tS(lcxS die Stellung eines Heeres,. in wel
cher die Front des ganzen Heeres nach emem der 
beiden Fliigel zu gerichtet ist, dah. sn! XS(lro., 
sni )tE(I/XS, xa~a xS(la. in Kolonne, in F la?ken
rei he, in langem Zuge (Gegens. sn£ <palarros 
in Lime); bei Schiffen: die Auffahrt der i? 
Kiellinie segelnden Schiffe znr Front; anch .m~t 
xa~o: Il'lall in einer je ein Schiff starken LIllIe 
• d) 'K.s(la~a eine gewisse Art vo~ T rug s chI ii s
sen, wie der: Was du nicht verloren hast, daB 
hast du noch. Du hast keine Horner verloren. Also 
hast du Horner. Dah. XE(lat:/X rpim'J' &U~].OtS ein
ander Horner drehen, d. i. verfangliche Fragen. 
SchliisSf vorlegen. 

KEQa(10vr;, oiillt:'os, 0, Stadt in der kleinasiatische:J. 
Landschaft Pontos, ostlich von Pharnakia (Kire
sun), durch eine Kolonie aus Sinope bevolkert. 
Sie hatte ihren Namen von den hier in groilter 
Uppigkeit wild wachsenden Kirschen (arm en. Ker~s, 
neupers. u. tiirk. Kires), welche Lucullus von hler 
nach Italien verpfianzte. Einw. oi. KEQa(1oiJ'P1:Lot. 

XE(!a6T7jr;, 0'11, 0, poet., mit dem poet. Fem. XE(!a6Tir;, 
uYos (Xf(las), gehornt; subst. 0 x. Widder. 

XE(!a6-tpOQOr;, 2. (x{(las), gehOrnt. 
XE(!aTIPOr;, 3. (XS(lCiS), hornern, von Horngemacht. 
xEQaTwP, ~O, N. T. das Johannisbrot (in Tirol noch 
heute 'Bockshorndl' genannt). 

XEQ~V'JIIOr;, 3. U. 2. (X~(lCiV1l0S), meist poet., 1) akt. 
den Donnerkeil schleudernd.2) pass. vom Donner
strahl getroffen, ll'eXr1j(l d. h. Semele. TO: KE(!aVPLa 
6(11j, ein hohes der epirotischen Kuste entlang lau
fendes Gebirge, jetzt Kimara. 

xEQaV'JIO-{lo).or;, 2. (peXHro), poet den Donnerkeil 
schleudernd, 0 )to der Donnerer. Von 

XE(!aVPOr;, 0, del' Donnerkeil, Wetteratrahl, 
B Ii tz, insofern er einschHigt (XCiTCi6'X~:7tt:'Et, <PEQE
~at Ers on) und zlindet, die gewohnliche Waffe des 
Zeus. Sie rastet (irpo(lrX fX1j).os), wenn Frevler un
gestraft freveln. Ubel:tr. von gro.6er Redegewalt, 
8EWbv XE{lCiVlIOll SV rlo,tIuTJ <pE(lEI"'. Auch Beiname 
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des Ptolemaios, S. des Ptol. Lagi u. del' Eurydike; 
er schlug den Seleukos 280, fiel gegen die Gallier 
als Konig von Makedonien. 

XEQaVJ10-tpa.qr;, 2. poet. wie der Blitz leuchtend. 
xEQaV'JIO-tp0Qor;, 2. (<p{(lro) , sp. den Donnerkeil 

fuhrend. 
XE(!aV'JIOW ()tE(laVlIOS), mit dem Wetterstrahle treffen 
od. erschlagen, ~tlleX u. d. 

xEQaw, s. XE(leXlIlIV/Lt. 
K~Q{lE(!Or;, 0, der vielkopfige Hund, Sohri des Ty
phaon u. der Echidna, Wachter der Unterwelt. 

XEQ6«i'JIw, Fut. )tE(lO'avw, Aor. sxi(l81jva, u. (sp.) 
Exi(l8&va, ion. Fut. X&(l8aVEoo u. XE(lO'*O/Lat, Aor. 
Sxs(lo1jtIa (XS(lOOS), gewinnen. 1) Gewinn od . 
Vorteil haben od. ziehen, schachern, X(l1j6'~a 
E'1f1j gute Worte gewinnen, d. h. nach Gebiihr 
empfangen, ~i etwas, Ex, &no, n(los, na(leX ~wos 
aus od. von etwas, von jmdm., doch auch onvl 
durch, mit etwas, od. mit Part., wenn wir usw. 
2) N. T. auch ~weX jmdn. gewinnen, v e 1's 0 h n en, 
sich geneigt machen; ~l sich etwas ersparen, 
d .. h. es vermeiden. 

"Efl6aUor;, 3., Adv. -).EWr; (x{(loos), a) Gewinn 
bringend, dah. gewinnreich, ersprieBlich, dem 
Vorteil gema.6, vorteilhaft, nutzlich, aba. u. ifs 
on zu etwas. Subst. ~O XE(l8/XUov der Vorteil. 
b) Gewinn suchend, dah. von Menschen: gewinn
siichtig, verschlagen, schlau, klug, verstandig, von 
Sachen: listig, klug. 

xEQ6a).Eo-tp(!WP, 2. (<p(l~lI), ep. schlauen Sinnes, 
verschlagen, schlau, gewinnsuchtig, eigennutzig. 

"EQ6wp, ep. Neutr., Komp. zu XEQO'OS, gewinnreicher, 
vorteilhafter, heilsamer. Superl. xEQ6t6~Or;, 
3. ep. u. poet. a) del' listigste, verachlagenste, 
kliigste. b) ~O 1I.E(l0tt11:01l das Vorteilhafteste, Beste. 
Von 

xEQ6or;, 80S, ovs, ~O, Gen. pl. bei Xen. XE(lOSroll 
• 1) (oft im Pl.) Gewinn • a) Nutzen, VorteiJ, 
bes. Handelsvorteil, XE(l80vs %&(1£11 od. g,pEXCi, ~cJi 
XE{lcl'EI u. sni XE(lOEtIW, 8£a r&a XS(lcl'1j, 1l'1j8EVbs xi(.
OOVS :7t(los6'fJ'a£ on fiir keinen Gewinn preisgeben, 
Es xS(l80s o(li'iv, XE{lOOS lErHv, XfQO'T) nCi(laWEill 
Vorteilhaftes mahnen, XS(lOOS /LE~a~lfJ'&t1fJ'c.:l ~l ~w£ 
einem etwas zugute rechnen, X. E/L'1foliXlI ~Wt 
einem Gewinn bringen, mit folg. Enel; XE(l80s 
rpf(lEt" 'lOV %(10110'11 Gewinn von del' Frist haben. 
ahnl. 0'(8);'" XS(lOOS nO£8itIfJ'ai 'fWOS. Doch sagte 
man auch na(leX ~wo. Gewinn von etwas, od.· es 
steht onlll mit einem Part. dabei. Nicht selten wie 
ein Adj. konsk, dah. XE(I,j7i entsprechend dem 
o8£veX Niitzliches, u. XE(l80s (verst. s6't:'l) mit lnf.: 
es ist vorteilhaft, oder xEQ80S iJrEltIfJ'at, V0Il'[{;EW 
'ft, s'J' XE{l8H iJrEitIfJ'at od. mit [ft:'t, od. mit ScXlI od. 
Inf. od. mit Part., niXlI XfQt10S i)roii (;r;ll'tOVIl'SV1) 
rpvrjj sei froh, nur mit Verbannung bestraft 
zu werden. Ahnl. XS(lJoS 0 1l'1J nau%roll on platOlI 
Sll0ll't{;& • b) Lohn, Sold, ~O XCi~O: wijlla x .• c) X~(I' 
tY'T} auf Gewinn gerichtete Tatigkeiten, Erwerbs
arten, Xen. memo 1, 2, 22 • d) Eigennutz, Ge
winnsucht , ~a 8stlo: X. schnooe Habsucht 
• 2) konkret • a) von Person en: XS(lO'T} olX(1)6'all~a 
~Ivt als ein Segen fiir jmdn. da wohnend, w.ie 
Odipus von sich selbst sagt • b) von Sa.chen: 
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~orteilhafte Ansichten, guter Rat, List, Schlau
heiten; mit und' ohne )tCiX& listige Anschlage, 
Ranke. 

"EQd'06V'JI'!J, ep. Dat, von XE(lOO6'VlITJ die Schla.uheit, 
als Adv. mit :List, kluglich. 

xEQ6w, ovs, ij (x{(ld'os), poet. Bp., me R!lineke 
stehende Be~eichnung des Fuchaes in den Fabeln. 

xEe6tjJOr;, 3. poet. sp. 1) (XE{lOOS) Gewinn ver
leihend. 2) (XE(loo,) fuchsig, listig. 

xEoEa usw., e XE(lCiS. 
K;Qxa6w~Or; nol£s, i), Stadt in A/<,ypten an der 

Teilung des Nils in die beiden Hauptarme von 
Pelusion u. Kanobos, jetzt El-Arkas. 

KE(!Xwi'Ur; 1lIl'v1j, i), See in Makedonien; vom 
Strymon durch>tromt, jetzt Tachyna. 

xE~xir;. [80S, 1} (v. ·)t(lixro), 1) ep. u. poet. Ein
schlagnadel, Stabchen, daB den Eimchla/<,faden 
durch die Kette hindurchfiihl'te. wie 8p. das Weber
schiffchen. 2) poet. die Weberei. 3) Bp. der 
Knochen des Schienbeins, Rohrknochen. Dav. 

XE(!Xt6'UX"" i), die W eberei. 
XEQ~Or;, i), der Schwanz von einem Tiere. 
XE(!XOV(!Or;, 0, ion. u. sp. Kutter, Schaluppe, eine 
Art kleiner, leichter I!'rachtschiffe, welche die Ky
prier erf'anden. 

KEt/xV(!a u. Ko(?xvQa, i), die Insel Korkyra, jetzt 
Karfu, gegen 750 V. Chr. von Korinth kolonisiert. 
Die Einwohner ot KE(!"V(!aio£ (Ko(lx.). Tit KEQ
xVQaixa die kerkyraischen Begebenheiten. Homers 
Scheria wurde schon im Altertum in Korkyra ge
funden . 

KE(!X'VO)J', ovos, 0, Sohn des Poseidon, beruchtigter 
Rauber, von Theseus getotet. 

KEC!XW7U:r;, oi., zwei diebische und neckische Ko
bolde, die bald O1os u. Eurybatos, bald SilIoa u. 
Triballos, bald noch anders heiilen. Sie sollen 
den Herakles im Schlaf uberfallen und geneckt 
haben. Die Statte desUberfalls wurde bei den 
Thermopylen gezeigt, doch hat man sie, auch 
nach andern Gegenden versetzt; dah. XEQXW1/J, 
Spitzbube. 

xEQpa, ~o, u. das sp. Demin. dav. XE(!paTtOP, ~o 
(~E{Qro), ein kleines Stuck, bes. kleines Geldstuck, 
Scheidemunze, &1I'll X. Il'tx(lw'P d. h. um geringen 

:KEQpaTi;w, zerstuckeln. [Gewinn. 
"EQpaT£6Tnr;, oii, 0, Geldwechsler,sp. N. T. 
xEQo-6ETO!i, 2. poet. mit Horn eingefailt. 
XE(!OEtr;, EtI6'CX, ElI, poet. = XE(lCiOS, gehornt. 
XE(!OTV1CEW (wie v. XEQO-'lV'1fOS, ~V'1fTro), poet. mit 
dem Horn stoilen, dahe~ xE(lO~Vn;OV/LElIat von 
Schiffen, die mit ihren hornahnlichen Schnabeln 
aneinander stieilen. 

~E()-OV).xO!i' 8. poet. am Bugel gespannt (vom Bo
XEQ-U'Vxir;, ir)'os, ii, F'em. buk. gehOrnt. r gen). 
"EQO-tpO(!Or;, 2. poet. = XE(laOS, gehOmt. 
KEQ6E{JJ..E1CT1'jr; od. KE(!60{l).., ·0'11, 0, Sohn des 

Odrysenfiirsten Kotys, Schwager des Feldh. Chari
demos, reg. seit 358, muB trotz Athens Hilfe 347 
sein halbes Reich an Philipp II. V. Makedonien ab
treten, der ihn 343 ganz absetzt . 

XEQTOPEW (x{(I'lOIl'OS), ep. poet. u. sp. a) abs. spot
ten, sticheln. b) ~£1Ja verspotten, necken, reizen, 
h'anken, hohnen, schmahen. 

Benseler, gr.·dt~ch. [2511] 15. Auf I. 

, XEQ606VJ1'!J - xE<pa).atw67jr; 

XE(!TOp1'j(1tr;, Eoo$, i), poet., u. XE(!TOpl7j [r1, i), ep. 
u. nur im Plur. das Necken, Zum-Besten-haben, 
die Verapottung, Krankung. 

XEQTOpWr;, 2. ep. u. poet., u. ;eEII:.t:OpOr;, 2. ep. 
ion. poet. sp. (f. XE(I-tI'COIl'OS, XE(I-tI~/LIOS, v. )tEI(lm 
u. u~61l'/X?), eig. mit einem Lastermund, dah. sti
chelnd, neckend, hohnend, verspottend, snEE(JtIW 
Holinreden, XE(I'W/L{O/S 0VYCiiS wegen seines hoh
nischen Wiitens, )to rlootI6'a£s in neckenden Hohn
reden. Neutr. als Subst. )tE(I'loIlIO£tIW mit Hohn. 

KEQt:OPWV, ~o (var. KVTo,VWV), St. in Mysien. [golis 
KEQXPEia u. KEQXP1'j, i), Quell bei Lerna in Ar
XE(1t:Or;, 3. tXElI'lEm), ep. u. sp. (mit der Nadel) d urc'li.-
stochen,. genaht, gestickt. Subst: o. x. der Gii.rtel 
der Aphrodite bei Hoin .• dah. 0 nO£TJ'l£)tos genannt. 

XE6t:QEVr;, 0, sp., acc. pI. XEtI~(lE1S (von )ts6'i(la, 
Pfrieme), ein Meerfisch, Pfriemfisch od. Meeraal. 

KE6TQip7j, i), Kustenlandschaft in Epeiros. 
xEv8-apw, bei Hom. r 453 ist st. sXEvfJ'a1l01l zu 
lesen iKEVa-Oll «11, S. xEVfJ'ro. 

xEv8-pwP, WVOS, 0, ep. poet. u. sp. mit der ep. 
Nebenf. "Ev8-por;, 0, U. ep. u. poet. xEv-9-or;, EOs, 
~o, jeder verborgene Ort, Schlupfwinkel, Loch, 
mit ral'T}s die Tiefen der Erde, von der W ohnung 
des Hades, ahn!. x. mit 'PEXVoolI das Totenhaus, 
daB Totengemach. 1m bes. Lager der Tiere, z. B. 
Kofen der Sch weine. 

XEv8-w, bes. poet., ep. Aor. 2. bv{j-ov, xVfJ'E, u. re
dupl. conj. 3. pl. XExVfJ'roUt (St. xii-tt, lat. cutis, got. 
huzd, nhd. hart). 1) a) verbergen, verstecken, 
1:l od. onveX, Perf. act. in sich verborgen halten, 
bergen, Pass. verborgen sein, on1l1 inetw., 
b) oft mit "o!p, s1l1 <p(lEtIlll, s1l1 6'n]ftE6'tIt, fJ'Vll'cJi in 
sich, im Innern verbergen, v e r h e hIe n, ver
schweigen. bergen, c) gehorig bemeistern kon
nen, d) auch nveX 1:1 jmdm. etwas verhehlen 
verschweigen. 2) intr. Perf. xExEv{j-a, ep. Pass. 
KEV{j-O/LCit verborgen s'ein, versteckt liegen, g e -
borgen sein, bes. von Toten: iin Grabe ruhen, 
~wl, iv nvt in etwas. 

xE<pa}.aW'JI, ~6 (xE<pal1j), das Hochste, Haupt· 
siichlichste, die Hauptsache, derHauptpunkt; 
der Gattungsbegriff; von Personen: die Haupt
person, del' Held. 1m bes. 1) mit ~£vos die Zu
sam men fa s sun g (recapitulatia), der Haupt
unterschied in etwas, P(lCi%V~eX~!P xerpCilal!p aus 
folgender kurzen Zusammenfassung. 2) das 
Gesamtergebnis, dah. auch Sum me, Kapital, 
onvos von so u. so viel • Adv. "Etpa).aiqJ U. sp. 
~O xErpalcx£ov h a u p t sac h Ii c h, gew. ElI XE<pa
lcxl!p od. xErpcxlCilo£s od. sni x&<palodoov den Haupt
punkten nach, im allgemeinen, im ganzen, iiber
haupt. 

xE<pa).aior;, 3. poet.6fJll'a, kraftiges, richtiges Wort, 
Kernwort, Kraftausdruck. 

xEtpa).aLow, 1) Akt. summarisch, k'Urz zusam
menfassen, abs. ed. 'fl, od. s" nollwvviele Punkte. 
2) Med. mit 'lllleX jmdn. im allgemeinen charak
terisieren. (Uber Marc. 12, 4 s. xErpCiI,toro.) 

xEtpa).aiw6nr;, 2. sp. bloil die Haupteachen be" 
treffend, dah. "faxErpCila£o,o1j daB Wichtigste, 
die Hauptsachen. Adv. xE<pa).atw6wr;, die Haupt
sachen zusammenfassend, summarisch. 
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XElfJld.atwpa, 'Z'6, ion. die Summe, nEVT:E IWQtti
tiaw 'Z'o x. TaW YVlIa£xciW aVI!ijMh, im ganzen, kamen 
50000 znsammen. 

XEq:>aA.aAr'li~, 2. (&11'0'0), Kopfweh vernrsachend. 
XElfJiX.An (a.hd. gebal Schadel, Kopf), dor. .Aa, iJ, 
ep. Gen. u. Dat. xlitpIX1ijtp£ • 1) von lebenden We
sen, der Kopf, das H a u pt. xeXx xlitpIXli)s at. XIX
TeX x. yom Kopt herab, u. libertr. yom Anfang 
bis zum Eilde, vollstandig, ix x. yom Kopf, 
inl 'Z'ijs -xetpIXlijs uber den Kopf herein, inl XlitpIX
l7)" kopitiber, dah. inl T1}" x. IkvIX3-EillIXi nvl n 
jmdm. etwas auf den Kopf zusagen, od. 1k1lIX
I£aaaliw xlitplXlfj n auf das Haupt laden od. neh
men '(s. 1k1lap.alililll), aber liis xEtpal1}lI iQEnEw 1:£V£ 
n etwas jmdm. auf sein Haupt fallen lassen. 
1m bes .• a) VOn der Stimme: iX3-Qijs ix x, und 
(fliov xEtpaJ.1) xatiE tplll'Z'OS so taut er konnte • b) alB 
edelster Teil fiir die Person selbst, daher iJ I££IXQcX 
od. "IXX1} x. der Bosewicht, u. als Anrede: tpll1j 
u. ahnl. teures Haupt, oder der Schwur beim 
Haupte, od. 'Z'0l! 'Z'ioll llioll El£fj XEtpIXlfj • c) als Sitz 
des Lebens: fUr seinen Kopf itirchten, die 
Kopfe preisgeben, mit den Kopfen d. i. mit 
dem Leb,en buBen • 2) von leblosen Gegenstli.n
den: das Oberste, AuBerste, Ende, 'Z'ijs EJ.nlJos 
'Z'1}V xEtpal7)v die Hoffnung selbst; die Que II e, 
der Rand, iibertr. xEtpai.1}V imn3-sva£ einen SchluB 
hinzuitigen; dah. Enl TijS x&tplXlijs $ijs $atpQov auf 
dem oberhalb des Grabens aufgeworfenen Walle. 
Eigenn. T~El~ XElfJaAai enger GebirgspaB des 
Kithairon in Bootien, wo drei Bergkuppen her
vorragten; die Athener nannten ihn Lf~vo~ x. 
Eichkuppen, s. unter Kt3-a£Qrov. 

XElfJaA-7Ji'E(!~t:7J~, OV, () (lk1'ElQIll), poet. Kopfever
sammler, kom. Parodie des Homerischen lIEtpEl1j-
1'IiQfT1jS. 

XElfJaAtOW, auf den Kopf schlagen, N. T. Marc: 
12, 4 (var. EXEtpIXllXllllalXv). 

XElfJiX.A~, {tios, iJ, sp. Demin. von xEtpal11, Kopf
chen, Knolle von Zwiebelgewli.chsen; im N. T. 
mit ~£Pi.lov, die Buchrolle. 

KElfJaAAlrv, ijvos, 0, der Kephallener, z. B. Odysseus. 
Die K. als Untertanen des Odysseus sind die Be
wohner von Same, Ithaka, Zakynthos, Dulichion 
u. einem Kiistenstriche des Festlands. Spater die 
Einw. von KElfJaAA'l'jvia der Insel Gefalonia im 
Ionischen Meere. 
KE<paAo~, 0, 1) Geliebter der Eos. 2) athenischer 
Staats mann aus der Zeit der Wiederherstellung 
der Demokratie. Freund des PerikIes, Vater des 
x~w, B. xsilll. (Lysias. 

, K~w~, CD, Akk. -Ill (n. -IllV), ion. KEOt;, i}, eine der 
Kykladen, zunli.chst an Attika, jetzt Zia. Einw. 
o KEio~, ion. poet. u. buk. auch Knw~; 0 K11£Oi 
1k0Lllos u. sp. 0 KEtos aoqnli$11S = Simonides. 

xiI, poet. = xIXl 11· 
xfi u. ,,~, s. nfj u. #n. 
x7J6Ela, iJ (X1jtiEVIll). VerwandtBchaft, Schwager

schaft, Ehebiindnis, aVI!a1'EW &v3-QOlnovs Eis x. 
unter' Menschen Ehen stiften. 
Xn6EW~, 2., ep. auch Xn6EO~, 2. (xij80s), 1} der 
Sorge wert, innig geliebt, teuer, 'twi jmdm. 
2} zur Bestattung gehOtig, 01'11$0£ Totenklage. 

3) poet. verschwagert, briiderlich, heimisch. 4) akt. 
80rgsa.m. 

X'l'j6Epovia, iJ, Pflege, Fiirsorge. 
X7J6EpO'VlXO~. 3. Adv . • w~, sp. fiirsorglich, be,

sorgt, ptlegend; TO X1jti. die Fiirsorge (bes. fiir Ver
wandte). Von 

X'l'j6EPW'V, OVOi, 0, iJ (XMIll), 1) Besorger, Ver
treter, Pfleger; Fursorger, Beschiitzer, auch als 
Fem. ToMe 1'eXQ' av X1jtiEI£Olv denn diesem gehOrst 
du an. 1m bes. a) der Vormund, Xen. memo 2,7,12. 
b) Leichenbestatter, 11. 23, 163. 674. c) der 
Schutzgott. 2} der Verschwagerte, Schwiegersohn, 
Eur. Med. 990. 
Xn&EO~, 8. x11tiE£OS. 
x'l'j6EGt:n~, OV, 0 (X11~'Ill), jeder d1Uch Heirat Ver
wandte, affinis (im Gegensatz zu den Blutsver
wand ten, aVYrEvElS od. nQoa11XOV"l'ES), Verschwa.. 
gerte (Lys. 19,9, vgl. 48. Xen. memo 1,1,8), im bes. 
Schwager (Lys, 13, 1. 55. 19,16.32,1. Dem. 18,312), 
doch auch Schwiegersohn (Lys. 19, 20. Pluto Per. 11) 
u. Schwiegervater (Lys. 19, 13. 17. 32, 5. Xen. Hell. 
4, 1, 8). Davon [durch Herrat. 

X'l'j6E(Jt:ia, i}, Verschwagerung, Verwandtschaft 
xn6Evpa, $0, 1) Verschwagerung. 2) konkret = 

x1jJet1$11i der Verschwagerte. 
x'1J6EVO! (xij80s), 1) trans. poet. u. sp. besorgen, 
seine Dienste widmen, pHegen, -rtva od. Tl. 1m bes. 
a) einen Gestorbenen bestatten, begraben, 
tatige Teilnahme bei seinem Begrabnis zeigen, 1'111& 

jmdn., ini TWOS woo 1m Pass. X1jtiEv3-EiS Ell 6EVtxlli' 
XEQai bestattet von' fremden Handen. b} eine 
vermahlen, abs. ol X1jtiEvliIXV"CES die Schwieger
eltem. 2) intr. a) sich zum Verwandten machen, 
verschwagern od. zum Schwiegersohne machen, 
-rtvl, iiberh. sich verbinden, vermahlen, TOV$O Uxos 
mit diesem Weibe d. i. der 10le. b) verschwagert, 
verwandt (z. B. der Schwiegersohn) sein. 

xJjd'l(Jro~, '3., ep. Superi. von x1jtioS gebildet, aber 
der Bdtg. nach zu X11tiE£OS gehOrend, der liebste, 
teuerste. 

xij60~, EOS, ovS, TO (x11tilll). 1} Sorge, Kummer, Betriib
nis, Trauer, 1:£VOS umjmdn., x11d'Ea 3-vl£ov Herzeleid, 
d/La X1jtiEL in der 'l'rauer, a) Be s tat tun g , Leichen
feier, b) was Sorge macht, Not, Elend, Leide% 
bes im PI. 2) Verschwiigerung, Verwandt
s c haft, insbes. Verheiratung, He ira t, TO xijti(j~ 
6vva'ljJaa3-m TijS 3-vraTQoS seine Tochter verheiraten. 

X1I6o(JvPO", 2. poet. bekiimmert. 
xn6w, Fut. lo),hjt1ro, Impf. it. X1j,}'fliXCTO, dazu die 

redupl. Formen Aor. xExIXd'roV u. Fut. KExlXd'111i1ll U. 

"Y.Exo:ti11liOI£IX£ (x'ijd'os! • 1) ep. Akt. besorgt 
machen, und zwar • a) betriiben, angstigen, 
kranken • b) vom korperlichen Schmerz, also: 
beschlldigen, verletzen, iiberh. bedrangen, iris 
Ungltick bringen • c) kranken" berauben, 
nva TWOS • 2) Med. mit dem poet. Perf. 2. XEX1jOIX 
mit Pras.-Bdtg. besorgt, bektirnrnert sein" dah. 
• a) sich betriiben • b) fUr jmdn. od. etwas ' 
sorgen, sich jmds. od. einer Sache annehmen, 
sich ktimmern, sich angelcgen sein lassen od. 
zu Herzen nehmen, zugetan sein, pflegen, Twoi 
od. '1uQlTWOs um jrndn. od. eine Sache, od. mit 
1£11 u. KonJ., d in etwas, nIXQ' o.fJd'fl! so viel wie 
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gar nicht, rils Q.fJtiliv nQot1ijxov ohne daD ihr uns 
etwas angeht. 
Knw~, s. KEws. 
x7J"i~, ltios, i}, poet. alles Hervorquellend-e, dah. x. 

nO(JtpvQaS Purpursaft, I£1jQ{lllv das Schenkelfett (des 
Opfers). 

X7Jx[w, u. ~fed. -opat, ep U. poet. (ep. t, poet. l), 
hervor(i'uellen, hervordringen. aba. oder 1:£VOS 
aus etwas, ~I! Ii$O/La aus dem Munde. 

'XnAHO~, 2. u. XnAEO~, 2. (x11ll:9' zweisilbig), ep. 
brennend, lodernd (zu xaim). 

X7J1.~w, 1) Akt. be san ft i g en, insbes. durch 
Gesang bezaubem, entziicken, T£lIa, U. zwar 1'£v£ 
durch etwas, J£a TWOS vermittels etwas. 2) Med. 
mildern, beschwichtigen, durch Zauber bannen. 
K'l'jA'l'j60VE~, ai, die Zauberinnen, gleich den Sire-
nen (w. s.) mit zauberisch verlockendem Gesange 
begabte Wesen. 

X7JA7J-fJ-POt;, 0 ('111)110)), ep. siiISes Behagen, Entziicken. 
XnA7Jpa, $0, poet. Tauschung. 
XijA'1Jf1t~, 0, Beruhigung,/Entzuckung, Bezauberung. 
X7JA'l'jTij(!WV,TO (X1jI..fIll), poet. Z a u b ermi ttel, 
1'£vos fur etwas. Neutr. von ' 

X7IA'l'jt:n(!W~, 2. poet. besanftigend, aussohnend. 
XlIAt60w, poet. befiecken, entehren. Von 
X'1JAi~, laos, iJ, Fleck, im bes. Blutfleck, iibertr. 
SchandHeck, Brandmal, xaxol1l von Siinden, u. aVI£
cpoQ&s vom Schicksal aufgedriickt., 

XijAOV, ~O, ep. poet. der Pfeil, im Plur. die Ge-
schosse, u. zwar der Gotter (auch V. Schnee-

K"Aov(Ja, Berg bei Phlius. [flocken). 
X'~AWV, CDVOS, 0, Brunnenschwengel. Dav. 
X"AWVEVW, sp. pumpen, wie einen Schwengel 

(><1jllllv) in Bewegung setzen. 
X7JAWVnWV, TO, ion. st. X1jlroVHOV, Schopfmaschine. 
"lIPow, sp. N. T. (X1JE£OS, Maulkorb), einen Maul

korb anlegen. 
"~P, buk. = xal lv; xijv, ion. poet. = xal iiv. 
KJjvawv, TO, u. ttxQov K11vIXIOV (eigtl. Capo. bianco, 
zu lat. canus aus casnus, weiB), nordwestl. Vor
gebirge Euboas, jetzt Kap Lithada. Adj. davon 
K~vaw~, 3. unter andern Bein. des Zeus, der auf 
der Hohl' jenes Vorgebirges verehrt ward. 

xijvo~, aol. poet. = KErVOs. 
.xijPf10~, 0, N. T; das lat. census, im Sinn von Kopf
xJjg -= xal i6' [steuer. 
x~~, xos, iJ, ep. ein Meervogel, die Seemowe. 
"7J7tEia, T" Gartenbau, Gartnerei. Von 
Xij7tEVW, poet. sp. im Garten bauen, iiberh. heran

ziehen; pHegen. 
X~7tnp = xal in7}v. "~7tl = xIXl htl. 
X7J7tiov, $0, sp. Gartchen zum Vergniigen, LUBt
gartchen. 

xij7t0G, 0, dor. x&nos (vw. huoba Hufe), der Gar
ten, iiberh. ein eingescblossenes mit Baumen od. 
andem Gewachsen bepflanztes Land, iibertr. L/£oi 
x. Himmel. 

Xn7t-ovQo~, 0, der Gartenhiiter . 
Xn(! , XllQOS, Akk. xijQa, iJ. 1) 3-IXvaTolO, Tod, 

'1' 0 des I os, pI. Todesarten. Personif. Todes-. 
gl}ttin. 2) nach Hom. u. sp. iiberh. Mses Ve r
hangnis, Mi6geschick, Qual der Leiden, Krank
heit, Schaden, llngliicksfall. 

xi/Q, S. XfOlQ. 
x,,(!alvw, poet. u. sp. 1) beschadigen, ins Ungliick 
bri~en. 2) in Not od. Sorge sein. 

X7JQE(J(Jl-lfJO(!1It:Ot;, 2. (n11Q, tpOQSIll), ep. von ihren 
Keren, zum eignen Verderben getrieben, die Achaer 
vor Troia. 

;enQivo~, 3. wachsern; weich, biegsam. 
XlIQw-X;.~,Tt:7Jt;, 0, buk. Honigscheibendieb. 
x7JQlov, TO (X1JQos), Wachskuchen der Bien~p., Wabe, 
Honigwabe. 

"11(!0-d'Et:a~, OV, 0, dor. u. x1jQo-6::t:0~. 2. beide 
poet., mit Wachs verbunden, wachsgefiigt. 

xlIQMh, ep. Adv., s. xiaQ, im Herzen, herzlich. 
x7J(!J o 7taxt:0t;, 2. poet. wachsgefugt (var.). 
X1'jQo-7t;'a(Jt:7J~, 0, der Wachsbildner. ' 
X7JQo.7tAa(Jt:0~, 2. poet. aus Wachs gebildet. 
x'''Qo~, 0 (lat. cera), Wacha, bes. auch eine mit 
Pech und Werg vermischte Masse zum Kalfatern 
der Schiffe. Dav. 

X7J(!0-t:fXP7J~. 0, poet. WachBkiinstler. 
~7JQo-t:QOlfJO~, 2. poet. wachsgenabrt. 
X7JQow, sp. mit Wacbs iibetziehen. 
Xn(!v'Ypa, TO (x1j(lvat1Ill), Heroldsruf, Bekannt
machung, Befehl; im bes. 1) der Ausruf 
des Siegers in den Wettkampfen. 2) x, niueia3-a£, 
IkvHnEiv, ,fJEivIX~, XlI(lvYlLaat XQ1ja,fJ1Xt einen Auf
ruf, eine Bekanntrnachung, einen Befehl er
lassen, x. 1'l1'VEXIX£ es wiid bekannt gemacht, 
offentlich angeordnet, "l'£VOS tiber etwas, od. "l'£VOs 
u. lix TWOS jmds., von seiten jrnds., "l'£vi jmdm., 
u. mit Inf. od. A. C. I., daD usw. 3) sp. u. N. T. 
Verktindigung, Predigt, auch Predigtamt. 

i'J'jQlJ"EIOP, ion. "7JQv"ijLov, $0 (XijQV6), Symbol des 
Hermes, Z w i e a e I s tab, Wiinschelrute; dann 
Her 0 Ids s tab, Friedensstab, A bzeichen der Herolde 
und Unterhandler. Urspriinglich ein etwa armlanger 
Stab, dessen oberes Ende sich teilt und in eine 
Bekronung ausHiuft, die einer oben geoffneten ara
bischen 8 gleicht; spater wurden die' Windungen 
als Schlangen dargestellt; schlie131ich haufig noch 
Fliigel am Stab an~ebracht. 

XllQv"Evpa, 'fo. poet. ofi'entliche Botscbaft. 
XlIQv""tn, i}, ion. HeroIdsamt, auch im PIur. 
XlIQVXt"O~, 3. den Herold betI:effend. 
XlI(!VXtOv, TO, sp. = X1jQVlIHOV. 
X7JQvl.o~, 0, ein Meervogel, nach d. einen das 

Mannchen des Eisvogels. 
xii(!vS od. xnQv~" vxos, 0 (iJ in den zweisilb. Kas., 
v in den mehrsiIb.), dor. x&(lv~ • 1) der Herold, 
im heroischen Zeitalter ain hochgeachteter Stand, 
welcher in Hermes, dem Gotterboten (XijQV6), seinen 
Ahnherrn verehrte und unter dem unmittelbaren 
Schutze des Zeus stand. Selbst heilig und unver
letzlich mit ihrem Stabe (axijnTQOv u. X1jp,VXEIOV, 
w. s.), den sie als Zeichen ihrer Wiirde gleich den 
Fiirsten trugen, gewahrten sie auch ihrer Beglei
tung personliche Sicherheit. Den Fiirsten dienten 
sie auch in Privatsachen als Boten. Wichtiger wa
ren ihreDienste • a) beimOpfer, wosie denFiirsten 
zur Hand gingen, der Versammlung Schweigen 
geboten und die Gebete hersagten. Ahnliche Ge
schiiJte hatte auch spater noch der lSQoxijQV6 bei 
den Mysterien, und diese Verrichtung und das 
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Verkiindigen des eleusinischen Gottesfriedens war 
das GeBchart der KnQV~E~, eines alten Priester· 
geschlechts in Athen, welches sich von Hermes 
a\lleitete • b) Sie berufen Volksversammlungen, 
sehen hier wie bei den Gerichtsversammlungen auf 
Ruhe u. Ordnung u. reichen dem, welcher sprechen 
will den Stab als Zeichen zum Sprechen. Dasselbe 
Ges~hii.ft hatte spater in Athen der x1i(lll~ rij. ~01l· 
Mi. xal· ~ov (hlP.Oll nachst den Gerichtsherolden. 
Er ml&te aul3erdem das Eroffnungsgebet rezitieren 
u. oifentlich zum Sprechen auffordem: 'Cis lirE'" 
~ovlE'C(n(~ro'/l ';",;1:(1 ~~~lto'/l1:a E~7j rErO'/lo1:m'/l) • c) eben
BO hatten die Herolde Krieg u. Waffenruhe an
zukiindigen oder Botschaften im Kriege,bes. mit 
E'riedensvorschlagen, auszurichten, wie' auch die 
spartanischen Ephoren an ihre E'eldherren die Sky
tale durch Herolde schickten • d) auch bei den Wett
kampfen gab es besondere Herolde nnd es hatte 
unter andern in Athen der bei den Dionysien 
fungierende die einem Biirger otrentlich erteilten 
Ehrenbezeigungen im Theater ausznrnfen • e) spater 
verlor das Amt an Ansehen, besonders durch die 
Ausrufer, welche verkaufliche Waren oder ver
lorene Gegenstande, entlaufene Sklaven, und 80 

auch Achtserklarungen auf dem Markte ausriefen 
.2) Ubertr jeder Verkiindigeroder Lobredner, 
und so heil~t es u. a. von den Gottem, dal3 sie das 
Heroldsamt iibten und auch keine Anzeichen deB 
dem Odipus bestimmten Schicksals nnerfunt lieJ3en. 

"1J{jVf1f1W, spat. -~~W, dor. "iiQvf1f1W, Fut. med. 
'K7j(lv~0p.a£ poet. auch in pass. Bdtg .• 1) Herold, 
sein • 2) als Herold ansrnfen, hier l1>uch scheinb. 
unpers. (scil. IJ 'K'Ij(lll~), 'K7j(lV1:1:8O man ruft aus, liiJlt 
ausrufen, l!lCx:t7jGiav, &rO(l1}vd'E, n6:tsp.0."d'E, oder 
auch einen als Sieger od. als'vom Staate durch 
einen Ehrenkranz Ausgezeichneten offentlich 
ausrufen, mit 'K(laUGr:EVO'/l1:a oder ohne allen Bei
satz. 3) dureh einen Herold ausrufen, ver· 
kiindigen, befehlen, anfragen lassen, durch den 
Ausrufer feilbieten lassen. 4) iiberh. lant ver· 
kiinden, nennen, ruhmen, anzeigen, benach
richtigen, uva u einen als etwas • 6) N. T. auch: 
verkundigen, predigen. 

~nIH;i = 'Kal l!Gr:l. 
Knt;EWt, oL, Beiname (od. Stamm) der Myser. 
"~~HO~, 3. buk. groBen Meerfischen angehorig. 
"~'l'EQO~, ion. = 'Kal l1:E(lOS. 
"ij'l'O~, EOS, 01lS, ~O, ep. u. sl? jp.des groBe Seetier, 
Meerungeheuer, mit El'/la:twv Robbe od. Thunfisch. 

. "'1j~WEt~, EGGa, E'/I, ep. mit vielen Schluchten, 
schlundreich, Beiw. von Lacediimon, (Va.r.· 
xaIE~aHS). 

"'1jj, st. 'Kal Ell .. 
,,1/ vs, iixoS, 0 = 'K1}~. 
"llV'l'v;et;01', Krasis aus 'Kal EVr:. 
"flq/ st. xal EInE, ;e;jcp~ Qor. st. ltat {hpy). 
~~cpaJl'l'O U. ,,;jcp&ii st. xal Ilrp7)n.o u. 'Kal ~<r.ft1j. 
KrJcpa~, ii, 0 (aram. kephd der Fels) , Bein. des 
Apostels . Simon. 

K'1jCPEV~, Ems, 0, Sohn des Belos u. der Anchinoe, 
Bruder des Phineus, Gemabl der Kassiopeia u. 
Vater der Andromeda, Schwiegervater des Perseus. 
Und weil Perseus u. Perser !l.hnlich klingt,~ollen 
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die Perser von ihm abstammen u. von den Hellenen 
friiher K1Jcpij1'E~ genannt worden sein. 

"'1jcpn1', 7)'/10'0,0, die Drohne, Raubbiene, sinnbildL 
der nicht Arbeitende, der Abgelebte. ( 

~1jcp'1j1'Wo'1jr;, 2. drohnenartig. 
K'1jcpif1LEVr;, Ems, 0, Einw. aUB Kephisia, einem 

Demos der Erechthe'ischen Phyle. 
K'1jcpif1000'l'O~, OV, 80th. Flottenfiihrer, der ohne 
Erfolg i. J. 359 gegen die Thraker kampfte. 

K1jcpif10~, 0, 1) I<'luB in Phokis u. Bootien, der 
an der Nordseite des ParnassoB entspringt u. in 
den Kopa'iBsee miindet, jetzt Mavroneri. Davon hiel3 
der Kopa'issee U/L'/I7j K1'/cptf1ir;, jetzt See von Liva
dia od. Topolias. 2} FluB in Attika, der sich in 
den PhaHirischen Hafen ergieBt, ohne Athen zu 
beriihren. Er diente durch kleine abgeleitete Gra
ben zur Bewasserung der zahlreichen Garten an 
seinem Ufer, u. seine 'K(l7)'/I<X£ heiEen deshalb '/Iop.a
d'IiS die schweifenden. An ihm lag die Akademie, 
u. die Musen u. Eros hatten hier Altare. 

;e'1j-Wo1'/r;, rod'Er; (St. 'KiX.F, 'Kaim u. Od'-md'a), ep. d uf
ten a von W eihrauch,von W ohlgeriichen. 

"'1jWEt~, EGaa, E'/I, ep. = x7jw!t7js. 
;et{Jo'1jAEVW, eigtl. verfalschen, dann poet.libertr. 
truglich, listig reden o,der tun, 'Ct. 

"ifJo1'/).o~, 2. verfalscht, unecht, vom Golde, 
Munzen, iibertr. triiglich, doppelsinnig, bes. vom 
Orakel, welches wie eine falache Miinze unter 
lockender HUlle einen triigerisehen Inhalt birgt. 
~i{JwTaQw1', 1:0, sp. u. "i{Jwno1', ~6, Demin. von 
~i{Jwn)r;,~, 1) hOlzerner Kasten, Kiste, Kist

chen, Truhe, Schrank, Urne. 2) 'Kt(1m~os im N. T. 
a) von der Arche Noabs. b) von der Bundeslade. 
~Lr"li~, ld'os, i) (lat. cingo), urspr. Gittertiir, spater 
Gitter, Verschlag. 
~trxavw, 8. 'Ktxa'/lm. 
"ioaQL~, Ems, i), sp. u. "iraQLr;, Ems ~, ap. ·eine 
turbanartige Kopfbedeckung, die die persis chen 
Konige und jiidischen Hohenpriester trugen, O(l-!lf1} 
d. h. mit aufrecht stehender Spitze, S. na(la. 
"io1'a~aL, S. GXEd'aV'/lvp.t. 
Ki8-alQw1', Cil'/lor;, 0, Grenzgebirge zwischen Attika 
u. Bootien; westlich der tiefen Einsattelung Jiegt 
der hOhere Teil, j. Elatias, 1411 m hoch, ostlich 
1026 m; der Sattel selbst ist durch einen Hiigel 
geteilt, westl. dessen die StraBe von Plataa nach 
Megaris 836 m, ostl. die nach Athen fiihrte 585 m. 
Dies sind die ~(lEiS KErpa:ta[. Nordlich liegt das 
Irpflarloto'/l, Hoble der weissagenden sphragiditi
schen (Grp(lar£7:ld'ES) Nymphen, Adj. dav. Kt8-at
QWVt!LO~, 2. u. bes. Fem. dazu K~8-atQw1'i<;, 
ld'or;, i). 

. "l8-dQa, i), u. ep. poet. ;e(8-ilQl~ [t], tOr;, ~, Akk. 
£'II, 1) die Zither, Laute, dmch sanfteren, Ton 
von der Lyra unterschieden, an Gestalt ihr ahn
lich. aber grilEer, vier-, dann sieben- bis neunRai
tig. DaB Spiel derselben dient dem hom. Sa~ger 
nur zum Vorbereiten u. Praludieren u. zur Au~
fiillung der Pausen, nicht zur eigentlichen Beglei
tung des Gesanges. 2) LautenscWag, Zitherspiel, 
Saitengeton. 

"l8-ilQi;w, info dor. 'K1.fta(liGOEV, die Zither, iiberh. 
auf einem Saiteninstrument (nvl) spielen. 
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;el8-aQLf1l~, Ems, 1], das Spielen auf der Zither., "tVa{JQa, 1], sp. 1) der Bockgestank.2) Duft des 
Zitherspielen. " schmntzigen Bartes der Kyniker. 

"l8-aQtf1~a, 1:0, ein Musikstuck fUr die Zither, Ge- "tVaoEv~, 0; buk. ein junger Hund. 
sangsweise. "l1'ao 0<;, EOS, ~O, sizil., der F u c h s, iiberh. U ntier, 

"l8-aQ~f1~n~, ov, 0 ('K,,f}a(ll&co), der ZitherBpieler, Schlange, ~1t[~(I,n1:o'/l abgefeimter Kerl. 
iiberh. Musikmeister. "tVa,f}UJ~a, 1:0, poet. Bewegung, Gerausch. 

"l8-iiQtf1n"1/ u. ep. "l8-dQLf1~V~, VOS, i), das Zither- "i1'aLoo~, 0, unziichtiger Mensch, Wustling. 
spielen, die Kunst des Zitherspiels. "~1'a~w~o1', S. 'Ktv'/Ia/Lmp.o'/l. [in Karien. 

"L8-aQif1~Qta, 1], die Zitherspielerin. K~1'OVEV~, Ems, 0, Einw. von Kindye, einem Ort 
;el8-aQtpo{;w, (-d'os), auf der 7!~her spielen u. dazu "L1'o131'Ev~a, ~o, S. X£'/Id'1I'/10S. 
singen, zur Zither singen. "l1'OV1'EVt;n~, ov, 0, Wagehals, wagehalsiger Mensch. 

"L&aQtpoia, i), das Zitherspiel mit Gesang. "t1'Ov1'EVW, Gefahr laufen • 1) sich in Ge-
"l8-aQtpot"n, i), die Kunst des Zitherspiels mit fa h r beg e ben, eine Gefahr bestehen, etwas 

Gesang. \ aufs Spiel setzen, wag e n. 1m bes. • a) in der 
"tfl'aQ-tpOo~, 0 (x t.fta(l a , &o£d'os), der Zither- Schlacht kampfen • b) mit Gefahr einen Ver
san g e r, der zu seinem Spiele zugleich singt, such machen, Lys. 12, 13. Teils aba., teils mit 
wahrend der 'K,.fta(l£!J1:1}s nur spielt. Part., &ym'/l£&0p.EV7j im Kampfe, l!rp' r'nnov zu 

"t&W1', rovor;, 0, ion. st. X/1:WV; W. S. Pferde kampfen, 'nE(ll 'Cov Ploll mit Gefahr sei-
KL"{;QWV, m'/lOS, IJ, 1) Marcus Tullius, Roms be- nes Lebens, ~v ~<x~1j'i seine Person aufs Spiel 
l'uhmtester Redner. 2) Quintus Tullius, der jungere setzen, ahnl. ~jj 'l/JlIxfi sein Leben daran wagen, 
Bruder des vorigen. 1:fi 1tolH die Stadt aufs Spiel setzen, 8['KrJ ehien 

"i"t, ~6, iigypt. Name fUr ein 01 deB Wunderbaums Rechtsstreit riskieren, aber ra:t1}'/IrJ bei der Wind-
GtUlxVn(l£a. welchen audere selbst auch x['K' nann- stille das Wagestuck unternehmen, od. auch -1:1, 
ten, s. G£Ut'Kvn(l,a. (Rictntts communis). etwas. 1m Pass. xwd'1I'/1EV81:a£ die Gefahr wird 
"i"tVvo~, 0, poet. buk. Haarlocke, cincinnus. bestanden, l!n' 6JrpEHfjl zurn Gemeinwohl • 2) G e-
"L"lno"w, B. xaUm. fa hr I auf en, in Gefahr sein od schweben, 
Kl,,01'Er;, oi, thrakisches Yolk am Hebros U. an abB. od. -ret d'EVn(la in zweiter Linie, 1tE(lt'1jlllX7)s 
der Kiiste bis an den Lissos. in Lebensgefahr schweben, d'ta 'Cwa urn jmds. 

"i~v~, 1I0S, ~, ep., altes poet. Wort, die Spann- willen. Auch mit Inf. od. mit El (Ern) einer Ent-
kraft. scheidung entgegensehen. 1m bes. vor Gericht 

KillS, '110'0, IJ, der Kiliker, mit Fem. KlAtf1t1a, in Gefahr sein, angeklagt sein, teils abs. 0 'KW-
1], kilikisch, u. als Sub st. die Kilikerin. Zu H 0 - d'l1'/1EVm'/l der Angeklagte, teils 1tE(ll 1:WOS wegen 
mers Zeit ein Yolk in GroJ3phrygien, wan- etwas. 1m Pass. in Gefahr gesetzt werden, in 
derten sie spater nach KtAt"ia, ion . • "i1'/, einer G e fa h r g era ten, auf dem Spiele ~ ehen, 
Kiistenlandschaft K 1 e ina s i ens am Siidabhang insbes. von etwas (Mv nVl) abhiingig gemacht 
des Taurus • Adj. KLli"w~, 3.,ai K,U'K,a, od. werden; 1:a 'KElCwd'lIVElIp.Eva bestandene Gefahren 
Kt:tllC£CYI;; 1tVA.al die KilikiRchen Passe, eine kiinst- .3) in Gefahr sein, zu fiirchten haben 
liehe Fahrstral3e in einem Engpal3. (dal3 man annehme), dann in milderm Sinne: 

KUla, ~, kleine Stadt in Troas. scheinen, konnen, wie das lat. haud scio an, meist 
"t;.li{Ja~, c/Vj;OS, 0, poet. sp. Gestell, Geriist, Bock. mit Inf., od. im Pass. mit M'/I ~Wl der Glaube an 
Ki~{JQOl, oi, germanischer VolksBtamm. Adj. dav. etwas (&flE'Cal an die Trefflichkeit) wird abhiingig 
KL~fJet"Or;, 3. gemacht von einem, u. l!'/I acl'1}:t<p mit indir. Frages.: 

KtfA~{;Qu)t, ot. 1) Manner der Dunkelheit, fabel- es schwebt im Dunkel, wie usw. 
haftes Yolk im Westen der Erde, am Eingang in "ivd'ii1'o~, IJ. und mehr poet. "t1'ov1'Ev~a, ~o 
die Unterwelt, in bestandiger Nacht lebend. • 1) Gefabr, bes. im Kriege od. vor Gericht, dab. 
2) Volkerscbaften, einst an den nordlichen Kiisten Kampf, Schlacht, (gefahrlicher) ProzeB, iiberh. 
des Pontus se6haft, von wo sie, im 9. u. 8. Jahrh. R i s i k 0, nolEp.£xos, vall1:£xos, ahnl. n(lOS 1:011 n6-
v. Chr. durch einwandernde Skythenstamme ver- :tEP.OV od. 1toU/LOV, n(lo. ~~'/I .ft&la1:1:al1 od. xa~a 
trieben, nach Kleinasien zogen u. sich dort ver- .ftaA.<X1:1:a'/l, l!'/I 'Cru/L~ 'Ka(llf Gefahren meines Lebens, 
loren. Dav eine Landscbaft Kt~~EQil1 u. KL"", dah. P.E1:tt xwd'vvmv, roo l!nl 'Kwd'.vvOll wie bei schon 
~{;Qta ~EiX1'/, Cimmericum, Hafenstadt an der ost- vorhandener Gefahr, Eis 'K£Vd'1I'/10'/i /f(lXEIJ.ftal, 'K['/I
lichen Kiiste der Krim. :n;oQ8-"'~La Kt~p{;Qta ein d'VVO'/l 'Klvd'vvEVElV, 1tQoG1:l.ft&G,f}a£ auf sich ziehen, 
Flecken auf der au6ersten Landspitze der Krim; 'K.Ol'KEiov /fXEW 1tE(ll'rL'llo., I:d'W'/l X. 1:0'11 ~ro'/l Gmp.a-
BOf1:n;oQo~ K(~~{;Qw~ U. Kt~~EQt"O~ 1f1lJ-~o~ 1:ml1 n<X(la~aUEG.ftat die personliche Gefahr als 
die Meerenge, aus dem Sehwarzen Meere in das seine eigene wagen, xwd'V'/IOll. &'/Ia(l(lln1:E£V es auf 
Asowsche (die Miiotis). aIle Gefahren hin wagen, 'Covs x.notEIG,f}a£ 1t(l6s 
Ki~w1' [L], ((I'/IOS, 0, 1) Sohn de~ Stesagoras, Vater 1:wa seine Kriegsunternehmungen gegen jmdn. 
des Miltiades, beriihmter Olympionike zu Athen, hinleiten, na(la ~oaoii1:o'/l 'K£'/Id'vvov f:t.ftilll1 knapp 
Zeitgenosse des Peisistratos. 2) Enkel des vorigen, neben der Gefahr vorbeikommen. Endlich 'K['/I
Sohn des Miltiades U. der Hegesipyle, Sieger iiber d'1I'/10S (meist ohne Kopula) es ist Gefahr vorhan
die Perser am Eurymedon 469 u. bei 'Cypern 449, den, es ist zu fiirchten, entw abs. oder mit Inf. 
wo er starb. 8) von Kleona, beriihmter griechi- od. p.1} u. Konj. od. Opt. • 2) Wagstiick, V e r-
scher Maler um 01. 80 = 460 V. Chr. s u c h, 'Klvd'v'/los ltwd'v'/lEvE~a£ ifv ~t'!'t. 



'w"d'vvwd'1j~, 2., sp. gefahrlich, gefahrvoU. 
XWEW (St. 1££ in l£im, lat. C'ieo). in Uewegung setzen 
.1) bewegen, fortfiihren, vertreiben, fort
sto/3en, 1'0 t1t:ea1'6nEd'ov, auch ohne G1'e., wie lat. 
movere, weitermarschieren, 1'0 vavt:L1£6v, av8euxv1'a, 
rf]s Beta verriicken; im Med.-Pass. (Fut. XUI17GO
IW'£ u. l£w113'1/GO/La£, Aor. El££V1/3'1jV) sich bewe
gen (Gegens. st1nxva£), sich rUhren, aba.1'a acpi-
1'Eea a-01'wv l££VOV/LEVa ihre Unruhen zu Hause, 
u.mit Praepp., :1l£W1/3'1j n EV 1'rp a1'(!a1'onUrp; na'll1'a 
l££VEi1'cn (Lehre des Heraklit); ferner sich fortbe
wegen, fortziehen, sich begeben • 2) schiitteln, 
erschiittern, riitteln, bes.- auch von frevelhaften 
Handlungen, xae1j als Zeichen des Unwillens, 1'wa. 
}.&~ mit dem FuCe ansto/3en, 3'V(!1jV anpochen, 
1'as nv}.as, Bn}.a ,n&v xeii/La,· nav1'a Myov, na1l1'a. 
onms alIes aufbieten urn; sprichw. 1'a &xlV1j1'a x.; 
auch mit Gen. an etw. riitteln • 3) ubertr .• a) etw~ 
angreifen, verwenden, 1'a Z(!1//La1'a Els &;';'0 1'£, 

aber auch ZP1j/L&1'mv davon nehmen, sich daran 
vergreifen • b) anregen, aufregen, 'f1jv J£avo£a.'II 
inl 1'W£, beunruhigen, auch Eindruck machen, 
im Pass. sich aufregen lassen, aufgeregt, aufriih
rerisch sein • c) veranlassen, anstiften, reizen, 
1'ov nolE/Lov, aba. xl'llEt heraus damitl /L~ xWEin 
nicht doch! • d) (ver)andern, VO/LOVS, im Pass. 
anders werden. 

xlv1jp,a, 'fa, bes. sp., u. xlv'fjt1l~ [I], Ems, 1], die 
Bewegung, Erschutterung, ubertr. innere Auf
regung, Aufruhr, EV XW7}GEL Elvct£ sich regen, 
'ltlv1jG£V EPYcXbEG3'a£ Hs nva. einen ubeln Eindruck 
auf jmdn. machen. [in Athen. 

KLVfJt1ia~, OV, 6, Dithyrambendichter um 415 v. Cbr. 
xtV1j'nl()to~, 3. poet. bewegend. 
XW1jTn~, ov, 6, der Bewegende j poet. l£awwv inwv 

Erfinder. 
XlV'fjnXO~, 3. zum Bewegen gehorig, geschickt. 
XLV'P«p,Wp,o'P (hebr. qinnamon) u. xwap,wp,o'P, 1'0, 
ion. u. sp. der Zim t, die Zimtrinde, yom Zimt
baum, der aber nicht, wie Arrian sagt, in Arabien, 
sondem in Indien, auf Ceylon und Mauritius 
wachst, von wo er erst durch den Handel nach 
Arabian kam. 

Kl'P'Pa~, «, 6, 1) L. Cornelius Cinna, Gegner Bullas, 
t 84. 2) C. Helvius Cinna, Volkstribun (u. Dichter) 
in Rom, Pluto Caes. 68, t 44. 

~l'P1Jyp,a [r], 'f6, poet. ein hewegter Korper, alfti. 
p£ov ein Spiel der Lufte. 

1etvvp,aL, ep. PaRs., nul' Pras. u. Impf. (St. x£, vgl. 
xlm u. xwim), bewegt werden, sich bewegen;
von Leblosem: geschuttelt werden. 

Kl'Pl"Q1jt; (v], em, 0, ion., = K£vvpas, a, Sohn des 
Sandakos, Urenkel des Phaethon, anfangs Konig 
in Syrien, dann der reiche Herrscher in Kypros, 
der Paphos erbaute. Il. 11, 20. 

Xlv13Qop,«L, poet. winseln j cp6vov Mord rasseln. 
xll'vQot;, S. ep. winselnd. jammemd, klagend. 
xillvt1(Jop,at, poet. pass. Nbf. zu 'II£viro, w. s. 
Ki'Pv1/J, vnos, 6, ein Gebirgsbach der Syrtenkiiste 
in Afrika, wahrsch. der heutige Uadi el Ka'am, 
der, entsprungen auf dem Me~enata, 3 Stun den 
osil von Leptis Magna (j. Lebeda) ins Meer flieSt. 
Die Gegend um ihn hieS iJ Ki'Pv1/J. 
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:1tlO-XQa'Po'P, 1'0, der Saulenknauf. 
Klo~, 1], Kios, Handelsstadt in Bithynien am Kia.
nischen Meerbusen, einer Bucht der Propontis, 
spater Prusias genannt, jetzt Ghio. 

1(, Qxaio'P , 1'0, Ci1"ceium, ein Vorgebirge Latiums, 
jetzt Monte Ci1"cello. 

KIQx'rI' 1]" Circe, Tochter des Helios u. der Perse, 
zauberkundige Gottin auf der Insel Aaa. ' 

xIQx-nla1:o~, 2. poet. vom Habicht verfolgt. 
xl(!xo~, 0, ep. u. poet, eine Habicht. od. Falkenart, 
Gabelweih. 

XlQXOW, pget. in einem Ringe binden. 
xLQ'Paw u. XlQV1jp,L, s. l£seav'IIvp.£. 
KLQQaloL, ot, Einwohner v. KIQQa, dem Hafenort 
v. Delphi, an der phokischen Kuste, welcher wegen 
wiederholter Frevel am delphischen Heiligtum 
nach einem Beschlull del' Ampbiktyonen um 600 
V. Chr. zerstort wnrde, worauf sein Gebiet, 1] KlQ
Qaia (zth(!a), dem delphischen Gotte geweiht 
wurde. 

Ktt18vlj'P1j, 1], Gebirge im bitbyn. Thrakien. 
xlt1(Ja, Tj, Eichelhaher. 
I(UIGl;V~, SOOS, 0, der Efeubekranzte, 1) Bein. des 
Dionysos. 2) Vater der Hekabe. 

KL(J61j1~, l80s, 1], die Tochter des thrakischen 
Konigs Kisses = Theano. [efeuumrankt. 

Xtt1t1-n(!'¥j~, 2. (l£tGG6S U. St. &p s. &eaplGxm), poet. 
Ktt1t1la, 1],. bei den alteren Griecben fUr Susiana, 
von dem Volke der sp. Kusrhanier KOGG«io£,ein 
wildes rauberisches Gebirgsvolk: KlaGto£. Adj. day. 
Ki6t1LO~. 

xlt1t1L'Po~, 3. poet. sp. von Efeu gemacht, aus Efeu. 
XLt1t10-d'ET1jt;, OV, 6, poet. mit Efeu bekranzt. Von 
Xlt1t10~ u. XLTTO~, 6, E feu. Er war dem Dionysbs 
heilig, weshalb Bakchanten u. die tra.gischen ChOre 
damit bekranzt waren. 

XLt1t10-61:Eq>nt;, 2. poet. efeubekranzt. 
Xtt1t1o.q>O(!O~ u. XLTTO-q>OQO~, 2. (cp8pm), Efell tra
gend, efeubekranzt, bei der Feier bacchiscber 
Mysterien u. bei frohlichen Gelagen. 

XLt1t10(J) (l££6GO<;), poet. mit Efeu bekranzen. 
XLt1t11'5{JWV, 1'6, ep. poet. sp. ein grOBerer od. klei
nerer runder Napf, Schale, die bei Hom, als 
Milch- od. Trinkgefall dient; aber auch Wein

xit11:1j, 1], Kiste, lat. cista. [be cll er. 
Xtt11:oq>oQo~, 6 (cp~(Im), Kistentrager, bei Prozessio

nen, der, welcher die Kiste mit den heiligen Ge
~aten tragt ~Var. l££aaocp). 

xnaQL~, S. 'II£8a(>£s. 
Kinol', 1'6, eine der neun HauptaUidte auf Cypern, 
an der Sudkuste, mit Salzwerken, Geburtsort deB 
Stoiken Zenon. Einw. 0 Kn;LEvt;, plur. -Eli. 

XLTTO~, Xt1:TOtpOQOt;, s. l£Ultr-. 

xLXa'Pw [ep. l.' &, att. [&1, ae.txu.'POllat, XtYXaJ'W, 
ep. poet. Filt. X£%1]GO/La£, Aor. 1. l££Z1/Ga1'o, Aor. 2. 
Ifxl.'zov, Uo Wurzelaor. il£lZ1jv, conj. x£X1]m, -1/0/Lsv 
(-Elm, -Elo/Lsv), opt. 1I,£%Ei1jv, info 'K£ziiva£ u. -?//Lsva£, 
part. l££zsls, u. med. X£Z'1]/LEVOs. 1) erreichen, ,er
langen, einholen, einnehmen, 1'wl mit etwas, 
nOGGl im Laufe, iibertr. l£al£a H(!ya x. 'fwa die 
Freveltaten, d. i. ihre Strafe, erreichen jmdn., 
2) antretren, finden, na(!a .or:£v£ bei etwas. 

xlXl1j. 1], Krammetsvogel, Drossel. 
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~(.X)"i~w, buk. wie eine Drossel zwitschem, kichem. 
.XiXQ1jp,L, s. z(>am, I. 
~lw, ep. u. poet. (ep. nur HIt/o'll, X{OV, xlns, "[0ll-U, 

'IIiE, It,.thv, 1. pillr. conj. ep. 'K[U/LEV U. Imperf. 1. 
indo 'K{O/LEV) , UTspr. ein Aor. 2., spater als Impf. 
betrachtet. wo;r,u dann nachtraglich ein Pras. x{m, 
xlEts gebildet wurde (St. X£, lat. cio u. cieo), gehen, 
weggehen. 
~lwvl [ll' ovos, 1] u. 0', die Saule, der Pfeiler. 
Bildlich hieD die hohe AtlaBkette x. 'fOV o(,(!cXvov: 
der Himmelspfeiler, die Himmelsstiitze. 

~).,qyyai'Pw u. x.a«yyavw, poet. tonen, Ill.rmen. 
"lawn, 1] (x1atm). I) der unartikulierte Schall, 

Ge ton, tieriihuliches Geschrei, Larm, Gekreisch, 
Geheul, BruUen, Grunzen, Schwin-en. 2)wei's
sagende Stimme der Kassandra. 3) der schal
lende Gesang der Manner. [lautem Geschrei. 

x).,ari'1jd'ov, Adv., ep. u. sp. gerauschvoll, mit 
Klad'ao~, b, nordlicber NebenfiuB des Alpheios 
westLvon Olympia (Pisatis). 

~J..ad'o~, 6 (got. hlduts-, ahd. hlOz = Los u. verw. 
holz) , poet. u. sp., niit metaplast. Dat. x1.ad'l, U. 

~lw'P, mvoi, 0, SchoSling, Zweig, den Z. B. 
Herolde od. Scbutzflehende in der Hand trugen od. 
mit dem sich Bacchanten bekranzten (Eur. Bacch. 
110). 
Kla~op,E..val, aI, Stadt in Ionien, westl. von Smyrna, 
Geburtsort des Phil os. Anaxagoras, jetzt Kelisman. 
Del' Einw. -p,EVW~. . 

"J..a;w, Fut. 1£1ar~ro, Aor. 1. Ifrd«r~a, Aor. 2. im 
Simplex poet., pros. in (&v)ixMyov u. a., Perf. mit 
Prasensbdtg. att. 1£81£Aarra, ep. 'II~ltl1jra (sp. ,,8xla.ya), 
part. xE"l1jrros, rons, od. aol. 'IIEl£l1/yov1'Es (St. 'IIi.a.yy, 
lat. clangor, ahd. hlakhan, nhd. lachen). 1) ink 
erschallen, e r k lin g en, schreien, lirmen, 
kreischen, be,len, krachzen, rauschen, schwirren, 
kJirren, rasseln, sausen, mit /LEyala, ossa. laut, 
hell. 2) trans. erschallen od. ertonen lassen, 
laut verkiinden, rufen, aIirufen. 
x.aai"6~C!o'P, 1'6, dor. poet. = l£1.Ei3'(>o'll. 
xlalw, altatt. xltjw, ~law (nie kontr., St. ,,1a.F, 
xlav, ahd. (h)lUt; nhd. laut), att. Fut. 1£1avGo/la£ u. 
"i.~1]Gm, '111a£1/Gm, Aor. lfx1avGa, Perf. pass. "sxlav
/Lat, Adj. verb, xlav1'6s u. davG1'os, aol. Pras. opt. 
2. sg. xlalo£G3'a., Impf. ii@'. l£i.alsG'IIov, buk. U. sp. 
Fut. xi.avGm. 

I) fit •• 1) intr. weinen, laut klagen, 
jammern, &p.cpl nva. urn jmdn. Euphem. xlalew 
Ul'm das solI dir Schllige eintragen, "laLm1' so 
dall dir's libel bekommen solI, zu deinem Un
heil, 1£1almv E(lEiS Schllige werden dir den Mund 
offnen. Ahn!. xlaluv nO£Eiv, l£i.alov1'a &cptEva£, l£a3'
lbEtV 1:£va einen (durch MiBhandlungen) zu Tra
nen bringen, unter Geheul fortschicken 2) trans. 
beweinen, bek1agen, 1:£v& od. 1'l. 

II) .111.80.. poet.· bei sich weinen, bei sich 
beklagen. Dag. xEda.v/Livos, 3. verweint. 

xltjg • . Tj, buk. = 'IIls{s, Schlussel. 
KlavL~, Ems, b, sp. 1) alterer Name des Liris. 2) FluB 
in Etrurien, NebenfluS des Tiber. -
~ldQla, 1'a, dor. sp. Schuldverschreibungen, 
in denen die GUter (xi.aeo£ = "lii(!Ot) ala Hypo
theken angegeben waren. 

";'dQW~, 6, poet. = 'II()a()/Os. Beiname des hochsten 
Ze"a. 
KlaQo~. 1], kleine Stadt u, Hain des Apollon mit 
einem Tempel vor Kolophon in IO~'8n, j. Ruinen 
bei Zille. 

xlat1aVXE'PEvop,aL (wie V. xlatr-a.vZlJ'II, '111&0)), poet. 
mit geknicktem d. h:-gebogenem Halse eintlergehen, 
wie ein Weicbling. 

xlat1tt;, 1] (x1o'0)), das Brechen, Zerbrecben. 
xlalfp,a, 'f0 ('K;tam), sp. das Abgebrochene, 
a) Brncbstiick, Splitter, Brocken. b) insbes. sp. 
das (gebrochene) Brot (des Abendmahls). 

x.aat11:a;w, poet. (v, XAtXGt:1jS, der den Weinstock 
beschneidet, 'II1aro), beschneiden, iibertr. demutigen. 

Klavd'1j, 1], Insel sudl. V. Kreta., auch Cla.udos u. 
Gaudos, j. Gavdonisi u. Gozzo. 

Klavd'wt;, 1) der Kaiser 41-64 n.Chl. 2) Klav
d'£os ':A.nnws = Appius Claudius, der blinde. 3) N. T. 
der Kriegstribnn Cl. Lysias. 4) ein romischer Christ. 

x).u.v{J-p,o~, 6, bisw. im Plur, ep. poet. u. sp., u. 
x;.afJp,~, -ro, nur im PLur. ('111airo), 1) das Weinen, 
Gewimmer, Wehklagen bes. bei einem TrauerfaU 
u. der Leichenbestattung. 2) daB was Tranen ver
ursacht, Ungemach, Plage, auch Strafe. 
xlav8-p,vC!ulp,O~, b, sp. das Wimmern. 
xlavt1i-YElw~, 6, mit Weinen vermischtes Lachen. 
XlaVt1TO~, 3. u. xlav1:o~. 3 .. (:dalm), poet. zu be-
weinen, 0-0 xlavGra EGJ;£V Weinen frommt nicht. 

1. x.atiw, Fut. xi.ciGm, Aor. 1. act. ep. Hl£l&G«, Pass. 
Perf. l£EX1aG/La.t., Aor. ix1&G3'1j'll, ep. u. sp. 1) Akt. 
brechen, abbrechen, d, u. zwar 1!'11 1'WOS aus etwas. 
2) Pass. intI. abbrechen, zerbrecben, entzweibrechen. 

II. x.adw, S. "l«[ro. 
KlEa'P8-1j~, OVS, 0, aus Assos in Kleinasien. ca. 260 

V. Chr., Scbuler des Zenon u. stoischer Philosoph, 
Lehrer des Chrysippos, Verf. eines schwungvoUen' 
Hymnus auf Zeus. 

K).,EaQid'a~, a, kampfte nnter Brasidas 423 V. Chr. 
in Makedonien und widerriet den Frieden des Nikias. 
KlEaC!xo~, 6, 1) spartanischer FlottenfUhrer im 
peloponnesischen Kriege, dann als Fluchtling 
Feldberr Kyros' des Jungem. Er wuide nach der 
Schlacht bei Kunaxa 401 v. Chr. durch Tissaphernes 
uIQgebracht. 2) Tyrann V. Heraklea am Pontus 
375-364 V. Chr. 3) sonst. Eigenname; 

XlEE'PVO~, poet. = 'lti.EwOS. - XlE1jd'Jw, S. 1£17J8thv. 
xlEia, ep. Nom. Acc. plur. V. 'IIUas = xUm, l£U&. 
XlEtd'io'P, 1'6 (x1.Els), poet. sp. kleiner S<;hliissel. 
xJ..El8-Qol', u. altatt. xlji8-qo'P, 1'0 (dE{OO, lat. clau-
strum), oft iill Pl., Schlo.B, Riegel, El£ nv./1p.ivrov 
1f1£1,VE xoila xlfi3'(!a aus den Turpfosten heraus
gehoben lehnte er die Ture zuriick, die nun hoh~ , 
wurde ('Kolaa prolept.). tJbertr. 1) Seedamm, Wehr. 
2) Kett~n, womit man einen Hafen abspen-t, dah. 
'111EI3'(!ov Ifxsw durch Ketten abgesperrt sein. ot 
1'a l£i.Ei3'(!a. HXOV1'Ei> die Hafenwache, 
KlEt'Pia~, 0, 1) So}m des Alkibiades u. Vater des 
beruhmten Alkibiadesj er steUte bei Artemision aus 
eignen Mitteln ein Kriegsschiff llnd fiel 447 7. Chr. 
in der Schlacht bei Koronea. 2) Sohn des vo
rigen u. jiingerer Bruder des Alkibiades. 3) sonst. 
Eigenname. 
KlEL'Pop,axo~, OV, Ephoros in Sparta im J. 420. 



~J.EWO~, 3. selten 2., ·~J.EU;O~, 3. (xlfico, xUco, 
xUos), od. ~J.vt"o~, 3. U. 2. (xl6co, abd. hlut, laut, 
lat. in-cZu-tus), aIle drei bes. ep. u. poet. be
nih_mt, ruhmvoll, rublDIeich, trefflich, prangend, 
gefeiert, gepriesen, erlaucht, 1ldel, herrlich, hehr, 
hoch, stolz; iron. der schmucke, die edeln, Soph. 
El. 300. Aj. 375. 
~J.El~ E£6o~ (xlllllS fiir d«Fts, lat. clavis, clauao, 

dt. schlie/len aus ahd. sliozan, Schlii.ssel aus ahd. 
sluzzil; vgl. 1. dslco), Ace. sg. xlEi", sp. xlElita, Ace. 
pl. xlEls, u. sp. xlEr6as, ep. u. ion. ~J.'l'Jl~, trJos, 
ilk. x17ji'IYa, bei den Tragg. ~J.1i~, xljj60s, Akk. xlji
da, Tj, das Verschliellende, dah .• 1) eigentl. 
der Scblul.\degel, innerer Querriegel, den 
man von aullen vorschob (vgl. Lp.&s) , od. auch 
Schliellbalken, Torriegel, in£pl'1js u. oZEVs. 
Bildl. • 8) xa~hx(lic" &"o~a£ xl. 'P(lE"tiw des He"
zens aufrichtigen Riegel erschliellen • b) Z(lVIIE« 
xlns I1n1 r1m6II'f pt!paxE ein goldnes (weil gott
liches) ScWoll liegt (den Eingeweihten in Eleusis) 
auf der Zunge; symbolisch warde den Eingew.eihten 
wohl auch ein Schliissel auf den Mund gedriickt 
• 2) der Schliisselbolzen, der Bolzen, welcher 
zwei sich begegnende Riegel zusammenschloB, 1£(1'11-

n'f;il xl. durch einen geheimen Riegel • 3) bes. 
der SchUissel, ein eherner, sichelf6rmiger Sperr
haken, welcher dmch das Riemenloch der Tiire 
gesteckt und dann herumgedreht warde, wodurch 
der inwendig "Y,orgeschobene Riegel zurUckgeschoben 
wurde • 4) Ose, Ohr, ein schOn gebogener (E.fl
r"ap.n-r:os) Drahtring, urn die Zungen ad. Haken 
ad. Spangen aufzunehmen • 6) die Ruderptlocke 
d. i. die am Seitenbord befindlichen senkrechten 
Pfiocke, um welche das Ruder befestigt warde, 
so daB es bei der Bewegung festhing u. auch be
quem zu handhaben war, inl d7jilI£ xa-3'I~E'" sich 
an den Ruderpflooken niedersetzen. 6) iibertr. 
• a) Schliisselbein zwischen Hals und Brust 

.• b) 1i1/Lv(uiw nov",ov (E1JgEl"ov) xlji6' &ns(lav-r:ov 
(Em_ Med. 213, siehe n. 24, 545), ist der Hellespont 
• 7) N. T. slmbo1. Vollmacht, Vollgewalt. 
KJ.EUI8-EV'fJ~, ovs, 0, ·1) letzter Tyra.nn von Sikyon 
aus dem Geschlecht der Orthagoriden, Vater der 
Agariste, .600-577 v. Chr. 2) Enkel des vorigen, 
Sohn des Megakles u. der Agariste, Haupt der 
Alkmeoniden in Athen, welcher die Demokratie 
in Athen gegen den Aristokraten Isagoras, der 
ihn vertrieben hatte, befestigte, aber lj05 verbannt 
wurde. 3) son st. Eigenn. 

'leJ.Et6u£6E~, aI, sp., ion. ~J.L6t(£6E~ (xlftco), Tur
, fiugel, Ture, meist bildl.: Gelegenheit, Eintritt zu 

etwas. . 
~J.El6wv, ~J.EL6iov,~J.i6W'P en], ",6 (vwdt. mit 

xll"7j), H ii t te, Baracke; bes. Wirtschaftsgebaude 
od. Gesindewohnung im Gegens zum Herrenhaus. 

~J.Et6t:O~, s. xJ..YIIr:6s. 
KJ.Elt:aQXo~, 0, 1) Haupt der makedonischen Partei 
in Eretria, vertrieben (durch Phokion?) 11m 343 od. 
341 v. Chr. 2) Sobn des Historikers DeiI!on, Zeit
geno8se u. Begleiter Alexanders des GroBen; er 
schrieb ausgeschmiickte llIiopla£. 
KJ.En;OtlaxO~, Ii, aus Karthago, in seiner vater
landischen Sprache Hasdrnbal genannt, nach~t sei-
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nem Lehrer Karneades Begrunder der neuen: aka
demischen Schule in der Philosophie, ca. 130 v. Chr. 

~J.En;·o~, 3., s. xaEw6s. Ala Eigenn. 
KJ.Elt:o~, mit dem Bein. 1) der Schwarze, Sohn 
des Dropides, dessen Schwester Hellanike die 
Amme Alexanders gewesen war, Feldherr u. Lieb
ling Alexanders des GraBen, dem er in der Schlacht 
am Granlkos das Leben gerettet. Er wurde von 
Alexander in der 1'runkenheit getotet. Seine Heeres
abteilung fiihrte nach seinem Tode seinen Namen 
fort, dah. ~ Klfl",ov ",&Gts. 2) der Wei13e, fuhrie 
323 die Veteranen Alexanders zuriick, besiegte uie 
Athener bei Amorgos, kampfte dann 321 in Lydien, 
starb . als Sieger iiber Antigo nos bei Byzanz 318. 
S) sonst. Eigenname. 

I. ~J.El(J), alter ~J.'!i(J), ion. u. ep. ~J.'fJl(J) [t], Fut. 
X1EllIco <xlr/IIco usf.), Aor .. IfxlELlIa, Pass. Perf. xt!
XlHfJ,a£ (u. sp. xExlEL6fJ,at), Aor. ixlE{tI-3'1J" (lat. 
clau-do, abd. sZiu-z-u schlief3e, s. xhts), verschlie-
13 en, verriegeln ",t, 6Xijas den Riegel vorschieben; 
festschlieBen; iibertr. sperren, z. B. ",t, 1:ov'tonov 

II. ~J.El(J), s. xUco. [den Pa13. 
KJ.EU», otis, Tj, die Verkiindigerin, Name einer 
Muse (spater des Epos u. der Ge~chichte, dah. mit 
der Papierrolle dargeetellt), Benennung des ersten 
Buchs von Herodots Geschichte. 
~U#p.a, ",6 (xUn",co), eigentL Diebstahl, dann listi
,ges Gebahren, Hinterlist, Kriegslist. 
KJ.EofJoVJ.O~, 0, 1) Tyrann von Lindoe, einer de,. 
sieben Weisen Griechenlands. 2) sonst. Eigenn. 

KJ.EOtlfJQOt:o~, 0, 1) Sohn des spartan. Konigs 
Ana.xandridas, Vater des Pausanias, des Siegers 
bei Plataa. 2) Kl. I., Sohn des Pausanias, ungliick
lich im Feldzug gegen Theben 378 u. 376, zieht. 
nach Phokis 37.4-71, fant bei Leuktra. 3) Kl. II., 
Schwiegersohn u. Nacbfolger des im J. 242 abge
setzten Leonidas, doch durch diesen, al~ er zuriick
gekehrt war, 240 verfolgt, auf Fiirbitte seiner 
Gattin Chelonia begnadigt u. verbannt. 
KJ.EOtl~V'fJ~, ovs, o. 1) Kl. I., Konig von Sparta 
um 500 v. Chr. 2) Sohn dilS Pausanias, Bruder 
des Pleistonax, fUr dessen Sohn Pamanias er die 
Vormundschaft fiihrte. 3) Kl. IlL, seit 235 (227?) 
Konig von Sparta, yermo mit der Witwe des 
Agis III., versuchte gewaltsam eine Verfassungs
reform im aitspartanischen Sinn 226 V. Chr.: mullte 
aber, bei Sellasia 222 geschlagen, nach Agypten 
Hiehen und starb 219 V. Chr. 4) aus Naukratis, 
makedon. Statthalter in Arabien, habsiichtiger Ge
treidewucherer. 
KJ.Eo;r;a~, Ii, unrichtig betont KlE6nas (Kurzform 
fiir Kle6na"'(Jos) Jiinger Christi. N. T. 

KJ.Eu;r;a'f:Qa, ~, 1) Nichte des Attalos, Gem. K. 
Philipps von Makedonien. 2) altere Tochter des 
Ptolemaios Auletes, zur Mitregentin u. Gemahlin 
ihres . altern Bruders PtolemaioB bestimmt, aber 48 
aus Agypten vertrie~en u. endlieh nach ihrer ge
waltsamen Zuriic;kkunft durch Casar mit der Re
gierung Agyptens fUr sich und ihren jiingern 
Bruder Ptolemaios betraut, bis sie, nach Verlust 
der Schlacht bei Aktium, 31, der Gefangenschaft 
durch SeJbstmord entging. 3) sonst. Eigenn. 

~J.~o~, -r:o (nur im Nom. u. Acc. sg. u. pl., wo es 

o·~i:·· , i , , 
Ii 
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xliEa, xlEia, xUa u. xUa heillt), (alt xle.Fos, St. 
xlv, S. dvco), ap. u. poet., selten pros. 1) Ruf, 
Sag e, Geriicht, Gerede, Rede, Kunde, meist 
im Gegensatz ZUlli sichern Wissen, -r:w6s von .etw. 
od. jmdm., ahhl. tIOV od. ifJ,oV von dir, von mir. 
2) lnsbes. guter Ruf, Ruhm, E hr e, -r:w6s jmds. 
od. von etwas, iUo. Elva£ n(l6s -r:wos Ruhm· 
bringen von seiten jmds., xl. xa",a-3'slI-3'a£ Ruhm 
stiften • Pl. 1IMa &vJ(liiw ruhmvolle Taten von 
HeIden (lnhalt der Epen). 

KJ.EOqJWV, iiJV1:0S, 0, mit dem Bein. 0 l.v(lono£os, 
einflu13reicher Volksfiihrer in Athen in der letzten 
Zeit des peloponnes. Krieges, von den Olig!l,rchen 
hingerichtet, nach der Schlacht bei Aigospota.moi, 
404 v Chr. 

~J.~;r;t:'fJ~' 0'11, ° (xUn",co); Die b, heimlicher Ent
wender od. Rauber, u. zwar -r:wos von etwas, 
iiberh. hf>.imlicher Verbrecher, Betriiger, Z. B. 1/J1J
lPonotos Faischer der Stimmen; Adj. geheim, 
hinterlistig, dah. Sup. ~J.E7t'f:l6t:a'f:O~, 3. 

"J.E;r;'f:l~n, Tj, Diebshandwerk, die Diebskunst. Von 
"J.Ejt'f:t~O~, 2. diebisch. [Verschlagenheit. 
,,J.E;r;'f:061J'P'fJ, Tj (xUn"'1Js), ep. Verstellungskunst, 
~J.~;r;'f:(J), x1E1/Jco u. gew. -1/JofJ,ct£, Ifxl.E'l/Ja, xExlolPa, 

xExlEp.p.a£, ixMn'TIv, ion. poet. ixUlP-3'1Jv, Adj. verb. 
XlEnT:EOv,. ion. Impf. iter. xUnT;ElIxe (lat. clep-u, got. 
hlif-tus Dieb). I 

I) Alt. u. Pass •• 1) stehlen, entwenden. 
Iterativf. auf Dieberei ausgehen. 1m bes. etwas 
heimlich tun. a) un t ers chlag en, ",0: !t7jfJ,otI£a, 
ric xow& offentliches Gut. b) wegstehlen, 
-r:i, ahnl. -r:~v vix1Jv erstehlen • c) heimIich 
einen Pall od. Ort bes~tzen. d) fortschaffen, 
en t f ii h r en, abfangen, Ifx ""vos aus etwas, nvi 
mit etwas • 2) he u c h e 1 n, betriigen, betoren, 
tiiuschen, zu tiiuschen suchen • Pass. • a) g e -
tiiuscht werden, ""vi von einem, -3'EoitI£ von 
den Gottern .~b) sich tauschen, "'rp movffJ 
durch das Alter verstandesschwach sein. 
• 3) a) etwas verhelmlichen • b) etw.heim
Ii c h d u r c h set zen, tIlParas den Rachestreich 
mit geheimer List fiihren, W6.fTovs falsche Ge
riichte heimlich ausbringen. 

II) Med •• 1) = Akt. heimlich tun; n(lo
palv!w -r:Qn(lolIaI xlsn",ofJ,EvoS sich heimlich weiter 
steWen, unbemerkt vorriicken • 2) UDV iiav",tiw 
von dem Ihrigen stehlen. 

uE1/JiqJQ(J)v, 2. (lIUn",co, lP(ltlv), ep.hinterlistig. 
~J.t;1/JV6Qa, ~, u. Dem. ~J.E1/JV6Qwv, "'0, Wasser
uhr, ahrilich wieeineSanduhr. Das Wasser stiehlt 
sich gleichsam durch die feine Offnung am Boden 
des GefaBes hindurch. 
~U(J), poet., im Pass. ~J.~otla£ ep. u. poet., ep. 
Impf. 2. sg. pass. IfxlE' = iliUM, ep. gew. ~J.Ei(J), 
Kausativum zu x16co (s. d.), 1) Akt. bekannt 
machen, riihmen, preisen, -r:l cd. -r:w&, ad. 
mit Akk. mit Inf. 2) Pass. bekannt, genannt, 
geriihmt werden, beriibmt sein,-r:i als etwas. 

KJ.EW, ion. poet. = K1Etm. 
~J.~(J)a, dor. lac. fem. part. praes. V. xUco, dElco, 

preisen, riihmen. 
KJ.~(J)v, covo., 0, 1) Sohn des Kleainetos, Gerberei
besit.;er in Athen, spielte in den Jahren 429-422 

als Volksfiihrer eine groBe Rolle in Athen, bis er, 
bei Amphipolis besiegt, fiel. 2)sonst. Eigenn. 

KJ.E(J)vai, at, 1) Stadt in Argolis, siidw. von Ko
rinth. Jebt Triimmer bei Kurtesi. 2) Stadt am 
Athos, in Chalkidike (vielleicht beim heutigen 
Xeropofamz;; Einw. KJ.E(J)vaioL. 

KJ.EWVVtlO~, ov, 0, 1) S. des Sphodrias, Spartaner, 
raIlt bei Leuktra. 2) athenischer Demagog zar 
Zeit des pelop. Krieges, FeigJing, dah. auch KlECO
JlvlL1J U. Qi'l/Jaants genannt. 3) sonst. Eigenn. 

~J.n6'fJv, ep. Adv. (xaUco) , unter Namensaufruf 
(ohne lautes Schreien). 

~)..rl6ovX~(J), poet. Schlusselhalter sein, im bes. Vor
steherin des Tempels sein; bewachen. 

~J.1I6ovxo~t 0, Tj, (xlr/s, lfxco), poet. Schliisselhalter, 
im bes. Schliisselfiihrer(in), Vorsteher(in) des Tem
pels; so 10 der Hera, Eros der Kypris, Athene 
von Athen. 

~J.'fJ6wv, ")..rl6wv, ovos, ep. u. ion. ~J.E'fJ6wv, ep. 
liuch ~krl'fJ6wv, ~ (xUas, xUco), 1) Ruf, Kunde, 
Sage, Geriicht, -r:£t'os von jmdm., tI~ xl. d. i. die 
Sage, von der du sprichst. 2) insbes. giinstiger 
Ruf, erwiinschte Ansprache, erwarteter Zuruf an 
die beteiligte Person, na"'Qlfta das Bufen: Vater; 
mahnende Stimme jmda.; auch zufiUliges giinstiges 
Wort al~ gute Vorbedeutung u. vermeinte Gotter
stimme. 3) poet. u. sp. iiberh. Rufen, Schreien. 
~J.1l;(J) u. ~J.'fJl;(J). 1) (W Z. xalE-, xl7j-). nennen, 

erwahnen. 2) (zu xU.Fos, urspr. xlEttsw, x1El~s£v) 
preisen, riihmen. 

~J.n8-Q'fJ' ~, ep. die Erle. 
~J.f19-Qov, "J.nt.fl-Qov, s. xaEi-3'pov. 
Kkfji6E~, at, 1:ijs Kvn(lov, nordostl. Vorgebirge von 
Kypros mit kleinen Inselchen. 

~J.'fji~, s. xlEtS. 
~J.'fj16t:o~, S. xl?1II1:6s. ~J.'fjl(J), B. xlEico. 
~Ujtla, "'0, u. Dem. day. "J.'fj!lat:i~, i60s, ~ (xlaco), 

ein abgebrochener od. leicht abzubrechender junger 
Zweig, SchoBling, Reis, ",0: oder at xa. Reisig; 
bes. (&itnEl.tVOS) SchoB, Zweig der Weinrebe. 

KJ.n!l'fj~, EV"'OS, Klemens, Gehilfe ·des Ap. Paulus. 
~J.'fJQOVOtlE(J) (VOfJ,O~), seinen Anteil an der Erb 

schaft bekommen,Erbe sein, erben, ",wosvon etwas. 
Spater auch ",t, u. dah. "",,6s '1:£ etwas von einem, 
sp. auch ",wa, beerben. 

~J.'fjQovotlla,~, die Beerbung, Erbteil,Erbschaft, 
im N. T. auch Erbe, Eigentum. 

~J.'fjQO-VQtlO~, 2. (vEfJ,OfJ,at), seinenAnteil empfangE!nd. 
!Subst. 0, a) der Erbe, abs. od. -r:w6s jmds. oder 
von etwas. b) iiberh. wer etwas fiir einen andern 
iibernimmt. . 

~J.'fjQo-;r;aJ.n~, 2. (n&llco), ep. durch das Schiitteln 
der Lose zugeteilt ad. zuzuteilen. 

"J.ijQo~, O. 1) das Los. x}.ij(lOV od. xJ..1jQot.n&llEw 
losen; ahnl. xl'1j(lffJ aaXEiv erlosen, adv. &no xl.'Ij(lov 
2) das Ve rl 0 s t e, der darcha Los erhaltene An
teil. 1m bes. a) das Ackerlos, Landlos, welches 
an xl7j(lovxo£ 'w. s.) verieilt wurde. b) Er b gr un d
B t ii c k, iibeii. Erbgut, Erbe. 3) das Los en, die 
Verlosung. 

~}.'fjQOVX€(J) (-ovxos), einen Losteil Land (Xlij(lOi) 
als Kolonist einnehmeu ad. innehaben, Kolonist 
s e i n (s. x1..1J(lovzla). 



;c)..'Yjf!0VXia, 1}, 1) Land- und Ackerverteilung an 
Burger. 2) 1m bes. die BUrgerkolonie, d. h. 
die Inhaber eines an athenische Burger verlosten 
eroberten Landstiickes. Eine solche Kleruchie blieb 
dabei im Besitz desatben. Burgerrechts. Daher 
x17J(lovXla(; tXva"pa.cp2tV Verzeichnisse beh'ufs Land
verteilung anlegen. 

;c).'fjf!0VXl;cO~, 3, die Ackerverteilung an .Biirger
kOlunisten betreffend, "o/LOS die lex agraria des 

. C. Gracchus, .. eX xl. xp1j/La'tct das Vermogen der 
abwesenden BiirgerkoloniHten. 

;c)..'Yjf!0VXO~, 2. (xMipo .. , EXro), 1) ein erlostes Stiick 
erooerten Landes beset~end. Suhst. 0, Burger
kolonist. 2) poet. iiberh. Anteil habend, teil
haftig, "£710" einer Sacbe. 

~)..'Yj(!OW (xliipos). 1) Akt. a) los en, das Los 
werfen. b) a u s los en, durch das Los wahlen. 
2) .Med. , a) sich zulosen lassen, durchs Los zuge
teilt bekommen. b) durchs Los an der Wahl va!! 
etwas teilnehmen, z. B. .. iiw EV"fa 6!(,xvvrro'll 
(naml. tXPx1jv) xl. an der Wahl der 9 Archonten, 
od. um die Richterstellen ('1I:PO .. 00'11 8IxrM1:7Jpirov) 
losen. 3) Pas a. sp. dUichs Los erhalten, "mich 
trifft das Los". 

;c)..ij(!wa(~, EroS, 1}. daa Losell: .a} das Aualosen. 
b) die Wahl durchs Loa. 

;cJ..'Yjf!Wf;'~QWV, 1:V, I} das Wahllokal, wo gelost 
mrd. 2) die Losume, Stimmurne. 

;c).'fjf!wt:o~, 3. 1) losbar, durchs Los zu vergeben. 
2) erJost, durchs Los bestimmt. 

;c).iI£, s. xlEls. 
l/:).iial~, Ero .. , ~ (I. 'xi-Elro), Schlie Bung, Sperrung, 
auch im Plur., u. zwar abs. od. 'O£'IIOs von etwas. 

;c).ilal~, Ero .. , ~ (x",Uro), I} Ruf, Zllruf, Anrede, Be. 
rufung, E i n 1 a, dun g, .. wos jmda. u. zu etwas. 
2) insbes. Einladung zu Tische. 3) Vorladung 
vor Gericht, KIage. 4) Benennung. 0) N. T. die 
gottliche Heilsberufung zur Seligkeit. 

~)..Jjat:o~, 3., ion. ;cl'Yjtat:Q~ (1. xlElro), a) ver
schlieBbar, PEpaloos feBt zu verschlieBen. b) ver
schlossen, geachlossen, z. B. 1/1£1}1I. 

;c).'Yji:EO~, 3. zu rufen, zu nennen. 
;c).'fjf;EVW (XI.7J"os), vor Gericht la-den, vorlader., 
'f£'IIct, bei jeder Klage war eine rormliche Vorladung 
(n(l06x17J6IS) zu eriaBBen u. diese dem Beklagten 
vor Ladungszeugen (Xl1j .. O(lES) zuzustellen. 

;c)..'fjt:'tlQ, 7)(lOS, 0, der Rufende: a) Herold. b) der 
Amtsbote. c) Ladungszeuge (vgl. xl1j1:rop). 

;c).'Yjf;tl/:tl, ~, sc. n'l'W6ts, sp. der Vocativus. ' 
:e).l1t:o~, 3. (XlXlEro), bes.ep. 1) aufgerufen, vorge

laden, berufen zu etwaB, e r 1 e sen, abgeordnet. 
2) eingeladen, dah. g e s u c h t, willkommen. 

;c)..iji:wQ, 0('01:, 0, Ladungszeuge (s. xl7J"cvro). 
;cJ..~w u. ;cl'fjiw, s. xlElro. 
;c)'ifJa'Vo~ [f], 0, ion. I} Bratpfanne. 2) N. T. 

der Of en. . 
;c;..tpa (xlll£a), "0, Bp. U. N. T. I} Neigung, insbes. 
die Neigung, Abdachung der Erdkugel gegen die 
Pole hin; dab. 2) Himmelsgegend, Gegend, Land. 

;cltpa;cwv, "0, u. ;cltpa;cis, l80s, 1}, sp. Demin. 
zu xli/LaS. 
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bes. Schiffsleiter, Sturmieiter; Gelander, z. B. an 
einer Brucke. tX/Lcpl'1l:1Ex1:ot xl. Umklammerungen, 
ein Kunstgriff beim Ringen, poet. st. xlt/lolXxt6/LV~. 
xUHaxE" B(,avprovtat Terrassen, LandstraBen von 
Brauron, wo Artemis einen Tempel hatte. 2) rhetor. 
die Steigerung. 

;c)..i'V'Yj Ell, 1}, u. Dem. dazu l/:).t'VaQw'V u. ;c}..tvioLOV 
[l r r]. to (x1['IIoo), daa Lager, worauf man sich 
leg.t, dah. I} Bett, Ruhebett, Feldbett, Bank, 
u. lUsbes. a) Tragbett, San ft e, deren sich fruher 
nur Kranke u. Frauen bedjenten, bis der Luxus 
seit Alexander sie aUgemeiner machte. b) Ruhe. 
bett fUr Verstorbene, Totenbahre, Bahre, 
worauf del' Sarg steht. c) Bettgeatelle, Lager
gestelle, bes. Gestelle eines Speisesofas, auf wel
?hem man bei Tische lag, Tischlager. 2) sp. 
1m plur.: der Mobelbasar, das Mobellager. 

:eU'V·nQ'fj~, 2. (Wz. ap) ap., u. 
;cUvo-n:Er;ij~, 2. (ni'1l:"OO), bettlagerig, ans Bett 
gefesselt. 

;c)..l'VO-n:OLO~ u. ;cJ..lVOVQrO~, 0, Hersteller von Bet
ten und Sanften. 

;c)..wt:ijQ, iiPOI:, 0, ep. buk. sp. Lehnstuhl, Ruhebett. 
l/:).i'Vw [t], xUvw, Ex1I1Ja, xExUxa, xExU/loat, Ed;~'11 
u. Exli'll'T/'II, xldt1j60/Lat u. xlw1j60Eiat, episch Aor. 
pass. auch (E)xli'll'&7J'II, Perf. paas. 3. pI." xEdla .. at 
(W zl xlt, lat. clinare, clivus, ahd. hline-n, nhd. 
lehnen). , 

I) Akt •• 1) trans. neigen, I eh n en, anlehnen, 
hinlegen, .. wi od. '1I:(lVS Tt a~ etwas • 2) beugen, 
b i e g en, wenden; zum Weichen bringen, in 
die Flucht jagen, 'tala'll'!"1X die Waage neigen, so 
daB die eine Schale steigt u. die andere sinkt, nod'1X 
den Schritt lenken, /LeiX'T/'II der Schlacht eine 
Wendung geben, 0668 '1I:eilw die Augen seitwiirts 
wenden, Ex Tt'llOS aus etwas herausgehoben. 

II) intr. - 1) sich neigen, sinken, in! '1'0 %Eipo'l' 
zum Schlechtern, schwenken • 2) sich zu Tische 
legen. 

III) Pass. sich lehnen, sich neigen, sich an
l~hnen, sich biicken, sich zuriickbiegen, nieder
sinken, umfaUen, '1I:PVS 1:£V£, '1I:pOS n u. '1I:a(lES 080v, 
dah. Perf. u. Plqpf. pass. • 1) gelehnt sein, sic h 
s.t ii tzen, 1:£'11£ an, auf etwas • 2) liegen, da
hegen, ruhen, r:wi auf etwas od. in jmds. Armen 
3) gelegen sein; wei 1 en, wohnen, .. wi u. 1t(lVS -
1:£ nach etwas ZU, an, auf etwas, all am Meere. 
. IV) Med. ep. sich Ie h n en, liegen .. wi. 
~~16ia [r], ion. -i'fj, ~, poet. u. sp., ep. Dat. xlt617Jcpl, 

elgtL Ort, wo man sich niederlegen od. anlehnen 
bnn, dah. 1) (oft im PI) Lagerhiitte (der Krieger), 
Baracke, Hiitte (der Rirten), Erdhiitte Vorhof Ge
hoft. 2) L e h n Btu hI, Lehnsessel, ~ew. lIl/'6,avS. 
3) das Lie g e n beim Mahle, u. im N. T. die Ab
teilung der Gaste, die beim Mahle liegt. 

;c).tatad'E~, al, e. xJ.Et6ta8ES. 
;cJ..L6i'fj8-E'V, ep. Adv., aus der Hiitte, aus dem Zelie. 
;c).Wi'YjlJd'E, ep. Adv., nach der Hutte, nach dem 
;c).iaw'V, .. 0, s. xlELo[ov (XlEl6tO'II). [Zelte. 
l/:lial~, 1}, sp. die Biegung, a} Neigung, Schwen-
kung. b) poet. das Lager. c) gramm. Flexion; 
Flexionsform. ' ;c)..tpa~f;tlQ, ii(los, 0, poet. die Leitersprosse. 

:eUpag, iixos" i} (x1[vm), I} Treppe, Leiter, im ;clt6po~, a (x1['IIro), ep. u. poet. Lehnstuhl mit 

Ruckenlehne (.&pO'llO" ein Armsessel, ~lcp(los. Sessel 
ohne Lehne). 

x).it:V~ [.g, ep. in zweisilb. Kasus v], vo .. , 1}, Acc. 
sing. vv, plur. VS (xli'llro, w. e., lat. cli-vus, got. hlains, 
frank. Leite, Hiigel), ep. u. poet. Neigung, Abhang, 
Hiigel. 

:e).OLO~, a (I. xlElro), das Halsband, od. auch HaIs-
eisen, mit dem man die Gefangenen schloB. 

:eJ..OVEW, ep. poet. und Bp. nur Prae und Imperf., 
in heftige Bewegung eetzen, rasch vor eich ('1I:pO 
f'&E'II) hertreiben, jagen, umdrangen, be
drangen, in Unordnung bringen, verwirren, 
teile abs., teils .. weX od . .. l. 

l/:).ovo~, 0, ep. u. poet., jade heftige und verwor
rene Bewegung, Gedrange, Gewuhl, Kampf
getummel. 

l/:).oJtaio~, 3. poet. gestohlen. ' 
;c).on:I!V~, a (xUntro), poet. Dieb, heimt tJbeltater. 
x).on:lj, 1} (y'U'1I:roo), poet auch im Plur. st. Sing., 

I} Diebstahl, Entwendung, Entfiihrung, "/'IIOS 
jmds. od. von etwas, 'f:W'II lE(lw'II Beraubung der 
Heiligtiimer, im bes. mit u. ohne %('7JI£eX"OO'll Unter
schlagung von Geldem, Unterschleif. 2) List, 
Z. B. dea Palamedea, welche den verstellten Wahn
Binn des OJy8seus-entlarvte (Soph. Phi1.1025). 3) heim
liches Beginnen, nod'oiv xlo'1l:QW tXPE6'&lXt heimliche 
Flucht ergreifen; heimliche Besetzung eines Orts. 

;c).on:Lpaio~, 3. Bp., U. ;c)'01ttO~, 3. ep. poet. (xlo'1l:1}), 
versteckt, b e i m Ii c h, heuchlefisch; sinn berau
bend, hinreiBend. 

;cAOJtO~, 3. ep. = XlO'1l:EV", xl&'1Jl. 
;c).Ol:OJtEVW, ep., nur 1l.19, 149, nach demZusammen
hang: tatloB schwatzen od. Worte machen. 

;cAvoagt~, EroS, 1}, sp. das Wogen, Kollem. 
;c).vd'aapo~, 0, sp. das Schaukeln, W'ogen, der 

Wellenschlag. 
;cl-vow'V, ro .. o .. , 0, u. Dem: dav. l/:lvo(twWV, .. v, 

(x].vtro), Wogenschlag, Wellen schlag, Brandung. 
tJbertr. stiirmischer Andrang, Get u m mel; Ecpm
=s d. der Gesp80nne winer Knauel. 
;clvow'Vi~op"t,N. T. Pasa., von den Wogen um

hergeworfen werden. 
;c).v~w, xlv6m, ElIlv6a, XExlV6/loat, exlv6'&7JV, ep. 

Impf. iter. X1VhE6XO" (Wurz. xlv-d'-, altlat. clue1'e, 
d. i. purgare, wovon clovaca-, cloaca, ahd. hluttar 
= lauter), l}Akt. u. Pass. a) anspiilen, scbla,
gen, u. zwar i'1l:l 1:£'1101: an etwas, '11:(,0" a-o"eXS bei 
Sonnenaufgang, weil sich dader Wind zu er~ 
heben pfiegt. b) bespiilen, weg~piilen, 'f:eX xaxa, 
weil daB Meerwasser reinigende Eigenachaften hat 
u. allen Unrat ins Meer spult, dann iiberh. aU8-
Bpiilen, reiJligen, .. t. 2} Pass. wogen, Wellen 
schlagen, branden, '11:(101: 1:£. 

;ckVPE'VO~, buk. beriihmt. 
Klvpl!vo~, 0, Sohn des Preshon, Konig der Minyer 

in OrchomenoB. Dav. auch K)'v,.u'V'fj, ~, a)-Toch
ter des OkeanoB u. der Thetys, Geliebte des Sonnen
gottes u. Mutter des Phaethon. b) Gemahlin des 
Phylakos u. Mutter des Iphiklos (Od.H, 326). c) son
stiger weibl. Eigenname. 
~lvap.a, .. 0 (dvhro), ion. 1) die FliisBigkeit, womit 
etwas abgespiilt wird, das Klystier. 2) sp. Ort, 
wo die Wellen 8onBpiile~, Bundung. 

;c).u:vr; - KJ..wn:a~ 

;clV6t:ij(,), iiPos, a (xlvtro), ion. Klystierspritze. 
K).vt:at-pij6t:(,)a, ion. -aTQ'fj (friiher unrichtig -I£'II1}-
6t(la geschr.), 1}, Tochter des Tyndareos u. der Leda, 
Schwester der Helena, Gem. des Agamemnon, wel
che, von Aigisthos verfiihrt, durch diesen ihn mit 
K80ssandra beim Empfangsmahl erschla.gen lieB 
(nachhomer. Sage: ihn selbst im Bade erschlug) 
u. nebst Aigisthos von ihrem Sohne Orestes getotet 
wurde. 

K).vt:tad''Yj~ u. K).vt:io'Yj~, OV, 0, Sohn des Klytios, 
1) = Peiraios, ahnlich ES Klv..iOtO. 2) = Dolops. 
3) = Tisamenos. 

;c)..vt:O-(.F)EQrO~, 2. ep. beriihmte odeI' herrliche 
Werke Bchaffend. 

;c).vt:o-Jtw).o£, '2. ep. mit beriihmten Rossen, Beiw. 
des Hades. 

;cJ..Vf;O~, S. xlEwos. 
;c).VTO-f;EXvn;, OV, 0, ep. kunstberiihmt. 
;clvt:o-t:ogQ~, 2. ep. mit beruhmtem od. herrlichem 
Bogen, Beiw. des Apollon. 

;c).ilw (l8ot. clu-o, clue-o, in-cZu·tus, dt. Lud-wig aus 
Chludwig kampf-beruhmt, aZem. Dial. losen (hlo
sen) = horen, lauschen), ep. u. poet. (Pras. noch 
nicht bei Hom.), Impf. Ex1vo'll ep. u. poet. als 
Aorist, dazu imper. xlv.&t, xlvn, u. mit ep. Redupl. 
xixli;{h, "8xlv~E • 1) horen, erfahren, (im Opt.) 
zu wissen wiinschen, wohl auch = gehort haben, 
wi sse n, od. 80uch me l~Ei'll U. ahn1 Inf. bloB zur 
groBern Versinnlichung hinzugef"ligt (z. B. Aisch. 
Ag. 266). Teils 8obs., teils 'f:l u. "£1IOS, lIa .. n: "lm66«11 
von andera, doch auch 1:£"ct od. 1:£'IIOS, auch 'f:t'llOS 
'f:t'llOS etwas von jmdm., od. 'f:Wct U. 'f:t'llOS _ mit 
Part., aiJ81j6atlf:OS ihn reden horen, doch auch Ex, 
n(lo~, &no 'f:tf'OS, od. ein iudir. Nabens. mit at.. u. 
ahn!' od. einInf .• 2) anhoren, erhoren; 'o£'llos 
ihm gehorchen, dah. auch .. wos 'f:t'llOS etwas 
von jmdm., doch auch '"''Ill &piis auf jmds. Ge
bet horen; n. 24, 336 if, Dat. commodi (l'KJ.vcs er
hortest jedesmal), od. d. u. zwar O-ox &no ,,1&'661/S 
nicht obenhin anhoren • 3) sich nennen horen, 
heiJ3en, 'im Rufe stehen, .. 0 V'1I:E('XO'1l:CIlS _ ~l.E1i . zu 
viel Ruhm haben, dagegen lIaxm .. in iibelm Rufe 
stehen. 'reils abs., teils '1I:(lOS 'f:WOS, teils m~t Part. 
od. folg. -ws u. Optat. 
KlwOLO~, D, Publius Cl. Pulcher, Feind des Cicero, 
der im J. 62 bei Bovillae durch Milo seinen Tod 
fand. Seine Schwester 1} KJ..wd'ia war die Ge
mahlin des Q. Metellus Celer (t 61); viell. die Lesbia 
Catulls. 

;cJ..w~w, nur Pras. u. Impf., glucksen, zischen. 
K).w8-E~ u. ;c)'w-8-E~, al, die Spinnerinnen, da
monische Gewalten, welche den Faden del' Geschicke 
vor der Geburt den Sterblichenzuspinnen (vgl. 
Moipa). 

K).w-8-w, ovs, 1}, Klotho, diealteste der drei'Moiren, 
die den Lebensfa,den spinnt. 

;c).w-8-w (u. ,poet .. Med.), xlrooro, Exlro6a, x8xl006P.lxt, 
illlro6.{t7J'II(meist in Kompos.), ion. poet. sp. spin
nen, .. t. 

;cJ..wpa;cOl!l~, ~6(ja, EJ' (Y.Awllas, 0, der Steinbaufen), 
;c).WlJ, s. xla.8o~. [ep. fel8stufig. 
~J..fJlO~, poet. = "lOIOS, S. d. 
K).wJta~, IX, mannl Eigenname im N. T.' 



;ei.unr:Ela, i} = )lA-on7}, Diebstahl, Beutemaehen. 
;ei.W1r:EV(J), = )lUn'rco, stehlen; &V,yflDif; abfangen. 
Ki.w1r:16at, oL ()lA-ro1/J), poet. erdichteter attrscher 
Demos, 'Diebinger'. . 

;elw1r:l;eOi, poet. = )lA-on£/LDiiof;. 
;e)..wli~ij(b fj(lOf;, 0 ()lA-ro8"co), poet. sp. Knauel. 
;e)..wli~Oi' 3. poet. u. sp. gesponnen. 

. ;e)..Wl/J, )lA-COnOf;, 0, = )lUn'r1Jf;, Die b, im Krieg auch 
Marodeur, d. h. wer einem Heere folgt um zu pltin-
dern, Xen. An. 4, 6, 17. . . 

;eV";'0i, 3. dor. st. )lV1J)lOS, buk. isabelliarbig, gelblich. 
;eva;ewv, h, buk. der Fahle, d. i. der Bock. 
;eva1r:~w od. rva1r:~W, walk en, kratllen, zerreiBen. 
. ;evatpE'iov, sp., ion. ;evatpnlOV, 'r01 = "IVClCPEiov. 
;evatpEvi, ECOS, h, alter fiir ,,/VDiCPEVS, Walker. 
;evatpEv~~;en, i) (verst. 'rEZ'V1J), dieWalkerkunst. 
;e'Patp0i, h (lwan'rco), ion. sp. eigentl die stachelige 
Karde des Walkers, womit er das Tuch anfkratzt, 
dann die Stachelfolter. ein Marterwerkzeug. 

;evaw, )lVW, )lvfir; usw., info )lvijt', med. 'ltVfjGft'Di£ 
ion. )lva'V, ep. Impf. )I'VEE U. )I'V1j st. f'lt'V1J, 1) Akt: 
ep. u. ion .. schaben, reiben, abschaben, d. 2) Pass. 
u. Med. slOh schaben od. kratzen )lVW/LE'VOS ge-
kitzelt. ' 

;eVEtpa;W ()lVECPDiS), poet. verdunkeln, 'rt. 
;e'PEtpa'i0i, 3. poet. finster, dunkeI. Von 
;e"'Etpai, 'ro, Gen. ep. )lVEcpaos, Dat. att. WIJECPI:! (vgl. 
crepusculum), die Dllnkelheit, Finsternis, dah. 
mit u. ohne G)lOJ:lO'V: a) das Abenddllnkel, A bend
dammerllng. b) bei Xen. auch (&/LIX )lVECPDi) die 
Morgendammerung. ' 

;evn(J-opat, Pass. gejuckt werden, ein Jucken emp
;evl/l.t-aQrOi, 2. buk. weiBbeinig. rfinden. 
;eviJpn, i) (der Art. fehIt oft), (ahd. hamma, Schenkel), 

Unterschenkel, W"ade, Schienbein. [gend. 
;ev'l'jpt6o-tp0(lOi, 2. (CPEflCO), ion. Beinschienen tra
;eV'l'jpii, tetos, i) ()l1171/L1J), Beinschiene, yom Knie 
bis an .die Knochel, a) znm Schutze im Kriege, 
aus zwel metallenen Rnndplatten bestehend, welche 
durch Schnallen od. Spangen, En£Gcpv(lLCl, zusam
mengehalten wurden. b) zum . Schutz gegen die 
Dornen usw., rindslederne Gamaschen wie sie 
noch heute beim rom. Landvolk iiblich ~ind. 

;,v'l'jpoi, 0, (zu Xtl7}W'I), ep. eigtl. Biegung, im bes. 
im PI. Bergabhange, Waldschluchten, vorz. des 
Idagebirges. 

;e'P'l'jlitaai, Desider. von )I;&w,Lust zum Kratzen 
haben, ein Jncken empfinden, 'r£ an etwas. 

;evi'jliti, ECOS, 1] ()ltlaro), das Kratzen, der Kitzel. 
;ev'ijliT:li, £os, h, Dat. )I'V1]Ga st. )lvr)G'r££ ()I'Vaco), ep. 

1) Schabmesser. 2) Reibeisen. 
;e'P16n, i), bnk. Brennessel. [Kvletos. 
Kv16LOi, h, 1) Sohn des Knidis (Thuk. 5,51). 2) s. 
KvitJoi, i), Stadt in Doris in Kleinasien, eine Ko
"lonie der Lakedamonier, auf dem V orgebirge Trio-
pion, mit dem Apollonheiligtum, in dem die Bundes
und Festl'ersammlungen der asiat. Dorer stattfan
den, jetzt Ruinen auf Kavo Krio. Die Einw. ol 
K'Pi6Wt, urspr. Dorer, dah. befreundet mit Taren
tin ern u. Kyrenaern. 

;e'PI;w (vgl. )ltlaco, )lV7}ft'ro), Aor.act. (f)'It'V16a, Perf. 
pass. )lE)lJlLGJ:IX£, Aor. pass. E)ltllG8"1J, ion. poet. u. 
sp. 1) Akt. eigtl. kratzen, ein Jucken od. Bren-
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~en v.erurs~chen, dah. stechen, am Herzen nagen, 
arg?rn, relzen, kranken, peinigen, 'r£va od. 'rl. 
2) 1m Pass. auch absol. von Liebe Eifersucht ge-
peinigt werden. ' 

;ev'ilia, ep. ;evtli'l'j od. ;eVllili'l'j, i) (au'! )I'V£,y-6-ii, verw. 
lat; nidor aus cnidos, ?unst, Brandgeruch, viell. zu 
IW£{;CO steehen, also elgtl. was in die Nase sticht) . 
1) Dampf, F e t t dam p f, Bratengeruch, ins bes. 
Opferdampf. 2) das den Dunst bewirkende Fett 
in das man die Opferstiicke wickelte. ' 

;eviliaw, mit Opferduft anfiillen. 
;eVilinEti, MaDi, E'V, ep. fettdampfend. 
;evllipa, 'ro, 1) das Abgesehabte, der Brocken . 
2) sp. poet. das Kneifen (als Liebkosung) , die 

;e'Pt.lifP~o.i' 3. p,oet. fettdampfend. [Neckerei. 
;evv;a, 1J, = )lOVV{;Di, buk. Diirrwurz, Alant. 
;eVV;EOf.tat, poet. sp. Med., knurren, winseln. 
;evV;'l'j8-pOi, h, ep. sp. Gewinsel der Hunde (aus 

Furcht). 
;e'Pv;np.a, 'ro, ion. das Wimmern, Lallen der Kinder. 
;evv;ow, ep. ()I'Vvo. Kratze), schabig machen dah. 

{jaGE die Augen triefend machen. ' 
;evw6alov. 'ro, ep. u. poet. wildes od. schadliches 
Tier, Untier, Ungetiim. 

"vc?6as, a)lOS, 0, sp. Zapfen, zugespitzter Stab. 
;evw6wv, OV'rOS, h, bes. poet. eigentl. der Ritzer, 

et£nA-oi. die an beider. Seiten des Schwertes da 
wo der Griff an die Scharfe ~tofit, befindliche~ 
Za.hne od. Schwerthaken, wie sie auch an Jagd
spleBen angebracht wttrden. Dann im Sing. iiberh. 
das Schwert. 

KVWliOi od. KVWliliO~, i) G'fWSSUS, Hauptstadt der 
Insel Kreta, Residenz des Minos, eine Stunde land
einwaris vom heutigen 'H(!DixA.Eiov od. Oandia, be
deutende Ruinenstatte. Die Einw. ot Kvroa£o£. 

"VWGGW, ep. poet. fest schlafen. 
;eoii,)..Epoi. h, poet. sp. einfaltiger Menscli; personif. 

Gott der Dummheit. 
;eofJii)"o~, 0, poet. gaunerisch, spitzbiibisch. . 
;eoYXn, i), u. ion ;eorxv)..wv, 'ro, 1) die Muschel, 

z. B. in den libyschen Bergketten, die aus Num
mulitenkalk bestehen j auch Muschelschale. 2) poet. 
Hirnschale. ' 

;eorxV)..tii,T'l'ji, OV, 0, Hft'os, Muschelkalkstein. 
;eorfQaV~'l'ji' OV, h; N. T. das lat. quadrans, das 
Viertel bes. des Asses = 1 Pfennig. ~ 
Ko6(lo~, h, Sohn des Melanthos, der Sage nach 
letzter Konig von Attika um 1068 v. Chr., welcher 
bei einem Einfall der Herakliden in Attika sich 
sclbst opfertej seine Nachkommen Ko6Ql6at. 

;eo8-Ev u. ;eo(J-Ev, ion. = no8"8'V u. noft'EtI. 
;eo(J-oQ'P0i, h, 1) ain hoher,' den gapzen Fufi be

deckender u. bis zur M.itte des Beins hinaufrei
chender doppelsohliger Jagdstiefel, der vorn 
zugeschniirt ward. 2) eine ahnl. von Aischylos 
eingefiihrte FuBbekleidung der Schauspieler in 
Heldenrollen mit hohem Absatz, um die ganze, 
Gestalt zu erMhen. 3) weil derselbe auf beide 
FiiBe paBte, iiberir. ein Achseltrager. 

"o8--0V(l0i, 2. (OfJfla, vgl. )lOA-OV(lOS), ep. stumpf-
schwanzigj stachello8. . 

Ko(J-w;ei6ni, Il, Einw. des att. Demos Koft'w)lletDi£. 
~oi = 1£O!i ol. 

\ 
I 
I 
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;eoi'1,l ion. = att. noll:! Adv. wieso denn? 
Koila, 'ra, 1) 'rijs EfJpolDiS, die Scheren EubOas, 
d. h .. "die ins Meer hineingreifenden Klippen, welche 
den) Scidteil EubOas vom Vorgebirge Kaphareus 
bili) herum an die Westseite der lIlscl umgeben. 
Sie bilden mehrere Felsenbuchten u. waren ein 
Schrecken fiir die Schiffer. 2) 'rijs X {1J S Z&'(l1jf;, 
wahrsch. der Busen auf der We.tseite der Insel 
Chios an der schmalsten Stelle der Insel. 

;eotlaivw ()loilo.), Aor. E)loil&'VDi, ion. u. sp. i'ltoi
A-1JflCl, aushohlen, i] et£1]"/1]aLS )lOLA-DilvE'rDi£ die 
Darstellung leidet an einem Zuwenig. 

·;eOt)..a~, (Mos, i), sp. Rohlung, Schlncht. 
Koli.'Ij, i), 1) das Hohltal, Demos in Attika, zur 
Phyle Hippothontis gehOrig, au8erhalb des Meli~ 
tischen Tores, nordostl. von Athen. 2) Kolln 
;l;v(lia, i), Kolesyrien od. das hohle Syrien, eigtl. 
das lange Tal zwischen Libanon u. Antilibanon, 
dann das ganze ostliehe angrenzende Land vom 
seleukidischen Syrien bis nach Agypten und Ara
bien zu. 

Todesschlaf schlafen, dab. auch: die Augen (im 
Tode) schliellen; uberir. nachlassen, aufhoren 
2) sich lagern, umWachezuhalten. 3) trans. 
sp. e r s chi a fen, durch Schlaf erwerben. 

;eoipnpa, 'ro, poet. das sich Lagern, das Schl&.
fen, im bes. im Plur. der Beischlaf, die Um
armungen, 'r£vos jmds., 'rI'Vt mit jmdm., DifJJ:O,,/EVtl1]'rDi 
mit der eigenen Mutter. 

;eoip.'l'jGt~, ECOS, i), das Schlafen, auch im Plur. 
;eO/p.i;w, s. )loLlLaro. 
;eOtVa'PEw, S. ~wro"EW. ;eoLVn. S. 'ltowo., II, z. E. 
;eoLVofJwpia, ~ ('ItOWOS, PW/Los), poet. Gemeinschaft-

lichkeit des Altars. 
;eoLVO-rEVni, 2. aus der Gemeinschaft zweier ver

schiedener Gattungen erzeugt, u; ;eotVorovla, i), 
gemeinschaftliche Zeugung zweier verschiedener 
Gattungen. 

;eoLVo-1E;eT(lOi, 2. poet. u. ;'OLPO-)..t;Xni, 0, ~, 
poet. gemeinsames Lager habend, ehelich; subst. 
Bettgenosse, Bettgenossin. 

"oti.ia, ion. -I'll, i) ('ltoiA-os), die :S:ohlung, insbes. 
a) die Bauchhohle, der Unterleib, die Darm
partie, 'r~fI )I. i~DiI.(I{E£V eigentl. die Bauchhohle aus
leeren, d. h. die Eingeweide herausnehmen. b) im 
N. T. der Muttersch08, u. iibhpt. das Innere. Dav. 

;eot'PolorEopat (wie V. 'ltOl'/lO-A-0Yos), sic h be
sprechen, Unterhandlungen pflegen, sich unter
reden, verabreden, unterhandeln, sieh beteiligen, 
aba. od. 'rwl u. nflos 'rwa mit jmdm ... Dav. 

~#otVo)..oria, i), sp. Verabredung, Ubereinkunft, 
n(l6. 'rwa mit jmdm. [fahrend. 

;eot)..w-)..vaia, ~, sp. die Leibesoffnung, Durchfall. 
"otlw-xwl'l'j~, OV, Il, poet. Darm-, Wursthandler. 
;eOti.o-raGTWQ, O(!OS, h, i}, poet. hohlbauchig, ge-

fraBig. 
;eoi'i.o~, 3. ion. u. poet. )loi:}.os u. zerd. )lol£A-os 3. 

(aus xohA-os, lat. cavus; nhd. hohl) • 1) hohl, au s
g e h 0 hIt, daher auch geraumig, tief, Z(!vaOS 
hohles (d. i. zu Gefa6en verarbeitetes) Gold, ZCO(!lDi 
die tiefen Stellen im Meere • 2) (nach innen) 
gebogen, vertieft, tiefliegend, im Talgrund ge
legen, Mos Hohlweg, nO'rap,os ein tiefliegendes 
Strombett mit steilen Vfern, bei Arr. aber ein 
angeschwollener FltIll, ltp.r)v von Anhohen ein
geschlossen, )lolA-1] 'Vav. Schiffsbauch; .Aax8etIXl!£w'V 
u. '~(I,,/os im Peloponnes zur Unterscheidung von 
vielen gleichnamigen Stadten, weil in einem Berg
kesselliegend. Ebenso i} )I ° ll1] 'HA-£., das eigtl. Elis. 
neben dem pisatischen und triphylischen • Subst. 
'r 0 )I ° i A- ° 'V tiefe Stelle, die Bucbt, nx )lOtA-Di die 
Vertiefungen, H 0 hie n; vgl. KoiA-Cl. 

;eOt).oT'Ij~, i), sp. die Verliefung. 
;eollw6'1j~. 2 sp. = 'ltOiA-oS. 
;eoi)..wpa, 'ro, sp. = )lOlA-O'r1Jf;. 
;eotl-wxOi, 2. (w1/'), poet. hohl anzuschauen, hohl. 
;eO/paw, ion . • EW (St .. )lEt in xsi/La£), Nbf. ;eotpi;w. 

I) Akt. • 1) zur Rube legeu, zu Bette brin
gen, einschIafern, in Schlaf bringen, dah. 
auch zur ewigen Ruhe betten • 2) ubertr. be
rubigen, ruhen heillen, stillen, lindern, besanf
tigen, zahmen. 

II) Med •• Pass. Fut. )lO£/L1]GO/LClt u. Aor. pass. iM'-
1L1j8"1J'V, ep. auch med. )lOL/L1]GIX'rO, XOL/L1]GCO'V'rDi', 
• 1) sich zu Bette legen, sicb zum Schlafen 
hinstrecken, sich scblafen legen, e ins chI a fen, 
schlafen, schlummern, ruhen, fv 'r£tlt an einem 
Orte, lInv')1 1171'0 in den Armen des Schlafes, za].
)180 'V lIn'Vov den ehernen Sc-hlummer, d. i. den 

;eoLVo-1r:).ovi, 2. zsgz. aus oos, poet. zusammen
;eQtv6-xov~, nOVtI, (ien. noCfos, poet. gemeinsam 

(geHend). 
;eOtVoxQayia, Tj ("1t(layEco V. m;J(xGaco), sp. gemein

sames Randeln, gemeinschaftliche Unternehmung. 
;eowoi, 3. poet. auch 2. ~a.us XO/Ljos, zu lat. cum, 

com-), u. altere Form S'VVOi, 3., ep. ion. u. poet., 
ep. u. ion. auch S'VVnWi (zu ~VtI) gemein. 

I) von Dingen .1) Adj., gemeinsam, gemein
sc haftI i ch, 'r£tll od. 'rwos jmdm. Demnach im Ggs. 
zu raws: aHe Menschen angehend, offehtlich, den 
Staat betreffend, LS(lO'V allgemein besucht, 8"VG£Di£ 
gemeinschaftliche Opfer bei den allgemeinen Fest
versammlungen, nct(l(l1JGIIX als gemeinsames Recht, 
n(locpDiG£S allgemein giiltig, J:VZIX£ Millgeschicke, 
in die aIle Menschen geraten konnen, aber )lo£'Vo
'rIl(lct£ die auf beiden Seiten gleichmalligern, n(!a
~StS zu allgemeinem Gebrauch. doch auch Staats
geschlifte, ahnl. IXt x. n(loIX£(lsGS£s Staatshand
lungen, i) n(!oIXI(l8Gtf; 'raW )lO£tlooV Politik, x. nl(&1-
IlIX'rDi allbekannte, )lO£"otl n n(lTJYILCl etwas furs 
allgemeine Beste, a,,/wvsf; 'ItO£JJ6~a'ro£ Prozesse von 
allgemeinstem Interesse. U nd 80 )lO£fI~tI nIX(lE%8£tI 
'r1)'V nOA-£'V die Stadt als Gemeingut hinstellen, 
od. als offene Zufluchtsstatte fUr aIle, u. iiberh. 
xO£'Vov 'r£ nCl(lfXEW etw zur gemeinsamen Sache 
machen • 2) Snbst. 'ro ;eoLVov u. 'ra ;eOLVa • a) das 
Gemeinsame, A II gem e i n e, Ganze, )Iowa nflof; 
~vzr)t' was man mit dem Glucke teilt, insbes. 'ra 
)Iowa die Gesamtheit des Staates, die offent
lichen Angelegenheiten, das Gemeinwesen. Ge-
samtwohl, die Staatsverwaltung, dah. nl(OS 'ra )I. 
noa8Uhlv od. 'rois )I. u. ahnl., (~a) )Iowa n{a6G8£'V 
Staatsgeschlifte treiben, doch auch iiberh. teil
nehmen, )lo£'Va nO£Ei~ im allgemeinen Interesse 
handeln. 1m bes. a) die allgemeinen staats
burgerlichen Rechte, fJ) die Staatsverwaltung, 



~OLVO~n~ - ~ol.a~w 

y) die offentlichen Gelder, Kassen, das Staats
gut. Ahni. • b) 'r 0 K 0 £ 'IJ 0 'IJ das Gemeinsame, 
die Gesamtheit der Gemeinde, das versammelte 
Heer, der Bund (auch: der Gemeinplatz, die 
Sentenz). Dah. &'lJEV 1:'oii 1ra'IJ'ro)'IJ Kowoii ohne die 
Einwilligung aller. 1m be8. a) die leitende Be
horde, der Kriegsrat, (J) das Gemeingut, die 
gemeinsame K-asse; auch die gemeinsame Beute, 
~v'lJ1/£a das Gemeingut des ganzen Heeres • c) 7) 
'Xowij (O'LalsK1:'os) die hellenistische Spr~he, welche 
auch die des N. T. ist .• d) Praepos. Verbindungen: 
a) sis (1:'0) XOWO'IJ gemeinschaftlich, zum allgemei
nen Wohle, is 1:'0 x./JotJ'/Ja£ zur Beratung bringen, 
n.fti'IJa£ ins Mittel stellen, Xa1:'a1:'l.ftEG.fta£ zum Preis 
aussetzen, (J) ~ x u. & 1r 0 (1:'oii) xowoii von Staats 
wegen, auf Staatskosten, y) $11 XO£'lJtP offentlich, 
i'IJ KOWip XE£G.ftat eine gemeinsame Aufgabe sein, 
doch heiBt i'IJ 'rcO 'X. auch im Staatsschatze, E'IJ 'rois 
X. in den offe~tlichen Kassen • e) Adv. xowa 
gemeinsam, ahnl. 'rli: nVX1J xol'IJ' E/l-oJ. u.fta1/JB1:'ct£ 
d. h. mit mir. 

II) von Personen • 1) gemeinsamen Stammes, 
verwandt, verschwistert, KO£'lJOO'" nat/JOJ'IJ KO£'lJa 
iK1rErpvKora pleonast. fiir xowol 1raCHES • 2) Teil
nehmer, Genosse, xowos i'IJ Kowoitr£ l'11nsltr.fta£ 
g'll1lcl'" vereint mit einem leiden in vereintem 
Schmerz. Dah. XO£'lJ01l 1rOtEiv 1:'wa st. xowcovov 
nO£Ei1l • 3) wer mit jedermann umgeht • a) im 
schlimmen Sinne: gemeine Dirne (dah. auch ge
mein, unrein). b) im guten: leu tselig, freund
lich, iiberh volkstiimlich (dies auch von Sachen), 
ferner: gleichgestimmt, unparteiisch. 

III) A.dv. ;eoLJIfj (poet. gvvjj) u. ;eoLVw~ • 1) ge
meinsam, auf gemeinsamen Beschlu3 od. Kosten, 
zugleich mit, mit u. ohne trV1J ""'lJt u. p.E1:'a 1:'WOS; 
KOWOOS EXEtv ""vi ein gemeinsames Rechtfiir jmdn. 
aufstellen • 2) im allgemeinen, offentlich, im 
Staa tsi n tere sse, 0'L6ov{xt n etwas fiir das 
Gemeinwohlhingeben, nolt1:'EvEtr.ftct£ als Staats
mann handeln. . 

;eoLJIO~n~, 1J1:'OS, i), Gemeinschaftlichkeit; Leutselig
keit. 

;eoLvo-~o;eo~, 2. derselben Zeugung, verbriidert. 
XOLJIO~QoqJLXO~, 3. zur gemeinschaftlichen Erzie

hung gehOrig. 
XOLJIO-CPt;'-iJ~, 2. poet. dasselbe liebend. 
xoivo-cpQwv, 2. (rpQ1/") , 'Poet. g 1 e i c h g e sin nt, 
iiberh. in Gemeilischaft, eintrachtig, nvt mit 
jmdm. . 

XOLJIOW (XO£flOS). 1) Akt .. a) gemeinsam machen, 
auch gemein machen, entweihen. b) mitteilen, 
bekannt machen. 2) Med. a) sich in Gemeinschaft 
begeben, sich verbinden, etwas gemeinschaft
lich betreiben, sich beteiligen, etwas gemeinschaft-

. Hch besitzen, b) sich mitteilen, in Kenntnis 
Betzen, zur Beratung mitteilen, beraten, um Rat 
KOLV~O~, 0, der rom. Name Quintus. [fragen. 
XOLVWV, oovoS, 0, S. xowO)vos. 
XOtVWVfW, u. dor. XOtViiVfW (xo£vo)'lJOs), 1) A k t. 
a) etwas gemeinschaftlich besitzen, Anteil haben, 
teilhaftig sein, zu teilen haben, teilnehmen, neh
men, genie.6en, uvos an, von etwas oder jmdm., 
'rwi mit jmdm., etwas mit jmdm. teilen. b) Ge-
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meinschaft machen od. haben, sich abgeben, sich 
anschlie.6en, mit dabei sein , zusammenhli.ngen, 
iibereinkommen, abs. od. uvl mit etwas cd. jmdm., 
auch mit folg. Ern - EI:1:'8; :yv1iat'l'.l mit ihr zu 
tun haben. 2) Me d. teilnehmen lassen, n"os an 
etwas. 

XOLVWVYjlla, 1:'0, U. XO£Vwvnt1L~, 7), Gemeinschaft, 
Verkehr, U ihgang. 

~oLVwvla, i], Gemeinschaft, Teilhaben, Verbin
dung, Vereinigung, Umgangj Fli.higkeit Gemein
schaft zu halten. Im bes. 1) Ehegemeinschaft. 
2) Teilhabergeschaft. 3) N. T. Beteiligung an 
der Hilfeleistung. 
XOLVWVtXO~, 3. 1) der Gemein~chaft dienend, ge
meinniitzig; oix1J '1'.. ein Proze.6 wegen Gesell
schaft~-, Kompanieverpfhchtungen. 2) mitteilend, 
freigebig. 
XOLVWVQ~, 2. U. XOLVWV, oovos, 0 (dies nur Bt/.bst. 
u. im Nom. u. Acc. plur.) (XO£vos), 1) Adj poet. 
gemeinsam, 'l'.O£vo)'lJtP glrpEt im gemt'insamen 
Morden. 2) Subst. 0, i), Gesellscbafter, Ge
fahrte Gebilfe, guter Freund, (gemeinschaft
licher) Teilnehmer, Mitbetelligter, Genosse, ot x. 
die Bundesgenossen. 
XOLV-WCPEl."'~, 2. sp. gemeinniitzig. .-' 
~oio~ u. xolw~, ion. st. noios, noims, (lat. qua-lis). 
Koio~, 0, 1) S. des Uranos und der Gaia, Titane. 

2) FI., flieBt in die Balyra in der N ordebene von 
Messene. 

XOlQUVfW (XO{QfXVOS), ep. u. poet. her r s c hen, 
schalten u. walten, den Herni spielen; Anfiihrer, 
Befehlshaber sein; poet. 'rwos u. uvi, gew. &va, 
/Jux, 'l'.ctnt 'r/. in, liber etw. 

xOtQiivlffn~ [r], 0'11, 0, i), poet. Herrscherspro8, 
Plur. Haupter der Stadt (als Chor auftretend). 
xoiQavo~, d (verw. dt. Beer, aus ahd. heri, got. 
ha'l'jis), Heerfiihrer, Befehlshaber, Gebieter, Herr
scher, Herr. 

xOLl;a~Ottat (nicht att.), sich lagern, nisten. 
xOL-raio~, 3. auf dem Lager liegend, '1'.. yiyvEtj.f}-a£ 
libernachten. Subst. 1:'0 '1'.. das Lager eines Ti~res. 

~oi:r;'¥j, i), dor. ~oi~a, ion. u. poet. ;eoi-ro~, 0 ('I'.Ei/LfXt), 
1) das Schlafengehen, das Schlafen, der S chI a f, 
Koi1:'OV nO£EtG.fJ:a£ schlafen. 2) das Lager, Nacht
lager, Bett, Ruhepett, Schlafstatte, Ruhestatte. 
Oft im PI. N. T. Beilager; EXEW Leibesfrucht. 
3) sp. die Ki s te, Lade. 

~Ot-ri~, [60S, 7), sp. Demin. Kistchen, Korbchen. 
;eon:wv, oovas, 0 ('I'.oi1:'7), poet. sp. Schlafgemach, 

Kammer. 
xo~;eLVo~, 3: scharlachrot, karmoisinrot; 1:'0 ?t. das 

Scharlachtuch, -gewand, N. T. Von 
xoxxo~, 0, ion. 1) Kern od. Korn von Friichten, 
bes. der Granate. 2) die Scharlachbeere. 
xox~v~w, eigenti. kuekucken, dann krahen; !ior. 

'l'.0'l'.X·V6/Jro 
~o~;evS, vyog, 0 (lat. cuculus, ahd. gauh) , der 
KuckucR:. 

;eol.a~w U. Med. -ottat, Adj. verb. KO}.aG1:'fOV (Kolos), 
eigtl. beschneiden, stutzen, dah. 1) einschran
ken, ban di g en, im Zaum halten, in Zncht 
hatten; Pass. 'l'.E'I'.01a6/l-fvos durch Schaden ge
witzigt, XEltO}.ctGP.fVOS 1rEQi 1:'£ enthaltsam in betreff 
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einer Sache • Subst. 1:'0 xExo}.aG/l-s'lJov die Enthalt- ;eol.o{Jow, verkiirzen. 
samkeit. 2) meistern, warnen, ziichtigen, XOl.OLO~, 0 (KO}.tpOS), ep. u. sp. die Dohle. 
strafen, bestrafen, u. zwar zur Besserung, nvi xol.oxvv8-a. auch on, att. xol.oxvv~n, ij, runder 
mit etwas, dah. na6t xaxois aIle Zuchtmittel an- Kurbis. 

": wenden, doch auch /Jux 'nVOS durch etwas, ferner xoloxvv8-o-;;r:EtQa~"'~, 0, sp. Seerauber auf einem 
Ev 1:'Wl bei etwas, nvus SVEXct wegen etwas, od. mit Kurbisschiff. 
6n, sl, endlich !.I.Edt 10)'0'11 mit ~rnunft. xol.ov, oro, poet. u. sp. 1) Darm. 2) Wurst. 

xo).axEla, 7j ('I'.ola'l'.cvco) , das Schmeicheln, die ;eol.o~, 2. ep. i~n. u. buR:. verstiimmelt, abge
Schmeichelei, Lobhudelei, Kriecherei, 'l'.olct'l'.E[1f stumpft, poiis mit abgestoBenen Hornern, ohne 
'rwos n nOti/GfX£ in feiger Hingebung an jmdn.; Horner, oOQv ohne Spitze, lI-ax'11 abgebrochen. 
auch: Blendwerk, Liigenkunst. Kol.oGGai, al, Stadt in GroBphrygien am Lykos, 
xol.axEVTlXO~, 3. (-EVO), u. xol.a~Lxo~, 3. ('I'.01a6), im J. 66 n. Chr durch Erdbeben zerstort, j. Chonas: 
schmeichlerisch, kriechend; Subst. i] 'l'.ola'l'.EV- Einw. Kol.OGGaE;:~ (KolaGG.). 
n'l'.1j die Kunst zu schmeicheln. xol.oGGtaio~, 3. sp. kolo8sal, riesig. Von 

;eo).axEvw, schmeicheln, den Hof machen, xol.OGGO~, 0.1) Bildsaule, dor. Synonym fiir att. 
(durch Schmeicheln) einnehmen, verfiihren, aba. &'lJliQ£as. 2) Kolo8salstatue, K 0 loB. Die Bdtg. 
o xolfX'I'.EvO)'IJ der Schmeichler, oro 'l'.o1.ct'l'.Eiiofl das / des Riesenhaften geht erst aus von der riesigen 
Schmeichelnde, die Eitelkei~ Kitzelnde. oder 'rtva Statue des HeHos in Rhodos, die die dor. Rhodier 
jmdm., 'rwi mit etwas. Pass. sich den Hof machen mit ihrem Ausdruck bezeichneten. 
lassen. xol.OGvQt:o~, 0, ep. poet. eigtl. ein schwirrender, 

xol.ag. a'l'.OS, 0, Schmeichler, Schmarotzer. dann mit Pfeifen vermischter Larm, bei Hom. 
xol.a;;r:~"'Q' 'ijQOS, 0, sp. der Steinschlagel, Meil3el, stets der JagdHirm, die Hetze, poet. ein schreien-

von des Geschwarm. 
xol.a;;r:~w. schh.gen, meiBeln. ~o).ov(!l~, Uos, (itO}.O'llQts), 7), poet. der Fuchs, 
"ol.aGt~, Eo)S, ij, U. sp. xol.aGtto~, 0 ('I'.ola~O)), Fem. von. 

a) Ziichtigung, Bestrafung, Strafe. b) Qual, xol.ovQo~, 2. ('1'.010'0, oo6Qa), 1) mit gestutztem 
Pein. Schwanze, dem dieSchwanzfedern ausgefallen sind. 

xol.aGtta (xola~fO), u. xol.aG-rn(!WV, 1:'0 ('I'.olaG'rJjQ 2) abgestumpft. 3) IXl '1'.. yQIX/l-II-al zwei Kreise 
= 'l'.01ct61:'1/s), Ziichtigungsmittel, Strafmittel, Straf- durch die Aquinoktial- u. Solstitialpunkte, die an 
werkzeug, 'l'.olatr1:'1JQiov SVE'I'.a um sie zurechtzuwei- den Polen sich kreuzen. [kiirzen. 

Kol.aGGai, gememe Form st. KolOfitrctl. [sen. xol.OV!it~, i), das Verstiimmeln, Beschneiden, Ver
xo).a(J-rn~, OV, ° ('I'.01tXh"0)), der Ziichtigende, Zurecht- ;eol.ovw, Pass. Perf. 'l'.E'I'.O}.OVlLfX£, Aor. EltOl.ov.ft1JV, 
wei sen de, Zuchtmeister; P.Elh"O)'lJ1:'OOv ~ILIXQY;1J/l-ivO)v poet. -6ih/fl ('I'.O}.OS), eigentl. verstitmmeln, be-
scharfere Zitchtigung als meine Siinden. schneiden, doch nur iibertr. kiirzen, lahmen, ver- • 

y.ol.a<f'i~w, N. T. Bp. beohrfeigen, mi13handeln. klein ern , beschranken, beeintrachtigen, ge-
~Ol.EO.,;, d, ep. ion. u. poet. ~ol.Eov U. ep. xov- fahrden. mit etwas kargen, ni"ht aufkommen 
l.Eov, 'ro, die Scheide des Schwertes, welche von lassen, Einhalt tun, nie.derwerfen, /LEGG1J),v in der 
Metall, bisw. von Silber war. Mitte abbrechen, 'ri u. 'rtva. 

"o).).a, ij, der Leim. Kol.ocpwv, OO1l0g, 7), wichtige Stadt in Ionien, un-
xoll.a{Jo~, 0, sp. u. xol.l.o1/l, onos, 0, Rinder- weit EphesoB, mit dem Hafen Notion durchMauern 

schwarte, bes. daraus bereiteter Wulst, Wi r bel verbunden, durch seine Reiterei beriihmt; jetzt 
der Lyra, zum Aufspannen der Saiten. geringe Ruinen in dem Flecken Chilli od. Zille. 

xol.l.aw ('I'.oUa), 1) Akt. zusammenleimen, libertr. Die Emw. ot Kolocpwvwt, dah. KO).0<f'wvtWV 
befestigen, ketten, :ltQog nva an etw. 2) Pass. l.tttnV , Hafen bei Torone auf der Halbinsel Sithonia 
N. T. sich an jmdn. eng anschlieBen. in Chalkidike. C 

xoll.nEt~, EGGa, E'IJ ('I'.oUa), ep. u. xol.lnt:o~, 3. ~ol.;;r:ia~, 0'11, 0, poet. bauschig. 
('I'.oUaro), zusammengeleimt, .verbunden; zuaam- ~ol.;;r:O€i, u (ahd. welben, nhd. wolben), eigtl. die Wol
mengefiigt oder -geaetzt, fest, bes. zusammen- bung, dah. 1) der Busen des menschlichen Kor
geschwei13t, aba. od. 1:'£1'0'0 aus etwas. pers. 2) der Bansch (die Busenfalte) des Kleides, 
xolkljGL~, ECOS, i) (xoUam), eigentl. das Zusam- bes. des Frauenkleides (dah. -ono 'l'.olntp, -ono '1'.01-
menleimen, dann mit tr£(}~Qov das Zusammen- :ltOV, -ono lto}.nov im Busen versteckt). 3) Beer
schweiBen. bus en, die Bucht, BaL 4) iibertr. de r S c h 0.6 

xOl.l.oV(!LOV (gew. 'l'.oi,UQtO'IJ), 'ro, Bp. Augensalbe. des MEl ere s,. der Erde, od. del' Talgrund. 
xol.l.o1/l, s. 'l'.oUapo.. ~ol.;;r:ow,' buk. sp. U. poet. einen Bausch od. Busen 
xol.lV{JtGT;n~, oii, 0, der Geldwechsler. [geld. bilden, bauschen, kriimmen, iibertr. EI:S n schwel-
~ol.l.v{J~, 0 (sem. Lw.), Scheidemiinze; .Agio, Auf- lend hineinwehen. Paos. sich kriimmen, auage
KOl.).:VT;O~, 0, Demos im Osten Athens, au.6erhalb buchtet Rein. 
der Stadt gelegen und zur Agaischen Phyle ge- ~ol.Jt-wffn~, 2. poet. u. sp. busenal'tig, d. i. 
horig. Der Einw. 0 Kol.l.V~EV~. a) mit Vertiefungen od. Kr{tmmungen versehen, 

~olotJO~, 2. = 'l'.o}.OS, S. d. buchtenreich. b) buchtenartig, wie eine Bucht, 
xol.ofJo~1j~, 1J'rOS, 7), sp. Verstummelung; Ver- Von einem bedeutenden Einschnitt des Gebirges. 
schlucken einer Silbe. beim Sprechen, Kiirze des xol.;;r:Wtta , 1:'0, 8p. der Bausch. [gen. 
Atema. ~o).vtt{Ja(J), untertauchen, ins Wasse.r (EI:S 'r£) ap:rin-



xo;'vpflntJ.f!a - XOP1r:w6'7j~ 

xo;'vpfl~tJ.(!a, Tj, 1) Schwimmanstait, Bad e 0 r t, 
Badestelle. 2) iiberh. Teich, N. T. 

~O;''L'pfl1rr:n(!, ijpO!;, 0, poet. u.· ~o;'vpfl'Yrr::n~, ov, 0, 
Taucher, Schwimmer. 
Ko;'xo~, 0 der Kolcher, Einw. von Kolchis, 
bei Hdt. oft Konig Aietes. Ko;'Xi~. Tj (Ala), Land
Bchaft am Kaukasos, an der Ostkiiste des Schwarzen 
Meeres, HauptfiuB Phasis. Schaupiatz der Sage vom 
goldenen Vlies. K ° 1. X I!;, Tj heiBt auch die Kol
cherin Me d e a. Adj. J{o;'xtXOr;, 3. 

~o;'lPaw, (noll),l()!;), ep. kreischen, kreischend 
schelten, zetern, keifen. 

xo;'WV7j, Tj, poet. u. sp., u. xo;.wvo~, 6, ion. u. sp. 
(lat. culmen, collis, alts. holm, nhd. Halde), der 
Hiigel, die Anhohe. !nsbes .• 1) 'raw U.ftmv 
SteinhiigeI, als Denkmal • 2) ep. u. poet. (xoJ.OIV7J) 
der Grabhiigel. Eigenn. Ko;'wvat, Stadt in Troas, 
u. bes. Ko}'wvo~, 6, ein stumpfer Felshiigel aus 
weiBlichem Kalk (daher &(l1']!;), eine gute halbe 
Stunde von Athen entfernt, an der StraBe iiber 
Phyle nach Theben. Auf ihm lag das Heiligtum 
der f:nntot .fteol (bes. des Poseidon), u. er gab dem 
Demos den Namen Ko;'w'Vo~. Sophokles .stammte 
aus diesem Gau (Kolcovij.ftev), den er im Drama 
Oidipus auf Kol. verherrlichte • Der Koi..covo!; &10-
(laioS, zur Phyle Antiochis gehorig, lag in der Stadt 
Athen, 

~o}.w'Via, Tj, Bp. N. T. das lat. colonia, die Kolonie. 
~o}.lPO~, ov, 6 (noi..otO!;), ep. Gekreisch, zankischer 
Larm, Gezank, noi..coov ilav'PEw endlos kreischen .. 

xopaw, ion. auch -ew (XO/L7J). 1) langes Haar 
tragen; xeX(l7J auf dem ganzen Kopf, I1nt.ftav od. 'ra 
onl(Jm am Hinterkopfe, also vorn geschoren, dag. 
'rCt. if/Ln(l06{j-E Yom. In Athen tmgen die Jiinglinge 
langes Haar nur bis ins 18. Jahr, wo sie' /!cpTjPOt 
wurden. Es spater noch zu tragen galt als Hoffart. 
pah. 2) iibertr. x. (inl) 'ttVt stolz sein auf etwas, 
prunken,.-p ran g en, einherstolzieren, um etwas 
buhlen. 

1. XOPEW, s. d. vorherg. 
II. xopew, mit Impf. 3. dual. nO/LEl'r7J'P st. in., 

Iterativf. nO/LEEUnO'P (verw. mit neX/L-vco sich ab
miihen). ep. be~o:rgen. warten, pfie!!'en. 

XOP7j, Tj, dor. xopa (lat. coma), das Haar, Haar
wuchs, die Mahne; in{GEtG'rO!; das lange Haar an 
der tragischen Maske. Bisweilen das Haupt selbst. 
b) iibertr. ep. Laub, Blatter, Bliiten. 

xopfrr::7j~, OV, () (no/L&co), 1) Adj. langes Haar lira
gend, langhaarig, libertr. befiedert, begrast, neu 
belaubt, Eur. Bacch. 1055. 2). Sub st. 0 n. Bp. der 
Haarstern, Komet. 

XOpt6'ij, Tj(nol£i~co) • 1) ep. Be s 0 r gun g, Sorge, 
Wartung. Pfiege, 0<0 xaTCt. vija ~E'/I in7JETavOS da 
mir auf dem Schiffe fortdauernde Pfiege fehlte. 
Dav. als Adv. der Dat. ~OfLL6'fI (XOPl6'ij) genau, 
besonders, g era d e z u, ganz und gar, gonzo 
lich, durchaus, gar sehr; in der Antwort: aIler
dings, gewiB • 2) ion. u. sp. das Herbeischaffen, 
die Zufiihruilg, Zufuhr, Transport, Trans
portmittel, . Ei'!; n wohin, das Sammeln, Els Ti}V 
x. auf die Zeit der Ernte hin. 3) das Fahren, 
Hiniiberfahren, die Fahrt, Uberfahrt, Ankunft, 
Riickzug, Hei~kehr • 4) (vom Medium) ion. das 

448 

Wiedererhalten, Wiederbekommen, Weg
nehmen, Herausziehen eines Geschosses aus der 
Wunde. 
xopi~w (zu II. X"/LECO, u. XeXI£VOl), Aor. act. ep. auch 

ixo/Lutaa u. XOllt(Ja, Med. fut. ion. XO/L'Ev/Lat, be
sorgen. 1) Akt. ep. versorgen, warten, pfie
gen, erniihren, SE1l0'P; im Med. be i sic h auf
n e hm en, pHegen, bewirten, im bes. wieder zu 
sich nehmen. 2) bestf'llen, b r i n g en, fiih r e n, 
geleiten; in Sicherheit bringen, wegbringen, 
davontragen, bekommen, iiberbringen, im bes. 
(neXl.w) zuriickbringen, -fiihren, wieder verschaf
fen; 6 xO/LIGa!; der Uberbringer, Ta Gav'ri)!; if(lra 
nOI£'~8, £GTOl' ,/;,' ~i..axeX'r7Jv, xT1~"a'ra, (JEav'ro" &v XOI£I
~OtS du kannst dich von hinnen heben, "EX(lO'P; 
im Med. an sich bringen, in Empfang nehmen, 
,ich erwerben, 80sa'P E(J.ftl,]'P, TOXOV!; Zinsen ein
treiben; im bes. • a) herausschaffen, -holen 
b) sich wohin bringen lassen. c) wiederbekom
men, zuriicknehmen, 'rOVS "EX(lOVS vnOlJnov80vs 
3) insbes. im Pass. gebracht werden, kommen, 
rei sen , sic h beg e ben, dahinsegeln, im bes. 
(in' oCnov od. mil-w) zuriickkehren, al!; T~'P &10-
(leX", oCxaJE. [schaffer. Herzubringer. 

XOpLtrt:nQ, i)(l0!;, 0 (no/Lttro) , poet. u. sp. Herbei
~opttrt:f;~, 6, poet. dass.; 'PEltpoW Leichenbestatter. 
~OPWTQOV, 'r6 (xo/Ll~co), poet. eigentl. Tragerlohn, 
drt,nn Lohn fUr Errettung. . 

xoppa., 1'0 inont:'ro), a) das Schlacren der 8chlaO'. 
das Geprag~. b) sp. Abschnitt, kl~in~s Glied ein~~ 
Periode. 

XOPPt, 'ro, ion indekl., (agypt. Lw.) Gummi. 
xoppo~ u. xO!Lp6~, 0 (XOnTco), das an die Brust 

Schlagen, TrauerKlage. 1m Drama: Klaggesang, 
danu iiberhaupt Wechselrede zwischen Chor u. 
Schauspieler. 

xoppow, sp. putzen, = 1. XO/LECO. Dav. 
xoppwpt%, TO, sp kllnBtli~her Schmuck, Putz. 
XOPPWT:t~O~ 3. putzkUUllig od. gckunstelt; i} nO/L-

/Lconx,] die Putzkunst, od. die Toilettenkiinstlerin. 
;eoppwt:(!tt%, ~, Putzmadchen, Zofe. [lltRsen. 
XOp0T:Qol/lew. sp. (no/L7J), die Haare lang wachll.en 
xvp1f:a;w u. XOP1f:EW (xo/Lno!;). 1) laut reden, groB-

sprechen, prahlen. 2) sich briisten, stolz ein
hergehen, stolz sein. Redensarten: /Lv.fto'P x. eine 
stolze Antwort geben; OGOtnE(l XOI£1tOv'P'rat so viele, 
1I>1s prahlerisch angegebenwerden. Davon 

xop1f:atJpa, io, poet. u. ~op1f:atJll-o~, a, sp. prah-
len de Rede, Prahlerei. 

xop1f:atJt:n~, 0, sp. der Prahler. 
XOP1f:O-}.ii,~EW. poet. bombastisch, prahlerisch reden. 
XOP1f:O~, a,poet. der GroBsprecher. 
xOp:1f:~, 1) ep. u. poet. klingendes Gerausch, 

Khrren, -Btampfen, Knirschen. 2) Larmen mit 
Worten, GroBsprecherei, Ruhmredigkeit, Prahler~i. 
In gutem Sinne: das Riihmen, Ruhm, XO/LnOS 
neX(lE(JT:t ich dar! mich ruhmen. 

~OP1f:O -l/la~E}.O -(!(!npw'V, 2. poet. mit Bundeln 
prunkvoller Rede um sich werfend, prunkbiindel
wor~g. 

~Op1f:w6'7jr;; 2. groJ3prahlerisch. Subst. TO &v.ft(l6J
nHO'P nO/L1tW8E!; die dem Menschen so natiirliche 
Prahlerei. 
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~OP1/JEia, Tj (im Plur.), Spitzfindigkeit. Von 
Xop,1/JEVW, 1) Akt herausputzen, zur Schau tragen, 
'ri. 2) Med. etwas ('rl) witzig ausdriicken; 'ra 
'rOlaVTa mit solchen Scherzen (Spitzfindigkeiten) 
Staat machen. Von 

"oP1/Jo~, 3., Adv. -w~,·Komp. -0'/:8(l0", geputzt, 
stattlich, herrlich, ausgesucht, nett, zierlich, 
fein, geistreich (poet. auch listig) , xOI£1/JorE(lO" 
lXEt'P sich besser befinden. 

xoviifJe.(J), ep., nur Aor. 1. x01l&pl1aa, u. ~ovafli~w, 
ep. tonen, drohnen, schallen, klingen, wider
hallen. 

xoviiflo~, a (vgl. na'P&tco tBnen), ep. poet. u. sp. 
Gelii.rm, Geto~e. 

xo,,6'v.U;w, mit der Faust schlagen, bes. ins Ge
sicht; ohrfeigen. Von 

xov6'v)'o~, 0 (lto'P80s, Knolle), eigentl. das Knocllen
gelenk, dann die geballte Hand, der Faust
schlag, im bes. KnochelstoB ins Gesicht, Ohr
feige, XpIlJVi..OV i'PT(lIPEt" jmdm. einen Schlag ins 
Ge8icht versetzen. 

xO'Vta, ion. u. ep. xo"hl [t', doch in der Arsis des 
sechsten Fu6es auch 1]. ep. u. poet., u. 

"OVt~, ECO!;, ion. Tj, Dat. ep. xovl st. ltOVU (xo'Pla). 
J) Staub, Erdstaub (oft im PI. iv xO'Pl'!/Gt (JcXl
i..EW 'r£va = einen tOten), Staubgewolk, ltovlTj ix 
X(laTo. O(l6J(lEt es wirbelt Staub iiber sein Haupt 
empor. ijbertr. zur Bezeichnung einer groBen Menge 
od. des Verganglichen. 2) Erde, dah. vom Grabe; 
Sand, FluBsand. 3) mit al.ftal.oE(JGa Asche. 4) iiber 
Asche gegossenes Wasser, Lauge. [getfincht. 

~o"liit:o~, 3. mit Kalktiinche iiberstrichen, aus
xovtaw (xovla), eigentl. bestauben, dann mit Ka.lk 
iiberstreichen, tiin ch en, 'ri. 
XOVWQt:o~, 0 (xo'Pts, O(l-11v/Lt), 1) der Sta.ubwirbel, 
Staub wolke, Staub. 2) aufgewehte Asche. 
3) . ein schmutziger Mensch. 

XOVt~, 8. xO'Pla. 
~o'VltJ( tJ)a;'o~,o (GeXl-os), ep. Staubwolke, Staubwirbel. 
xoviw [i], J} Akt. trans. ep. u. sp. mit Staub be-
decken, bestii.uben, 'ri. 1m Pass. cpEVr0'P XEXO'Pt
/LeVOt mit Staub umwirbelt, ala Bezeichnung 
hastiger Flucht. 2) Akt. intr. ep. u. poet.eigentl. 
Staub erregen, von schnell laufenden Rossen und 
M.enschen, xOVlOV'rES 1tE810w hinstaubend durch 
das Gefilde. 8) Med. sich mit Sand bestreuen. 

;tovve(J), poet. kennen, verstehen. 
XOVTO~, 0 (nE'PreCO, Lw. contus), Stange, im bes. 
a) Ruderstange zum FortstoBen kleiner Fahrzeuge 
od. beim Landen gebraucht. b) Lanze. 

~o"t:o~, 0, sp. das Holz des Speers. 
~O'VTO-q>Of!O~" 2. sp. SpieBe tragend. 
.Kovwv, mvos, O. 1) Sohn des Timotheos, athen. 
Feldherr im peloponn. Kriege, 413 Flottenfiihrer, 
entrinnt bei Aigospotamoi RacK Kypros; mit per
sischer Hille siegt er bei Knidos 394 iiber den 
Spartaner Peisandros, baut Athens Mauern wieder 
auf, scheint spater auf Kypros gestorben zu sein. 
2) ein Samier, um 280, Mathematiker u. Astro
nom, Freund des Archimedes, nahm das Haar der 
Berenike unter die Sternbilder auf. . 

"o1f:a~w, (xonos), ion. u. sp. miide werden, ermiiden, 
vom Sturm: sich legen, abs. od. mit Part. 

Benseier, gr.-dtsch. [2511] 15. Aufl. 

X01r:a'Vo'V, TO, poet. = xonts. 
~01f:Et:O~, 0 (non'ro/Lat), sp: das mit Schlagen an die 
Brust verbundene Wehklagen. Auch Plur. 

x01f:ev~, 0 (nonTco), MeiSel. 
X01f:n, Tj, das Hauen, StoBen; N. T. das Gemetzel. 
~o1f:taw, sp. (nono!;), miide, ii.berdriissig werden, 
m. Part. etwas zu tun; N. T. auch sich abarbeitim. 

X01f:t~. 0, poet. Schwatzer. 
x01f:l~, (80S, Tj (non'rco), 1) poet. u. sp. das Schlacht
messer, Schlachtbeil. 2} im bes. ein kurzer, wie 
eine Sichel leieht gekriimmter Sa bel der Perser, 
vgl. &ntvan1j!;. 

X01f:O~, 0 (xon'rco), 1) Zerschlagenheit 'von der An
strengung, Ermiidung, Mattigkeit. 2) poet. auch 
= nOnErO!;. [sein. 

~01f:OW, sp. trans. ermiiden; Pass. mude werden od. 
x01f:1f:a, 'ro, aus semitischem Qiiph, urspr. im Alpha
bet zwischen n u. (l stehend', G, lat. q.Q; Zahl-
zeichen flir 90. 

x01l:1f:at:ta~, OV, 0, poet., u. 
X01f:1f:a-l/lo(!o~, 2. sp. Bezeichnung edler Pferde, 

welche am Schenkel ein nonna (= lat. Q = KG
(lw.ftos) eingebrannt hatten. 

K01f:QEW~, 0, aus Kopros, einem Demos in Attika, 
welcher zur Hippothontischen Phyle gehorte. 

x01f:f!ew (non(los), ep. dungen. 
x01f:f!ia, Tj, Misthaufenj im N. T. var. zu 
X01f:(!La, von non(ltOv, TO, sp. Dunger, Mist, Unrat. 
~01f:f!W;, 3. schmutzig. 
xOJrQo-}.oro;, 6, Unratsammler,Abfuhrunternehmer. 
X01f:f!O~, Tj u. sp. auch 0, 1) der Mist, Diinger, 

iiberh. K 0 t, Schmutz j verachtl. aus Hirse ge
backenes Brot, weil dies in kurzer Zeit verdirbt 
u. ungenieBbar wird. 2) ep. Diingerstreu. Dunger
platz, Viehhof, [Mistkorb. 

X01f:Qo-q>oQo~, 2. (cpe(lm), misttragend, n6cptvo!; ein 
~?1f:TO~, OV, Tj, auch K01f:TW, OV!;, Tj, Stadt in 

Agypten. 
xO:Jt:w, Perf. att. xixocpa, ep. XEX01ta, Pass. Perf. 
xt!xolLl£at, Aor. ino7r7J'P, Fut. xon,]Go/Lat u. Fut. 3 
nExotp0l£at (St. xon). 

1) Akt •• 1) sto8en, schlagen, h a u en, fallen, 
zerschlagen, zertriimmern, verwunden, schlach
ten, hinschlachten, Ti xaTa 'r£ in etwas, daher 
'rt'Pa n jmdn. in etwas, n(lOS 'r£"a auf etwas 
niederschmettern, &no 'r£vos von etwas abhauen, 
Pass. StofJe erhalten • 2) hammern, 8chmieden, 
im bes. priigen .3) anschlagen, anklopfen, 
anpochen an die Tiire, 'rt • 4) beliistigen; 
hart mitnehmen, verletzen. Pass. xon'r01£8'Pofi 
TWt ermattet durch etwas, XEXOl£l£fVOS rp(lEVWV 
wahnsinnig. 

11) Med •• 1) siclr schlagen, hauen, -rl an et
was, 'rtvl mit etwas • 2) sich vor Trauer an 
die Brust schlagen, trimern, N. T. '/:tveX betrauern 
• 3) fUr sich (sibl) schlagen, priigen lassen, 'ri. 

X01f:-w6'7j~, 2. ermiidend. 
X01f:wtJt~, ECOs, Tj, sp. Ermattung. 
KOf!axo~ 1f:et:Q7j, Tj, der Koraxfelsen (d.L Raben

stein) in Ithaka. 
xOQaS, axos, 6 (la.t. corn-ix, cor-11m, dt. Babe aus 
ahd. hra-ban). 1) der Rabe; u. sprichw. is xO(la
xas &nd'Pat sich zum Geier. an den Galgen Bcheren 
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U. &7tIXY' ES XO(lIXXIXS Bcher dich zum Kuckuck, zum 
Henkel'. 2) .sp. Enterhaken, Fangeisen. 

;eoQa6w'P, '!:'o, Demin. von XO(l1/, sp. u. N. T. das 
Magdlein. 

;eoQ{Ja'P, indekl., u. ;eoQ{Ja'Pa;, iX, 0 (hebr. qOTbiin), 
Opfergabe, N. T. 

;eoflffa;eL6po;, 0, das Tanzen deB XO(ld'IXS, u. ;eoQ
ffag, axos, 6 (vi ell. verw. mit x(lad'aco schwingen), 
ein unanstandiger Tanz, der zunachst dem Chore 
der alteren attischen Komodie eigen war. Er 
kam spater haufig bei festlichen Gelagen, wenn 
die Kopfe erhitzt waren, zur AuffUhrung. 

KOQffv{J1'j, Tj, CaTauba, Stadt in Spanien, j. Cordova. 
;eofl~'P"vPL, Fut. XO(lEf1CO, Aor. EXO(lEf1()(, Perf. pass. 

l<Sl<O(,lEf1[.tIX£, Aor. pass. Ey'O(,lEa~7jv ,ep. Fut. XO(,lECO, 
Aor. med. opt. 3. pI. XO(,lEf1IXiIX'!:'O, Perf. act. part. XE
XO(,l7jOOS (mit paBs. Bdtg.) u. paB8. XEXO(,l1J[.t()(£, auch 
ion. (XO(,lOs) • 1) Akt. sattigen, satt machen, 'l:'£va, 
T:£vl u. nvos mit od. von etwas. 2) Med. mit 
Aor. pass. u. med .• a) sich siittigen, satt werden, 
nvos von u. an etwas, ~V/LOV sich (innerlich) er
labt, seine Lust gestillt haben • b) satt, ii b e r
driissig werden, satt od. genug bekommen, 
~w6s an etwas, nvi mit etwas, z. B. v{3(,lc£ mit 
Stolz erfiillt. sein, oder mit Part. '!:'a[.tvcov des 
Hauens satt sein, xAIXiov(JIX EXO(,lEf1f1IX'!:'O sie weinte 
sich satt. 

;eoQEV/La, '!:'O, poet. del' Jungfl'auenstand. 
;eoQEvouUL, poet. Fut. xO(lEvfhjaTl, als J ungfrau 
leben. 

T. ;eoQEw, fegen, saubem, auskehren, reinigen. 
II. ;eoQEw, s. XO(,lEVVV[.tC;--
;eofl1'j, poet. ;eoQu, ion. xovQ1j, bei Trag. auch ;eovQa, 

dol'. ;ewQu, (aus 'ltO(l.FIX), Tj. 1) Fem. v. XO(,lOS, da
her a) die Jungfra u, das !liidchen. Als Eigen
name K(;Q'1j, i], die Tochter del' Demeter u. des 
Zeus, Persephone, (Proserplna), welche Hades 
(Pluto) in die Unterwelt entfiihrte, b) Tochter, 
e)jungeFrau. 2)iibertr. a)diePuppe, b)die 
Pup i II e, der Augapfel, XO(lIXS &()(rpE(,lH11 die 
Augen hier- u. dorthin werfen, c) langer iiber 
die Hand hinausreichender Armel des persis chen 
Gewandes. 

xOQ1'I8-QoP, '!:'O, sp. Besen. 
KOQ'1jl1o;, auch KO(,l7j(Jaos geschr., f), hoher Berg 
in Ionien, bei Epbesos, mit Stadt u. Hafen glei-
chen Namens. . 

xOQ8-vO/LUt, ep. Med, sich erheben. Von 
~oQ8-v~, i], buk. die Erhohung, del' Haufen, verw. 
mit XO(,lVS, XO(,lvrp7j. 

;eoQi;'O/LUL, (XO(,lIj), poet. tandeln, liebkosen. 
KOQw8-o;, i] u. 0, ehem. Ephyre, Stadt auf dem 
lsthmos, Adj. KOQi'P8-w~, 3., dav .. 0 KOfli'Plho~, 
der Einw. von Korinth, u. 0 KO(l£v~lcov o!t7ja()(v(los 
das Schatzhaus der K. zu Delphi. Adv. KOQLP-
8-08-L, zu Korinth. 

KOQwva, f), lyr. Dichterin aus Tanagra, oft in 
Theben weilend, ca. 509 v. Ch1'., Schiilerin des 
Pindaros, den sie spater flinfmal im Agon besiegt 
haben soll. 

;eoQw'P, '!:'O, buk. = XO(,ll1, Miigdlein. 
;eo~;eoQvrn, f), poet, dumpfer Schall, Kriegslarm. 
KOQ;evQa u. alinI., s. KE(,llt"V(,lIX. 
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;eoQ/La, '!:'O, sp. daa Weizenbier der Kelten. 
x0Q./LO;, 0 (xEl(lco), ep. ion. poet. sp.-abgehil.uenes 

Stiick, Klotz, Kloben, Stamm. 
Ko~ot{Jo;, der Sieger in den olymp. Spielen, mit 
dessen Aufzeichnung die Olympiadenrechnung 776 
v. Chr. begann. 

1.. ;eoQo;, 0 (zu XOI;IE""Vt££), 1) Sattsein, Sattigung, 
Uberdru'B, Ekel; 'lt0(10S iaT:i man wird etwas satt 
hat genug. 2) UbermaB, U b e r m u t, Hochmut' 
Trotz; 1t(,lOS XO(,lOV aus Ubermut. Personif. KOQo;; 
der Trotz als Sohn der f5{3(1£s. 

U. ;eoeo~, 0, ep. u. poet. ;eov{(o;, dor. buk. ;e6i(l0; 
(XO(l.Fos, verw.lat. creo u.cresco), del' waffenfahige, 
freie. Mann, Kriegsmann, edler Jiingling, 
Junker, yom herrschendim Stande, ebenbiirtig, frei 
geboren, dah. uberh. adligen Elutes (ll. 6, 59). 
Auch als Adj. jugendfrisch, jugendlich, riistig, 
xov(,lo£ o!t7j(llj7:ij(,lES. 2) del' Sohn, 0 .d£os ~J..x/lo7jVIXS 
)to(,lOS AlkmeneB SproB v. Zeus; .d£CIS xov(lO£ Kastor 
u. Polydeukes. 

Ill. ;eo(,>o;, OV, 0, N. T. hebr. kor, Getreidemafi, 
= 10 att. [.tSd'L[.tVO£. 

XOQQ11 u. ;eoQ6lj, i], 1) Schlafe 'am Kopfe, i-;d 
XO(1(,l7jS, XIX'!:'" xOQ.(11JS '!:'V7t'!:'EW, 7tIXT:aIJf1EW hinter die 
Ohren schlagen, eine Ohrfeige veraetzen. 2) poet. 
HaarIocke. [Mesopotamien. 
KOfl6W~n, q, Stadt am linken' Euphratufer in 
;eoQv{Ju'P~uiw, nach Art del' Korybanten verziickt 

sein. 
Ko~u{Ja~, IX"T:OS, 0, Priester del' phrygischen Ky
bele, deren Kultus mit rasenden Tanzen. wilden 
Gebarden u. Iarmender 1vIusik gefeiert wnrde. Sie 
heiBen '!:'(,ltxO(,lV~ES wegen ihres dreifachen Helm
randes, der aussah, ala triigen sie drei Helme 
iibereinander. Ubertr. 0 '!:'ijs 1toi1)'ft'ltijg 'lt0(l. == iv
.ftova/()(a/loos. 

;eoQvffu).l.i;, f), buk., "o~vffa;.).o;, Ii, buk. u. sp., 
u. ;eQQvffo;, att., sp. ;eoQvffo;, 0, T] (XO(lvg), Hauben
lerche. 

;eoQv;u, q, sp.eigtl. der Schnupfen, Na.senschleim, 
(verw. ahd. hroz, nhd. Rotz); Dummheit, Einfalt. 

xQQv;aw, immer den Schnupfen, eine triefende 
Nase haben; stumpf,linnig sein. 

;eoQv9--atS, lxos, 6 (a, &laGco), ep. und 
;eoQv8--uio)'o~(v. IX16Uro), 2. ep. helmschiHtelnd. 
KOQv).u;, ()(, 0, Herrscher von Paphlagonien um 

400 v. Chr. 
;eoQv/L{Jo;, 0 (nicht in att. Prosa), Plur 7:" XO(1V/L{3De 

(verw. mit 'ltO(,lvqJ7}), das Ober.ste, die Kuppe. 1m 
bea. a) mit &X(,lIX, die iiuBersten, hervorragenden 
Spitzen am Steuerborde mit Verzierungen, die 
Kronung. b} buk. Bliitentraube. 

;eoflv'PYj, i] (v, bei Eur. auch ii), nicht in att. Prosa, 
Keule, Streit-kolben, SVACOJI von Holz, ald'Ij(lEll1 
mit Eisen beschlagen. 

;eoQv'P~T'1j;, OV, 0, ep. sp. (xo(,lvvaco), und 
;eoQv'P'1j-lfOQO;, 0 (rpE(lCO), Keulentrager, Keulen-
sch winger. 1m bes. von den Leibtrabanten dea 

;eoQvlu:i).o;, buk. stoBig. Von [Peisistratos. 
;eoQvnl:w, buk. sp. mit den Hornem sto.6-en. 
;eoQ15.;, vf}-o~, T], Akk. xO(,lv~a (ep. u. sp.) u. ~6(1vv, 
Dat. pI. xO(l{;~&aaw (verw; XO(,lvqJ7j), ep. poet. ap. 
1) del' Helm; er bestand aus einer Kappe oder 
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Haube, einem Stirn- u. Nackenschirme, hatte 
Backenstiicke u. einen Helmbiigel mit Helmbusch, 
sowie einen Riemen, mit welchem man ihn unter 
dem Kinn befestigte. Er war von Erz u. inwendig 
mit einem weichen Sboft'e gefiittert, wahrend Y.VVE1J 
aua Leder u. weicheren Stoffen verfertigt war. 
2) bildI. daB Haupthaar, Eur. Bacch. 1186. 

;eOflv66w, ep. poet. u. sp., (KO(1V~- eigtl. mit Helm 
versehen), 1) Akt. rusten, verstarken, anschwellen 
lassen, anfachen, entziinden. 2) Pass. u. Med. 
a) sich erheben, anschwellen. b) sich wappnen, 
sich rUsten, abs u. uvl mit etwas, von Lanzen 
mit u. ohne Xabo;, mit Erz beschlagen, u. mit 
eherner Spitze.' ". 

XO~V6"t"Ji;, OV, 0, ep. der Geriistete, Gewaft'nete. 
;eoQvlfalo;, 3. (XO(,lv<P1/), zu oberst, dah. der Erste, 
das Haupt, der Hauptling, im Plnr. die Vornehm
sten, die Hauptmachte. . Der Chorfiihrer, Sprecher 
des Chors; u. V. Sachen: haupt.achlich, 

KOQvlfa6tO'P, 'ro, Vorgebirge in Messenien. 
;eoQvlfn, dol'. -lfa, i} ('ltO(lvs) eigentl. der auBerste 
Teil einer Sache, das Hochste, G i p f e 1. auch 
das Ende, EX [.t£ii:s· 'It. an einem Ende. 1m bes. 
1) der 'Scheitel od. Wirbel am Kopf, iibertr. die 
G e waIt, Macht. / 2) Berggipfel, Ka~tX XOl/v<p7jJl 
von del' Hohe berab. S) sp. del' Scheitel, die Spitze 
eines Winkels. 

;eoQvlfow, sp. etwas zum Gipfel bringen, ohen darauf 
(E7tl '1:'£"0.) setzen, darauf auffLibren. 1m Pass. ep. 
sich gipfeln, sich hoch auftiirmen. 

KOflwVELa, Tj, Stadt in del' Nahe des Kopaissees 
in Bootien, jetzt Diminia, bekannt dmch dell. 
Sieg a] del' Booter uber die Athener 446 V. Chr. 
b) der Spartaner iiber die verbiindeten Booter, 
Athener, Argeier usw. 394 v. Chr. Die Einw. oi 
KOQwpaiot. 

1. ;eoQwvlj, T], ep. poet. sp. alles Gekrummte (XO(lro
vog krumm, lat. curvU8; corona ist Lw.), <laher 
1) der Tiirring, vermittels dessen man vor dem 
Verschlie.8en die Tur anzog u. urn den man dann 
den Riemen des Riegels schlang. 2) das gekrummte, 
in einen Haken auslaufende Ende des Bogens, 
woran man dis Sehne befestigte. 

II. ;eoQaJP'1j, Tj (lat cornix) , ep. sp. die Krahe, 
El"f51.i1J die Seekrahe; s. XO(1()(s. 

;eoQ .Jvi;, l,Jos, f) (XO(1COVOS k1'umm), gekriimmt, 
a) ep. vorn u. hinten gesch weift, Beiw. der 
Schiffe. b) buk.: krummhorni~, c) sp. als Subst. 
der SchluB, SchluBstein. 

;e06:ICLP'1jffov, Ad;'. sp. wie beim Sieben. 
;e06"wo,pu'Pn~, i}, buk.: die Siebwahrsagerin, von 
;e06:ICwOv, 'fO, Sieb. 
;eo(1"v).pa~wp, 7:0, poet. Lederschnitzel; iibertr. 
glatte W orte, W ortgekrausel (vgI. lat. quisquiliae). 

;eotlp€w (XOlft£0')' ep. Aor. L pass. 8. pl. KOGI'1j.ftEJI 
(auch dor.), ion. Plqpf. pass. 3. pI. EXE1COG/LEDeT:O, 
ordnen • 1) in Ordnung bringen, einrichten, 
anordnen, befehlen, im Med. fur sich ordnen. 
1m Pass. gerechnet, geziihlt werden, 'r" 'rExva sls 
nE(laas. 1m bes .• 8) T:(,la1tE{;aJl u. ahnl. den Tisch 
decken, servieren • b) staatliche Verhiiltnisse 
gesetzlich ordnen. Im Pass. mit iX'll(,lron(1oJl sich 
wohlgeordnetere Verhiiltnisse schatTen, od. mit 
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';'no 7:W£ in wohlgeordn. V. geleitet werden unter 
jmdm. Dah. 'rtX fCOat£0{;t£8"a die. Anordnungen 
• c)milit.: in Reih u, Glied stellen, E1t! 'raSE£S 
in Reihen, 7tEv'!:'axa in fiinf Scharen. 1m Pass. 
rp-!t"V t£fl" f1t1t7jcov xOlft£1J.ftEJl7:ES sie hatten sich 
lange vor den Reisigen geordnet • 2) jmdn. mit 
etwas versehen, mit Schonheit au s s ta t ten, 
·zieren, schmiicken, XI/'Vlfiji, d'0l'0v '1:(I£7t088lfa'JI, i1ti 
7:0 [.t8l{;ov iibertreibend ausschmiicken, '!:'" Ol'ltEia 
die Landesgebrauche in Ehren halten; im Med. 
sich od. das Seine riisten, schmiicken, 'r"S ~8-
ljiIXMXS. 1m bes .• a) 3.1o£s U EV {JnAo£s ausriisten, 
im .Pass. lCEXO(JP.7jt£E"O£ in Gala • b) dem Toten 
als letzte Ehre die Kleidung ordnen, mit XOlflL1]' 
ihn auf ehrenvolle Weise begraben, 'rarpov die 
Bestattung besorgen, insbes das Grab mit Blu
men schmiicken, X8XOGt£l11'EYOS 'r1Jv E7tl .f}-()(t'a'rip, 
verst. aT:ol7jv od. 'ltoa[.t1Jaw. 

;e06p'1jp,a, 'ro, u. X06fZ'1j6t~, EroS. i), das Schmucken, 
der Schmuck, bes. a) del' kriegerische Schmuck, 
die Ausriistung. b) die Anweisung, Bildungsvor
schrift (im Plur.). c) 7:&SEtS xa! xoap.7jatl£S tpvxiis 
geordnete u. schone Zustande der Seele. 

X06/L'1j"t"~fl' ij(,lOS, 0, ;eo(1p'1jT:~~, OV. 0, u. ep. ;eo(1pn
'f:wQ, 0(10S. 0 (xoa[.tECO). 1) del' Ordner, Gebieter, 
l()(Wv. 2) del' da schmiickt, pub.t. 

;e06/L'1jn"f;, i], die Kunst Zu schmucken. 
;eQ6/L'1j"t"0r;, 3. (xOa/Lfco). ep. schOn geordnet. 
;e06p(;e6;, 3. weltlich, d. i. sinnlich. irdisch (N. T.). 
;eoopw;. 8. u. 2., (xoa[.tos). 1) (von XOGt£0S = Ord-

nung) sich in die Ordnung fiigend, ordentlich, 
geordnet; in sittlicher Beziehung: beBonnen, ge
sittet, anstandig, ma.8ig, gutgesinnt. Subst.t"o 
"olft£ov gute Sitte, Anstand, Sinn fur Sittsamkeit. 
;eO(1/Liwr;, g e h 0 ri g, wie siche gebiihrt. 2) (von 
XOIf[.tOS = Welt) der Welt angehiirigj 6 x. Welt-
biirger. 

X06PlO"t"'1j;, 1/'!:'OS, i}. Schicklichkeit. 
;eo6po-;eQuTwQ, 6, N. T. Herr der Welt. d. i. del' 
Teufel. . 

xOl1po-n).a'Po;, Ii, sp. Verfiihrer del' Welt. 
:lC06PO;, 0 (aus XOVlft£OS, lat censeo anordnen) • 1) Ord. 
nung, 'ltoaWp '!:'L.ftE"a£ ordnen; xoa[.tl)!; EJI KOlfp.C]J, 
XIX'!:'" xoa[.tov in Ordnung, in gehoriger Ordnung; 
dann ethisch: nach Gebuhr, mit Anstand, nollo; 
x., aber (Et', IfVV) oMs,,! XOGp.I]', oMEJllX XOIf[.tO~ 
ohne aIle Ordnung, durcheinander, auch: un
mii13ig, u. of; X()(7:" xOv[.tOJl ungeziemend, auf un
verschiinite Art. 1m bes .• a) die Staatsordnung, 
EX '!:'ov ()(f;'!:'ov x. nach del' bisherigen Einrichtung 
• b) die militiirische OrdIiung, Ell xO(J[.t1)! lXE£1) 
in Reih' u. Glied stehen haben, u. ~o auch: die 
Mannszucht • c) die von jmdm. beobachtete 
Ordnung, jmds. Art u. Weise, insbes. seine B au
art, Arr.An.7,16,1 • 2) of tim PI. • a) Schmuck, 
Z i era t. 1m bes. u) Frauenschmuck, (J) Waffen; 
als die Zier des Mannes, r) Totenschmuck 
• b) ii berh. Z i e r, Glanz, Lob, auch Ehrerbie
tung, Hochachtung • S) die Weltordnung, das 
geordnete' WeltaIl, die WeI t , welche zuerst 
Pythagoras 80 genannt haben soli. 1m bes. der 
gestirnte Himmel, lsokr. Paneg.179 • 4) 1m N. T. 
auch E r de, Erdkreis; We It = Menschen-
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geschlecht, die weltlich Gesinnten, endl. das 
Irdische • 5) lt06P.Ot hie5en ]rei den Kretern zehn 
hohe Beamte, die den (fitnf) laked. Ephoren ent-
~060o;, ion. = att. 1l0t19~, w. s. [sprachen. 
K0l16aiot, oi, rauberisches Gebirgsvolk in den. 
nordi. Gebirgsteilen von Susiana, j. Ghusistan. 

~06l1VlpO~, 0, Amsel. 
~or;aivw, poet. f. ltodro, w. s. 
~OTE, "OTE, "oTFQa, "OTEQOV, ion. = att. 1lon, 

1l0T:E, 1l0T:EQa, 1l0T:EQOV, w. s. 
"OTEW, fast nur ep., Perf. part. ltElt01:1)OO~ mit Prii

sensbdtg., gew. im Med. "oTEOp,at. Aor. lt01:E6t1CX1:0 
u. ahnl., conj. 3. sg.lt01:it1t1EUt£ (lt01:0~), grollen, 
ziirnen. 

"OTnEL~. EI1t1CX, EV, ep. voll ·Groll, groUend. 
"OTLVn-lpoQo~, 2. buk. wilde Olbaume tragend. 
"Ot:Lvo~. 0, der wilde Olbaum. 
"or;o~, /) (verw. ahd. hadu Kampf, nhd. Hader), ep. 
u. poet. (sp.) G roll (zOA.O~ ausbrechender Zorn), 
Ha5, It&rov E1JT:UtEt1&cxl u. 1:UtEt1&cxl 1:W£ Groll gegen 
jmdn. fassen, lXew ";tVl ihn gegen jmdn. haben, 
u. EVtSVCX£ '!:LvI einem Groll einflo.Ben, dag. It-MOV 
EVTQsnEw i;r~ ,,;wcx den Gron auf jmdn. wenden. 

Kor;V).awv oQo", ";0, Geb. in EubOa, im O. von 
Eretria, der Gipfel 774 m hoch. 

"orvln, ~, jede Hohlung, dah. 1) ep. ein kleines 
Gefa6 fUr Flii~sigkeiten, Nap f, S c hal c hen, 
kleiner Becher. 2) ein Ma.B filr Flii8siges u. 
Trockenes, ca. 1/, Liter (0,2741). 3) ep. die Hiift
pfanne, d. i. Knochenhohle, worin der Kopf des 
Hiiftknochens sich bewegt. 

"oTvln6wv, &VO~, 0, Dat. pI. ep. ltorvA.1)d'ovorpw, 
S aug fan g e r, d. i. Saugwarzen an den Fangen 
des M'eerpolypen od. Tintenfisches. 
"oTvl-nQVTO~, 2. (&I.l'l;ro), ep. eigenti. mit Bechern 
zu schopfen, dah. stark-, reichlich flie.Bend. 

Kot:vQt:a, ~, St. in Lakonien, am Boiatischen Meer
bus en. 
KOTV~, VO~, &, 1) K. in Thrake v. 383-359, Schwie
gervater des Iphikrates, aber 361 im Krieg mit 
Athen, 359 ermordet. 2) auch Konige der Odrysen, 
von Klein-Armenien u. a. fiihrten diesen Namen. 

Kot:vwQa, ,,;a, Kolonie v. Sinope im TibareJlerland 
am Pontus, ostl. vom Vorgeb. Iasonion, j. Ordu, 
in der Bucht Pereembah. Einw. KOTvwQiTat. 

"OV u. "ov, s. 1l0V, 1lov. 
"ov(,,), Krasis aus lt0:1 ov(1'). 
Kova6ot, 01, Quadi, die Quaden, ein germanischer 
(nach Arr. keltischer) Volksstamm an der Donau, 
im heutigen ¥ahren. 

"OVlEOV, 1:'0, s. ltOA.~O~, O. [N. T. 
"OVP,t od. "ovp,(t), aram (Imper. fem.}: stehe auf! 
Kovyasa, 'fa. Ort am, osti. Ufer des Euphrat, 
unterhalb des j. Feludschah, wo am 3. Sept. 401 
v. Chr. Kyros gegen s. Bruder Artaxerxes Sieg 
u. Leben verlor. 
"ov~a, 'I), a) das Abscheren des Haupt- od. Bart

haares. b) poet. die abgoeschnittene Haarlocke. 
"ovQEioy, 1:'&, die Barbierbude, wo man sich 

Haupthaar u.Niigei schneiden liefl •. In s~lchen 
kameB--mu5ige Leute zus8.JllD.lJlP, um zu plandern. 

"OV~EV~, friJ~, 0 (aus 1'O~t1EV~, von XE{~ro), der Bar
bier, welcher Haupt- u. Bar~haar beschneidet. 

~OVQn. ~, S. 1'o(1). 
"ovQn;:o~, 3. ep. jungfraulich, jugendlich. 
"OVQnTE~. rov, ol, ep. = 1'ovQo£, v. der waffenfiihigen 

Mannschaft, vgl. II. 1'oQo~. • 
KOVQ~TE~, oZ, 1) alter Volksstamm in Atol~~n mit 
der Hauptstadt Pleuron, welcber von dt'n Atolern 
nach Akarnanien gedrangt worde u. von da diesel
ben in ihrer Hauptstadt Kalydon angriff. 2) Diener 
des idaischen Zeus u. der Rbea KybeJ.e in Kreta, 
welche den kleinen Zeus pflegten u. sein kindliches 
Gesehrei durch Wafl'enlarm dem Kronos verbargen; 
dah. sp. Waffentanz 1l~VA.£~, 1lvQqlX1J der Kureten
Priester. Von Eurip. mit den Korybanten vermischt. 
- Adj. KovQnu"o~, 3. 
"ovQia~, 00, 0, EV XQCP glattrasiert, kurzgeschoren, sp. 
"ovQl.aw, Desider., sp. die Schur (1'ovQa) notig ha

ben, einen langen Bart haben, sich daB Haar lang 
wachsen las"en, wie es bes. Erwachsene in Sparta 
u. spater die Philosoph en taten. 

"ovQt 6LO~, 3. (1'ovQOS = n. 1'oQOS), ep. u.ion. jug el1 d -
Hch, mit &A.OXO~ ebenbiirtig, rechtma.Big, ehelich; 
Bp. brautlich. 

"ovQIl;w, ep. ein xovQo~, also riistig sein. 
"OVQLP,O~, 3. poet. u. sp. a) zum Haar- od. Bart-
scheren notig. b) geschoren. [Schopf. 

"ovQig (1'ovQa), ep. Adv., an den Haaren, beim 
KO"QiOY, ";0, Stadt auf der Stidseite der Insel 
Kypern. Der Einw. d KOVQtEV~. 

"ovQI.u, ";0. = ltoQI'a. 
"ovQo-{J~o~, 2. ((N~QOO6ltro), poet. kinderverzehrend, 
1la'lvlj das geronnene Blut der verzehrten Kinder. 
"ovQo~, s. II. xo~o~. Dav. als Kompat'. "ovQOUQo~, 

3. ep. riistiger, auch ala Subst. ein jugendlicherer, 
riistigerer Mann. 

"OVQO-TO"O~, poet. Kinder gebiirend. 
"OVQO-TQOlpO~, 2. (,,;qsrpro), ep. u. poet. streitbare 
Manner ernahrend od. gro.Bziehend. Als Subst. 'I) x. 
die Pflegenn streitbarer Manner. 

"o.v6Twola ~, N. T. das lat. custodia, die Wache. 
"oulpll;w, (1'ovrpo~). 1) trans. a) erleichtern, 

entlasten, mildern, beschwichtigen, trosten, helfen, 
'Z'£v&~ von etwas befreien. Pass. sich erleichtert 
fiihlen, sich aufrichten. b) aufhe ben, empor
richten, ,,;wa, insbes. einen Leichnam, um ibn zu 
waschen u. anzukleiden, dah. = beatatten, od. d, 
z. B. iHp.o: einen Ipichten Sprung tun. 2) in tr. 
poet. u. sp. 1 e i c h t s e in, tibertr. eine Erleichte
rung fiihlen, z. B. in der Krankheit. 

"OVlpL6U;, Ero~, ~, u. sp. "OVlp{-6p,O~, 0, poet. u. 
sp. "ovcpL6p,a, ";0, die Erleichterung, 1:'Wo-g fiir 
jmdn. od. etwas. 

"ovlpoloyla, 7J (1'ovlJ'0-l.6yoS, Uyco), leichtsinnige, 
leere Gro6sprecherei. 
"OVlpo""oo~, -i>Ov~, 2. poet. leichten Sinnes, mun
ter, von Vogeln. 

"ovlpo~, 3., ep. Adv. ~ovlpa, leicht (Gge. (Jcx~v~). 
1) unbepackt, 1 e i c h t be w a ffn e t, ungehin
dert, gewandt, geschwind. 2) leicht Zl,l ertragen, 
leicht verdaullch, sanft; leicht bereit, 'w i II i g. 
3) wen i g, gering, nichtig; x06rpcx tJcx1l&va es 
kostet wenig, es ist leicht. 4,) e i tel, grundloa, 
fiiichtig, leichtsinnig, leichtfertig; ep. ltovrpon/lov 
leichteren Herzen.'i!. 
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~oVlpOTn~, fr. die Erleichterung, Leichtigkeit. 
~olpiVO~, 0, Korb. 
"oX)..la<,;, 0, buk. u. sp. 1) die Schnecke. 2) die 

Schraube. 3) das SchOpfrad. 
"oxli6wy, 1:'~ u. "oX)"l~, ~, Dem. v. xo'llo., sp. 

kleine Schnecke. 
"OX)..o~, 0 (zu1'oYXil), 1) Muschel mit gewundenem 

Gehiiuse,. Schnecke. 2) das gewundene Meer
schneckengehause, vor Erfindung der Trompeten 

'als Blasinstrument gebraucht. 
"oXv6Ew,buk.lmpf. iter. 1'O'lVd'Et1XE, in Ftille her-
vorstromen. 
Kow~, ~, s. Kib~. "QaaTa, s. 1'aQa. 
"Qa{J{Jar;o~~ 0, sp. N. T. das Ruheuett. 
"Qarravop,at, ion. schreien (Val. 1'qcxvyatT0l'a£). 
"Qa6alvw, ep. poet. u. sp., u. ep. "Qa6aw (ver-

wandtx&Qd'cxs, lat. cardo), schwenken, schwingen, 
schleudern, iibertr. erschii ttern, in Furcht setzen, 
,,;£. 1m Pass., Aor. sp. ex(>atJav.ft1)v, schwanken, zit
tern, 1:l an etwas. 

"Qa6la, -in, fr, s. 1'aQ8lcx. 
"Qal;w, (lautmalend, vgl. 1'6QCX6 u. 1'Qcxvy1j), att. nur 

Perf'. 2. 1's1'Qiiycx mit Imper. 1'EXQaX&£ in Priisens
bdtg., u. Plqpf. ilt&xQaYEw, Fut. 1'Ex(>aSOl'cx£, u. in 
Kompos. der Aor. 2. i!1'qayov, dazu im N. T. auc}l 
Fut. 1'qasro, Aor. 1. /!xQIXscx u. (von XE1'Qcxya gebildet) 
iXE1'~CX6CX, k r it c h zen, iibertr. kreischen, schreien, 
laut rufen. 
KQiW-L~, 0, 1) Flu.B bei Agii in Achaja, j. Grata. 
2) Flu6 in Unteritalien bei Sybaris, j. Grati. 

,,{!aivw, ion. u. poet;., Fut. xQlYVW, med. inf. ltQCX
vEM&at in pass. Bdtg., Aor. act. i!ltqiiva, ep. i!lt(1)va, 
Perf. pass. 3. ag. ltE1'(>/xV1:a£, Aor. pass. EltQav&1)v, 
Fut. xQav&1jGop.CXt, u. "Qal.alvw, ep. u. buk.. Aor. 
act. Elt(7)1)VCX, imper. it(1)1)'l'OV, info It(1)iiva£, pass. 
3. pl. buk. Elt(laav&ev (St. 1'Qa). 1) trans. 8) voll. 
enden, vollfiihren, zustande bringen, vollziehen, 
entscheiden, erfiillen, I!~VI'CX Wirkliches, d. h. 
verwirklichen. Pass. erfiillt werden, iiberh. we r -
den, sein, b) herrschen, regieren, handhaben, 
nvo~ tiber etwas. 2) intr. poet. sich erfillien. 

"Qat1talaw, berauscht sein, Kopfweh haben. Von 
"QaL1ta)..n, ~, crapuZa, 'l'aumel, Rausch, Kopfweh 

als Folge des Weinrausches. 
"Qat1tYo~, 3, ep. Adv. "Qat1tya. 1) reiflend, hin
wegraffend. 2) hurtig, schnell; geschwind, be
hend. 3) iibertr. heftig, hitzig. 

"Qat1tyo-ovt:o~, 2. poet. schnell dahineilend. 
"QaL1tYO-lpOQo~, 2. poet. schnell fortfiihrend. 
"Q""n"o~, 3. (1'Qa~ro), sp. zum Schreien od. Krahen 
"Qap,{Jrj, ~, Kohl. [geneigt. 
"Qap,{Jor;, 3. poet. trocken, diirr, niichtern. 
"(ldv«, ~, dor. -'- It(1)v1). 
KQavan, ij, gegeniiber der phonik. Kolonie Migonion, 

bei Gytheion, kl. Felsinsel (j. Marathonisi, Fenchel
inse!), wo Paris mit der entfiihrten 'Helena gerastet 
·haben solIte. - KQayaoi hie.Ben die Athener zur 
Pelasgerzeit. Von 
"Qavao~, 3. ep. poet. hart, steinig, felsig, rauh. 

. ,,{!aVELlX, ep. u. ion. -Eln, u. auch -La, ~ (lat. cornu-s), 
ep. u. sp. Hart:r:iegel, Kornelkirschbaum. Seine 
Frucht diente ala Schweinefutter, sein Holz wegen 
der Harte zu Bogen u. Lanzenschaften. 

"OVlpO~no; - "QaTFl1lpt 

"QaYEtVO~, 3. von Hartriegel od. von Kornelkirsch
holz gemacht (s. 'ltQavEtcx). 

KQavEWY, ";0, Zypressenhain mit Gymnasion vor 
Korinth. 
"QaVta~ u. "QaYl~, ~, buk. (dor.) st. 1'q1)V., zum 

Quell gehOrig, aL KQCXVLCXd'ES (sc. v6p.rpat),Quell
nymphen. 

Kf/avwt, oi,' Stadt auf Cephalonia u. deren Einw., 
j. Krania im SO V. Argostoli. 

"Q«vlov, ,,;0 (1'aqa, 1'a(1)vov), 1) Hirnschale, Him
schadel, Schadel. 2) im N. T. die Schadelstatte. 
KQavvwvLO~ u. KQavwvw~. 0, E4twohner der 
Stadt KQavvwv, jetzt Pallio-Larissa b. Hadjilar 
in Thessalien; hier unterlagen dem Antipatros u. 
Krateros die Griechen 322 V. Chr. 

"QavO-1tOLEW, poet. Helme schmieden, von 
"Qavo~. EO~, 1:0 (ltaQa), eigentl. die Kopfbedeckung, 

dann insbes. die der Soldaten, der Helm, gew. 
mit Metallplatten belegt, doch ~auch blo.B von Le
der, gew. ohne Busch (mit Busch hie.B er vorzugs
weise xOQvs). 

KQaYTwQ, OQO~, aus Soloi in Kilikien, Schiiler der 
Akademiker Xenokrates u. Polemon, ca. 320 v. Chr. 

"Quvt:wQ, OQOf;, 0, poet. (ltQcx[vro), Beherrscher. 
KQu1ta8-o~, ~, S. KaQncx.fTo~. "Qa~, S. ltcXQcx. 
"Qal1t~, Ero~, ~ (ltEqavvVl'£), Mischung, Verbin-

dung, insbes. von Warme u. Kalte: die Temperatur. 
"QUl11tEfloy, 1:'6, der Rand, Saum, N. T. auch 

Troddel; &ltQOtt1£ A.cxlrpov~ ltQcx(j1lEd'o£~ mit den au.Ber
sten Segelrandern, d. h. in vorsichtiger Fahrt, im 
Sturmedie Segel einziehend. Dav. 

"Qal11t,;6ow, poet. umsaumen. 
"(laTa; Nom. u. Acc. eg., S. ltaQcx. 
"Qat:ai-{Jo)..o~, 2. (ltQcx~o:£o~, (JaUro), poet. kraftig 
geworfen. 
"QaTat-rvalo~ [1:], 2. (It(lcx1:cxt6,,), ep. mit starken, 
gewolbten Bruststiicken, vom Panzer. . 

"f/aTatl~, ~ (x(>a,,;os, ltQcxrcx£o .. ). ep. das tJberge
wi c h t, W ucht, teils als personif. Begriff von der 
Schwerkraft des Steins, teils als volliger Eigenn. 
KQaTaLi~ od. KQuTatr~, ~,die, tGewaltige', 
Mutterder Skylla, die rohe Naturkraft inder un
geheuren Gewalt der Meereswogen. 

"QaTal-)..EWr;, Gen. ro, 2. (xQcx1:a."o .. , laas) , poet. 
hartsteinig, felsig. C 

"Qat:aLoOp,at, N. T. erstarken. Von 
"Qat:atO~, 3. (ltQaros), ep. poet. u.sp.stark, krartig. 

gewaltig, machtig, machtvoll. 
"QaTal-1tE6o~, 2. (y.Qa,,;o:£o~), ep. mit hartem Boden, 
festgestampft. [hartumpanzert. 

x{!aTai - QiYo~ (~£VOS), 2. ep. mit harter Schale, 
KQaTEQo~, 0, 1) Sohn des Alexander aus Orestis, 
Feldherr u. Freund Alexanders d. Gr.; Cer fiihrte 
die Veteranen aua Asien heim 324, siegt mit Anti
patros bei Lamia uber die Griechen, faUt im Kampfe 
gegen Perdikkas in Kleinasien. 2) des Antigonus 
Gonatas Bruder, 'Sammier historischer Urkunden, 
historischer Schrift~teller. 
"QaTEQo~. 3. u. "QaTEQw~, a. 1'aQnQo~. 
"Qat:EQo-lpQWv, ovo~, 2. (rpQ1)v), ep. von starkem, 

mutigem Sinne,~, nerschroc 
"QaTEQ-wvVS, vXo~, 0, ~ (lIv , ep. starkklauig, 
"Qaul1lpt, s. ltaQcx. [starkhufig. 



,,~aTEVT;ai - "(l13tf6WV 

"9at;~v1;al> 01 (von 1IQa~Evoo festhalten, befestigen), 
ep. Stiitzsteine, steinerne Aufsatze als Stiitzen 
fiir die BratspieJ3e a.n beiden Seiten des Opfer
alta.rs. 

"(ltiTEw (1IQa~0~), Herr sein (&1IaaaEW u. (:Iaa£18imtl 
Konig sein) • 1) stark, miichtig sein, Macht, 
Gewalt haben, beherrschen, besitzen, auch 
Herrscher bleiben, ot 'lIQa~oii1ln~ die Herrscher, 
ot 'lI(la'Z'ov!,EtlO£ die Beherrschten; 'Z'WOf,', 'Z'o 1IQfr'Z'oil1l 
Tijf! nol~rof! die hochste Gewalt im Staate, 6a'IJ
TOV, TW1I inl.fT'IJ!,tW7I, ~7IOf! 10yo'IJ nur iiber ein Wort 
gebieten, nur noch ein Wort zu sagen haben; 
TTj71 1f£?}Y7jaw inl Tijf! &l7j.fTElaf! die Erzahlung 
in den Schranken der Wahrheit halten, !,Eya 
1IQani71 sehr machtig sein. Mit Dat. jmdm. aIs 
Herrscher gelten • 2) miichtiger, starker 
s e.i n, Yorherrschen, unterwerfen, iiberwaltigen, 
iibertreffen, besiegen, Sieger sein, sich geltend 
machen, durchdringen; abs. d J..OY0f! 'lIQaTEl die 
Sage erhiUt sich, "t 1IQaToiltl'Z'Ef! die Sieger, aueh 
impers. es ist besser,. mit Inf., teils ntlof! iiber 
jmdn. od. etwas, z. B. TW1I n(laY!'&TOO1l, If Of! -rolf! 
qJllo£f! Y7lch!'7jf! 1IQa'Z'ij6a£ lall den Rat der Freunde 
siegen, 0 }txEal1l7jf! 1IQauE 'Z'oil'TIfQaoo'Z'o'IJ TfJ inro7l'1J
!'ll)' der Ak. gibt seinen Namen nicht an den 
H. ab, 0 10yof! 1IQ. Toil ~QYO'1J der Ruf iibersteigt 
die Wirklichkeit, teils t"l durch Sieg erwerben, 
doch auch iiber etwas 0 b s i e g en, u. n1la einen 
niederkampfen, na1lTa in allem, noi..i..a gewohn
lich, Tit nlElro meistens, rof! Eni nlfi6To1l in wei
tester Ausdehnung; oder auch mit Part. 1m Pass., 
besiegt, gefangen, errungen werden, EX Toil ol1pO'1Jf! 
Durst erleiden • S) 1m N. T. u. 8p. auch er
greifen, beobachten, sich an jmdn. halten, 
bekennen, T071 10Y01l, Ti)f! Elnlaos. 

"(lanl~' ijQOf!, ion "~nl{!, 0 (1IEQtXVV'1J!'£) .1) Misch
kessel, Mischkrug, unsern Terrinen od. Bowlen 
ahnlich, in welchem man gewohnlich % Wein 
mit 8/5 Wasser mischte und ihn daraus in die 
Trinkbecher goB, dah. 'lIQ7jTi)Qa xE(>&6a£ od. 1IE(>&-
6a6.fTa£, den Wein im Kruge mischen, x(>7jTi)(>as 
nl1lEw Mischkriige trinken, vgL· "eine BowIe 
trinken", 1I(>7j.ij(>frs 6T?}6aa.fTat die Mischkriige auf
stellen, E1Ev.fTEQov zur Feier der Freiheit. 2) iiberh. 
ein Gefiifl zu Fliissigkeiten, Kessel, Krug aus 
Ton • 3) von der Gestalt. a) der Wasserkessel 
(1Ia.fT'1Jo(lof! 11(>.), der sich durch das Zusammenstro
men von Quellen (:1f0'Z'W1I QEv!'an) bildet • b) meist 
PIur., K rat e I' eines Vulkans. 

"QaUI{!i;w. die Trankopfer ausgie.Ben, bei 
den Mysterien. 
KQunl~, 'Tj'Z'0f!, 0, 1) del' Schopfer del' alten att. 
KomOdie in Athen. 2) aus Tueben, beriihmter 
cynischer Philosoph u. Schuler des Diogenes, ca. 
330 v. ChI'. 3) 0 MaUch.1jf!, Stifter der pergamen. 
Grammatikerschule, ca. 167 v. Chr. nach Rom ge
sa.ndt, t ca. 145. 

KQaT;'l'j(Ji").Eta, Tj, Mutter des spartan. Konigs 
Kleomenes III. 

K{!aT;'l'j(Jt:n;:n;i6ar;, spartan. Nauarch im pelop.Kriege. 
K{!advor;, 0, Sohn des Kallimedes aus der att. 

Phyle Qnei's, einer der vorzuglichst,en Dichter der 
liltern att. KomOdie, starb 01. 89, 2 = 423. 
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"Qa1;L(JT;13VW, der Beste sein, bes. sich als sol
chen beweisen, hervortun, im bes. obenan ste'hen, . 
del' Vornehmste, Angesehenste sein, teils abs., teils 
nvof! (u. sp. n7l& .. • l) jmdn. iibertreffen. 

,,~a~L(JT;Or;, ep. "aQ1;L(J1;Or;, 3. (Superl. von 1I(>a.vf! 
(x(>a~o,;). gew. zu &ya.fTof! gezogen), der stiirkste, 
g e w a I t i g s t e, miichtigste; ubertr. der tiich
tigSte, -b-est;e, vortrefflichste, niitzlichste, si
cherste, .1 in od. an etwas, auch ~tI .111£ in et
was, od. mit Inf. od. dem Part., 1I(>ana.a Tjysia.fTaL 
mit Part. es furs Beste halten dall, x(>arw.ov od. 
1I(>anG'Z'a (erg. itl.lv) mit Inf. es ist das Sicherste, 
Beste • Subst. ol 1I(>an6.o£ die Angesehensten, 
die Edeln, (TO) 1IQanaT01l dns beste Gut, der 
beste Teil, die Tiichtigsten, die Kerntruppen, 
die Hauptmacht, Tit x(>ana.a das Beste, die Mach
tigsten, die fruchtbarsten Teile, die besten Ge
genden. Adv. (.") x(>anG.a a ufs beste, schonste, 
vortrefflich. 

"(lU1;Or; [Ii], EOS, OVf!, TO (dt. hart aus ahd. hario 
sehr = gr. 1Ia(l'Z'a), ep. auch "U(lTOr;. poet. oft im -
PI. st. des Sg .• 1) Stllrke • a) K raft, Macht, 
Oberbefehi, Herrschaft (auch angemaBte. Soph. 
Ant. 485). 1m PI. 1IQa.7j xal .fTQovo£ Herrsch
gewalt, 6it 1IQ&~7j dein Thron, OJyvy£ov 1IQ. die ur
zeitliche Ahnengewalt, 1IQ&n£ tI£1I1lqJo(>~ im Ge
leit ersiegter Obmacht, dag. 11(>. 00£071 al'6t01I die 
Kraft bei der Ausfahrt infolge einer gHickver
heillenden Vorbedeutung, E1I 1IQ&.13£ 'Oo(>tlawv Eyi
VE'tO e1' wurde del' machtigste Konig der Odryser 
• b) abstract. pro concreto ol.fTeovov das Herr
scherpaar, u. .i)6J'E yijf! qJtl01l 1IQ. von Menelaos 
• c) Adv. 1IIl:'Z'it 1I(>a'Z'0f! aus allen Kraften, im 
Sturm, ahnlich &vit x(>aTOf! mit aller Gewalt 
• d) poet. personif. KQUTO~, 'to • 2) 0 b e r -
macht, Oberwindung, Sieg, aueh Gewalttatig
keit, lCQa'Z'os 6011 na()sls E/Lol deine bessere Ein
sicht mir opfernd, od. mit Gen. n(>os ia'l:vof! 1IQa
't0f! den Sieg del' Gewalt herbeifiihrend, .W7I 
J'Qro!'E7IUJ'IJ Sieg beim Unternehmen, &(/£a'Z'Elas als 
Preis des Heldentums, XQ. ia&'I/''lJ1.01l E1I YVI'a£xwtI 
der von den gleichgesinnten Frauen ausgehende 
Sieg_ 

,,(!a1;O~, B. 1ItX(>a. 
¥QUT;13vw, ep. "a(lT;vvw (xQaTvs). 1) Akt. a)1!tar
ken, befestigen, sic:hern. b) poet. = 1Iqa'tEoo, 
a) her r II c hen, mit T" n(>Iii'Z'a del' erste sein, len· 
ken, handhaben. (J) einer Sache (n1lof!) machtig 
sein, sie besitzen, gewinnen. 2) Med. sic.h (sibt) 
befestigen, sichern, -rl, z. B. qJalayyaf! sich starke 
Reihen bilden. .. 

,,(!an"~, 0 t8. 1I(>d.of!), ep. = 1I(>an(>of!, nur im Non;t. 
machtig, gewaltig. 

aeQavya;w, u. ion. "QavyavaopaL od. "(lavy«vo. 
pal, ion. schreien, krachzen, von _ 
"(lavy~, Tj (vgl. 1IQcX~oo, x(>ch~oo, crocire), das Ge
schrei, Klaggeschrei, Wehruf, Kriegsgeschrei, (sp. 
auch GebeH). oft im Plur.; 1Ipa'1J"I~I' nO£Eitl, lIpa'IJyiJ 
1.(>i)6.fTa£ ein Ueschrei machen, aiJv X{I. u. bloB 
1IQavyfJ mit Gescbrei, Larmen, aufschreiend. 

"Q13-ay{!a, Tj, poet. Fleischgabel, Zange. 
"{!13tffhov (x(>Fa0101l, a), .0; im Plur. ein biB chen 

Fleisch (x(>sag). verachtlich vom Wildbret. 
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ae{!13a1'OpEW, Fleisch vom Opfertier nnter die Gaste 
verteilen. [fleisch. 

~{!13avopla, 1/, sp. Verteilung von Fleisch, Opfer
"Q13a-vOpOr;. 2. poet. (1IQEaf!, VS/LOO) , Opferfleisch 

verteilend. 
leQEag, ~O (1IQE.Faf!, lat. cruor u. crudus, dt. rQh aus· 
ahd. hro), Gen. lC(>EaTOf! u. X(>EroS, Dat. 1I(lEa;; 11. "(>EI)', 
Nom. u. Akk. pl. ,,(>la'ta, "QEaa, 'lIeia; Gen. lIQEWtI, 
1IQEaoov u. 1I(>EWi7l, Da.t. 1I(>EaG' u. 1IQEEI16'. Fleisch
stiiek, Fie i s c h, gew. im PI. zur Mahlzeit berei
tete Fleischspeisen. 

"((13d-T;OpOr;, 2. poet. mordend, xa1l«. 
"(l13io1', 'to (1I(>Eaf!), ep. Fleischbank, Hacktisch, 
worauf das Fleisch vor dem Braten zerlegt wurde. 

K~13WVuu6'l'jr;,ao, 0, ep. st. K(>E07lt£llO:7jf!, Sohn 
des Kreon. 

"QEi(J(Jwv, 2. dor. u. neuion. "{!E(J(JWV (aus' xeE.
jrov), neuatt. ~(l13iT;1;(J)V, lak. X&(>(>0171 (fUr x&Qjro1l), 
(Kompar. zu 1IQa.vf!. vgl. 1IQan6.0f!, Wzl. 1IQE'Z', x(>aT, 
XI.X(>'Z', S.'lIQaTOf!) • 1) starker, machtiger, vor
ziiglicher, besser, X(lE£al1oo Elva£ besser daran sein, 
1IE(>07j 1IQElG60v' ~ P.O(lqJTj xal?}, auch prolept. OtE-
1IOap.7j6E T1i &i.i..n :1fa(>ll:(jxsvfJ 1I(lE[6a01l£ so dall sie 
nun besser war. 2) iiberlegen, Sieger, Herr, 
xQElGGotJr; od 1I(>EiGaro, 1IQEiaa01l y{yvEa.fTat, X(>fLGtlOVf! 
11. ahnl. Ilttla£ iiberlegen sein, Sieger sein, iiber
steigen, xQsl .. ro :1fotEiv '1:071 nnro 10y07l. Konstr. 
• a) .t1l0s. z. B. ayzo7l7jS arger aIs der Strang 
= mehr aIs hangenswert, 1.(>7j!'a.ro1l iiber Geld 
erhaben, 10yov iiber aIle Beschreibung gehend, 
oroii E/L/; &:In&v imstande mich zu betriiben, Toii 
dtxalo'1J gleichgiiltig gegen das Recht, EX:1f'1jJ'1]!'a
.or; nicht zu uberspringen • b) nvl od. ~l an 
ctwas, anch ~x T£VOS u. xo.'ta n od :1f(IOS Tt, doch 
nvl aueh jmdm., od. mit Inf • 3) Subst. 1I(lslnow 
t:tS ~ xa$ &I'.fT(I(!J:1fOtl eine iibermenschliche Ge
stalt, ot lCQsl6aOtlES die Bessern, V ornehmern; 
die Obrigkeit, TO x(>Eiat5ol' das Machtigere, Tit 
lCQEtallro die Vorteile .. 4) Adv. "Q13i(J(Jo1' gewal
tiger, arger, besser. [Kinder. 

"QEl(J(JOT;E"vOg.. 2. poet. Mher geachtet als die 
ae(l13tWv, 01ltOf!, 0, Fem aeQEiov(Ja, Tj, ep. Herr-
scher,. Gebieter, Gebieterin, auchder Gebie
tende, als ehrender Beiname des edelgeborenen, 
dem Menelaos ebenbiirtigen freiwilligen Dieners 
Eteoneus. 

KQElw1', s. KQEoo1I. ''(If!lWV, s. XIlEaS. 
"Q13"1;O~, 3. poet. ges,chlagen, gespielt (e, Instru
ment), von 

"Q;;"w, info aol. 1I(>EX7jtl, poet. (vgl. XE(>lI{S), schla
gen, inabes. a) ein Gewebe schlagen, weben. 
b) die Laute schlagen. 

ae{!13/Lab-Qa, ~, poet. Hangematte, Hangekorb .. 
aeQEpdpat, B. 1IQE/La1lVv/Lt, 2. 
"Q13pa1'1'VI4£ • 1) trans. das Akt., att. Fut. X(>8P.t'b, 

-iff!, Aor. E1I(>E!,iX.aa, ep. Fut. x(>s!,aoo, ·oro (St. 1I(>E/L, 
got. hramjan kreuzigen, ahd. mma Gestell, nhd. 
Rahmen), aufhangen.herabhangen, aufkniipfen 
lassen, 1f1l T'tI' in etwas, n(>o,. n an etwas, ~x Tt
Vos von etwas. herab • 2) intr. das Dep. "Q!;/La
/Lac, mit Impf. EX(>Ep.a!,lJv, 2. sg. ep iX(>EP.ro, Aor. 
pass. lX(>Ii!£&a.fT1Jv, aufgehiingt werden, auf g e
hit n g t s e in, hangen, schweben, insbes. als 

"(l13aV0f.lfW - KQ'l'jb-13tX; 

Weihgeschenk aufgehangt sein od; da.hangen, 
an:o TtVOS, &no iJ'I/'1)loil od. iJ1fJo.fTE1I in der Hohe 
(von einer Saule herab). od. ""(>Of! TtV£, -onsQ, Enl 
TtVOf! an, uber, auf etwa.s, so auch ~11 TL1IOf!, Z. B. 
i1l TWV w!'rov von Panzern, deren Gewicht ·nnr auf 
den Schultern liegt; ubertr. o(>Of! 1I(>sp.a.a, iJ:1fE(> no
'tap.oil e r h e b t sic h unmittelbar am FluJl, hiingt 
iiber. 

ae{!FpUC;, aoof!, Tj, poet. abschiissig; s. xQ1jp.1IOf!. 
~QEf.la(J'l()r;, 3. (xpEl'aV'Pv!,£), aufgehangt, auf
gekniipft. hangend, sei es an einer Saule, wie 
bei der Ziichtiguug der Sklaven, sei es an einer 
Schlinge erhangt, mit u. ohne aiJXE7IOf!, d. h. mit 
dem Halse, iJn:o .LV£ an (uuter) etwas; &(>.a1l'1/ 
schwebendCl d. i. in der Hohe angebrachte Schlinge, 
odeI' 'Y.1LVi~toV Sa.nfte. Dav. K{!13f.la(JT;'l'j, Ort bei 

KQ13f.lpvQW, s. K(>op.p.'1Joov. [AuYdos. 
~(!ES, xog, ~ (Xpf'Y.ro), Vogel mit spitzigem, sage-

formigem Schnabel. 
"QEo-fJO(!OC;, 2. poet. fleischessend. 
"QEo-6ah'l'jr;, 6, 8p. der '!!'leischverteiler. 
~Q13mW1fEW, poet. Fleisch hauen, zedleischen. 
KQEOPT;13Wr;, KQ130vr:ig, s. E(>Erov. 
aeQ13ovQyi;w (J<(>EOVPYO;;), sp. zerstiickeln. 
ae(!EOV{!y'l'jQOV, (-YOf!), ion. Adv., in od. zu Koch
"{!13ov{!yia, i}. sp. die Schlachtung. [stucken. 
aeQEovQi'Qr;, 2. (aus 1I(>EO-EQ),0f!), poet. Fleisch zer-
legend, bes. das der Opfertiere fur die Gaste, XQ. 
~p.aQ Tag des Opferfestes. . 

KQEov(Ja, 7jS, ~, 1) Tochter des Erechtheus, Gattin 
des Xuthos, M. des Ion. 2) Gattin des Pandion, 
111. des Aigeu8. 3) T. des Kreon, s. K QJro7l, 2. 

"{!Eu-tpayor;, 2. (qJayEiv), fleisches8tmd, sich vom 
~QE(J(JWV. s. XI!E{aafJw. [.I<'leisch nahrend. 
KQl!i)(JLr;, toS n .. £oos, ~, bootische Hafenstadt am 
Korinth. Meerbusen, jetzt Kreisa. 

"(!13WV, s. 'lIQEaf!. 
"QEW.", 0, poet. = x(>ElCIJv, Herrscher. 
K{!EWV, Vok. Kpsrov u. K(lEol', ep KQ13lw1', oV'Z'OS, 0, 
1) Sohn des Menoikeus, nach des Lal08 Tode Konig 
von Theben; an seiner Statt b"kommt OdipU8 die 
Herrscbaft. die aber nach dessen Abgang wieder 
an Kreon fallt (Soph Ant). Adj. dav. K{!130V
"t13(()C;, 3. 2) Konig von Korinth, des sen Toehter 
Glauke (auch KQ130."T;ig, llfof!, u. KQEov(Ja 
genannt) den lason heiratet. 3) alterer Konig von 
Theben, Vater der Megara. 4) Bonst. Eigenn. 
KQEWtpV)'O~, alter Rhapsode, angeblich Lehrer des 
Homer. . 

"(»nyvor;, 2. (xQ7j + y'1J "hohle Hand") eigL was Haupt 
und Hand hat, herzerfreuend, erwunscht. 

"{!iId'13pvov, TO, ep. u. poet. (111£(>7j, 1. airo), 1) oft 
im Plur. die Kopfbinde, das Kopftueh, kurzes 
Schleiertuch. um Augen und Wangen verschleiern 
zu Mnnen; noch jetzt bei den Orientalinnen ga
brauchlich. Als Zauberschleier diente dem Odysseus 
der Schleier der Meergottin.Ino. 2) ubertr. a) die 
Burgzinnen u. Manern iiber del' Stadt. Al;lCh 
im Plur. b) die Deckelbinde eines irdenen Wein
fasses. 

"(lij8-13v (xa(>a) mit 1Iata, ep. vom Kopfe, von oben 
her, von oben bis unten, vom GipfeI, ganz u. gar. 

Kr..!'nb-13vr;, 1jni;, 0, 1) Sohn des Aiolos, Erbauer von 
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Iolkos in Thessalien, Bruder des Salmoneus, Ge
mahl der Tyro: 2) sonst. Eigenname. 

xQnpiiapat, poet. a. sp. Nbf. == "()lil/iil/.en, s. X,qE-

",a'll'll'l1!£t, 2. [hochtrabender Worte. 
XQ7jPJlO-XOU);, 0, poet. Bildner halsbrechender, 
;eQ7jpvo;, 0 (xq~/La"'11'11!£t), jaher Abhang, Berg
hohe, AnhOhe, Abgrund, abschiissiger Uferhangj 
x,ara roo" xq. aus der Hohe herab, "kopfiiber". Als 
Eigenn. day. 

K{!1jPvol, oi, Handelsstadt am Asowschen Meere, 
jetzt das Dorf Stari-Krim bei Mariapul. 
;eQ1jpvw67j~, 2. abschiissig, mit steilen Abhangen, 

steil. Sabst. 1:0 x,q. der Abhang. 
"{!7jJlalo~, 3. ep. u. poet. zur QueUe gehOrig, NVEL

cpaL Quellnymphen, nOl'o1l ein Born zum Trinkenj 
iibertr. immerfort stromendes NaB wie aus Quellen. 

"QnV7j, ij (vgl. "Q0'l1'110~), Quell, Brunnen. Sie wur
den als XO'l1Q01:QoCPOt heilig gehalten: auch mit Gen. 
ot1l0'l1 j ep. Adv. X{!,zV7jV6E, zu od. nach der QueUe. 

;ef/7jvi~, l60r;, i), poet. Demin. zu xQ1/V1j. Davon 
K{!1jvi6E~, ow, al, "Brunnen", thasische Kolonie 
am thrak. Strymon, spater von Philipp neu ange-
legt u. d. N. q,{} .. t7I?I£Ot. In der Nahe Goldberg
werke u. Schlachtfeld 42 V. Chr. Paulus griindete 
hier 51 n. Chr. eine der ersten Gemeinden. 

;eQ7j1ti;, i60r;, i), 1) mannlicher Schuh, Halbstiefel. 
21 Grundlage, pW/Lib1l Altargrund, insbes. steinerner 
Grund- u. Einfassungsbau fur etwas, z. B. fiii" ein 
Grab aine Platte, fiir den Hafen der Quai, -fur 
ainen Graben die Boschungsmauer. Auch iibartr. 
me das deutsche "Grundlage, Grund". 

;e{!ij~. B. x,QEar;. K",z~, s. KQ?]l'1/. 
_ ;e"ijt1t~, ion. = XQIXGt!:. 
KQ1/t1t:wv, OO1IO~, 1], Stadt auf der chalkidischen 
Ha.lbinsel. Die Einw. K{!7j(Jt:wvalot u. K{!7jt1t:w
vtijt:at, oi, Adj. day. KQ7jt1t;wvtXO~, 3. Dah. die 
Landschaft zwischen AXlos u Strymon im notdl. 
Mygdonien (Makedonien) iJ K{!1/t1t:wvt;e,z u. 
K{!7jt1f:wviu. , bei Thuk. ILuch l'c!7jt1t:wvia ge
schrieben. 

;eQ7jt1-qrvrEt:ov, 1:0 (xQ1/6O'- Dach) Zuftucht unter ein 
Dach, Zuflucht, Zufiuchtsort. 

KQnf:7j, 1], auch al KQijt:at, groBe Insel im Mittel
meere, bei Hom. mit 90 Stadten (dah. ix,aro/Lnolt l1), 
beriihmt durch die Gesetzgebung des Minos, j. 
Kandia (s. zu K"wGo~). Der Einw. KQ,z~, K(l1/
ror;, 0, Nom. pI. ol KQiJt:E~, spater ala geschickte 
Bogenschutzen u. als Laufer beruhmt, sonst ala 
verschlagene, liigenhafte Schwindler beriichtigt: 
KQijl'~~ &~! 'l/JEVGl'a£ xaxlI: .ft1/Q{a, raGd(lEr; &(lral 
Tit. 1, 12. Fem. dazu -KQ7j(Jt1a, iJ, Adj. KQ7jt:txo~ 
U. KQ,zt1tO~, 3_, dah. KQ1/rtxo1l u. K(l1/G£o1l nE1aros 
ein Teil des Agaischen Meeres. Adv. KQ,zf:7j-8-Ev 
von Kr., KQ,zf:7jv6E nach Kr. Dah. 

;eQ7jd;w, sp. iiberlisten, u. 
;eQ7jt:ulpo~, 6, Bp. Lug u. Trug. 
xQ7jf:,zC!, S. xQar?]". ;eQl, s. "Q£.ftal. 
xQtfJavo~, 0, Bp. Backofen, = x,UPa1lo~. 
;eQi~w, Aor. I!xQ£xov, ep. k rei B-C h en, knacken, 

krachen, zerbrechen, gellend lachen 
;eQl-8-uw, poet. sich in Gerste giitlich tun u. dah. 

ubermutig sein, xQt.ftOO1I niblo~ ein Pferd, welches 
der Hafer sticht. 

456 

;eQl~, i), (lat. hordeum, ahd. gersta), gew. im plur. al 
xQUJ-ai, u. (im Nom. u. Akk.) ep. ~l, 1:0, Gerste, 
auch als Pferdefutter. 

xQi-8-wolO [f.ft], 3. von x,Ql4T1/ bereitet, ol1los Gersten
wein, Bier, ein bei Agyptern, Armeniern Germanen 
beliebtes Getrank. ' 

KQt-8-wf:7j od. KQt-8-wt:n, St. am Hellespont, Bp. 
KaUln01£~, j. Gallipoli, gegeniiber V. Lampsakos. 
;eQl;eo~, 0, ep. ion. sp. = "(QXOf;, lat. ei-reus, der 
Ring; Reif, 1) zum Spielen. 2) unten' am Joch
balken. 3) Siegelring. 4) Armring. Armband. 
5) Halsring, -kette. 

xQipa, poet. u. sp:, u. N. T. ;eQipa, ro, das UrteiI, 
insbes. die richterliche Entscheidung. 

KQt/Ltt1o~ (KQlWYJGo~, -/LLG(G)OS), 0'11, 0, Fl. im NW. 
von Sizilien, im Gebiete von Segeata, wo Timoleon 
die Karthager achlug, j. Fiume di B. Bartolomeo 
od. Freddo. 

xQipvov (ltQil£'II0'll), ro, a) grobes Mahl. b) Krume. 
;eQlvolO, ro, ion., u. ;eQlvoJl, ro, sp. die Lilie. 
%Qivw [f] (St. XQt, lat. cerno, dis-crimen, dt. rein aus 

ahd. (h)reini), ep. Fut. XQ'"EW, Aor. pass. j"Qlv.ft1/1I, u. 
3. pI. I!X(I£.ftE", info xQt1l.ftfJpoE'I!ct£, scheid en • 1) tren-

, nen • a) un terscheiden, sondern, dah. auch 
(millen, &flO(lIX.S xara cpii1a; Med. U. Pass. sich 
sondern, untereinander entscheiden, ",an/l "AQ1/£, 
d. h_ sich messen, kiimpfen, es zur Entscheidung 
kommen lassen; pltf durch Waffengewalt, onon 
1I-1I1lGri'/(lG£ "ai iJ!£r1l' I'EflOf; x(ll1l1/raL "AQfjoS, anch 
nqos '1:£'11£ od. rwa mit jmdm., n8(l! ~ij~ &(luijs 
• b) sichten, auSlesen, auswahlen, vorziehen, 
&1I6Qar; &(l£Grija~ 10%0'll6E, "(llflO'llrEf; rC)1J ~noUw n(lA 
MaQGvov, ep. auch im Med., sich (sib~) auswiihlen, 
&(llGrO'l1f; j x,exQII£E'IIO~ od. xQ£.ftElf; probatus, aber 
auch bestimmt, z. B. 0/'(l0f; ein bestimmter Wind. 
1m bes. vom Richter: fUr einen (rt1la) stimmen 
• 2) nrteilen (mit u. ohne naQ' ia'l11:fj>. a) be
u rt eil en, auchdeuten, auslegen, 1:1)11 EfJ6at!£Ofllafl 
n(lo~ &(lrV(lL01l, 1:«s .fteaf;, ebenso im Med., o1l~l(lo'l1r; 
• b) fiir etwas halten oder erkliiren, &1IJQOOfI 
6~ n(lmro1l ltQi'l101lrEf;, pass. 'EU?]'IIw1I g"a "Qt.ftE'IIr' 
&Q£6ro'll, auch mit A. C. 1. • c) entscheiden, 
s ch I i c h ten, bes. von Streitigkeiten, 'IIElx~a, roiiro 

'raQ 1:V%1/ x,(lwEi, 18%1/ sich fiir die Eherechte ent
scheiden. Dah. '. 8) vom Richter: richten 
• a) richterlich entscheiden, aba. 0 x,Ql1lro1l der 
Richter, mit Akk., Jlx1/'II, &rib1la, Gxoltll:~ .ftE/L£ara~ 
krumme d. i. ungerechte Richterspriiche fiillen, 
xQlGELr; U rteile, rll: &(l£Gra die besten Entschei
dungen, rll: J1//LoGta in Staatsprozessen richten, 
6lxlI nach dem Recht, xarll: roti 1101£011, &no rijr; 
afJ1:ijr; 6£a'lloia~ nach denselben Grundsatzen, 
.ftaflaro'l1 die Entscheidung iiber Leben u. Tod 
haben • b) vor Gericht fordern, anklagen, 
rO'l1ro'lll, 0 "QWOP,~'II0f; der Angeklagte, .fta1laro'l1 
auf Leben u. Tod, nQor; pla1l ernstlich • a) ver
h 0 r en, ausforschen, 1£1) XQ/:flE neben E~8ra&W 
Soph. Ai. 586 • d) verurteiIen, auch vom 
Volke, beschliellen; pass. vor Gericht gestellt, 
verhandelt werden, gerichtet, iiberfUhrt, ver
urteilt werden, xAonijr; wegen Unterschlagung, 
.fta1la1:ov zum Tode, n~Ql .fta'llaro'l1 auf den Tod, 
6lxrJ durch Rechtsspruch, r1)11 xQlG£'/J in eine 
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Untersuchung g~nommen werden, 1JnEQ 1:WOr; in 
jmds. Interesse, od. mit Int. 
"QlO-XQOt1WXO~, 2. ion. mit eine.m Widdergesicht. 
;eQCo~, 0 (aus xQt.Fos, zu x8(lIlCS "gehornt"). 1) der 

Widder, Schafbock. 2) der Sturmbock, Maue~
brecber, ein starker, langer Balken, der vorn dIe 
Gestalt eines Widderkopfs hatte und mit Eisen 
beschlagen war. 

KQit1a, i), Stadt iu Phokis, siidwestlich von Delphi, 
1 L/

t 
St. landeinwarts vom Meere, bes. bekannt das 

fette KQ£6aio'll nEJlo'll, so daB KQ1Ga auch selbst 
POV'llO/LO~ &ltra heiBt. D.ie Stadt. wurde im ers~en 
heil. Kneg 590 durch dIe Amphlktyonen zerstort, 
die Einw. zogen teils nach Amphissa, teils nach 
KI(lQa, Hafenstadt von Delphi, jetzt Krisso. Dav. 
Adj. KQtt1aio~, 3., dah. x,01no~, der Krisaische 
Meerhusen, ein Teil des Korinthischen, an der Kiiate 
von Phokis, jetzt Mare di Lepanto. 

;eQi(1t~, EWf;,ion. tOf;, dat. fst.tt, iJ(x(ll1lw) .1) Sahel
dung, Zwiespalt, Streit, 'nEQi nvo~ • 2) Ent· 
scheidung • a) Ausschlag, 'l'.QllIw 1a/Lpa'llEW, I!%EW 
seine Entscheidung finden, 'nOtEt1l sie herbei
fiihren, 1:WOf; u. ~tr; 1:£ fUr etwas, ro~ov des Schie
llens, 6£a rwa durch jmdn., xQim1l EI'lla£ 1!1I rw£ 
von etwas abhangen • b) die Erprobung, Benr-

. teilnng, onov &1I6QOO1I ltQiGtr; wo es die Probe der 
Manner gilt, oii (6QoI/0'l1) 'n(lror1/ ltQiGtf; dessen Ent
scheidung die erste, d. h. der zlierst an die Reihe 
kam • c) Urtell. Antwort, Bestimrnung, iix 
rwo~ von jrndm., od. mit folg. on od. rilr; m. Gen. 
abs. 1m bes .• a) G eric h t s u rt e il XQi6EWr; rv)'
%a1lE£1I abgeurteilt werden; ra. ltQ. no~elG.fta£ von 
den Parteien: sich gerichtIiche Entscheidungen 
holen, u. no£si'll von' den' Behorden : den Prozell 
machen • b) ProzeB, Gericht, Verurteilung 
• c) Anklage, Verhor. Konstr.rwof; iiber jmdn., 
1:wi jmdm., 1!'11 rwt nach etwas (einem Gesetze) 
od. vor etwas (einem Gerichte), nLXQa rwa bei 
jrndm., 'nEQi r£'IIor; iiber etwas. N. T. auch=aram. 
dina, Ortsgericht von 7 Mannern, Gegens. Syne
drion in Jerusalem; ferner = hebr. mishpat, Recht, 
Rechtskraft. 

KQit1wv, ro1l0f;, 0, aus Himera, Athlet u. Olym
pionike im Wettlauf, 448, 444 u. 440 V. Chr. , 

Kfllt:aAAa, iJ, Stadt in Kappadokien, ostL des Ha
Iys, auf der KonigsstraBe i::lardes-Susa. 

;eQtt:Eov, S. xQiflw. , 
;eQl 't'l/Qw)', ro, 1) entscheidendes Ken n z e i c hen, 

Merkmal, Prufstein. 2) Ort des Gerichts, Gerichts
hof, Richterstuhl. 3) sp. das Zeichen, Signal des 
Gerichts. 4) N. T. Gegenstand des Streits, plur. 
Rechtshandel. 

xQt't',z~, oii, 0 (xQI1lw) , Beurteiler, 1) Richter, 
Schiedsrichter, bes. bei Wettkampfen, selten = 
d',xaG1:1/r;. &:11:0 rov l:GOV unparteiischer, ,xGcpal?]f; un
bestechlicher. 2) poet. auch Ausleger. N. T. wie 
hebr.sh011het alttest. Richter = Fuhrer des Yolks. 
auch Au~leger.) N. T. wie heul'. shophet alttest. 
Richter = FUhrer des Yolks. 
KQtt:ia~, 0'11, 0, Sohn des Kallaischros, D~chter u. 
Sophist, Schiiler des Sokrateg, wurde emer der 
30 Tyrannen (404) u, fiel bei der Befreiung Athens 
durch ThrasybUlos. 

XQW"Q(jt1W1tO~ - KQovo~ 

;eQtt:t;eo;, 3. zum Beurteilen _gehorig, 0 XQ. der Be
urteiler, iJ X,Q. die Kunst der Beurteilung. 
KQtt:o-Aao~, 0, 1) peripatetischer Philosoph, be
kannt als Teilnehmer an der Gesandtschaft, welche 
die Athener 155 nach Rom schickten. 2) sonst. 
Eigenname. 

;eQit:o~, 3., Adj. verb. von xQl1lw, ep. u. poet. aus
gewahlt, auserlesen, abs. u. n1l[ fUr jmdn. 

KQlt:wv, W1IOf;, 0, 1) Athener, Schiiler u. Freund 
des Sokrates. 2) ein Dichter der neueren att. 
KomOdie. 

KQ(wa, ij, attischer Demos der antiochischen Phyle; 
Einw. 0 KQtWEV~. 

;eQoalvw, S. xQovw. 
KQolt10IO, 0, Sohn deB Alyattes, Konig von Lydien, 

von KyroB entthront, den er iiberlebte. _ 
;eQo;eaA7j , ~, poet. das steinige Meeresufer (vgl. 
II. "(lOX1/)' 

;eQo;eEolO, 2. poet. 1) safranfarbig od. -gelb. 2) vom 
Safran; 'l'.Q. &1I{)oOf; Safranbliite. 

1. xQo;e7j, iJ (X(lEXW), E i nBC h I a g fa den beim Ge
webej dah. a) Einschlag. b) Faden. c) Gewebe, 
Gewand. 

II. xQo;e1j, iJ, abgerundeter Kieselstein, vgl. xQox0:11/. 
;eQo;enfo~, 3. ep. = XQoXEor;. 
;eQoxi~w, sp. safranartig aein . 
xQoxo-fJax't'o~, 2. poet. und [safrangelb. 
;eQoxo-fJa~ij~, 2. poet. (panrco) , safrangefarht, 
xQo;eo6lAo~, ° (-6E£10., aus "Qoxo-6QI10f;, V. II. "(10-

X1l, xQo"a11/ u. 6Qilof;, eig. Strandwurm). 1) die 
Eidechse, bes. mit %~QGaiOf;, U. dah. zunachst 
ionische Benennung der groBen Eidechse in den 
agyptischen u. indischen Gewassern: das Kroko
dil. Es war in Agypten dam krokodilkopfig dar
gestellten Gotte Sebek heilig. 2) sp. ein verfang
Hcher TrugschluJ3, der KrokodilschluB, dessen 
Gegenstand das Krokodil war. 

KQo;co6iAWV (-6~l1wti) xoh~, ~, das spatere Ar
sinoti am Morissee, jetzt Medinet el Fajurn. 

;Ceo;eOEt~, E(i/Ja, E,"' poet. = xQolt~or;. 
xQo;eoV1jn",z, i) (I. xQo"1j, II. 1IEW), die Kunst den 
Faden des Einschlags zu spinnen. 

;eQoxO-"l!1tAO~, 2. ep. poet. aafrangewandig. 
;cQo;eo~, 0, der Safran, eine im Suden wachsende 
Pflanze, die ein rotgelbes Gewiirz gibt und auch 
ala Farbemittel gebraucht wird. Er galt, weil ar 
daB erste Erwachen der Natnr begleitete, ala 
Blume der Demeter. 

;eQoxQw (I. "QOY'll), poet. sp. umwinden, bekranzen. 
KQo;eVAEta, ra, Gau auf Itliaka. 
;eQo;cv;, Mo~, iJ (ltQOlt1j), ion_ poet. u. sp. Woll-
£locke, Fadchen, Faserchen. 

;eQo;e-v~aJlt:o~, 0 (xQOlt1j), sp. Gewebe. [Gewebe. 
xQoxw67j~, 2. von del' Art des Einschlaga beim 
;cQ0;CWt;u.;, (; (1!QOltO~), poet. Safrangewand. 
xQoPpvov, ro, ep. U. ion. xQopvav, Zwiebel, 
Gartenlauch. 

KQoppvwv, OO1IOf;, 0, auch KqE/L/LVro1l, Ort u. Kastell 
in Megaris, Bpater zu Korinth geMrig. Adj. davon 
KQoP/LvWVW~, .3., dah. i) KQo/L/L'Vw1Ila fJf;, das 
kr. Schwein Phaia, welches Theseus erlegte. 

;eQovtXo'!, 3. poet. sp. uralt, alt~odiach, von 
KQoVOIO, 0, Sohn des -UranoB u. der Gaa, Gemahl 
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der Rhea, Vater des' Zeus, Poseidon, Hades usw., 
beherrschte vor Zeus das Weltall, als das goldene 
Zeitalter auf Erden war, wurde aber, von diesem 
entthront, in den Tartaros gestiirzt. Dav. KQo
vld'n;, dor. K(!ovld'at;, OV, ao, SCO, a, 0, u. KQo
vlwv, lcovo. u. lovo,;, 0, Sohn des Kronos d. i. 
Zeus, entw. allein od. mit ZEVS verbunden. KQo. 
vea, COV, 1:a, Fest zu Ehren desKronos am 12. Tage 
des Hekatombaion, wohl ein Fest der Lust wie die 
romischen Saturn alien, die dah. auch selbst K(!o. 
vufd'E~ ~/LiQat heiRen. 

xQo66at, aL, ep. u. ion. Krag b aIken, 1) ep. 
Kampfer, hervorstehende Zinnen- od. Gesimstrager. 
2) ion. Stufen, Absatze der Pyramiden. 

KQ066aln, Xa,Q1j, ion. u. KQoVGI~, rij,~, Landstrich 
in Makedonien, unweit Potidaa, an der Ostkiiste 
des Thermaischen Meerbusens. 

xQot:dl.l;w (lIQorai.ov), 1) ep. u. ion. klappern, 
rasseln, rasseln lassen, aba., u. olEa mit den 
W a~en daherrasseln. 2) sp. abs. Beifa!1 klatschen. 

xQot:dl.ov, ro ()le01:a.), ep. ion. poet. u. sp. Klapper, 
Klapperblech, Becken (als mnsik. Instrument). 
1Jbertr. poet. Schwatzer. 
xQot:aq>o~, 0 ()!eo"Co.), "Stelle, wo die Schlagader 
klopft", S c h la f e am Kopfe, gew. im PI.; poet. 
auch der Berggipfei. , 

xQot:iw (lleora.), 1) ep. = lIQami.ltco. 2) klopfen, 
schlagen, H>nschlagen, stampfen, 1:t, u. zwar '/:tvl, 
mit etwas. 1m bes. mit u, ohne 1:W XclQE die Hande 
zusammenschlagen, k I at 8 c hen, Beifall klatschen, 
dav. lIQ. nva einen beklatschen, ihm Beifall zu
klatschen. 3) sp. zusammenschmieden. 

xQor:npa, 1:0, poet. ein verschlagener Mensch. 
XQOTi'/GPO~, 0, poet. das Zusammenschlagen, An
prallen an die Schilde. 

XQOT;-i'/t:O~, 3. (Adj. verb. von )!Qoreco), poet. dahin
gerasselt, dahinrasselnd; geschlagen. 

xQot:o~, 0, das Gerausch, welches durch ein Zu
sammenschlagen zweier Korper entsteht, liberh. 
Getose, Larmen, iv )!Qo"COt. unter Gelarm. 1m 
bes. auch daB Klatschen mit den Handen, Bei
fallgeklatsche, Beifall, doch auch im Hohn; 
bisw. im Plur. 

KQot:wv, iI, in GroBgriechenland am Asarus, achaisch
spartan. Kolonie 710 v. Chr., reiche bliihende grol3e 
Stadt, Hauptsitz des Pythagoras u. der Ath1etik 
und Gymnastik, zerstorte Sybaris 610, aber dann 
von den Lokrern am Saprasfl. besiegt u. zuriick
gekommen, 369 durch Romer kolonisiert; j. Oro
tona. Die Einw. K~OTw"liit:at, ion. KQOTW
vtijr:at, ol; daB Gebiet KQot:wvtiit;'(~, iI. 

xQof'f.ta, ,;0 (nQovco), der durch Schlagen hervor
gebrachte Schall, da~ gespielte Tonstiick. 
xQovvo~, 0 (vgl. lIe'l)1l1j) , 'lp. poet. sp. Que 11 e, 
Born, laufender Brunnell; Kanal u. iiberh. Strom. 

K(jGvvoi, oi, wie Xai.lIl~ u. <PEal in Elis, zweifelh. 
Namen, wahrsch. Entwasserungsgraben an der 
Westkiiste von Triphylia. AuBerdem N.pr. einer 
arkad. Quelle u. einer Seestadt am Ostabhang des 
Hamus. 

xQovvo-Xvr:Q()-l.nQaw~, 0, poet. ein 'Wasserkrug
alfanzer', der einen Strom leerer W orte aus
sprudelt. 

XQOVlCE;O-q>OQO~, 2. (Y.QoV1tE~a Holzschuh), poet. 
Holzschuhe tragend. [triigen 

xQovGt.6nltEW, poet. das V olk tauschen und be
Ir.QOVt1t~, sro., iI ()!eOvco), poet. Bp. daB Schlagen, 
Stampfen. 1m bes. das Schlagen eines Saiten
instruments, Saitenspiel. 
KQoVGl~ rij, 8. unter KQoGGal1j. 
xQovGnxo;, 3. zum Schlagen geschickt; iibertr. 

ergreifend, heftig, eindringlich. 
xQovw, nQovlfco, E'l'.QOVGlX, lIExQaV)!a, XS'l'.eOv/Lat (sp. 

-ovGp,at), Aor. paBS. immer illQo·v(j.ft7jV (St. nQova), 
mit der ep. Nebenf. xQoaivw, 1) Akt. u. Pass. 
n) stoBen, um sich stoBen, stampfen, scharren, 
pochen, abs. od. 1:l od. 1tQo. "Ct. Pass. .ftvQa lIeav8-
1:at es wird an die Tiir gepocht. b) zusammen
schlagen, 1:l. 2) Med. mit 1tQvp!vall, das Schiff 
liickwarts rudern, auch vom Schiffe selbst: durch 
umgekehrtes Rudern, mit dem Schnabel gegen den 
Feind, 8 i c h z u r ii c k z i e hen, od. heranrudern 
ans Land. 

xQvfJd'a, ep. u. poet., Ir.QvfJ(J'rjv, xQvq>a (vv), "(!v.
q>al(1)~, xQt)(pij, U. ep. xQvq>nd'ov, Adv. (lIeV1tI:co), 
heimlich, verborgen, aba., od. 1:1.1'0,; ohne Vorwissen 

xQvfJof.tat, sp. poet. = nQv1t1:o/Lca. [od. Wissenjmds. 
XQVEQO~, 3. ep. u. poet., u. XQVOH~, MGIY, EV (xQvo~), 
ep. eiskalt, eisig, iibertr. schauerlich, schauer-
voll; grausig. 

xQVf.tO~, 6, ion. poet. sp., u. xQ~o~. EO~, 1:0 (Wurz. 
neVG in xeV6"Cai.lo,;, crusta), ep. u. poet. 1) Eiskalte, 
Frost, auchFrostzeit. 2) iibem. poet. derSchauder. 
xQVOEl~, ECilfa, 1:11, S. lIQVBQO •. 
xQvlCTad'w~, 3. U. 2. ep. u. poet., u. XQVlCTO~, 3., 
xQvq:>alo~, 3. u. xQ~q>w~, 3. u. 2. ()leV1t1:co), ver-
borgen, vergraben, he i m Ii c h, geheim, triigerisch, 
aba lIQV1t1:if sv fj(iCf verborgen bliihend, d. i. fern 
vom Vaterhause u. vor den N achstellungen dort 
geborgen; oft so, daB wir im Deutschen ein Adv. 
erwarten, Z. B. lIevcptOs oillovQrov geheim hausend; 
od. ~1t0 "Cwo" vor jmdm., ifv 1:Wt in etwas. Subst. 
ro 'l'.eV1t"Cov U. (1:a) 1I€!v7t"Ca8ta die Heimlichkeiten. 

XQvlCt:Eia, ~. 1) Abteilung spartanischer Jiinglinge, 
welche ihre militarische Ausbildung durchmach
ten. 2) diese militansche Ausbildung selbst. iDie 
jungen Spartaner muBten zwei Jahre lang bei 
sparlicher Kost und unter Waifen das Land dUfch
streifen und sich dabei moglichst verborgen halten; 
1Jberfalle auf Heloten waren dabei gestattet. 

XQVlCr:EV(i) (lIQv1tro.), 1) Akt. a) poet. vexstecken. 
b) sich verstecken, sich in einen Hinterhalt legen, 
lil:flauern. 2) Pass. poet. -EVO/Lat, man lauerl 
mlr auf. [ Gang. 

XQVlCt:n, ~ (auch )!QV1t1:1j), sp. N. T. ein bedeckter 
XQVlCTO~, 3., s. xev1t"Cachos. 

XQVlCt;(1) (St. lIevcp) , lIev'l/Jco, ifx(,v1pa (sp. xixQvcpa), 
nSlIeV/L/LlXt, ElIQVCP-ITTjV, xQV7t"Cliov, ep. Aor. iter. ,)!Qv
'l/Ja(jllE (var. )!eV1t"CaGXE, Impf.), poet. V. Aor. 1. pass. 3. 
pI. i!lIQVcp.ftEv, Aor. 2. pass. illQvcpTjv (sxev(irjV), sp. 
Aor. 2. act. i!xev(iov). Sg. Nbnff. 'IIQvcpco u. xQv(ico 
• 1) Akt. trans. verbergen, v e r h ii II e n ,ver. 
stecken, bergen, decken, im bes. senken, rfi in 
die Erde, iibertr. verhehlen, verschweigen; nva 
jrnd. u, v 0 r jmdm., dah. nva 'Hetwas vor jmdm.; 
u. zwar 1:tvi Jmdm. od. mit od. in etwas, Ev 'rwt, 
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El's od. )!a"Ca "Ct inetwas, 1tQD. 1:wCt gegen jmdn., 
i!x 1:WO, von etwas weg • 2) Akt. intr. verbor
(Ten bleiben • 3) Med .• a) sieh od. das Sei
~ige, etwas von sieh verbergen, verhiillen, "Cwi 
mit etwas • b) in seinem SehoJ3e b~rgen, bei 
sieh behalten, "Ct. 

xQvGr:al.l.i;w, N. T. wie Knstall glanzen. 
X(!VGTal.l.o-lCnxTO~, 2. poet. u. xQv6t:al.lolCns, 
flro., 0, iI, poet. gefroren, von 
xQvGTal.lo~, <I (lIQvo., lat. crusta, ahd. (h)rosa Kruste, 

Eis). 1) das E is. 8tee 'roil X(I. liber daB Eis. 2) sp. 
alIes dem Eise Ihnliche, Durchsichtige, bes. der 
Bergkristall (Quarz). 

xQvq>a, x(!vq>alw~, XQVq:>ij, Ir.Qvq>nd'ov, s. lIQv(i8. 
XQvq>alo~ u. xQvq>wr;, S. lIQv1t"Cd8t.o •• 
xQvq>EI~ u. ahnl., s.xQV1t1:co. XQVq>w, sp. = )!QV1t"Cco. 
xQv1jJt-VOvr;, 2., zsgz. aus -VOOS, seine Gedanken 
verbergend, versteckt. 

xQV1jJt~, lico., ~ (lIQv1trco), poet. sp. das sich Ver
stecken, das Verbergen. 

XQwfJvl.or;, 0 (auch lIQoopvi.os betont), eigtl. Hocker, 
Knauf, dah. 1) Haarbeutel, Schopf, Zopf, in 
welchen das lange Haar zusammengefaBt, u. der 
am Hinterkopf, mehr oder weuiger hoch emporge
hoben, befestigt wurde. 2) Haarbiischel, Feder 
auf dem Helme. 

xQw;w (lIeai;ro), ep. poet. sp. krachzen. . 
KQwlCt.a, KQC01tHa, ~, attischer Demos der Leon
tischen Phyle zwischen Aigaleos u. Parnes, 
xQWGGO~, 0, poet. U. sp. 1) Krug, Mischkrug, 

Salbgeiaa, mit u. ohne /Lveov. 2) buk. Aschenkrug. 
xTaOpat, ion. Xt:EOf.tat, Dep. med., ion. perf. 3. pI. 
nElI"Csa1:a~ (EX1:.), sleh (sibi) erwerben, in seinen 
Besitz bringen, verschaffen; von unangenehmen 
Dingen: sieh zuziehen. 1m Perf. sieh erworben 
haben, b e sit zen, )!1:a,/LEVO. beim Erwerben, 
o xsx"C1j/LSlIo. der Erwerber; i!xcov 'rE lIai )!EX"C1j
/Lsvo. einer, der schon etw. Schlimmes hat u. 
nochetw.dazu bekommen wird, Soph.Ant.1278; 
sonst auch: der Besitzer. Teils "Cwa od.1:i, z. B. 
xaQw Dank ernten, 1:1}V 8VG6SpEtaV, 8Hi.llXlI den 
Vorwurf der Gottlosigkeit, Feigheit sieh zu
ziehen, ahnl. cpovov (im Perf.) einen Mord be
gangen haben u. nun dessen sehuldig sein, teils 
nva '/:tva, "&tva ros "&tVIX od. 1:lVeX 1:t einen zu eine~ 
od. etwas maehen od. zu etwas haben, Z. B. "&tva 
1tE£.ftO/LEVOV sieh einen unterwiirfig machen, od. 
a. 6/L1ji.£)!as (verst. iI/Ltv) )!E)!1:1j/ts.fta mit denen wir 
a'J.fgewaehsen sind, teils als Akt. nvl n jmdm. 
etwas erwerben, ix 1:oil chnalov auf rechtmliJ3ige 
Weise. 1m Pass. ElI1:1j.ft1)V u. lIfX1:1j/Lat" erworben 
werden ("Cwi) durch etwas, )!ElI"C7j/LS"O~ gewonnen. 

Xt;EcWov, "co, ep. poet. u. buk., und 
x'tEaTa, ra, Dat. pl. r.'rEa"&ECiGt, ep. poet. Erwerb, 
Besitz, Vermogen. 

xTEat:ElQa, ~, poet. die Erwerbenn. 
xTEat:l;w (lIrearIX), ep. buk. sich erwerben. 
xt;Eivw, attisch Fut. X'rEvro, Aor. 1. M)!'/:EWlX, Perf. 2. 

i!x1:01la (meist in Komp.), ep. Pras. conj. 1. sg. xni
vCO/Lt, Fut. )!'rEVECO U. X1:.aVECO, med. n"CaVEEG.fta& (in 
pass. Bdtg.), ep. :n. poet. die Aor. i!lI1:avov, 1I1:avEiv, 
U. i!x"I'av, IX •• a, i!)!"CtX/LEV, 3. pI. 'lI1:av, conj. 1. pi., 
lI"CSIllp,EV, info X1:a/LElIIXt U. ", .. a/LEV, part. x'ra., med. 
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in pass. Bdtg. /!)!rCi1:o, info x"CclCi.ftai, part. "1:a/L&lIo., 
pass. 3. pl. ~lI"Ca.ftElI, spat. Perf. ElI"cov1jlla (St. nnv, 
x1:av, )!"Ca) • 1) Akt. toten, morden, umbringen, 
zu Boden strecken, hinrichten lassen, 0 x"CavwlI, 
lInl"a. der Morder, Totende, "&tlla jmdn., 1:wl 
mit etwas. Aor. auch ieh habe tOten wollen 
• 2) Pass. ion. x"CIlivo/LlXt getotet werden, 1:tvl von 
jmdm. ()!1:avEEa.ftIXt. i!n"Ca"Co, x1:aG.ftat, X1:a/LE1l0S, i!x-
1:a.ftEv, 8. 0.); in Prosa. statt dessen fast immer 
(~1to).ftv1iG)!CO, "&tvi od. fJ1tO "Cwo,; ieh werde getOtet. 
XTEl~, X"&Evo., 0 (St. 1I"Cf" fUr 1tll-z;EV-, zu 1t1)!co, lat. 
pecten) der Kamm, u. bildlich die Hand mit den 
Fingern, dah. XSQrov lIdVES die Finger. 

xt;Evi;w, ion. poet. sp. kammen; Med. ion. sich 
(sib.) kii.~m~n, 1:l. 
xt:EVeGPO~, 0, poet. sp. das Kammen. 
xTEOpat, S. lI"Cao/La£. 
xt:EQa~, 1:0. 1) Sing. ep. (nur Nom.) Besitz.· 

2) PI. xdQEa, 'ra, ep., eigentl. Besitz, dann 
alles, was man den Toten als Eigentum mitgibt 
und zugleich auf dem Scheiterhaufen verbrennt, 
iiberh. Leichenbestattung, letzte Ehre, To
tenehre, Totenfeie~, 111:. xnQi!;Hv die 'l'oten
feier halten. 

XU(!E't;W, ep., Aor. conj. -(~co. u. xT~Qi~w, ep. 
u. poet., Fut. )!"cEQtro, Aor. ElI-clQLGa, 1) emen Toten 
(1:wa) feierlich bestatten, seine Bestattung feiern 
od. ehren, u. zwar 'rwi durch etwas. 2) ep. lIrSeECt 
X1:. eine Totenfeier halten. 

~t:EQIGf.ta'ta, 1:a, poet. = nrseECt. 
xt:ijf.ta, 'ro ()!1:ao/Lat) , das Erworbene, Erwerb, 
B e s it z, Besitztum, Besitzung, Habe, Eigentum, 
Vermogen, im besond. a) Grundbesitz. b) Schatz, 
Gut, iibertr. gnte Eigenschaft. e) von Personen: 
der zum volligen Eigentum Gewordene, Geknech
tete, der Sklave, Z. B. des Eros, die Dienerin. 
d) im Plur. Giiter, Hab u. Gut; Schatze, Kost
barkeiten. Konstr. '/:tvo. jmds" "&tvl fUr jmdn., doch 
auch in etwas bestehend, und na"C" '/:t in einer 
Gegend befindlich, EI:S n fUr etwas. 
x'tnpauxo~, 3. sp. begiitert, Grundbesitzer. 
XTnV'rjd'ov, ion. Adv., nach Art des Viehes. 
xr:ijVO~, EO., 1:0 (lI"Cao/Lat), Besitz, im Plur. Ver-
mogen, Habe. Imbes. Zugtier, im Plur. Haus
tiere, iiberh. zahmes Vieh uaw., Z. B. Schate usw., 
Viehherde. 

xt'l'/GEld'wv, 1:0 (lI1:ijGts), sp. kleines Besitztum. 
Kt;nGia~, OV, 0, Arzt aus Knidos, der um 416 V. 

Chr. nach Persien ging und eine pers. Geschichie 
in 23 Biichern u. iiber Indien schrieb. 

Xt:11GW~, 3. den Besitz betreffend, zum EigentuU1 
des Hauses gehorig, XQ'I)/Lara 1I't'. Besitztum, porov 
ein Schaf von der Hausherde, aus der Herde, aber 
1I"C. (jco/LO,; der Altar des Zeus lIr'l)Gtos od. iQ'ltEiOS 
des Beschlitzers von Haus u. Hof. 

"r:ijGt~, ECO., ion. tOs, ~ (xraO/LIXt), a) die Erwerbung, 
derErwerb, die Beschaffung, Verfertignng, 1:tvo. 
von etwas, lIIX"C' EQl'OV n1:ij(jtf) gemaB der von uns 
beschafften Erwerbung (Ochalias), UXovs der Er
werb der Ehe, d. h. das 'der Ehefr~u Zukommende, 
b) das Erworbene = x1:ij/La, der Besitz, die 
Besitzung, im Pl. das Vermogen, im bes. die Be
rechtigung, rij. $QraGias zum Betriebe. 



KT:'¥/6,,-tpWV, dlV'r:o~, 0, Sohn dea Leosthenes aus 
Athen, beantragte lIach 338 v. Ohr. die Verdienste 
des Demosthenes durch einen golden en Kranz an
zuerkennen und wurde deshalb von Aschines an
gegriffen, gegen den sich Demosthenes in der Rede 
:lrE(I~ IJnqJeXlIov glanzend verteidigte im J. 330. 

;eT:,¥/T:t;eO~. 3. 1) zum Erwerb gehOrig, geschickt, 
erwerbsam. 2) sp. besitzanzeigend, 01101£«. 

;eT:,¥/T:o~, 3. 1) ep. u. poet. erworben u. daher an
geharig, -r:wl. 2) zu erwerben, zu gewinnen, u. 
dah. erwiinscht, 'r:lvl. 

;eT:nT:wQ, 0, iJ, sp. N. T. der Besitzer. 
;eT:i6Eo~, 3. (x.-r:l~, iJ = lx.dr;;, litia), ep. iltisledern. 
;eT:i;w (St. "n, in $v,,-r:tp.S1l0~, lat. situs gegriindet, ge. 

legen, ahd. sedal, Wohnsitz, siedeln). 1) bebauen, 
bewohnbar machen, griinden, im bes. mit Kolo
nisten beaetzen, k 0 Ion i s i ere n, teils aba. 01 x.d
lJ«lInr;; das Stammvolk, teils -r:l etwas,. u. zwar 'r:wl 
jmdm., od. i"t -r:wo~ irgendwo. 2) Obertr. a) poet. 
iiberh. Ipachen. b) zuerst schaffen, vom WeIten
schopfer, II ,,-r:£IJ«r;;, iiberh. ins'Werk setzen, aua-

;eT:i;'or; [rJ, 0, ep. der Wid de r. [fUhren. 
;eT:£;'oop,£n, Med:, ion. sich (sib~) zahmen, sich kirre 
machen, nveX. 

;eT:lvvvp,£, x.nvvvro u. ahnl., Nebenf. zu x.nlvro, s. d. 
'u. a:lrox.-r:Elvro. 

;ey;i6tr;, Ero~, iJ, ion. ;en6T:V~, vor;;, iJ, u. sp. ;ey;i6p,a, 
'r:o (x.d'ro), 1) die Griindung, Pfianzstadt. 2) im 
N. T. u. sp. das Geschopf, die SchOpfung, Kreatur; 
1. Pt. 2, 13 Ordnnng. 

;ey;i6T:'¥/r;, ov, 0 (x.-r:ltro), u. poet. ;eT:i6T:wQ, 0, Griin-
der, Schopfer, hiLufig im Sinn von Wiederher-

;en6T:Vr;, s. x.r:llJtr;. [steller. 
;eT:h,¥/~, 0, poet. der Ansiedler, Bewohner. 
;eT:VltEW, BelteD in Prosa, Aor. 1. $X.-r:V"1jI1E, Aor. 2. 

lx.-r:v"ov, 1) intr. krachen, prasaeln, erdroh
nen, widerhallen, aba. od. n1'{ von etwaa, im 
bes. donnern, X.-r:V:lr!lIJE ZEV~. 2) trans. durch 
Stampfen erdrohnen lassen, daher x.-r:v"oiln« 
~V(llJov. 

;eT:vlt,¥/p,a, -r:o, poet. u. ;eT:vltOr;, 0, Schlag, Ge"
r a u a c h, Larmen, Get 0 s e, auch Geschrei, (dtor;) 
das Donnern, der Donner, poet, auch das Schlagen 
von etwas. 

;eva8-or;, d (x.viro faase), SchopfgefaJ3, 1) womit 
der Mundachenk den Wein aus dem Miachkrug 
in den Becher schOpfte, ahnlich einer Tasae mit 
hochaufragendem Henkel. 2) ala bestimmtea Ma.6 
fur trockene u. fiiiaaige Gegenatiinde, ca % Dezi
liter. 

;eVap,EVT:Or;, 3. durchs Boh.nenlos erwlihlt 
(s. "v«p.or;;). 

;evap,EEw, durch Bohnen ausloaen, d. h. erwahlen. 
;eva!-lOr;, 6 (x.vem). 1) die Bohne. Sie wurde in 

Athen beim Losen u. Verlosen der Amter ge
braucht (a. X.v«I£E111;or;), wobei die wei.6en die Treffer, 
die schwarzen die Nietenbildeten, dah. 6:"~ x.veX-
1'0'11 x.«~tfl'r:av«' durchs Bohnenlos erwiihlen, und 
x.va/up laXEr'll erwiihlt werden, (Jovl~ iJ 6:,,0 -r:oil 
"vap.ov der durch das Bohnenlos gewiihlte Rat 
der Fiinfhundert. 2) die e.6bare, bohnenartige 
Frucht des bei den lndern und Agyptern heiligen 
Lotos. . 
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;eva!-lO-T:QWS, diror;, 0, (-r:(lwrm), poet. Bohnenfresser. 
;evav-ap,ltVS, 0, ij, poet. buk. mit dunklem Stirn-
band. [finster. 

;evav-aVYn~, 2. poet. u. sp. glanzend schwarz 
;eva"'-Ep,{JoAO~, 2. poet. dunkelgeschnabelt. ' 
UVdVEOr;, 3. (xv«'/IOr;;), poet., auch v, gtahlblau, 

bliiulichschwarz, iiberh. dunkelfarbig. Kva-
VEat, «L (naml. w;l-r:(la.t, poet. auch ltx.-r:«i) , die 
Schwarzen Felsen ed. Inseln am Eingange in den 
Pontos Euxeinos, fiir die Seefahrer gefiihrlich, in
dam sie zusammenschlugen und die Schiffe zer
triimmerten (dah . .1Jvp.:lr1'lJra6Es, 6vv6(10l£a6sr;;, I1vv-
060t die ZusammenstcBenden). Erst seit der 
Durchfahrt der Argonauten auf der Argo waren 

;evaVO-El61lr;, 2. poet. schwarzlich. [sie fest. 
;eiiavO-ltE;a, iJ, ep. stahlblaufii.6ig. 
;eVaVO~ltElt;'O~, 2. ep. dunkelgewandig. 
;evapO-lt;'o;ea!-lOr;, 2. ap. ep. dunkelgelockt. 
;evaVO-ltQf,UQor;, 2. u. 3. ep., (poet. fem. auch 

x.v«'Vo"(lI]J(la), u. ;evaVOltQq)QEWr;, 2. ep. dun k e 1-
od. schwarz geschna belt (vom Schiffe). 

;evaVO-lt~EQO~, 2. poet. schwarzgefiedert. 
;evavo~ u. ;evavor;, 0 [v]. 1) Lasur- od. Blau
stein, lapis lazuli, in der Tartarei gewonnen u. 
iiber Babylon bezogen; auch .Exv~£x6r;; beigenannt. 
2) daraus bereitete Ultramarinfarbe. S) mit 
Kupfererzen, bisweilen mit Kobalt, blaugeiarbter 
Glas flu.6, Smalt. &"v(lor;; x.. Kupferlasur, von 
Kypros, welche durch die Phoiniker mit Glas ver
bun den wurde. 4:) die blaue Komblume, Zyane. 

;eVaVO-6T:0;'0~, 2. buk. schwarzgekleidet. 
;evav-otpQv~, 'Vo~, d, iJ, buk. mit schwarzen Augen
brauen. 

;evaVO-XatT:'¥/r;, 0'11, ep. auch ;evavoxaiT:a (als 
Nom.), 0, ep. mit dunkeln Haaren, a) schwarz
mahnig. b) dunkelgelockt, Beiw. des Posei~ 
don, auch bloB 0 x.. Schwarzhaar. I 

;evavo-XQOor;,. 2. poet. u. ;evavoXQwr;, 0, iJ, poet. . .. ~ .... 
dunkelfarbig. .. 

;evav-wlttr;, ,eror;;, iJ (6hp), ep. u. poet. dunkelaugig, ~"-1~" 
Beiw; der Amphitrite, dunkelfarbig. . '~~.' .•.. 

K va§aQ'ljr;, ov~ od. ov, ion. Em, 0, 1). Sohn und 
Nachfolger des Astyiiges, Oheim des Kyros (Xen.). t 
2) Sohn des Phraortes, Enkel des Deiokes, von I 
6 0 ' .. 1 ' 34 v. hr. an 40 Jahre lang Konig in Medien. 

;evtJiiAL;eOr;, 3. poet. verachtet, schuftig (zw. LA.). 
;ev{JEia, iJ (x.v{JEvm), Wiirfelspiel. N. T. betriigari
sches Falschspiel. 

Kv{JEla, dor. st. -l1), ion. Kv{J~{J,¥/, eine griechisch
lydische GoUin, als Lebensspenderin orgiastisch 
verehrt; sie galt als die groLle Mutter aller Gotter, 
bei den Romern Magna Mater, Ops genannt, u. so 
floB ihr Kultus mit dem der griechiachen GOtter
mutter Rhea zusammen, spater auch mit dem der 
Naturgottheiten Gaia, Demeter, Aphrodite, Urania, 
Artemis, mit del' thrakischen Kot-ys, endlich mit 
der agypt. Iais - der Name soIl von einem phryg. 
(mythischen?) Berg KV~Ela., mv herruhreD; vergl. 
d'1'ovW1)V1). 

;ev{JEQvaw (verw. guberno), Steuermann sein, B~uern, 
als Steuermann lenken, iibertr. regieren, leiten, 
abs. u. -r:l. 
;ev{JEQv~6La, -r:a, sp. Steuermannsfest. 
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.. "V{JEQV'¥/6Lr;, iJ, das Steuern, die Fiihrung, LeituDg, 

Regierung. . 
;ev{JEQVnT:EtQ~' iJ, sp. poet. Lenkerin, Fem. zu 
"v{JEQV'ljT:nQ, ij(lO~,O, ep. poet., u. ;e13{JEQVnT:'¥/r;, 

ov, 0, (x.v~E(lVam), gubernatcr, Steuermann, Pilo.t, 
der aber nicht bloLl steuerte, sondern auch dle 
Leitung des ganzen Schiffes unter sich hatte. 
Ubertr. Lenker, Staatsoberhaupt. 

"V{JEQV'¥/T:n{!Wr;, 3. = X.v{JE(I'/I1jn"os. 
"v{JEQv'¥/n;eOr;, 3. zum Steuern des Schiffes od. in 
der Steuermannskunst gescbickt. Dav. X.V{JE"V7j
nx.1j, iJ. die steuermannskunst. 

;ev{JEVT:n~, oil, 0 (:1I'V{Jsvm), der Wiirfelspieler. Dav. 
;ev{JEVT:l;eOr;, 3. im Wiirfelspielen geschickt. 
;ev{JEvw (x.v{Jor;;), wiirfeln, Wiirfel spielen, iibertr. 

ein (geiahrliches) Spiel wagen, "E(ll 'r:t1't um etwas. 
Kv{Jft{J'¥/, s. K'ViW,«. 
;ev{JL6T:aW (x.v{J1j, iJ, Haupt), kopfiiber stiirzen, 
sich iiberschlagen, ein Rad Bcblagen, od. mit dem 
Kopf voran herabstiirzen, Elr; I£aX«((I«~ sich mit 
dem Kopf .zwischen die Schwerter stiirzen, was in 
einer Art des Waffentanzes vorkam; dab. sprichw. 
sich in Gefahr begeben. 

;ev{J16T:,¥/6£r;, _Emr;;, iJ, sp. Pnrzelbaum, Radschlagen. 
;ev{Jl6T:'¥/T:nQ, fj(lOr;;, 0, a) ep. poet. u. sp. der sich 
auf den Kopf stent, ein Rad schHtgt, Gaukler, 
Springer, Tanzer. b) ep. der sich mit dem 
Kopf in etwas hineinstiirzt, Taucher. . 

;e{jflo~, 0, 1) ein kubischer Korper. 2) Wiirfel, 
u. zwar der auf allen sechs Seiten bezeichnete, 
wahrend es der &O'-r:(I&r«lo~ nur auf vieren war. 
Ubertr. &1'E""lqJ8'OJ x.v{Jo~ es sei gewagt, das lat. 
alea iacta esto. 3) das Wag en. 

;ev6tX;w, IIchmll.hen, beschimpfen. 
Kv6a8-'ljVatEVr;, 0, Einw. aus Kydathena, einem' 
stadtischen Demos der Pandionischen Phyle, der 
siidliche Teil der alten Stadt. 

;ev6~ivw, ep. poet. sp. (1tiiOo~), trans. eigtl. beriihmt 
machen, dah. 1) e h r en, aU8zeichnen, verperr
lichen, n'/la. 2) jmdn. in einen preiswiirdigen 
Zustand versetzen, also 8) begliicken, erh eben, 
z. B. durch HersteUung u. Erhiihung der auJ3ern 
SchOnheit. b) erfreuen, ~Vl£OV. 

;ev6a;'L!-lOr;, 2., ;ev6l!-l0r;, 3., und ;ev6Qo~, 3. (x.il 
eror;;) , alle ep. u. poet. (x.'Vo(lor; auch pros.), erha
hen, herrlicb, ruhmvoll, geehrt, beriihmt, ede!. 
Kampar. poet. ;ev6wv besser. Superl. ;e15d't6T:or;, 
3. der ruhmvollste, rubmwiirdigste, riihmlichste, 
geehrteste. 

;e1:6avw [a], ep. 1) ehren, = x.'Vo«lvro. !) sich 
riihmen, stolz sein, = x.votaro. 

;ev61-aJJEtQa, TJ (x.vd'-"or;), ep.Adj. fem., eigtl. mit 
ruhmvollen Mannern, dann Manner verherrlichend, 
ehrend. 

"v6taw, ep. Part. x.v6Iam'/l, -Oro,lI, intr. sich riih
men, stolz sein, stolz einherschreiten. 

;ev6tp,0r; u. ;ev6wv, -£6T:0~, s. 1tvd'altp.or;;. 
Kv6vo~, 0, Flu.6 in Kilikien, der Tarsos durch

stromt, jetzt Karasu. 
;ev60t60ltaw, poet. Larm, Verwirrung machen. 
;evd'oL!-lEW, ep. 1) intr. Getiimmel erregen, toben, 
2) trans. in Verwirrung. setzen, durcheina.ndeljagen. 

;e1360£p,0r;, 0 (x.'VoatOE£«t d. i. larmen), ei>. poet. sp. 

;ev{JEQV'¥/6"r; - ;ev;eaw 

1) Gewiihl, Gedrange, Getiimmel; bes. Schlacht
getiimmel, Schlachtgetose, -gewiibl, auch Ver
wirrung, Bestiirzung. 2) personif. der Damon des 
Kriegsgetiimmels in sichtbarer Erscheinung. 

;ev60r;, EOr;, -r:o, ep. poet. ion. 1) Machtfiille, 
Macht, Sieg, Siegesfreude, Ruhm, Ehre, auch 
Majestat, Herrscherglanz, Zierde, Stolz jmds. 
2) preiswiirdiger Erfolg oder Zustand, Gelingen, 
Gedeihen, W ohlstand, Gliick, SchOnheit, Kar
perkraft, Kraft, Gewalt. 

Kv6QaQa, -r:a, Stadt in Phrygien an der Jydischen 
;ev6Qor;, s. X.'Vo&J.lp.O~. [Grenze. 
Kv6wVE~, oL, ein Volksstamm an del' Nordwest-
kiiste von Kreta; daselbst die Stadt K136wvla., i}, 
in der Nahe des jetzigen Kama, deren Einw. ° 
Kv6wVLaT:,¥/~. Dav. Adj. Kv6wvt;eo~, 3. n. 

;ev6wvwv !-lij;'ov, -r:o, der Quittenapfel, Quitte. 
;evEw. xv1jl1m usf., nachhom. auch;evw. (St. x.v, 

lat. in-ci-ens, trachtig), u. Pass. ;evi6;e0p,a£, be
fruchtet, Bchwanger, trachtig werden od. sein, 
aba. od. -r:wa od. 'r:l mit einem Jungen, i!x., 6::lr0 
n1'Or; von jmdm. Ubertr. schwanger gehen, frucht
bar sein, in sich tragen, auf etwas bedacht sein, 
abs. od. -r:l, u. zwar x.a'r:a 'r:t einerSachenach. 

Kv;l;eor;, iJ, Halbinsel an der Propontis, j. Chiziko, 
mit der gleichnamigen Stadt, j. Ruinen von Balkis. 
Ihre Stateren (oL Kv;t",¥/JJoi) waren eine der gang
barsten Goldmiinzen in Hellas, zur Zeit des Kroi
sos = ca. 45 M., im 4. Jahrh. ca. 22 M. an Wert. 
Sfe hatten auf der einen Seite die Kybele, auf 
der and ern einen Lowen, und waren von vorziig
lichem Geprage. Adj. Kv~t"'¥lvt"Or;, 3.; sprichw. 
K; {J&/LI£« von besonderer Unschicklichkeit, die 
nicht errotet. 

;ev,¥/p,a, 'r:o (X.'VEro), die Frucht im MuUerleibe, die 
Burde. 

;ev'¥/6Lr;, Emr;, iJ, Schwangerschaft. 
Kv8-EQEta, Cytherea, ep. poet. buk., Beiname der 

Aphrodite, spater volksetymol. mit Kv8'7j(l« in Ver
bindung gebracht, vgl. dies. 
Kv8-n~a, 'fa, auch iJ Kv&q~l,¥/ '/Iij60r;;,die jetzige 
Insel Geriga an der lakonischen Kiiste, gewiihrte 
Schutz gegen die Seerll.uber; deshalb hatte Sparta 
hier die Behllrde der Kv8-nQo6l;eat. - Bekannt 
war die lnsel durch ihren KuItIlll der phoinikischen 
Aphrodite, die in derSt;adtKv8-nQaeinen Tem
pel hatte und selbst Kv9-itQ'¥/ hie.6, die Einw. der 
Stadt u. Insel 01 Kv9-itQwt, vom Adj. Kv8-nQwr;, 
8. aus Kythera gebiirtig. Adv. KvlhJQo8-tw aus K. 

Kv8-nQor;, 0, Demos der pandionischen Phyle in 
Attika; daher J(v~1j(101'OE nach K. 

Kv8-vor;, iJ, eine der Kykladen, siidl. von Euboa, 
von Dryopern (wie Siid-EuMa und Argolis) be
wohnt, jetzt Termia.Die EiDW. oL Kv8-vwt. 

;ev1"tJ;eO!-laL, s. x.'Vim. 
;ev;eaw, Part. praes. ep. x.'Vx.aro'/l od. -owv, 1) riih
ren, einriihren, mischen, vermiachen, aba. od. -r:l, 
u. zwar 'r:tlll mit etwas. 2) Ubertr. untereinander 
mengen, verwirren, d. 1m Pass. in Unordnung 
geraten, von Pferden: scheu werden, vom Flusse 
u. von Wellen: aufgeriihrt od. in Aufruhr sein, 
durcheinander tosen. 3) Med. poet. sich einen 
Mischtrank (X.VX.EW'V) bereiten. 



~V"E(;IV, alVOS, &, Akk. XVltEOO U. ep. ~V~E(6), st. 
ltVltEOOVa, 1) ein Mischtrank, Ruhrtrank, eine 
Art dicker Kaltschale aus Gerstengraupen, ger~e
benem Ziegenkase u. Wein, der in Griechenland 
zur Starkung u. Erfrischung genossen ward, weil 
die Kraft des Weines durch jene Zutaten ge
maBigt war; je nachdem man ihn dicker oder 
dunner herstellte, wurde er getrunken od. gegessen 
und heiBt drum bald xo~ov (ll.), bald al~og (Od.) 
2) Ubertr. sp. der Wirrwarr. 

~vx).apivOt;;, 1], buk. sp. Saubrot, eine Pflanze. 
~v~).at;;, a~os, 1], poet. kreisfiirmig, im Kreislauf 
wiederkehrend. Davon 

Kv,,).a6Et;;, lXt, die Kykladiachen .(d. h. rings um 
Delos liegenden) Rin g-ln s eln im Agaischen Meer. 
Die Ausdehnung des Namens war im . Alterlum 
eine schwankende; gewohnlich werden dazu ge
rechnet Andros, Tenos, !Iykonos, Syros, Gyaros, 
Keos, Kythnos, Belbina, Seriphos, Siphnos, Paros, 

XV~).E""iJ(JJ. so. N. T. umringen. [Naxos. 
XV~).EW (XVltAOs). 1) trans. aJ aufRiidern, also auf 
Wagen fortbewegen, herbei· od. fortschaffen, -fiih
ren, b) im Kreise drehen, dah. paaw int n'llt einen 
umkreisen, od. &ifois iav~o'll Eiro &'II(){a~~oqnifl sich 
im Umdrehen zur Riickkehr wenden. 2) intr. 
(mit verst. ~av"~'II), sich drehen, kreisen. 8) Med. 
a) sich im Kreise drehen, sich ringsherum auf
tiirmen, von der Welle, od. abrollen, von Tag und 
Nacht. b) einen Kreis bilden. 

"iJ").ljliu;,ll, die UmwiUzung. 
~me).tXO~, 3. meist sp. u. XVX).Wt;;, 2. (u. 3.), das
selbe wie ltvKloEts. 

Kvx).o/loQOt;;, ov, &, der ringsum Fressende, ein 
im Friihling reiBender Wildbach in Attika. 

XVX).OEtt;;, 86aa, EfI, poet. (Y.'VltAOS), kreisformig, 
kreisrund, rund, z. B. vifco~ vom kreisfiirmigen See 
(& "(>0XOEt~t}S) beim Berge Kynthosauf Delos. 1m 
bes. im Kreise tanzend, dah. ltvxltOt xlXiifes, w6xl£ot 
XOQol, Knaben od. Chore, welche unter Gesang 
um den Altar eines Gottes, insbes. des Dionysos 
im Kreise tanzen. ' 

XVX).o8-Ev, Adv. von allen Seiten, ringherum her. 
xvx).or;;, & (aus quequlos, redupi. aus quel drehen, 

verw. xslOl£lXt, xolos, engl. wheel Rad aus ags. nweo
wol), PI. ot ltvxlot, u. heteroki. "" wvxla • 1) Kreis 
• a) R i n g, Umkreis, auch Halbkreis, ltvxlo'll 
"atJaEafi'al nvlX einen Kreis mit etwas bilden, 
bes. als Schiffsmanover: Kreisstellung, mit dem 
Steuerbord nach innen, um so den feindlichen 
Schiffen im Riicken den ifdxxJ.ovs unmoglieh zu 
machen, Thuk. 2, 8a .radv. is xvxlovs xSQunnEvEw 
rings umschwlirmen, (i'll) xvlll.cp im Kreise, rund 
od. rings herum, teils aba., teils mit "wos od. 
xEQi n, nicht selten mit na'llry, xa'll"axfi od. nafl"o
·!Tsv; ot ltvxlcp {Jaa£lEis aIle Konige ringsum, ahnl. 
1] xvxlcp Xro(>lX xEQl n • b) ubertr. Zirkel, Kreis, 
a) eine im Kreise herumstehende Menge, co
rona, It. ~vQa'llfltltos von Fiirsten. 1m bes. /l) x. 
1E(>os die Geronten, Richter, lEQOS genannt, weil 
ihr Platz dem Zeus u. der Themia heilig war, 
y) O'ollos der triigliche Kreis, welch en die Jager 
um das Wild schlieaen, 6) der Umkreis eines 
Landes, E) der Kreislauf der Dinge ("00'11 &'11-
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'&QcoX1jlrofl XQ7JYl£tX"cov) • 2) alles kreisformig Ge
staItete. Daher. a) (OI£I£&t:CO'll) die Augenkreise, 
Augenhohlen, das Auge • b) der Ring od. Rei
fen von Metall auf dem Schilde, bes. der liuJlerste 
Reif, Rand; auch der S c h i1 d selbst • c) das 
Rad • d) die kreisformige l\Iauer, Ring
mauer einer Stadt; insbes. in Attika: der von 
Festungswerken eingeschlossene Teil des Landes, 
der Ring des Peiraieus usw.; ,,;, nl'X0f; "oil xvxlou 
die Mauer des kreisformigen Werkes • e) die 
runde Scheibe, a) der Sonne, des Mondes, 
(J) als Schale, Schiissel • f) mit II lXvco das 
Himmelsgewolbe; der Him mel, mit 'IIVXTOS der 
nlichtliche Himmel. g) sp. (mit u. ohne"oo'll 'm-
oico'll) der Tierkreis. ' 

:1eV,,).OliE, ep. sp. Adv., im Kreiile, ringsherum. 
xV'.').O-t;EQn~, 2. (vgl. "oQvoo/La£), radformig oder 
rund gedreht od. gearbeitet, rund. u. zwar mit 
Kunst, mit xa""a ganz rund, kreisrund, &aniffof; 
"QOXOfl wie ein Schild, prolept. ltvxlonQES "O~Ofl 
"ElflEw spannen, daB er sich zu einem Kreise kriimmt. 

xV").O<poQfopat, sp. sich im Kreise drehen. 
xvx).ow, (xvlIlo~), 1) Akt. n. Pass. a) kreisfOrmig 
machen, rund biegen, im Kreis bewegen od. drehen 
b) kreisformig umschli eB en i umzingeln: 
2) Me d. a) einen Kreis bilden (um sich darin zu 
besprechen), od. mit "0 &n' ~111tSQ1jS xe(>af; mit dem 
westlichen Fliigel in einem Ringe vordrinaen. 
b) sich rings um jmdn. aufstellen, ihn rings ~m
geben,- um~ i n gel n, t:wa, is I£eao'll ihn in die 
Mitte nehmen. 

xvx).wpa, ~o, poet. sp. das Rundgedrehte, Rad, 
rota; Rundung, mit {Jv(>ao"oflo'll die Pauke. 

K,vx).WJlWr;; u. Kvx).wJllr;;, s. Kvxlco1fJ. 
~VX~Wlitr;;, ~cos, ~ (xvxloro), a) das Umringen, Ein
schheaen, dIe Umzingelung, EinschlieBung. b)ab
stract. p.ro COncr. die EinschlieBungstruppen. 

~V~).WTot;;, 3. poet. sp. gerundet. ' 
HVx).~1/J, ~nos. 0, der.Kyklop~, bes. Polyphemos, 
d~r machtlgste unter ihnen, em Sohn des Poseidon. 
DIe Ky~lopen, Leute mit einem kreisrunden Stirn" 
auge, sind ein riesenhaftes Wundervolk, welches 
o.hne Kenn:tnis des Ackerbaues und ohne biirger. 
hche Verblndung lebt. Thre W ohnsitze setzte das 
AHertum nach Sizilien in .die Gegend des ltna 
w~ noch j~tzt eine. Felseninsel Isola dei Ciclopi 
heiBt. AdJ. Kv;e).wJlwrs, mit Fem. Kvx).wJllr;; 
lifos, 1], nam!. fada, d. i. Mykena, welches vo~ 
Kyklopen erbaut sein sonte ('Kyklopenmauern'). 

~v;evo-/l.OQ<por;;, 2. poet. von Schwanengestalt. 
~VXVO-1t'TEQOr;;, 2. poet. mit Sch wanenfittichen. 
~vxvo;, &, der Schwan, Diener des Apollo und 
darum wahrsagend. der bes. vor seinem Tode den 
SChwanengesang erhebt (vgl. Plat. Phaed. 86a), doch 
sangen Schwane auch (lIVltVOs l£Ei.cpoos), als Latona 
gebar. Eigen soUte ihnen auBerdem eine groBe 
kindliche Liebe sein. 

"v).w6Qor;;, ov, &, sp. Zylinder, Walze, RoUe, 
Biicherrolle. 
~v;"lv6w, neuatt. xv)'w6~w, beide nur p~li.s. u. 
Imperf., alle anderen Formen von xv).iw, ltvliaro, 
ixv).;:aa, ltExvlra/Lat, ExvUa-B:'IJ'II, xvlu5fi't}(j0I£CC£, ltV
l£a"os (xvlwO'ico, St. qvel, xvl, sich drehen, vgl. xv-
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"los, xvllos) • 1)' Akt. roll en, wiilzen, empor-, 
herab-, zu-, fortrollen, -wlilzen, werfen, eigtl. 
u. iibertr. (z. B. fl.xlifcxs, hegen), nvi jmdm. od. an 
etwas, iJnE~ "wos iiber etwas, pvaao{}Ev vom 
Grunde empor .2) Pass. geschleudert wer
den, sich hin- od. herumwlilzen, dahinrollen, 
mit ltat:co herabrollen od. -kolIern, sich stiirzen, 
libertr. sich herwlilzen, "wi gegen jmdn., sich 
herumtreiben Ifx t:£vOS aus etwas, Ifv nvt in et
was, "Lvi n in ~twas herab, aber x",," xonQov 
im. Schmutz, in Asche (Zeichen der heftigsten 
Trauer), XEQl n urn etwas. 

:1ev).ts, tXOS, 1J [v], (viell. = calix), die Trinkschale, 
. der Becher, runde Tasse mit zwei Henkeln und 

einem leichten Untersatze, meist von Ton, in). "fi 
ltvltltt u. ini ~fis ltvl£ltos beim Becher, beim Trin
ken. Uberk das in einem Becher Datgereichte, 
der Trank. 

XV}"Llipa, TO, u. ~V).LliflOr;;, 0, Bp. N. T. das 
Wiilzen. 

xvUX1-'1j, 1], poet. sp. Demin. v. ltvl£S· 
:1ev).iw,. 8p. s. xvl.lflifro. 
Kv).).aQa/ltr;;, ~, Gymnasium bei der Stadt Argos, 
auch YVl£flaaLOv ~o Kv).).a.QtX/lw'V genannt .nach 
KvllX(>ap7JS (Kvll.), dem Sohne des Sthenelos. 

Kv).).nv1j, ~, dor. Kv).).ti.va, 1) Kalkgebirge an 
der Nordostgrenze Arkadiens, 2374 m hoch; 
auf seinem Gipfel stand ein Tempel des Hermes, 
dem das Gebirge als seine Geburtsstatte heilig 
wa.r, u. der davon den Bein. 0 Kv).).nvw~ fiihrte; 
am FuBe Nagelftuhgerolle bis 1600 m. Jetzt Ziria, 
mit Schwarzkiefern u. Eibenbaumstrauchern. Adj. 
dav. dor. Kv).).avwr;;, 3. 2) Hafenstadt u. Schiffs
werfte der Eleer, ietzt Glaj·enza. :per Einw. & 
Hv).).nvwr;;. 3) Stadt in Aolia, nahe bei Kyme. 

XV).).1jlir;t~, tOS, Acc. plur. ion. IS, 0, agyptisches 
Brot aus lJlvQa, einer Art Mais. 

xv).).o-Jlo6iwv (fl, O'Vos, &, Vok. -xaif/ofl (xovs), 
ep. der KrummfuBige, der Rinkende, Beiw. des 
Hephaistos. 

~v;";"o;, 3. krumm, N. T. auch verstiimmelt. 
xv).oL6taw, buk. u. sp. die Augenlider geschwollen 
haben. 

Kv).w'V, rovos, &, aus Athen, 640 v . .chr. olympischer 
Sieger im 8llXvlos, strebte um 610 v. Chr.vergeb
lich nach der Tyrannis in Athen. Seine Anhanger 
wurden mit V orwissen des Megakles an den Altaren 
ermordet: Kvl&wEwfI &yos.· 

:1evpa, "a (xveco, xvco, lat. cumulus), 1) die Welle, 
W 0 g e, der Wellenschlag, Brandung, im Sin? 
kollektiv statt des Plur., mit Genet. «'IISp.COfl dIe 
von Wiuden erregten W ogen. Oft wie im Deutschen 
im iibertr. Sinne. 2) poet. = "V'lJl£lX, Frucht im 
Mutterleib, Geburt. . 
~vpaivw, Fut. ltVI£IX-VOO, .Aor. iltVI£'IJ'IIa, 1). lntr. 
wallen, wogen, Wellen schlagen, fluten .. Uber~r. 
a) wogen, vom Reere, lIvl£ljvav ~~~ d. h .. em Tell, 
del' in UnordnunO" geraten, uber dIe gerade 

o . f Linie hinausgekommen iat. b) vom Knege: au ~ 
wogen. 2) trans. sp. in heftige Bewegung setzen. 

~vpd:~blr;;, ov, &, ion. fUr -iar;;, 1) akt. ion. Wellen 
erregend. 2) pass. ion. u. poet. in Wallung ge
raten, Wellen schlagend. 

"v).ts - Kvvnliwt 

xV/l.aTo-iiYn~, 2. (.Fay-, lXy"v/Lt), poet .. wie Wogen 
brandend, &t"lX£ des Unheils wogende Brandung. 

xipa.'t"O~JlAns, fifoS, 0, 1] (:n:l7jaaco), poet. wogen-
gepeitscht. [llich in Wogen auftiirmen. 

xvpad)(J} (KVl£lX), 1) Akt. sp. iiberfluten, ri. 2) Pass. 
xvpaT-wyn, ~ (O:YflV/Lt), ion. u. sp. Ort der Bran-

dung, Meeresstrand. [dungen. 
:1eV/l.a't"wrf1j~, 2. sp. wellenartigj voll Wogen, Bran
xVpflii;).ov, TO, die Zymbel. 
~vp{Jaxo", 2. ep. (ltVI£P1j) , 1) A.dj. vorgeneigten 
Kopfes, kopfiiber. 2) Subst. 01£. der Re~mscheite], 
woran der Helmbusch befestigt ist. 

xvp/ln, 1], Topf, Becken; = xEq:>alt}. 
~vp{Jlov, ~o, kleiner Becher, Trinkgeschirl'. 
K'iJp1j, .q. 1) ~Qtltcovls (von ~Qllttov bei Thermopylai) 
die groBte Stadt von A.iolis. Dazu 1] Kvpaia, daa 
Gebiet v. KVtL"I. 2) von ihnen mit den eubOischen 
Chalkidiern begrundet (daher XlXlxtiJ£xt}), Stadt in 
Campanien am lacus AvernU8 = Cumae; unter 
Augustus colonia lulia; Sitz der beriihmten Si
bylla Cumana. Mutterstadt von Dikaiarchia (Pu
teoH), Neapolis, Zankle = Messana. Einw. von 
beiden 0 Kvpa.io~. [xalltl~ genannt. 

:1eV/l.tV6Lr;;, £ffos, &, Nachthabicht, von den Gottern 
~vpi'Vov, ''0, sp. N. T. der Kiimmel. 
XVPO-6EYPWV, 2. poet. W ogen aufnehmend. 
~vvayla, B. ltv"1jyeatov, u. xvvayor;;, 0, u. ahnl.,. 

s. ltvfl7Jyet:'lJs u. ahnl. . . 
,wva-pvta u. :1eVvo-/l.vta, 1], ep. u. sp. Hundsfhege, 

Schimpfwort, d.i. unverschamtes GeschmeiB. 
~vvaQwv, -ro, Dem. von ltVCOV, Riindchen. 
xv'Var;;, Mos, ~, buk. Rundshaar. 
xvvao't"Qo'V, ~6, sp. Rundsstern. 
aevvhl u. ~vvij, 1] (verst. ~oQa). 1) mit lXlysi1j 
Kappe von ZiegenfeU, Kopfbedeckung des 
Landmanns, ithnl. mit @E(j(jlXlis schirmfOrmiger 
Hut der Wanderer, Landleute u. Rirten. 2) Helm, 
zumeist aus Leder, doch mit Metall beschlagen, 
biBW. ganz von Metall. 3) der Pschent, die 
D oppelkrone (weiBe und rote) von Ober- und 
Unteragypten. d) XVflS1j :Ltrifos der Helm des 
Had e s; von den Kyklopen verfertigt, machte, 
ahnl. der Tarnkappe Siegfrieds, unsichtbar. 

xtl'VEOr;;, 1:1. (XV co,,), ep. hiindisch, unverschamt. 
~VVEW, Aor. 1. lxvaa, ep. Ifllva(ja, ltVa(a)lX (St. xva), 

ep. poet. u" sp. kiissen, ~£"a, "t, auch "",a n 
einen an od .. auf etwas kiissen. 

~vvij, s. XVflE1j. 
XVV1j),Eliia., 1], Bp. XVV1jy{;liWV, ,,6, ~vvnYwv, "0, 
sp.xvJJ1jyia u. dor. ~vv"yl(" 1], poet. 1) die Jagd
partie, J agd, Jagerei, im eigtl. Sinne u. iibertr., 
2) abstr. pro concreto der Jagdzug, die Meute. 

~VV1jYETEW (dor. ltV,,«Y.), u. sp. ~VVnYEW, 1) ja
gen; aufsuchen, aufspiiren, "t. 2) zur Jagd be
nutzen. 

:1eVV-nYE't"nr;, ov, 0, dor. xvvay. (~yfol£a£), u. xvv
ayor;, poet., prQs. XVV-tlYO;, &, 1] (&yco), eigentl. 
Hnndefiihrer, Jager(in), inabes. Beiw. der Artemis. 

XVV1jYETt:1eOr;, 3. zur Jagd gehOrig, der Jagd kundig, 
f} xV'V7JYEnlt7) die Jiigerei. 

xvvnyw'V U. -I. 'C, S. xvv1jYE6la. 
:1evV1'j6o'V, poet. sp. Adv. (ltVIllV), nach Rundeart. 
KVVnliWl, ot, u. KVV1jTEr;;, ot, iberiaches Yolk. 



K1""&W~ - xV(ltO~ / 

KVJ1&tO~, 3. kynthisch, d. h. zum Berge Kv'V4to~ 
auf Delos gehOrig .. · 

xlJ"la, i), aol. poe~. = XV'VE'1j. 
xlJJ1iffwJ1, 't'o, das Hundchen. 
XVJ1beo~, 3. (xvco'V), hundisch. Zur Verspottung 

ihrer Lebensart hie8en so die SchUler des Anti
sthanes, bes. Diogenes 0 XVID'V. Daher 't'o X'I1t1'XOtl 
sp. auch das den Kynikem Eigentiimliche. 
KlJJ1laxo~, 0, ion. 1) das Hundchen, Bein. des spar
tan. K. Zeuxidamos. 2) sp. der Kyniker. 

xlJJ1o-&aQan~, 2. buk., od. xlJJ1o.&a(lt1v~, EW, V, 
poet. hundsfrech. 

XVJ1o.xEqJal.o~, 2. hundsk(jpfig, Bezeichnung eines 
fabelhaften Volkes in Athiopien. 

XVJ1o-pv£a, s. xv'Va/Lvta. 
xVJ1o-Qa£t1~n~, ov, 0 (qaim), ep. u. ar. Hundelaus. 
KVJ1o~, i), Stadt der opuntischen Lokrer, der Hafen 
vou Opus, Ruinen bei Livanitis. 

KlJJ10a-aQYEg, EO~, 'Z'o, Gymnasium auf del' Ost
seite Athens, am Fu.6e des Lykabettos, . oberhalb 
des llissostales, Demos Diomeia, dem Herakles ge
weiht, wo sich die unehelichen Kinder iiMen, da
her t;l~ K. ovvnAEi", zur Klasse del' unehelichen 
Kinder gehOren. Antisthenes del' Kyniker hielt 
dod seine V ortrage. 

xV'Poa-fJa~o~, iI, buk. Hagebuttenstrauch. 
KlJJ1o~ xEqJal.al, zwei Hugel b. Skotussa in'I'hessa
lien, wo 364 Pelopidas erschlagen, 197 Philipp V. 
v. Makedonien von Flaminius geschlagen mde. 

KVJ1oa-ovQa, iI (Hundeschwanz), 1) ein Stadtteil 
Spartas. 2) Vorgebirge an del' Ostseite del' Insel 
Salamis, der Insel Psyttalia gegenuber. S) = Kv
voao1Jf!la. 

KlJJ1oaolJ(lia, auch KVJ10lJQlaXn u. KlJJ1ovQia, rij, 
iI, siidwestliche Landschaft von Argolis mit del' 
Stadt Thyrea, jetzt Zakonia, lange ein Gegenstand 
des Kampfes, zuletzt spartanisch, so benannt von 

, KVJ1ovQtOf" oi, einem pelasgischen Yolk, welches 
teils hier, teils in Arkadien seinen Sitz hatte. 

. xvvo-a~"Qax~og, 2. poet. von Hunden zerfieischt. 
KVJ10g od. 'EX"fJ'ljg aijpa,'Z'o, Vorgebirge am thra

kischen Chersones, im Hellespont b. Madytus j 
Grabmal der in einen Hund verwandelten Hekabe. 

KvvovQla, s. Kvvooovf!lOl.. 
Kvvov(log, S. des Perseus, Stammvater der Kv'Vov
f!Eig in Sparta. 

XVJ10-qJQWJ1, 2. poet. unverschamt. 
XVJ1J:E(lOg, 3., ep. Komp. zu xvcov, schamloser, fre

cher, dreister, verwegener. Superl. ep. u. poet. XVJ1· 
Ta~OJ1,. das Allerfrechste, Verwegenste. 

xVv-W~'ljg, OV, 0, Vok. XVVW#OI., ep., Fem. dazu 
xv"w~£g, t,Jo~, iI (&)",,), ep. u. poet. hundsaugig, 

d. i. schamlos. 
XlJOqJOQEW (XVO-1]10f!OS, sch~anger), sp. schwanger 

sein, 1x 'Z'tvog von jmdm., vgl. XVECO. 
KV~«Q£aaiJl;f,g, EV't'OS, 0, alte Stadt Nestors in 'fri
phylien an del' messenischen Grenze. 

xv~d(llqt1ivog, neuatt. -~t:tvog, a. von Zyp1'essen
holz, zypressen. 

"v1tdQ£t1aog, neuatt. -TTog, iJ, die Zypresse, im 
Orient ein ziemlich hoher Baum, duftet in der 
hei.6esten Jahreszeit einen lieblichen u. gesunden 
Harzgeruch aus, dah. E'i)tM'1j~. Wegen seines Harz-
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gehaltes verwest e1' schwer und wurde zu Bild~ 
saulen, Bauwerken u. zum Schiffsbau verwendet. 

KV~"f!.f,qaog, iI, St. am Parna.6 in Phokis, unweit 
Delphi, friiher Eranos, spateI' Apollonias auch 
Antikyra, jetzt Arachovo. ' 

"v~at1qlg od. -~~ig, (80g (xv#aOOts) , i), poet. 
Waffenrock,- Kriegsgewand. 

X~~E£QOV, 'Z'o, ep., u. XV~ElQO~, 0, buk. u. sp. Cy
pergras, eine Wiesenplianze. 
x~~dl.ov, 't'o (xvn1j H(jhlung, lat. cupa, Kufe), ep. 

u. poet. bauchiges Trinkgera.6, oft = ,JEnOl.S, 
Becher, Pokal, Kelch, gew(jhnl. von Metall. 

XV~EQog, 0, ion. eine WiirzpHanze. 
KV~(log, d, Insel im lIstlichen Teile des Mittel
meeres. jetzt Oipro. KV#f!ovlJe naeh K. hin. Ihre 
Einw., ol KV~(lw£, hebr. Kittim. - Bekannt ist 
die Insel.durch den Dienst del' orientBlischen Aschera 
== 'A1]1f!08l'Z''1j, bes. in Paphos u. Amathus j daher 
diese selb8t KV~(I£g, ,80g, iJ, Akk. KV#f!tlJOi. u. 
KvnQttI. 
KV~Q£a (1#'1j), 'Z'a, Epos, welches die dem Inhalt 
der llias' vorausgehenden Ereignisse umfa8te. 

"V3r:~";W, Frequent. von xv#'t'co, sich zu etwas 
od. jmdm. biicken, sich mit ihm zu schaffen 
machen. 
xv~~w (St. XVI]1), xv""m, lxv1/I0I., XEXVI]101., sic h 
biicken, sich vorwarts od. vorniiber neigen, den 
Kopf hangen lassen, im Perf. XEXVI]101. gebogen sein. 

xVQfJdt1i'lj. i), ion. spitze persische Mutze, Turban. 
xVQfJELg, ECOV, 01, in Athen die Steinsaulen (nach 
And. Holzpfeiler) mit den Gesetzen des Solon, 
dreiseitig wei.6 angestriehen u. um eine Aehae 
drehbar; 01.1 ~volOl.t Ex 't'WV XVf!PECOV die alther
k(jmmlichen Opfer. 

"VQfW, s. xVQco. 
"V(lnfJLa, ra, 1) Hulsen del' Feldfriichte. 2) Kleie. 
KlJ(lnv'lj, iI, Hauptstadt des fruchtbaten Tafel-
lands KyrenaYka (i} KV(!1Jvai1J XthQ'1j),. griechische 
Kolonie von Thera, nach Karthago die gr(j6te Stadt 
N ordafrikas, j. weitlaufige Ruinen. Die Einw.· oi 
KlJQ'ljJ1alo£. Adj. KVQ1jl'a~"o~j 3. j oi KV(I'1JJ1ai:
"oi die K y r en a i ke r , die von Aristippos aus 
Kyrene, einem Schuler des Sokrates, begrundete 
kyrenaische odeI' hedonische Philosophenschule. 

KVQn"wg, P. Sulpicius Quirinus, r(jm. Konaul i. J. 
12 v. Chr., vielleicht 2 v. Chr., gewi.6 6 n. Chr. legatus 
pro praetore Syria6(Landplleger), wo er naeh Verban
nung des ArchelaoB in Judlia den Zenaua hielt. 

"vQLa"og, 3. N. T. den 'Herrn betreffend, heilig; 
sp. i) XVf!tOl.x1j (sc. iI/LE(!OI.), dar Tag des Herrn; 
Sonntag. 

XVQ£EVW, Herr sein od. werden, sieh bemachtigen, 
beherrschen, 't'£Jlos. 

xv(»wg, 3., poet. auch 2. (xvpos) • 1) von Sachen: 
a) stark, en ts chei den d, giiItig, '1:0 xVQtOV 
das Entscheidende, die Hauptsache • b) be
rechtigt, im bes.: bes.timmt, 'Z'alpos d. i. das 
von den Eltern bestimmte, i)/LEQ'1j der anbe
raumte Termin, auch xVQl'1j 'Z'W" TJp.EQicotl U. Bp. nur 
i; X~OI. • 2) von Personen: gewaltig, b ere c h -
tigt, bevollmachtigt, It. ElvOI.t, xOI.'t'OI.or~vcn in 
seiner Gewalt haben, be herr s c hen, imstande 
sein, XVf!£og Blp.£ es steht mir zu Gebote, XVf!'&'-
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'Z'E(!OV, xVQtro't'OI.'Z'Otl Elvat, XV(ltov rlrVEO~OI.t od. XOI.'t'a
fJ"ij'VOI.t Herr werden, entscheiden; xVQ£Ov 7t?tEiv 
't'WOI. einem unbeschriinkte Vollmacht ertellen. 
bes. von Gesandten od. einem, z. B. dem Areopag, 
die endgiiItige Entscheidung tibertragen. Teils 
mit Inf. mit od. ohne 't'ov, teils mit Part. xV(llovs 
ElvOl.t #Q,a!£EVOVS auf rechtsgiiItige Art kaufen 
dtirfen, XV(lLOS ~'II 7r:(!a06co'V 't'OI.V't'OI. • 3) Adv "vQiw; 
in en tschei dender, rechtskrii.ftiger Weise, 
mit Fug u. Recht; xVQicos lixsw gesetzliche Gel
tung haben, x. 1tOl.(lOl.Aa/L{IavEt'll 't'as 7r:OJ.H~ tiber die 
Stii.dte unumschrii.nkter Herr werden. 4) Subst. 
• a) 0 xVQwg der Herr, auch als Anrede, Gebieter, 
Besitzer. 1m bes. del' rechte Herr, dessen Gegen
wart unerla8lich ist, Soph. 00. 288, 1643, u. XVf!tOS 
Ep.wv n xai OW'V 7ttO .. cop.a'Z'OJ'V das Unterpfand 
unseres ehelichen Btindnisses; im N. T. auch Be
zeichn. Christi. b) 1] "vQia, a) Herrin, fJ) (Ex
xl1JoiOl.) regelmii.Bige Volksversammlung od. 
deren Termin, jahrl. zehn (Ggs. Ovr- odeI' xa't'a
XA1J't'OS odeI' xOI.'t'OI.xA'1joia), y) die Mach t.' 'Z'a
/LtEiov tiber :lie Schatzkammer; EntscheIdu~g 
• c) .. 0 "vQWlJ, a) die Gewalt, d?ch auch dIe 
bestimmte Zeit; 'Z'a ltV(!tOl. .. ijs rijs dIe unverletz
lichen Satzungen des Landes, fJ) der entschei
dende Teil im Staat, der Souveran. 

XlJQ£OT1j~, i), N. T. Wesen des Herrn, Herrschgewalt; 
auch Trager der Herrschgewalt. . 
"vQi~~w (xvQco), mit den H(jrneru stollen, sto8Ig 

sein j poet. X~OVOI. daB Land st08en, d. h. ans Land 
getrieben werden. 

"vQ{,ta, 't'o (KVf!CO), ep. was man antrifft oder findet., 
l<'und, Fang, Raub, Beute. [And. XV(!/LOI..] 

KVQlJog, 1], 1) Korsika (phOnik. qeren . Horn) , ~.on 
ligur. Korsen bewohnt, auf del' Ostseite Phokaer 
560, verdrangt durch Karthager 544, dann besetzt 
durch die R(jmer 259-231; bes. Provinz erst durch 
Diokletian. Del' Einw. 0 KVQ'Vw'g. 2) Stadt in 
Eub(ja. 3) Name eines Megarers, an den manche 
Sentenzen des 'fheognis gerichtet sind. 
KVQo~, 0 (altpers KU1'ush, hebr. Koresh). 1) 0 

tX(!XOl.ioS del' liltere Kyros, Sohn des Kambyses, 
Grunder des Perserreichs, 558-529 v. Chr., Er
oberer Lydiens 549, Babylons 538; Entlassung der 
Juden (Serubabel). Von ihm handelt Xenophons 
romanhafte Ev(!ov nattiEiOl.. 2) 0 VEro't'E(!OS, Soh n 
des Dareios Nothos u. del' Parysatis, bekannt 
durch seine Emporung gegen seinen Bruder Ar
taxerxes; Bericht in Xenophons liva{Ia6£S. Er fiel 
in del' Schlacht bei Kunaxa am 3. Sept. 401 v. Ohr. 
Davon KV{!EW~, 3. den Kyros betreffend, .. 0 E. 
6'Z'(!a't'Evp.a meist das Heer der Griechen, welches 
mit Kyros den Zug gegen Artaxerxes unternahm; 
doch auch liberh die Truppen des Kyros. 

xVQog, EOS, 't'o (St. xVQ), u. XVQ(fJaLg, EroS, 1] (xv~ 
(!oco). 1) die entscheidende Mac h t. 2) die l!~ n t
s c h e i dun g, V ollfiihrung, del' Abschlu.6 ; xVf!O~ 
lXEW, a) entscheidenden Ehtllu.6 haben, b) intr. 
unabanderlich feststehen. 3) die entscheidende AUB
legung. 4) die Wi r k sam k e i t j XVf!COOtS OME/LlOi. 
irlrtlB't'o es kam kein Abschlu8 zustande. 

"vQow, 1) Akt. bestatigen, genehmigen, iiberh. 
festsetzen, beschlie8en, entscheiden, 't'i, von del' 

Be nseler, gr.·dtsch. [2511] 15. Anfi. 

XlJQLOT'l'/~ - KV1/JE;'O~ 

hochsten Gewalt im Staate, dannabef -auch von 
den Gottern. 2) Med. etwas von sich, 't'o nav 
das ganze GeBchaft, zur Geltung bringen, voll
enden, 'tIvl durch od. mit etwas. 

XVQt:EV~, E())S, 0, poet. Reusenfischer. Von 
xVQt:'l'/, iI, ion. sp. u. xVQ~o~, 0, Fischreuse (eigtl. 

GefJ.echt, lat. crates, ahd. hurt, nhd. hurde). 
xVQt:o~, 3. (St. ltvQ, cun'us) , ep. poet. u. sp. ge

bogen, krumill-. 
xVQ~ow, kriimmen, wolben, 'I.'IJQ,,())~EV uber

hangend. Pass. sieh kriimmen. 
xVQt:wpa, "0, sp. die Kriimmung. 
KVQov-lto).f,~, ECOS, i), auch KVQ-EuxaJ:a genannt 
als aullerste Grenzfestung, Stadt in Sogdiana am 
Iaxartes, nach griech. Auffassung von Kyros d. X. er
baut (mi8verstand. aus Kuru-Khshaethra d. i. regnum 
Curorum, des ariscben Stammes del' Kuru), in del' 
Gegend deti heutigen lJt[araseiun. Einw. -7toUWt. 

xVQw, Impf. ep. XV(!E st. liXV(!E, l<'ut. XV(!6()), Aor.1.' 
iixv(!oa, Med. xv(!o/Lon, u. XVQfW, XV(!1)O()) usf., nicht 
in att. Prosa, bes. ion. poet .• 1) intr. (wie stets 
bei Hom.) • a) treifen, begegnen, auf jmdn. 
od. etw. stoBen, zusammenstoBen, -geraten, .. wi, 
auch treffen wollen, zielen, £ni t:tllt auf etw., u. 
zwar .. wi mit etwas, libertr. rvrown E7r:EtxabOJv er
ratend • b) eintreifen, zu teil werden, sic her -
eignen, 'Z'wi, u.zwar lix, &#0 nvos • c) gerade 
angelangt sein, zufii.llig od gerade sein (wie 
'Z'v/'Xavco), sich beflnden, uberh. sein, oft mit 
dem Partiz. rus ltV(!EiS liX())V wie du gehst u. stehst, 
od. selbst im Partiz. mit ElvOl.t, E1; gut stehen, od. 
'Z'i xV(!Ei was wird aus ihm, liv Wvt sich in einem 
Zustande befinden, lix 'Z'wos aus etwas entstehen 
od. kommen • 2) trans. od. meist m. Gen .• a) et
was erreichen, erlangen, empfangen, sich zu
ziehen, nolAa 7tOAl..WV xV(!Ei viel hilft viel, 't'ijs 8i
X1JS seine Strafe, lx, n(!os 't'wos von jmdm., poet. 
auch 't'i • b) bis wohin reichen, !£EM~(!ov bis an 
die Decke. 

"vQWt1£~, ECOS, iI, s. XV(!Os. 
XVt1~f,g, tOSU. tlJos, i) (xvsco), Blase, Harnblase. 
Kv~ivw'V, 't'o, Stadt inmitten von Doris, beherrschte 
die Stra8e nach Lokris; beim heut Gravia. 
xvnqo~, 0 u. i), buk. Cytisus, eine Kleeart. 
I. "vJ:o~, EOS, 't'o (XVECO), H(jhlung, Hohlraumj Ge

fall, Urne. 
II.xvTo~, fOS, 't'o (st. OXVJ;os), Haut, Rumpf, Leib; 

/tvlJQEioll Menschenleib, poet. Schild, Panzer. 
KV~W'PLOV, 't'o, Stadt in Mysien. 
Kv~w(!og, iI, Stadt in Paphlagonien, j. Ootru. 
xjjq;o~ (XV7r:rco), 3. ep. poet. sp. vornlibergebogen, 
geb.iickt, 't'wl vou od. Vol' etwas. 

KVqJog, i), Stadt in Perrhli.bia im nord(jstlichen 
Thessalien. 

xvq;WJ1, covos, d (XVl]1os), poet. sp. jedes Krumme 
Holz, insbes. a) das Krummholz am PHuge. b) das 
Halseisen. [Kasten. 

XV1/Jf).'lj, i) (XV7t'1j,' vgl. XV7tEUOV~, ion. poet. sp. del' 
KV1/JEl.O~, d, 1) Sohn des Eetion, angebl. in einer 
Lade (xv1/I2J.1J) von seiner Mutter Labda VOl' den 
Bacchiaden versteckt, als Jiingling vert1'ieb er 
]etzte1'e u. regierte 39 J. mild a18 Tyrann in Ko
rinth, bis 658 v. Chr.; sein S. Periand1'os folgte 
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ihm. KVljJEAiflnr;, 0, Sohn des Kypsiilos. Dav. 
KvljJEAiflat, oi, beriibmtes Geschlecht in Korinth, 
das .eine Abstammung vom Lapithen Kaineus her
leitete. 2) sonst. Eigenn. 

;cvw, s. ?tVEW. 
;cvwv, Gen. ?tvvos, 0, ii, Dat. pi. xV6i, ep. xiJvE66£, 

Vok. xiJov u. xiJwv (lat. canis fiir cvanis, got. hun-ds) 
• 1) Hund, Hiindin • a) gezahmte, x. -IT1jQ:v
";IXi Jagdhunde, (3o,,;ijQES Herdenhunde, ";QIX1fE~1}ES 
Tisch- od. Haushunde • b) herrenlose, wilde 
(wie noch jetzt im Orient), w~lche das Aas fra8en 
u. daher Ol!£1J6";IXi u. ahnl. hle8en • 2) 1m bes. 
• a) xiJwv }tir}'lXo Hund des Hades = Kerberos 
• b)1(iJwv ',Q,Qirovos, x'vrov 'zEiQ£os der Hund des 
Orion, Hundsstern, Sirius, del' mit seinem Herrn 
zugleieh unter die Sterne versetzt war u. a~.s Vor
bote hitziger Krankheiten u. Seuehen galt. 3) Ubertr. 
• a) Schimpfwort • b) Bild fiir die Erinyen, 
die wie Jagdhunde dem Migsetater folgen.~) ii?erh. 
Ungetiim, Untier, so Seehunde und dIe Ratsel 
yortragende Sphinx xiJrov QIX1/>cpJOS, 

,~W, ion. = att. 1fOl. 
~W, Krasis aus "IXt O. 
~WIXr,;, 't'o, Plur. XOOEIX, Dat.xooE6w, ep. poet. u. ion., 
u. Demin. davon :leqJflwv, ,,;6, vellus, weiches, 
zottiges Fell, Schaffell, Ylies, als Sib oder 
Decke gebraucht. 1m bes. "tPJwv XQV60VV das 
(goidene) Vlies, welches lason mit den Argonau
ten von Aa holte, wo es ain Drache bewachte, u. 
xc,)Jwv .aLOS FeU eines dem Zeus Meiliehios ge-
opferten Wid del's. . \ 
~wflaQwv, poet. Dem. zu x~Jwv, "mIXS. 
~wflELa, ii, ep. poet. sp. Kopf, bes. Mohnkopf. 
~wfltov,,,;o, auch ?tooJwv geschr., B. xmIXS. 
~J,flwv, rovos, 0 u.~. 1) 0, die Klingel; sie wurde 
beim Wachtdienst von den iiberwaehenden Runden 
verwendet um die Wachsamkeit der Posten zu 
priifen, di~ auf das Klingeln zu antworten ha~en; 
auchwurde die Klingel gelegentlich von emem 
Posten zum andern getr~gen. 2) ii, poet. die E r z
drommete, naeh ihrer weiten Miindung so 
benannt. Da die Etrusker fiir die Erfinder der
selben galten, heiBt Bie TVQ61jV£i?]. Dav. 

~wflwvo;cQot:or,;, 2. poet. viel Larm maehend, 
~wflwvo-qJaAaQo-nwAOr;, 2. poet. am Kopf

schmuck des Pferdes SchelIen hangen habendo 
;cw.&-wv, rovos, 0, irdener Krug, etwas hoch und 
bauchig, Trinkgesehirr der Krieger ill Feld; auch 
Trinkgelage. 

~w;ci3pa, 't'o, poet. (nur 1m Plur.), u. ~w;ci3\\'or;, 0, 
ep. poet. u. sp. Jammerklage, Jammerruf, das 
Jammern, Wehklagen, li1ft xroxv't'ij dem Weh
klagen ergeben, jammernd. Ais Eigenname Kw
;cVTOr;, 0, der HeulBtrom, welcber aus del' Styx 
fl.oB u. in den Acheron miindete. 
x(J)~vw (11 , vor 6 immer 13) , 'lCroxiJ6ro, Iixooxv61X, 
l)intr. ep. u. sp. jammern, wehklagen, schluch
zen, heulen, bei Hom. immervon Frauen. 2) trans. 
poet. beweinen, bejammern, '!:tva od. 't'i, beson
ders von der Totenklage. 

;cWAaX{!ETnr;,' OV, U, (xElQro, sp. XWlIXYQE't'1jS), ZwCilf
manner in Athen; Speisemeister bei offentl. l'oIahl
zeiten, vor Kleisthenes auch Finanzbeamte (s. 
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&1fOO'EKt'1}S), spater Verteiler deB ill£IXG'!:txov, Zahl
meister. 

;CWAnljJ, 1j1fOS, ii, ep. Kniekeble. _ 
Kw).tar;, &'0'0(;, ii, Vorgebirge in Attika siidlich yom 
Phaleron mit Tempel del' Aphrodite, die darum 
auch iI J(rol£lxs heiBt. KWAUfflE; rVVlXiXE!!, IXL, die 
dort wohnenden. 

;cw).ov, 't'o, 1) ein G lied des menBcblichen Leibes, 
't'a x. JLE3-tiVIX£ niedersinkenj insbes. der FuB, das 
Bein, ,,;a x. Xa!£n't'H'II die FiiBe sinken lassen, 
sich niederlussen, 'lCmAOV f1.XElV seinen FuB gleich
sam gewaltsam fortreiBen, ahnl. x. 't'IXXiJnovv &YEW 
u. lEVXOV 'lC. f~a?tov't'l~EW mit nacktem FuBc ent
eilen bei heiligen Handlungen, bes. bei bacebi
schem Dienste. N. T. Plur. Leichnam. 2) ion. u. 
poet, iibertr. ein Teil, cl'lIxiJlov die zweite Halfte 
der Laufbahn, dah. die Seite der Grundflache 
von einem Bauwerk cd. einer Mauer. 

xWAvpa, ";0, ~wAlJpn, ii, u. ~wAi3lJtr;, Ero!!, iI (xro
liJro), Hindernis, Verbinderung, Abhaltung, 
auch hemmender Zauber, teils ab8. li1ft xroliJELl1 um 
es zu hindern, xwliJI£IX't'1X I1/1EI1't'?]Q£1X Vorkehrungen 
zum Losehen, teils 't'wos von etwas od. von Beiten 
jmds., od. mit Inf. od. Akk. m. lnf. mit u. ohne 1£7}. 
Dav. das Demin. 

:JewAvpaiwv, ";0, sp. Hindernis, Haken. 
~WAVlJtE{!r(;W, sp. hindern,lverhiD;dern, binterheiben. 
XWAVT"Iir,;, OV, 0 (xroliJro), der Hemmende, x. riY'IIE, 

I1-ITIXi 't'tVOS jmdn. od. etwas hindern, an etwas hin
derlieh werden, gegen etwas auftreten. 

:JeWAVt:t:JeOr;, 3. zumHindern geeignet, hind erlich, 
'!:tvos an etwas. 

~(J)AlJW , [-Ii, vor Kons. immer 13), xroliJl1ro usf., xco
liJl1o/LIX£ in pass. Bdtg .• 1) hindern, hemmen, 
wehren, hintertreiben, zuriickhalten, Schranken 
setzen; 't'o "rolvov das Hinderriis, auch mit IXV
";0'11 fUr ihn, ot xroliJ60'll't'E(; Leute, die Widerstand 
leisten konnen, ovali'll XroliJE£ es hindert nichts, 
es steht nichts im Wege, meinetwegen, auch 
mit, ";0 r: Ii~ov von meiner Seite, ahnl. -r(xwliJE£; 
'!:tVOS U. IX1fO 'nvos an od. von etwas, aueh 'HVIX 
't'£ od. ";£110(; ";£, Z. B .. x&xEI'IIrov ";01>S EL£6-ITOrpOQovS 
jene an der Werbung von SOldnern hindern, 
od. mitlnf. od. A. e. L, od. mit Part., od. El, 1lV, 
od. 01fCDS 1£7}, ferner mit '!:t'lli durch etwas, aueh 
t'oiJ't'ffJ rP insoweit als • 2) hin dern wollen, 
entgegentreten , Gegenvorstellungen machen 
• 3) au sse h Ii e 13 e n von etwas, 't'ov &ymvoS vom 
Wettkampf • 4) ve r b i e ten, versagen, ver
weigern. [Schlaf. 

;cmpa, ";0 (zu XEiI£IX£) , ep. u. poet. tiefer, _.4'este.r 
:Jewltta~w, buk. 'lCro/La60w, Fut. ?tro!£a6ro U. -a60/LIX£, 

Aor. fltOJI£tXaIX., Perf. 'lCE'lCOO/LtXXa, an einem lustigen 
Gastmahle u. Gelage, xm/Los, teilnehmen, ein Zech
gel age od. einen frohlichen Umzug halten, nach 
einem SchmauBe larmend u. musizierend einher
ziehen, s e h war men. Mutwillen treiben. 

~wp-aQXnr;, alter ~wpaQXor,;, ov, U (xOJ!L1}), Orts
vorsteher, Schl1lze. 

~wpalJ'tnr;, ov, 0 (?tw!La~ro), Zeeher, Nachtschwarmer, 
der mit einer FlOtep,spielerin Herumziehende, 

XWP1j,~(vwdt.dt.Heim).I) das Dorf,dieDorfgemein
Bchaft, der Flecken, im Gegensatz zur Stadt, welche 
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Mauern u, eine Burghat, dah. 6:'t'8£';16't'0(; genannt; 
xIX't'a XOO!£IXS dorfweise, aus einzeInen Dorfern be
stehend, in Flecken angelegt, ?tIX't'a x. OlXEiv in 
Flecken wohnen. 2) Quartier einer Stadt, Viertel, 
wie Athens, im N. T. auch die Einw. 

;cwpnt:nr;, OV, 0, Dorfbewohner, Landmann; poet. 
Bewohner. 

~wPtxor,;, 3. (xmIlOS), zur Komodie gehOrig, x. O'oQv
rpOQ1j!£1X Statist in der KomOdie. Sub s t. 0 x. der 
Lustspieldiehter, Komiker, bes. Aristophanes j 't'o ?to 
das Komische, Seherzhafte. 

;cwppalJt = 'lCIX' O!£!£IXI1£. 
;cwpo-nOAtr,;, ii, sp, N. T. Marktfiecken. 
;cwpor,;, O. 1) der Dionysische Festzug, urspr. Ii'll 

"OJI£IX£S gefeiert, also ein landliehes Vergniigen, wo
bei Lobgesange auf Bakchos gesungen und unter 
Masken allerlei Mutwille getrieben wurde. 2) poet. 
iiberh. ein gro13er Zug. 3) iibertr. a) frohliches 
Gelage, F est s c h m a us, Gastmahl, XW!£O£S 
X(!ij6-IT1X£ i(; &ll1jlovs Freudengelage untereinander 
halten, i'll 'lCOO!£CP IilvIX! = 'lCro!£a~E£V, b) (bes. lar
mende) Schar junger Leute, auch wildes Heer 
(der Hekatfl). e) dionysischer Festgesang, 
iibertr. Standchen, Serenade. 

xwpvr,;, v-ITos, ~, bilk. ein BiindeI. 
~wPqJQ(;W (?tW/LcpJos), eigentI. eineKomOdie dieh
ten, dann dem 'Jelachter preisgeben, verspotten. 

xwpqJflia, ii, die Komodie, das Lustspiel, her
vorgegangen aus den xOJ!£OtS (w. s.); W61fE(! iv 
?tw/tcpJLcI', d. h. wie komisehe Dichter einander im. 

'Streben nach dem BeifaH der Menge zu iiberbieten 
suehen. 

;cwpqJflt;cor,;, 3. zur KomOdie gehOrig. 
;cwpqJflp-fltflalJ;caAia, ii, poet. das Einiiben der 
KomOdie dureh den 

;cwpqJflo-fltflalJ;caAor,;, 0, Komodiendichter. 
;cwpqJflo-notor;, od. ~wpqJflwnOtor;, 0, der Ko
modiendichter. Von Sokrates oft mit Bezug auf 
Aristopbanes (in den Wolken), Kratinos, Ameipsias, 
Eupolis gebraucht, die ihn aUe als leeren Sehwatzer 
angegriffen hatten. 

xwp-qJflor;, 0 (xm!£o(;, &0£0'0(;), 1) der komische 
Schauspieler; xOJ!£cpJols (xoQ1}YOVS nIX-IT£6't'a'l1IX£) = 
xroI£cpcl'lCf fUr die K. 2} der Komodi.,ndichter. 

;cWVEWV, 't'o, Sehierling, der, als Trank bereitet, 
zum Tode Verurteilten gegeben wurde, Schierlings-
trank, Gifttrank. ' 

;cmvor,;, 0 (eig. spitz, verw. lat. cos), 1) (mathem.) 
der Kegel. 2) buk. der [kegelf"ormige] Zapfen 
der Pinie. 3) ~ xmvo~ die Pinie selbst. 

xwvw1/l, ro1fOS, 0, die Miicke, Stechmiicke, culex. 
Kwnat, IXt, Stadt auf einer Insel (j. Gla) des Kopais
sees, die spater dureh einen Damm verbunden ward. 
Die Einw. oi Kwnatijr;. Adj. Kwna1:r,;, lJos od. 
Kwnifr;, ijO'os, ii, aus Kopai stammend (llYXdvs, ii, 
aus dem KopaYssee, d. f.); dazll 

Kwna"i"r;, 180s, ii, ll/Lv1j, der eben genannte vom 
Kephissos gebildete Kesselsell • in Bootien. Er be
deckte im Winter ein Gebietvon etwa 230 qkm; 
im Friihjahr floB das Wasser durch ungef'ahr 25 
Spalten des Kalkbodens ab und lieil nur vier klei
nere Seen zuriick; das so entwasserte Gebiet wu~de 
jahrIich angebaut. Reste von aIten Entwasserungs-

anlagen sind vorhandenj im 19. Jhdt. wurde fast 
das ganze 'Seengebiet troekengelegt. 

xwnEVr;, pI. ion. XWn(;Er,;, oi, Holzer, um Ruder 
daraus zu machen, R u d e rho I z. 

xwnn, dor. ~wna, iI (St. XIX1f in xa1f't'ro, lat. cap
ulus, ahd. hefte Heft), Griff, Stiel zum Fassen, 
dah. 1) ep. u. poet. Schwertgriff, DegengefaB, 
zuweilen von Silber, bisw. = Schwert. 2) ep. der 
Schliisselgriff. 3) der Rudergriff, xOJnrJG£v, Xoo-
1fIX!S mit RuderBchlag, 1i!£{3IXUEw 'lCOO1frJs sieb auf 
die Ruder werfen, 'IIEQ";EQCf 1fQO(1)!£IiVOS 'lCOl1frJ, am 
niedern Ruder sitzend, iibertr. von einem Manne 
niedern Stan des ; XOO1fIXS IilIXiJvE£'P rudern. 

;cwnnEtr,;, el1l1a, EV, ep. mit einem Griffe od. GefaB 
versehen. 

;cWn'fjA«t:(;W, poet. sp. ein Ruder bewegen. 
;cwn-nQ'fjr,;, 2. (XW1r1j, St. &Q, S. &QIXQl6xro), ~it Ru
dern vereehen, 1flo;:o1i ein Ruderfahrzeug (auch bloB 
xro1rijQlis), poet. das Ruder haltend. 

xWQa u. ~wQor,;, S. xOQ1} u. II. xOQo~. 
xWQolJvva, iI = xovQ06iJV1J, buk. kindische Freude. 
xWQvxor;, 0, ep. poet. sp. lederner Saek, Beutel, 
worein man auf Reisen Lebensmittel packte. 

KWQvxor;, 0, 1) Vorgebirge be( Erythra in Ionien 
mit einem Hafen, jetzt Koraka; seine Anwohner 
;hieBen KWQv;caiot, deren Name zur Bez. eines 
Spahers, Auskundschafters, Spions diente. 2) Kw
QV:Jewv &v't'QO'll, 't'o, die korykische Tropfgrotte, 
3 Stunden nordlich von Delphi unter dem hOch
sten Gipfel des ParnaB ost!. von Lykoreia. Hier 
feierten die korykischen Nymphen (KwQv;cwt Nv!£
rpIXb) die nachtlichen Org'ien des Dionysos auf del' 
'Doppelspitze des Parnassos (xoQvrpIXif; KroQvltlIXtS), 
'der auch KWQv;cir; -;rE't'QIX heiBt. 
Kwr;, Gen. Km, Akk. Kmv u. KI!J, ep. auch Kowr;, 
~, eine zu . den Sporaden gehOrige Insel des Ika
risehen Meeres bei Doris in Kleinasien, welchs 
friiher Meropis hieB, mit einer gleichnamigen, von 
Argos, Epidauros, Megara gegriindeten Stadt, mit 
Weinbau, Purpnrfarberei u. Weberei von feinsten 
Frauengewandern (GOa vestis)j j. Stancho -od. Ko. 
Sie galt als Stammsitz der Asklepiaden n. hatte 
eine Arztschule, aus der Hippokrates hervorging, 
mit Heiligtum des Asklepios. Adj. KifJor;, 3., die 
Einw, ot KifJOt (od. Kwot). Adv.KowvflE, naehKos. 
~wr; U. :JeW;, S. 1fm(;, 1fOOs. 
xWTiAAW, 1) poet. durch glatte Worte beriicken, 

beschwatzen, 't'£va. 2) ep. poet, sp. liberh. schwatzen, 
;cwTil.or,;, 3. buk. geschwatzig. [plaudern, kosen. 
KWqJnv, ijVO(;, o. 1) Nebenflu13 des Indus, j. Kabul. 
2) Mannesname. 

XWqJor;, 3. (St. xtXrp. in XIi%WP1JOO!!), kraftlos, 
stumpf an Sinnen, unempfindlich. Imbes. 
a) gelahmt an del' Zunge, stumm, stummge
boren, taubstumm, sprachlos, lautlos, still, 'lCVI£IX 
xrorpov die stille od. matte Woge, von der feier
licben Stille des nur in der Tiefe bewegten l-feeres 
vor dem Sturme, daher Kw<por; AtP'ijV 't'mv 
TOQrovlXlwv, im Gebiet von Torone, auf Pallene, 
xrorpqv r&;:IXv &E£y.ltE£ er mi8handelt gefiihllose Erde 
d. h. einen Leichnam. b) taub, schwer horend~ 
e) poet. pass. was nieht gehort wird, verschoUen. 

xw<pOt:'fjr;, ii, Stumpfsinn, Taubheit. 
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A 
A, 1., aa~tJa, spater a&p,~tJa, ~O, entspr. orient. lamed, 
der elfte Buchstabe des griech. Alpha.bets, ala 
Zahlzeichen a' 30. 

Aa, as, if., av, ep. Aaas, av, ura.lte sagenberiihmte 
Stadt in Lakonien, erst am Meere ILuf dem Vor
sprunge das Asiabergs mit Tempel der Athene Asia, 
SW von Gytheion (j. Ruinen der mittelalterl. Burg 
Passava), spater venallen u. % Stunde landeinwarts 
neue Ansiedelung gegriindet. 
).aa~, 6, Gen. aaos u. laov, Dat. aat, Akk. aaav, Gen. 
plur. aacov, Dat. I.cXli66t (eigentl. aa.Fas, St. lti.F), 
ep. u. poet. 1) der Stein, Feldstein, das Fels
stuck, wie Kampfende dergleichen aufeinander war
fen; im bes. der steinerne Diskos. 2) der Steinblock, 
Fels, Steinsitz. 

1.afla, &, aol. = aath}. 
Aafld'weo~, 6, Sohn desPolydoros, Enkel des Kadmos, 
mythischer Konig von Theben, Vater des Laios, 
welcher desh. Aafld'aXEtO~ nais od. Aafld'axld''l/~, 
N achkomme des Labdakos, hei6t, sowie seine Fa
milie Yiap8axHa 8cOp,a~a. Doeh hei6en ~n auch 
Odipus, der Sohn des Laios, u. seine AngehOrigen 
Aafld'weld'at (Gen. plur. dor. -8av). 

Aafld'a1.ol', ~O, Kastell von Syrakus, wie es scheint 
auBerhalb der Mauern von Epipola, im Westen der 
Stadt gelegen. 

).aflij, i} (lapliiv), 1) poet. sp. das Ergreifen, An
packen des Gegners beim Ringen. 2) Stelle des 
AngriJfs, Angriffspunkt, BloBe. 8) der Griff; das 
Degengef"aB, der Henkel (&p,rpl6~0p,OS beiderseits 
der Miindung). 
Aaflt'l/l'o~, 6 (T. Attius L.), Legat CaSal'S in Gallien, 
fiel in de.r Schlacht bei Mundo. i. J. 46. 

1.aflQ-aroQ'l/~, ov, 0 (la~Qos, IxYOQEvcoL ep. ein 
dreister Schwatzer. 

AaflQal'd'a, t:a, Flecken Kariens, nordostlich von 
Mylassa.. 

1.aflQaS, &xos, 6 (l.cXpQos) , der Meerwolf, ein sehr 
gefraBiger Fisch. 

1.aflQEvOpat, Dep. med., ep. vorlaut sehwatzen. 
).aflQo~, 2., Superl. aa~Qot:a~os (nicht in att. PIosa), 
un g est ii m, sieh uberstiirzend, heftig, stark, 
rei Bend. 

).aflQ0l1T:0pEW (6~op,a), poet. = J..aPQEvop.at. 
).aflQo-l1vT:O~, 2. poet. heftig daherfahrend. 
).aflQot:'l/~, 1jt:os, i}, sp. Heftigkeit, Ungestiim. 
Aaflvl',¥/T:o~, 6, nach Hdt. 1, 77fg. 188 Gatte der 
Nitokris, der jener die Taten u. Bauten des Nebu
kadnezar zuschreibt, welcher von 604-661 v. Chr. 
Konig von Babylon war. 

).aflvQtJ18-o~, /) (Fremdwort), das Labyrinth auf 
Kreta, Bauwerk des Daidalos fUr den kretisehen 
Minotauros, aus dem Theseus nach Erlegung des 
M nur durch den Faden der Ariadne sieh zuriick
fand. Ubertr.lrrgebaude, Irrgarten, aueh Irrgange 
eipes geistigen Produktes. od. eines Netzes. 

AaflwT:a~, spart. Harmost in Herakleia im J. 409. 
).araQo~, 3. (f. 6J..al'aQos, ahd. slach schlaff, slank 
schlank, lat. laxus u. langueo, vgl. J..~yco), .seMaff, 
schmachtig, dunn. 

Aarrwl', (twos, 0, Stadt in Elis. 
).arEt:'l/~, ov, 0 (J..aos, &yco), poet. Volksfithrer. 
)'dr'l/l'o~ auch 1.ai'vPo~, Tj, sp. Flasche. 
).aril'O!j, 3. (J..al'cOs), poet. vom Hasen. 
1.arxla, i}, sp. (kelt.) lancea, die Lanze. 
1.ai'PEia, i}, Ausschweifung, Wollust, sinnliche Lust. 
).ar'PEVW, geil sein, Unzucht treiben, von 
).arl'O~, 2. geil, wolliistig. 
1.iiro-d'aiT:«~, OV, 6 (8alvvp,at), poet. Hasenverzehrer. 
1.aro~, ion. f. J..aycO!;, s. d. 
1.ti:rVl'()~, () u. Tj, 8. laY1jvos. 
).arxal'W (St. J..1jX: a.lX, vgl. J..azos), att. Fut. J..7}~0-

p,IU, Aor. ~J..azov, Perf. act. Ei'J..1jza, Plqpf. ElJ..7}ZH, 
Perf. pass. part. ElJ..1jyp,ivos, Aor. pass. ~l~Z{l-1jv, 
ep. Aor. eonj. 3. sg. J..aZy/H, und redupl. J..EJ..aXID 
(s. 1, e), Perf. UJ..orxa (auch ion. u. sp.), 3. pl. ep. 
}.8).orxa6~, ion. Fut. i..aSop,at • 1) trans. erlosen 
• a) mit u. ohne xJ..7}Qtp, naJ..tp, ~ip xvap,tp, dmchs 
Schicksal als Anteil erhalten; durchs Los ge
troffen, erwahlt werden, wie die Archontenund 
andere Beamte in Athen, daher ~tvl fiir jmdn., 
lifs"r£ wohin • b) uberh. erhalten. empfangen, 
erlangen; im Perf. innehaben, besitzen. t:i oder 
nva, doch auch ~IVOS einer Sache teilhaftig wer •. 
den, zu etwas gelangen, od. mit Inf., oder nQos 
n~'os bei etwas (z. B. den Posten) erhalten; im 
bes. in der attisch. Gerichtssprache J..llyxavEw Jlirj'IJ 
nvl eine Klage anbringen gegen einen (do. das 
Los uber die Reihenfolge der Prozesse entschied), 
nQos nva bei jmdm. u. ~w6s wegen einer Sache 
• c) ep. im redupl. Aor. conj. 1EatXX1jt:E, -006£ teil
haftig machen, nva ~wos ihm die Ehre von 
etwas geben • 2) intr., poet. dUl'chs Los z u
fall e n oder zu teil werden, lifs ~wa oder Efs n 
auf jmdn. od. etwas durchs Los fallen. 
1.arw-fJo).Ol', ~6 (7..ayros), buk. der Hasenwerfel', 
Stock zum Werlen der Hasen. 
).arWEW~, 3. sp., u. ).arlj)o~, 3. poet. sp. (J..aycOs), 
vom Hasen, Hasen-; ~a J..artjia (sc. nQia), Hasen
fleisch, Sti:icke Hasenbraten. 

).arWl', ovos, i}, gewohnl. im Plur. ai. J..ayovES, die 
Weichen, Dunnen (zwischen l{ippen U·. Huften). 

).iirw~ od. ).arw!j, cO, cp, cO ll. cO'll, plur. layrp usf. 
[and. immer peribp07n.], 1.arwo~, ep. u. sp., U. 

ion. ).aro~, 6, der Hase (eig. Schlappohr, v. 
J..ay·aQos u. o,)s). Spriehw. ist J..ayro ~iov [:ijv wie 
ein gehetzter Hase leben. 

1.ad'al'ol', '1'0, S. J..1j8avov. 
Atid''l/, i}, eine kleine Insel an der ionischen Kuste, 
I\filet gegeniiber. Einw. -aiot. 

Aai;(!t:ll~' ov, ep. ao, od. AaEQT:W~ u: AaQT:w~, 
0, Sohn des Arkeisios, Konig von Ithaka, Vater 
des Odysseus, der daher 6 AaEQt:taO'l/~ heillt. 

).a~opat., ep. bulr., opt. 3. pI. J..al:ola~o, imper. 2. 
ag. J..ai:Ev, u. Impf. 3. sg. J..a;Et:o, und 

).ti~v.uat, poet. Nebenf zu J..fXp,{Mvco, s. d. 
).ail·a, s. J..1j{l-1j. 
).a&l-x'l/d'ij~, 2 (J..a,lhtv, xijtJos), ep. poet. sp. Sorgen 

vergessen machend, stillend. 
).a&l-nQl'OI;, 2. (J..1j{l-1), novos), poet. 1) intr. das 

• 
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Leid vergessend. 2) akt. das Leid vergessen 
machend, 'CLVOS von etwas, es hindernd. 

).&;&opat S. J..av{l-avoo II. . 
Ui&ol1vl'a U. buk. 1.a&olS = Mj{l-ll, W. S. 

).a8-Qa. ).a&fl£}, ion. u. ep. ).a8-QrI, Adv. (J..a{l-Etv), 
heimlich, VOl' jmdm., im stillen, verstohlenerweise, 
tuckisch, meuchlings. 

}.al}Qalo~, 3. u. 2., Adv. -atw!j, heimlich, un
bemerkt, ungeahnt, aueh prolept. 1. IIp,p,a so daB 
es unbemerkt war. 

).a8-v~o~, 0, pI. ~a J..a{l-vQa, Erhse, Wicke. 
).atrS, tYrOS, i} (Demin. von J..aas), ep. Steinchen. 
).ald'Qo~, 3. keck, dreist. 
).atxa~w, poet. huren. 
1.al).a1/J, iinos, i}, ep. poet. u. sp. a) abstr. der 

Windsturm, Od. 9, 68 J..alJ..ant, wofur sonst 6iJV 
aalJ.ant. b) konkr. der Sturmwind, mit Wirbel u. 
diehtem, finsterm Gew1llk, Orkan, Regensturm. 

).at.uaflrta, i}, GefraBigkeit. 
).at.uo-~vt:o~, 2. poet. aus der Kehle RieBend. 
).at.uo~, 0, ep. poet. u. sp., Kehle, Gargel, Schlund . 
).at.uo-T:0p0!j, 2. (dp,vco), poet. kehlabschneidend, 
uberh. Tod bringend. 
}.alpo-TopO~, poet. 2. abgesehlachtet, abgetan. 
Dazu 

1.alf.tO-T:.u'l/T:()~, 2. poet. mit abgeschnittener Kehle. 
lalva, 7), sp. = lat. laena, grober Mantel. 
).a'l'vEo~, 3. u. ).dil'o!j, 2. (l&as), ep. poet. u. sp. 
steinern, J... xtt:awa fvvv6lT()(.t gesteinigt werden. 

).aWl', TO, s. J..1jwv. 
}.aLo!j, 3. (J..at.Fos, lat. laevu·s), poet. sp. links, 

7) J..fX£(X (naml. XElQ) die linke Hand, Linke. 
Adi'o~ (Aif.or;) , 6, SO.hn des Labdakos, Konig von 
Theben, Vater des Odipus, der ihn erschlug. Er 
hatte in Eleon ein Orakel oder wenigstens ein 
Weissagergeschlecht. Adj. dav. Aa'l'Ew~, 3. 

}.aWt:opEw, huk., s. J..~ot:. 
).a'l~, 7), dor. (poet.) = l'Tjls, 8~ J..Ela. 
).atl1*Ol', ~O (lat1£OS), ep. u. ion. Tartsche, ein 
, Schild aus rohen, behaarten Tierhauten (&6nlr; aus 

Rindsleder). . 
Aatl1T:QVrOl'E~, ol, die Lastrygonen, ein mythi
sches Volk, spater nach Sizilien (in Leontini, jetzt 
Lentini), od. nach Latium bei Formia (j. Mola di 
Gae'ta) verlegt. Adi. davon AaLl1t:()Vrn ... w~, 3. 

).aLT:pa, ~O (nur Nom. u. Acc. sg.), caatp,os), ep., 
mit u. ohne aJ..os od. {l-ai..a661jS, Meeresschlund, das 
tiefe Meer. 

1.al(j!o~, EOS, ~o, 1) ep. zerlumptes Kleid, schlechtes 
Gewand. 2) poet. Segeltuch, Segel. 

).aL1/J'l/QO-d'~opo;, 2. poet. schnell laufend. 
).at1/J'l/Qo~, 3. ep. u. poet. schnell, geschwind, hurtig. 
Adv. J..at'I/J1jQtX. 

Aaxawa, AaxEd'ai.uwl' u. ahnl., S. AaxIDv. 

Aaxa~w, poet. schreien, llirmen, mit Krachen zer
brechen. 
).axE~v~a, i}, ep. u. poet., fem. Adj. krachzend, 
klaffend, von del' Krahe u. vom Hund. 

AaXET:al'oi, 01, Volkerschaft in Hispania -Tarra
conensis, dem heutigen Katalonien. 

).iiXEW, dor. (vgl. j",t-J..1jxico), = J..a6xco, S. d. 
A.aXUtd'al, iilfJ, oi., ein attischer Demos und dessen 
Bewohner; Heimat des Kimon. 

1.a&0l-tat - ).a,.,a 

Aaxtl'wl', ov, Vorgeh in Brnttium mit Tempel 
der Hera Aaxwla od. -las. ' 

1.axl~, lJos, i}, poet. sp. u. 1.axtl1pa, '1'0, poet. 
(lat. lacer), Fetzen, RiB. 

1.axt(;t:o~, 3. (J..axltCtl), sp. zerrissen. 
1.axxo-n1.ovt:o~, 0, sp. zisternenreich, Bein. des 
Kallias, der einen vergrabenen Schatz gefunden 
hatte. 
1.axxo~, 6 (aus aax.Fos, lat. lacus) , Wasserloch, 
Grube, Zisterne, wohl auch ala Keller benutzt. 

Aaxpwl', IDVOS, 6, der nordliche Teil des Pindos
gebirges, j. Liaka, ostl. von Mezzovo. 

).ax-naT:'l/T:o~, 2. (J..&~ nfX~ico), poet. mit den Fiif.~en 
zertreten. 

1.axt:l~w (la~, lecken) , 1) mit der Ferse od. dem 
FuBe, Hufe schlagen, stoBen, treten, ausschlagen, 
zappeln, abs. u. t:l od. nQos ~t, und zwar n061. 
2) mit FuBen treten, miBhandeln, "r£va. Sprichw. 
nQos nivt:Qa wider den Stachellecken (s. xiv~Qov). 

1.,xxr;Ll1pa, '1'0, poet. das StoBen, Treten, die Ver
letzung, ~wos von etwas. 

1.aXnl1t:'tI~, ov, 0 (lawrl~co), der mit dem FuBe 
ausschHigt, lnnos ein aus8chlagendes storriges 
Nerd. 

Atixwl', CtlVOS, 0, Fem. Aaxawa, Tj, A.axwl'txo~. 
Aa"Ed'aL.uOl'W~, 3. lakon isch, lakedaimo
nisch. Adv. Aaxwvtxru!j, auf lakedaimonisch, 
den Lakedaimoniern eigen, in lak. Sprache. 
Ais Sub st .• 1) '1'0 AaxcovtxoV _ a) das lakedai
monische Yolk, del' lak. Staat. b) das lako
nische Wesen in Reden u. Handlungen • 2) 6, i} 
A. der Lakedaimonier, die Lakonierin, eigtl. die 
freien Bewohner der Stadte um Sparta, im' Gegens. 
zu den allein vollberechtigten Spartiaten, doch oft 
auch unter Einbeziehung der Spartiaten. Stadt und 
Landsphaft selbst hieB AaxEdaipwl', ovos, i}, 
(eigtl. i} 2naQt:1j) am Eurotas in einer von Bergen 
umschlossenen Ebene. Die Landschaft hieLl auch 
i} AaXWl'Lx?jo Dazu AaXWl't(1pO~,. 0, Hinneigung 
zu Lakedaimon, u. AaXWJ1tl1Tij~, ov, 0, wer den 
Lakedaimonier spielt od. es mit den Lakedai';
moniern halt, beide yon J..axcovll:oo. 
).a:xwl'i~w, 1) den IJakedamoniern nachahmen, bes. 
in Tracht, Haar u. Bart, mit Stock u. grobem 
Mantel einhergehen, dann poliiische Grnndsiitze 
der Lak. lobpreisen od. oligarchisch gesinnt sein, 
ohne ihre Tugenden zu besitzen, a,hs. od. "'QOS 

~lfJa gegen jmdn. 2) es mit den Lakedamoniern 
halten. 

1.a).ayEw (l&J.os), poet. u. ouk., Part. praes. la1a-
yEv6a, zwitschern, singen, von Vogeln. 

i.aJ..Ew (Mlos), schwatzen, plaudern, plappern, 
N. T. laut werden, reden, sprp-chen, lehren, ariwei
sen; teils abs., teils ~l. 

Aa).'l/pa, ~o, poet. Geplauder, Plaudereien, und 
abstr. pro concreto Schwatzer(in). 

).a}.ta, i}, 1) Gerede, Geplauder, fliichtige Unter
haltung; Erzahlung. 2) N. T. Redeweise, Dialekt. 

).a).).at, al, buk. Kiesel. 
1.a).o~, 2., Superl. J..aU6t:at:os, 1) geschwatzig, 
plauderhaft, auch von Vogeln, die viel schreien 
od. zwitschern. 2) sp. mit Sprache begabt. 

Aapa u. ).Epa, hebr. ldmmah, aram. lema: waru~. 



Aapaxo" - ),.apx~o" 

~lapaxo", 0, 1) Sohn des Xenophanes, athen. Feld
herr im pelop. Kriege, befreit Sinope nach 440, schei
tert 424 bei Herakleia, 415 mit nach Sizilien gesandt, 
wo er (nach Verschmahung seines verstandigen 
Rates) fiel 414. 2) son st. Eigenn. 

laptM'Pw (St. Glcxp, lap: 11/(1, vgl. lix(1'1) U.lahOl'''~)' 
ep. A.or. 2. act. indo W.cx(1ov u. 1..apov, iter. lapEGxov, 
conj. 3. sg. la(1nGI, Aor. 2. med. indo ~J.lcx(10/L1/v, u. 
inf. redupl. lElcxpiG-I1"cxl, ion. Fut. la/MPo/L1X£ od. 11£-
1jJ0/L1X£, Perf. act. 1..f1..a(J1/XCX, med. u. pass. lIilcxl'fLcxl, 
Aor. pass. ~M!J.ep-l1"'Yjv od. ~laep-l1"'Yjv, Adj. verb. lcxl'-
1I:dos, poet. Fut. (dor.) Ui1jJOVI'CXI, Perf. pass. auch 
lIil1/fLp.cx~, u. im N. T. Fut. l'l}/L1jJO/LCXI, Aor .. a~t. auch 
Klapcx, imp. lapE (auch sp'.), u. Aor. pass. El1J/Lep-l1"1Jv, 
nehmen. 

I) trans. 0 1) fassen 0 a) anfassen, ergrei. 
fen, XEi(lCX, liyxo~, lv 'X1!(ltJi'P OE1I:CXS, &yxas umarmen, 
yaiav 00&; ins Gras beWen, oft mit Gen. des 
Teils, der angefaBt wird, ,),ovvuw lapwv 1tOV(l1/V, 'l'fjs 
~rov1/S 'l'OV 'O(lOV'I'1/v, 1m Med., sich an etw. hal
ten, anfassen, &(lxfjs, XH(lOS, neben 'l'IVa .nvos 
auch nvos 'l'tvOS, iibertr. 'l'fjs ~lnloos, auch mIt xa-
lE1I:ros tadeln. Part. 1..aprov hli.ufig pleonast., I.apwv 
XVGE XEi(la, oft geradezu durch mit zu iibers~tzen, 
G'I'(la'l'ov lcxpwv Knawrov Ii(>XE'I'al 0 b) erg reI fen, 
packen, fangen (auch im Med.) , vlcxs n(>la/Lo~o 
oVoo, dann auch erbeuten, rauben, erobern, ix 
:n:o:l£os lJ' &loXovs xat 1t'l'1//LaTa noJ.lu lcx(1ov'l'Es 
o c) erwischen, ertappen iiber einer Tat, x&v 
lapns /L' E1/JEVGfLEVOV, O(lroG' El'l)ep-l1"1/s, in' CXfJ'I'orpro(lCP 
auf frischer Tat, auch im guten Sinn: antreffen, 
erfinden 0 d) iibertr. von der Gottheit: befallen, 
begeistern, von Gemiitszustanden u. a., /Livos lil
la(1E -I1"V/LOV, lal'p&'IIH '1'0 G'I'(la'l'EV/La livoEta, auc.h 
umgekehrt O(ly1}V, ilnlocx lcxpEiv 0 e) iibertr. mIt 
dem Geist eHassen, begreifen, ep(lEVL lapov'l'8S 
TOV lorov, oft mit 'IIip, iv vip, iv o~avolCf, 10)'IIi/Lip 
u. a. 0 2) aUg. erreichen, e rl a n g en, xlEos, auch 
n(lo-l1"vEllcxv, ep(lov'YjGW, 1/JOyov, noweXS usf.; im bes. 
T1}V "Io'Yj'll is &(ltli'l'E(l1};" Xi(lcx den Ida zur linken 

"Hand erreichen, links liegen lassen; auch ge
radezu kaufen, no-l1"Ev av ns 'l'OV1:0 oro X(liG/Lcx 
leX(101 • 3) freundlich annehmen, 'l'OV LXE'I'1Jv 
04) als philos. t. t. (als ausgemacht) annehmen, 
dann erkHiren, bestimmen, u. iiberh. als etw. 
aufnehmen, au s leg en, O(lyji lIa~ epoPcP '1'0 YE
r ovo., 'l'OV'I'O n(lo. 1X'l'£/Llcxv lilapE ° ofj/Lo. legte so 
aus' auch eine SchriftsteHe erklaren, auslegen 
o 0) annehmen, was gegeben wird, nehmen, 
anoLVa, 'l'O;CX, X(>'I}/Lcx'ra, I'w-l1"ovs (doch auch oh~e 
diese beiden Zusatze abs. sich bestechen lassen; 
im N. T. auch erheben, eintreiben), abs. ° laprov 
der Schuldner; 1I:cx(>a 'rLVO. von jmdm. abneh
men; rvvalxa, mit dopp. Akk. 'r1}V -I1"vra'l'E(>CX YV
'IIcxixa; EIi-l1"fj'l'a anlegen, $noovvfLolcxv erhalteno 6) auf 
sic h n e h men, iibernehmen, xaxov, 1..V1I:1/V, 8(l
XOV; 1I:£G'I'U oOl1s xai laprov, oix'Yjv gestraft werden, 
doch auch strafen, dah. ,lillcxs la~e;:'11 xat lJovvcx~, 
'l'i(l1/JIV genieflen, al'l'lcxv, lirxl'Yj/Lcx sich zuziehen 
o 7) Redensarten: &(>X~v Anfang nehmen, Ii(lyov 
£CX'l'(>£1I0V sich als Arzt niederlassen, 1I:&11V fLov-I1"ov 
lahE'I'o wieder zuriicknehmen, zEi(lav Versuch 
machen, N. T . .o1I:o/Lv1/6lv nvos gedenken, GVfLo-
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POV},IO'll beraten, 'f0 XeX(>ar/La nvos sich aufdrucken· 
lassen; lafLo{JaVEW nv& &(laiov durch Fluch bin
den, ebso. 1I:lG'l'E£ nva durch eine Verpfiichtung, 
'l't nO-l1"E£VO'l'E(>O'll etw. heW t;rsehnen. 

II) intr. xcx£(>os 1. tritt ein, Thuk. 2,34, wie 
xaTcxla/LfaVElv. 

1. Aapta (Acx/Lla), 7], Stadt in Phthiotis (Thessalien), 
30 Stadien vom Spercheios entfernt, jetzt Zeitun, 
bekannt durch den nach ihr benannten Krieg der 
Athener gegen Antipater von Makedonien, 323 
bis 322. 

II. Aapta, as, 7], ein mythisches gieriges Gespenst, 
Ungeheuer, mit dem man Kindern drohte, daher 
Hexe, Popanz. [Afj/L"oS, u. a. 

Aap'Po8-E'P, Aap'Po~1 u. ahnl. dor. = A'Yj/Lvo{J'E", 
Aapo~. 0, Sohn des Poseidon, Konig der myth. 
Lastrygonen u. Erbauer der Stadt TelepYlos. 

l.ap7rcc61j6eopia u. lap;m61jfPoQi1j, ~, ion. eigtl. 
das li'ackeltragen., dann der Fackellauf, ein bei 
Nacht von Jiinglingen zu FuB od. seit Sokrates' 
Zeit auch zu Pferde gehaltener Wettlauf mit bren
nenden Fackeln, wobei es teils galt, mit der 
brennenden Fackel am Ziele anzukommen, teils 
sie einem anderen brennend zu iibergeben. Es 
geschah dies Z. B. zu Athen an den Festen der 
Licht- u. Feuergotter, an den Hephasteen, dem 
Feste des Pan, den groBen u. kleinen Panathe
nlien, Prometheen, Bendideen, doch auch an and ern 
Orten. . 

;.apxa61j-fPo~o", 2. (epE(>OO), poet. sp. Fackeltrager. 
lapxCc6w'P, 'ro, kleine Fackel. 
l.apxa6ovxo", 2. (IiXOO), poet. fackelhaltend, ap.E(lcx 

vom Hochzeitstage. 
).apxa", eX~os, ij (J.eX/Lnoo). 1) Subst. a) die Fackel; 
lcx/L1I:a~os le(lO" lJfLo/La von der Sonne, lIE(lCXV'IIWl 
Blitzstrahlen; lcx/LnaJoov &yrov Fackelwettlauf, 
b) der 1"ackellauf, dah. lal£1I:aocx 1I:0lElv, in£'I'al.Elv 
einen Fackellauf veranstalten, S. I..cx/Lnail·'j!po(lI1/; 
la/Ln,x. &ep' r1l:noov Fackelritt. 3) poet. Adj. von 
F ac ke In erl euch tet, 1. &x-r:al das Fackel. ~
gestade, wo am Meeressaume die Nachtfeiern der 
Eleusin. Mysterien unter Fackelschein gehalten 
wurden. 3) sp. auch feurige Lufterscheinung. 
4) N. T. Lampe. 

).apxET;aw, part. Praes. eXOOv, -ooov, S. leXfLonoo. 
Acc.uxEt;i61j~, OV, 0, ep.st. Aa/Lnlo'Yj" Sohn des 

Lampus = Dolops. 
l.apx1j, 7], poet. sp. ·Moder. 
lapx1j6w'P, OVOS, 0, sp. das Leuchten. 
Aapxeor.l.ij~, EOVS, 1) .Sohn des Sokrates. 2) Di-
thyrambendichter. 
lapx~o", 3. (leX/L1I:OO) 0 1) von Sachen: leuchtend, 
g I a n zen d, strahlend, schimmernd, klar, rein, 
[nnoo(lo/LOS die Himmelsbahn, GE1'l}v1/ heller Mond-' 
schein libertr. auf Luft, SchaU, Stimme: hell, 
deutli~h, laut, iiberh: priichtig, vollkommen, 
vollstandig, lcx/Ln(lu 'l'c<vrcx 6v/LpalvE! es: trifft 
glii.nzend, '!'tvl fur jmdn. 0 2) von Personen: glii.n
zend, herrlich, s ta t tlich, prunkend, auch 
heiter, iibertr. hervorleuchtend, ausgezeichnet, 
ruhmvoll, beriihmt, angesehen, 'ft., lIcx'l'a n, l!v 
'r£v~ durch, in etwas, liv nG' unter gewissen 
Leuten; aber n(los X(l~/La'l'cx 1. unbestechlich. 
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Sub st. oL lcx/Ln(>ol ausgezeichnete Manner, '1'0 
.. la~(lov der Glanz, Prunk, 'I',x lap.n(lo'l'cx'l'ti die 
glanzendsten Taten 0 Adv. lafLo1l:(loV U. ),.apxe6J~, 
g I a n zen d, Superl.lal'n(lom'l'cx mit aHem Glanze. 
Ubertr, deutiich, offenkundig, entschieden, mit 
klaren Worten, mit glanzendem Erfolge, V£lIa'll 
einen glanzenden Sieg davontragen, 'r(lon1} 1. 
ylY'll~'ra~ die Niederlage wird vollstiindig. 

lapXeOT;1jr;, 'Yj'l'OS, 7], Glanz, Helligkeit, Pracht, 
Prunk, iibertr. Ruhm, Ansehen, glanzende Tapfer
keit, auch im Plur. 

;.('pn:eofPw'Pill, 7], ion. die helle, laute Stimme. 
;'apxe6·fPw"o~, 2. (epoov~), mit hellet Stimme, 
'laut deklamierend, im Superl. 
;.apx~v'Pw [;;J, 1) er leuch ten, herausputzen; 
verbreiten, kunrl tun, auch Pas.. 2) Med. a) sicl::. 
(sib i) glanzend machen, poIieren, 'ra. &GTtloac;;. 
b) sich in Glanz u. Prunk zeigen, prunken, {rei
gebig sein, d u. 'rtvl, mit, in etwas. 

;.apXT;nf/, ij(lOS, 0 (ltlI'-1I:.OO), Leucht~r, Laterne, 
Fackel, Licht, in alten Zeiten eine Art Kandelaber, 
worein man durres Holz legte u. es zum Leuchten 
anbrannte. / ~ 

),.apxt;'1j~ovxla, 7] (wie von la/Ln'l'1/(>·ovXOS) ,poet. 
das Besorgen der Zimmerbeleuchtung. 
AapXt;QEv~1 EOOS, 0, Einw. von Lamptra, einem 

Vemos der ErechtheYschen Phyle in Attika. 
lCcpx(JJ u. ).apxEJ;Ccw. 1) ink Akt. u. Med.leuch
ten, ~~anzen, schimmern, strahlen, bHtzen, fun
keln. Ubertr. auf den Schall: hell schallen. 

;.apvQia, 7]; Dreistigkeit. [schelmisch. 
lapv~o~, 3. unverschamt, gierig, gefraBig, liistern, 
Aa!t1"a"o~, ij, Stadt Mysiens am· Hellespont. 
).a'P8-a'Pw,. ep. u. ion. ).";8-w, dor. ;.d8-w (St. A'Yj-8' 
[la-8']: 1&-11", vgl. 1'l)-8'1}, la-l1"(la). 

I) A.kt., ep. Impf. iter. 1,:/-I1"E6xov, Aor. 2. 1&0-0'11, 
conj. 3.ag. J..&.ft'fJ6~, U. redupl. lEl&-8'1I (s. 2) 0 1) ink 
verborgen sein od. b lei be n, teils abs., bes. Part. 
lcx.-I1"rov heimlich, unbemerkt, teils '!'tva vor jmdm., 
lilcx-D-EV afJ'I'ov /L1} nO£Elv es entging ihm (d. h. er 
vergaJ3) zu tun, teils mit (}n od. Relativs.,ov lav
-8'a-/lElS, 8'1'£ lEYE£S ich merke wohl, was du sagst, 
teib u. bes. mit Part. mit u. ohne Akk., wo das 
Part. die Haupthandlung ausdriickt, Acxv&avEw aber 
entw. durch Adv. wie unbemerkt, heimlich, od. 
.,ohne daB ich, du uaw. merktest, ohne zu 
merken" auszudriicken ist,. ilav-l1"avE epllos 6)v es 
blieb geheim, daB er unser Freund ist, iflao-E 
lJUtepvyrov er entrann unbemerkt, il&v-l1"avo." a.o
'rol1s &eplXO/LEVO£ sie waren ahnungslos, ohne es 
zu merken, gekommen 0 2) trans. im ep. redupl. 
Aor. einer Sache ('!'tvos) verge,ssen machen, 
lEla-l1"n oovv&oov. 

II) Med. la'P8-a'Popat, ep. poet. u. sp. (att. ge
wohnl. into, s. d.), ep. u. p!>et. ).i{8-opat, dor. ).d-
8-opatl Fut. poet. lEl'l)liO/La~, buk. laGEv/La£, Aor. 
ep. la-8'ol'1Jv u. redupl. lElcx-l1"0l'1)", buk. auch ila
GafL1]v u. El&Ii-l1"1J'II, info lcx6-8'ij/LEV, Perf. ep. u. ion. 
Ulcxli/Lal, vergessen, nvos jmds. od. einer Sache, 
od. mit Relativs., auch '!'t'lll flir jmdn. nichts wissen 
u. dah. ihm nichts sagen; Soph. El. 1249 11Jlio/LEVOS 
(part. fut. mit pass. Bdtg.) zu vergessen, zu ver
schmerzen. 

AavovLO'P, '1'0, sp. Lanuvium in Latium. 
),.as (l«xrlhOO, verw. lacertus), ep. poet. sp. Adv., mit 
der Ferse, mit dem FuBe stoBend od. schlagend, 
auch pleon. mit hinzugef.· nooi. [grab. 

laSEVt;or;, 3. N. T. aus d. Felsen gehauen, Felsen-
l.aStr;, lOS, ij (laz-o., layxavoo) , ion. Landschaft 
= 1I1:q(los. 

;.agopat, ion. statt J.'I)~Ol'«t, S. lana"oo. 
)"(io-6apa~, cxv-r:os, ° (lJal'V1}fLol), poet. volkerbe
zwingend, "A(l1)s. 

Aao6ir.Eta (-xla), phryg. St. am Lykos (einst Dios
polis, sp. Rhoas), genannt nach Laodike, Gattin 
des Antiochus II., im J. 66 n: Chr. mit Kolossa 
u. Hierapolis durch ein Erdbeben zerstort, von 
Mark Aurel wieder aufgebaut, Sitz einer Christen
gemeinde. Einw. Aao6tr.EVr;. 

Aao-61r.,/, ij, 1) Tochter des Agamemnon, bei den 
Tragg. 'HUx-r:(>a. 2) Bonst. Eigenn. 

l.ao-6or.o~, 2. poet. volkaufnehmend. 
Aao-pE6w'P, ovro. (bei Soph. AafLoEJovr:oS zu spre
chen), 0, Sohn des HOB, Vater des Priamos, Lam
pos, der Heaione uaw., Konig von 'froja, welchem 
Poseidon u. Apollon auf Zeus' Befehl ein Jahr 
lang um Lohn dienten U., da sie denselben nicht 
erhielten, sein Land durch ein Seeungeheuer u. 
eine Pest verheerten. Dav. das Patron. 
AaOpE6o'PTl(,6'1j~1 OV, 0, 1) Sohn des L., a) =Pria-
mOB. b) = Lampos. 2) sonst. Eigenn. 

UfO'P, '1'0, buk. lalOv, l~£ov, s. d. 
).ao~xa8-i{~. 2. poet. vom ganzen Volk erlitten. 
U'07rOeO~, 2. poet. daB yolk iibersetzend, lL1}xcx'llal 

Bauten (v. 1. lEoono(lo~). 
).ao~, 0, ion.l'Yj6., att.1Ero •. 1) Volksmenge, 
Yolk = plebes (im Ggs. zu tJijfLo0s = Gemeinde als 
pol'itisches Gebilde). 2) bei Hom. im Pl.: Leute, 
Mannen, Untertanen, Kriegsvolk, doch auch Schiffs
yolk. Landleute, Arbeitsleute. 

Ac,o~, 0, St. in Lukanien am Fl. Laos. 
;.iCO-GGOO~1 2. (GEVOO) , ep. poet. die Mannen an-
feuernd. 

;.ao-fP8-o~or;, 2. poet. volkverderbend. 
l.~W-T;OpEW (l~o,,), buk. die Saat abmahen. 
laO-T;~ofPO~, 2. poet. volkernahrend, das Wohl 
des Volkes fordernd. 

).Ccov, s. laas. 
lao-fPo'Po~, 2. (epEV-) buk. das Yolk totend. 
;.ao-fPo~o~, 2. ep. buk. das V olk tragend, XE1E1J-I1"os 
HeerstraBe. 
laxa6vo~, 3. poet. = &l«naovos, Bchwach. 
).a7raffo'P, sp. Ampfer. 
;.a7raQ'Y/, ~ (Fem. von lancx(lo. Bchmachtig), ep. u. 
ion. die Bauchhohle, die Weichen zwischen 
Rippen u. Huften. 
).axaQo~, 3. Bp. schmachtig, mager; weich. Dav. 
).axaeOT1j~' ?j'rOS, 7], sp. Weichheit. 
laxCcGGw, Fut. lcxna;oo, poet. u. sp. 1) ausleeren, 
pliindern (vgl: &lqna~oo). 2) weich machen, er
weich en. 

laxl;w, sp. sich stolz od. iibermiitig benehmen, 
prahlen, groBtun, -rl womit. 
AiCx~ fJ-at [f], oL, kriegerischer V olksstamm in Thes
salien, bekannt durch den Kampf mit den Ken
tauren auf der Hochzeit des Peirithoos. 



).a1tUIt-ta - )'AXV11 

).a1tUit-ta, "tOS, "to (lcxnl~oo), sp. Ruhmredigkeit, 
Prahlerei, Aufschneiderei. 

).a1tTW (lat. lamb-o, ahd. lefza Lefze, und laffan 
lecken, vgl. loap6111100), ep. ar. sp., Fut. lchpoo, 
lecken, schliirfen. 

AaQl6a (u. AaQt6t1a), 7], ion. AijQUJat, al, . Name 
vieler Stadte, bes. 1) Akropo1is von Argos mit 
Tempel des Zeus A.aQLI1aio. u. der Athena. 2) St. 
am Peneios in Thessalien, Sitz der Aleuaden; heute 
Ldrisa. S) in Phthiotis nahe dem Malischen Busen 
am Othrysabhang, 7] ltQE/LaI1"t~ A.., Reimat des 
Achilleus. 4) in Achaia am Larisosfl.ull eine Festung 
TEixo., friiher A.aQLI1a, deren Mauerreste noch vor
handen sind. 6) in Troas. 6) Al,/v1tT;{cx, Sta~t in 
Molis bei Kyme, mit dem Beinamen Phrikonis. 
'i) In Assyrien an der Ostseite des Tigris, j. Ruinen 
von Nimrud mit beriihmten Resten altassyrischer 
Kunst. Einw. Ii Aa(lulaior;;. 

AaQl6o; (-660S), Fl. in Achaia an der Grenze von 
).aQ;eor;;, 6, Korb; vgl. [Elis, j. Risso. 
).aQvaS, alto.~ 7], Kasten, Truhe, Lade, auch Sarg, 
Aschenkrug. 

).uQor;;, 6, ep. poet. sp. die Mowe, ein gefraBiger 
Seevogel; auch iibertr. Gimpel, Dummkopf. 

).a(lor;;, 3. (aus la.F-aQo~, St. lcxv ~n &n:olcx600), ep. 
Superl. l&Q&:."tcx"to~ (d. i. lCXEQ&:'''tCX''tO') , genuBreich, 
kostlich, lecker, wohlschmeckend. 

AaQuor;;, s. A.cx{Q"(1) •. 
).a(lv)')'i;w, aus voUem Ra.lse schreien. Von 
).a(lv)'§, 6, poet. sp. u. N. T. Kehlkopf, Schlund. 
Aar;; = A.acxs, s. Aa. 
).a6€fot-tat, alte Val'. zu i.cfto/La£. 
).a6Evt-tat u, ).a6fHit-tEV, buk. = i..1/60/LCX£ u Ui41i-

641cx£, s. i..cxv41avoo n:~ 
.ta68-I:V1jr;;, OV~, der Olynthier, welcher mit Euthy
krates seine Vaterstadt 348 an Philipp verriet u. 
dann bei ihm lebte. . 

).a68-1'j,. 7] (II. /taoo), ion. Spott, Neckerei. 
).a6t-aVxnv, EVO., 6, 7], ep. poet. mit dichtbehaar
tem Nacken, mahnig. 

).a6Wr;;, 3. 1) dicht behaart, rauh, zottig, woUig; 
bei 6nj41Ea, ltijQ Zeichen der Mannheit u. vorziig
Hcher Leibeakraft; 41ijQE~ von wilden, reiBenden 
Tieren. 2) dichtbewachsen mit Buschwerk, Strau. 
chern. Snbst. "ta M:11£CX waldige Gegenden. 

Aa6tWV, &"0.,6, Grenzfeste in Ells gegen Arkadien. 
).at1;ew (f. MX-6XOO, St. i..alt, lat. loquor) , ep. poet. 
ar. sp., Aor. 2. Mi..axov, ep. i..axov u. i..Ei..CXXO/L1)'" 
(N. T. auch Aor.l. I1Ml(1)l1cx), Perf. in Prasbdtg. 
U i..1) x «, partic. Af],1)lt&:' .. , fem. i..Ei..&ltvia, ton en, 
a) krachen, knacken, N,. T. platzen. b) gellend 
schreien, kreischen, bellen, belfern. c) ertonen 
lassen, verkiinden, reden, teils abs., teils "fl, u. 
zwar g .. -rwa fUr jmdn. 

Aa6ovwt,ol, ein Yolk in Lydien nach Lykien zu. 
Aa60r;;, 6, Dichter u. Musiker aus Hermione, Zeit
genosse des Peisistr~tos, Lehrer des PindaroB. 

AaTi'POt, oL 1) die Latiner. 2) die lateinisch 
Sprechenden 

AaToi€fdr;;, &, 0, dor. = A1)rotlt1J", /lV, 6, der Sohn 
der Leto, Apollo. 

).aTot-tEW (],&-"to/Lo .. ), sp. N. T. aus Stein hauen. Dav. 
).aT0t-tia, 7], Bp. der Steinbruch. 
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ldTQEia, i}, po~t. u. sp., u. :J..af:QEvt-taTa, "ta, poet. 
"eigentl. Dienst um Lohn, dann 1) gezwungener 
Dienst, Frondienst, u. ',cx"tQE6/La"ta no"oo" Fron
arbeiten. 1m bes. i..cx"tQEla 41EOii ein Gott geleisteter 
Dienst, dah. auch ohne '&Eoii sp. u. N. T. der Gottes
dienst. 2) Kultstatte, noi..6XQv6a i..arQE6/Lcx"ta Sitz 
der Verehrung mit reichen Weihgeschenken (wie 
sie dem delphischen Orakel zustromten). 3) Diener, 
Dienerin. 

).dTQEVW tMrQov), eigentl. um Lohn dienen, dann 
iiberh. dienen, Menschen wie Gottern, sowohl 
von Freien als Ton Sklaven, abs. od. "twl od. nva; 
iibertr. fort u. fort preisgegeben sein, od. fronen. 

).at:Qtr;;, LO~, 6, poet. Frondner, Knecht. Poet. auch 
7], die Dienerin: Von 

).at:(l0v, "to, poet. Dienstlohn (entl.lat. latro Soldner). 
).a-t:V1tOr;;, 6 (/t~ .. , "t6n"(00), poet. Steinhauer. 
A.aTw, s. A1)"t&:.. 
).av;eavin, 7], ep. Kehle, Schlund. 
AavQEwv u. AavQwv, ro, Berg im siidlichsten 
Teile Attikas, reich an Silbergruben. Adj. day. 
Aav(lEwn;eOr;;, 3. 

lavQ1j, i}, ep. poet. u. sp. Gass'e, offene Stralle, 
Od. 22, 128- Seitengang, Korridor, an der einen 
Saite des Rauses, vorne u. hinten in den Rof 
miindend, in der Mitte durch die 6Q6041-6Q1J in den· 
Mannersaal. 

).aq;v)'t-tor;;, 6 (i..CXrp6111100), poet. das Verschlingen, 
die Schlemmerei. 

).aq;vQa, "ta (St.101~Si'''), Be ute stu c k e, Siegesbeute. 
).aq;V(la)'ro)'Ew, sp. als Beute wegHthren, mit der 
Beute einherziehen. 

liiq;v(lo1tW).EW, Beute verkaufen. 
J..aq;vQo-1tw).nr;;, OV, 6 (nooUoo), Beuteverkaufer, bei 

Xen. lakedamonische Beamte, welche fiir den Ver-
kauf der Beute sorgten. 

).aq;v66w (Mn"too), ep. u. sp. gierig verschlucken, 
hinabschlingen. 
Aaq;v6no~, 6, Bein. des Zeus, der Opferheischende, 
ala Athamas v. d. Minyern verehrt auf dem hohen 
rauhen Berg Laphystion b. Koroneia, u. in Halos 
in Phthiotis. 

).axai'Pw (lcxX1]'), buk. poet. aufgraben. 
).axavi;0t-tat, Gemiise sammeln. Dav. 
).uxavU1t-t0r;;, 6, das Gemiiae3ammeln. Zu 
).axavov, "to, gew im plnr., Gartenkraut. Gemiise, 
Kohl. 

Aaxa(l11;, Tyrann in Athen 296 v. Chr., im folgen
den· Jahre von Demetrios Poliorketes vertrieben. 

).aXEla, i}, ep. Beiw. von "ij60", &It''t1] (Od. 9, U6. 
10, 609), niedrig, flach; od. es ist I1lcxXEicx zu 
lesen: klein. [bestimmende Parze. 

AaXE6Lr;;, EOO", £0", ~ (],a,/x«"oo), die das Lebenalos 
laxij, 7], poet. das Graben, Grab. 
A~xnr;;, 1)ro .. ~!{, Sohn des Melanippos, aus d. pemos 
Alxone, er~ ;erte 4)l7 v. Chr. Myla auf Si:i!ftien, 
landete 426 in Lokris, wo er glucklich kanipfte, 
war als ein rascher Eroberer bekannt, ein Jahr 
danach abberufen, von Kleon angeklagt, doch spa
ter Roplit in Bootien, mit Nikias fiir den Frieden 
tatig 421; er faUt mit Nikostratos bei Mantineia 
418. (Platos Dialog.) 

).axv'l, 7], ep. poet. sp., u. ).axvo~, 6, ep. Wolle, 
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wolliges Raar; Milchhaar, Flocken; einzeln u. bor
stig emporstehendeRaare (II. 2, 219). 

).axvijElr;;, EGGa, E", ep. poet., dor. ).axvaEtr;;, 8., 
wollig, haarig, zottig. 

).aX)1o)'Vtor;;, -2. poet. mit zottigen Gliedern. 
).axvo0t-tat (laxv1), poet. Pass. wollig werden. 
).axvw€f1j~, 2. poet. = lcxX,,1]Et .. , W. S. 

).axo~, EO", "to (lcxrxavoo), 1) poet. Los, TodesloB. 
2) das einem Zugefallene, Anteil, Teil. 1m bes. 
auch die Unterabteilung eines Heerhaufens. 

).a1/l0t-tat, ion. (var. la/L'l/Jollcx£), u. ],&tpOV/LIX£, dor. 
poet. st. i..1/'l/JO/Lcx£,_ S. ],cx/Lpavoo. 

I. ).aw, ep. Defekt. (verw 1EVI1600, lux, day. abgel. 
&i..ao~ "blind"), Part. Moo" u. Impf. S. ag. ],aE sehen, 
blicken. 

II. ).aw, dor. ).0;, 2. sg.lfj .. , info Mj" (St. H1) lat. 
volo, verw. l£lcxlo/LOI£), dor. wollen. 

).aw€f'l/;, 2. sp. volksmaBig, popnlar. 
).EatVa, 7], Fem. zu Uoov, die Lowin. bildI. fiir die 
Grausame. 

).Eaivw, Aor. att. fU&va, ion. I1U1)va, ep. ).Ewi'Pw, 
Fut. i..E£avEoo, Aor: lE(1)vcx (lECo,,), 1) a) glatt ma
chen, glatten, polieren, ebnen, d. b) itbertr. ion. 
mildern, in ein milderes Licht stellen. 2) glatt 
reiben, zerreiben, zermalmen, vernich ten, ver
wiisten. 

AE{Ja6Ela, 7], bOot. Stadt mit einem Orakel del 
trophonischen Zeus, jetzt Livadhia. 
.A1:{JE6o~, ~, ionische Bundesstactt all der Kiiste 
Lydiens, (jst!. von Mypnnesos. 

).f{Jn;, 1)"to .. , 6, nicht in att. Pros., 1) K e sse I, 
Becken, teils als ehernes GefaB zum Kochen, 
oft als Geschenk oder Kaufpreis erwahnt, teils 
Waschbecken, Randbecken zum Waschen der 
Rande u. FiiBe, ehern, zuweilen silbern; auch die 
Badewanne (Asch. Ag. 1129). 2) iibel'h. tieferes Ge
faB, bisw. mit Henkeln versehen, dah. auch Krug, 
insbes. Aschenkrug, Totenurne. 

).E)'EWV (lE,/£&:.v), &'110", 6 (7]), sp. N. T. das lat. legio. 
).1:)'t-tEVOr;;, S. I. U,/oo u. (Uxoo), Med. 
I.).I:),w, alB Simplex selten, att. pros. nnr in Kompos. 

(l1lt-, I1n£-, ltam-, 6vl-), Fut. U6Cl u. U 6o/La£, Aor. 
Mi..E6a u. 111E6a/L1)V, Perf. act. Efi..oxcx (-lEXa), med. u .. 
pass. sl'/tE,//LCX£, Aor. pass. iU,,1J", Fut. pass. ls'/1]
GO/Lcx£, Adj. verb. i..Eltf'O" u. lEltdo .. , daneben ion. U.' 

Koine auch U],E,//LCX£ u. iUX411)v, ep. Wurzelaor. 
I1U,//L1)V zahlte mich u. U"ro iiberzahlte bei sich. 
1) Akt.lesen, d. i. a) auflesen, sammeln, b) dazn 
zahlen, darunter rechnen, aufzahlen, gv u. /LE"ta 
-rtl1£ unter einige, El' .. n zu etwas. 2) Med. ep. 
fUr sich. bei sich, sich zii.hlen, UEra U6t unter. 

n. ).I:)'w (ders, Stamm wie das vorige), Fnt. med. 
U60/LaL auch in pass. Bdtg., Aor. med. ii..E6a/L1J" 
selten, zahlen, erzahlen, sagen • 1) sagen. a) Akt. 
sprechen, reden, abs., Uroo parenth. mein' ich, 
namlich, ebenso UrOVI1£, "toQoo" U,/oo; rede ich 
deutlich? noo .. A.E,/H,,; U,/E El' n ].E,/Et .. , oMEv i..f,/E£ 
er lugt, aber auch es hilft zu nichts, was er 
sagt, U,/o£" ;Xv (lilt1J) sag's doch (endlich), ov U,/oo 
das will ich nicht sagen, das sei ferne, niQa 1) 
U,/oo fester als ich's mit Worten sagen kann, 
E/O, "cxlro .. U""EW schon sprechen, recht haben, 
"cxxro .. UrEtV schimpfen, 61~ 'sinEe" so zu sagen; 

).axv·/jElr;; - ).Fta 

mit Akk., UrHV T"£ etw. Wesentliches sagen, recht 
haben, OVdE" A.ErHV s. oben, lOl' U 'U,/El", "tl Itst 
UrHV; was soll ich sagen? aber auch wie solI 
ich mich hier ausdrucken? d "tov"to U,/oo; was 
meine ich damit? BnEQ Uroo wie gesagt, XCXlQE£" 
U,/EW gehen lassen, Verzicht leisten. 1m bes. lo
rov .. U,/HV Reden halten, auch Redensarten ma
chen, i..o,/o" U,/EtV eine Sage haben, loro" tlt 
i..o,/ov U,/sw vom einen aufs andere kommen; 
auch von Sachen, au s sag en, "ta '/Qa/L/La"tcx UrE£, 
ro6nlOQ "tov"O/Lcx U,/E£. Mit Praepp., A. c. 1. od. on, 
61 .. , El. 3noo. u. a. indir. Nebensatzen, oft mit Pr-O
lepse des Subj. des Nebens.; das Part. U,/oov oft 
pleonast. bei Mrp1J • b) Med. = It£aUrea41cx£ sich 
nnterreden, unterhalten, "tl u. abs., /L1J"in vii" 
«t1]41' cx~41£ i..E'/&:'/LE41a od. /L1)"in "tcxvra lEyw/LE41IX, 
herkommliche Formel, um ein Gesprach abzubrp.
chen .• c) Pass. gesagt werden (von jedem Ge. 
rede), dah. U"E"tCX£ mit o"t£, Nom. m. lnf od. A. C. 1., 
man .sagt, es solI, auch mit Part., OV«tE U6ErCXt 
nQl" ilw man wird von seinem fruheren Dasein 
nicht einmal sprechen, ot lsro/LEVOL die, von 
denen man sagt, dah. abs. 6 lE"ol'Evo" der ver
breitete, insbes. der sogenannte (auch mit ovo
/Lcxn), 1:0 lE,/0IlEVO" nach dem Sprichwort, "ta lE
,/0IlEVCX die Uberlieferungen, Sagen, Geriichte 
• 2) hei8en. befehlen, mit A. c. 1., g]'E,/E 41aQQEr" 

• S) von einem etw. sag en, nennen, &va,,
ItQov r1J" noi..w. Daraus ergibt sich • a) "cxxa A. 
nva Ubles von einem reden, ahnl. -ra g6XCX"tCX, 
EXEtvo ov 6[; U"oo jenes behaupte ich nicht von 
dir, ov«tcx/Loii "twcx fiir nichts achten, u. so E~, "cx
ltoo .. U,/EW nva Gutes, Boses nachsagen, doch Ell 
U,/Et" nva anch freundlich zusprechen, auch ihn 
preisen (mit u. ohne E~), bisw. mit Part., t!XEC"OV 
61. ncxQov"ta vtfw daG er hier angekommen ist 
• b) meinen, verstehen, wenn eine Erklarung zu
gesetzt wird (oft mit rpQa'E£" zusammengestellt), 
6V It', if, IIolcxv"to .. nat, 4i£]'o"r1]"(1)v U"oo, "trov /L1J fil
d'oroov na,,-roov U,/H" 1) ltal "tOw filltoroo,,; verstehst 
du die Unkundigen unter den "allen" oder auch 
die Wissenden? • 4) eine Rede halten, lehren, 
beschreiben, melden, insbes .• a) yom Redner, 
kunstgemaG sprechen (Gegens. lcx],Ei'v), 6 
U,/oov Sprecher, Antragsteller, 0 6V"EXro .. Uroov 
der gewohnliche Staatsmann, 01. 17r:l "tro" nQo
rovoov A.E,/OV"tE", ItHVO" Ursw, U"EW "ta 'l/J1Jrpl6/La"tcx 
beantragen, "ta &Qw"tcx raten, "ta 4i£llnnov die 
Sache fiihren, sl. ItEOV zweckmaBig raten, si .. 
rpro. klar, El .. "to rpCX"EQO" offentlich sagen, ltcx"ta 
"t£V0" jmdn. anklagen, ltcx41' fxa6ra sich in Einzel
heiten verlieren; im all gem. auch oft dem nO£Eiv 
gegeniibergestellt. b) vom VorIeser: vortragen; 
vorlesen, singen, lcx~E "to ~£~UO" XCXt ].E,/E, i..irEtv 
nO£1]llcx"tCX, 41si..oo U,/E£'" ~rQEl«ta ... 

).El,).a6ia, 7], das Pliindern, die Auspliinderung. 
)'ErJ).tit:l:w (wie v. I.E-1)"a"t1)'" ],Elcx u. i],a6,,00), Beute, 
bes. Vieh wegtreiben, Beute machen, pliindern. 

).Eia, i}, ion. ).nin, poet. ).nir;;, dor. ).«1.-;, l«to.. 7] 
(St. lcx.F in laoo, &nol(600). 1) Bente, Be u t' e _ 
vie h, Kriegsbeute, Jagdbeute, dah. &v41Q""';ov, 
lta.1. lElcxv, und Aslcx .. ~ovltoloov rpQovQ1]/Lcx"ta die von 
Hlrten gehiite.en Beuterinder. Von Menschen: 
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lElav nO~E;:6.fJ'at ad . .fJ'E6.fJ'at "",va einen zur Beute Pass. AEilr:op,at zuruckgelassen werden. a) zn. 
machen, .,;iJv Z6>(lav alles im Lande zur Beute riickbleiben, ubrig bleiben, auch mit /LE.,;ont6.fJ'E, 
machen. Aber lE{av lXrE£1J Beute wegtreiben, t:lVOs; ~a.,;onw.fJ'E. 0 1..HnO/LEvOS der ubrige. 01. 1Hno-
jmd~. Sprichw. Tj MV6Wl1 lEla die Myserbeute, /LEVO~ die Hinterbliebenen, lEinE.,;a~ mit A. c. 1. re
von erner Besitzung ohne Verteidiger, die jedem liquum est • b) im Stiche gelassen werden, ein
Rauber preisgegeben ist, entlehnt vom Schicksal sam bleiben, bar sein, ermangeln, 60(; 1..ElE£/L
Mysiens, ab Telephos, sein Konig, abwesend war. P,EvrJ ohne dich. c) Dah. iiberh. zuruckbleiben 
2) ep. Be ute mac hen, Pliindern. hi n t e r, bes. im Wettlauf, mit Gen., 1..E1..H/L/Lf110S 

AEtaivw, s. 1..Ealvm. oiwv, .,;aw rnnmv, JOV(lOS E(lm1}v einen Speerwurf, 
AEI{J1j8-(!ov, ";0, alte thrakische Stadt in Pieria is ~l6~OV(la, dann iibertr. nachstehen, schwlicher 
(Makedonien). . sein, unterliegen, noli> .,;wv nE&W1' 1..ELno/Levo~, 1l1..1}-

AEl{Jw (lib-are, ahd . .slifan gleiten). 1) tropfen lass~n. .ftE£ Tj/Lwv J..Eup.fJ'SV";ES. . 
g i e ~ en, fliissig machen, erweichen, ausgieBen: AElQtOEt;, E66a, EV, ep. poet., u. AEi(!w;, 3. poet. 
vergleBen. 1m Pass. a) tropfenweise flieBen. b) be- lilienartig, fein, zart, von 
netzt, befeuchtet werden. tI) aufgelOst, geschmol- AEi(!wv, ";0, poet. sp. Lilie. 
zen werden. 2) im bes. ep. undpoet. Wein einer AEt(!O;, 3. poet. fein, mager, bleich, zart. 
Gottheit zu Ehren als Trankopfer ausgieBen. ).Ei(i~o;, s. 1..rJ~6";OS. 
Vgl.auch Ei:pm. . AH~OV(!'Y~w (-ros) , 1) ein offentliches Amt im 

AEtua"wfIn;, 2. ion. wiesenartig, grasreich. Von Staate verwalten u .. die damit verbundenen' 
AEip,aS, &~OS, 0, poet. = lEI/Lo,V. Kosten bestreiten (z. B. bei gewissen Volksfesten), 
AEip,p,a, TO (lElnm), ion. sp. der Rest. iiberh. Dienste leis·ten, Staatslasten best:reiten, 
AEtP,WV, WVOS, 0 (vgl. U/L7}v). jeder feuchte, gras- Leistungen tragen, mit u. ohne .,;j) no1..EL fiir den· 
reiche Ort, Au, Weide, Wiese, Flur. Staat, u. zwar ""''Ill durch od. mit etwas, od .. auch 

AElp,WVWt;, 3., mit bes. Fem. AElp,wvuit;, a~os, Tj, .,;[ etwas, z. B. 1EL,,;ov(ly{as Leiturgien leisten, 
poet. zur Wiese gehorig, rfi feuchter Wiesenboden. 6vvE~~a{(hxa mit 15 Genossen. 2) sp. den Dienst 
'l~a;:a n{6Ea der feuchte Wiesengrund Trojas, aber versehen, die Obliegenheiten verrichten. '3) im 
Nvwpat 1ivv~(lo£ lEt/Lmv!a8ES Nymphen der Teiche N. T .. den u-ottesdienst verrichten, Gott dienen, 
auf der Au. dienen. 

AElp,WV08-EP, ep. Adv., von der Wiese her. AEn;OV(!'Y'YJP,a, ";0, sp.u. AEU;Ovtn'ia, Tj, 1) Leistnng 
AHO-Y~PElOt;, 2. (YE"E~OV), ion. mit glattem Kinn, fur das Yolk, den Staat, S~aatsleistung, Staats-
unbartig.·. last, t:£vos von etwas. Sie bestanden in Athen 

AEiot;, 3. (1.&W:os, lat. lev-is "glatt", verw. dt. Schleim) in Choregie, Gymnasiarchie, Lampadarchie, Trier-
g 1 a t t, geglattet, im bes. 1) von Ortern: e ben: archie, Siammspeisung u. Kriegssteuern fiir jeden 
flach, kahl, ohne Gebiische, Straucher, dah. 1.. Biirger von 3 und mehr Talenten Vermogen. 
nO£EEv ebnen. 2) als Subst. 1.EEa, a) glatte Stoffe, 1tfehrere derselben kehrten regelmaBig wieder 
glatte, schlichte, ungefarbte Gewebe. b) sp. die (iyxvx1wt), u. nur ausgezeichnete Verdienste, nicht 
ebenen, flachen Teile. 3) iibertr. fr e i von etwas aber hOheres Alter, befreiten :von ihnen. 2) sp. 
"",vos, und schlicht von der Darstellung. Adv. iiberh. Dienst, Dienstleistung. 3) N. 'l'. auch 
AElwt;, sltnft, ruhig, gelassen, ~mTi1.lmv mit glatten der Gottesdienst. 
Worten. ).EtTOV(!'Y""Ot;, 3. sp. N. T. dienstba:r. 

AEtOTnr;, Tj, Glatte. ).HTOVQy0t;, 0 (lEt.,;os, l7}~ros, v. 1.aos, u, St. i(n.), 
AEioV(it, dat. plur. v. Umv, s. d. sp. Diener, Arbeiter, ·im N. T. ein Diener Gottes 
AEt7l:0- in Zsstzgn., siehe Uno-. u. Jesn Christi. 
AEi1tw (St. lEtn: ltn, lat liqu-i, re-liqu-us, dt. leihen), AHXtlV, 0, die l!'lechte. 
Fut. med. 1.El1pO/Lat iiberh., Aor. med. iJ..t1lo/LrJv ep. AElX-1jvwQ, O(lOS, 0, sp. ep. Leckmann. 
auch in pass. Bdtg., ep. Aor. pIlSS. 3. pl. llnEv AElXO-p,VAn, Tj, Bp. ep. Leckmiihle. 
(st. il..lnrJ6av, Var. 11. 16, 507), ion. Impf. iter.1.ElnE6xE, AEtxo~7I:l."aS, a~os, 0, fllJ. ep. Tellerlecker kom. 
nur sp. Aor.1i1.E£'ljla, lassen. 1) verlassen, zuriick- Mliusename. ' 
lassen, hinterlassen, bes. von Verstorbenen, AEixw~ Aor. if1.E£~a (St. 1.HZ: UZ, lat. U-n-go, ahd. 
u. dann auch im Med., etw. von sich als An- ~ec-ckon lecken, got. bilaig-cn in£1.ElZEW) , poet. 
denken hinterlassen, ion. mit u. ohne /LVrJ/L06VVOV IOn. ar. sp. lecken, .,;wos von etwas. 
(-a); uberh. ubrig lassen, schonen, auch ver- AEhpavov, ";0 (lE{nro), meist im Plur. tJber-t 
schmlihen, tpeXos iJd{ow d. i. sterben, ahnl. 1pvZ7) bleibsel, Trummer, Uberreste bes. 've den' 
U10£1lEV (sc. o6";Ea), so auch Od. 14, 213 /L1l zn 1.E- irdischen Resten Verstorbener. ' 
lOtnE'V zu ergiinzen. Oft mit Appos., als etw.,,,;1lI: AEl1pvfI(!LOV,.,;O, ein Kastellim Gau Paonia in 
n1.Ev.,;aia als die Ietzten • 2) verlassen, im Sticha Atiika, in der GegeJ!d des heutigen Kaska. 
lassen, auch unterlassen, nicht bezahlen, u. v. AElw.", s. Umv. ~ 
Dingen, ausgehen, .,;iJv ~av.,;oii tpV6£'/J seiner Natur AE"aV1j, .Tj, die SChii'ssel; dazu die Demin. 
untreu werden, Uno,. lo~ ~,.IX~";O:, dah. oft intr. AE"d."w.", ";0, U. AE"U(jW.", io, Bp. Schiisselchen. 
ansgehen, fehlen, s('hwinden, ov .,;i 1lm if1..£1lEV ix AE"l9-iT'¥jr;, 0, &'(l1:0S, aUB Hiilsenfriichten (U~t.fto£) 
.,;ov~· ol'xov no'J"Vnovos alxla, /Ltx~oii 1.E[novTos bei-. gebackenes Brot. 
nahe, OfJ 1.EinEt ";0 /LiJ OfJ pa(lv6";ov' Elvat es be- AE"TEOt;, 3., Adj. verb. zu Urm, zu sagen. 
triibt genug urn schwer zu stOhnen • 3) Med.- AE"n"Ot;, 3. (Uyro), 1) zum Reden geschickt, be-
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redt. 2) sp: den sprachlichen Ausdruck be
treffend, sprachlich. 

AEXTOV, ";0, U. A~"TO~, Tj, Vorgebirg u. Stadt in 
T:roas am FuBe des Ida, jetzt Kap Baba. 

Al'''~Ot;, 3. (1. u. II. Uyco), 1) poet. erlesen, .,;wos 
aus eine:r Anzahl. 2) poet. u. sp sp:rechbar, 
?teXvTa "",,,l, d. h er ist jeder Rede fahig. 

A~"T(lOV, .,;0 (Uzos), La. g e r, Bett. 1m bes. Ehe
bett, Ehebund. AE"Tf/O."fIE zu Bette. 
AEAEYE~, 01, alter V olkssta.mm, zerstreut in den 
Kiistenstrichen Griechenlands wie in KIeinasien seB
haft u. unter andern auf der Sudkiiste von Troas, 
urn Pedasos u. Lyrnessos, mutige Seefahre:r, auch 
auf Kreta u. a. !nseln; allmahl. vermischten sie 
sich mit den Griechen. 

AEAO'i't(iP,~VWt;, Adv. des Part. perf. von loyl&o/Lal, 
ion. poet. u. sp., nach der Berechnung, nach reif
licher Erwagung, mit foIg. 311ms If.v. 

AEp,a (s. lalla), warum. 
AEp,{JOt;, 0, Nachen, daB im Schlepptau nachge

. zogene Rettungsboot. 
.l.ipnOl', ",6, sp. N. T. (das lat. lintewn) leinenes 
Tueh. 

Ustt;, Ems, i} (Uym), dictio, 1) Wort, Rede; das 
Reden, der Vortrag. 2) Ausdrucksweise, Rede
weise, Stil; ~aT" Usw wort1ieh. 
AEOV1:~n, Tj, ion., verst. 80(la, zsgz. -Tij, Lowenhaut. 
Al!OV~ElOt;, 3. poet. buk. sp. yom Lowen, dah. 

1.. JE~/La. . 
AEO."nafInt;, OV, 1) S. des Eurymachos, Fiihrer 
der Thebaner bei Thermopyla. 2) Haupt der Oli
garchen in Theben, Polemarch 383, iiberliefert 
dem PhObidas die Kadmea, 379 von Pelopidas er
mordet. 

4.Eov~i."ot, 01, Stadt an der Ostseite von Siziliell, 
jetzt Lentini. Das Gebiet Tj AEOvdvn, der Einw. 
o AEov~ivot;. 

AEOvdt;, [~os, spat: Schreibg. f. AEmv.,;ls, [80S, B. d. 
AEOVTo-"~q>aAO'; (od. ov), fester Platz in Phrygien. 
AEovTo-q>V11t;, 2. poet. von L?wen erzeugt, lXy(la 
ein Lowenfang. 
AEoV~o-xa(ip,'a, ";0, sp. Lowenkopf mit offenem 
Maul, als Wasserspeier an den Tropfleis'ten der 
Dacher. 

AEO."TWfIn.;, 2. lOwenartig, ";7)21 tpV6W von Charakter. 
Ai7l:afI."o.", ";0, J ochriemen, breite lederne Gurte, 
womit das J.och unter dem Haise der' Zugtiere 
befestigt wurde, iiberh. J 0 c h. 

).E7I:aiot;, 3. (Unas), poet. feIsig. 
A~.T-aQ'YOt;, 2. poP.t. buk. wei8lich. 
A~7I:at;, ";0, poet. kahler Fels, Berg, Vorgebirge; 
mit u. ohne Kt.fta£(lw'IIos der Kitharon, vgl. ~~(laiov 
U1las. 

AE7I:lfIwTOt;, 3. ion. u. sp. schuppig, geschuppt. 
Als Subst. 0 1. Name eines groBen Ni.lfisches. 

AE7I:l;, l~os, Tj, ion. n. sp., u. sp. A~7I:Ot;, .,;0 (Uno)), 
Schuppe, Schale, Hulse, iibertr. u. zwar kollektiv 
Schuppenhaut, doch auch Metallplatten. 

A~7I:(!a, ion. -(tn, Tj,. ion. u. sp. der Anssatz. Dazu 
AE7I:(!{'t;, a80s, Tj, buk. uneben, steinig. 
AE7I:(!aW, poet. sp. beschmutzen. 
AE7I:llEOV u. AE7I:(!LOV, ";0, auch AE7I:QEO~, 0, Stadt 
im siidlichen Elis. Ihre Ruinen sudIich yom heu-

tigen Strovitzi. Die Einw. AE7I:(!Eii~iU ,ion, AE-
7I:(lEijr:al, ol. 

AE7I:(!O~, 0 (Unos u. U1l!}a), sp. U. N. T. Bchuppig, 
schorfig, bes. kratzig, aussatzig. 

AE7I:~aAiot;; 3. (J.EnToS), ep. poet. dunn, zart, fein. 
AE7I:T-E7I:iAE7I:~Ot;, 2. poet. iibermaBig dunn; Kompar. 
immer noch dunner. 

AE7I:TO-'YcWV, ";0, der magere Boden. 
AE1tTO-fIop,ot;, 2. poet. zan gebaut. 
AE7I:TO-9-(!lS, ";(I£ZOS, poet. feinbefiedert. 
AE7I:TO-AOYOt;, 2. poet. mit feinsinniger Rede begabt. 
AE7I:TO-p,EQnt;, 2. sp. aUB feinen Teilchl'n bestehend. 
AE7I:TO-p,tTOt;, 2. poet. feinfadig. 
AE7I:TO-7I:(!VP,VO~, 2. (n(lv/Lva), poet. mit schlankem 
Hinterdeck. 

AE7I:TOt;, 3. (Unm), eigtl. geschalt, dah. a) aus
geschalt, enthiilst, Il. 20, 497. b) gew. diinn, 
mager, zart; .,;"'1.En.,;" .,;wv 1l(lo{Ja1:rov Kleinvieh, 
Schafe u. Ziegen. c) fein, klein, schwach -(kor
pp.rlirlJ u. geistig). (1) scharf, scharfsinll i g, voii., 
1.oyoS; XaT" J..E1l";OV griindlich, genau. Subst . 
a) i1l~ J.Enrov nraz.fJ'(X£ in dunner Linie aufgestellt 
sein. b) ";0 I.E1l";OV (sc. vO/Lw/La) im N. T.: Kupfer 
munze = '/s As = '/2 Pf., Heller. 

AE7I:TO(iVV'¥j, Tj, poet. Diinnheit, Schlankheit. 
AE7I:TO~nt;, Tj, Diinnheit, Magerkeit; iibertr. Scharf-

sinn. [scheiden. 
AE7I:TOV(!Y~W, feine Arbeit machen, fern unter
AE7I:To1/Jap,a8-ot;, 2. poet. mit feinem Sande. 
AE7I:V(!LOV, .,;6, buk. Dem. von U1lV(lOV, kIeine Schale. 
Ai7l:w, U'ljlro, flE'ljla, ep. poet. s c h al en, abschiilell. 
A~Qva, 7JS, Tj, QueUe u. See gleichen Namens im 
S. V. Argos, in welcher Gegend auch die darnach 
benannte AE(!Vala fJ~(la, auch verachtlich durch 
.fJ'(lE/L/La AE(lVa[as fJ~(las, d. h. das Untier d.1. Hydra, 
bezeichnet, sich aufhielt. 

AE(!Ot;, 1], eine der Sp~:aden, jetzt Lero. 
A~(i{lot;, 1], !nsel des Agaischen Meeres~ reich an 
Wein, mit fiinf Stadten: Mytilene. Antisa, Pyrrha, 
Eresos, Methymna, bes. durch die aolischen Ein

. wanderer bliihend geworden, jetzt Jjletelino. Die 
Einw. ol A~(i{lwt, Fem. AE(i{Jit;, [80S u. AE(i{lia, 
a~, ~, die Lesbierin. Adv. AE(i{108-E." aus L. 

).E(iXn, 1], ep. ion. poet. sp. (v. St. lEX in Uzos), 1) die 
Herberge, Volksherberge, Karawanserei. 2) die 
Hall e, Gemeindehalle, wo man zur geselligen 
Unterhaltung zusammenkam, ein offentliches und 
immer offenes Gebaude: 3) die Unterhaltung, das 
Gesprach, Geplauder; mit 6vy~l7J";os auch auBer
ordentlich berufene VersammIung. Dav. 

).E(iXnVEVW, Zwiegesprache pflegen, sich unter
haIten, .,;£v[ mit jmd. 

AET(!ipot, Ort in Nord-Elis (Ruinen b. Aionni). Die 
Einw. ebenso. 

AEV'Yd).~ot;, 3., Adv. -~Wt;, ep. (St. J..vy, lugeo, vgl. 
lVy(los), elend, a) erbarmungswiirdig, jammervoll. 
b) klaglich, er~armlich. c) schwach, ungliicklich. 
d) iibertr. unheilvoll. 

AEV"t(t;), auch AEvElt;, heb:r. Le·vi, Gen. A~vt; Akk. 
AEvtv (E[V), 1) dritter Sohn des Patriarchen Jakob 
u. der Lea. 2) ein Ahne Christi. 3) ein Sohn 
Simeons. 4) S. des Alphaus, Zollner, vermutl. = 
Apostel MattM,us. - AEV"tr;nt; 1) N achkomme des 



Levi. 2) Levit (nicht aus Aarons Stamm), Priester
diener. Adj. l.EV~'t'£ltO~. 

AEvxalvw (l.EVltO~), Aor. sp. iAE'vxalla, ep. poet. buk. 
ar. u. sp. weia machen, im bes. a) ~d'CO€I schau
men machen, 6cUha Iph. Taur. 1387 bessel' iIlAEV
xallllin, schlagt zu Schaum die Wellen, 'l:wl mit 
etwas. b). buk. u. sp. weiB farben, bleichen. 
c) poet. hell machen, erhellen. 
AEvx-av8-~;, 2. (&lI.tTO~), poet. weiBbliihend, weiB. 
).Evxav8-i;w, ion. sp. weiB aussehen. 
AEV~«VO;, 0, lat. Lucanus, Bewohner von AliV
x"via, Lucania in Unteritalien. 

AEvxa;, ad'o~, 7}, 1) mit ni";(l1): WeiBenfels, del' 
weiBe, glii.nzende, von del' nntergehenden Sonne 
noch zuletzt beleuchtete fabelhafte Fels diesseits 
des OkeanoB. 2) Insel an del' Weatkiiste Akar
naniens mit einer gleichnamigen Stadt, j. Santa 
Maura; urspriingl. Halbinsel," bis die Korinther, 
welche die Insel kolonisierten, die Landenge (0 
AEvxad'lcoll lGD'/Lo.) durchstachen. Adj. AEvxad'W~, 
3; oi A. die Einw., u. 7} AEvxad'la das Gebiet del' 
Stadt L. 

AEVX-aa7r:t;, Ld'O" 0, 7}, mit weiBem Schilde, weia 
beschildet, ° A. cp&1. eigentl. Adrastos, doch zu
gleich sein Heel', dessen Schilde nach argivischer 
Landesart weiB d. h. silberfarben waren, gleichwie 
spater die makedonischen Kerntruppen nach ihren 
weiBen Schilden AEVXaG1tLoE' hieBen. [Riedgras. 

AEvxEa, 7}, sp. spanischer Hanf oder Flachs, esparto, 
AEVXn,7} (AEVXO.), 1) die Weiapappel. Mit ihr 
pfiegte man sich bei del' bacchischen Feier zu 
bekranzen. 2) del' wei1le Ansschlag od. Aussatz. 

AEvxal aT7jAat, Sammelplatz des karischen Bun
des, wahrsch. am karischen Marsyas, N ebenfl.. des 
Maander. A1mxn "X1O'~, 1) Reede.u. Ort in Thra
kien an del' Propontis, gegenuber Chalkedon. 
2) AEVX" "X1O'a od. AEVXn, eine Insel an del' 
Donaumiindung, j. Phodonisi, od. am Ausfl.uB ·des 
Bo.rysthenes, dem Achilleus geweiht. 

).EVX-~QE1O'PO;, 2. poet. mit wei1len Rudern. 
).EVX-~Qn;, 2. (&(l m &€Ia€Ilt1xco, ohne sinnhaltige 
Kraft dieses Bestandteils, vgl. z. B. nElI.tT'Ij€I7j') weiB. 

AEvxipp.1'j, 7}, Vorgebirge bei Kerkyra, Kap Bianco. 
AEVXW~, 0, del' rom. Mannername Lucius. 
).EVX-t7r:7r:O;. 2. poet. u. AEVXO-7r:WA,O;, 2. poet. u. 

sp. mit wei1len Rossen, was in Athen' fur besonders 
stolz galt, libertr. vom Tage, del' mit leuchtendem 
Gespann dahinfahrt. 

AEvxo-/Ha, ion. -En, .~, eigentl. die glanzende Got
tin, Bein. del' Ino als Meergottin, s. 'I,,&1. 

).Evxo-8-(!lS, 'I:(lLXO" 0, 7}, poet. sp. wei1lhaarig, 
von den weiJlen W ollfiocken, welche die Bacchan-
tinnen den Rehfellen a,nhefieten. . 

AEvxo-8-tjJQaS, axo~, 0, 7}, mit weiBem (vielleicht 
linnenem) Panzer. 

).EVXO-WP, '1:0, buk. sp. die Levkoie. 
).Evxo-x15pwv, 2. poet. weiaschaumend. 
).EVXO-).t8-o;, 2. sp. von wei1lem Stein, von Marmor. 
).EVXO-).wov, '1:0, ion. ·u. sp. Wei1lflachs. 
).EVxo-).ocpa;, OV, 0, poet. mit wei1lem Federbusche. 
AEVXOV nixo., del' eine der drei Teile von Memphis, 

80 benannt, weil er von Steinen, nicht von Ziegeln 
erbaut war. 
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AEV~OVOEV;, 0, Bewohner von AEVltOl107j, Demos 
del' leontischen Phyle in Attika. • 

).EV~O-n-~xv~, .CO', 0, 7}, poet. mit weiaem Ellbogen, 
weIB~rmlg. lfii1lig. 

).EVX~-7r:OV;, nod'or;, «I, 7}, poet. barfu1l; sp. wei1l
).EVXO-7r:TE(!O(;, 2. poet. weiBgefliigelt, iibertr. mit 
wei1len E;egeln. 

AEVXO-7r:W).o;, 2., s. Ac·6xLnno •. 
).EVXO;, 3. (AEVX : l.vx, lat. lUceo, lu-na, dt. Licht aus 
ahd. lioht). 1) leu c h ten d, schimmernd, klar, 
blank, .silberglanzend, weiB schimmernd. 2) gew. 
von der Farbe: wei 13, weiBlich, bleich; rii A. 
Kreide, Ai.tTO.A. Marmor. S) Gluck bringend, 
A. ~/l-s(Ja GHickstag, beim Los: Treffer. 

).Evxo-a1O'ECPn;, 2. poet. wei1l umwunden. 
).Evxo.anxt:o;, 2. poet. weiBgefleckt. 
AEvxoavQol, oi, die Kappadoker am Pontus. 
lEvxo-acpv(!o;, 2. buk. wei1lfuBig. 
).Evx(hn~, 7}, die weiBe Farbe. . 
AEVXOV).).o;, 0, Lucius Licinius LuculluB, rom. Feld
herr, durch seinen Reichtum bekannt. 

).EVXO-cpan;, 2. poet. wei1l1euchtend. 
).EVX-OCP(!V~, vO" 2. (ep.) eigentl. mit weiBen Augen

brauen, iibertr. weiBflimmernd. 
Aev;{0cpQv(;, vO" 7}, Stadt Kariens am MaandroB bei 
Magnesia, mit einem beriihmten Tempel der Artemis / 
(A.vltocp(lv1jv7j). 

AEVXO-Xi1O'WP, covor;, 2. sp. ep. in wei1ler Umhullung. 
).EVXO-X(!OV~, 2. poet. weiBfarbig. 
AEVXOXQW;, ro.,;og, «I, 7}, poet. weiBfarbig. 
AEVXOW (l.WIIO.), wei Ben, weiB anstreichen. Med. 
sich (sib i) weiB anstreichen; putzen. polieren, et
was d. 

AEvx1O'Qa, wv, -ra, 1) Stadt in Bllotien, beruhmt 
durch Epaminondas' Sieg uber die Spartaner 371 
v. Chr. Uberreste beim heutigen Dorfe ParapungTtia. 
2) arkan. Stadt siidlich von Megalopolis an del' 
lakonischen Grenze, auch AEVX1O'(!OV genannt. 
S) Stadt in Lakonika an del' Westkiiste. 
).EV~-W).EVO;, 2. ep. poet. = AEVXOn7jxvg. 
).Evxwpa, '1:0, die wei8 angestrichene Tafel nebst 
Inhalt, die Bekanntmachung. 

).EvQo;(verw. AEio.), 3. ep. u. poet. weit, eben, breit, 
nS";(Ja weit sichtbar. 

).EValpo;, 2. (A.VCO), poet. die Steinigung betreffend, 
ihrer wert, &(la del' mit Steinigung verbundene 
Fluch, olx7j Strafe der 8t~inigung. 
).EvapO~, ° IAEVCO), poet ... ~~ Steinigung. 
).EVaaw (l.EVXjco, AEvXOr;, sudd. lugen) , sen en, 
schauen, spahen·, anschauen, anblicken, wahr
nehmen. Ubertr. a) seinen Blick auf etwas riclft 
ten, (geistig) betrachten. b) benuten. cl~mit verst. 
1]AWV od. cpror; leben, 0';' A. verb. mit .tT«v&1v d. h. 
weil gestorben. 

).Eva1O'~Q, ij(Jo., 0 (AEVCO), ion. poet;. sp. der Steilliger, 
Peiniger, Henkel'. 

).EVX-EtPQPEW (Ei/L«) , wei8 gekleidet sein. 
AEVW (s. la«s), Fut. l.Evuco, Aor. act. lAEvua, pass. 

iAEvU.tT7j, steinigen, 'l:£lIa, mit u. ohne ni'l:(lOL" 
AExawv, '1'"0, einer von den beiderl Hafenplatzen 
Korinths, westl. vom Isthmos, mit del' Stadt durch 
eine doppelte Mauer verbunden, j.Pelagio. Von 
AExaw~, 3. poet. im Lager befindlich. 
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).EXE-7r:oi'l'j;, OV,.O, ep., gewohnl. (Uxco, nolDl), gras
breitend, yom Flusse: grasbettig, dli. del' Asopos 
schilfreich war. 

).Ex-~Qn;, 2. poet. ans Bett gefiigt, bettla,gerig. 
).EXO;, EO., ov~, '1:0 (St. AEX, s. UXCO), im Sing. n. 
Plur., ep. u. poet. Lager, Lagerstatte, Bett, 
Nest. 1m besond. 1) E h e bet t, mit u. ohne lIV/L
cptxtt, lIv/£cpl8uJ! Vermahlung, '1:0 GOll UXOS; deine 
Ehe, d. h. die, von der du sprichst, im Pl. auch die 
Eherechte, Eur. Med. 642; uberhaupt Liebesgenu8. 
Konkret die Lagergeno8sin, V erlo bte, Gat tin, 
daher A. ~vl11;aua, u. mit u. ohne X(lVCPLOll das Kebs
weib. 2) das Totenbett, die Bahre, zur Ausstellung 
der Leiche • Adv. ).EXoad'E ins Bett, zu Bette. 

).EX(!W;, 3., (vgl. A£X(lLcpi., obUquus), poet. quer, 
schrag, schief, seitwarts, auf die Seite geneigt, 
iibertr. nall'l:a liX(lLa alles ist schrag u. quer d. i. 
geknickt u. hingesunken. 

).EXW (lizo., AOXO" lat. lectus, dt. legen, liegen). 
1) Akt. hi n leg en, einschlafern. 2) Med. auch 
mit Wzl.-Aor. f'-l.x-'l:o etc., sich legen zum Schlaf, 
lie g en; sich lagern, belagern, im Hinterhalt He
gen, miiBig liegen. 

).EXW, 00" akk. dor. u. ion. AEXOVV, 7} (St. AEX, Ux co), 
poet. sp. die Wochnerin. 
AEW-"OQEW~(lLOV), '1:(;, ein im innern Kerameikos zu 
Athen gelegener uraHer Tempel der "volkpflegen
den" Gottheit, nach etymologisierender Sage der 
Tochter des Leos, welche zur Abwendnllg einer 
Hungersnot .vom Vater geopfert wurden. 

).EWV, Oll'l:O', «I (lat. leon-, dt. Lowe, Leu aus ahd. 
lewo) , Dat. pl. ep. l.SlOVGL, ep. ).i;, 0, Akk. Aill, 
auch Alll gesch. (dies nur Nom. u. Akk.), del' Lowe. 

AEWV, 1) Flecken an del' Ostkiiste Siziliens zwi
schen Thapsos u. dem Hafen Tragilos. 2) ein 
spart. Kllnig, ca. 600 v. Chr. S) athen. Flotten
fUhrer z. Z. des Alkibiades, erklart sich vor Samos 
gegen die Vierhundert, ist Strateg bei den Argi
nnsen 406, dmch die DreiBig hingerichtet. 4) Pia
toniker aus Byzanz, hielt es gegen Philipp 840; 
spater von diesem verdachtigt, starb er freiwillig. 
5) ein Ephoros in Sparta 418. 

AEwvid'a;, ov u. Ci, ion. AEwv16n;. EW, 0, 1) Sohn 
des Anaxandridas, Konig Spartas, der 480 die 
Thermopylen gegen Xerxes verteidigte. 2) son st. 
Eigenname. 

AEwvTl; (spater A.oll.,;l. geschr.), loog, 7}, eine del' 
zehn Kleisthenischen Phylen von Attika. 

).EW-n-OQO;, 2. poet., Var. zu AaOnO(lo., s. d. 
).;EW~rO;, 2. poet. ubermiitig, frevelhaft; subst. 
Frevler. 

).EW;, .b, 0, s. Aao~. 
AEwa8-EV'¥J;, OV., 0, athen. Feldherr im lamischen 
~ege (322). 

).Ew-acpE1O'EQo;, 2. ion. einer von ihrem Volke, 
Landsmann. . 

AE(J)-~vXid"1j~, OV, 0, ion. AEvTvXid'n;, 1) Eury
pontI de u. Nachfolger des Demaratos ala KoniO' 
von Sparta seit 4ll1, Befehlshaber bei Mykale 479~ 
von den Aleuaden spater bestochen, floh er nach 
Tegea, wo er starb. 2) son st. Eigenname. 

I.EW-cpOQO;, 2. poet. ion. att. (cpl(Jco), Mos; die 
Heerst.raBe. 

).I'XE7r:olnr; - ).nta1O'O~ 

).nrw (t1A7jr : t1Aar (vgl. &-AA7jX";O')' AarDl(lO., lat. laxus, 
langueo, ahd. slah "schlaff"). 1) ep. trans. auf
h 0 r e n I a 8 sen, beluhigen, abhalten von etwas. 
2) intr. auf h 0 r en, endigen, ruhen, nachlassen, 
ablassen, frei werden. Subst. '1:" A. Ausgang, 
Ende. 

And'a, a., ion. A1jd'n, 7}, Tochter des Thestios, 
Gem. des Tyndareos, Geliebte d.es Zeus, Mutter des 
Kastor u. Polydeukes, der Helena u. Klytamestra. 

)'~d'avov, auch ).ad'avov, '1:0, assyr. ladunu ion. 
orientalisches Baumharz od. Gummi. ' 

An[faiov 7r:Ed'lov, '1'0, poet. Gefilde bei Lebadea 'in 
Bllotien. 

).iI~ofl.at, poet. = A1jI~ollal, w. s. 
).n8-aio;, 3. vergessen machend; zur Lethe ge
horig; A1j8-al7j &xa.,;o., poet. = der Kahn des 
Charon: 

L1n[faio;, 0, poet. NebenfluB des Maander in Klein
asien, an dem nahe bei Magnesia die Stadt Leu
kophrys mit beruhmtem Artemistempel lag. 

).n [favw, ep. s. iltAav8-&1·co. 
).n[}Ed'avo;, 3. sp. vergessen machend. 
).n-ttn , i), dol'. ).ii8-a, poet. Nehenfl'. (dor.) ).«-8-0-
avpa v u. )..1japoavva, ).iian~, ECO" 7} (St. A1)8- : Ao:8-, 
la t. lat-e1'e verborgen sein), das Ve 1" g e sse n , 
Vergessenheit, VergeBlichkeit, /£8'1'"" A'Ij.;T1l' in 
Vergessenheit, A'Ij.tT1jV f'XEW in VergeBlichkeit ver
sunken sein, iv A'ljD'rJ 'l:wo. Elva£ etwas vergessen, 
ahnl. A'Ij.tT1jll '1:£110. nOLElt1.tTaL etwas in Vergess~n
heit stellen, aber Ellno£Eill es in Vergessenheit 
bringen, ahnl. A7jt1/LOt1VlIall .tTsu.tTa£ machen, daB 
man vergiBt, auch mit dopp. Gen. 1Jnllov (Gen. 
des Mittels) u. 'l:UW xax6w (Gen. der Wirkung). Auch 
EX noU/l-coll 'l:roll. lIVlI aus den eben beendigten 
Kampfen heraus, d. h. nach ihnen, od. AijU'l'"W 

fUXEW '1:£ etwas vergessen. Personif. Flu J3 del' 
Vergessenheit in der Unterwelt. 

).n[fw u. ).n8-opat, s. J.av.tTavco L u. II. 
).'1jLa;, aDo., 7} (A1)lS, 8. AEla) , ep. die Erbeutete, 

die Gefangene. 
).nt-{Jo1O'Et(!a, 7} (J.'ljLOlI, (jOt1xco), ep. saatabweidend. 
).'1j"i';w, att. ).?i;w, Impf. lJ..?J~ov, Perf. pass. part. 
I.EArJli/Livo., u. als Dep. med. ).'I'j"i';opcu, I..?ibO/LDI£, 
Aor. med. iJ..rJGa/L'lV, episch Fut. Alllt1UOllaL, Aor. 
A1j{Ut1a.,;o, ion. u. sp. EA-'ltfJa.,;o,· Adj. verb. i.7]LU'l:OS u. 
AEi:Ut"OS (s.,bes.) (A7jI.), Beute machen, pliindern, 
1taicJa. J.yuau.tTaL (Soph. El. 543 Verm.), rauben, 
dah. a) zur Beute machen, als Beute fortfiihren, 
erbeuten, im Kriege gewinnen. b) ausplundern, 
verwi:isten, verheeren. Teils abs, z. B. A7jt~O/l-E1IOV 
tijv vom Raube leben, teils .,;l od . .,;w«, u. zwar 
Ex .,;wo. aus etwas, n«(la 'l:WO' von jmdm. aus., 

).'1jln u. ).ni~, IcJo., s. AEla. 
AlltOP, '1:0, dor. ).ti.wv, ep. ion. ar. sp. die auf dem 
Felde stehende Frucht, Feldfrucht, Saat, auch 
das Saatfeld, A'ljtOV ulrov Getreidefeld. 

).'1jLa1O'nQ, 1i(lOr;, '0, ep, u. ).nWTnr;, OU, 0, ep. ion. 
poet, u. ).niaTW(!, 0(>0'0, 0, ep. (A1J{~OIlDlL), 1) Adj. 
rauberisch, pHtndernd. 2) SubsL Beutemacher, Plun
dercr, bes. Seerauber. Dies zu sein,gegen nicht 
befreundete Auslander galt nicht als schimpflich. 

A'1jLa1O'O(;, 3. u. verk. lEtaror;, 3. (A1jitollct"L), ep. ein
zufangen. 



)..ntlit:v<; - )..iav 

-)..ntat:v~, VO~, TJ, ion. das Beutemachen, Pliindem. 
)..1'/l(Jt:wQ, 0, .s. I.1JLGt"I)Q. 
).1',lrt~, £80;;, 'TJ, ep. sp: Beutemacherin. 
)..*t:01', 'ro (l.1Jo~, I.ao.), (ion.) bei den Achaern: das 

Gemeindehaus, Stadthaus, = nQv'CavEiov. 
kYf;e,)[J.wv, 'ro, Demin. von 
)..n;ev[J.o;) TJ. 1) eine gehenkelte Olflasche zum 
Anhangen. 2) sp. Rednerschmuck, Rednerschminke. 

An;ev[J.o;, TJ, Kastell bei Torone in Makedonien, 
j. St. Kiriaki. 

Mipa, 't"o (zu II. I.aro), ion. poet. Bp. Wille, Be
gehr, Willenskraft, Mut, EntsehloBsenheit, Yer
wegenheit, Dreistigkeit, mit u. ohne CPQEVW'II, aueh 
im Pl., /L1J'rQqiO'll MilL" der Mutter arge Art, 1>no 
A'I)II-a't"o. aus Mut. Aueh konkret: dreiste Seele. 

).'tjf.uxw, Triefaugen haben, blOdsiehtig sein. 
).n.tl11, n, Augenbutter, iibertr. ein Dorn im Auge, 
Pfahl im Fleische:. l'l)lI-1Jv 'roil IIEtQalw~ nannte 
Perikles die Insel Agina. 

).ijppa, 'ro (St. 1a{j, I.a/l{ja'llro). 1) das Empfangene, 
Einnahme, Gewinn, personJicher Yorteil, Profit, 
im bes. der aus dem St,aatsbeutel, z. B. die Theo
rika od. der Geriehtssold. 2) sp. in der Rhetorik: 
Annahme, Yoraussetzung, 8umptio. 

k1'/Pvl(Jxo~, 0, sp. wollenes Band, wollene Binde, 
taenia, infula. 
AijpvOl;,~, Insel im Norden des Agliiachen Meeres, 
wegen des Vulkans Mosychlos dem Hephastos ge
heiligt, jetzt Stalimene. Die Einw. ot Anpvwt, 
vom Adj. A1]{.fvw;, dor. Adpvw~, 8., lemnisch. 
Sprichw. A. lrrl'a Greueltaten (Herod. 6, 138), upd 
nV(i, cp1o; ein starkes verzehrendes Feuer, doch 
Soph. Phil. _ 800 vom Vulkan Mosychlos. 

).ijP1fJt~, TJ, N. T. s. v. a. Uj1fJt~, s_ d. 
A'ljvata, 't"{x, ein Fest des DionYB~s im Monat Ga
melion, ion. A1J'IIa£&w (Jan.), am A'I)VI)C£OV, der alte
sten Kultstatte des Dionysos in Athen. 

A1jvawv, 't"o, ein dem Dionysos geweihter Bezirk 
in Atben, fmher ALII-vat, mit zwei Tempeln des 
Gottes u. dem ihm geweihten Theater, in~ A1Jvct.lrp 
am Lenaon, auf der Biihne. ' 

Anva1.l;n~, 0, poet. adj. zu den Lenaen gehOrig.' 
).nvo~, TJ, ep. buk. sp. die Kelter, Keltertrog. 
).i/VQ;, 'ro, poet_ (lana.) .die W oHe. 
AnSL-aQZt;eov, oro' (Aarzuvro), sc. rQa/L/Lanlov, die 
Beamtenlosungsliste, auf Grund deren die Einzel
gemeinden ihre Kandidaten fiir die Beamten-41' stellen der Gesamtgemeinde auslosten od. prasen-
tierten. 

1. Mist;, Ero~, TJ (A1)rro), poet. das AufhOren. 
II. Aijst~, Ero~, TJ (larzavro), a) die Auslosung, aus

geloste Abteilung. b) der Anteil. c) das An
hangigmachen einer Klage. 

AnXt:EO~, 8. (lall-~a1'ro), zu nehmen. 
).nxt:o~, 3. zu fassen, a) begreifiieh. b) annehmbar. 
).'l]QEW (MjQos), nichtgescheitsein, ti:iricht s c h w a tzen, 
ungereimte Dinge reden, faseln j Possen treiben, 
mit der Neg. das Ding beim rechten N amen nennen, 
aba., od. 'Cwl U. /LE'Cu 't"IVO~ mit jmdm., 't"o, noJ./.a 
meistens. 

).nQnpa, 't"o (l1JQ~ro), u. )..ijQo;, 0, leere Possen, 
Tand, Geschwiitz, unbedeutende Kleinigkeiten, 
auch von PerBonen als abstr. pro concr.: Schwatzer, 
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Windbeutel, aber 't"t'llQ: A1jpOV ttnolJEt'Xvv'IIa£ eitten 
als unbedeutend, sein Scbieksal als ein Kinder
spiel erscheinen lassen, u. zwar nQo~ 't"£ im Ver
haltnis zu etwas. 

A1jQt(Jat, aL, s. ArXQula. 
).nQwd'n~, 2. llippisch. 
An(Ji-p{lQ0t:o~, 2. (l'l)&w, (jQo'Co~), ep. die Menschen 
heimlieh beschleichend, Betriiger. 

).n(Jpo(Juva, dor., B. A1)&1J. 
).'Y(Jt:-aQZ1l;. ov, 0, sp. Rauberbauptmann. 
A'!I(Jt:Eia, TJ, Rauberei, bes. Seerauberei, Plan-
dern, Rauberlebenj im Plur. Streifzuge, A1JlInla~ 
nO£EllI&at Raubziige machen. 

).'Y(Jt:EVW (AylIr:'I)~), Raubzuge machen, Rauberei 
treiben, raub en, pHindern, auspliindern. 1m 
~ea. den kleinen (Guerilla-)Krieg fuhren, der in 
UberfiHlen, Streifzugen, Beutemachen usw. besteht. 
Dem. 4, 23. Abs. od. 't"l, 't"£'IIU, u. zwar E'X 't"£vo~ 
von wo aus. [korps. 2) sp. die Rauberei. 

).'Y(Jt:7tQwv, 'Co, 1) die Rauberbande, das Streif
).'Y0't:1j~, oii, 0 (l1jl,o/La£) , del' Rauber, Plunderer, 
aueh ala Adj. mit ttV'I)Q. 1m bes. a) Seerauber, 
Kaper. Thuc_ 2, 32. 8, 51. b) Streiftruppen; auch 
Freibeuter, od. Leute, denen das Kriegshandwerk 
nur Mittel zum Rauben u. Pliindern ist (Dem. 2, 19); 

- im ubertr. Sinne, wie unser: Rauber, oder als 
Schimpfwor~ vom aUes wagenden u. jeder Gefahr 
trotzenden Ubeltater (Soph. Phil. 643). 

)..'Y(Jn;eo~, 3. u. )..'Y(Jt:Qt;eQ~, 3. diuberisch. 't"Qonrp , 
A. nach Art der Rauber, I.. ;tcptlJwv der Stockdegen, 
TJ lylI'rllt'X'I), mit u_ obne ~lI-wUa, das Rauberschiff. 
Subst. oro A. das Raubgesindel, die Kaper. Adv. 
)..'Y(Jt:t;ew~, Komp. AylI't"£K&n'E(>o'll u. A1JII'rQtKOO'rEpO'll; 
nach Art der Seerauber, raubschiffartig. 

).ij(Jn;, TJ, = 1'l){T1J, w. s. 
A'Y(Jt:Ql;, ~ (se. vav~), das Raubsehiff. 
Ant;ol.'d'n~, ov, 0, ep. poet. Sohn del' Leto = Apollo. 
).'Yt:ovQrEW u. ).'Yt:ovQria, att. neben AS£'r-, s. d. 
A1lt:w, oo~, zsgz. OV~, ~, Yok. A1J'rol, dor. Aat:w, 
Leto, Latona, Toehter des Koos u. der Phobe, von 
Zeus Mutter dee Apollon u. der Artemis, die sie 
unter einer Palme, einem LOl'beerbaume u .. einem 
Olbaume, welche ihre heiligen Zweige schfttzend 
uber sie streckten, auf Delos -gebar. Adj. dav. 
Allt:po~, 8. 
l.ij1fJt~, Ero~, i} (I.nt/lO/Lct.t) , das N ehmen,s) die Er
greifung, Besitznahme, Einnahme, Gefangen
nahme. b) das Erhaiten, Annehmen, Bekommenj 
die Forderung, 'rj,'II0~ von etwas. c) der Anfall 
einer Ktankheit. , 

)..uf.;opat, ep. Aor. iAtalI&Ev (AtalI&Ev = SAlUII&1)
lIav) 1) seitwarts abbiegen, au s b i e ge n, sich 
entfernen. entweichen, entschwinden 2) sich ab
warts beugen, ausgleiten, sin ken, fallen. Uber 
n. 23,879 S. IIvHla'O/Lat. 

)"lav, ion. ).inv [t]. 1) gar sehr, s e h r s tar k 
heftig, ganz u. gar, ov Uav nicht unbedingt, nicht 
schlechthin, I.. d',d'ova£ II-E'ra~OI.&. die groJ3ten Yer
anderungen berbeifiihren. 2) zn sehr, aUzu sehr, 
iibermaBig, ~ Ua'll'lI-roQla die allzu groJ3e Torheit, 
't"o Ua'll das UbermaB. 3) lIal Uav =lIai lI-a1a ja 
gewill, nur zu sehr, und alterdings, Uav rE ja, 
gar sehr. . 

" 
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)..iaeo;, 2. ep. lau, warm, ubertr. mild, gelind, 
i.l{la, s. I.I~a~. [angenehm. 
).i{lavo~, 0 u. TJ (hebr. lebana, eigentl. der weiBe), 
1) ion. Weihrauchbaum. !Q poet. sp. u. N. T. der 
Weihrauch, der bel!. aus Syrien u. Arabien kam. 
Al{lavo~, 0, hebr. hal-Lebiinim, "WeiBberg". wohl 
von den weiBschimmernden Kalk- nnd Kreide
wanden, Schneegebirge, Libanon. 

Al,{lavwt:o~, 0, (semit. Lehnwortj vgl. phonik. le
bonat = hebr. lebana), 1) der Weihrauch, ein 
Gummiharz von U~a'llo~ (w. s.), als Raucherwerk 
(wie noch jetzt) bei religiosen Zeremonien ge
brauchtj lXQQTjv mitnnlicher (d. h. der beste) Weih
rauch (in Tropfen). 2) N. T. RaucherfaB. 

)..t{lavw J:o-cpoQo;, 2. (cp~Qro), ion. sp. Weihraueh 
tragend, 'rEQll-a't"CI: wahrsch. die Kiiste von Aden. 
UfJa~, &lJo~, TJ (AEl{jro), poet. sp. mit metapl. Gen. 
I.l~OS, U. Akk. U~a, j~de tropfelnde Feuchtigkeit, 
Tropfen, d'a'XQvrov, ~erh. Gewasser, tEpa bei 
Soph. Phil. 1215 der heilige Landesstrom Sperchei08. 

At{lEQt:ivO~, 0, sp. = libcrtinus. 
At{lia, 1], sp. = lat. Livia_ 
Al{lo~, 't"o (U~a~, AEl~ro). poet. Tropfen. 
Al{lw;, sp. dms lat. Livius. 
At{lvn, TJ, Libyen; von einigen als ein Teil Asiens 
betrachtet. bezeichnet es • 1) ganz Afrika • 2) die 
nordliche Kiiste von Afrika, die Land
schaften KyrenaYke, Marmarike u. den libyschen 
Nomos, wie denn schon Hdt. Libyan von Asien 
durch den Arabischen Meerbusen getrennt sein 
laBt, wogegen andere den Nil als Grenze anneh
men. Seine auBerste Siidgrenze bildet bei Hdt. 
Habesch (Abessinien) • 3) den Ii b y s ch e n No
m 0 s allein j hier waren viele griech. Kolonien, 
dah. aueh i} At~v1J ~ 'E1.I.1jv£'X'I) genannt, wie denD 
aueh Hom. das an Agypten angrenzende Kiisten
land bis an den Okeanos darunter versteht • 4,) 1] 
EV'rOC; A£~o61j, das ganze innere Afrika im GegeDs. 
zur Nord- u. Ostkuste • 5) Der Einw. Al{lv~, VO., 
OJ beriihmt bes. in KyrenaYke u. Barka wegen der 
trefflichen Pferde und der Kunst im Wettfahren. 
Fem. dazu Ai{lvO'(ia, TJ, dah. von den Gorgonen, 
welche jenseits Libyens auf Inseln in der Nahe 
der Hesperiden wobnten • 6) Adj. AifJv;eo~, 3., A£
~VKO'/l o:{;Qo. das Libysche Gebirge, welches sich 
Hdt. bis an die Sudkiiste Libyens reiehend (s. oben) 
denkt • '1) At{lva8-E, dor. buk. = Al{jV1J&EV von 
Libyen her. 

AI{lvO'(Ja. ii, 1) Fem. zu Alf1v~, s. At~v1J. 2) hi thy
nische Seestadt an der Propontis, wo Hannibal 
gestorben sein soIl. 

AI{lv(Jn;eo~, '8. poet. = Al{jVlIOC;, 8_ A£~o61J. 
At{lvcpoivi;eE~, oL. die Mischbevolkerung der phO
nikischen Kolonien an der nordafrikanischt-n Kuste, 
bes. Karthager. (Gegens. ~vQo-CPOlVtllE~). 

).ira, S. Al)'o6~. 
)..cyalvw, 1) intr. ep. poet. hell schreien, tonen. 
2) trans. buk. poet. sp. singen, besingen. 

Acrrovt;ea, 'Ca. das Gebiet del' Lingones, eines 
Y olkes keltiseher Abkunft am FuB der Y ogesen 
u. um die Quellen der Matrona u. Mosa. 

()..lrrw), nur im Aor. 1. U)';E u. fAtr;E (St. At)', 
vgl. AtrV~), ep. laut rauschen, schwirren, tonen. 

)..laQo~ - ).i8-o<; 

).ird'nv, ep. Adv. (Wz. IIAlr, dt. schleichen), ober-
fiachlich beruhrend, streifend. 

AlrnQ, 1JQO~, 0, sp. der Liger in Gallien, die Loire. 
).irvv;, vo~, TJ, poet. sp. der Rauch, Qualm. 
)..LrV-;e).ar)'n~, 2. poet. hellklingend. 
Atrv-pO).xo~, 2. ep. helhingend. 
Atrv-xvslwv (od. At)'V nv.), ep., ).crV-XVOLO~, 2. 

(nvo£1j), ep., u. ).tyv-xvov~, 2. poet. hellsausend, 
-pfeifend. 
Urt::Qo~, 3. bes. ep. poet. u. sp. = l£rv~, S. d.; 
I.tyvQov iJn1JXfi ein helles Lied erklingt. 

).(rv~, AIYEIct. (ep. gew. UYEta betont), 1.1)'06, fast 
nur ep. u. poet., he11- oder lauttonend, hell
stimmig, lautsingend, hellklingend, lautkreischend, 
hellpfeifend, hellschwirrend, sausend, mit n'JIElrov 
hell sauselnd. Adv. ).ira, ).lrEW~ u. ).(rV, laut, 
hellauf, belltcinend, vernehmlich, also auch kraftig 
u. nachdriicklieb. 

A1rV(;, vo~, 0, das Yolk der Ligurer zwischen 
Pyrenaen u. Alpen. am Busen von Genua; Adj. 
A'),VIi'CtKOC;, 3. ligurisch,und ~A£)'vli't"£'X'I) Ligurien. 

Alrv(Jnad'11~' 0, poet. "lieblicher Sanger", Beiname 
des_ Mimnermus. 

).lrV-cp8-orro~, 2. ep. poet. lautrufend. 
).trv-cpwvo;, 2. ep. helltonend, kreischend. 
).inv, S. Ucw. 
At8-a;w, sp. N. T. = l£{To~oUro, steinigen. 
).i[J.ag [r], allOC;, 2. ep. poet., )'i8-EO~, 8. ep. u. 
).i8-tvo;, 3. (U{To~), steini g, steinern, von Felsen, 
von Stein, spez. auch aus Marmor geha.uen od. 
gemacbtj U&tva xv,a von GIas od. GIasporzellan, 
A. flI'C1j'lts er steht a.ls stein erne Bildsaule da. 

).c8-a~, aO'oc;, TJ ep. (U&os), Stein j poet. auch Stein-
regen. 

)"i8-EO~ u. )"i8-tVo~, S. U{Ta;. 
).t[J.ld'wv, 'ro (U&os). Steinchen, Edelstein. 
).t8-o{lo).i:w, sp. N. T. mit Stein en werfen, steinigen. 
)..l8-o-fJO).or;, 0 ((jaUm), Steinwerfer; a) Krieger, 
'reIche, unterschieden von den Schleuderern, die 
Steine aus freier Hand warfen. b) sp. eine Wurf
maschine. Dagegen' 

).c8-o{lo).or;, 2. poet_ gesteinigt. 
).t8-o-r).vcpo;, TJ (1'Ao6q:;ro), sp. Steinschneider. 
).t8-o-d'opor;, 0 (/JEII-ro), Steinarbeiter, Maurer. 
).t[J.o-;eo).).'1jt:o~, 2_ (lIoUaro), poet. u. sp. mit Edel-
steinen besetzt. Soph. Trach. 1261. 

).t8-o-;eo;;w~, ov, 0, Steinhauer, Steinmetz. 
).t8-0-).EV(Jt:O~, 2. (ls-6ro), poet. sp. gesteinigt, 

:J1Q1JS der Steinignngstod, in heroischer Zeit ent
wedel' als von Filrsten verhan-gteStl'afe, od. als 
gewaltsame Ermordung durch die tobende Menge. 

)..t8-o).or1'J!W, 't"o (Aoyiro), Bau mit Steinen, Mauer. 
).l8-0-).Oyo;, 0 (U)'ro) = At{T0861l0~. 
).l8-0-S00~, 0 (;iro), poet. sp. Steinmetz. 
)..c[J.O-QQivOr;, 2. (Q£vo.), ep. steingepallzert. 
)"l8-o; [rJ, 0 u. TJ, Stein. 1) nach der Form a) Stein
block, Felsen, stei~erner Sitz, Feldstein, b) Stein
scheibe, Dis k us, Steintafel, Gesetztafel, Gotzen
bild. 2) nach dem Stoff a)Marmor, b) Edelstein. 
3) Ubertr. a) 1. 'ilw von Christus: lebendiger Bau
stein, b) das H art e. Gefiihllose: I.. 't"wQ: nOl81v 
einen unempfindlich machen, einen zum Stein 
verstummen machen. c) das Feste, Standhafte. 



At8-0(J;r;atfnr; - ALJta(,la 

).t8-o-(J;r;atfnr;, 2. (6na6J); poet. "(l(LOS, ~uxch Weg
ziehen der Quadersteine entstandene Offnung. 

).tD-o-(J7:QW7:0r;,.2. (6r(lc!.vvV(L!), 1) poet. steinge
mauert. 2) steingeptlastert; 'Co J.. FuBboden von 
musivischer Arbeit, N. T. 

A{D-OT:opia, 1}, gew. im Plur., (wie von J.l.fl'O-.'CO(Lo., 
'CS(L'V~, der Steinbruc~, bei Herod. bes. dIe von 
'l.'uxa u. Massarah in Agypten. 

).t8-oveyor;, 2. (St. ~(lY), zum Behauen der Steine 
gehorig. Subst. 6, Steinhauer, Steinmetz. 

At8-0f[lO((EW, Steine herbeitragen. Von 
At8-o-f[lOQor;, 2. sp Sleine tragend, fiihrenii, schleu· 

dernd. 
Al8-wtftl~' 2. steinahnlich, steinhart; stei~ig. 
AtXpaO) (J.llt!£OS = Uxvo'J/ die Futterschwmge). ep. 
1) worfeln, d. i. das Getreide mit der Worfscbaufel 
reinigen. 2) sp. N. T. zerstreuen u. zermalme? 

AtXP71T:nQ, ii(los, 0, ep. der W orfler, Getl'elde-
reiniger. . . 

Alxvov, 'Co, 1) ep. Wiege. 2) sp. Getr61deschwmge, 
um das Korn von der SprElU zu reinigen. 3) poet. 
u. sp. der heilige Korb mit den Erstlingsfriichten 
bei Opferfesten. . .. 

AlXVO-f[lOQor;. 0 (cp{(l6J), Korbtrager, Klstentra~er, 
insbes. wer bei (bacchischen) Festen u. Mystenen 
in Prozession den heiligen Korb (s. UWIIOV, 3) tragt. 

).lxQ'if[lir; [r] (s. zu UX(llOS), ep. Adv., von der 
Seite, seitwarts. 

AlAala, 1}, phokische St.adt· an der QueUe des 
Kephissos, bei Palao-kastro. 

AtAalopal -(aus h-J.a6-jo!£at, zu II. J.a6J, verw. lat. 
lascivus, dt. Lust), ep. Dep., Perf. J.E1t71!£EVOS, heftig 
begehren, verlangen, streben, wiinschen, sich 
sehnen. 

).lpa, versch. LA. statt J.O!(L!£a (s. J.a(La), warum? 
U!l-aivw (J.t(Los), ion. Hunger leiden. 
At!l-i:VLOV, 'Co (J.t(Lt]v), sp. ein kle~ Hafen. 
).l!l-~viT:'ljr;, OV, 0, und ).l!l-~V-~iT:'ljr;, OV, 0, 

poet. am Hafen befindlich, hafenbeschiitzend. Vem 
Ai!l-nv , EVos, 6, Dat. pI. ep. auch J.£/L.EVE66.~ (vgl. 

J.E£(Lc!.V) , der Hafen, die Meeresbucht. Ubertr. 
1) felsige Bucht. 2) weite FUiche, Sam
melplatz, Lande; dah. auch S chI und des H a
des. 3) Z u fl u c h t s 0 r t, Schirmstatte, wie "Ha
fen" anch im Deutschen gebraucht wird. KaAoi 
Al!l-i:vEr;, j. Kalous limenias, Hafen u. Stadt an der 
Siidkiiste von Kreta. 

Al!l-'ljQOr;, 3. buk. poet. sp. hungrig, mit. Hunger 
verbunden. Auch als Beiname der Stadt 'En{80!v
(lOS in Lakonien, s. 'Enioav(los, b. 

At!l-Va;W (U/Lv1j) , sp. einen stehenden See bilden, 
stagnieren, nicht abfiieBen. 

Al!l-val, s. U(Lv1j. Davon : 
Al!l-vaior;, 3. ion. sp. mit bes. fem. buk. J.t(LVCXS, sp. 
It/lvans, t80s, in Siim pfen, Seen lebend, 8(lVt.fl'ES 
Sumpfvogel. Als Eigenn. AI!l-vala, 1),. Flecken 
in Akarnanien, j. Ruinen von Kentromatla. 

Al!l-v'lj, Ti, dor. -v« (vgl. 1t/lot]v). 1) s t e hen des 
Was s e r, Sllmpf, Teich; iiberh. See, Landsee. 
2) Bei Hom. a) Bucht des Okeanos. b) iiberh. 
Me er es b u c h t. Al!l-'Pat, ai, Platz in Athen, 
dessen Flache sich nach dem llissos zu ahsenkte, 
mit zwei Tempeln des Dionysos, spat. A1jvc¥lov. 
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Al/..f,vijnr;. t8Qs, buk. fem. = l£(LvlXiO!, s. J.l(L;O!ios. 
AI!l-vo-D-aAaT:7:a, 1}, sp. Sumpf aus l\leerwasser. 
I.l!l-VOVQyor;. 2. sp. in Siimpfen arbeitend. 
).t!l-VO-XaQnr;. 2. sp. ep. sich des -Sumpfes freuend, 
gern· darin lebend. [Natur. 

).l!l-Vwtf'ljr;, 2. seeartig. Subst. 'Co J.. die seeartige 
Ai!l-O-8-vng. iiros, 6, 1} (.fI'-v?16X6J), poet. vor Hunger 

sterbend. 
At!l-OX7:ovi:w, hungern lassen, durch Hunger tot~n. 
Ai!l-ox7:o'Pla, 1}, eig. das Toten dUl'ch Hunger, 1m 
Plur. Fasten, Hungerkur. 

U!l-og, 6, 1) Hunger, fJno (ro·v) J.I(LOV, J.t/Lcji aus, 
vor Hunger; Mangel an Nahrung u. Lebensmitteln, 
H u ngersnot. 2) heftige EBbegier (ep. u. poet.~). 
3) iiberh. Verlan~en, l~nolf;lv nv.t jmdm. erI'ege~, 
u. zwar 'Cilw 7t0!(l f/Lot nach memen Gunstbezel
gungen. 

Al!l-;r;aVW, (zu J.Ein6J), nux PraB u. Impf., Akt. (spat) 
u. Med. lassen, verlassen. 

UPW7:T:W (J.£(Los), poet. sp. hungrig sein, hungern. 
ALVaQwv, 'Co (J.ivov), sp. Fangnetz. 
Alvtfor;. 17, 1) Stadt auf der Insel Rhodos, j. Lindo. 
Die Einw. oi AivtfWl. 2) AlvotOt, oi, Gegend 
um Gela in Sizilien. 

).lv~or;, 3., zsgz. AlVOVr;, ii, ovv (Uvov), linnen, 
aus Leinen od. Flachs gemacht, ./Tc!.(l0!6 Linnen
panzer, mit Metallplatten auf Brust u. Riicken. 

).lVo-tf~(J!l-Or;, 2. poet. dasselbe wie . 
Alvo-d'~T:Or;, 2. (8E6J), poet. mit (tlachsenen) Stricken 
gebunden, XO!i.wol Ankertaue. 

).lvo-D-wQ'ljg, 1jltOS, 0, ep. linnengepanzert (s.'UV8os). 
ALVO-XOOXor;, 2. poet. von Flachs gewebt, leinen. 
Alvov ~], 'Co (lat. linum, dt. Lein aus got. lein. ahd. 
un). 1) die Leinpfianze, der Lei n, Flachs, 
2) alles, was aUB Flachs bereitet ist, a) Faden, 
S c h n u r, insbes. a) die Angelschnux, fl) Lebens
faden, den die Schicksalsg'ottinnen den Menschen 
spinnen. b) das gefiochtene Z u g g a rn od. Net z 
der Fischer und Vogelsteller, c) das aus Flachs 
Gewebte: Leinwand, Linnen, insbes. Leintuch, 
leinenes Bettnch, Bettlaken. d) derDocht, N. T. 

ALVo-;r;oQOr;, 2. (no(l8·6o/low), poet. duxch die Segel 
streichend. 

ALVOlt.ueO!l-al. poet. ein J.w-on't1jS sein, d. h. am 
Stellnetz aufpassen, auf dem Anstand stehen. 

AlVO-lthQor;, 2. poet. mit leinenen Segeln. 
Alvo-QQaf[lnr;, 2. poet. von Leinwand zusammen

gesetzt. 
Ai'Por; u. l,lvor;, 0, Linosges.!I'ng. 1) Klagege
san g, bes. in Kleinasien u. Agypten. 2) Vol k \-
1 i e d bei freudigen Anlassen. 

ALVOVQyor;, 2. (St. E(lY), sp. Flachs, Leinwand be-
arbeitend; 6 1. der Leinweber. 

ALVOVr;, s. U1JEOS. . 
).lVO-f[l8-o~or;, 2. poet. Leinwand zerreiBend. 
).i;r;a (St. Un, 8. Unos u. vgl. &lElcp6J), fast nur ep. 
u. sp. Adv. fett, glanzend, mit u. ohne ~J.O!{rp 
von 01, u. nur bei &J.s{cpsw u. X(llew. 

).l;r;at1,w, poet. u. sp., Aor. pass. fJ.tnow./T1jV, filtt 
machen, befruchten. .. 

Al;r;aQa, 1}, die groBte der Liparischen od. Aolos
Inseln bei Sizilien, jetzt· Lipari. Die Einw. ot 
A(;r;aQaiOl. 
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AiJra~i:w, (i.£na(lt]s). 1) f est h a It en, ausharren, 
sich an etwas binden. 2) 1m bes. 8) wiederholt 
fragen, unablassig bitten, lange fiehen, b) mit 
8uiYEW standhaft aushalten; i6'C0(li6JV mit Fra
gen bestiirmen. 

).i;r;aQnr;. 2. (s. UnO! u. Unos), a) klebrig, anhaltend, 
beharrlich, mit 8EO/lSVOt stiirmisch im Bitten, 
inbriinstig. b) freigebig, reiehlich, 1t(lOS 'Co J.t
ncx(lES bis zum iiberschwenglichen Lobe. Ad v. 
).llta~Wr; EXEtv m. folg. Inf. od.1tkk. m. Inf. auf 
etwas bestehen; begierig, erpicht sein, 1.£nlX(lw,; 
~l'xEi6./TlXt eifrig anliegen. 

At;r;a(ll'lj, 17, ion. Beharrlichkeit, Ausdauer. 
i.t;r;aQo-;wvor;, 2. poet. mit glanzendem GiirteI. 
).L;r;aQo-D-Qovor;. 2. poet. mit glanzendem Sitze. 
U;r;iiQQ-xQntf~!l-VOr;, 2. ep. poet. mit glanzender, 
schimmernder Hauptbinde. 

Uir;a~o-;r;AOXa!l-Or;, 2. ep. poet. mit glanzenden d. i. 
gesalbten Flechten. 

U;r;iiQor;, 3., Adv. -wr; (UnC(), 1) fett, fruchtbar, 
gesegnet, wohlgenahrt, AtnO!(l01 'C(lECPO(LEVO£ d. h. 
so genahrt, daB sie J.. werden (v. LA., and. CPE(lO
(Lsvo£), voll, prall (nicht runzelig), od. auch gesalbt, 
von 01 u. Salbe glanzend, geschmeidig, d an etwas. 
2) lihertr. a) glanzend, 8chimmernd, prachtig, 
schOn. b) reichlich, reichgesegnet, wohlhabend, 
behaglich. 

).t;r;aQo-XQwr;. 2. buk. von glanzender Haut. 
Al;r;aw (Una). ep. AlJlOW Hom. 'C 72, yon Salben 
i.iJro-ya!l-Or;, 2. poet. die Ehe verlassend. [glanzen. 
U;r;o-D-v!l-i:w (wie V. J.tno.fl'v/!os), sp. in Ohnmacht 
sinken, entkraftet, ohnmachtig sein. 

Ulto8-v!l-ia,' 17, sp. Obnmacht, vgl. J.tno'l/J·vxlO!. 
}.i;to-vavr; u. -V~W~, 6, 1}, poet. schiffverlasserid. 
Al.1£o-ValJT:'ljr;. 6, buk. die Schiffer verlasBend. 
).l;r;o-;r;aTwQ. 0, Ti, poet -..den Vater verlassend. 
AiJror;, OV~, 'Co (St. 1£n : J.tn, "kleben", lat. lippus 

"triefaugig", dt. bleiben aus ahd bi-liban) , FeU; 
af.'/loa'Cos des geronnenen, verspritzten Bluts. 

A'i;r;o-(JT:QaT:i«, ion. -In, 17, u. AtJro(JT:Qanov, 'Co, 
versaumter Kriegsdienst, Nichtgestellung. 

).l;r;oT:aSia, Tj, u. ).lltOT:aSLOV, OV, 'Co, Fahnenfiucht. 
U;r;o1/Jvxi:w (wie v. J.tno1/lvXos), augment. fJ.ln0'l/J., 
1) = J.£1to./TV/loE6J. 2) iibertr. ion. kleinmiitig wer
den. 

U;r;o1/1v x ia, CXs~ 1}, ar. sp Ohnmacht. 
).lJrOW, s. J..Lna6J. 

U;r;T:o!l-at, poet. ep., Part. perf. leJ.£(L/LEvOS, wonach 
vel'langen, '!:tvos. 

1. Air;, = U6JV, w. S. 

II. Aig, 17, ep. Adj. fem. zu J..t66oS, w. s., nul' J.ls 
7tE't(l1j glatter Fels. 

III. Air;, ep. (zu Uvov), nur Dat.l£d u. Akk. li'Ca, 
unge far b te L e in wan d, als Decke iiber Sessel, 
t)"berzug iiber einen nicht im Gebrauch befindlichen 
Wagen, Bowie als Hiille eines Toten und einer 
Totenurne gebraucht. 

U(JJror;, 3. (verw. dt. schlicht) geschliffen, iibertr. 
gerieben, abgefeimt. Dav. O!i Ai(J;r;m, W ii r f e 1 
welche zwei Gastfreunde in del' Mitte durchschnit~ 
ten u. deren Half ten sie als Erkennungszeichen 
fiir sich und ihre Kinder aufbewahrten; vgl. 6V(L
poJ.ov 3, b. 

Ben s e I e r, gl'.-dtsch. [2511J 15. A ufl. 

At.(J(Jar;, 1}, e. J.£660S. 
AI(J(Jo!l-al, (J.£'Cal), Dep. med., Imperf. auch ~J.J.t6(JO

/lo1JV, iterat. at66E6XE'CO, Aor. 1. ep. i11t6a"""v conJ·. 
2 1'" ,... •• , 

. eg. -.£671, lmper. lt6a&, Aor. 2. iU'Co/lo1jv, Adj. verb. 
J.£6'COs, 3., bit ten, fl e hen, anfiehen, beschwo
ren, uvos bei jmdm. (einem Gotte), od YOVV6JV bei 
den Knien. 

h(J(Jor;, 3.' ep. (s. U6nos). 1) g 1 a t t. Dazn als 
Fem. At.(J(Jar;. aoos, Ti, poet. u. buk., bei Sp. auch 
Subst., glatter Fels. 2) poet. schroff. 

),l(JT:Or;, 3., Adj. verb. zn J.l660/L0!£, der sich erbitten 
laBt (alte V. LA. n. 9, 497 ffir 6't(lE1t'tol). 

),l(JT:Q~VWJ ep. umgraben. 
U(J7:Qov, -ro, ep. Schaufel. 
U-ra, s. III. Us 
AlT:«i, ai (lat. litare iet Lw.) , die Bit ten, das 
Gebet, iv J.£'CO!is bittweise, J.t'Cas n(l06'/:(lonalovs 
EXEl'II uvl bei einem dringend heiBe Bitten vor
bringen, u. zwar uvos fiir jmdn. Personif. sind 
sie 'l.'ochter des Zeus, des Beschiitzers der Schutz
flehenden, welche hinter der Ate hinkend hergehen, 
um wieder gut zu machen, was diese versehuldet hat. 

Al7:aivw, pot. (UT:O!vos) und 
A'iT:av~vw, Impf. ep. fJ.J. tr:. , bitten, fiehen, konstr. . \ 

"l'l'1e J.i660/L0!£, w. s. 
A~T:aVOr;, 3. poet. bittend. 
)jT:aQYo~, 2. poet. schnell, beweglich. 
).lTI, e. III. J.is. 
UT:Or;, 3. (II. U.), sp. glatt, s~.hlicht, einfach. 

Adv. ).tTWr;, sp. scl]licht, ohne Ubertreibung. 
).iT:opal [r], ep. u. poet., seltene Nbf. zu J.l660/l-at. 
).tT:OT:'ljr; (At'COS), 1},sp. Einfachheit, echlichte 
Lebensweise; rhetor. Figur wie non humilis, ofJn 
&.fI'ul, non sine dis. 
AiT:~a, Tj, ep. N. T. (verw. lat. libra), P fu n d, ala 
Silbergeld = eirier halben Mine od. 50 Drachmen. 

AIT:~o"" 'Co, durch Dissim. aus vlr:(lov. w. s. 
Uxavor;, 0 (J.ElX6J), mit oder ohne 8axr:vJ.os, der 

Leck-, d. i. Zeigefillger. 
Aixar;, OV, ion. AIX'lj", 0, 1) Diener des Herakles, 

der, mit Hyllos zugleich aufgezogen, sogar 1tO!t
d'O!Y6JyoS des Hyllos gewesen: sein solI. 2) Sohn 
des Al'kesilaos, reicher und gastfreier Spartaner, 
Zeitgenosse des Sokrates. Er wurde mehrmals zu 
Gesandtschaften verwendet. 3) sonst. Eigenname. 

AlX!l-a(J) (J.ElX6J) , ep. poet. sp. belecken, 'Ci. 1m med. 
buk. auch ziingeln. 
hxv~vw (UXVOS) , sp. belecken, benaschen, 'Cl; 
iibertr. liistern sein. Auch Med. 

).tXV~iai 1}, Leckerei, Gefl'aBigkeit, aueh iibertr. 
Aixvor;. 2. (J.ElX6J), lecker, Histern. 
).[1/1, J.L{los,ti, ion. der West-Siidwestwind, im N. 'l.'. 
auch fiir die Gegend, den Siidwest. 

).t1/1ovQia, ~, poet. Verlangen zu pissen. 
).oflor;, 0, eigentl. Hiilse, Schote, dann ein wie 
eine Schote herabhangender Teil eines Korpers, 
dah. a) ep. u. sp. das Ohrlappchen. b) der 
Le bel'lappen_ 

).oyatf'ljv, Adv. (J.oyals), mit Auswahl; fast wie ein 
indeklin. Adj. f(lv(LO! U.fI'6JV J.. 1tEnOI-1j(Li1'OV aus zu
sammengelesenen Steinen. [Gerede. 

Aoyaqwl', 1:-0, Dem. von J.oyoS, J.. d'v6T:1jva elendes 
).oyar;, cid'os, 0,1} (AfY6J), ausgelesen, zusammen-
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Aoyyivo~ - ;'oyo~ 

gelesen. aufgelesen oder auserwahlt. Ais Subst. 
10rad'Es Auseriesene, die Elite. 
Aoyyivo~, 0, Dionysius Cassius Longinus v. Athen, 
213-273, Platoniker, Philosoph, Historiker, Gram
matiker, Rhetor, Berater der Konigin Zenobia u. 
dah. auf Befehl Aurelians hingerichtet. [lekte. 

;'oyEla, TJ (v. ~OrEV(i), sammeln), N. T. Steuer, Kol· 
AOYEiov, 1:0, die Mitte des x(>o(jx1]PtoP im attischen 
Theater, der Sprechplatz. 

AOYEV!j, eros, 0, sp. Redner. 
Aoyta od. Aoyui, unrichtig f. 'J..orala, B. d. 
Aoylowv, 1:0, 8p. kleiue Rede. 
Aoyi;opcn, Dep. Iped., Fut. -£ovp,a£, Aor. E'J..Or£(ja

p'1j'V, Perf. m,ed .. u; pass. 'J..E~Or£lIp,a£, Aor. pass. liJ.o
rlll./tTj'll, Adj. verb. 'J..Or£(j1:EOV ('J..o.ros) • I} rechnen, 
berechnen, \in Rechnung stellen, Rechnung ab
legen, iiberrechnen, zusammenrechnen. lnsbes. 
a) abrechnen nvl mit jmdm., herausrech
nen; anrechnen, 1:wl n • b) iibertr. darunter 
rechnen od. zahlen, fest auf etw. rechnen, 
d od 1:£'IIa, so auch nva 1:£ einen als od. fiir etw., 
oder mit lnf., A. c. 1., Part., oder indir. Frage 
• 2) erwiigen, bed e n ken, betrachten, beriick
sichtigen, iiberlegen, nachdenken, anerkennen, 
6(>./toos ~. Grund wozu haben, d u. xE(>l 'rwog, od. 
Inf., A. c. 1., od. Nebena. mit 31:£, diS; x(>os EaV1:0V 
bei sich. Pras. u. Perf. auch in pass. Bdtg., z. B. 
'r6 1.s'J..0l£11p,evov das Erwogene, die Erwagung, 
'J..oros 'J..E~Or£(jp,svos stichhaltiger Grund. 3) s chI i e
Ben, urteilep, auch beschlieBen: in shes. denken, 
meinen. hoffen. • 
;tOYL~O!j, 3. ('J..oros). 1) denAusdruck,dieRede be
treffend; insbes. a) prosaisch (Gegens.xo£1p:£XOS), 
b) iJ 'J..or£x1] ('Z'IlX'II1j) die Kunst des Ausdrucks, 
Dialektik. 2) die Ve r nun ft betreffend, ver
nuriftbegabt, verniinftig, zur Vernunft gehorig; 
xav 'ro ~Or£lU)V die ganze verniinftige Welt; 'ra 
~o'rnta die vernunftbegabten Wesen. 3) d a s 
Denken betreffend; TJ 'J..or£x1] (r:EX'II7J~ die 
Wissenschaft des Denkens, die Logik, ot ~orntOl 
die Logiker, Philosophen. Kompar. 'J..0r£xoon(>os 
aueh: zu feineren Definitionen od. genaueren 
Beweisen gehorig od geeignet. 4) N. T. 'J..a'r(>Ela 
verniinftiger Gottesdienst. Adv. AOYL~cii!j sp. mit 
Worten, durch die Bede; dialektisch,Iogisch. 

Aoylpo!j> 3. aueh 2. (10ros), ion. u. sp. der Rede od. 
der Beaehtung wert, namhaft, angesehen, abs. 
und xa(>a 'run. 

).oyw£, 3. (~oyo.), doctus, gel e h t"t, bewandert, be
redt, insbes. bei Herod. geschichtskundig. Sub s t. 
a) 0 ~., bei Arr. der Wahrsager, Seher. b) 1:0 
~OrtoV, das Gesprach, die Erzahlung, inRbes. (mit 
u. ohne X(>1j(j/Loii) die Weish-agung, das Oratel, der 
Orakelspruch (Sprueh), aueh mit foig. Inf. 

;'0YLOT1j!j, 1j1:0S, TJ, 8p. Redegabe. 
iOYL(JPO!j, 0 (7..orItol£a£) • .I)'im Sg. u. PI. die Rech. 
nung, nvos von etw., aber EV./tVVOOV die Rech
nungs~bIage, ~x ~or£lip,ov durch Naehrechnen, 
1.or£li(£;1'/1 tXXotpalvEa-8'a£ eine Rechnung machen. 
1m Pl. bes. die Rechenkunst (nicht die Arith
metik s. ~or£(jnltOs) • 2) Berechnung • a) Er
wag~ng, das Denken, Urteil, SehIuB, im Pl. 
bes. Erwagungen, Plane, auch Klugheit, i.or£lip,ijI 

u. A.o'Y£(jp,ols X(Jijll-8'a£, 'J..or£(jp,ov Eavr.cji &80va£, ~o
r£ap,ijl (jvvn-8'EvcX£ in Berechnung zusammensteIlen, 
erwagen, lis 10r£lll£OV tXvacplQHv zur Einsicht 
bringen, lis ~. xa'rax'J..slEII./ta£ zu einem AbschiuB 
gedrangt werden, 'J..or£lip,ov Iiv8eXEa8-a£ Bereehnung 
zulassen. Dagegen 'l:OOV 'J..or£(jp,oov~xxlnn£'V, l!gro 
'roov EaV1:0V 'J..0r£(jp,Wv slva£ seine Besonnenheit 
verlieren oder verloren haben, 'J..or£lil£ijI, EX ~o
r£III£Ov, (jvv i.or£lIp,cji, p,E'ret 'rov ~. mit, bei der tiber
legung, auch durch kaite Bereehnung im Gegens. 
zu '1:6 xa8-os, od. mit geistigen Waffen, im Ge
gens. zn 'rois l!(>ro£s, u. xa'r' tX'V-8'Qoonwov ~. od. tXV
./t(>(i)xlvo~s 'J..or£ll/LOis nach menschlichem Ermes
sen, (gvv) OMEV~ 'J..or£IIp,1j) ohne (ruhige) Uber
legung • b) das Vermogen zu schlie Ben , die 
Vernunft. 

;'0ywT11!j, OV, Ii ('J..oyltop.a£), Bereehner, Beurtei
ler, nvos ,on etwas. 1m bes. o£ 'J... die (zehn) Rech
nungsrevisoren, eine Oberrechnungsbel:lorde in 
Athen, welche zugleich mit den Euthynen den 
Beamten bei Niederlegung ihres Amtes die Reehnung 
abzunehmen u., was sie unrichtig fandell, vor Ge
rieht zur Entscheidung zu bringen hatten. 
AOYL(JTL~O!j, 3., 1) im Rechnen erfahren, geiibt, 

iJ 'J..0Y£(j'rlx1/ die Rechenkunst, und. zwar die ge
meine, praktisehe (tX(>£./tI£1jnx1] die theoretisehe). 
2) zum Naehdenken, Uberlegen geschiekt, geeignet, 
denkend. 
l<W0i'~aq>Ew, sp. (gerichtliche) Reden schreiben, 
~l fiir jmdn., Ent nvt gegen jmdn. 
loyo-y~aq>o~, 0, 1) Chronist, Gesch)ehtBsehrei-
her, Erzahler begrundeter od. begiaubigter Nach
richten u. Traditionen in Prosa, zum Untersehied 
von xoi1j'r1]s. 1m bes. heiJlen die VorIaufer Hero
dots so, Hekatitos, Pherekydes, doch aueh er selbst. 
2) Redenschreiber urn Lohn, Anwalt. 

Aoyo-oald'c,;'o!j, 0, der Redekiinstler. 
AoyopaXEw, N. T·. mit Worten streiten. Dav. 
Aoyopaxia, iJ, N. T. das Wortgezank. 
AOY01tOLEW, Marchen od. falsche Nachrichten er-
finden, erdichten, ansstreuen, abs. o£ ~oro
xotOv'l1n. die Neuigkeitskramer, lOYOXOlOV(j£ XE(>t
£OV1:ES sie lauren mit Neuigkeiten umher, od. xE(>l 
nvosiiber einen, u. 'rl ttwas. 

Aoyo-troLia, ~, sp. das Worte-machen, die Neuig
keitskramerei. 

lOyO-trOLO~, 0, 1) ~ 10ror(>acpos}, w. s. (;l.ueh v. 
Herodot). 2) Fabeldichter, wie Asop. S) Reden
schreiber. 4) Neuigkeitskramer. 

loyo!j, 0 ('J..Er, lErro) • I) das Sprechen, daher 
• 1) die Sprache, als Ausdruek der Gedanken 
nur dem Menschen .zukommend (im Gegens. zur 
cprov1j, der Stimme, die als Ausdruek von Empfin
dungen auch den Tieren eigen ist) • 2) die miind
liehe Mitteilung, das Wort, und zwar vox das 
gesprochene (denn das grammatische heiBt Qijl£a, 
avop,a) , der S p r u c h, Lehr- oder Grundsatz, 
p,EVEt bleibt bestp.hen, (N. T. Ausspruch Gottes, 
Befehl, 88xa ~. 10 Gebote; Weissagung durch 
Prophetenmund, nlllnros Giaubensiehre), das 
Sprichwort, die Behauptung, Beweis, {ld. der 
miindliche Auf trag , VorschIag,' Versprechen 
(hier mit Inf. fut.), u. im Sg. od. Pl. Rede, das Ge-
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rede, Vorwande, Ausfiiichte, nur im PI. Be
sprechung, Unterredung, Beratung. 1m bes. Er
zahiung, Nachricht, Gerlicht, Ruf. Man sagte 
dah .• a) im Nom. 'J..6yos E(j1:1 nE(Jl 1:£VOS, x'J..Ei-
1$1:0'0 ~oros ~v aV1:ov xaea -r£V£, dw 'J..o,.os x(>ani 
'rOV l!(>'Yov ihr Ruf iibersteigt die Wirklichkeit, 
'J..6ro£ rlrvov'l:al; 'J..oros mit u. ohne ~(j1:l, od. ~oros 
l!/I,E£, It(>anl usw., es geht die Sage, mit A. c. 1. 
od. 8n, u. zwar xeos 'r£'/las bei od. unter einigen, 
O. i.. xa'Z'llxu nva Sn es geht iiber ihn die Sage, 
daB er, i.orO!; nvos 1)V na(la 'rW£ linl 'rw~, 'J..oro~ 
I£Eltrov l!XE£ 'rwli jmd. hat einen guten Ruf in 
der Welt • b) im Gen. ~orov od. 'J..or(i)V l!XEII8-«£ 
an einer Rede, einem Grunde festhalten, 'J..orov 
/LEltrov, x(>sl(j(jrov groJ3er als sich sagen laBt, un
besehreiblich, ~oyov agws der Rede wert, Ix 10rov 
x'J..a(j1:oii zum Scheine, ahni. (1:oii) 'J..orov EVExa nur 
urn etwas zu sagen, zum Scheine, lat. dicis causa, 
~nt 1$1£11£(>001' i.0Y(i)V urn geringfUgiger Worte willen 
• c) im Dat. ('rcji) 10r'P ElnEiv, 'rlj) ~. otE~dva£, 'rOV1:'P 
'rlj) ~or'P xi.EI(j1:'P X(>ij(j8-a£, 1:cji 8txalffJ ~orffJ od. ~o
'lOIS &xalo£. x(>ijll./ta£, 'l:rp 1.. o£KaloisX(>. unpar
teiisch reden, dag. 1:ip 1. ilxE(>T/cpaV(i)f; X(>. sich voU 
Dbermut aussprechen, aber i.. xowols X(>. gemein
same Beratung halten, 'J..oro£(j£ XV'll-8'a'llE(j./tat, E'II 
i.oro£s ylrVE(j./ta£ x(>os nva mit jmdm. in Unter
haltung treten, Iv 10rols Ill"al 'rW£, xo'J..vs 1)V Iv 
1:oiS AOrt)£s er fiihrte fieiBig das Wort. Dah. 'J..0YffJ 
(auch 'rlj) 'J...) u. 'J..oro£s im Gegensatz zur Tat oddr 
zu eilier eidlichen Versicherung: dem Vorgeben 
nach, zum Scheine; im Gegens. zum bloBen Glau
ben: deutlich, ausdriicklich, in Wahrheit; im 
Gegensatz zum Selbstel"lebten = ttxoy yom Horen
sagen; bei xo<xa dagegen: schlimm, urn es auch 
nur zu sagen; ~v 10rffJ bloJ3 in der Erzahlung, 
Iv oMEvl 'J..orffJ ohne Room, iv Ii'lll 'J..orrp auf ein
mal. 1:ijllllj) 'J..OYffJ naeh deiner Behauvtung: x(!Eill-
1I0V ~ ~OrO£6'V besser od. menr als mit Worten 
zu beschreiben • d) im Akk. i.orov od. 'J..orovs. 
xotEla-8'a£, x(>os nva, xEel nvos iiber etwas, ilnE(> 
nvos fiir. jmdn., ahnl. J •. xo(>i(jaa./tat od. 'J..oyovS 
lEyEw, AOYO'V lil!. 'J..orov lErEw von einem aufs an
dere kommen, 'J..oro" xeOllcpS(>E£'11 nvt, 'rOv 'J..oyov 
KO<'ra(j'r1](jall.fta£ xE(>l nvos sieh in der Rede etwas 
zur Aufgabe gestellt haben, OVK Ei.a1:'r(i) 'J..Orov 
tXVa/..[(jxEw mit Part.: nicht weniger Worte ver
schwenden bei od. mit etwas. A.ber 1.orovs xM1:
'rEW teils Nachrichten ersinnen, teils Schikanen 
machen, -8'ealiEis i.orovs ~xai(>E(j./tm sich in Prah
l~reien ergehen, 1:0VS ~. tXcpdslI-8'a£ nvos einen 
Liigen strafen, 'J..oyov xaQeXEw bel 'rwa, 1£1/ od. 
~. x. ilno 1:£'110 •• ein Geriicht mit einem od. bei 
jmdm. veraniassen, ~orov l!XE£ er steht in dem 
Rufe; ~s 'J..oyovs 1iJ../tEtV, lEva£, ~tJ'/JE'J..-8'Eiv. 'rW£, lis 
~orovs E/Lnlx1:S£'JJ sich in Erorterungen einlassen 
• 3) das was gesagt wird od. gesagt werden 
kann • a) der Stoff zum Reden, der Vor
fall, die Sache, ('r6'V) nliv1:a ~oyo'" = xav 'r6 rE
rovos, 'r6v IlOna 'J... die Sache, wie sie war (wie 
10ros tXJ.1j./t1]s),. u. so auch 'J... ohne Zusatz, das 
Sachverhaltnis, die Sache, &Uos 10rOi (ih Er1j) 
das ist od. ware etwas anderes, iJp,iv neos 'J..Orov 
IiI$'rl es dient uns zur Sache, 0 i.oro~ 0 lis iJ/Li'is 

xa./tE(j'rm. das bei uns zur Sprache Gebrachte, 
I£7JOEVa 'J..oro'V ilno'J..ElxE£V • b) Gelegenheit, Er
laubnis zu sprechen, ~orov al'l:Ei(j./ta£, ~. xO£Eiv 
-r£V£ xaea 'rWI, 1. d'£d'ova£, ahni. i.orov p.E'ra8£oo'lla£ 
od. 'J..orovx(>01:tAfSva£ nEel 'rwos, liv 'rcji lip,q, v8an 
in meiner Sprechzeit; 'J..orrov ilnElxEtv nvl jmdm. 
das Wort lassen, 'J..orov 'rvXEi'V Gelegenheit er
halten sich zu rechtfertigen • c) die gehaltene 
Rede, da;h. auch die Beredsamkeit, Redekunst. 
aueh iJ 'roov ~orrov -rExv1j, die Redeweise, aber o£ 
l!gro./tEV A.OrO£ die nicht zur Sache gehorigen Reden 
• d) die geschriebene Erzahlung, Geschicbte, 
Geschichtswerk, iiberh. Schrlft,Bueh, liv 1:1j) 'J..0YIJl 
in dem Buche, liv aUffJ 'J..0YffJ an einem andern 
Ort meiner Geschichte, ahnlich ~d(>(i)-8't 'l:OV ~., 
liv 'rola£ n(>oo'rol(j£ 1:00'11 1. Auch im Gegens. zu thiJal: 

- prosaische Darstellung, zu p,1i8-os: beglaubigte 
Geschichte, sonst aber aueh = alvos Fabel. e) die 
ausgefiihrte A bhandiung, Untersnchung, phi
losophisehe Erorterung; der aufgestellte Lehr
satz, die Lebre, das System, Philosophie • f) l;Je
griffsbestimmung, BegriJl:' einer Sache. 

II) das Berechnen • 1) die Rechenschaft, (ol) 
'J..oro£ xE(>l 'roov xEn01£1:EV/LSV(i)V, 0 1. rlr'VE'ral 'r£'VOS 
xa(>a 'rwos es wird jmd. fUr etwas verantwort
lich gemacht, J.orov tXxa£'rEiv -r£va, 'rov 'J... 1:WOS 
lap,{1avEw xaea nvos, 'J..oYO'll ocpEl~EW 1:£21£, 'J..0rov 
od. 'J..orovs 8£80va£, tXn080vva£, tXxot:i./tEG./ta£, ttva
CPS(>EIV, ttxOgJE(>EW, ilniXEtv, u. zwar nvos, xEel n"os 
od. mit folg. 8n, roSj 8ta 'J..orOlV tXcplxslI-8'a£ faV1:ijI 
mit sich zu Rate gehen • 2) die Berechnnng, 
exna'V1:a '/Itx/f ~ot'o". xaQa 'J..6yov gegen die Berech
nung, wider Erwarten, 0, TJ, 1:0 '!t. 1. unerwartet, 
aVEv 'roii SV/Lxav'l:OS 16yov 1:oii Ev 1:rp noU/L1Jl n(los 
'r~v }t./tT/val(i)v no'J..l,v mit Ausnahme der gesamten 
Berechnung (der Summe der Verbiindeten), die in 
diesem Kriege auf den Staat der Athener kam, 
dah. aueh die Summe, E. E~1/Kovm 'raMv'l:rov 'J..o)'o'V 
bis zur Summe von usw; u. so aueh oL ~oro~ 
die Rechnungen. Ubertr .• a) die Erwagung, 
Meinung, Grund, Bedingung, a) oixo<tO£ ;.Jro~ 
Reehtsgriinde, (J) aVEV 'J..oyov ohne guten Grund, 
lilt (jp,£xeoii ~orov, aber ILc'l:et lOYov in fOrmIicher 
Verhandiung, y) 'J..0YIJl in ruhiger Erwiigung 

'(Soph. OC. 369),'l:tP IiXEl'VOlV Xor'P nach ihrem 
Sinne, xo£vlj) lorlJl nach aller Ansicht, ~nl aUIJl 
'J..OrffJ unter anderer Bedingung, -riv£ olxaLIJl J.oytp ; 
mit welchem Rechte? avv tXcpavEl 'J..Ortp aus grund
Iosem Wahne, EV 1:oiS 'J..oyo£. in Gedanken. 0) 'J..orov 
l!XEt'll einen (verniinftigen) Grund haben, od. auch 
Beziehung haben, 'J..orov &v lixo£/L£ rlazu hatte 
ieh Grund = Recht, u. von Person en : Einsicht 
haben, denken, von Sachen: vernunftgemaJ3 sein, 
dav. I.orov ~ZOV1:(i)S nach verniinftigen Grund
satzen, X(!OS loyo'V der Vernunft entsprechend, 
ebenso It<<'ret 'rov 6e{to'V 'J..., mit dem Artikel 0 xa'l:et 
~orov, aber ov8A 'XeOi Eva ~o'Yov ohne den min
desten Grund • b) die Beriicksichtigung, Be
deutung, mit Inl 'I:~;; x'J..1i./tH aueh die hoehste 
Gewalt iiber etwas, iiberh. das Verhaltnis, 
die Proportion, aJ oMA ErS XEet 'rOV1:0V 'J..oro. bei 
diesem kommt nicht einmal das in Betracht, 
<Luch bloB p,Elrov J.OrOi nvos es kommt nicht viel 
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darauf an, lOros oMctr; rlrvE1:at .(verst. -rol5-rov) 
man fragte nichts darnach, fJ) ofJ lorov '1tOt
Eia.ftat od /isro lor0'l) -rt.ftSvat -rwa nicht im min
desten nach jmdm. fragen (ebenso Isro lorov -rl
.ftEa.ftai n auBer Berechnung lassen), ofJBEVOS 
loro'l) '1t/ltal/L1jv, d. h. urn keines. Dinges Wert 
(viell. 1I:o£Olp.1jv?), u. so aurov oiJBEvOS rlrvEa.ftat 
'1t/lOS -rwos von jilldm. fUr nichts angesehen 
werden, aber A.ilrov ~OV-rES '1t/lOS nvos bei jmdm. 
in Ansehen stehend, u. lorov nlEla-rov iov-rEs die 
Angesehensten, y) iv lortp n.ftEvat in Betracht 
ziehen f", ofJBEvl 1. '1totEia.ftal nod. Twa jmdn. 
od. et~as nicht beachten, iv flvB/lanoBrov lortp 
'1toto{,p.EVOs EIzs -rwas, iv aV/L/Lazrov 1. Urov-rat Elvat, 
av EV flvB/lfi)1J A.Ortp; (ironisch) du willst ein Mann 
sein? (N. T. u. sp. "at:u aurov billigerweise, na/lu 
1. unverdienterweise), d') lorov nO£Eia.fta£ beriick
sichtigen (u. als Pass. dazu auras rlrVETal -rtvos), 
daB Gegent. ofJMva 1. nO£Eiti.ftat od. IfZEW t:ivos, 
ahnl. 1. 1l1a-r'l>lliJ nOtEia.ftal nvos, dag. flvU lorov 
von entsprechender Beschaffenheit; is, '1t/lOS 
lorov, "a-ru lOrov nvos im Verhaltnis zu etwas: 
in Betreff, -ribv Z/l1jp.a-rrov des Geldpunktes, ° 
"a-ra l. der verhaltnismaJ3ige, is -rov-rov lorov 
El.ftEiv sich bis dahin in ,seiner Kiihnheit ver
steigen .3) das Vermogen zu denken, die Ver. 
Dunft, 0 1. rxt(lSEt die Vernumt lehrt, ab~. u. 
nva doch auch: es beliebt, gefallt ihm, mIt A. 
c. 1.: lorro aVnt.ftEVCtL vergleichen, "a-ru lorov 
vernunft~maB, oro n/los lorov das Verniinftige, 
/LEt:U lorov, p.E-rU -roii afJ-roii lorov m. demselben 
Sinne, loros o/l.ftosrichtiger Sinn. 4:) 1m N. T. 
in Johanneischen Schriften das personifiz.ierte W' esen 
Gottes, der Sohn Gottes. 
).,0yxuQwv, oro, sp Demin. von 
)..OYXl1, iJ. 1) die Speerspitze, d. i. die 20 bis 

30 cm lange, dreieckige, eiserne Spitze am Wurf
spie13e (Schaft 6va-rOV). Gew. befand sich aber 
auch a.m untaren Ende noch eine Spitze, um 
den Speer in die Erde stoBen zu Mnnen, u.es 
hatte demnach ein Speer zwei 10rZas. 2) iiberh. 
Speer, Wurfspiel3, iibertr. lorz1j nEBtas ein Speer
kampf im Blachfeld, wo J.\,fann gegen Mann die 
Waffe fiihrt, u. weil lorza£ auch als Waffenzier 
die Auszeichnung der Fuhrer bedeuten, 6VV indJ! 
A.6rza£s mit sieben Speeren d. i. Fiihrern. 

)..oyx-1jQl1~' 0, poet. = 10yzOfpo(los. 
)..oYXt.uo~, 2. (lorZ1j) , poet. den Speer betreffend, 
"lovos Speergetii.mmel. 
)..oyxo.XOtO~, 0 ('1totiro), Speerverfertiger. 
)..oyxo-q:>oQO~, 0, der Speertrager, als Leichtbe-
waffneter. [sehen, zugespitzt. 

)..oyxw"t"o~, 3. (lorzoro), poet. mit einer Spitze ver
)..OE"t"(,)OV, s. lov-r/lov. )..OE"t"QOXOO~, s. lovt:(lozoos. 
)..OtfJ7/, iI, dor. -fJa (lEl{Jro), fast nur ep. poet. u. sp., eigtl. 

das Traufeln, Sprengen, dah. im bes. Trankopfer, 
gew. mit Wein u. mit Brandopfer verbunden, auch 
l. "AtBa von der Totenspende, weIcht! den Ge
storbenen eigtl. auf deren Grabe, doch auch sonst 
v<>n den Angehorigen ausgegossen wurde, = Z07/ 
(w. s.). 
)"oiyw~, 2. ep. unheilvoll. Neutr. subst. 10{rLC( 
Verderbliches. 
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1.Otyo_~, 0, ep. u. poet. Verderben, Unheil,Unter-
gang, Vernichtung, Tod. / 

1.0td'O(,)Ew, -7/600 u. s. f., -Eo.uat (10l80/los), 1) Akt. u, 
Pass. schelten, lastern, schimpfen, schmahen, 
ausscheltenj einen Verweis geben, tadeln, abs., od . 
nva auf jmdn. 2) Med.-Pass. mit Aor. Elo£Bo
/l1j6ap,1jv u. ElotBo/l7/.ft1jv (in akt. Bdtg.): a) sich 
gegenseitig schmii.hen. b) = Akt., abs., z. B. lo£Bo
/lov/LEVOS schimpflich, oder "t"£vl auf jmdn., auf etwas. 

1.ouJo!!ia,' i}, das Schelten, die- Schmahung, die 
Schimpferei, Schmahrede, Verleumdung, auch 
Schmahsucht, 10tBo/llas /L£a.ftro1:os aus Scbmah
sucht erkauft, abs., od. nvos u. na/la nvos jmds. 

)"oid'oQo~ (lat. lUdus, altlat.loidos), poet. sp. schim
pfend, 0 1. (N. T.) der Lasterer. 

)..Ot.ut"O~, 3. sp. pestartig. Von 
1.0t.uo~, oii, 0, I} Pest, todliche Seuche. 2) ii.bertr. 
ein verderblicher, allgemein schadlicher Mensch. 

1.0t.uwd''lj~, 2. pestartig. 
. 1.0t.uw"t""t"w, sp. an der Pest leiden. 
1.0tXO~, 3. (lfl7tro), u brig gel ass en, ubrig ge

bUeben, iibrig, de r Res t, nvos von _etwas~. __ . 
<Dno nvos durch etwas, od. mit T nf.; Sultst. O""'"J 
10Lnos der andere, noch ubrige (von zweien); . 
oil. die ubrigen, ot 1. nf/lt afJt:ov seine sonstige 
Umgebung, -r~v 10tn1)v (00011), den ubrigen Weg, 
-ro 10£.nov der Rest, ahnl. -rCx 10lna die ubrigen 
Orte, die riickstandigen Teile, mit Gen. -roii (Jlov 
das ubrige Lebenslos, -rijs nol£nlas der fernere 
Gang der Ereignisse. Ad v. • 1) "t"o AOlnov, rCx 
Ao£na, -roii lo£noii (sc. Z(lovov) u. els -ro 10lnov in 
der iibrigen Zeit, hetnach, nunmehr, sonst, 
ubrigens, dann, fortan, fiir die Zukunft, kiinf-
tig • 2) lo£nov, sp .. ~uletzt, iibrigens. 

)..OUJ.[J-1jw~. 3. ep., st. lO/6.lhos, den letzten hl!
treffend, sub s t. -rCx lOL6&1jta der letzte Preis. 

1.oi(j.[J-tO~, 3. u. 2. poet.; u. )..ol(j.[J-o~, 2. ep. u. poet., 
raumlich u. zeitlich der auJ.\erste, hinterst'e, 
Ietzte; der schlimmste, abs. u. -rwos von etwas, 
10i6.ftov 86/lv die 'Bortholzer' vom Gelander des 
Decks; -rl5p.(JEV/La die innere, zur Ruhestatte der 
Toten bestimmte Kammer. Subst. -ret 10l6&ta -roii 
(Jlov Lebensende. Ad v. 10l6.ftwv zuletzt. 

Ao,,(,)oi, oI, 1) Bewohner der Landschaft Lokris, 
Ao,,(!ls, in Hellas, welche sich in zwei Stamme 
teilten, a) ot -IjOiO/, die ostlichen, urspriinglich ein 
Staat, dann geteilt in a) opuntische mit der 
Hauptstadt Opus, fJ) epikn emidis che am Gebirge 
Knemis, die oft allein AO"/lol heiJ.\en, u. b) ot 
E6nE/l£O£ od, ot 'O~olaL, die ozolischeil. 2) AO"/lot 
01. 'EmtErpV/l£O£, Stadt in Untei-italien, Kolonie der 
ozolischen Lokrer, am Gebirge Zephyrion. Uber
reste beim heutigen Motta di Burzano. 

Aosia~, Gen. 0'11, ion. em, 0, Bein. des Apollo, u. 
Aosw, Beiname der Artemis als weissagender Gott
heiten; -cet Aos{ov was L. auftrug. 

).oSo-fJa1Cl1~' 0'11, spatep. schrag, schief gehend. 
;.oSo~, 3. (St. ls", vgI. UZ/ltOS, l£"Qtrpls), poet. u. sp· 
seitwarts gebogen, abgewandt, schief, schrag, 
6Z~!La von der Ekliptik der Sonnenbahn, l. 1:~V 
ufsw nCl./lanlVCLV seine Linie schief in die Front 
ausdehnen. Es hieJ3 aber die Schlachtordnung" l., 
wenn sie den einen Fliigel, um nicht in der Front 
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angegriifen zii werden, dem feindlichen naher bringt 
u. mit ihm allein den Kampf eroffnet, wahrend 
sie den andern zuruckhalt. Ubertr. u subst. lo~a 
dunkle, zweideutige Ausspriiche des Orakels. 

1.oS01:"11~' 1j-ros, i}, sp.Schiefheit, Zweideutigkeit. 
)..ona~, aBos, iI, poet. ar. sp. Kochgeschirr, Schii.sse1. 
).oxo~, 0 (J.E7(ro), ep. Schale, HUlse. 
Aovyoovvov, oro, sp. Stadt in Gallien, Lugdunurn, 
).OVEW, ep. = I.ovro. [Lyon. 
Ao-v"a, i}, Stadt Oberitaliens, j. Lucca. 
Aov"u~ (Nebenf. v. Aol5x£Os, Lucius), Begleiter des 

Paulus u. Arzt, Evangelist u. Verf. der AposteI-
gesch., N. T. . ' 
Aov"tavo~, 0, bekannter griech. Satirenschreiberj 
geb. um 120 n. Chr. in Samosata, gest. um 180. 

Aov"w~, 1) aus Kyrene, Lehrer u. Prophet der 
Christen in Antiochia. 2) ein andrer Christ, Ro. 
16,21 j von manchen dem Lukas gleichgesetzt. 

AovxE(,)"a1.w, t:a, Lupercalia, Siihn- u. Reinigungs
fest, im Februar zu Rom gefeiert. 

A.ov(jt/h'lj~ u. AOV()"LEV~, 0, aua AOV60l in Nord
Arkadien, wo jetzt Sudhena 

AOV(jlEV~, t!ms, 0, 1) = Aov6Ia-r1}S (Xen.). 2) Einw. 
des att. Demos Aova£a (Dem.). 
AOVTaTLO~, 0 Kados A., Quintus Lutatius Catulus 

Capitolinus, Haupt der Optimaten in Rom, Gegner 
Casars, starb 61 v. Chr. 

1.0VT1j(,), iJ/lOS, 0, sp. Badewanne, Waschfa/3. 
1.ovTQo-d'ar"To~, 2. poet. im Bade get5tet. 
)..c.v"t"(,)ov, ep.1.oE"t"QOV, -ro (eigtl.loh-r/lov, zu lol5ro), 
gew. im PI. 1) lavatio, das Baden od. Waschen, 
a) das Bad, vvp.rptxov am Hochzeitstage, S6WV 
das Suhnungsbad, bei den Gestorbenen: &:rvov l. 
i.ol5EW, lovt:/loiS Ena6"Eiv, "06p.Eiv (nva). b) Bade
platz, Badewasser, sp. die Taufe. 2) Trank
opfer, Totensp enden. 

)..ov"t"!!o.q:>6Qo~, Wasser zuzl W aschen oder Baden 
bringend, bes. am Hochzeitstag; dah. Zl£B7/, die 
Hochzeitsfeierlichkeit. 

1.0VT!!0·XOO~, 2. ep. ).oET!!OX60~, 2. (ZEro), Bad e
wasser vergieBend, -r/llnovs der Kessel, worin 
das Wasser' zum Baden gewarmt wurde. Subst. 
der das Bad zubereitende Sklave, Badediener. 

;'OVT(,)WP, ibpos, 0 (lovr/lov), poet. u. sp. Badezimmer, 
Badehaus. 

1.ovw (lo.Fro, lat. lavo u. luo, ahd. louga, nhd. Lauge), 
at tis c h Pras. u. Impf. auch loiip.sv, loiin, lOiiaw, 
E},oiip.EV, 10iip.at, loii-rat, loiivt:at usf., lova.ftat, lol5-
/LEVOS,- Fut. 10156ro u. 1015ao/La£, Aor. Iflov6a u. Elov-
6cf/L1}v, Perf. pass. lElovp.at, Aor. pass. ilov.ft1jv; Adj. 
verb. lov-ros, dazu episch 1.6w (d. i. 10.Fro) u. 
AOEW (d. i. 10.Fsro), Impf. A.OE u. 10Eov, Fut. lOE660-
p.a£, Aor. 10Eaaa£, lOE66as u. lOE66a-ro, lOEa6a/LEvOS, 
ferner Fut. dor. lovaib u. Perf. pass. lElova/lat im N. T. 
• 1) Akt. waschen, baden, nva, nvl od. nvcf -rt 
einen mit etwas, Ifv nvi in etwas, lovr(lov nva 
das Bad fUr jmdn. besorgen. N. T. nvu &no -rrov 
&:/La/l-r£wv abwaschen, reinigen von den Sunden 
• 2) Med. sich waschen, sich baden, If'll _ nv£ in 
etwas, nvos u. &no -r£vos :ius, von etwas, &E/l/ltP 
(sc. v8an) warm baden. 

Aoq:>l1j, ~ (lo!pos), ep. u. ion. Mahne der Pferde, 
Nackenborsten der Schweine. 

1.0g0"t"11~ - 1.oxo~ 

1.0q:>0~, 0, 1) der Hals, Nacken, von-Zugtieren 
u. von Menschen. 2) derHelmbusch, mit u. ohne 
'l'ijs "O/lv.ftos, gew. ein Busch von Pferdehaaren, 
spater auch Federbusch j iibertr der auf dem Wirbel 
emporragende Haarschopf, u. bei Vogeln die 
Kuppe. 3) Hiigel, Anhohe, Spitze, Bergspitze~ 

;"oX-uyh'lj~, 0, poet. = I.oxaros. 
1.0XUyEW (dor.), u. ion. ;'0Xl1YEW (-l'os), einen lozos 

anfiihren, als Hauptmann dienen, abs. od. mit lo
xov, u. zwar nvl bei einem Feldherrn. 

1.oxuyia, iI, Amt, Wiirde eines Lochagen (s. das 
folg.). 

. 1.ox.ayo~, 0 (loxoS u. i}rEO/LCl.t), der L 0 c hag e, An
fiihrer eines lozos, H a u p t man n, Rottenfiihrer j 
auch iiberh. Anfabrer eines Heerhaufens. 

1.oxaw, (loxos). 1) intr. a) einen Hinterhalt legen, 
b) im Rinterhalt liegen. 2) trans. nva einen 
durch einen Hinterhalt bedrohen, ihn belauern, 
auch -rl einen Ort mit einem Hinterhalte belegen, 
ihn in einen Ort legen. 

1.oXEia, iI, = AOZEVp.CI., das Gebaren, die Geburt. 
1.oXElo~, 3. u. 2., u. )..OXW~, 3. u. 2. (lozos, AOXfVro), 
poet. u. sp. zur Geburt od. zum Gebaren gehorig, 

"A/lt:EtL'S als Beschiitzerin der Gebii.renden, Moi/la£ die 
Moiren meiner Geburt, d. h. die mit meinem Wer
den mir ~zugeteilt wurden; .ftalap.ot (-/La£), die 
Hoble, der Ort der Geburt, von der Hiifte des 
Zeus. Subst. i} Aozela die Gebarende, Woch
nerin, die als unrein galt j t:tt lOZEia der Geburtsort. 

1.0XEv.ua, oro, poet. die Ge burt, xaJ..vxos ~v lo
ZEv/Laalv in des Kelches SchoB, vom Keimen; das 
Geborene. 

)..0XEVW (AOZOS), 1) Akt. a) poet. entbinden. b) ep. 
gebaren. 2) Med. erzeugen; gew. 3) Pass. poet. 
u. sp. a) entbunden werden, niederkommen, abs., 
od. nvl in etwas. b) geboren werden, nvos von 
jmdm. 

1.0Xl1"Ew, s. 10xarEro. 
1.oXi;w, 1) ion. u. sp. eigtl. in Lochen (loxot) ab
teilen, dann iiberh. einteilen, u. zwar "a-ru -rElEa. 
2) in einen Hinterhalt legen, Pass.,Aor. lOZl6.ftEv
'&ES, aus einem Hinterha.lt iiberfaUen werden. 

)..oxto~, s. lOXEioS. 
)..OXt(j.uo~, 0, sp. das Legen von Hinterhalten. 
1.0Xl-r11~ [l], 0'11, 0 (lozos), 1) zu einem u. demselben 
Lochos, zu derselben Schar geborig, Soldat der
salben Kompanie, ol 1. die Mannschaft eines Lo
chos. 2) poet. iiberh. Kriegskamerad, bewaffneter 
Begleiter, Leibwache. 

1.6X.u'lj, i} (loxos) , Sing. u. Plur., ep. poet. u. sp. 
Wildlager, Dickicht, G e b ii s ch. 

)..ox.ul,a, -ra, sp. s. v. a. al loZp.Cl.t. 
1.ox.uwd''ljr;, 2., mit Buschwerk bewachsen. 
)..OXo~, Ii (lEX, Uxos). 1) Hinterhalt, Versteek, 

A.OXOV8E in den H. (EvsrJ/la, insidiae), "oilos od. 
nv"wos vom troischen Pferde. 2) das. Auf
lauern, die Uberlistung. 3) die im Hinter
halt lauernde Sc-har, die Lag ern den, auch 
das Lagern. Insbes. poet. das Liegen im Kind
bett, Niederkunft, Geburt. 4:) iiberh. die Botte, 
Schar. 1m bes. eine Abteilung FuBvolkvon 80 
bis 100 Mann, etwa eine Kompagnie, bestehend 
aus zwei '1tEV-r1jX06-rVES und vier Evro/Lor:lat; zwei 



Lochen bildeten eine '£'as~., zwei '£'as8£. eine /LoQa. Zeus, des ZEV. A:v"aw~; der Gipfel hieZ' Olym-
Auch gab es spater Reiterlochen, von denen zwei pos, mit dem Altar des Zeus, j. Dhiaforti.\ Dav. 
eine /:J.1j machten. 5) alIg. eine Abteilung, ca- Av"ata, '£'a, Fest des lykaischen Zeus mit 'Kampf-
terva,' auch ai tlv '£'oi. AOXO~. ()"VV1:EAE~a die steuer- spielen. 
pflichtigen Genossenschaften. AV"tXp{J'lj~, OV, 0, auf Paros, welcher seine Tochter 

.i.ow, s. AO~CO. Neobule, dem Archilochos zur Ehe versprochen 
;'Vyalo~, 3. poet. dunkel. aber sein Wort nicht gehalten' hatte; dah. (an~ 
.i.vyyovQwv, '£'0, sp. Bernstein; plur. Bernstein- geblich) von Archil. mit seiner Familie in Jamben 
schmuck. so geschmaht, daZ er sich mit letzterer erhangte. 

;'vy6'ljv (J.~tw, St. ()"J.vy, ahd. sluccan), poet. Adv., AV"tWvia, 'Ij, Landschaft Kleinasiens auf dem Nord-
unter Schlucken, schluchl7.end. abhange des Tauros, j. EJalet Kamman. Die Einw. 
;'vy6lVO~, 3. poet. marmorweiB, von Av"aovE~. oi, welche sich durch ihre, Raubzuge 
).vy6o~, 'Ij,(zu ASVXOS), poet. sp. weiZer Marmor. lastig machten u. bes. barbarisch redeten,tvxao-
;'vyi;w, Fut. -{()"co, dor. -isw, dor. -tsw, Aor. pass. vu:rTi, NT. 
iJ.vylXih;V (St. AVY in AVYOS), poet. sp. 1) Akt. Av"aov16a~, ao, 0, buk. Nachkomme des Amtacov. 
buk. beugen, besiegen. 2) Pass. sich drehen. A.v"tXQwS, Ephoros in Sparta im J. 414. 

).VYHIPOs, OV, 0, sp. Beugung beim Ringen.).v,,-avyE~T '£'0 (AVX, lux, ai>y1j), sp. die Dammerung. 
AVYXEVS, ECO., 0, I} Sohn des Aigyptos, Gemahl . Av"awv, 0, 1) Sohn des Pelasgos, Konig der Ar
der Hypermestra, Vater des Abas, Konig von Argos. kader, den Zeus erschIug, weil er ihm die Ein-
2) Sohn des Aphareus, einer der Argonauten, be- geweide eines geschlachteten Knaben vorsetzte. 
riihmt u. richwortlich durch die Scharfe seines 2) Sohn des Priamos. 3) sonst. Eigenn. 
Gcsichts. ).V"E7/, -"ii, ~, ep. sp., verst. oOQ&, eigtl. Adj. von 

.. lvl''''ljO''l:'ai, i, Yolk in AvY')t1j()"ds, an der wcstl. A~')tOS, die Wolfshaut. 
Grenze Maked iens, mit der Hauptstadt 'ljAvy"o~, AV"EWV, '£'0, Lyceum, Gymnasium zu Athen im 
am Fl. Bevus. ~ NO vor der Stadt, in der Nahe eines Tempels des 

I. ).vyS, AVYYO., i) (s. J.~y01jv), das AufstoZen, der Apollon Lykeios, wo Aristoteles lehrte. 
Schlucken, sing ltus. AV"HO~, ° (Wurz. AVlt, luceo, wohl = AV'lt1jYEV1}.), 

II. ). vI'S, AVYXO., 0, lynx, del' Luchs. 1) Beiname des A p 0110 n als Lichtgottes, deraber 
;"vyo~, 'Ij (J.vyitro)i, ep. poet. sp. vimen, junger, bieg- auch dem fliichtigen Mortier Reinigung u. Schutz 
samer, zum FI\'lchten geeigneter Zweig, Rute, VOl Blutrache gewahrt. Er war Schutzgott von 
Gerte; in /LC;()"XOLO"~ J.vYO!()"w 1st i.. Appos., mit Argos und hatte hie;r ein von Danaos gestiftetes 
weidenen GeItep. . Heiligtum. 2) /"vX8£OS &roQa Hauptplatz der Stadt 

).13I'Qo<;, 3., Acj!v. -w~ (vwdt. lat. lugeo) , ep. poet. Argos am FuBe der Larisa. Die Alten deuteten 
ion. sp. t r a ~i g, triibsclig, jammervoll, jammer- das Wort auf J..vxo., als W olfstoter J.VltOX,£,OVOs; 
lich, klilglicli, erbarmlich,elend, ungliicklich, un- ~ah. der Wolf auf den Miinzen von Argos; dah. 
selig, unheilvoll, verderblich. Subst. zO: J.vYQa ABCh. Sept. 130 = 145 so viel als vernichtend. 
Triibsal, Elend, Verderben, AVYQO: lovia die fj:e- ;'V"HO~ (von J.v')to.) oOQa, 'Ij, poet. Wolfshaut .. 
velnde. AV"'lj-YEVn~, 2. (J.Vlt, lux), ep. der Lich tge borene, 

A136ia, 'Ij Lydien, Landschaft an der Westkiiste Beiw. des Apollon als Lichtgottes, spater gedeutet: 
Kleinasiens mit del' Hauptstadt Sardes,durchflossen der in Lykien Geborene. 
vom goldreichen Paktolos; friiher von phryg. M1j- Av"la, 1']. 1) Gebirgslandschaft im siidwestl. Klein-
{OVE. bewohnt, dah. lange M1jovla genannt; seit asien. Die Bevolkerung nannte sich Termilen od. 
Gyges 713 V. Chr .. iiberwog der alte Name Lud Tremilen, ihre Grabdenkmaler, teilweise in Felsen. 
(1. Mos. 10). Nach Kroisos' Niederlage war L. per; zeigen eine eigentiimliche Architektur; Hauptst. 
sische Provinz. Der Einw. ° Av60S' Adj. Av60S, X~nthos. Das Yolk stand spater unte£ Persien, 
3. u. Av6wS, 3. U. 2. . bheb aber hinter seinen Bergen ziemlich selbstandig. 

).136i;w, poet. die Lyder in Sprache u. Tracht Adj. Av"wS, 3. u. die Einw. oi Av"wt, unter Sar-
nachahmen. Dav. das Adv. pedons Fiihrung das wichtigste Hilfsvolk der Troer. 

Av6tO'-rl. in lydischer Tonart, d. h. der hOchsten. Adv. Av"i'lj8-EV, aus Lykien. 2) bei Homer auch 
Av6ia, 'Ij, 1) Purpurhandlerin aus Thyatira, von ein Landstrich am Flusse Aisep-os. unter troischer 

Ap. Paulus bekehrt, N. T. 2) sonst. Frauenn. Oberherrschaft, dah. seine Einwohner selbst Troer 
A136ia<;, ion. Av6i'lj<;, 0, Flul.l .lY1akedoniens, jetzt heiBen. Adv. Av"i'ljv{)'E, nach Lykien. 

Wardhari. }.V"t6EV~, Eros, 0, buk. u. sp. junger Wolf. 
).{;8-Qov, '£'0, od kv{j.Qo~, ° (St. J.v in J,.iJ/La, AO~CO), ;"V"W-EQYn~, 2. (St. tlrn), ion. von lykischer Arbeit. 
ep. u. nur im Dat., eigtl. Besudelung = AvVa ; das Av"w~,o, 1) lykisch, S. Av')tia. 2) poet. = A~
aus den Wunden rinnende Blut, Mordblut, u. 

~ XELoq, 1. 
mit aL/La del' mitBlut vermischte Staub, Schlach-
tenstaub. 2) sp. allg. Blut. ).vxo-"o).).7/~o<;, 2. poet. mit ·Wolfszaun, d. i. mit 

).v"d{Jas, av'£'os, 0, J ahr. Eisenstacheln versehen (var. )'~3'OltoU.). 
Av"a{J'lj'l:'~os, 0, Berg nordostl. v. Athen. ).v"O-"'l:'o),o~, 2. (')tn;lvco), poet sp. der W olfstoter, 
).v"awa, 'Ij, ar. sp., fem. zu J.~xo., Wolfin. Lupercus, Beiname des ApolIon 1I.1s Beschirmel's 
Av"awv, '£'0, verst. oQOS, Gebirge im SUden von der Herden. 
Arkadien, Hauptsitz des Kultus des arkac1ischen A13"o-pn611r;, OVS, 0, 1) Konig der Doloper auf 
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Skyros, Vater<der Deidameia, GroZvater deR N eopto- sonst aHe mogliche Schmach antun. 2) Unheil 
lem.os. 2) sonat. EigennaJ1!.e. ~ ~ stiften, Verderben bringen, zu Grunde richten. 

Av"opi6cu, ot, altattisches Priestergeschlecht, w~l- verwiisten, vergeuden, verhunzen. 3) iiberh: 
ches u. a. im Demos Phyla eine mit dem Dienste schad en, schadigen, verletzen, schwachen, zu 
del' eleusinischen Gottheiten in Verbindung stehende schaffen machen. 
WeihkapelIe hatte. ).vpa)'~nQw~, 3. p.oet. verletzend, beschimpfend, 

).v,,0-Ji;06E~, COV, oi, die Trabanwn des-Tyrannen, '£'£vos jmdn. 
(weil sie Wolfsfelle an den FiiSen trugen). ).v.uav'l:'n~, ov, 0, poet. (Avl'alvop,aL), u. ;'VPEWV, 

).v"o-QQaiO''l:''lj~, OV, ° (Qaico), poet. Wolfe zerreiZend. oovo.,o (A~/L1j), V erder b er, Verfiihrer, Schiinder, 
).t)"o;, 0 (= .H-6xo., got. vulfs) lupus, der Wolf, Bedranger, Peiniger, ubertr. Marter (J.VI'EtbV auch 
oft als Bild del' Wildheit u. Gier; Schakal (vgl. als Schimpfwort). 
Her. 2, 67. 122). Bei den Persern war er ein dem ).:iJp'lj, ~ (s. zu AVl'a), 1) Besudelung. 2) MiZ-
Ahriman heiliges Tier, welches daher beim feier- handlung, Beschimpfung, unwurdige Haltung, 
lichen Opfer inr Bekraftigung eines Vertrags mit fJiov in der BekOstigung, tln1 A~WrJ zum Schimpf. 
geschlachtet wurde. Bei den Griechen vielfach Sym- 3) Schadigung, Belastigung, N achteil, Verstunime-
bol des Apollon, teils alB Licht-, teils als Herden- lung, ai()"XQoos A~WrJ 0~a'ltEl/L8'110' iib~l zugerichtet. 
gottes; der eherne Wolf in Delphi solIte ein An- ;'13llEW (i.~n'l) • 1) Akt. in Trauer versetzen, be-
denken damn sein, daB einst ein Wolfeinen Tempel- triiben, schmerzen, kranken, zu Leide tun, Ver-
rauber getotet. druB erregen, beunruhigen, zu schaffen machen, 
Av"o~, 0, 1) der groBe Zab (syr. zalla = Wolf), belastigen, verletzen, quiHen, argern, emporen, 
ostlicher NebenfluB des'I'igris im Norden Assyriens. bel d dig en, '£'0 Avnovv das Belastigende, '£'£va 
2) ein FluB Phrygiens, der in den Maander flieZt, n jmdn. in etwas, od. nvi in, durch etwas, inl 
jetzt Tschoruk. 3) ein Fl~B in Sarmatien, der in '£'£11£ zu etwas, od. mit fJ1:av, 8i, indir Frages., Part . 
das AsowBche Meer miindet, wahrsch. der heutige • 2) Med.-Pass. ).lJ7cEopat, Fut. )'vn1j()"o/Lln (ion. 
Kalmius. 4) Sohn des Konigs Pandion in Atlfln, AVn1j.{t?j()"O/LaL), Aor. ilvn1j3'1jv, Perf AEA~n1j/LaL, sich 
nach welchem Lykien benannt sein soll. 5) sonst. betriiben, betriibt, gekrankt werden, trauern, 
Eigenname. Unannehmlichkeiten, Herzeleid haben, sich gra-

Av"ovQYoS, ep. Av"o-oQYoS, o. 1) Konig der thra- men, in Sorge geraten, iibelnehmen, Entriistung 
kischen Edonen, welcher den Bakchos u. seine Ver- od. Groll empfinden, unwillig sein, '£'£vl, '£'i, nQo. 
ehrerinnen verfolgte. Zur Strafe wrde er von Zeus n, inl ~WL bei, urn etwas, YVtbWrJ .tm Geiste, 
geblendet. 2) Gesetzgeber Spartas aus dem Kiinigs- Avn1jv MiJ3behagen ~mpfinden, A~na. Pein er-
hause der Prokliden im 9. Jhdt. 3) Sohn des Lyko- dulden, od. mit Part.od. Frages. 
phron, Redner u. Finanzmann in Athen, Freund ;..f:,Ji;'lj, 'Ij Leid, d. i. a) Betriibnis, Kummer, 
des Demosthenes, Staatsschatzmeister, schuf Te-Schmerz, Trauer, Traurigkeit, Gram, A~nll u. 
treren, Penteren u. Prachtbauten. 4) son st. Eigenn. -ono A~1t1j. vor Schmerz od. Trauer, teils abs., teils 

;'v"olPavo~, 0, sp. eine Pflanze. &no '£'wo. von jmdm., -oniQ '£'Wo. iiber jmdn., u. 
Av"oq>Qw)', 1) Tyrann von Phera, siegt iiber die ahnl. ist Thllk. 2, 44 VOl' 6JV zu erganzen '£'O~1:cov. 
Dynasten von Larisa, 404. 2) Schwager u. l\forder b) Pein, Krankung, tlQCO'£'Lx7} gekrankte Liebe; 
des Alexander von Phera, Tyrann 369, von Philipp ion. auch die dadurch hervorgerufene traurige 
von Maked. gestiirzt. 3) S. des Lykos aus Chall:is, ).v.n'ljpa, '£'0, poet. sp. Krankung, Schmerz. [Lage. 
gelehtter Dichter in Alexandreia unter Ptolemaios )'13ll'lj(!O~, 3., Adv. -w~ (AvnEco), aUg. att., u. da
Philadelphos, Veif. der Alexandra od. Kassandra; (in neben ep. pO,et. ion. ar. sp. ;"13Ji;Qo~, 3., Adv . • w~, 
dunkler S.prache). 1) ll:.kt. (bes. AV1t1jQOS) betriibend, zu Leid, 

).v"OlPWV, ovo. od. owos, 0, = AvxotpavoS', s. d. mit Arger, krankend, schmerzlich, beschwerlich, 
).v"ow (A~XO.), (auf wolfische Art) zerreiZen, dav. driickend, lastig, verhaBt; streng, hart, un-

J.t;J,.vxco/LE'Vo. von Wolfen zerrissen. freundlich, abs., od. '£'Lvi jmdm. Subst. '£'0 A. das 
Av"~o~, 'Ij, St. im ostl. Teile von Kreta. Unangenehme, '£'0: A. die Beschwerden. 2) pass. 
Av"wQHa, 'Ij, Hauptgipfel des ParnaZ (etwa 2600 m); (bes. AV't(lOS), bet rii b t, niedergeschlagen, voll 
unten Kalkfels, oben bewaldet u. fast immer schnee- Trauer; traurig, elend. Subst. '£'0 A. Triibsinn. 
bedeckt, noch jetzt '£'0 AVXEQL gen.; daruIiter lag ;'vQa, i), die Leier, 1) Lyra, ein vier-, dann sieben
in einem Hochtal ein gleichnamiger Ort, j. Lia- saitiges Instrument, welches in der Form derKithara 
kura. Einw. AV"WQEi~'lj~, -WtlEV~, .WtlEW~. (s. xUtaQ~.) ahnlich war, abet einen tiefern SchalI-

).vpa, '£'0 (St. AV, vgl. AOVCO, lat; lustrum), ep. poet. boden u. vollern Klang hatte. 2) als Eigenname 
sp., im Plur. das Abgewaschene, Unreinigkeit, ein Sternbild nordl. vom Aquator zwischen dem 
Schmutz, Befleckung, hlsbes. das unreine Wasser, Herkules, dem Drachen u. dem Schwane. 3) auch 
das nach der Reinigung ins Meer gegossen wurde,. lyrische Poesie. Dav. 
Reinigungswasser. 2) iiberk eine S c h mac h. ).VQl"O~, 0, sp. der lyrische Dichter. 
3) poet. Verderben. AV(lvalo~, 0, poet, von Lyrna, einem unbekannten 

).13paivopat, Dep. med. (Pras. '1uch in pass. Bdtg.), Ort, den Einzelne dem folg. gleichsetzen. 
Fut. AWla.pov/L~L, Aor. iAV/L1j'l'a/L1/";, Perf. A8a.~/LIX()"/La, A.V(!V'ljO'O'o~, i), Stadt in Troas. 
(in akt. u. pass. Bdtg.), Aor. paBS. tlAV/Lav.{t1jv (A~/L1j), ).vQo-noto~, 0, Leierfabrikant. 
1) eine Schmach antun, miZhandeln, zu Schan- ;'vQ-p<fo~, 'Ij, sp. Leiersii.ngerin. 
den machen, schanden, entehren, '£'&Ua nav",1X AvO'-av6Qo~, 0, 1) Sohn des Aristokrltos, spar-
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tanischer Feldherr, Tapferkeit u. List mit staats- l:vO't-Tl;An!>, 2. (A.vro, 't'EA.Os), die Kosten einbringend. 
mannischem. Blick vereinigend, 'siegt iiber die ersetzend, dal!:. slch lohnend, vorteilhaft, 't'o ;t ' 
athen. Flotte bei Notion 407 u. bei Aigospotamoi AvO'tT:EAOVl'T:w!>, vorteilhaft, niitzlich. [der Vorteil. 
405, hungert Athen aua 404, hilft 397 dem Age- AVO't-~t)d'o!>,o,sp.eineArttheatraliseherPantomimen. 
silaos auf den Thron u. fallt bei Haliartos 394; be- 'AvO'O'a, neuatt. AVT:T:a, ~ (zu A.VlIOS in der Bdtg. 
graben bei Panopeus in Phokis. 2) sonst. Eigenn. Hundswut) Hundswut, Wut, Raserei, Tollheit. 

AvO'al'ia!>. [ov, 0, 1) S. des Ptolemaios, 40 v. Chr. Herr AvO'O'ail'w, poet., 'n. AvO'O'aw, neuatt. AVT:T:aw, 
von Chalkis am Libanon, 34 v. Chr. ermordet auf wutend, toll sein, rasen, toben, auch heftig er-
Anstiften Kleopatras. 2) Tetrarch in Abilene z. Z. ziirnt sein. 
Joh. des Taufers (Ev. Luc. 3, 1). AvO'O'a!>, a80s, poet. Adj. fem., wiitend, rasend. 

AvO'la!>, 0'11, 0, 1) Sobn des Kephalos aus Syrakus, AvO'O'nP,a, 't'o, poet. das Gerase, die Raserei. 
geb. um 445 in Athen, seit 430 in Thurii, Schiiler ).vO'O'nT:nQ, iiQos, 0, ep. u. AvO'O'wd'n!>, 2. (A.Vlilia), 
des Tisias in Rhetorik u. Sophistik, dah. auch ° ep. u. poet. wiitend, rasend, toll. 
67)'t'roQ U. ° liOcp£t1't'7)S gen., 412 wieder in Athen als AVT:ai'o!>, 0, poet. Beiname des Poseidon, nach 
Schildfabrikant, entschiedener Demokrat, durch A'IIwl, einem Orte in Thessalien. 
die DreiBig seines Vermogens beraubt, hilft er die AVT:1]o. ijQOS, ° (A.vro), poet. Schiedsrichter; Befreier, 
Demokratie herstellen und schrieb dann beriihmte AVT:nQW!>, 2. poet. erlosend, befreiEmd, im bes. 
ProzeBreden im genus tenue; stirbt ca. 378. siihnend, abs. od. 1O'£'JIos von e as. 
2) einer der athen. Strategen bei den Arginusen AVT:C!ol', 't'o, Losungs-, Siihnun mittel, 1o'£vos wovon; 
i. J. 406, auch Leon u. Lysanias gen. S) romischer gew im Plur. Losegeld . T. auch im Sg.). 
Chiliarch, Claudius Lysias,N. '1'. AVT:QQW, gegen Losegeld f eigeben, erlosen. 

AvO'l-~wl'o!>, 2, buk. den Giirtel lOsend. AVT:QwO't!>,~, sp. N. T. d Loskaufen, die Erlosung. 
AvO'l-xaxo!>, 2. poet. schmerzenlOsend. AVT:QWT:n<;. 0, N. T. er Erloser. 
AVO'tXAil;, EO'llS, 0, athen. Staatsmann, gest. 428. A.h;T:a u. AVT:T:l~ ,s. A.Vlilirt. U. A.'IICiliOl{Vro. 
AvO't-IUiXn, ij, poet. die "Schlachtenloserin", Be- AVXl'Ei'ol' " der Leuehter. 
zeichnung des Friedens. ~-_'7..,~a, '~, sp. der Leuchterstock. 

AvO'l-p,aXo;, 0. 1) Vater des Aristeides. 2) Sohn ).vXl'id'wl' u. At'Xl'lol', 't'o, sp. Demin. von A.Vxvos. 
des Aristeides. S) Anklager des Isokrates (n. &'1110'£- AvXl'O-Xal'rj,~, (llalro), ion. das Lampenfest, welches 
8ck). 4) aus Akarnanien, Pad agog Alexanders d. Gr. in SaYs zur Trauerfeier um Osiris gehorte u. das 
5) Sohn des Agathokles aus Krannon, Feldherr u. nachtliche Suchen der Isis nach Osiris bedeutet<3. 
Leibwacbter Alexanders d.Gr., nach deBsen Tode AVXl'O-:n;WAn;, ° (nroA.~ro), poet. Lampenkramer. 
Konig von Thrakien und Makedonien, verheiratet AVXl'O;, 0, poet. AVXl'Ol', 't'o, im Plur. A.vxva (St. A.VlI, 
mit Arsinoe, T. des Ptolemaios; er .fiel 281 V. Chr. lat. lux, ahd. l-ioht Licht), 1) Leuchte, tragbarer 
in den Kampfen gegen Seleukos, Konig von Syrien. Leuch ter (dadurch unterschieden von A.OIP.";'t'7)Q) , 

.LlvO'Lp,iAEta, ~ (sc. UP.VTj) , See in der Nahe Ton Lampe. 2) poet. auch Fackel. 
Syrakus. AVXl'O-tpoQo;, 0, sp. Leuchter- od. Laternentrager. 

Avtn-p,EAn;, 2. ep. u. poet. Glieder lOsend, er- AVw (lat. luo biiJ3e, zahle, re-luo lose wieder ein, 
schlaffend (volksetymologisch auch als Sorgen- so-Iuo lose, lues Auflosung, dt. los, lOse), (im Pras. 
lOser erklart). u. Impf. att. v, bei Hom. v, in den Temp. v vor Ii, 

AVO'Lp,o;, 2. poet. u. AVO'w!>. 3. losend, befreiend. sonst v), ep. Perf. pass. opt. 3. sg. u. pI. A.EA.ii't'o, lE
AvO'-t:n;:n;o;, 0, beriihmter Bildhauer u. ErzgieBer A.;:iv't'o (st. -'IIi't'o, -'IIi'JI't'o), Aor. pass .. 3. pI. A.V./tEV, U. 

aus Sikyon, von dem aUein Alexander sich seine ein med. Wurzelaor. in pass. Bdtg. A.V/LTJv, A.v't'o U. 

Statue in Erz verfertigen lieB. Dieselbe .kam spater Mi't'o, A.vv't'o, lOsen • 1) losmacben • a) Akt.lockern, 
nach Rom. Er schuf unter vielen Statuen auch be fr e i en, bes. einen Gefangenen losgeben, abs .• 
Kolosse, z. B. des Herakles, 30 Ellen hoch,. in Z. B. neben Ecpan't'ovCia (den Knoten) losendoder 
Tarent, u. groBe Gruppen; an 1500 Arbeiten in schiirzend, mit Akk., insbes. &1i"OV, lIi.fj./tQa, E1T£(j't'O-
ErzguB; von ihm ist auch der sog. tXnO;vop.EVOS A.aS, dah. auch offnen; von Kleidern: ausziehen, 
gefertigt. sofern sie durch Spangen zusammengehalten sind; 

;"vO't!>, ECOS, ion. tOS, ~ (1600), Losung, d.i. 11) Aus- bildl.A.vrovEtpet7r't'rovlosend,schiirzend.b)ImMed. 
losung, Loskauf od. Losgebung eines Gefangenen a) sich (sibl) etw.losmachen, £'1t,,;ovs ausspimnen, 
od. eines Leichnama, od. iiberh. jmda., der fest- li'JI'Cw an' c'O/lrov, (J) einen Gefangenen fiir sich aus
gehalten wird; daB Fortkommen, iibertr. Erlt>- lOsen, loskaufen, /Xv(JQa &v8(!{ Kopf gegen 
sung, Befreinng, b) Auflosung; CPVCi£lI~ A.VlitS Kopf, iiberh. bcfreien; doch auch etw. wieder 
yom Tod; iibertr. Zerstreuung, Widerlegung, c) Er- einlOsen. c) 1m Pass. mit &v~Q &P'C' tXp(JQOS Mann 
schlaffung. d) sp. Unterbrechung der Rede. Ab- gegen Mann ausgewechselt, A.EA.VIi./tOl£ frei, un
schweifung. e) Scheidung (der Ehe), N. T. gebunden, einfach sein • 2) auflosen, trennen, 

AVO'LT:iAEta, T" sp. Nutzbarkeit, Nutzen, Ertrag, 1:~P 't'a;£v. 1m Pass geborsten, gerissen sein, von 
Gewinn. Leichnamen: verwesen, iiberh. getrennt werden, 

AvO'tT:EAiw, augm. SA.Vlit't'., niitzen, nli.tzlich, vor- sich trennen. Im bes .• Il) Y'llia, yovva't'C(,p,EVOS' 
teilhaft sein, Vorteil gewahren, mit p.iXUop besser schwachen, auch tOten; im Pass. fJnov:ltvo'll A.EA.'II
sein, teils abs. 't'o A.'IIIi£'CEi.ovv der Vorteil, nQos 'Co P.EVOS, aber (JUtpaQOI die Augen schliellen, .eigtl. 
A.. gemaB unserm Vorteile, teils 1:'£'11/, u. zwar 7tQOS sie erschlaffen lassen (im Tode, zweifelh., Ver
od. ErS 't'£ zu etwas, od. mit Part. daB er. mut. n).E'IIQa) • b) etw. vernichten, zerstoren. 
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beseitigen, entfernen (vom Eide, Gesetze u. dgl.), 
brechen, iiberh: beendigen, im Pass. ein Ende 
nehmen, prol. 't'6 't'EA.OS (Jio'll • c) beilegen, schlich
ten, beheben, lindern, aueh abs. _ d). einen Vor
wurf u. dg1. entkraften, eine Schuld bezahlen 
(vgl. solvere) , i.EA.'II/lEVOS schuldfrei, li.bertr. eine 
Verbindlichkeit einlOsen, erfiiIlen, auch vergelten, 
u. 't'EA.Tj 1. 't'tvt CPQovovvn es frommt einem Einsicht 
zu haben, dah. • e) poet. auch = A.Vt1£'t'EA.Ei'JI. 

AW, S. II. A.aro. 
Aw{Jaop,at. Dep. med., (A.&'(JTj), schmahlich, s ch im p f
lich handeln, freveln, abs. u. 't'lva od. 't'i, sel
tener 't'wl jmdn. oder etwas b esc him p fen, 
hohnen, affen, an jmdm. freveln, ihn od. es miB
handeln, martern, verstiimmeln, beschadigen, 
verletzen, sehimpflich enden, auch A.&'(J1jV 't'lva 2. 

AW{lEvw, ep. hohnen, verspotten, 1O'£va. Von 
AW{Jn, dor. -(Ja, ~, 1) jede schimpfliche Behand
lung in Wort u. Tat, a) Beschimpfung, 
Sebmahung, Krankung, Schimpf, Schmach, Got 
A.&'(JTJ, verst. flidv, mit folg. OIr liE. b) Leid, Qual, 
schimpfliche Behandlung, MiBhandlung, Ver
stiimmelung Frevel ':Itt A.&'~OI zu krankender Be
leidigung, u: im Plu~. A.&'~atS ~it Schmach. 2) kon
het: Gegenstpnd der Scbande. 

AW{JnT:ijQ, iiQos, 0, poet. auch ij (A.ro(JaO!~OI£), ep. u. 
poet. 1) akt. a) Beschimpfer, Lasterer. b) Ver
derber, Vernichter. c) Racher. 2) pass. ep. scband
licher Mensch, Schandbube. 

AW{JnT:O;, dor. -(JaTO;, 3. (A.ro(JaoILOI£), ep. u. poet. 
1) pass, a) geschandet, mit Sehmach bedeckt, 
d80s Scbmachgestalt, A.co(JTjrov 't'lva 't'1./tEVOl~ einen 
besebimpfen. b) gemi8handelt, gcqualt. 2) akt. 
schimpflieh, sebmahlich. 

Aillo; .. 3. buk. erwiinscht. Dazu 
l~lwl', zSO"Z. AWWl', 2. u. day. ep. ein neuer 

0, , I' Kompar. AwiT:E(!O;, 3. (= A.rohrov, von I . A.aro), 
verwendet als Kompar. zu &ya./tos, e r w ii n s c h
t e r, vorteilhafter, zutraglicher, angenehmer, 
be sse r, ratlicher, aba. u. 't'wos me h r als etwas. 
Adv. AWOl', vorteilhafter, besser, mehr. Superl. 
dazu A~O"r;o;, 3. der beste, edelste, if, liplif'E mein 
Bester, iron. teures Freundehen. 

AWO;, 0, makedonischer Monat, der letzten Halfte 
des [lIOI't'OP.(JOItlhv u. der ersten des ILE't'OIYEt'WI&'v 
entsprecbend, nicht aber dem ~07J8QOP.I&'V, wie 
falschlich Dem. 18, 157 (unecht) ateht. 

).(;) - fLayaOt~ 

AOU:n, ~ (Unro), ep. Hiille,dah.Mantel,Gewand, 
bes. ain wollenes Gewand. 

lW:n;od'VT:EW, Kleiderdieb sein, Kleiaer stehlen, 
was bes. in Badern gesehah, iiberh. loie ein ge
meiner StraEenrauber pliindern, aba. od. 't'lva. 

AW:n;O.d'VT:n;, OV, 0 (8vro), einer, der in fremde 
Kleider schliipft, Kleiderdieb, Kleiderrauber; auch 
iiberh. Rauber, StraBenrauber. 

AW:n;O;. 't'o, buk. u. sp. = A.&'nTj. 
AWQvp,a, 't'a, Hafenst.adt u. Bergkastell in Karien. 
AfjJO'"&O;, S. A.w{rov. 
AWT:i~o!l,at (A.roros), poet. Med., sich die Bliite d. b. 
das Beste nehmen. 

AWT:tl'O; (A.roros), 3. buk. aua Lotos gemacht. 
AwT:tO'p,a (A.rorl{;OP.OI~), 't'o, poet. die Blute. 
AWT:OEL;. ECilia, 8'11, Akk. zsgz. A.ro't'ovvra (and. A.ro-
't'EVVf'OI) , ep. mit Lotos bewaehsen, 10tosumbHiht, 
s, A.w't'o,.. ' 

AWT:O;, 0. 1) der L 0 to s, S t e i n kl e e. ein klee
artig.es Futterkraut. 2) der Lotosbaum u. seine 
purpurrote Frucht von der GroBe einer Olive, die 
siiB wie Feigen schmeekt und noch heute unter 
dem Namen Jejuba zur Nahrung dient u. ein be
rauschendes Getrank liefert. S) der agyptische 
Lot 0 s , lilienartige Nilpflanze, deren eine Gattung 
weiBe, die andere, die sich nicbt mehr in Agypten 
findet, rosenrote Bliiten tragt. Sie war die heiligste 
Pflanze der Agypter, wie sie aueh bei den Indern 
eine wichtige symbolisehe Pflanze ist. 4) der 
Ziirgelbaum in Nordafrika mit hartem, schwarz em 
Holze, welches zu FlOten verarbeitet wurde, dah. 
5) iibertr. 0 A., die Flote. 

AWTO-T:QQtpo;, 2. poet. kleereieh. 
AWT:o-tpayot, oi, Lotosesser, wie die Genossen des 
Odysseus, welche in Libyen (s. A.rot'os 2) Lotos 
aBen u. von dessen Genusse so bezaubert wurden, 
daB sie ihrer Heimat vergaBen u. del' Heimkehr 
entsagten. Als Eigenn. AWT:otpayot, oi, die Loto
phagen, ein .fabelh. Volk. 

AWqJaw, (lat. levis, levare). 1) s i e her hoi en, 
rasten, nachlassen, aufhoren, abs. oi U./to£ die 
Steine; d. h. das Werfan derselben,6d. 't'£vos' n. -&no 
't'£vOS von etwas, 't'£vl bei einem. 2) poet. aueh 
trans. erleiehtern; befreien. 

AWqJnO't;, EroS, ~, das Nacblassen, die Entfernung, 
't'wos &no 't'lVOs einer Sache von etwas. 
A~OWl'. 8. A.rolrov. 

M. 
H, p" 't'o pM, entspr. dem orient.-hebr. Mem, der 

zwolfte Buchstabe des griech. Alphabets, als Zahl
zeiehen p.' 40. 

ti, apostroph. st. p.a u. ep. selten st, p.o~. 
p,a (vgl. ira'll = p.7)'11 u. /LEv), Beteuerungspartikel 
mit dem Akk. der Gottheit od. Sache, bei der man 
schwort, bes. oft /La .dla beim Zeus, wahrlich. Es 
bleibt aber der Name der Gottheit, wenn man sie 
aus Scheu nieht nennen will, auch bisw. weg u. 
steht bIoS /La 't'ov, ahn1. wie Sokrates p.a 't'0'JI ltV'll" 
schwur. - Der Akk. ist von gedachtem OP.V'llIL£ ab-

hangig. Vor /let steht oft auch oi, od. vOll, worauf 
der Schwursatz entw. mit of, od. mit 1] eingeleitet 
wird; bei bloBem p.a geht otters dem of" oiJ8E" 
u. S. W. noeh Hi.a voran = allerdings, aber nicht -
z. B. Xen. Mem. 3, 4, 3: . 

!l.a, 1) 1101. u. dor. Kurzform (poet.) fiir p.&1:'EQ. 2) buk. 
Ausruf unwilliger Verwunderung: eil 

fLayad't;, £80s, ij, Dat. p.aya(J£8£ U. /Laya(J7 = die 
Magadis, ein Seiteninstrument mit 20 Saiten, wel~ 
ehes zwei Oktaven umfaBte, bei dem die linke Hand 
die tieferen Saiten, die reehte die denselben im 
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Achtklange entsprechenden hoheren griff, dah. oTov wurde, Gerstenbrei, Gersten brot, wogegen eXQros 
/LfXra<YtC<Yt) wie mit der Maga;dis, d. h. in del' Ok- das gebackene BrQt aus Weizenmehl. 
tave. pa;o;, 0, ep. ion. u. poet.,. u. pal18-o;, gew p.%._ 

MaraQl10;, 1], .!<'lecken in Kilikien an der Miin- l1TO;, 0 (verw lat. mad-ere, triefen), 1) die Br.ust-' 
dung des Flusses Pydimos u; Hafen von Mallos warze, auch bei dem Mann, bes. aber bei del' 
mit einem Tempel der Athene, welche davon den Frau, daher auch die Mutterbrust, /LlXtov ~nE
Namen 1] MaraQl1l; hatte. XEW die Brust reichen. 2) (/LaGro g) Hugel, An-

para;, a<Yog, 1], sp. der Steg auf einem Saiten- hOhe. 
instrumente. pa&1Jpa, 1:'0 (/LlXv4t"aVOO), das Gelernte, del' GAgen-

parra'VEvpa, 1:'0, Gaukelei. stand des Lernens u. Unterrichtens, nolov p,a.fl'1/ll fX j 
parra'VEVW (p,arrIXVOV, 1:'0, dasZaubermittel), blauen was soll ich horen? dah. a) die Lehre, del' Unter

Dunst od. Gaukeleien vormachen, betriigen, ~nl nvlX. richt, die Schule, teils. abs. ftno p,1X.ft1j/L&1:'OOV· 1'£710-
MarffaMj'Vn,1]; aus Magdala, einer Stadt in Galilaa. /LEVOg so oft er vom Lemen !rei war, teils nvog 
Mar,ffw).o;, ~, Stadt in Unteragypten beirn Aus- u. nEQl 1:'lVOf; in, von etwas. b) die Kenntnis, 
gangderKarmelschluchten,jetztvomSeeMenzaleh Wissenschaft, Kunde, oft im Pl., ,1:'0: ~E /LOt 
beim Ras el Moych bedeckt. nfX.fI'7}/LIX1:'IX p,IX.fI'7}/LIX1:'IX rerOVE die Leiden machten 

parEla, sp. u. N. T. /Lf"yllX, 1] (p,IXYEVOO), Zauberei, mich klug. c) sp. im pl. spez. die mathematischen 
im Plur. Blendwerke. Wissenschaften, die Mathematik. 

parEtQL"O;, 3. ZUlli Koch geMrigj 1] P,IXYHQtX7}, die pa8-'fjpau"o;, 3. sp. zur Mathematik, Aatronomie 
Kochkunst. gehOrig. SubsL 0 Il'. der Mathematiker, Sternkun-

parEtQo;, 0 (/1&111100), del' Koch. dige. . 
parEvpa, 1:'0, poet. = p,lXrEllX. Dav. . ,ui8-'fjl1L;, Eoog, 1], u. poet. ro pC:8-o; (p,lXtl4t"&VOO), 
parEvn"o;, 3. zauberisch, 1] -lI.7} die magische das Lernen, 1) das Erlemen, Erkennen, die Er-
Kunst. Von kenntnis, . 110t p,&.ft1jlitg ofJ n&Q'" du willst nicht ler-

paYEvw, poet. u. sp. ein p,&rOf; sein, ala Zauber nen, nimmst keine guten Lehren an, p,cUt1/CiW not
anwenden, rl. Sp. auch durch magische Kunste Etl1.f1'IXt nEQl nvos Notiz nehmen wovon, sichKennt
bezaubern, beschworen. nisse erwerben, lernen. 2) der Unterricht, die 

part"o;, 3. sp. dem Magi.er geMrig, Aorol der Unterweisung, nvog worin, woruber. S) poet. die 
Unterricht der Magier (s. ll'&rOg). [sp. Tisch. Kenntnis. 

pari;, {<YOlo, 1], 1) geknetete Masse, Brot. 2) poet. pa8-'fjTEvW, N. T. u. sp. a) jmds. Schuler sein, ntll. 
Mar'V'fj;, 1/1:'og, O. l)der Einwohner aer ostlichen b) jmdn. zum SchUler machen, ihn unterrichten. 
Hal binsel The S B a Ii ens, Mar'V'fjl1ia, auch MIX- pa8-'fjTn;, OV, 0 (p,a4t"Elv), del' S c h u 1 e r, discipuh~s, 
YV1/Cil1/ XWQ1/, am Agaischen Meer zwischen dem Lehrling, 't'lvog jmds. u, inetwas. 
Meerbusen von Pagasai u. dem Thrakischen Meer, . pa8-'fjnaw, poet. ein Schuler werden wollen, lern
mit gleichnamiger Hauptstadt. Adj. Mar'V'fjT~O;, ,begierig sein. 
3. 2) Bew. der Stadt M~y'V'fjl1la od. MaY'V'f/l1i'fj, pa8-'fjn"o,;, 3. zum Lernen gehOrig, gelehrig. 
1], am Maiandros in Karien. S) St. am Sipylos pa8-fjTQLa, "', Bp. N. T. Jiingerin, Glaubige. 
in Lydien am Hermonfiusse; ostlich davon liegt pa8-o;, 1:'0, B. [L&.fI'1/Gis. 
der beriihmte Niobefelsen (hettitische Gottin). • pala, '" (s. p,ft, p,7}r1/Q, mater), ep. poet. 1) Mutter- . 
4:) Dichter der alten att. Komlidie, um 460. chen, ep. stets im Vokat. ala freundliche Anrede an 

May'VijTL; ),.,l8-o;, 1], der Magnet, alte Frauen. 2) Amme, Hebamme. 3) als Eigenn. 
paro;, 0, mit u. ohne &V7}Q. 1) Mitglied der Priester- Mala od~ Mata;, &cYos, ep. u. poet. Tochter des 
kaste bei den Medern u. Persern; urspr ein be- Atlas, Mutter des Hermes von Zeus. .~ 
sonderer Stamm, wurden sie durch Zoroaster in Mala'l'ffQo;; 0, FluB in Phrygien u. Karien, wo er 
drei Klassen (Lehrlinge, Meister u. vollendete Mei- die nach ihm benannte, zwischen Lydien u. Karien 
ster) eingeteilt u. bildeten einen geschlossenen Or- gelegene Ebene (MlXt&vcYQov nE<Ylov) im westl. Laufe 
den mit groBem polito EinfluB. Die Wissenschaft durchstromt, mundet ins Ikal'ische Meer; j. Men
hielten sie ala Geheimnis inne, u. kein Fremder dere, lat. Maeander. 
durfte ohne besondere Erlaubnis des Fursten daran ' Mata;, &c)'og, 1], poet. = MIXilX. 
teilnehmen. Bes. aber legten sie sich die Gabe MalffoL, at, Volkerschaft im Westen Thrakiens, am 

. del' Weissagung bei. ~) der Zauberer, Gaukler. westl. Ufer des Suymon u. dem sudl. Abhange des 
Spater hieBen so bei Babyloniern,Medern, Persern Gebirges Skomios. 
Wei Be, Lehrer, Arzte, Priester, Astrologen, Wahr- patEvOpaL u. sp. paloOpat (/LlXllX), Dep. med., 
sa.ger, Traumdeuter, Vogeldeuter, Zauberer, im Hebamme sein, entbinden, abs u. nv&. 
N. T. die oriental. Astrologen (heil. drei Konige), patEVn"o;, 3. zmn Entbinden gehOrig, ~ p,IXtEVrtll.7} 
aber auch Zauberer. die Hebammenkunstj sp. p,1X£EVUXOS (<Yt&AOrOs) Ge-

paro-({'o'Vta, 1:'a, ion. das pers. Magiel'blutfest. sprach zur Entwicklung von Begriffen. 
Mafftap, 1], heb~. midjan, midianit. Gegend in MalijTaL u. -iju;, s. MlXtw't'IXl. 
Arabien. . [j. Maito. MaL"nva;, ct, 6, C. eilnius l\facenas. 

MaffvTo;, 1], Hafenstadt des thrakischen Chersones, patpa"T:'I'/Qlw'V, wvos, 0, eigtI. Sturrnmonat, der 
pa;a, 1], auch .u.«;a betont (fiil'll'lXr-jct, vgl. /L&Ci- funfte Monatim attischen Jahr (Okt.jNov.), von 

Ci(jJ), der aus Gerstenmehl in einer Form ge- Zevg p,IXtp,eXlI.r1/S (v. /LIXt/L&l1l1ro stiirmen), dem Gott 
trockneteTeig, derbeim Verzehrenangefeuchtet der Winde, u. einem Feste'desselben so benannt. 
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patpaw (/LIXlo/L"t, verw. moot Mut), ep. u. poet. im 
Pras. oft ep. zerd., Aor. /LlXl/L1/CiIi, mit u. ohne <Yn
tlOV heftig verlangen, toben, sturmen; abs., od. 
't'lVOg nach etwas, 1tEQl cYOVQIX't'l am Spe ihn 
kampfbegierig halten. 

]J'lawa),.,ia, 1], Gegend ill Arkadie , im Gebirge (j. 
Miinalon Rofnon). Einw. 01 lit; w«1.tot. 

lI'lawa),.,w;, 3. poet. vom Gebir~e Mrt.lvlXAov in AI
kadien, M. 4t"EOg, Bein. des Go~es Pan. 

pawar;, &<Yog, 1] (p,lXlvo/1IXt), i' u. poet. die Ra-/ 
sende, Wutende, insbes. als E' enn. die bacohisch 
Begeisterte. 

{tat'Vi;, l80g, 1], poet. ar. klein Ir Meerfisch, der wie 
der Hering eingesalzen ward. 

pat'Vo),.,'fj;, OV, aol. -a~, Fern. -o),.,t;, -oAw, poet. 
1) begeisternd. 2) begeisttlrt, verzuckt, rasend. 

pai'VopaL, att. Dep. pass., Fut. p,atlOV/LlXt, Aor. 
E/L&"1/tl (ep. u. buk. auch Ep,7}fllrro), Perf. /LEV1/VIX in 
Prasensbdtg. (buk. auch p,S/L&V1//LlXt) (St. p,av, p'EV, 
p,Evos), in Gedanken versunken sein, in Wahn
sinn versetzt werden,rasen, wiiten, wahnsinnig, 
toll, unsinnig, von Sinnen, verblendet, toricht, 
einfaltig sein; uberh. in Leidenschaft, lei den
iSclraftlich erregt sein, schwarmen; bes. von 
Bakchanten, Wahrsagenden, Liebenden, '!:'ttli u. Enl 
't'!Vt gegen jmdn. od. von etwas, z. B. rfi '/:OAp,?l 
tollkiihn sein . .ono, ifll. nvos von jmdm. od. von 

pai'Vw, Aor. act. 1/L1/fJlX rasend macnen. [etwas. 
palopaL, Dep. med., Fut. /L&110p,lXl u. 1l&11(Jl)/LlXt, 
Aor. ~Il'IXI1&/L1}V, ep. mit CiG (verw. mit P.i!£IXIX), ep. 
poet., in Kompos. auch ion., 1) tastend suchen, 
untersuchen, erspahen, aussuchen, ausersehen, 
abs. od. 1:'l u. nv&, od. mit Inf. 2) streben, 

patoopat, sp. = p,lXtEVOIl'CU. [trachten. 
lI'Ial~a, "', 1) Tochter des Proitos u. der Anteia, 
gewohnlich Begleiterin der Artemis; doch spater 
von ihr getotet, als sie von Zeus Mutter des Lokros 
wurde. 2) son st. Eigenn. 

.aalwl1t;, EroS, 1] (p,IXlOO/,I,CU) , sp. die Entbindung, 
nv6g von jmdm. 

MatWTat, ion. MalijTat, 01., gemeinschaftlicher 
Name fUr die Volkerschaften am Asowschen Meer, 
welches selbst 1] MaLwu;, ion. Matl1U; Up,~'1/ 
heiBt. Adj. dav. MatnT'P,;, 0, maotisch. 

palwTQa, 1:'&, sp. Hebammenlohn. 
pa"aQ, "Qog, 0 poet. auch 1], u. mit bes. Fern. pa
"a'LQa, Super! /LIXX&Q1:'IX1:'OS, in Prosa gebrauch
lichere Nbf. p&"aQw;, 3., Superl. p,IXlI.rt.QtW1:'lXrOS 
(verw. lat. macto, mache groB, macte). ·1) urspr. 
ep. grundbesitzend; beg ii t e r t. 2) gliickselig, 
s e Ii g, gliicklich, nvog od. 1:'l an etwas, nEQt lIfjQt 
von ganzem HerzeIl'; als Suhst. 01. p,dllIXQES die 
Seligen, GOtter, auch Verstorbene. 't'fJ /LClll.aQwv 
sp. = die Gottheit, od. del' Zustand del' Seligen, 
nvi jmdn. gliicklich zu preisen. Anrede: fLIXXI2QtE, 
Argloser, Unschuldiger; MIXlI.&QOOv od. /Lrt.xaQoov 
vfjrI,OS, vfjl10t, IXla, Aufenthalt del' verstorbenen 
Heroen. 

pa"aQia, "', die Seligkeit, geliges Gluck. 
pa"aQl;w, Akt. u. Pass., glucklich, selig prei
sen, uberh. preis en, 1:'£71& 't'lvog od. 1:'l rwog et
was von jmdm., d, h, jmdn. urn .od. wegen etwas, 
a.uch 't'lvo: lI.lX1:'& n u. 1:'wo: 3n. 

pa"aQt~;, s. /LI2lI.aQ. 
pa;eaQwT:'I'/;, 1], Gluck der Seele, Seligkeit. 
pa"aQtGpOIO, 0, das Seligpreisen. 
pa"aQLGy;(j;, 3. (-ltlll), g 1 u cklich gepriesen oder 
zu 'preisen, uberh. selig, vol1kommen. 
a"aQlT'fj; Ell, 0, poet. sp., u. Fem. pa"aQin;, 7}, 

..buk. sp. der Selige, die Selige, von jungst Ver-
storbenen. 

pa"Eff'Vo;, 3. ep. = /LIXXQO., schlank. 
pa"Ed'o'Vi;w, sp. makedonisch gesin.nt sein. V O? 
Ma"Effw'V, avos, 6, der Makedonler. Vor PhI-
lipp ein rohes, von den Griechen verac~tetes Yolk. 
.1lIa"Effo'Via, 1], im Norden von Gnechenland. 
Ma"Effovl; yfj bei Hdt. bedeutet das Stammland 
der Maked., 1] avoo MIXxs80vla bei Arr. ist das Ober
land von Maked., d. h. die hOhere Gebirgsgegend 
auf der Nord- u. Westseite. Adj. Ma"Effo'Vl"O;, 
3. Adv. Ma"Effo'Vt"w; auf makedonische Weise. 
Ma"EffovtGTi, sp. Ad v. in makedonischer Sprache. 

pa"E),.,a od. .),.,'fj, 1], ep. buk. dasselbe wie 
pa"EV.a, 1] (vgl. <Ylll.EUIX) , ep.poet. sp. Hacke, 
Schaufel, Grabscheit, Spaten, einzackige Pike, Lltog 
vom Blitz des Zeus. [Fleischmarkt. 

pli"E)"')"'OV, ro, sp, N. T. das lat. macellum, der 
pa."EtJrnQ od. pii;eLGTnQ, poet. Adj., /Lv.fI'og lang-

gedehnte Rede. . 
pd"tGTO;, dor. st. p,7}lI.tl1rog, S. /1rt.xQos. Als Eigenn. 
1) M., 0, Berg auf Euboa. 2) M., 1], Stadt in 
'l'riphylia, beim heut. JYIoptitza. 

pa""oaw, poet. einfaltig, von Sinnen sein, von 
1vIlXlI.lI.w" blOdsinnige Alte, vgl. Maccus. 

pii"o;, 1:'0, dor. = p,T,xog. 
pa"Q-aiw'V, oovos, 2. poet. I a n g 1 e ben d, lang

dauemd, p,lXlI.QlXlOOVEs als Beiw. der Moil'en, uralt, 
u. als Subst, IXI. p,. von den Nymphen, welche, 
obscbon sterblich, doch sehr lange (zebnmal so 
lange ala ein Palmbaum) leben. 

pa"Qav u. pa"ctn'V, S. p,lXlI.QOS g. E. 
pa"Q-avx'fj'V, 0, 1], poet. langhalsig, lang . 
pa"Q'YlrOQEW (-7jyoQos) :- /LClxQoAOrEoo. 
pa"Q'fjpEQl'fj, '" (eig. Fern. v. /LlXlI.Q-1//LfQLOS lang-
tiLgig), ion. die Zeit der langsten Tage. 

pa"Qo-{Jw;, 2. ion. ar. sp., u. pa"Qo-fl1of;o;, 2 .. 
poet. langlebendj 01. /1Clll.QO{JtOl., ion. Beiname 
eines athiopischen Stammes, 

pa"Qo.f}Ev, Adv. sp. N. T. von" weitem, weitab. 
pa"Qo8-vpfw, N. T. u. sp. langmiitigsein, El'S ntla, 

Lc. 18, 7 "rt.t /LlXlI.Qo.fl'vll'El En' IXfJrols auch wenn er 
es lang hei ihnen hinzieht. 

pa"Qo8-vpla, ~, sp. N; T, die Langmut. Vo~. 
pa"Q08-'ipo;, 2., Adv. ,v/1OOS, N. T. u. sp. langmutig . 
pa"Qo-"E({'a),.,o;, 2. ion. langkopfig. MlXlI.QOll.{OPrt.~.Ql, 

ot, N. e. Volkerschaft im Sildosten des Schwarzen 
Meeres. 

pa;eQo).orEW (/LlXlI.QO-AOrO,), weitlaufig? Rede? hal
ten, weitlaufig sein, §,1 1:'wt unter d, 1. vot Jmdm. 

pa;eQoloria, 1], Langrednerei, das Halten langer 
Reden. . 

pa"Qo-x'I'OO;, -xvov;, 2. poet. --: p,lXlI.Q-lXlllltl. 
pa"Qo-xo'Vo;. 2, sp. mit langen 1t1iihen, muhselig. 
pa;eQo;, 3. (St. p,rt.x, lat. macer, dt. mager), Komp. 

poet. u. Xenoph. WtCiGOOtI, 2., Super!. auch p,1j
lI.wros, dol'. will.tCirOS, 3., lang • 1) vom Raume: 



lang sich hinstreckend, u. dah. groB, z. B. 'I'Oc 
'I'ElXTj, bes. in Athen die nach dem Peiraieus lau
fenden Mauern, vlliig, nJ..olov das Kriegsschiff, 
(LOOX(I" "v(Loo'l'a; ferner sehlank; hoch, tief; weit, 
fern. Subst. 'I'Oc /La66ro das Weitere, 'I'Oc /La"(lo-r:a-r:a 
die entferntesten Gegenden • 2) von der Zeit: 
lange danernd, /LaxQov ~v mit folg. Inf., es ware 
zu umstandlieh gewesen • 3) Adv .• a) paxQwr;, 
Superl. Bp. /La"Qo-r:a-r:w, u. Komp. auch /Lii6(JOV (B. 
oben), sp. (La"(lo-r:sQw, weit, weit weg, weitlaufig 
• b) pa,,(!op, paxQa, a) vom Raum: wei t , 
weithin, auch langatmig, langweilig; bei {1oiiv 
laut, bei XalPELV iiiv ganzlich, 1LtX"(lOt:E(lOV, (Lii6(JOV 
weiter, /La"(lI$-r:E(lOV u. /lax(lot:E(la weitschweifiger, 
Ent /La"(lov weithin in langem Zuge, Ent /La"(lo
t:E(lOV in weiteren Kreisen, noeh mehr, Ent /la"(lo
'I'aTOV mogliehst weit zuriickgehend; /!1)Xt(J-r:ov am 
am weitesten, Ota (Lax(loii weithin,ahnlich aLa 
/Loox(liiw weitsehweifig, (ha /LaX(lO-r:E(lWV ausfiihr
lieher, (J) von der Zeit: I a ng e, aLa /Loox(loii in 
langer Zwisehenzeit, lange hernaeh, ov o£a /L., 
(L1)X£(JTa endlich, int od. Eg /L1)X£6-r:OV auf lange, 
y) vom Grade: S(Jov int /LCOI(lO-r:OO-r:ov u. Erp' S60V /L. 
od. nur S(Jov /L. soweit als moglieh, tnt (L'I)"w-r:ov 
am meisten, Sn /La"w-r:ov so sehr nur,' Eig -r:a 
/laX(lOTata auf das auflerste • c) pa"Qap, ion. 
pa"Qijp, a) vom Raum: verst. OOOV, weit, fern, 
abs. od. uvog von etwas, (J) von der Zeit: verBt. 
fJJ(lav, I a n g e, TIJV(lYOV ov /LIXX(l,xV verst. &nov was 
b a I d geschehen kann, gew. fg (LIXX(l'l)V od. Els 
/Loox(lav auf lange, ovx sig /L.; iibertr weitschweifig 
• d) P"xQifJ bei Komp. u. Superl. be i wei tern. 
paxQo.xEtQ, 0, sp. mit langer Hand, Langhand. 
pax(!o-XQopwr;, 2., sp. N. T. langlebig. 
pa,,(!o-1/Jvxla, f), sp. vastus animus, U nersattHch-

keit. 
Ma"QWYEr;, oZ, Volk am Pontos, SO von Trapezus, 

am Nordabhang des heutigen Makurdaghi; spater 
Sannen, Tzannen, j. Dschannen genannt. 

paxT:Qa, f), (/La66w), Backtrog, Mulde. 
Ma"T:w(!tOY, -r:o, St. im Suden Siziliens, j. Mazza
paxlJ1'w, dor. = /LTj"VVfil. [rina. 
pdxwp, f), dor. = /L'I)xwv. 
pa"wy, s. /LTjKaO/Lal. 
pa).a, I) gern, sehr, recht, durchaus, vollig. 
Es dient • 1) zur Verstarkung: bei Subst. nsf., 
(LaJ..a 6v/LrpO(la ein groBes Ungliick, xaL(lOS gute 
Gelegenheit, nav-r:a .aIIesamt, bei Komp., weit, 
bei Adv., nayxv ganz u. gar, navv, Ell, av.,,{xa, 
&cl, naJ..w, all, all&£s (bei Hdt. SO auch/LaJ..a ohne 
all); ov ~J..a durchaus nicht, mit nfilS gar nicht 
sehr, mit Tl ganz u. gar nieht; xat /LaJ..a noch 
dazu, od. mit Part., so sehr auch, ebenso Ei /LaLa 
wenn auch noch so sehr • 2) zu Antworten: 
a II e r din g s, sicherlich, zuweilen mit -r:ot. 

II) Kompar. pic).).op (poet. /LaJ..wv u. /LaJ..u;'-r:c(lOv, 
lat. melius), mehr, starker, eher, lieber, -r:E.ftva'llal 
{1ovJ..C6&aL /Liil}.ov ~ ~roE£v; abs. bes. mit OE, viel
mehr, &xovc h'l), /Liil}.ov 0' &nox(llvov, haufig bei 
avdxa, J:660V immer naher, /Liil}.ov - /LiiUov, 
noJ..v /liiUov, lin /LiiUov u. ahn!., oft zum Kompar. 
gesetzt, noeh, viel, auch vor ii, um den voraus
gegangenen Kompar. wieder aufzunehmen. Mit Tl, 
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/LiiUov n, oM'fv /L&Uov od. oMEvn iiJ..J..ov ~ (oil) 
urn niehts mehr, T06rfioe ILiiLAov n urn soviel 
mehr; Ant (LiiLAov immer mehr, leal iiJ..J..ov desto 
mehr. Oft fehlt der Satz mit ii, od. es steht der 
Gen., navTos /liiLAov urn jeden Preis, u. ahnl. 

111) Superl. pa).uIT:a, am meisten, be son -
de r s, am liebsten, vor 'aHem • 1) zur Ver-' 
star kung, /LaJ..£6-r:a hE 'I"Ii'KJ..vov av-r:o(, /LaJ..w-r:a nav
-r:aw &v&(lronfil'll, Evoo"t/Lsl /LaA.w-r:a -r:wv /La.ftTjTWV; 
2V 'I'ols (LaJ..£6-r:a am allermeisten, d. h. von denen, 
die so etwas tun, so auch E'K -r:wv /LaJ..w-r:a, 'I'a ~
J..w-r:a u. fs TOc /LaJ..w-r:a am meisten, xal. /Lal.w-r:a sl 
zumal wenn, S60fJ, cbs, cbs olov TO /L. so sehr als 
moglieh; bisw. /LaJ..t6-r:a /L'f'll - /LiiUov OE~ Bes. 
a) in Fragesatzen, Tl/LaJ..£6-r:a; quid patissimum? 
eigentlieh • b) in Antworten, mit u. ohne YE, 
jawohl, allerdings. 2) bei Zablangaben, un
g e f a h r, hoc h s ten s, EV li-r:c6£ nsv-r:1)"ov-r:a /La
J..wt:a, bei Hdt. rog /L. 'K?} od. "ov, bei Arr. aucb mit 
11n8(1 nEv-r:s; auch beiungefahren Ortsangaben, bei 
1!v.fta u. fVTaii.fta. 

pa).axai-7tovr;, 2. buk. mit zartem Fu3 einher
scbreitend. 

pa).ax.Elw'fjT:O~, 2. poet. sanftgebettet. 
pii).iixia, f) (-xos), 1) Weichheit, Weichlichkeit, 

Verweichlichung, Feigheit, Mangel an Tatkraft. 
2) N. T. leibliche Schwache. 

W'j).ii"i;opaL, Med.-Pass. mit med. u. (gewohnl.) 
pass. Aor., u. !La).8-axi;opaL, mit pass. Aor. (/La
J..a'Kos, /La).&a'Kos), verweichlich t, weichlich, 
schiaff, (auch krank, kranklich), trage, untatig 
sein od. werden; auch milder gestimmt werden, 
sich erbitten lassen 

pa).axo-yywPWp, 2., poet. weichen, mUden Sinnes. 
pa).axor;, 3 , u. pa).8-a"or;, 3. (verw. lat. mollis aus 

*moldvis, nhd. mild) • 1) weich, sanft, zart, 
locker; mild, einsehmeichelnd, nachgiebig, ~ 
schlaff. "aJ..&a~ov -r:tva Eno1/JE6.fta£ einen miirbe 
machen, (LaJ..a'KOs T1W '1jJVX'I)'11 weichherzig, sfs n 
zu etwas. SUbBt. TOc /LaJ..axa, /LaWa'Ka, /LaJ..a"ro-r:a1:a 
'\Veiehes, Sanftes, das Weiehste, fnt /LaJ..&a"oii 
auf Weichem; /LaJ..axa weiche,weiehliehe Klei
der N. T .• 2) weichlich, unentschieden, trage, 
verzartelt, von Personen und Sachen, ovhsv (L. 
AVOLhovlXt nicht nachlassen, liv TW£ in etwas, 
n(los n zu, gegen etwas, nS(ll nvos in Betreff 
einer Sache. Subst. Ii /LaJ..&axos der WeichIing, 
TOc /LaJ...ftaut der Sinnengenufl, iippiges W~hl
leben • Adv. pa).axmr; u. pa).8-axwr;, Kompar. 
/LaJ..axro-r:E(lOV u. /LaJ..IXxfilTE(lfilS, Superl. /LaJ..axroTlx-r:a, 
1) molliter, wei e h, mild, sanft, siiB • 2) wei c h -
Ii eh • a) schwach, nicht energisch, liissig, trage, 
/l-. X(l~6&al nn naehgiebig gegen jmdn. sein 
• b) buhleriseh, rp£J..civ • c) 1!Xctv ('1'0 6w/La) krank
Hch, angegriffen od. sehlaff, miide sein • 3) sp. 
f e in, elegant. 

pa).axo'l'fjr;, ij, = /LaJ..ax{a. 
pa).axT:'ljfb ij(lOS, 0, sp. (/Lalanw) Erweicher, X(lV6t/V 

'Kal AUrpavTos der Gold- u., Elfenbeinarbeiter (das 
Elfenbein wurde durch eine Fliissigkeit, ~·v.ftos, 
erweicht). 

pa).awlwOpat, Pass. = /LaJ..axl~o/La£, saumselig 
sein. 
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pa).aT:T:m u. pa)'8-al1l1W, Fut. -asm, Aor. pass. machend), 1) Sohn d. Joseph. 2) Sohn d. Konigs 
-ax.ftTjv (/LaAaXOS, /LaJ..&a"Os) 1) Akt. a) weich, Riskia. 
geschmeidig machen, erweiehen, zum pay6Qa, f), buk. Stall. 
Naehgeben bewegen. b) mildl'rn, besaIiftigen, paY6QarOQar;,flv,0,AIraun, eine betaubendePfianze. 
trosten.· c) Linderung versehaffen, erleich- MaY6Qo,,).ijr;, sovs, Samier, baute dem Darei08 die 
t ern, -r:wa jmdm. d) mit glatten Worten tau - Brucke iiber den thrak. Bosporus. 
sc~en, 'l'Iva. 2) Pass .. Il) weich ge~acht, ~r- MaYE(!Wr;, w-r:og od. MaYEQWr;, filTaS, 0, 1) S. des 

. weIcht werden, 1!v n'll£ III etwas .. b) ubertr. SICh / ersten a.gypt. K. Seb, fruhzeitig gestorben u. be
erweiehen lassen, sich riihren lassen, 1!s n klagt; dah. 2) ein Klagegesang bei den Agyptern 
zu etwas, n(los n dureh die Riicksieht auf etwas. von den Griechen ihrem Alvos verglichen, s. d. ' 
c) erleiehtert, befreit werden, nvos von paY8-ayw (St /Lair, /LEv.ft, verw. mit 1'8'11, /LEvog), 
etwas. d) verweichlieht, feige werden, nvl Fut. /La.ft1j60/LaL, Aor. 2. 1!/La&ov, Perf. /Lc/La.ftTjxa, 
u. 11no nvos von etwas; wei e h Ii c h s e in, sich· Adj. verb. /La.ftTj-r:os u. (La.ftTj-r:Eov, Fut. buk. /LEp.a-
sehlaff, trage, feig zeigen od. benehmen. &sii/La£ (?), Aor. ep. 1!/l-/La.fto'll u. /l-a.ftov • 1) lernen 

pa1.axn, f), die Malve. erlernen • 2) kennen lernen, erfahren: 
Ma).Ea, ion. -i'fj, ·iJ, u. Ma).EaL, ep. Ma).aa u. horen, vernehmen, wahrnehmen, bemerken, 
Ma).Hai, auch Ma).l!Lawy O(los, 1) Vorgebirge erkennen, einsehen , verstehen , begreifen 
von Lakonika, Siidostspitze des Peloponlles, frii.her • 3) fragen, forschen, sieh erkundigen. (La'll
beriichtigt wegen gefahrlicher Schitrabrt, j. Kap .ftavw mir geht ein Licht auf, ieh verstehe, gut! 
Malia. -2) &1£(la V orgebirge an der Siidspitze del' oi /Lav&avovng die SchUler, -r:l etwas, z. B . . -r:l 
Insel Lesbos, j. Kap Ma1·ia. , (La.ftrov, was falIt dir ein, was wandelte dieh 

pt'i).EQOr;, 3. (zu /LaJ..a), ep. u. poet. h eftig, ge- an daB, war urn? u. dah. auch in der orat. obliqua, c

waltig, stark; verzehrend; poet. auch pass. be- -r:l /La.ftrov anst. Sn 'I'l /L. daB ich mir einfalIen' 
waltigt, /LsJ..a&(la nV(ll. lieB, nieht ruhig zu bleiben, -r:wos, &no, 1!x, na(la, 

paAEVQOY, TO, buk. = &J..EV(lOV Weizenmehl. '1I:(lOS, 11no TWOS von jmdm. od. etwas, t:Lvl dureh 
pci).n, f) (vgl. /La6xaJ..1I), die Achsel, Achselhohle, etwas, nS(ll t:Lvog iiber etwas, Enl nv£ auf etw., 
nur in 11no /LdJ..Tjs unterm Arme, bildl. versteckt. als etwas, od. mit Sn, .os, d, od. indir. Frages., dem 

pa)'8-axia, f), = /LaJ..IX'Kla. Inf. u. dem Partiz. 
pa)'8-a"i;opaL, s. /Lal.axlr;o/Lat. payia. ion. -in, f) (/Lal'llo/l-cxL) , Ras erei, Wahn-
pa).8-a"or;; s. /Lal.a'Kog. pa).8-al1l1w, s. /LaAdnw. sinn, Wut, auch mit voii60s, uberh. Wahnwitz, 
Ma).LEVr;, s. MlIUs. Tollheit; in gutem Sinne: Begeisterung. Auch im 
pd).wor;, 3. «(LiiJ..ov = wi)J..ov II.) aeol. vom Apfelbaum. Plur. /Lavla£s in Wahnwitz. 
pa).tl1T:a, /l-aJ..wv, "aAtro-r:c(lov, u. pa).).oy, s. "aAa. MaYia, f), 1) Gem. des Zenis aus Dardanos Statt
pa)."im, vor Frost erstarrt sein; zagen. halterin in Aolis ca. 399 v. Chr. 2) sonst.' weibl. 
Ma).).wr;, 1) Gajus Manlius (Mallius), Genosse Ca- Eigenname. 
tilinaB, fiel in der Schlacht bei Pistoria, 63 v. Chr. paYta"nr;, ov, 0, sp. goldnes Arm- od. Halsband. 
2) vielleicht M. Manilius, Konsul 605 = 149 v. Chr. payux~, aoos, f) (/Lat'llO(LaL), poet. rasend, wahn
(Plut. Tib. Gr. 11). panaw, ar. sp. an Wahnsinn leiaen. [ sinnig. 

Ma).).oi, &v, oi, Volk im N.-W. Indiens im jetzi- pan"or;, 3., Adv. -"w~ (/LIXvla), u. paYLw6n~, 2. 
gen Multan. rasend, mit Raserei, wiitend, toll, wahnsinnig, 

pa).).or;, 0, ep. poet. Zotte, Flocke von Wolle, unsinnig. auf wahnsinnige, unsinnige Art, al1ch 
auch mit nJ..ox!X/LWV, uberh. WolIenvIies. iiberspannt, 0 /L. Enthusiast, -r:o (La'l'LwhES die 

Ma1.).or;, f), Stadt Kilikiens, ostl. von der Miindung schwarmende Begeisterung. 
des Pyramos. Der Einw .. 0 Ma).).WT:'llr;. payiw, s. /LTjvlro. 

pa).o.6Q07tEVr;, 0 (/LiiJ..ov = /LijJ..ov II, 8(1Enw), aol. papYa, TO, N. T. das Manna, hebr. man, suBer 
poet. Apfelpfiiicker. AusfiuB der Manna-Tamariske, der durch den Stich 
Ma).oEL~, 0, 1) ain Ort im Norden von Mitylene. eines Insektes hervorgerufen wird und in kleinen 
2) Bein. des Apollo, der als Beschutzer der Herden Kiigelchen abfallt. 
unter diesem Namen in Mitylene ein HeiIigtum payyo-lf'0Qor;, 2. (/Lavvog Halsband), buk. ein Hals-
hatte. band tragend· (var.). 

pa).o-7taQ'f/0r;, 2. buk. apfelwangig, rundwangig. paYOr;, 3. (aus /L&'II-.Fos, verw. (Lovos), einzeln, spar-
ttic).or;, 3. poet. zottig, wollig(?), var. zu Heh, locker, dunn, selten; leicht. Adv.-wr;,Komp. 
pa).or;, 3. poet. wei3 (vgl. /LijJ..o1/J). /Lavo-r:c(lov (rot:E(lov). 
pa).o-lf'0QEW, buk. Apfel tragen. paYOT:n~, f), sp. Diinnheit, Lockerheit, Leichtigkeit. 
Ma).xor;, 0, Diener des Hohepriesters. papT:Eia, ion. paY'l'fjin, f), paYT:Eioy, ep. paY-
Mappdx1:8-or;, 0 (XEV.ftW) , poet. n. pro masc., T:ijWY, -r:o, oft im Plur., u. paVT:EVpa, -r:6 (/La'l'-

Muttersohnchen, Memma, sprichwortl. fiir Dumm- 'I'Evo(La£), 1) (/Lav-r:~la) das Weissagan, die Gabe des 
kopf. Von [essen. Weissagens, die S e her gab e. 2) die Ahnung, 

pappam, poet. an der ~Iutterbrust saugen; iiberh. Weissagung, Prophezeiung, insbes. mit u. 
pappn, f), (lat. mamma), sp. N. T. Gr03mutter. ohne 'I'OU .ftsoii die Gotterstimme, der Gotters'pruch, 
papwpicr;, ii, 0, N. T. der Reichtum, Mammon. Orakelspruch, t:LVOS jmds. u. fiir jmdn., auch die 
pal', s. /L1)v. Art derWeissagung. 3) «(Lavniov) Orakelstatte, 
Mayal1t1ijr;, ij, 0 (hebr. lIIenaschsche vergessen das Orakel. 
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pa'J'TEior;, 3., s. P.ClV-rM£OS. 0 geheime Krafte' beigelegt wurden, dah. bei ~(y-
pa'J'TElnOr;, 3. vom Orakel befo en, i1£ 4ElrpiJw. sterien gebraucht. 
pa'J'TEvw, sp., gew. IU~PTEvopa , Dep. med.; Perf. MaQa1).or;, Tj, Stadt PhOnikiens, Arados gegeniiber, 

/L1ip.U'P-rEV/LCC£ in akt. u. pass., u. Aor. i/LClv-rEMt1j'P in j. Ruinen b. Mera7cin. 
pass. Bdtg., Adj. verb. p.IXV-rEv-rsor (/Lavns). 1) einen MiiQii&wv, wvos, ° u. ~, Ort u. Gemeind~ im ostl. 
Gotterspruch verkiinden, w~ssagen, iiberh. Attika, beriihmt durch die N,iederlage der Perser 
voraus-, vorhersagen, vorherve~kfinden, pro - 490j dah.lIilX(llX&rov'O/LaZClt od. -/LazotMarathon
phezeien, auch Sehersprfiche~usteilen' zur kampfer = treffliche Krieger. MCl(lCl.ftihvt in u. bei 
Belehrung u. Warnung, -r:wi jmdm., -ri etwas, M. Jetzt Marathona. Der Einw. ° MaQa8-w'J'wr;. 
dah. auch nvi n, auch nva n einen als etwas. piieaivw, Fut. /LCl(lCl'PW, Aor. act. l/La(lClvCl, pass. 
2) sic h wei s sag e n I ass en, ein Orakel be· E/LCl(lav.fh)v, Perf. pass. sp. /LE/La(lIXp./L1X£ u. -1X6/LlXt 
fragen. Im bes. sich etwas wahrsagen, ahnen, (St. /Llt(l, lat. mar-ceo, mor-ior, got. ma·ul"-thr Mord, 
vermuten (-r:i) od. die Zukunft erforschen, nE(li' lat. mor-bus), 1) Akt. ausloschen, iibertr. auf-
-rLvt urn etwas, auch -rovro darum. . reiben, vel'nichten, tilgen, ri u. auch -rl -rouxvrlX 

pa'J'T'l'ji'lLu. pa'J'TTtWP, s. p.1X11-rEia. etwas so. 2) Pass. allmahlich erloschen, zu 
paPTt~or;. 3., Adv. -~ror;, u. poet. pa'J'TEior;, 3. brennen aufhoren, iibertr. dahinschwinden, ab

den W ahrsagel' (/Lavns) betreffend, des W ahrsagers, zehren, versiegen, vertrocknen. 
wahrsagerisch, prophetisch, weissagend, "EVO. Maea~oi, oi, Volksstamm in Xtolien. 
Sehergeschlecht, Wahrsftgerfamilie. Dav. als Subst. 1t!aea~avd'a, 'La, Hauptst. der pers. Provo Sogdiana, 
Tj P.IXV-rt~'Ij (auch mit rEZV1)) die Kunst des Wahr- Jetzt Sa,marknnd . ..• 
sagens, Wahrs.agekunst, Gabe der Weissagung, paQap a8-a \aramalsc~), (un~er) Her: kommt. Bes~ 
S e her k u n s t, uberh. Wei s sag u n gabs., u. ser zu trennen paQa'J'a ~a. (unsel) Herr komm. 
-rwos durch etwas od. einen, im bes. -rwv tE(lWV N. T. 1; Cor. 1~, 22, vgl. PhIl. 4,5. . 
d. h. aus dem Verlauf des Opfers, der Art der Ver- .ua~ya('J'(J), \~IX(lI'O~).' ep. ~ a s e ~, lin;' :Wt gegen Jmdn. 
brennung u. der Beschaffenheit der Eingeweide. MaQya'J'a, ora, Ort m Tnphyhen, Emw. Ma(ll'aVEiS. 

MavTi'J'Ha, ion. u. ep. Mavnvhj, Tj, Stadt in Ar- paQi'~eiT'l'jr; [i], o~, 0, sp. N. T. die Perle. 
kadien, beriihmt durch den Sieg der Spartaner iiber paQ'Iaw, poet. (/La(l)'os), rasen; rasend begehren. 
die Argive): 418 v. Chr. und durch den Sieg u. Tod Maei'iT'l'jr; [i], OV, 0, N~me eines ~infaltige~ Men
des Epaminondas im Juli 362 v. Chr.; Jetzt Pa- sche?, der Gege~stand emes angebhch homenschen 
Zeopoli. Die Einw. oi MavnvEir;, ion. -SES. Adv. koml~chen Gedwhta. war. , 
Mavnvt~Or;, 3. aus Mantinea. P~Qi'oopat, poet. = ~LIX(I)'lXro. . .. 
,. paeyor;, 3. (auch 2.), ep. poet. rasend, toll, tOrIcht, 

paVr;L7r:o~EW, poet. wClssagen. Von unbesonnen, im bes. toll VOl' Begiel'de, gierig. Dav. 
pa'J'n-Jr:OAOr;, 2. poet. = /LClVn~os. paQy0T'1Ir;. Tj,' W oUust. 
pavnr;, ero., ion. toS, ep. auch p.civ'L1)oS (St. P.IXV, MaQd'tr; od. MEQd'tr;, d, gewohnl. IP.E(l8tS, altpers. 

/Livos) , ° u. Tj, eigtl. ein Verziickter, von Bardiya, SOM des altern Kyros, auch = P~eudo
einem Gott Begeisterter, der in die Zukunft sieht; smerdis. 
Adj. Weissagungsgabe besitzend, dah. Subst. Seher, Maed'Ot (alte La. Ma(l80vtOt), oi, kriegerisches Ge
Wahrsager, Prophet, Traumdeuter, Opferdeuter, birgs- u. Raubervolk in Medien u. Hyrkanien im 
p.. ~a~wv Ungliicksprophet. Uberh. vorhersehend, MaslOsgeb., j. Mardindagh, in welchem auch die 
ahnend, -rwos etwas. Ma(lbovtot (Mygdonier), wohnten (wenn nrcht diese 

paVTOGVV'ij, ~, ep. poet. 1) Seherkunst, Wahl'- Namen appellative Adjektiva sind). 
sagekunst, auch im Plur. 2) ~- 1£IXV-rElIX, 2. MaQd'ovwr;, 0, Sohn des Gobryas, Anf"lihrer der 

pavl:oGVVOr;, 3. poet. vom Orakel ausgehend. Perser, der 479 bei Plataa fiel. 
pii.vvw, dor. = /L1)vvro. Ma{!Eta; ion. -E'ij,~, Stadt in Unteragypten, beim 
paopat, propat, poet. (imper. /LWliO od. P.mEO, info See MaQia od. MIX(lEwns, j. Birket Mariut, die 

P.W6.ftClt, part. /Lm/LE'POS), ion. u. poet. Perf. pEpova Gegend war durch Weinbau beriihmt, Adj. MCl
(mit Prasensbdtg.), info /LEp.o'PEva£, Plqpf. /LEVOVE£, . (lEth'LlJS. 
dazu fur duo u. pI. (wie von pipaa) p.{p.tX-rov, MaeEr;, ot, V olk an der N ordkiiste von Pontos. 
/Lep.a/LEv, p.sp.ihE, p.E/LalXli£, imper. /LE/I,ii-r:ro, part. P.E- MaQuxp, indeci. u. Maeia, as, mirjarn = Trotz, 
/LamS rei], /LE/LtXW-rOS, /LEp,&O-rE, I£Sp,aorss, Plqpf. /li- Schwester Mosis, dann iiberh. israelit. Frauenname. 
p.a6a'P, (vgl. I£lXiop.al., p.cap.ciro) • 1) hastig auf Maecavd'vvoi, 01, Yolk im nordostl. Teil von Bi
etwas losgehen, anstiirmen, eilen, p.ep.aoos eilig, thynien an der Kiiste des Pontos, leibeigene UnFer
hastig, d.uch adv. bei ifp1) usw., nvi mit etwas, tanen der St. Herakleia. 
ini "Wt gegen jmdn .• 2) streben, trachten, MaQwr;, 1) C. Marius, Besieger der Cimbern und 
begehren, heftig verlangen, iiberh. wollen, be- Teutonen, Gemahl der Julia, einer Tante Casars, 
ausichtigen, p. E P. a 00 S begierig, eifrig, gierig, Gegner des Sulla, starb 86. Adj. dav. MaeLavOr;, 
-r:wos nach etwas, -r:i etwas erstreben, sich etwas 3., u. seine Parteiganger ot MaQta'J'oi. 2) C. Ma
erkfihnen, T61X .fI'Eolat den Gottern es gleich tun rius, der jiingere genannt, Adoptivsohn des vo
wollen; btz.fta od. 8i8v/L1X zwiefach streben, rigen. 
schwanken; auch mit Inf. 1Uaetr;, tOS, d, FluB in Dacien, jetzt )Jfarosch, der 

paQayva, Tj, poet. die Peitsche. aber nicht unmittelbar in die Donau, wie Herodot 
pUQa8-op, -ro, der Fenchel, dem von den Alten glauht, sondern in die TheiB miindet. 

Ma{!~EAAOr;, M. Claudius Marcellus, Gegner 
Casars. 
MaQ~wr;, Q. Marcius Rex, fiihrte 63 den Befehl 

gegen Catilinas Feldherrn MaIlius. 
Mae~6paVOt, oi, germanischer Volksstamm, der 

Z. Zt. Ariovists noch in Siidwestdeutschland wohnte, 
bald darauf Bohmen besiedelte. 

Ma",~or;, OV, 0, Evangelist. 
paepaiQw (St. /LU(I glanzen), ep. poet. u. sp., nur 
Pras. u. Impf., glanzen, fiimmern, funkeln, stl'ah
len, abs., u. nvi von etwaB. 

paQpaQEOr;, 3. ep. poet., u. paQpiiQOELr;, E~6a, EV, 
poet. fiimmernd, glanzend, strahlend, ghtzernd. 

paQpaQor;, ° u. iJ. 1) Stein, Felsblock. 2) Un
ter dem EinHuB von /La(lp.U(lEOS, I£oi(ll£lXi(lro glanzen
derStein, Marmor, -rV1£-r'lj bearbeiteterj dann auch 
adjektiviBch = I£a(l/L,x(lEos. 

paepiievi'Tt, Tj (/La(l/La(lv66ro Bchimmern = /L;:(I/Lal
(lro), bes.imPlur., derGlanz, dasGefunkel, ubertr. 
p.. n08ihv das Gefiimmer der FiiBe, bei raschen Be
wegungen 

paQf.taQ-(J)7tOr;, 2. poet, funkelnden Auges. 
paevapat, ep. u. poet. Med., opt. /LIX(l11al/LE.fta (Var. 

-1101/LE.fta) , imper. /L,x(lilao, info /L,x(lvCla.ftal, part. 
-V,x/LEVOS, Impf. ip.a(l'J!ao, -'PIX-rO usf. (St. /LIX(I, vgl. 
/LIX(lCl{Vro), ep. u. poet. Dep., nur im Pl'as. u. Impf. 
gebrauchl., streiten, kampfen, sich bekampfen, 
fechten, hadern, nS(li -rwos um od. iiber einen, aber 
if(lJ80s nS(lt aus Zwietracht. 

paQJr:TLr;, 0, poet. der Rauber. 
paQ7tTW (St. /La(ln), Fut. /LtX(l1/Jro, Aor. iflLa(l1/Ja, ep. 
u. poet. 1) packen, fest greifen, faSB?n, er
greifen,antreffen, halten. 2) beriihren, e.rre.lchen, 
pragnant SlxEa, &: ;lEV /La(ln-r?1lit ~E(laVlIOS dIe W un
den welche der treffende Blitz sehlagt. 

pae~t7tOr;, 0, Beutel, Sack, Ta3che, nvos mit etw. 
MaQGoi, oi, Marsi, Volksstamm in Mittelitalien. 
MaQGvar;, ion. oV'l'jr;, EroS, Il, 1) Quell in GroBphry-

gien, den Herod. auch Kara(l(l'lj;l-r1)S nennt, u. der 
nach kUt"zem Lauf sich mit dem Maander vereinigt, 
so benannt von 2) MaeGvar;, 0, einem Silen aus 
Phrygien, Sohne des Olympos, der von Apollon in 
einem musischen Wettstreit besiegt und lebend ge
sehunden warde. 3) Geschichtschreiber Makedoniens 
aus Pella, Stiefbr. des Ant.igonos, mit Alexander 
erzogen, dann Feldherr des Demetrios Poliorketes, 
schrieb die Gesch. Makedoniens bis 332. 

MaQTLor;, 0, /L'lj11, das lat lIInl·tius, der Monat 
Marz. Adj. MaQTLor;, 3. marzlich. 

paQTvQiw, p.a(J,,"V(l1)liOO usf., Fut. pass. p.a(lrv(I'Ij-
60/La~ u. -~.ft1)liop.at (p.,x(l-rvs) • 1) Akt.·. a) Zeug. 
nis ablegen, zum Beweis dienen, daffir sprechen, 
beipfiichten, -r:wi u. vns(I -r:WOS fUr jmdn., atich 
-rw1. -rfl ,,1100P.?1 ffir jmds, Ansicht, nE(li nvos fiber 
etwas, n(lOS 'LO &1'1X.ftOV daffir, daB es gut sei, od. 
mit Sort, ros, u. zwar rwi durch etwas; .vno """'vos 
vor od. wegen etwas • ») bezeugen, bestiitigen, 
zeigen, bekennen, -ri od. mit Inf., -rtvi jmdm.; 
N. T. /L. r~11 ~lXl~v d/Lolo"iav das riihmliche Be
kenntnis bezeugen, d. i. als Miirtyrer sterben 
• 2) Pass .• a) bezeugt werden, -rLvi jmdm., Sn 
daB, u. personl. /La(lrv(lovp.lX£ m. Inf. es wird von 
mir bezeugt, daB ich • b) e i n gut e s Z e u g -

nis erhalten, I!v -rWt, 8ta -rwos in,durchetw., 
vno -rwos u. auch nvi von jmdm. 

paQTvQ'ijpa, -r:o, poet. = dem folg. 
paQTveia, ion. -i'l'j,Ij, u. paeTVeWV, 1'0,. 1) daB 
Bezeugen. 2) Zeugnis, Beweis, Zeichen. Im 
Plur. /LIX(lru(lI?16t11 nach den Zeugenaussagen, teils 
abs., selbst ohne Kopula, "ein Beweis", worauf 
ein Satz mit od. ohne ",x(l folgt: ala namlich 
usw. ; teils rWDS fur etwas, nE(li -r:wos uber 
etwas, od. mit folg. Inf., on od. indir. Nebens. 
3) orb /L. N. T. die Verkiindigung des Evangeliums, 
die Predigt. 

paeTlJQopat, Dep. mit Aor. $I£IX(I-rV(I,x/L1)V, sic h 
bezeugen lassen, jmdn. zum Zeugen od. iiberh. 
Zeugen aufrufen; heilig versichern, be teu er n, 
beschworen, u. dah. auch: bezeugen, abs. od. nva, 
u. zwar 1Ui(l[ -rwos wegen etwas, od. mit folg. Inf., 
on, ros od. indir. Nebens. 

paeTVeOr;, 0, ep., u. paQTVr;, d u. I], Gen. vQOS, 
Akk. v(la u. vv, Dat. pI. /La(l-rv6t (St. /LE(I, /La(l in 
p.E(I'/Lva, lat. me-mar). 1) Merker, der Zeuge, die 
Zeugin, u. von Sachen: der l3eweis, dah. bei 
Fem. u. Neutr., abs. /L-E-rCt /Lu(lrlJ(lrov in Gegenwart 
von Zeugen, iv /£,x(l'LV6t vor Zeugen, od. n'J!os u. 
nE(li nvos von od. fUr fltwas, ortvl fiir jmdn, 1£a-ro: 
nvos gegen jmdn., ifv nvt bei etwas, od. mit folg. 
ros. 2) im N. T. Blutzeuge, MartYl'er. 

paeVopaL, buk. = /L1)(lVOP.Clt. 
MaQwvELa, Tj, 1) Stadt an der Sudkiiste 'l'hrakiens, 
j. Marogna. Der Einw. MaQwviT'ljr; (-'PEir1)S), 0. 
2) auch cine der W ohnstatten aUischer Bergwerks
sklaven am Lauriongebirge. 

paGaopat, poet. sp. u. N. T. kauen, knallbern, 
beiBen, verzehl'en. 

paGaG8-at lint ZE(Jai, s. lintlLaiollu£. 
paGd'a U. paGd'or;, dor. at. 1L&~u, /LC(~os. 
MaG'l'jr;\ 1)roS, Tj, Stadt an der Siidkiiste vpn Argo-
lis, NW v. Hermione, j. Bucht v. Kiladia. 

paG,[joor;, 0, s. /La~os. [N ebenHuB). 
MaGxar; (u. -as), a, 0, ein Kanal des Euphrat Jnicht 
Ma(1GaYETat, 01, kriegerisches Nomadenvolk an 
der nordostl. Kiiste des Kaspischen Meeres, im 
Norden des heutigen Chiwa. 

MaGGaAia, ~, v. den Phokaern um 600 gegriindet, 
friih mit Rom .befreundet, im' Burgerkrieg 49 von 
Casar behigert und erobert, lat. Massilia, j. Mar
seille. Einw. MaGGaAtWT'l'jr; u. MaGGaAtTtT'l'jr;, 0, 
Adj. MaGGaAtWn~Or;, 3. 

MaG(G)ava(1G'l'jr;,o, sp. ostnumidischer Konig, starb 
148 v. Chr. Geb., lat. Massinissa. 

paG(1opat, Fut. von llaioP.at, w. S. 

paGGw u. ~euatt. paTTw (aus /La1£-jro, lat. mace
rare), u. Med., kneten, Teig einmachen, zube
reiten, aba. u. -ri, Part. perf. /LEELa,,/LSVos, auch ala 

paGGwv, s. P.Cl1£(lOS. [Pass. 
paGTas, &1£OS, Tj (/LCl6-ra~ro = /LCl6aop.lXt zu lat. man

dere). 1) ep. poet. das Kauwerkzeug, die beiden 
Kiefer, der M undo 2) ep. buk. Atzung, Happchen. 
3) Heuschrecke. 

paGTEtQa, ~, poet. Fem. zu /LCla-r'lj(l, w. s. 
paGTEVW, u. ep. u. poet. paTEvw (p.aO/LCl£), s uchen, 

aufsuchen, aufspiiren, sich bemuhen, forschen, trach
ten, erstreb"n. 



fUt.t.1TnQ, fj(lor;, 0 (p.aO/Lat), poet. ein Suchender, p,aTEVW, u. btik. p,anjp,t, = /LaUrEVCO; 
Spaher, gew. verbal: um zusuchen, t:t'JIOr; jmdn .. p,anj. i); poet. = p.lXri1j. Dav. 

496 

od. auch etwas. p,cn;'ljv, dor. p,aTiJ.J', Adv. vergeblich, nichtig. 
p,at.1T;iJQw~, 3. poet. zum Erspahen geschickt. a) uIDsonst, ohne Erfolg, zwecklos, fruchtlos. b) ohne 
p,at.1Tl'YEw, 8. /LaUt:Lroco. Grund, grundlos, obue weiteres; 'llouiJw wahnsinns-
p,at.1Tlyia~, OV, 0 (/La6'n~), ein Ziichtling, Mensch krank; bei Sub st. mit dem Artik. der vergebliche, 
fiir die Peitsche. nichtige, u. ohne Artik. J..oy'P p.a.1jv nach nichtiger 

p,aC1Tlyo.<poQo~, 2., Peitschentrager, wie Aias, aber Sage, tlKOt1:lr; vergeblich so geheiBen, 1tt}/LIX.1X un-
insbes. ein Polizeidiener. verdiente. 

p,UC1T;i'YOW, reg., mit med. ~Fut. /L1X6'ny.h60/L1Xt in p,aT;'ljf.!, s. /Lt}.T/(I. 
pass. Bdtg., iOll. auch p,aC1Ti'YEw, nebst p,aC1Tl~w, p,aTi'lj, i) (/LIX1:aco), ep. vergebliches Beginnen, Un
ep. poet. sp, Aor. /L&Ut:L~IX. buk. dor p,aC1TIC1tfw, besonnenheit, Torheit. 
u. ep. auch p,aC1Tiw, 1) Akt. die GeHlel schwin- Man'ljvoi, ol, Volk im nordwestl. Teil Mediens, 
gen, geiB eln, p eits chen, priigeln,. ziichtigen, der jetzt .Aserbeidschcin heiBt. Ein Teil desselben 
abs. od. 1:wa, od. mit Inf., um usw. 2) Med. /LIX- saB auch in der lIstlichen Halfte des spateren 
U.lO/LlXt, sich (sib i) peitschen, 1:l. Galaticns, j. Morimene. Nach ihnen bleB das be-

p,UC1TlXT;nQ, fjI}OS, 0, u. p,uC1Ti;er;wQ,o(loS, 0, poet. nachbarte Gebirge MIX'n1j'llu iJ(lT/, u. der See von 
der GeiBelnde, /L. 'll.IX(lolas J..oyo'JI herzzerschneidend. Urmia der blaue od. matianische. [schwester. 

p,aC1TlS, 'yos. i), ep. auch p,at.1n~, tOg, Dat. /La61:l p,aT;Qo.;eaC1tY'J'ijT'Ij, .~, dor. st. /LT/.(I., poet. lIIutter
st. /Lau1:u, Akk. /Laut:Lv, i) (/La660/lat), die GeiBel, p,iJ.T;QO.<povo~, 2. poet. (dor.) die Mutter mordend. 
P ei ts c he, 1;no /L1X61:lyrov unter Peitschenhieben, p,aT;TW, 8 /LcXUU(/). . 
Ot'ltAfj eine .mit zwei Riemen, DoppclgeiBel, auch MavQovC1iu, i), sp. die Landschaft Maurctanien. 
wohl bloB aus einem doppelt genommenen Rie- in Nordafrika; Einw. 0 Mav(lovutOs. 
men bestehend, im Plur. auch die Peitschenriemen; p,avQow = a/Lav(loro, ep. poet., verdunkeln, er-
iibertr. Strafe, Plage, 'nl'OS von jmdm. niedrigen. 

p,aC1Tix'Ij, i), sp. das Harz des l\fastixbaumes. MavC1C1w).).O~, spater MlXvucoJ..os geschr., 0, 1) Dy-
p,aC1Tiw, s .. /L1X6'nYOCO. p,aC1T;o~, 0, S. /LIX'O.. nast yon Karien zUr Zeit des Xerxes. 2) N achk. 
p,Ut.17:QO:Jr:EVW, verkuppeln. des vorigen, S. des Hekatomno$, Satrap von Ka-
p,Ut.1TQ0:Jr:Or;, OV, 0, Kuppler. rien urn 360 v. Chr., dem seine Gattin Artemisia 
p,aC1xa),'Ij, i), Achselh1lhle. Dav. in HalikarnaB ein prachtiges Grabmal (MlXv6u.hJ..-
p,aC1xa).i;w, poet. verstiimmeln. Bei einem Meu- J..HOJl) errichtete, eines der sieben Weltwunder. D .. h. 

chelmord glaubte der l\IlIrder sich gegen die Rache Mut'C1W).EW'J', -ro, sp. iiberh. prachtiges Grabmal, 
des Ermordeten zu sichern, wenn er den Leichnam Mausoleum. [(m·te). 
zerstiickelte und ihm die abgeschnittenen Glieder fta<POQUV u . • <poQuov, 1:0, sp. Mantel (lat. ma
unter die Achseln legte. p,axatQa, i), u. Dem. day. p,axaiQwv, 1:0, p,axa!-

p,at.1xu ).tt.1t;ijQ,fj(lOS, 0 (/La6zal1)), Schulterriemen, Qi~, loos, i), poet. sp., u. sp. p,uxulQitfwv, 1:0 
Achselband. (Wurz. /LIXZ, lat. macto), groBes Messer neb en dem 

p,aT~~w od. p,aul:~w, poet. sp., n .uaT;(na~w, Schwerte am Giirtel. Schlachtmesser, Opfer
sp. (/L&1:1)v), tllricht handeln, freveln; Un sinn messer zum Schlachten der Opfertiere, doch auch 
schwatzen. zum Kampfen im Handgemenge, kurzes, gekrlimm-

p,aTuw;"o'Yia, i), sp. N. 'r.leeres Geschwatz. Von tes Schwed, Dolch; selbst ZUIIl Getreidcmahen 
p,uTaw-).oyo~, 2. N. T. sp.leeres Geschwatz voll- (n. ah Schermesser). 

fiihrend, hohle Schwatzer. p,UXUtQO.:Jr:Q(O~, 0,. Schwertfeger. 
p,uTaw-:Jr:ovi;w, vergeblich arbeiten, sich miihen. p,axulQo-:Jr:W).wv, 1:0, sp. Ort, wo Messer od. Sabel 
p,aTuw:Jr:oviu, ~ ([LIX1:IXLO-novos) , sp. unniitze Be- verkauft werden. 

schaftigung, fruchtlose Griibelei (der Philosophen). p,aXaLQo-<pOQor;, 2. (rpE(lCO) , schwerttragend; 0 /L. 
p,aTaws, 3. u. 2., Adv . • aiw~ (s. /La1:1jv). 1) eitel, der Schwerttrager. 
nichtig, unbegrundet, unwahrscheinlich: 2) un- p,axaha~, 0, aeol. u. p,axiJ.T;d~, dor. = /tIXZ1j.t}S. 
verdient, vergeblich, unniitz, zwecklos. 3) tll- p,«xuva, £X, dor. = /LT/za'JIt}, i). 
richt, bet1lrt, von Wahn befangen, unbesonnen, p,aX'lj, i) (St. /LIXZ). 1) Kllmpf, Streit. a) 8chlacht, 
leichtsinnig. 4) liigenhaft, prahlerisch. 0) un- Treffen, Gefeeht, Els od. 'll.a1:u (1:Us) p.azar; zum 
anstandig, frevelhaft. Subst. /La1:ata, eitle Traum- od. im Sehlagen, /LaZTI od. i'JI (.fj) /Lazy in einer 
bilder. Feldsehlaeht, ix /LaZ7lS dureh eine (geordnete) 

p,aTutOT'Ij~, i), sp. N. T. Leichtsinn, Hinfalligkeit, Feldsehlaeht, OtU /LaZT/S If@ZEU.fJ'lXt es auf eine 
Eitelkeit, Nichtigkeit. Sehlaeht ankommen lassen, 1:wl sieh jmdm. zur 

p,aTatOW, . sp. N. T. vergeblich machen; pass. be- Sehlaeht -stellen, eine Sehlaeht anbieten, ahnl. 
tort werden, in eiteln Wahn verfallen. /LaZ1j'll ~V/L~a].J..Hv 'nvl od. [LaZ1)v notEi6.fJ'at od. 1tOtEiv 

p,a7:aQt~, i), sp. e. Art WurfspieB (kelt.), lat. metam eine Sehlaeht Hefern, klimpfen, so auch /LaZaS 
p,aTaw, .ep. u. poet. (zu /La1:1)v) , 1) ve r g e b lic h 6V/Lna@lX.a66E6.fJ'at aber /LaZ1jV seltener /LaZn 'IIt'll.av, 
tun, fehlen, verfehlen, sich tauschen, im bes. lI(1a1:Eiv eine Sehlaeht gewinnen, u. /tazas, seltener 
einen Fehlhieb tun. 2) untatig sein, zllgern, zau- /Laz?! f}na6.fJ'at Sehlaehten od. dic Sehlaeht ver
dern; sieh nicht erfiillen. [/LcXn](I = /L1X61:t}(I, S. d. lieren,lIa1:anvos, 1t(lOS nvlX gegen einen, mit einem, 

!UXT;ELQa, poet. aufsuehend; Erspaherin, Fem. zu 1;nE(I 1:t'IIOS fiir etwas, 1tE(I{, nvos wegen etwas. 
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1m bes. Z wei k amp f, lazur; /LaZ1jS Kampfflihig
keit • b) Zank, Hader, Streitigkeit, Wider
sprueh • c) Anstrengung • 2) Kampfart 
3) Kampfplatz, Sehlaehtfeld, Walstatt. 

p,axijp,wv, er', = /Lazt/Los. 
p,aX'lj~.tfE, buk. Adv., in den Ka~pf. . . , , 
",,(jX'ljt:n~, oii, 0,. ep. P?et .. sp., ~ells Adj. mIt a'JI1)(I 
(v. I£tXZ1/1:os) knegerIsch, tells Subst., Kampf
held, Krieger, Streiter. 

p,ax'lju~o~, 3. = /LcXZtI£OS. [z,:ingbar. 
p,dX'ljTo~,3. (/LaZO/LlXt), ep. z~. bekampfen,. be
p,iiXlp,o~, 3. u. 2. (/LcXZ1) , ~treltba:, ~) krl?ge-

risch, kampflustig, zum Knege genelgt, 1m Knege 
geubt. b) kampffahig. Subst. oi /L. die streitbaren, 
waffenfahigen Manner, Kriegerklasse; 1:0 /L. der 
streitbare Teil des Heeres, die streitbare Heeres
macht. c) zum Kriege geMrig, 'IIaiis Kriegsschiff, 
ES 1:0 /L. zum Kriegswesen. 

p,ax).o~, 2. ep. poet. sp. buhlerisch; iibertr. iippig, 
wild. Dav. , 

p,ax).OC1VV'Ij, i),' ep. u. ion. iippigerLiebesgenuB, 
Buhlschaft, Unkeuschheit. 

p,aXop,at (St./Laz, daneb. /LIXZf(6) U. /LaZ1j), Dep. med., 
att. Adj. verb. /LIXZ1j1:0S u. JLIXX1jtriov, auch /LIXXE1:6s 
u. /LaZEdo'll; ep. Pras.p,lt.xEOp,at (ion. ?), mit part. 
/LIXZHO/LE'IIOS U. paZEov[Ui'llOS, Impf. iter. /LaZEUXE1:0, 
Fut. p.azi(;ao/Lat od. [LaZt}ao/LlXt U. /LlXzSO/L.at, Aor. 
i/Lazi6UIX1:0 od. i/LIXZt}6a1:0 U. EI£tXZSUIX1:0, IOn. Fut, 
/LaZE60/Lat od. [LaXt}60/LlXt, Aor. i/tIXXE6a/L1jV od. -1)ua
/L1)''', kiimpfen • 1) Krieg fiihr~n, mit"n. oh~e 
EVaV1:£o,// u. ahnl., T@(/)ul, haufig mIt Praepp., n(los, 
E1tt usw., .ota.fJ" F!'IIa Mann fiir Mann, 'll.1X1:U 6rpEIXS 
fiir sieh allein, /LE1:Ct (iv) n(l.h1:owt unter den 
Vordersten, /LE1:U Bo~ro1:iJ)'/I mit den B. verbiindet, 
gemeinsehaftlieh ~it den B., ix ZH(I,OS hand
gemein werden; [LazlXS Schlaehten, /Laz?), /LIXZO
/Livovs'lltlla'll • 2),wettklimpfen\ &(lwt:a, .1tV6; 
allg. hadern, streiten, inEE6at,' dah. auch wider
streiten, widerspreehen, E'II 'Wis ?'orOts, 601na'JI1:ES 
/LIXXO/LEu.fJ'a. 
p,axo~ = wiizos, s. /L1}za'lli}. 
p,a1/J (/L!X1tilit'll, vgl. E/t/La1tECOs) , ep. Adv., rasch, 

hastig, blindlings, voreiliger-, unbesonnener
weise, ungebllrig, sorglos, frech. 

p,a1/Jltfio~, 2. poet., ejtel, vergeblicb, nichtig, liigen
haft, rpatrt. iibler Rilf. 

p,a1/Jt-).oyo~, 2. ep. umsonst red end, bedeutnngslos 
schreiend, ol(/)1Io£., _ 

p,a1/Jv).a;eu~, 0, i) (pa.p, 1;J..aro) , poet. vergeblich 
bellend, schreiend. 
ME'YafJv~o~, 0, 1) in der Anab. Amtsname del" 
Priester der ephesischen Artemis. 2) Eigenn. ver
schiedener Perser. 

p,Eya.9-o~, s. /LErE.fJ'~s. 
p,E'Ya.fhjp,o~, 2.ep. poe~. h.ochherzig, hochgesinnt, 
im bes. rontvoll, m n tJ g, stolz. 

p,EyaiQw, ep. ~. ~?et. (/LSras), Aor. Epir1j~IX, zu 
groB achten, mll;lgonnen, versagen, verweigern, 
verwehren, abs., od. 1:Lvl jmdm., u. zwar 1:£ etwas, 
od. mit Inf. u. Akk. mit Inf., doch auch 'nvl 'n'VOS 
(~to.otO. das Lebe~ versagen).. . . 

P,E'Ya-;e'l2T'Ij~, 2.' ('II.1).os), ep. groBschlundIg, gerau
mig, weit, groB, von ~ischen, vom Meer, auch 

Benscl er , gr.-dtsch. {25UJ 15. AnI!. 

p,axijp,wv - p,Eya).O:Jr:Qlt.yp,OC1iw'lj 

vom Schiffe, hier viall. richtiger mit groBem See
tier (als Abzeichen); spatep. auch vom troianischen 
Pferde. 
ME'Yu.;eMj~, ion.MEya;e).E'Ij~, Gen. sog, 1) Sohn 

des Alkmeon, Vernichter der Kylonischen Partei. 
2) Enkel des vorigen, eine Zeit lang Gegner des 
Peisistratos. 3) Enkel des vorigen, GroBvater des 
Alkibiades miitterlicherseits, Herod. 6, 131. 4) Bru
der des vorigen u. der Mutter des Perikles, GroB
vater der Gattin Kimons. 

p,Eya).a'Yo(!ia, ~, dor. st. /LEraJ..1jY. 
p,Eya).iJ.voQia, i), poet. (dor.) Hochmut. 
p,E'Ya).avwQ, poet. (dor.) = -t}vro@. 
p,E'Ya),avXEw u. Med. -EO/Lat (~zos), stolz werden, 
sich briisten. 

p,Eya).avxla, i), die Prahlerei, GroBsprecherei, 
Ubermut, Plur. Autlerungen der /LEy. 

p,E'Ya)..avxo~, 2. (lXflZEro), prahlerisch, u. mit 1:ois 
10yo~s ruhmredig. 

p,E'Ya).t:"io~, 3., Komp. -HOt:EQOS, Adv. -O.E(lCOS (/LEYIXS), 
grotlartig, herrlich, prachtig, schlln, von Men
schen: a n m aBe n d, aufgeblasen. Subst. trO /Lllr. 
Vornehmheit (der Haltung, des Charakters), im 
N. T. /LIiYIXAEilX 1:0V .fJ'EOV die GroBtaten Gottes. 

p,E'Ya).HOT'ljr;, i), die Herrlichkeit, Erhabenheit, 
N. T. u. sp. [prahlen. 

p,E'Ya).'ljYOQEW (-yo(los), groBsprechen von sich, 
p,Eya).'Ij'Y0Qia, i), poet. u. sp. GroBsprecherei, Lobes

erhebung; not1ju'II.t} vom groBen stU der Poesie. 
p,E'Ya)..'Ij'YoQo~, 2. (&rOQlivro), groBsprecheriscb, prah

lend. Subst. 1:0 /L. die Prahlerei; prahlerische, groB
sprecherische W ort-e. 

p,E'YU).-nVwQ, dor. -avOJ(I, O(lOS, poet. stolz. 
p,Eya)..ijTwf.!, o(los, 2. ep. poet. hochherzig, iiber
miitig = /Lliya.fJ'v/Los. 
p,EraU~Op,at, ep. Med., nur Pras. (/LEr«s), sich 

groB machen, sich iiberheben, stol~ sein, .f1t'/Ltjl, u. 
1:1 in etwas. 

p,Eya).otfwQEa, ~, sp. Freigebigkeit. 
p,EyU).O-tfwQo~, 2. poet. sp. freigebig. 
p,E'Ya).o.{Hjp,o~, 2. hochherzig, vgl.· /LEy~.fJ'V/LOS. 
p,Eya).-OtTO~, 2. buk. sehr ungliicklicb. 
p,Eya).o-;ei'J'tfv'J'o~, 2. ar. in groBe Gefahren sich 

stiirzend, gefli.hrliche Dinge unternehmend. 
p,Eya).o.;e).ovor;, .2. sp. laut-, stark Wnend. 
P,E'YU).O-P,EQij~, 2. groBteilig; groBartig, pracht-
voll; Adv. /LEYlXlo/LE@ws. . 

p,E'YaAo.p,'Ij'f:t~, 0, i), poet. erhabenen Mutes. 
P,EYU).ovow, i) (/LErIX10-'II0vs) , Grotlheit der Ge

danken. 
tu:'yu).o-:Jr:o).t~, t, poet. sp. eine groBe Stadt bildend. 
MEyU).O:Jr:O)'iT'Ij~, 0, Einwohner von Megalopolis, 
1.'1E'Ya).'Ij :Jr:OALr;, del' V. Epaminondas 371 ge
griindeten Hauptstadt Arkadiens am Helisson, 
50 Stadien im Umfang, Geburtsolt des Polybios u. 
Philopllmen,. durch Kleomenes von Sparta fast 
ganz zersWrt; ~uinen b. j. Don Sinanu. Das 
Gebiet day. ME'Ylt.).o:Jr:o)'ln~, toOS, u. MEra).o
:Jr:o).tn;en, i). 

p,Eya).O.:Jr:ov'ljQo~, 2. ar. im GroBen schlecht, bos
haft imgroBen Stil. 

p,Eya).o:Jr:Qlt.yp,oC1V"V'Ij, f}, sp. Neigung od. Geschick 
zu groBen Tltten. 



f-tEya).01f(/arf-tWP - fl-Eya~ 

f-tEya).o-1fQayf-tWV, 2. auf groBe Taten sinnend, 
iiberh. von hervorragendem Geiste. 

f-tEra).01f(!E1fEta, ion. -Ei'¥j, ii, Hoheit der Gesin
nung, im. bes. Prachtliebe, od. vom Ausdrucke: 
Pracht, Erhabenheit. 

f-tEraAO-1fQE1fn~, 2. 1 ) a) w 0 h I g e z i e m.e n d , 
wohlanstandig, b) edel handelnd, groBmiitig, frei
gebig, c) vortrefflich, ausgezeichnet. 2) a) an
sehnlich, schon, b) kostlich, prachtig, pracht
yoU, herrlich. Subst . .,;o 1'. die edle Gesinnung, das 
Anstandige. ., 

f-tEyaAo-68-Evni, 2. ep. u. poet. von groJ3er Starke. 
f-tEra).o-61fAarXVOi, 2. poet. mit groBer Leber, 
zornig. 

f-tEra).o-6ToVOi, .2. poet. tiefe Seufzer auspressend. 
f-tEra).O-6Xnf-tWV, 2. poet. = p,Era1.onQEn1]~. 
f-tEra).O-TEXVO~, 2. Bp. groB in der Kunst; Tech
f-tEya).o-TOA/LOi, 2. sp. kiihn. [niker, Ingenieur. 
/LEraAoVQria, ii, sp. Gro.1lartigkeit. 
f-tEra).-OV(!rOi, 2. (St. AQr), sp. Gro.1les verrichtend, 

-r:O #. die GroBartigkeit. 
/LEraAoq>QOVEW u. Med. -EOf-tat (p,Bral.O!p(llllll), sei

nen Sinn auf Hoheres richten, groBtun. 
f-tEra).OqJ(/06VV'¥j, ~" h 0 her Sin n, SeelengroBe, 

Kiihnheit, im tadelnden Sinne: Stolz, Hochmut. 
pEra).o-qJQwv, ovo~, 2., Superl. -!PQOlli61:a1:0~, mu
tig, stolz, nQos: 1:wa gegen jmdn. 

.uEra).O-qJvn~, 2. Bp. von groBer, edJer Natur, 
hochbegabt, talentvoU; iiberh. groBartig, erhaben 
(im Ausdruck). [Erhabenheit. 

pEraAo-q>v'l:a, ~, Bp. edle Natur od. Gesinnung, 
pEra).oqJwvia, ii, sp. GroBartigkeit der Sprache. 

Von 
pEra1.O-qJwvoi, 2. von starker Stimme. 
pEya).o'I/JVxla, ~, GroBe der Gesinnung, Seelen
groBe. Von 

pEra).o-1fJvxo~, 2. Kompar. -'l/J'II%O'rEQos:, von hoher, 
edler Gesinnnng, 1:0 1£. der hohe Sinn, das Hoch
herzige. 

f-tErak{jyW (p,Era~), 1) Akt. groB, machtig 
machen, verstarken, .,;wa, erhohen, .,;l, auch groB 
darstellen, vergroBern, preisen, ruhmen, -r:l od. 
1:£11a, u. zwar naQa ";Wt b.ei jmdm., Anl1:w£ wegen 
etw. 2) Med. sich groB machen, sich erheben, 
1:wl fiber etwas; in tadelndem Sinne: groBtun, 
sich briisten. 

pEraA-wY'iipoi, 2. (8110p,a) , poet. einen groBen 
Namen verleihend, od.: vielgepriesen. 

pEyaAwi, u. ep. ion. sp. pEyaAw6Tl, s. p,ira~. 
pEraAw6vV'¥j, iI,N. T. die Erhabenheit, Majestat. 
f-tEr-tiYWQ, OQO~, 6, il, poet. hochmiitig. 
MEraQa, 11111, 1:a, ~ jetzt Megara, ehedem Haupt

stadt der Land~chaft MEra(/ii, Ufos, u. MEra
(/t,,1j, 1), auf n. am Korinth. Isthmoa. Der Einw. 
MEra(!EVi, 6; u. MEyaQt"Oi, M8raQt'Kol auch die 
Anhanger des Sokratikers Enkleides. Adj. MEra
(!t"O~, 3. megarisch, M. betreffend. Adv. MEra
(/ad'E, nach M., MEraQo8-EY, von oder aus M. 
2) Stadt an der Ostkiiste Siziliens, 1:a 'T~J.{Xia gen., 
nordl. von Syrakus, zn dessen Gebiet es gehorte. 
Einw. oL MEraQEiS:, auch MEraQijS: oL 'T{Uaiot. 

MEra(!a, ion. MEra(l1j, ~, Tochter des Konigs 
Kreon in Theben, Gemahlin des Herakles. 
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MEra(/EV~, ElliS, 6, 1) Sohn Kreona, welchen dieser 
auf Teiresias' GeheiB opferte, womit er Ares ver
sohnte u. die Stadt rettete. 2) B. Mara(la, 1 u. 2. 

f-tEraflOV, 1:0, ion. 1) bei Hom. a) Versammlungs
saal der Manner, MiinnerBaal im vorderen Teil 
des Hauses, worin die Mahlzeiten gehalten wur
den. b) iibertr. im PI. Ha us, auch (Sg. u. PI.) 
einzelne Raume, wie Frauengemach, .Schlafzim
mer. 2) ion. der innere, abgeschlossene Raum 
des Tempels, das A II e r h e il i g s t e , wo das Bild 
der Gottheit stand. Ep. pEra(/OYd'E, a) in od. nach 
dem Mannersaal. b) nach dem Frauengemach. 

pirar;, f-tEyaA'lj, pEra (lat. mag-nus, dt. michel groB, 
noch in Namen wie Michelstadt, Michelfeld), Komp. 
pEi;Wl" 2., ion. f-tE;W'V (aus p.Srllllll), lak. P,E6~1II11, 
N. T. auch P,H~O'tE(lOS:, Sup. pirt6TO~, S., gro1\, 
dah .• 1) erwachsen, hoch, lang, schlank, 
dick, weit, breit, geraurriig .' 2) ubertr. g e
w a I t i g, bedeutend, hervorragend·, machtig, 
erhaben, im tadelnden Sinne: :iu groll, fiber
mal3ig; teils abs., teils 1:wl, auch mit p,Ertl.fl'Et an 
GroJle, ahnl. nE(lt 1:t. Dah. olu)1los: ein Vogel, der 
etwas Wichtiges bedeutet, !£v.fl'os:,· aber . p,EraJ.Ot 
J.oro£ vermessene Worte, tJberhebung. 1m bes. 
/LEra].ot .davaol die Ffirsten, p,aralot ~a6tJ.ijs die 
Atriden, wogegen p,liras: ~a6tJ.EVS Grollkonig, 
Titel u. Bezeichnung des Konigs von Persien, od. 
/LEra].at -3'sal Demeter u. PersephOne, !£aras: ~alp,o)1l 
Poseidon, !£EraJ.a !£a1:1j(l Kybele, -3'aJ.a66a p,. der 
weite Ozean, im Ggs. zu den Binnenmeeren, X'K£
nlo)1l 0 p,Eras P.· Scipio Africanus, Al'as 6 p,El~o)1l 
der Telamonide im Ggs. zu dem Oiliden • 3) Subst. 
.3) oL !£Sralo£ die Grollen, (1:a) I£SraJ.a, (1:a) p,art61:rt 
die Hauptpunkte, wichtigsten Angelegenheiten, 
hochsten Gfiter, die heiligsten Rechte (gott
liehes u. menschliches Recht), auch wohl die groll
ten Gefahren; pd. die hochsten Ehrenstellen, 
Belohnungen; 1) p,irt61:01l u. 1:0 p,Er£61:01l was das 
Wichtigste ist, mit Inf. als Apposit., auch abs. in 
der Hauptsache, p,ir£61:a es ist das Wichtigste 
• b) Adv. steht Ant p, i I' a zu einer hohen Stufe, 
hoch, sehr, od. ein groller Teil, Ant .,; 0 1£ e i ~ 0 11 

mit tJbertreibung, na(la !£Era ellla£ von Bedeu-' 
tung sein • 4) Redensarten: p,tlra elns;;lI, UrEW 
Vermessenes sagen, u. 1:a /lSraJ.a lErsw rfihmen, 
p,ira nOLEi6.fl'al n etwas hoch anschlagen, ahnl. 
ElI p,EraJ.rp 1:l.fl'E6.fl'al 1:£, p,ira n 'KOllna~Sw sich sehr 
bIahen, p,ira &'Koiihat hoher Ruhm, p,{ra !P(lOllE'ill 
hohen Mutes, stolz sein, !£ira It{J1Ia6-3'a£ viel 'ver
mogen, P,E;;~Oll, ES 1:a !£Srw'trt &V1]'KBtll auf das 
AuBerste (in die hochste Not) gekommen sein, 
p,eraJ.a ~'ljILtOVll, !£Sra1..a &p,a(l1:allEW, &ltt'KE'ill,1 &Is 
!£SrW1:a alnill, !£EraJ.a ~atllEW, !£EraJ.a (Joii1l laut 
schreien. Proleptisc,h /LEI' as ai5~op,a£, al'(lo!£(Xt zur 
GroBe erheb' ich mich; zur Verstarkung derNe
gation in 0'('d'8" oi5'rE !££'K(lOll Oil1:E !£ira od. Oil1:E !£sl~o"a 
oil1:' EJ.&t1601la • 1'1) Adv. ~EraAWr;, u. ep. ion. sp. 
pEra)..W6Tt, Kompar. PEt;o'Vw~,.ion. f-tE;OYWr;, u. 
pEi;ov, Superl. ~Ert6TO'V u. .,;a ILlir£61:a g roB, 
sehr, gewaltig, machtig, laut, weit; ausge
zeichnet, in hohem Grade, in hoher Lebens
stellung, u. tiH~ovros: mehr, in groBerem MaB
stabe, weitlaufiger, auch zu sehr, u. ').a!£{JallEW 
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sehr wichtig nehmen. Auch wie p,Era, zur Ver
atarkung .der Adjj.(superlativisch, u. beim Superl.) 
bei weitem. 

MEra-68-E'V'¥jr;, 0'llS:, 0, Geschichtschreiber um 300 
v. Chr., der ain Buch iiber Indien schrieb. 
rtEra-68-EYn~, 2. poet. von groBer Starke. 
rtEr·avXn~. 2. poet. sehr ruhmvoll. 
MEraqJEQY'¥jr;, 0'11 (pers. bagafrana mit Gottesglanz) 
ein Perser. 

uErE8-or;, sos, 0'llS:, ";0, ursprgI. u. ion. pEra8-or; 
(p,Eras:) , GroBe. 1) LeibesgroBe, Lange, Hohe; 
p,. J.a!£{JallE£lI groB werden. Adv. Akk. an GroBe. 
1m . PI. auch die GroBen, d. h. Gegenstllnde von 
korperlicher Ausdehnung. 2) ubertr. Bedeutung, 
Mac h t, Erhabenheit. [linge. 
rtErt6Ta'VE~, oL, sp. N. T. die Vomehmen, Haupt
'WErt6TEVi, 6, poet. Liebling des Anakreon. 
'WEyt6Tlai> 6, Seher des Leonidas. in den Thermo
pylen. 
!tEYU1TO-T:ipoi, 2. poet. am hochsten geehrt. 
'WEd'EW'V, WVOS, 0, 1) Stadt Bootiens, am FuBe des 
Berges Pj:J.Onikion, nahe b. Onchestos, jetzt Ruinen 
bei Megalo Mulchi am Kopais. 2) Stadt Akar
naniens, beim heutigen Katuna. 

rtEd'E'wV, s. /LSd'III. 
rt~d'tf-t'Vo~, 6, ion. 6 u. ~ (St. !£Ed'; gleichsam !£Ed'O
p,EVOS: der Messende, la.t. mod-ius, ahd. mez, maza 
MaB) , das HauptmaB des Trocknen, Scheffel, 
48 %OWl'KES od. 6 romische modii enthaltend, der 
attische etwa 52 % Liter. Er war in den verschie
denen Stadten verschieden. 'Ka.,;a !£ad't!£lIoll scheffel
weise. 

MEd'paiot, Bew. von MEd'p,a, einer Kolonie der 
Lokrer in Bruttium. 

MEd'ov6a, 'ljS:, 1), eine der Gorgonen, durch Perseus 
enthauptet. 
~Ed'w u. f-tEdof-tat (!£Ed' , lat. meditor, dt. messen), 
Part. auch P,EltElIIlI, Fut. p,Ed'7/60p,a£. 1) denken, 
ausdenken, sinnen, aussinnen. 2) so r g en, be
dacht sein. lJ) walten iiber, herrschen. Subst. 
6 p,liJlIIl1 Fiirsorger, Walter, Herrscher . 

MEd'wv, OV1:0S, 0, sagenhafter Konig v. Athen. 
UE;O'VW~ u. pE~WV, s. p,sras:.· 
uE8--atQEm, ep. heriibernehmen, Iterativf. des Aor. 
p,s.fl'E').E6'KE griff jedesmal damach, fing ihn jedes
mal auf. 

rtE8--aAAOpat, ep. Dep. med., nur Part. aor !£E1:a1.
P,iWOf;, darauf losspringen, nachspringen, einholen. 

uE8--apEQtOi, 2. dor. (poet.) = !£E'&'lj!£EQWOf;. 
ME8-tiva, 1), [v--J, Stadt u. Bergfestung zwischen 
Epidauros u. Troezen auf der gleichnamigen Halb
insel am Hermionischen Busen(auch ME-3'&W7j 
geschr.). 

f-tElJ.-aQPo~w, poet. u. Bp., U. Bp. -TTW, Fut. p,E-3'
a(l!£06ro usf., 1) .Akt. mnstimmen, umandern, 
bes. zum Bessern, also: bessem. 2) Med. (fiir 
etwas anderes) annehmen. 

pE8-Estr;, Erof;, 1), die Teilnahme. 
'p,E8--~1fOpat ([nop,at), ep. u. poet.; Fut. p,E-3'€'ljJop,al, 

Aor. part. /LE1:a6n6",ElIos:, a) hinter einem hergehen, 
nachfolgen, abs. b) iibertr. poet. gehorchen, 
nlll. 

f-tE8--E7tW (fnro), ep. u. poet., Impf. ll. ag. !£E-3'EnE, 

MEya68-EV'¥jr; - pE8-i6'nUU 

Aor. 2. act. part. p,E1:a6n';'1I (auch in tmesi), 1) abs. 
a) hinter einem geschaftig sein, n ac hfo I g en, 
nachsetzen, b) iiberhaupt wohin gehen, kommen. 
2) trans. a)feindl.: nachsetzen, verfolgen, b)im 
freundlichen Sinne: jmdm. nachfolg'en, 1:wl; auch 
gehorchen, nvl; od. mit jmdm. sein, ihn nnter
stiitzen, 1:wa. c) iiberh, suchen, aufsuchen m. 
Akk. (1) kausativ: jmdn. (nva) hinter j~dm. 
(nva) gehen lassen, die Rosse hinter ihm her
treiben. 

PE8--EQP'¥jVEVW, sp. aus einer Sprache in die 
andere ii bersetzen, "ara U~w wortlich 
p~ [}on, 1) (p,E.fl'V) , das iiberma~ige Trinken, die 

Trunkenheit, der' Rausch, cha /LE-3'1jS nO£Ei6-3'OI.l 1:t 
es bei etwas auf einen Rausch anlegen. 

pE8--n"w, poet. gehen nach jmdm. od. etwas, holen, 
'C(;'Va u. -r:l. 

pE8--nf-tat, ep. zwischen einigen (nl1[) sitzen. 
PE8--'¥j~E(!tvOi' 3. was bei Tage geschieht, bei Tage, 

taglich; !pvAa'Ko:l Tagewachen, raiLOt, eU11hemistisch 
fUr Ausschweifnngen Dem. 18, 129. 

PE8-'ljf-t06VV'¥j, ~, ep. NachIassigk:eit, Fahrlassig-
keit, auch im Plur. [lassig. 

PE8---!jpW'V, 011, Gen. 01l0s: (/LE-3'i'ljW), ep. poet. nach
PE8--td'Qvopat, 8p. sich von einem Orte weg nach 

einem andern hin verfiigen. 
pE8--l'¥jf-t£ (s. l1j/L£, l), ep. Pras. indo 2. u. 3. sg. 

p,E.fl'tEiS, Ei, conj. 3. sg. P,E.fl'Lf)6t (P,E-3'l116t), info p,E.&d
!£ElI(at), Impf. p,E.ftiEtf;, lH, 3, pI. !£MhElI (p,E.fl'lsv) st. 
p,s.fl'tEt1all, Aor: p,E-3'E7JXOI., conj. /LE'&7/ro(-elro), info p'E.fl'
E!£ElI (auch in tmesi), ion. pET:-l'¥jpt, Inf. act. 3. sg. 
{LErtH, Fut. P,E'I'1]tJop,at in pass. Bdtg., Perf. part. p,E
ll'EnIlElIo~ st. p, • .fl'Elp,ElIOS, loslassen • I) trans. 
• a) etw. Angespanntes, Festgehaltenes nach
lassen, fahren lassen, iibertr. aufgeben, III p,sv 
ra(l 'KE 68 vvil &nO').V60/LEV f}8 {LE.fl'Wp'ElI, %0').011 ~xtHij"C, 
'K(l7/d'E/LlIOll is nowp,ov werfen, [In').OI., %E(lO;:lI 1:011 
naid'a, auch E'K %E(lOS:, vat .fl'oov si(lEalas,. besser 
.[(lEaiav dem S. rasches Rudern freigeben, P,E.&E~ 
i/LE Int 1:~1I .fl'7/Q1jv I~B mich auf die J agd! 1:~1I 
IIE(l6llta r').&6tJall = reden, ~orovI£E-3'avn dem' das 
Wort entfahren, no],').a 1:WV d'a'K(lvrov flieBen las
sen, ~E}'OS schieBen, ltr'Kv(lall fallen lassen" ~].atJ1:011 
sprieBen lassen, auch mit dopp. Akk., p,E XEi(la, 
nVa!! &(;7jp,lovs, auch fortschicken, rVlIai'KOi. 
• b) verlassen, p,~ XIII601.p,SlI1j tJs p,s.fl'Elro • c) tiber
lassen, preisgeben, "E'K't'o(l£ vl'K'ljv, mit naJ.w 
zuriickerstatten, dah. iibertr. vernachIassigen, 
versaumen, ald'ro, !P(lOV1:ld'OI.f;, 1:~V &(lX7)lI, dah. auch 
erlassen, n(l06oqiElJ.0p,EVOll !pO(lOll den schuldigen 
Tribut; vergeben, 1:as: &IlOl.Q1:aJas; erlauben, 
l~ssen, !£f.fl'Ei6a p,o£ Ursw ;, X(lrI~W,iff:t, Ep,E 01)11 p,S.fl'ES 
lsvat • 2) intr. nachlassen, ablass~,t.\\ erschlaffen, 
auch im Med. sich losmachen, abstehen von etw., 
/Ls.&dllat ~l'!l' %OI.').Enoio %olo£O T.1jlE!£a%~, mit Inf. 
od. Part., 'KlOl.vtJas 'KaI.Mv(lap,EVO~ p,E-3'S'lj'KS, p,E-3'EtJ.fl'I' 
fj' MTJ laBt mich ziehen! 

pEIf-t6Tavw, sp. N. T. = /lE-3'ltJ7:1j/k£. 
pE8--i6T'¥jpt, ion. PET-l6T7j/Lt, sp. Perf. p,s.fl'st11:/ixa, 

umstellen. 
I) trans. • 1) entfernen, absetzen, auch in 

die Verbannung schicken, milder als f'Kpa').1..ro, 
ferner v e r p fl a n zen, verlegen, 1:011 noJa Els 
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P.E8-0 - !tELMt1t1w 

&UTjV X-IT9va d. i. auswandern, iav'Cov l'll. $"ov tijv 
/LE-ITLG'Cavat sich das Leben nehmen; Med. von 
sich wegstellen, entfernen, fortschieben, ins
bes. mit u. ohne I1Sol1'CQa'll.u;-ITEtI'Ca technischer Ana
druck fUr die Entfernung jmds. durch den Ostrakia
mOB _ 2) iibertr. abbringen, umstimmen, um
wandeln, umgestalten (dag. 'lI.wEiv gewaltsam 
umstiirzen), losmachen, befreien, 'Ca vO/H/La, 11" 
'COV naQoll$"o~ ?l.OI1/LOP 'C~v nolw /LE'Cal1nll1a~. 

II) intr. das Med. p.E8-it1'f:ap.cn _ 1) sich um
stellen, iibertreten, abfaHen, sich trennen 
(poet. nvi von jmdm.); wegziehen, verbannt 
werden (~ /LE-ITEIi'C/:OS der Verbannte), abseits tre
ten _ 2) iibertr. sleh iindern, sich legen. Teils a.bs. 
od. mit IPvyfj, E'CaQoun /LE-ITil1'Ca-ro trat zu den Freun
den hin, 11" $"vQavvtxov wvxlov p;E'Cal1'Ca~, /LE$"el1$"1/
/LEV IPO~ov ablassen, IPI1Evibv 'andern, 'Cij~ 'CvX1/~ 
Ell II E$"E()'CEa,()1/~. 

P.E8-o, st. /LE-IT' 3. 
P.E8-OffEia (-etta), ~, N. T. Arglist, Pl. Ranke, 

Schliche. 
P.~8-.0601;, Tj, der Weg del: Untersuchung, die Dar
stellungsweise. 

P.E8--0P.C; .. ~w, ep. Umgang haben, verkehren, nvl 
mit jmdm. . 

P.E8-.0{!Wr;, 3. (oQo~), confinis, eigentl. zwischen 
zwci Grenzen liegend, da.h. auf der Grenze liegend, 
das con{inium, Grenzland, Grenzgebiet, Grenze, 
1:'Wo~ von etwas. Sub st. Tj /LE6-oQla das Grenzge
biet, die Grenze, abnI. 'Co /LE-IToQtOv u. $"a /LE-ITo!.'£a 
die Grenze od. Grenzen. 

P.E8--0{!p.aop.at, ep. Pass., nur Aor. 1. part. /LE-IT
oQ/L1/3"Ei., nachsetzen, verfolgen, nachstreben. ' 

P.E8--0{fP.t,;W, ion. p.E'f:oQp.i';w. 1) Akt. eigtl. von 
einem Ankerplatz an den andern bringen, iibertr. 
aus einer Lage in die andre bringen. 2) Med. 
von einem Orte nach einem andern steuem, den 
Ankerplatz verlegen, iibertr. nach Miihen in den 
Hafen der Ruhe einlaufen. 

" ME8-ovQtar;, Mo., Tj, Inselz~schenAegina u.Attika. 
p.~8-1j, vo~, -r~ (ahd. metu, Met), ep. u; Roet, gew. 

nur Nom. u. Akk., berauschendes Getrank, insbee. 
Wein .. 

ME8-v6Qwv, 'Co, arkad. Sta'dt am Maloitas, mitten 
in Arkadien, Ruinen beim j. PalaU. Der Einw. 
.6QLEV~, EroS, O. 

p.E-8-v.x1/~g, nlijyos (/LE-ITv • ..Jili}6I1oo), poet. vom 
Wein getroffen, trunk en. 9' 

p.E8-vmew (/LE-ITV), Apr. i/LE-ITiil1a, in Wein trunken 
machen, berauschen. Gew. im Med. P.E8-Vt1XO
p.at, mit Aor. i/LE3'VI13"1/V, ao1. Inf. IIIi-ITVI1~V, un
gemischten Wein trinken, berauscht werden, s-ic h 
betrinken, berauscht, trunken sein, abs., u. $"£VOS 

von etwas. V gl. /LE6'voo. 
P.E-8-vt10-XO'f:'f:afJor;, i sp. trunk en vom Kottab08, 

einem Becherspiel beim Symposion. 
p.~8-Vt10r;, 3. poet. sp. N. T. berauscht. 
P.E8--Vt1'f:E~Or;, 3. ep. poet. spater; ol /LE3"'bl1'CEQOt 
die Nachkommen. Adv. ('Co) /LE-ITVI1'CEQOll a) spater, 

\ hernach. b) zu spat. ' 
P.1!8-Vt1~LXOr;, 3. (/LE-ITvoo), trunksitchtig. 
P.E8-V'f:QOcpor;, 2 ($"QEIPoo), poet. Wein ziehend, her
vorbringend. 
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P.E8-VW (/LE3"V), nur Pras. u. Impf., 1) vom Weinf' 
trunken sein, berauscht sein, = /LE-ITVI1XO/La£, s. d. 
2) iibertr. durch u. durch getrankt seUl, berauscht 
sein od. werden, nlli u. -Dno nvo~ mit od. von 
etwas, i'll. 1O'OV ar/La'Co. N. T. von vergossenem Blute. 

ME8-oWn. iI, 1) Stadt an der Siidwestspitze Messe
niens, jetzt Modon. 2) griech. Stadt Makedoniens 
am Thermaischen Meerbusen, von Philipp 352 er
obert, jetzt El,eftero-khori. Die Einw. ol ME8-w
va'iOt. 3) Stadt auf Magnesia in Thessalien, ep. 
Mn8-own. 4) St. in Argolis, = ME.fMvC!, s. d. 

p.1!'iyp.a, p.'iyp.a (/LlY/La), 'Co, Mischung. 
p.Elyvvp.t, -vvw (St. /L&£Y: /LL1', lat. rnisceo aus rnik
sko, dt. mischen), friiher /L l1' vv /L I, wie auch die 
Tempusformen statt richtig mit &~ noch oft mit t 

geschrieben werden, u. p.lt1yw (f. /Liy-l1xoo) , Fut., 
med. IlElso/Lat auch ,in pass. Bdtg., episch Impf. 
iter. med. /L/aYE6XE'CO, vom Aor. pass. 3. pI. M/LHX-ITEv 
U. /LtYEV, conj. 3. sg. /L£1'1)l1 , 3. pI. /L£1'Eool1t, info 
/L&£x-IT1)/LIiVal und /Ltr1]/LEva£, und ein W urzelaor. 
M/Lt'll.'Co, /Ll?l.'CQ (~/LH'lI.'CO, /L&;:x-ro), ion. Perf. pass. 3. pI. 
/L&/Llza'Cat. 

I) Akt. _ 1) mischen, im bes. wiirzen _ 2) iibertr. 
unter- od. durcheinander bringen, ve r bin den, 
vereinigen, XIi;:QfX~ n /LEVOS $"E Fauste u. Mut, d. i. 
~andgemein werden, nvl in etwas bringen, z. B. 
alysat. 
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'Cwa,u. zwar nVQo~ eigentl. vom Feuer her; durch 
das Feuer des Scheiterhaufens. 2) Med. mild ern, 
beschonigen, eine unangenehme Mitteilung auf 
Kosten der Wahrheit versiiBen. 

p.Et)..lXin, Tj, ep. Milde" noUpoow Lauheit des 
Kampfes. 

p.Et)..lxwr;. 3. u. p.El)..tXor;, 2. ep. poet. sp. (/LEll£a) 
mild, mit no'Ca vom Honig; sanft, freundlich' 
li~breich, ~ewinnend. Subst. /LEtl£Xlot~ (sc. inEEa6£): 
mIt schmelChelnden Worten. 1m bes. Bein. des 
Zeus, ala des durch Siihnungen zu Besanftigen-
den, unter welchem Namen er in Athen an dem 
Feste Lftal1ta verehrt wurde. 

P.El)..tXo-ynQvr;, 2. poet. mit lieblicner Stimme 
lieblich tonend, siiBredend. ' 

pEtgU).nV, 0, sp. Halbgrieche. 
p.E'iglr; (/LiSlf!), Eoo~, ion. £O~, ~ (/L&li'vv/L~), Vermischung, 
Umgang, Begattung, absol., u. 'Cwos jmds. u. mit 
jmdm. 

p.Etgo-fJaQfJuQor;, 2. mit Barbaren, vermischt. 
P.EtgO-8-rjQ, 0, poet. Halbtier. 
p.Etgo-8-Qoor;, 2. poet. mit gemischtem Geschrei. 
p.Etgo-)..v6tt1'f:i, Adv. in halblydischer Tonart. 
p.Etgo-p.fJQO'f:Or;, 2. poet. Halbmensch. 
P.Etgo-xaQ8-Evo~, 2. ion. u. poet. Halbjungfrau (halb 
Schlange)." . . 

PEWVEX'f:~W (/Ll1tOv-Ii'll.'C1)s), eigentl. weniger haben, 
dah. den kiirzem ziehen, hintangesetzt werden, im 
Nachteile, in schlechter Lage sein. 

P.EwvEgla. Tj, die schlechtere Lage, der N achteil. 
JUEtOvWr;, s. /LtxQO~. 
P.ElOW' (/.LElwlI), 1) Akt. verkleinern, verringern, 
-ri .. 2) Pas s. verkleinert werden, geringer werden, 
abnehmen, geringer sein, $"t an etwas, z. B. d -rijg 
$"OV 11a,/La'Co. 16Xvos an Korperkraft etwas geringer 
sein. 3) Med. a) sich in schlechterer Lage be
finden, u. zwar -rtVO~ jmdm. nachstehen. b) = Akt. 
verkleinern, 'Ci. 

Iil/LaQ'Co~ durch das Schicksal bestimmt, od. nQo~ 
-ITEmv Si/LaQ/LEva 'Cibv 'H(laxlEloov novoov die von 
d~n ~i:itterll verhangten Bestimmungen tiber 
dIe Miihen des Herakles; ahnl. sp. 'Co /LE/LOQ/LEVOV. 
A,m ,haufigsten ~ Elp.aQp.i:vn (verst. /LoiQa), selten 
'Co H/L., faturn, das Schicksal, EI/IoaQ/LEv71S -ITava-ros 
vom Schicksal bestimmter Tod. ' 

p.Eir;. 0, S. /L7}v. 
pf-twlla, 'Co (/LHOoo), 'Fehlbetrag, Defekt, nvos, an 
etwas, u. zugleich als Appos., zu EeX;Ol1t /Lva~ Xen. 
An. 5,8,2. 

p.Elwv, s. /LtX(lO~. 
p.Eiwt1tr;. EooS, Tj, sp. Verminderung, Verkleinerung, 

/L. 'Cij~ l1aQ'lI.o~ Beschneidung; Abnahme, Schwinden. 
p.E)..ay-yaw~. 2. ion., u. p.E)..arYEW~. 2. sp. schwarz
erdig, von schwarzem, lockerem Boden. 

p.E)..aY-JeEQWr;. 2: (x{Qa~), Asch. Ag. 1127 mit schwar-
zen Horn ern. 

p.E)..ar-X{!O"Or;, 2. poet. mit schwarzen Segeln. 
p.E)..aY-Xai'f:nr;, a, 0, poet. schwarzhaarig. 
p.r:).aYXlp.or;, 2. poet. stt1rmischdunkel, schwarz 
p.E)..ay-xi'f:wv, 6, Tj, poet. schwarz gekleidet, traurig. 
ME)..ay-x)..aL'Vot, ol, eigtl. die Schwarzgekleideten, 
Nachbarn der :.t"hQoIPayo£, beide an der Nordgrenze 
des Skytbenlandes, nicht naher bestimmbar, viell. 
finnische, nach Prokop gotische Stamme. 

/tE)..ayxo)..aw (-los), an schwarzer Galle, an der 
Milzsucht leiden, schwermiitig, wabnsinnig sein, 
rasen. 

p.E)..ayxo)..la, Tj, die Gallsucht, Milzsucht; der Wahn-
sinn, Tiefsinn, Melancholie, atra bilis. . 

p.E)..aYX0)..L"Or;, 3. zur Raserei geneigt. Von 
p.E).ar-xo)..or;, 2. poet. 1) mit schwarzer Galle be

strichen, prolept. bei los. 2) ,sp. iibertr. melancho-
lisch. . 

II) Med. u. Pass. _ 1) vermischt werden, sic h 
m is c hen, yjj begraben werden _ 2) iibertr. in 
etwas (nvl) dringen, etwas bertihren, I1VV 'C£v£ 
mit etwas belastet werden _ 3) sich unter 
mehrere mischen, mit jmdm. zusammenkommen, 
umgehen, verkehren, leben, abs. Maoo herein
kommen, CxvcJQaat loo$"oIPaYO£l1£, sEvin in Gast
freundschaft. 1m bes. _ a) im feindlichen Sinne: 
handgemein werden, TQWEI1I1£V, in etw. dringen, 
eingehen , auch ::4.Q71 sich im Kampfe treffen 
- b) von sinnlicher Liebe: sich in Liebe ver
eImgen, abs., od. 'ral1ooV£, (EV) IPI16$"1/T.£ xa). HiVfi. 

/t~~~::' Aor. p.El6nt1E , ep .. Nebenf. zu /LHcJ£aoo'""-... ~,r, 
P.EL6iiip.a, 10'6, sp. das Lacheln. 
M~Loia'3, OV, 0, 1) Schwiegersohnder Mania, Ty-

p.EtQaJetEvop.at, sp. sich kindisch d. i. mutwillig 
betragen, n(lo~ n einer Sache Trotz bieten. 

p.EtQ",el;op.at, sp. Od.p.EIQa"loop.at, Med., mit 
i~ f}lt'll.lav ins Knaberialter kommen, in dem Alter 
von 14 bis 20 Jabren stehen. 

p.EtQaxwv, 'Co, U. Demin. dav. p.ELQdJelt1xor;, 0 
(tLl1iQas Mag~lein), der Knabe, zarte'JiingJing, 
bes. von 14 biS 20 Jahren, doch auch iiberh. junger 
Mann, u. dies bisw. im verachtlichen Sinne, wie 

p.EAaY-XQOor;, 2. sp., ion. Nom. plur. metaplast. 
-XQOES, U. ep. p.EAaY-XQOl.n~, 2., p.E)..avo-X{fOor;, 
~.ep. mit nom. pI. -XI!OEf!, p.E)..aY-XQwr;, W'COS, 6, 
1/, u. poet. u., sp. p.E)..avO-X{!Wr;, OO~, 0, 1}, dunkel
farbig, schwarz, im bes. anch von der braunlichen 
Gesichtsfarbe eines kraftigen, viel im FreienJe
benden Mannes. 

p.~)..a8-Qov, 'Co, ep. U. poet., ep. Gen. /LEla.f)-(l0lPlv 
Dachgebalke, Dach, Wohnung, Haus, ae~E6l1at 
/LEla-ITQo" scheue das (gastliche) ()bdach; Delphi 
als Mittelpunkt der Erde heiBt dab. auch /LEI10V 
ra~ /L. 

rann V. Skepsis. 2) der Anagyrasier, S. des Kephi- I 
sodoros, insultiert tatlich offentlich den Demostbe-
nes, 354, nachdem er 8 Jahre friiher in sein Haus 
eingebrochen war, ohne daB dieser sein Recht 
durchsetzen konnte. 

p.Et6taw, ep. (11/L- vgL IPt20-/L/LE£Il1)~, mhd. smielen 
"lacheln", lat. rnirus, rnirari) lacheln, von der 
zum Lachen verzogenen Miene (YElav laut la()hen). 

p.EL;OVWr;, P.Et';O'f:E{fOr; u. p.Ei;wv, S. /LEya •. 
l 

p.EtXt;O~, iichtige Schreibung f. /L£x$"6. (/L.lyvv/L£), 
gemischt, unrein, unlauter. - . 

p.El)..ar;. 8. /LEla~. [Spielsachen u. a. 
p.El)..ta, 'Ca, ep. Sithngaben; sp. Weiho-eschenke, 

, I' . b 
p.EL)..typ.a,'T.O (/LHltl1l1oo), ep. poet. sp. Beschwich-
tigungsmittel des Hungers = Futter; Siihngabe, 
Siihnopfer, an Tote; dann Wonne, Herzenslust. 

p.Et)..LXT:nQ.Wr;, 2. poet. = /LHllxws. 
p.El)..tvor;, 1) ep. = /LE1£'J'os. 2) poet. = /LHllxws. 
P.EL)"lt1t1w, ep. poet. sp., 'info ep. /LHl£a6{/LE1I, nur 

Pras.(/LEll£Xos), 1) Akt. begiitigen, besanftigeri, 

unser "der Knabe!". . 
~ p.EtQa"uJ,6nr;, 2., Adv. -oollibs, a) den Jiingling 

betreffend, in der Jugend. b) knabenhaft, kin
disch, lappisch, toricht. 

p.Et{faJev).)..u)'V, $"0 = /LEt(la'll.IOll, 
p.Elqopat, ep. Pras. mit Perf. act. 3. ag. lll.;,on& 
P rf

.. , ......... , 
e . pass. Il£/La(lpoa£, 8p. /Ll1pooQ/.La£, Adj. verb. sp. 

d/LIXQ$"o~, 3. (St. /LEQ in /LEQOS, ttEQl~oo, lat. rnereo ich 
erhalte (als) Anteil; mereor ich erwerbe mir 
meinen Anteil) _ 1) Pras. ep. sich zuteilen las
sen, zum Anteil erhalten, empfangen, 'Cl 
- 2) Perf. act. ep. I!P.P.O~E" teilhaftig sein, er
halten haben, 'C11l0~ _ 3) Perf. u. Plqpf. pass. 
Etp.aQ'f:at, Etp.a{f'f:O, durch das Sehieksal od. 
Verhiingnis 1st bestimmt, mit Inf, oder A. C. I. 
nvl jmdm. Part. Et/LaQ/LEvO~ u. Adj. verb. 

p.Elai'Pw u. ep. p.davw (/LEla~), 1) trans. schwarz 
machen, schwarzen, -ri. 2) ink, U. ep. Pass. 
/LElalvo/Lat, schwarz werden, dunkeln 'Cl an et-

u ' , was, u7ttIJ.f)-evbinter (dem Pfiuge) ber. 
p.dap.-fJa8-fJ~. 2. poet. schwarz u. tief. 
ME)..ap.fJO{!EWV x'PEvp.a. 'Co, sp. der schwarze 
Nordwind, Nordwest, Mistral. 

p.E)..ap.-xiiy.qr;, 2. (n1)i'lIvpo£), poet. schwarz geronnen, 
schwarz. 

P.E)..aP.-XEX)..Or;, 2. Pget. schwarzgewandig. 
~~)..ap.-x.()v~, no60s, h, Sohn des Amythaon, be
ruhmter Seher aus Pylos, Bruder des Bias. Er 
wollte seinem freienden Bruder die Paro verschaffen 
u. geriet dabei ein Jabr lang in die Gefangenschaft 
der .. Hirten des Iphiklos, worauf er nach Pylos 
zuruckkehrte u. an Neleus Rache nahm, der ihm 



sein Vermogen zuruckbielt. Sodann siedelte. er 
nach Argos uber, heilte hier die Tochter des Konigs 
Proitos vom bacchischen Wahnsinn u. erhielt dafur 
ein Drittel des Reiches. Von ihm gilt, was Od. 11, 291 

erzahlt wird. 
ME).ap,.nVi'0r;, 2. mit schwarzem, echwarzbehaar-
tem Hintern, eigentl. Bein. des Herakles. 

p,E).ap,-lfJu/¥jr;, 2. poet. schwarz scheinend, schwarz. 
p,E).ap,-lfJV).).or;, 2. poet. schwarzbelaubt. 
p,E).av, -ro, s. pilas. 
p,E).av-ati'tr;, t~OS (od. !£dall·aty[s, (80S), 

die Atoler (von Kalydon) u. die Kureten {von i?leu
ron) um Kopf u. Haut des Ebers in Streit gerieten 
u. er einen der Bruder der Althaa totete, fluehte 
ihm die M,utter, u. er zog sich vom Kampfe zu
ruck, trotz angebbtener reicher Ehrengeschenke 
bis e1' doch noch zuletzt Kalydon von den Kurete~ 
rett~te, aber nun ohne jene Geschenke. 2) 80hn 
des Neoptolemos, Anfiihrer einer Abteilung FuB. 
yolk im Heere Alexanders, die nach ihm benannt 
wurde. 3) . sonst. Eigenn. 

0, ~, p,E).Eoalvw (!£Eloo), ion. u. poet. beBorgen, hehandeln 
kurieren, -rweX, sich kummern. \ ' 

poet. u. sp. mit schwarzer Agis. 
p,E).av-aVi'nr;, 2 .. poet. = !£dal'cpa1)s. 
p,E).av-oET:Or;, 2. (Moo), ep. u. poet. mit schwarzen 

Bandern, dunkelgestreift, indem der Griff des 
Schwerts dunkle Holzringe hatte,< die durch glan
zende Metallscheiben getrennt waren. 

ME).av-oi'r;at, ot, Einwohner yon Melandia, im 
80 des kleinen Balkan, j. Istrandscha-Dagh; auch 

MEla'V8S%-rat. 
/tE).aJi-Elp,OVEW, sp. schwarze Kleider, Trauertracht 

anlegen, tragen. Von 
p,E).av-Elp,wv, 2. poet. sp. = /LEatXp"':Enlos. 
p,E).-av-9-nr;, 2. poet. schwarz bliihend, schwarz. 
p,E).avla, 1) (/LElas) , Schwarze, schwarzer Fleck, 

scbwarze \Volke. 
ME).av-cn1tlo71r;, OV, 0, aus Melos, Zeitgenosse des 

Sokrates, Dithyrambendichter in Athen; 
p,E).aVQ.;vg, vyos, 0, 1), poet. mit schwarzen Ruder
banken. 

p,E).EOnp,at;a, or&: (Sing. Belten), ep. U. poe~:, P,E).E~ 
oaw, oo'Vos, ~, ep. u. poet. u. p,E).EOWJ!l1, 1), ep. 
Sorge,. Kummer, Bekiimmernis, -rtvos~lvon etwas 
U. um Jm !' 

p,E)..EoWVEVr;,' buk., U. p,E).EOWVO , Ii u. 1), ion., 
sp. (!£E1E8al'11OO), arter, Warterin erwa.1ter. 

p,E)..E"t;W, sp. zerglie e, s uckeln. 
p,EAl!t6-r;i, ep. Ady. (!£Elos), gliederweise Glied fiir 
Glied. ' -/ 

p,1!).Eo.na-9-i[r;, 2. poet:Ungliick erduldend. 
p,E).Eo-noVOr;, 2. poet. Unheil verubend. 
IlE).EOr;, 3. u. poet. 2., 1) ep. eitel, vergeblich 
nichtig, muhelos. Als Al}v. !£E1Eoll umson~t. 2) poet: 
ungluckselig, unglucklich, abs., od~ -r£1l0S in 
BellU? auf od. um etwas od. jmdn. [Sinnes. 

p,EAEO-lfJQWV, OV?S, 0, 1) (ql(!~lI), poet. unseligen 
p,1!).Et;aW (!£slEt), !£E1EnjGOO usf. e 1) sorgen,. auf 
etwas denken, nachsinnen, iiberdenken e "2) sieh 
b.estr~ben, bern ii hen, sich auf etwas legen, 
slch emet Sache ergeben, etwas anstreben e 3) ein-

p,E).avo.-9-Qtg, --r(!tXOS, 0, iJ, ion. schwarzhaarig. 
p,E).a'J'o-1tTEQOr;, 2., poet. u. p,E).avo-xTEQvg, vyos, 

2. poet. schwarz gefiedert. . 
p,E).av,oVQor;, 0 (!£l!las, OV(!ex), ion. Schwarzschwanz, . 

iiben, ausiiben, sieh tiben; /lE!£Ei.Sl;'IJ1£o,S geiibt, 
-r£ etwas, Z. B. -riXs -reX~EtS Reih und Glied halten 
od. -rtvo. U. -rw£ in od. mit etwas, auch mit Ini. 
od. ths, ferner Part. u. ths. 1m bes. e a) etwas als e. Meerfisch. 

p,E).avo-lfJoQEW, sp. sc'hwarze Kleider tragen, sich 
schwarz kleiden. 

p,E).avo'XQoor; u. p,E).avo-XQwr;, s. !£El&:yX(!oos. 
p,E).dv-voQor;, 2. (fld'oo(!), ep. von dunklem Wasser 

(weil tief). 
p,E).dvw; s. !£Ela[voo. 
p,i;).iir;, !£ilatlla, !£EliXv; ep. aucb p,El).ar; (St. !£ela'V, 

verw. dt. dasMal = "Zeichen"). 1) dunkelfarbig, 
dunkel, schwarz, duster, trube. 2) :abertr. fin
s t e r , scbrecklich. Als' Su bst. in a) oro 1'. 6(1'11oS 
dunkle Eichenrinde, b) die Schiffe infolge ihres 
dunkeln Anstrichs, e) die Tinte. 

ME).ar;, a1l0S, 0, 1) ein Flull in Thrakien: der 
no.~dlich von ~ardia in den MElas 1£Ol1toS (s. d.) 
mundet. 2) em Flull in Thessalien der in der 
Nahe v. Heraklea u. Trachis in den 'Sinus Malia
cus faUt, jetzt Mavra-Neria. 3) Flull in Bootien 
zwischen Orchomenos u. Aspledon. 4) Name vo;. 
Personen. 
ME~ar; "o).nor;, 0, ein Busen des Agaischen Meeres 

zW1schen der thrakischen Chersones u. dem Fest
l~nde, jetzt Golf von Saros (vgl.Milas, 1). 

p,E).oop,at (St. E£E16 aus G!£Eld' ,ah. smilzu), Med., 
ep. schmelzen lassen. 

p,E)..I!, J, !£E1E, nur poet. 1) mein Lieber, mein Guter. 
2) du Narr, du Tropf. 

MdE-ai'QOr;,o, 1) Sohn des Oneus u. der Althaa, 
welcher den kalydonischen Eber erlegte. Aber als 

Gewerbe treiben e b) studieren~ medi
tieren, priiparieren, im Schilde fiihren, planen 
-rtlll -rt gegen jmdn. etwas e c) Redeiibunge~ 
halten, de k I ami e r en. Pass. oro liEO' !£E1E-r1).fiSlI 1 
die Furcht, die sie schon lange beschaftigte 'u: ,~ . " 
bierrschte, E1£ 7):a(!F.(!yo'll als Nebengeschlift ein
geibt werden, u. so auch n(!os -ro.. ijltO'II /LE!£de-
djG.fia£ GcptGt -ras nO(!E£as von jmdm. eingeiibt .1/ 

sein nach dem Stande del' Sonne, sich auf dem 
Ma~scbe Bach dem Stlmde del' Sonne richten.· J 

P,EAHl1,1) (!£sloo), u. P,E).ETl1P,a, oro (!£E1E-raoo), Sorge, . I 
Fiirsorge, -rwos jmds. u. fUr etwas, dah. -r£1l0S -rwos· 
1) Bekiimmernis. 2) Bemuhung, Eifer, 
das Denken auf etwas, Vorbereitung. 3) Db ung, 
sorgfaltige Arbeit, Beschaftigung, Studium., 
/LdE-r1js fI(!axv-r1)u weil er nur kurzer Vorberei· 
tung bedurfte; -rL'VOS jmds. od. von, auf, fUr 
etwas, ahnl. n(!os -rt od. mit Inf., dah. PEaF.-rll n6-
1100'11 mit miihevoller trbung, !£els-rrW nOLElG.fial 
-rt1l0S etwas iiben, studieren, aber -riXs /1. nO'EiG.fiat 
ihre Ubungen machen, u. -rav-r1j'V !£EaE-r1)lIcjnOt1/
GeX!£1)lI ich habe damus eine trbung gemacht. 
1m bes. Redeiibung. 

P,EAEt;l1QOr;, S. (!£Elmxoo) , gern u. fteiJlig ubend. 
P,E)..~t;l1t;nQWV, -ro (~lE-reXOO), sp. Ubungsort. ~ 
p,E).Et;WQ, O(!OS, 0 (!£E1oo), poet. Fiirsorger, Tros., 

a!£cpt -rt'lla, Racher. 

/ 
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P,~).l1cfwv, oiJos, iJ, ion. poet. = /LEiE8o,lI. 
p,1!).l1P,a, -ro, poet:u. sp. (/Lsloo), Sorge u: Gegenstand 
der Sorge. 

MEA116lar;, 011, O. 1) V. des aristokr. Thukydides (2) 
2), S. des letzteran, aus dem Demos Alopeke. . 

ME).l1Tor;, S . .EooxQ&:-r1/s. 
p,EU! L-ros, ;0 (l.~t. mel, got. milith), Honig. 
MI!).t{JOta, 1), Kustenstadt der thessalischen Land-

schaft Magnesia am Fulle des Ossa Wohnort des 
Philoktetes. ' 
P,E).~-{JQOp,or;, 2. poet. (fI(!i!£oo) siiJltonend. 
P,E).,t'i'l1Qvr; U], vos, 0, 1), meist ep. u. poet. sull-

stlmmig, Heblich tonend. 
p,EU-i').W660r;, 2. poet. honigzungig siillredend 
p,E).ti'p,a, oro, buk. a) Gesang. b) Tonwerkzeu~ 
p,E).i;w. u. Me~. (pilos), poet. dol'. (buk.) !£EatGifIJ, 
1) ?eSI~gen: n. 2) buk. singen, spielen, lispeln. 

P,E).tl1 [L], 1/, ep. 1) die Esche. 2) meton. der 
aus Eschenholz verfertigte Lanzenschaft, uberh. 
der Speer. [lieblich 

p,EAt-l1cfnr;, 2. (1)hvs) , ep. poet. honigsiiJ3, ubertr: 
p,1!).l'''Q'1/TO,-" -ro, ep. u. p,E)'l-"QiiTOV, poet. (1£E(!eXlI

lI'11!£t), Honlggemlsch, Trank ausMilch u. Honig 
(nach andern zugleich aus Wein od. (1), welcher 
den Seelen der Toten u. den unterirdischen Gottern 
dargebracht wurde. 

p,EA~"Ta~: 0, bUk: .(!£sattoo), Flotenspieler. 
P,E~LVl1' 1/ (lat. mtlJum), italienische Birse, Fen

n 1 g, bes. in Siideuropa angebaut, im Sg. u. 
~lur .• 1m Plur. bei Xen. An. 2, 4, 13 auch die 
E~nmgfelder. Dav. MEAlvo-lfJarOt, 01, die Fen~ 
mgesser, ein" thrakisches Yolk nordwestlieh von 
Byzanz. 

p,E).lvor;, 3. (!£Ea£1)), ep. auch p,EI.l..lvor; (so immer II) 
eschen, von Eschenholz. . , 

p,EU~nl1"t;Ov, oro, sp. Honiggeblick, -kuchen. 
p,E).l-nvoor;, 2. buk. siillt(\nend. 
P,E).~-QQVt;Or;, 2. poet. honigstromend. 
p,t!).wow, dor. buk. = E£Ea£{;oo, S. d. 
p,~.l..t6p,a., -ro, buk. (-{too), der Gesang. 
p,EAt66a, neuatt. oTTa, iJ (/LElt), 1) die Biene 

Imme, .~. -r001l f" iJrE/Lo,lI der Weisel. 2) poet. mel: 
auch fur Homg. V gl. E£EalX(!7j-rOll. Day. 

p,E)'l?6tor;, N. T. von Bienen gemacht· "1/(1£011 
Homgkuehen. ' 

P,E).W6?~op,in, at, poet. Priesterinnen, Dienerinnen 
am Hetligtum der Artemis 

ME).t660~, 0, ~ohn des Ithagenes aus Samos. be
kannt durch semen Seesieg fiber die Athener 440 
u'. als ~leatischer Naturphilosoph ti.Schiiler des 
Parmemdes. .' 

P,1!).t660-TflOlfJO~, 2. poet. Bienlln nahrend 
M~).tTai,a od MI!)'lTl!ta, iJ, feste Stadt in Phthiotis j 
Emw. O£ ME1£-ra(£)EiS. 

p,Ul'!Eta, 1), buk. Melisse, Bienenkraut. 
ME).tTl1, iJ. 1~ athenisches Stadtviertel, im Westen 

der Stadt j. Emw. Ii MEAtTEvr;, ErilS. 2) die Insel 
Malta; Adj. MElL-raios, S. sp. maltesisch Malteser 
3) die heu~ige Insel MeZeda an der ill;z.. Kuste. . 

p,EAt:TI!Qnl1r;, 2. poet. sull-, lieblich ergotzend. 
MI!)..n:lcfl1r;, 0, poet. Name eines beschril.nkten 
Mens~en, sprichw. Dtimmkopf, Einfaltspinsel. 

P,E).t'f;Ol!t~, EGGa, ElI, poet. (!£/1L) voll Honig, honig-

s~ll, ange~ehm j Fem. p,E).tTOE66a, iJ, ion., verst. 
!£«ta, Homgkuchen. 

P,EAtTOOp,c;t, Pass., mit Honig vermischt werden. 
p,E).tTO-nw).l1r;, OV, 0, poet. Honighandler. 
p,E).tTTOVQi'0r;, 0, Bienenvater -ziichter 
p,EALTWO'!'r;, 2. (!£Elt), buk. sp., honigarti~, honigsii5j 

auch Bem. der Persephone. 
p,EAlTwp,a, oro (/LEA£-rOOp.a£), sp. ep. Honiggeback 

·kuchen. ' 
p,E)'l-lfJ-9-orro~, 2. poet. sull-, lieblich tonend. 
p,1!).l-lfJQwv! 2 ... ep. poet. (ql(l~lI), siillgesinnt, olvos 
usw., honlgsull, mdem dIe Wirkung als eine 
der, Sache anhaftende Eigenschaft dargestellt wird. 

p,EAt-x).WQor;, 2. honiggelb. 
p,E)'lXQoo~, -XQovr;, 2. poet. a) honigfarben honig-

gelb. b) = !£E1LX(!os. ' -
_p,~~tXQor;, 3. poet. buk. sp. (!£ilt), honigsiiB, ubertr. 

su. , [s. Et(!7jV. 
p,E).).-HQl1V, E'VOS, 0, lak. (ap.) dem Mannesalter nahe 
p,E).~l1P,a, oro, !'E)..).l1?tr;, 1), u. sp. p,E).;"fj6p,Or;, 0: 

(!£h.loo). 1) dIe A bSlcht, die Regung zum Han
de~n, das V orhaben j -rjj 1" (Dat. modi) = !£Ellol'"r&S 
bel dem Vorhaben, -r~1I 1£. i!XOllf1£ CPOflEQeXlI sie er
le~en vor d.em Angriff etwas Furchtbares. 2) das 
~ ogern, dl~ Verzogerung, Frist; li,iX {J(Ja'1.Elas 1'. 
m kurzer Fnst. 

p,E).).l1-r,nr;, oil, 0 (!£EUoo), Zauaerer. 
p,EA)...tEf/l1, 1}, Bp. Novize fUr den Priesterdienst 

(der Artemis in Ephesus). 
p,EA)..-lQ'1/v, EVOS, 0, S. /LEUEI(l1/'V. [lachelnd. 
p,E).).t1-0.p,l!tOOr;, 2. ao1. (/£Eil£xos, I'E£8,aoo) , giiB 
P,E).).o·i'ap,o~, 2. poet., und 
p,E).).O-VVp,lfJOr;, 2. poet. im Begriff zu heiraten 
;erlob~, iiberh. auch von Sachen: brautlich. Sub s t: 
1) 1" dIe Braut. . 

p,~).).W, ovs, 1), poet. = /LEll1/f1ts. 
p,E).).W, I) i .• sum qui, ich befinde mich in del' 
Lage, bin im Begrifl', i!!£EUE, debebat C. In! 

II) bei ~iner zukunftigen Handlun~: (factjurw' 
sum e 1) 1m. Begriff sein, dah. e a) vorhaben 
wollen e b) 1m Ggs. zur wirldichenTat: zogern: 
Bedenken ~ra~en, -rl !£EUELS !£~ ov rEYOOlIIG1£~w 
(narr~re) oro nall. So besonders im Fut. u. Aor. 
e e) 1m. Pass. aufgeschoben werden, in der Zu
kunft hegen e 2} bes., doch 'nicht immer was 
durch Schick sal od. Berechnung zu erwarte~ ist 
od. war, bes. im Impf. mussen, sollen wollen 

.. ,,, , " 
mOf5en, ~vx all i!!£EUElI Ena'VE1.fiei'Vj El !£iUu 
n(!a~EW ora 6Eo'V-ra wenn es seine Schuldigkeit 
tun soIl; /LEUU 1tOV -rtr; &Uo" oaEGGa£ mag doch. 
eft.abs., wo aber der Inf. meist aus dem Zusainmen
hange .zu er?ii.nzen ist, -r£ ~' OV1£ i!!£EUOll j "warum 
sollte lChmcht? natiirlich e 3) Als Adj. !£sUOOll 
bevorst.ehend, alE' '8ubst. oro n. U ~h 't h" ',- r···~ _1£. ml 
u. 0 ne ~6EG~at, YE'V7}Ge6.ficit das Kunftige, das / 
V~rh~ben, dIe Zukunft. 1m bes. auch e a) das 
kunftlge Jahr e. b) das vonl 'Schicksal Be
stimn,tte, meist mit Inf. fut., doch auch praes. u. aor. 
• c) 0 ~EaaOOlI (sc. X(lOflos), gramm. die Zukunft. 

p,E).O-i'Qaror;, 0'11,0, poet. Liederschreiber, -dichter. 
P,E).oh-XOt~W , p~et. sp. ein Lied, eine Melodie 
mac en, In MUSlk setzeu. 

p,E).onotia, iJ, das Komponieren, Vertonen. 



fl-EAOlCOUJr; - fl-~P 

fl-EAO-lCOLOr;, 0 (no£EOO) , Liederdichter, lyrischer 
Dichter. 

fl-EAOr;, EO~, OV~, -ro 1) das GEed, oft. im Plur., 
xa'l'a /LElaa Glied fiir Glied. 2) lyrisches Ge
dicht,welches mllJl zur Begleitung eines Instru
mentes sang, Lied, Ode, Gesang (auch Singweise), 
EV /LElH nO£E1v im Liede darstellen; iibertr. wie 
unser "Klagelied", Klageruf; auch: Ton des 
Redners. 

fl-EAOTVlCEW (wie v. /LEl,o-dJno~, dJn'l'ro), poet. durch 
Gesang auspragen, singen. 

fl-EAlC1'j.f}ofl«, -rei, ep. (/LElnoo), Ergotzlichkeit, Spiel, 
xvvdw od. xvdv von unbestatteten Leichnamen. 

MEAlCOfl-EPTj, iI, Name einer der neun Musen, efeu
bekranzt, mit der tragischen Maske; Benennung 
des vierten Buchs von Herodots Geschichte. 

fl-EAlCW, /LE11jJoo, l/LE11jJa, ClLElo~), ep.poet. 1) Akt. 
a) singen, ab8., od. -ri etwas. b) tanz en, bei 
Tanz u. Spiel feiern, besingen, -rwei. 2). Med. 
singen, iv XOl!ip singen u. tanzen, einen Chorreigen 
auffiihren. Bildlich 'A1!1j£ dem Ares Tanze auffiihren, 
d. h. tiichtig kampfen. 

fl-EA-v6QwP, d, poet.· buk. Demin. v. /LElo~. 
fLEA(J) (hierher if, /lile mein Gute~l Voli. zu Nom. 
*/LE).O~, verw. lat. melior), bes. oft unpers. in der 
3. sg. fLEAEt, ep. Pras. info /LEU/LEV, Impf. /LEb, Fut. 
info /LEl,1jIJE/L8V, Perf. fl-EfLTjAE mit Prasensbdtg., Plqpf. 
/LE/L7}lE£, und Med. fLEAOfL«L, ep. u. poet. (pros. in ink, 
/lEt:cx/LElo/La£), imper. /LEA.6a,[too, Fut. /LEA7}aOl'a£. Aor. 
iI'EA.?j,[t1jV, Perf. I'EI'EA1j-ra£, ep. Perf. /LE/LpAEt:a£, Plqpf. 
/LE/LPAE'I'O • 1) cordi, curae esse, Sorge machen, 
am Herzen liegen (auch mit hinzugef. /LEt:a q>1!(it1l), 
ferner anheimfallen, bestimmt sein, obliegen. 
.2) 1m person!. Gebrauche, bes. poet. Med.: ich 
iibernehme die Sorge, waIte dariiber, besorge 
etwas; es geht mich etwas an, ich halte es mit 
jmdm., = q>l!o'P'I'i{;Ew. Teils abs., teils :n:aa£d'oloww 
tX1r,[tI!OJ:n:OW£ /LiAOO, }t1!)'OO :n:aIJ£ I'EAOVIJCX, or~ oV'n /LEAE£ 
:n:ols/L7}ta ll!ra, ,[tEo11J£ Bl 8lxTl~ /lE1H, :n:sQt IJ'I'l!lXnii~ 
'I'iiIJ8E ,[tEollJ£ /LEl,7}IJE£; im Med. E/lo} liE XF. 'I'avt:a 
/LEl7}IJE'I'a£, atv· /l0£ /LEJ..Ea,[tcx£ (imper.) die du mir 
in deine Obhut nehmen magst, -ra AO£:n:ei /Lo£ 
/LElov bleibe ferner mein Hort, od. mit on, o:n:oo~, 
th~, oq>l!a, roIJ'rE, sl /l7}, od. mit Inf. od. Part.; u. zwar 
im Dat. /lEl7}t18£ nvi no£ovvn 111'£"l!ot:at:a • • 3) Das 
Part .• a) pras. fLEAOP eine Herzenssache 
steht umschreibend mit u. ohne EIJ'I'l n, EIJ'I'i oder 
Elvcx£, z. B. ol/Lcxi -r£ /Lilov nam!. Elva£ ich glaube, 
daB es auch ihm eine Herzenssache sei, als 
Acc. abs. ths /lEAOV a.ot:oi~, on1j • b) perf. fLEfLTjAWr; 
dagegen hat bei Hom. personl. Bdtg.: bedacht; 
/LEra nAovt:o£O /LE/L1jlOJ~; /LS/LEA1j/Livo~ besorgt urn, 
ergeben. 

fLEAf])6EW, ein Lied, ein Stiickchen spielen, und 
zwar rlaq>vQov. (av/Lq>ol!eiv im Gesang vortragen.) 
Wie 

PEAf])6l«, iI, der Gesang, von 
fLEA-f])6or;, 2. (0/81)), 1) singend. 2) melodisch. 
fLEp{lQap«, iI, N. T. (lat.. Lw.) Pergament. 
f.(EfLEATjfLEP(J)r;, Adv. part. perf. pass. zU: /LEloo, sorg-

faltig, bedeutsam. 
fLEfLETQTjpE'J'(J)r;, sp. Adv., mit Beobachtung des 
rechten Malles. 
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fLEfl-TjX«'J'Tj~'J'wr;, pOl.1t. Adv., listigerweise. 
MEfLV(J)'J', ovo~, O. 1) Sohndes Tithonos und der Eos, 

Konig der ostlichen Aithiopen, solI die Konigsburg in 
Susa erbaut haben, welche von ihm t:a MEfL'J'O'J't« 
hiell, wie Susa selbst '1'0 ME/LVOV£OV Ita'l'v. Spatere 
deutet.en das Kolossalstandbild des Pharao Ame
nophis III. in 19ypten (um 1400 V. Chr.), das bei 
Sonnenaufgang erklang, auf Memnon (ME/Lvovo~ 

xoloaao~). 2) Sonstiger Mannername. 
/.tEplCt:Or;, 3. U. 2., Kompar. --rO'I'EI!OS, Adv. -'I'IDS (II.E/L

q>O/Lcx£) , 1) pass. zu tadeln, tadelhaft, tadelns
wert, tiber den man sich beschweren kann, ver
achtlich, auf verachtliche Art; oft mit Negat. un
tadelig, nicht zu verachten, nicht iibel usw.; 
abs., od. 'I'l, xcx-rei '1'£, fv -rw£ in einer Hinsicht, in 
bezug auf etwas, in etw:as. 2) akt. tadelnd, Elvcx£ 
verargen. 

MEpqnr;, uyo~, ion. £o~, Dat. ion. I, iJ~ agypt. Men
nefer guter W ohnort, als Hauptstadt 19yptens, 
mit 150 Stadien Mauerumfang, durch einen 100 Sta
dien langen Damm gegen den Nil geschiitzt, sehr 
volkreich; im Mittelalter zerstort u. bis auf wenige 
Reste verschwunden, beim Dorfe Mitraheiti.~ Der 
Einw. 0 MEpcpiTTjr;. 

fLEfLCPOfL«L, l)tadelJi, vorwerfen, sich beschweren, 
schelten, schmahen. 2) unzufrieden sein, gering
schatzen, zurnen. 

fl-EfLl/J1 fl-OtQE(J), 1) sich iiber sein Schicksal be
klagen. 2) tadeln, t:£vl n jmdm. etwas vor
werfen. 

fLEfL'ln-fl-OlQia,}j, sp. Ummfriedenheit mit seinem 
Los, Klage iibe~~in Schicksal, Norgelei. Von 

fLEPl/Ji-fLOLQOr;, 2. (/LoiQa), wer sein Sehicksal tao 
delt, klag-, tadelsuchtig, unzufrieden, ·miir
risch. Subst. TO /lE/L1jJ{/LOtQOfl, Tadelsucht, Unzu
friedenheit. 

pEpl/JLr;, EroS, iJ (/Lf/L<pO/lCX£), Tadel, Vorwurf, 
Grund zu Tadel od. Unzufriedenheit. 

fl-E'J'. postpositive Part., abgeschwacht aus I'1}V, dah. 
I) bes. ep. u ion. in urspr. Bdtg. bekraftigend 
oder bestatigend (determinativ), wahrlich, fiir
wahr, sicherlich, beim Imper. doch ja, gleich, 
gew. zuriickweisend hinter Demonstrativen. od. 
bei Personalpron. ich wenigstens, ich gewilJ, 0 
/LEV eigtl. ja der war es welcher, oder bei an
dern Partikeln, 1). /LEV, bes. beim Schwur, gewilJ 
u. wahrhaftig, &A).a /LEV = &Ua I£1)V, l"iJ /Liv fiir
wahr nicht, o.od'e /LEV mit u. ohnevorhergehende 
Negat.: aber auch nicht, oMl; /LEV oMi ep. doch ' 
wahrlich, auch nicht, "a1 /LEV u. wirklich, leal 
-rovt:o /LSV dieses nun, worauf M folgt; I'h 81) 
traun wirklich, wahrend in re /lEV, ri das vorher
gehende Wort, I'iv den ganzen Satz bekraftigt, 
allerdings, freilich. 

II) korrelat. einem Of od. einer ahnlichen Plr
tikel entsprechend u. anakoluthisch selbst einem 
xal od. '1:", wo es das deutsche zwar (altdeutsch 
fte ware), wohl, gewiB bezeichnet, aber nicht 
bloll Entgegengesetztes u. Vers~hiedenartiges, son
dern auch Gleichartiges u. Verwlllndtes verbindet, 
u. dah. wohl auch bei Wiederholungen desselben 
W ortes steht, wo wir im Deutschen einesteils
andernteils, teils - teils, sowohl - als auch, 
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bei 0 /LEV - 0 d's dieser - jener ,- der eine -
der andere, bei ·-rOiE /LEV - 'I'O'l'S d's einmal - ein 
anderrnal, bald - bald sagen, od. die Satze u. 
Satzglieder ohne alle Verbindungsglieder anein
anderreihen. Regelmal3ig steht /Liv beim Abschlu6 
einer Erzahlung: wohl, freilich, od. bei /lEV OflV 
• 1) im ersten Glied eines· Gegensatzes t:ovt:o /LEV 
OflV dies nun - ItAla d'E .2) demnach, also 
• 3) in Antworten nein, vielmehr, allerdings, 
/LEV aQcx sonach, also. 

ME'J'-«'J'6Q0t;, 0, 1) Feldherr der Athener im pelo
ponn. Krieg. 2) Sohn des Diopeithes aus Athen, 
Lustspieldichter seit 322 V. Chr. 3) Anfiihrer der 
Mietsoldaten im Heere Alexander-s, dann Satrap 
von Lydien. 4) sonst. Eigenn. 

ME'J'a7tWL, oi, Volksstamm in Belgien zwischen 
Schelde u. Rhein. 

MEP6Tj, iJ, Stadt auf der Halbinsel Pallenl,) in Chal
kidike. Adj. u. Einw. MEV6«lor;. 

ME'J'd'Tjr;, 1jt:o~, 0, 1) agyptische Stadt im mitt
leren Delta. 2) Name ihres Lokalgottes in Widder
gestalt, dah. mit Pan verglichen, viell. Osiris. Ver
ehIt bes. 3) im agyptischen VO/LOS Mo'6ij(Jwr;, 
welcher nebst der Stadt Mendes im mittleren Delta 
am Meere lag. Die Einwohner desselben hiel3en 
01 MEP6ij6wL U. ein Nilarm MEvd'7}IJ£OV 11t:,$/La 
od. XEl!a~. 

fLE'J'E«i'J'(J), (pi1l0~), ep., Aor. I'E"i1jva ohne Augm., 
1) heftig verlangen, begehren, mit Inf. praes. 
od. aor., seltner fut. 2) ziirnen, groUen, abs. u. 
t:£vl, ~Qdh im Streite. [Speeren standhaltend. 

fLE'J'-Eyxijr; (-ErX1j~), 2. (liEvoo, lrxo~), pqet. den 
fLE'J'E-6ijwr;, 2. ep. (/LE"OO), dem Feinde standhaltend, 

dah. streitbar, wehrhaft. [haltend. 
fLEPE-"t:VlCOr;, 2. poet. den Schlachtenlarm aus
ME'J'E-Aiior;, od. att. MEPE}.EWr;, 0, 1) Sohn des 
Atreus, Bruder des Agamemnon, Gemahl der He
Ulna. 2) ein Bruder Philipps von Makedonien u. 
Heerfiihrer im athen. Dienst, Dem. 4, 27. 3) sonst. 
Eigenn. 4) MEVEM£o~ It/L7}v Hafenstadt in Mar
marika (Kyrena'ika). 

ME'J'E-sE'J'Or;, 0, ein athen. Jiingling ans vornehmer 
Familie, Anverwandter des Ktesippos, Schuler des 
Sokrates; ein Dialog Platos fuhrt seinen Namen. 

fLEVE-7tTOAEfLOr;, 2. ep. u. poet. im Kampf aus-
haltend, streitbar, wehrhaft. 

fLE'J'ETEOV, s. /Livoo. Dazu 
fLE'J'Et:Or;, 3. wartend; 0.0 /L. fiIJ£ sie warten nicht. 
fLEvE-XaQfLTjr;,' OV, 0, u. fLEPE-X«QfLOr;, 2. ep. = 

I£fllE87}£os. 
MEV-t7t1tOr;, 0, 1) beriihmter kynischer Philosoph 

anB Gadara in Syrieu, geb. 270 V. Chr., Sklave, Ver-
. fasser beil3ender Spottschriften, gemischt aus Prosa 
u. Pocsie (von M. Terentius Varro in seinen saturae 
Menippeae nachgeahmt), der sich der Sage nach 
erhangte, als man ihm seirie dutch W ueher er
worbenen Sehatze g~raubt hatte. 2) Sophist aus 
Stratonike, Begleiter Ciceros. 3) sonst. Eigenname. 

fLE'J'O-EL"ijr;, 2. ep. herzerfreuend, erwiinscht, ge
niigend, reichlich. 

ME'J'OL"EVr;, ioo~, b, Vater des Kreon in Theben; 
ebenso dessen einer Sohn, der auch Megareus 
heil3t. 

ME'J'«'J'6Qor; - fLE(!Wt:or; 

fl-EVowa(J) (I'Et10~) im Sinne haben. l)wiinschen, 
gedenken. 2) bedenken, iiberlegen. 

ME'J'ou;La6Tjr;, OV, 0, Sohn des Menoitios, eines 
/ Argonauten, = Patroklos. 

fLE'J'Or;, EOr;, '1'0 (1£8v, !£E-/lOV-a, lat. mens, mon-eo, 
dt. mahnen, meinen) Trieb, Lebenstrieb, 1) Ei
fer, Verlangen, Wille. 2) a) Ungestiim, Wild
heit, Zorn, b) Mut, Tapferkeit. 3) Lebenskra!t, 
Starke, (iewalt, /lilcxv /L. dunkles Gebliit. BIS
weilen auch wie I.'~, Pi1j, die Person umschreibend, 
/Levo~ ~l"woo£o. 

fLE'J'-TOL, U. mit &'v, aber blo13 aul3erlich verbun~~n, 
fLE'J't:l1v, anch /LEV'l" ltv geschrieben, postpos~tlve 
Part. a) allerdings, freilich, naturhch, 
wirklich gewil3, fiirwahr, bes. in Antworten. 

. b) doch jedochf denn doch, indes, gleich-
wohl aber. [denn eigentlich? 

P.E'J'OV~YE, N. T. ja freilich, ja doeh, ja vielmehr, 
PE'J'(J) (lat. maneo), ep. Impf. iter. /LfVEaxOv, Fut. 

/LEvioo (auch ion.), ep. u. poet. fLifl-'J'w (fUr /L£/LEVOO), 
part. dat. pI. IU/LVOV-r8t1I1£, u. ep. fLifL'J'a~w, bleiben 
• 1) intI. .• a) dableiben, zuriickbleiben~ /LEt:
O:n:£t1,[tEV, 01.'''0£, xcxt:a XOJI!CXV; &:n:o nvo~ fernbleiben 
• b) standhaft bleiben; milit. an seinem Platze 
bleiben, ausharren (Ggs. q>EVrEW) , /LEVSOO 
xat d1)oo/La£ ·l/L:n:TI~, dann aUg. bebarren, i:n:1 'I'oi~ 
~av'l'ov sich begniigen, beschranken • c) fest
bleiben, Be s tan d h abe n, in Kraft bleiben, 
o 1I0/LO~, 'I'a o/Lolor'l]/Lcxm !£EVE£ • d) (nntatig) ve r
wei len, vTlvIJ1v l:n:£ r"aq>vQfia£, sich ruhig ver
halten, sich beruhigen • e) warten, mit Praepp. 
od. mit Elao"E, goo~ od. A. c. 1. • 2) trans. erwarten, 
• a) den Feind erwarten, ihn bestehen, TI!IDa~ 
• b) abwarten, auf etw. warten, po~" IJ&i.1ttrrO~, 
Tj/LEl!a~ q>&o~, oni.lt:cx~; auch bevorstehen. 

ME(!L6aQlCas, ro~, 0 (/LEQis, Ct!!:n:cxs), sp. ep. Bro
samendieb Krumenriiuber, Name e. Mans. 

fLEfll~(J), d~r. /LEl!ia8oo, Fut. /LEI!£ID, Aor. act: E/LEl!tl1a, 
Perf. med.-pass. /LE/Lf!!£6/La£, Aor. pass. E/LEQ{a,[t1jV, 
Adj. verb. /LEl!ta'l'O~ (/LEl!i~), 1) Akt. u. Pass. tei
len, zuteilen, 'I'lvl n; Pass. geteilt werden od. 
sich wegen der Menge der Geschafte gleichsam 
teilen miissen, abs. U. xaL'a /LEI!O~. 2) Med. sich 
in etwas teilen, sich entzweien. 

fLEflLfL'J'«, iJ (St. /LEQ, /La!!, vgL zu /L&I!t:v~, lat. me
mOl'-ia), ep. poet. u. sp. Sorge, Besorgnis, abs., 
od. nvo~ urn jmdn., od. mit Inf. Von 

fLEflLfL'J'aw, sorgen. 1) besorgt sein, t:l um etwas, 
:n:oUd viele Sorgen haben. 2) besorgen, -rl etWIl.B. 
3) viel u. angestrengt nachdenken, u. nEQi 'fWOS 

tiber etwas griibeln. 
fl-EfllfLPTjfL«, 'f0, poet. = /LEQI!£Va. 
PEQ1fl-VTjTijr;, ov, 0, poet. der Ausgriibler, Auf

finder, 16roov der kliigsten Grtinde. 
fLEQLPVO-tfflO'J't;t6t:ijr;, 0 (/LEQ£/LVCX, q>Qov'I'l~oo), poet. 

sorgenvoller Griibler. 
fLEfllr;, l80~, iJ, p,ortio; Teil, Erbteil; Gattung, Par
tei; sl.'s od. :n:~c6~ n Beihilfe, Forderung; V gl. /Li(JO~. 

PEQL6fLOr;, 0, 1) Teilung, Verteilung, Zuweisung. 
2) (begriffliche, Zergliederung. 3) im N. T. aueh 
Trennung, Scheidung. 

fLEflL6T,qr;, ou, 0, sp. N. T. der Teiler. 
fLEflf6TOt;,. 3. geteilt. 



P.~(!P.E{!O!J - P.EGOl'VXTW!J 

P.~(!P.E(!O!J, 2. (St. P.EQ, memor), merkwiirdig, fast 
nur ep. poet. 1) schrecklich, entsetzlich, verderb
lich. 2) gramlich, miirrisch. 3) bp. miihevoll, 
schwierig. 

p.E(!p.'fj(!i;w, ep., Aor. 1. P.EQ/l,7}QI61X (P.EQIH/QIX, ij. = 
/LEQ£/LVIX) , 1) intr. sorgen, unruhig sein, hin u. 
her sinnen, iiberlegen, erwagen, mit 8lXIX u. 8£
&'v8,XIX unschliissig, zweifelhaft sein, zwischen zw~t 
Entschliissen schwanken, zogern, gew. (~v) rpQ~6l. 
XIX'I'O: rpQEVIX u. ahnl. Kons.tr. %EQl uvos od. mit 
folg. ms, 07tWS, ~ - 7i (ob - oder) od. dem Inf. aor. 
2) trans. ersinnen, ausdenken, beschlieJ3en, 'I'l 
u. 'I'£v&.. 

P.~Qp.i!J, i-&os, ij (/LTJQvw, /L7]Qw'&os), ep. Band, Schnur. 
MEQp.l'aOCu, ol, lydische Konigsdynastie, welehe 
naeh der assyrischen der Herakliden (Sandoniden) 
1221-761 durch Gyges (-678) begriindet wurde. 

MEQ0'fj, ~, Hauptstadt der sogenannten Insel Mer06 
in Athiopien; Ruinen siidlieh von Schendy in 
Senaar. 
M~QOXE!J' ol, ep. poet. Bew. der Insel Meropis = Kos. 
ME(!Oxi!J, {80S, ij, friiherer Name der Insel Kos. 
p.~flOr;, EOS. ovs, '1'0 (St. 6E£IiQ, lat. meTeor seinen An-
teil erhalten), pars, Teil • 1) der gebiihrende 
Anteil, portio, dah .• a} Riicksicht, Bezie
hung, Stellung, Standpunkt, Rolle, Aufgabe, 
Prucht, EV oMEvos /LEQH fiir nichts gelten, i'll 
%Q06.&7]XTJS I£EQIit als Zugabe, u. mit rlrVEI1'&IX£ zur 
Nebensache werden, /LEEto'll p.. "E/LEW mehr Ge
wicht einraumen, aber '1'0 E%£{JaUO'll 1£. '1'£'110$ /L1i"C
E£1..TJrpivlX£ einer Sache seinen Tribut gezahlt 
haben, dag. EV E£EQE£ "CWOS El'lllXl die Stelle von 
etw. vertreten, XIX'I'O: '1'0 /LEQOS '/:/Vos an. Stelle von 
jmdm. od. etw. sein, EV up 11~ /LE(lE£, iv '/:tjJ /LEQE£, 
i" 'I'~ /LiQE£ iwos auch von jmds. Standpunkte 
aus, o{)X i1..&X£I1"Co'll E'II v/Li" 1£. (EI1r:l) es hangt we
sentlich von euch ab • b) die Reihe, E,,'("CtjJ) 
P.EQE£, XIX"CO: /LEQOS, xlXr;o: E£EQTJ, suo loco, in seiner 
bestimmten Reihe, der Reihe nach, abwechselnd, 
%QoS E£EQOS nach Verhaltnis, %IXQOt. ("Co) /LEQOS auller 
der Reihe, iiber Gebiihr, od. auch abwechselnd, 
'to 60" /LEQOS was dich betrifft, EV "CtjJ /L. meiner
seits, auch bloB '1'0 /LEQOS seinem Anteil nach, 
nach unsern Kraften • 2) Teil eines Gan
zen, Stuck, "co: 8vo E£EQ1/ zwei Drittel, /LiQoS n 
zum Teil, oMf'll /LEQOS nichts, 8Elp.IX'tos P.EQOS 
eine Spur von iFurcht; im bes. '/:0 /LEQOS '/:w" '1/17]
rpWV der verfassungsmiillige fiinfte Teil der 
Stimmen, das Minimum derselben; dah. auch 
• a) Volksteil, Kl ass e, Parte i (so auch oft 
I£IJQls), OVX &%0 E£EQOVS nicht aus einer bestimm
ten (bevorrechteten) Klasse • b) Landesteil, Be
zirk, Gegend, bes. im N. T .• c) sp. Akt (eines 
Sebauspiels) • 3) Adv. '/:0 p.iQos U. XIX,/:Ot. E£i(>os zum 
Teil, einesteiIs, %UO'll /LEQOS zum groBeren Teil, 
N. T. /LEQOS '/:£ einigermailen, &'110: P.EQOS sp. ab
wechselnd, der Reihe nach, &%0 P.E(>OVS teilweise, 
EX /LEQOVS stiickweise, "Co EX 1£. Stiickwerk, '/:Ot. E%~ 
E£EQovS sp. die Einzeldinge, Einzelfragen. 

p.eQo1/!, O%O~, d, ep. u. poet. (nach Herkunft u. Bdtg. 
unsieher, nach den AI.ten I'EQLtEW 1)7t1X die Laute 
scharf abteilen, artiknIieren, nach and. zu (J(lo'/:os 
sterblieh); ep. u. poet. etwa: hinfallig, schwach. 
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p.EG-:ayxv;'o'P, '/:0, verst. &XOJl,/:wv, poet. u. Sf: ein 
WurfspieB, in dessen Mitte ein Riemen, &rXVA1/, 
befestigt war, rim die Waffe mit um so groJ3erer 
Schwungkraft schleudern zu· konnen, urspr. bar
barische, bes. persische Waffe, die aber seit den 
Kriegen in Asien auch bei Griechen vorkam. 

p.E(Jat-xo;'w!J, 2. epl halbgrau, eigentl. mit Grau 
gemischt. von einem, der dem Greisenalter nahe 

p.f!GaiTEQo!J, aiTa1:o!J' s. /LEI1Os. [ist. 
p.~(J-axTo~, 2. poet. in der Mitte zwischen zwei 
Ufern, Kiisten. 

p.EGap.{JQi'fj, s. E£EI11/E£{JQlC(. Dazu 
MEGap.{JQi'fj, ~, 1) Stadt Thrakiens am Pontos 
Euxinos, an der Grenze von Mosien, j. Missioria. 
2) Stadt Thrakiens an der Kiiste des Agaischen 
Meeres, im Gebiet der Kikonen. 

p.EGap.{JQL'Po~, 3. buk. == E£Ed1)/L{JQ. 
p.EGap.~(}W'P, buk. Adv., des Mittags. 
p.~GaTO~, 3. poet. = E£e611C('/:0r;, s. /Li6os. 
p.~G-av;'Q!J, s. P.E611IXVAOS. p.~Grf(JJl', s. /LirlXs. 
P.EGEVW, sich neutral verbalten. 
P.EG'fjyV [ii, Od. 4, 845 in arsi v], p.EGG'fjyV': und 
P.EGG'fjyV~, ep. poet. Adv. (E£E60S), vom Raum: in 
der Mitte, dazwischen; von der Zeit: inzwiscllen, 
unterdessen, teils abs., teils '/:wos zwischen etwas. 

P.EGijEt~, E1161X, IiV (E£8110S), ep. mittelmaBig. It 
p.EG'fjp.{JQla, st. E£EI1TJE£EQIIX. ion. p.EGap.{JQi'fj, 84f, 

(E£Ii6-1//L-iJ-Q£a, /lE60S, ~/LEQti.), 1) als Tageszeit: der 
Mit ta g, P.EtJ1)E£{JQllXs, ~jj p.EI11J!£{JQln, ~v E£E(1)/L{JQllf 
mittags, zur Mittagszeit. 2) als Himmelsgegend: 
die Mittagsseite, der S ii den. 

p.EG'fjp.{JQl'Po!J, buk. P.E6iip.{JQL'Po!J, 3. mittagig, 
1) zur Mittagszeit; "Co /LEtJ. a) buk. adv. mit
tags. b) sp. das Mittagessen. 2) siidlien; '/:Ot. 
/LE61/E£{JQW&' die siidliehen Gegenden. 

P.E6t1:EVW, sp. U. N. T. vermitteln. Von 
P.EGl"I:'fj!J, 0, sp. u. N. T. der Vermittler, Mittler, 
Biirge. 
p.EGO-{JaGt;'Ev~, 0, sp. das lat. inter1·ex,.d. h. del' 
Senator, welcher die Wahlkomitien Zll halten hatte, 
wenn zufallig keine Konsuln vorhanden waren, die 
sie halten konnten. 

p.E6o-yata, ~, P.EGoYEta, ij, u. P.EGOYEW!J, ij, daB 
in der Mitte gelegene Land, Binnenland, Innere' 
eines Landes, ix '/:ijs 1£. von der Landseite. Von 

p.EGO-yaW!J, 3. ion. sp. mitten im Lande. 
p.EGo-ffp.'fj, ij (6'EE£w; also st. /LEl106'0E£1/), ep. Jl.Httel
bau, Mittelgebalk, Querbalken, a) von Wand 
zu 'Wand der Zimmer (80ltol waren die Langs
balken). b) von Bord zu Bord des Schiffes, xoll1/ 
mit einer Einkerbung fiir den aufrechtstehenden 
Mast. [Fleck treffend, 

p.EGO-;'a{Jn!J, 2. poet. die Mitte d. i. den rechtett 
P.EGO-;'EVXO~, 2. weiBgestreift. 
p.EG-op.q)('1l.o~, 2. poet. eigta. in der Mittewie der 

Nabel, im Mittelpunkt, $11'/:llX der Herd mitten im 
Hause, im Hofraum. 1m. bes. dachte inan sich 
Delphi. u. sein Orakel als den Mittelpunkt der 
Erde, dah. 1£. auch delphisch od. das von der 
Erdenmitte Gegebene heiSt. 

P.EGO-'Pvxuo!J, 2. poet. ar. sp. mitternaehtig. Neutr. 
subst. '/:0, 8p. die Mitternacht, buk. E£EI10Vvx'/:£OJt 
alB Adv. in der Mitternacht. 

I 
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. P.EG01WQ~W, sp. in der Mitte gehen, auf bobem 
Meere fahren. 

P.EGO-XO(!o!J, 2. poet. in der Mitte durchzogen. 
p.EGO-n;oQ<fJvQo!J, 2. -sp. mit 'Purpur gemi.sch.t. 
MEGo.n;o1:ap.ia, iJ, das Zwisehenstromland, lUsbes. 

das Land zwischen Tigris u. Euphrat. 
p.~Go!J, ep. u. poet. p.~GGo!J (St. !£s'&, filr p.ti-&jos, 

lat. med-ius, dt. Mitte) , mit dem alten Superl. 
p.~GGaTQ!J, 3., als Posit. u. dem gebr. Kompar. E£E-
6lXlnQos, Superl. /LEl1al'/:IX,/:OS, 3 .• 1) mitten. a) vom 
Raum: in der Mitte, der mit tl ere, ° 1£. no'/:IX
E£oS die Mitte des Flusses, aber 8LOt. /LE61/S '/:ijs %0-
1..1J0lS mitten durch die Stadt. Auch prolept. 
i)(>E£I1E :lti.EV(,C(l"S !£i6Gov. Hrxos d. h. so, daS es mitten 
in den Rippen stak. Teils abs., teils '/:£'11001, z. B. 
/LE60'11 :ltOLEi'll 'I'l r:tVOS etwas in die Mitte von etwas, 
d. h. zwischen etwas bringen, ahnl. p.EI10V "CwOt. 
AC(/L{Ja"Ew '/:£'/IWJI, teils &%0 '/:£'/IOS von od. zwischen 
etwas • b) von der Zeit: /LE60V ~/LIXQ, /li6o" iJI£EQIXS, 
U. so !£E661X &xTls, P.EI11/ 971..66 yom Strahl des 
Mittags, d. h. der Mittagsgegend • 2) iibertr. 
• a) mittelmiiBig, mittlern Standes, ol /LE60l u 
01 d'£Ot. E£EI10V der Mittelstand • b) gleichmiUUg, 
unparteiisch. 3) Subst. ("Co) !£EI1 0 'II u. '/:0: /LEI1c( 
die MUte. a) der Mittelpunkt • b) der Zwj
schenraum, Abstand. c) das MitteImaBige, der 
Mittelweg, Mittelstand • d) die MaJ3igung, '/:ijs 
67tov8ijs • e) die Neutralitat, der neutrale Teil 
• f) die Vermittlung, Aussohnung, -rijs HX'&Q1/s. 
Teils abs., teils '/:£'/IOS od. ·"C£VWV. Und man sagte 
dah. /Le6I1cp, ~! /LEl1rp, is /LiGOV (xC(.(Joti"m in medium 
proferre) , XIX"COt. ('/:u) /L., d'£o: !£EGOV in der, in die 
Mitte, ev !£E6cp, 8£Ot. /LE60V, &vOt. E£E60V auch da
zwischen, u. mit dem Artik. der dazwischen lie
gende, z. B. IXl d'£Ot. /L. :n:01..E£S, i'll '/:tjJ 8£Ot. /LE60V in 

. der Zwischenzeit, abn!. 'I'D! ~'11 /L. die Zwischen
zeit, od. (hu 1£. rlrVEa.&lXt dazwischentreten, E'II 
'/:00 p.El1oi SIXV"COV %IXQEXELV offentlichen Zutritt zu 
sich g~statten, aber EV E£El1cp XlJi6'&1X£ offentlich 
ausgesetzt sein als Kampfpreis, mit n'll£ auch: 
es liillt jmd •. etwas dahingestellt, sein,E!":. 1£ •. '&E-
11'&lXt n, E'II p.. %O£Eiv od. %0£Ei6'&1X£ nvlX. A.hn!. es 
/LEGOV '/:£-&E'IIIX£, in medio proponere, Els P.EI10V' nIXQ
EI.'&Eiv u. ahnl., ~s p.. Uva£ auch den Plan betreten 
ZUIn Streite, is ("Co) E£E60'11 rpEQE£'/I, 8E£XVVVIX£, UrEW 
u. ahnl. Aber ~~ /L. 8£xatliw unparteiisch richten. 
Endlich ix /LEI10'11 zur Halfte, aber EX 1£. &'IIElEi'll 
von etwas absehen, u. EX '/:OV p.. XIX.ftij6'&C(£, f6EG'&IX£ 
mit u. ohne ,/:£'IIl sich nicht mehr urn jmds. An
gelegenheiten kiimmern; Ex 1£. rEvi6'&a£ sich in 
die Einsamkeit zuriickziehen. AlsAdv. !£E110'11 in der 
Mitte. 4) Adv.p.Mwr;, mitten, iibertr. mittel
rna Big, einigermaBen; /L. MXIJ£'/I av~ov von einem 
Flu8se, seine Mitte halten zwischen Quellen und 
Miindung, seine mittlere Breite haben. 

p,EG01:'fj£, 1/"Cos,~, sp. die Mitte, a) das MittelmaB, 
die MaJ3igkeit, MaBigung. b) gramm. das Medium. 

p.EGo-?;Otx,i'J'J', '/:0, N. T. die Zwischenwand. 
P.EGOt:OP.~w (E£EI10-"C0E£OS, '/:EE£V(1), zur Halfte teilen. 
p.EGOvQa'P'fjp.a, "Co, sp. N. T. Zenit, MeridianshOhe. 
P.EG-OlpQVOl', ~O, sp. die Stelle zwischen den Augen-

brauen. 
P.EGOW (!£Eaos) , die Mitte od. Halfte bilden od. 

halten, in .der Mitte scin, halb se-in, teils abs . 
E£E60V61X ij ~I£EQIX Mittag, teils mit Gen., teils mit 
PaJi. 
M~Gn;Ua, iJ, (eigentl. ein Partiz. rnaschpil = "zer

stort"), naeh Xen. Eigenn. fUr die Ruinen der 
612 v. Chr von Kyaxares zerstortcn Stadt Ninive, 
noeh j. Nunia od. Erki-Ninive genannt, iJ Nlvos, 
gegeniiber dem beutigen Mossul, neben Kojundschik. 
p.~Gxtlol', -ro, die Mispel. 
MEGGaXWl, Ot, od. MEGGaXWl' i8-l'o!J' 1) Einw. 
von Calabrien in Unteritalien. 2) Bew. einer Stadt 
im ozolischen Lokris (Thuk. 3, 101). 

MEG(JaXWl', '/:0, Berg Bootiens, bei Anth&!ion. 
p.~GGaTo!J, s. E£E60S. 
p.~6G-av;'o!J, 0, od. ~O -OV, 1) cp. Subst. GehOft, 

gew. in einer Umfriedigung, <laher auch von der 
Hohle des Kyklopen, die von einein eingezaunten 
Hof umgeben war. 2) poet. u. sp. E£E(jC(vlos, 2., 
Adj., bes. iJ P.E6IXV1..0S ('&VQIX) , att. aucb /LE,/:-IXVi.OS, 
die aus dem Hof in die Frauengemacher fiihrende 
Tiir . 
M~GGYj, iJ, Stadt u. Hafen in Lakonien bei Tanaron 
in der Nahe des heutigen Mezabo. 

P.EGG'fj'YV, s. !L'iGTJr6. 
MEGG'fji~, lios, iJ, Quelle bei Therapne in Lakonika. 
MEGtJijl'Yj, dor. MEGGa'Pa, iJ, eigentl. "Mittelland", 
1) bei Hom. kleiner Landstrich um Phera im spa
tern Messenien. 2) MEGGij'P'fj, MEGG'YJ'Pi'fj, auch 
MEGGYj'Pl!J rij, die' siidwestliche Landschaft des 
Peloponnes. Die Einw. ol MEGGnl'Wt. 3) MEI1-
61/V1/, dor. MEI16&VIX, friiher .darx1..TJ, Z&.r~1..7J, jetzt 
Messina an der Meerenge von Rhegion. 

P.EGG-ijQ'fj!J, 2. poet. = p.EI1OS. 
MEGGla!J d. h. hebr. maschiach, aram. rneshicM = 

X(l£6"COS, der Gesalbte. 
p.EGGo-n;iirij!J, 2. (%1/r'llV/L£), ep. bis zur Mitte (xlXl 

OX.&1)S im Ufer) steckend, 1£. M'&17xlJ bohrte bis zur 
Mitte hinein, var. zu 

p.EGGO-XtUij!J, 2. (%aUOl), ep. bis zur Mitte ge
p.~GGo!J. S. !£E60S. [sehwungen. 
P.E6TO!J,3. 1) voIl, angefiillt.2) satt,iiberdriissig, 

'/:0 6" "A InOS IXV"COV ttEl1"Cov man sieht ihn iiberall in 
Argos; 1£ • .ftvE£o" (Akk. d. Bezugs) des Zornes satt; 
1£. '&V/LOvE£EVOS des Ziirnens satt. 

P.EGt;oW, erfiillen, anfiillen, .n'lla od. '/:£ n'llOS einen 
od. etwas womit. 

U~G<fJa, ep. buk. sp. Adv. = /LEXQ£, bis, m. d. Gen. 
p.ETa (got. mith, ahd. mit~) • I) Adv •• 1) inmitten, 
• 2) hinterher. 3) auBerdem. 

II) Praep. (iiber I£E,/:IX S. unten bes.) • 1) beim 
Gen. in mitten • a) ortlich (soziativ): zwischen, 
un t e r, mit, neben, I£E'rOt. VEXQW'II im Reiche der 
Toten, ol E£8"Ca '/:WO!! die Angehorigen, Umgebung, 
Genossen, ol E£IJ"CO: ~Q£lXlov A. u. seine Soldaten; 
insbes. mit jmds. Hilfe, aucb unter jmds. Ver
mittlung, Befehl, Zustimmung; /L8'/:a '/:£'/IO~ YIJ
'IIil1'&IX', IJtvC(£ ~uf jmds. Seite stehen, in jmds. 
Interesse Iieg~n (z. B. E£E,/:' EE£OV ~6nv) • b) iibertr. 
zur Angabe dell. Mittels, der Art u. Weise: mit, 
nnter; nach, durch, gemaB, I£&'/:Ot. 6'eovs aus Angst, 
. iJ "I"CO: 'I'OV /LC(1IXx£6.ft"ijJlIX' X&.XOlI1£S die aus feigem 
Benehmen entspringende Erniedrigung, I£E"cOt. 
'/:ov '&lXq6IJi'll, P.E,/:' &8ElaS in Sicherheit od. unter 



dem Schutze der Straflosigkeit, /LE1:a n/Lijs, E'IJ
tYElOlS in Ehren, Armut, /LS1:a 1:00" EJ.:n;ltYro'IJ, /LE1:a 
&tY£XlOlS, /LE1:a XOIt(loii nachden Umstanden, /LS1:a 
&111.ftS[OIS, I,ma (1:0ii) 10yov bei der verniinftigen For
schung, nach formlicher Verhandlung. c) auch 
konzess. b e i, t rot z, /LEra 1:ovrro'IJ na'Prro'IJ 'll£x1l
.ftij"01£ • d) bei Bezeichnung gleichzeitiger Zu
stande: mit te n -- be i, be i, /LE1:a roii yV/L"a
~EW, /LEr' ol:'lJOV, /LE1:a &tloxroxijs • 2) beim Dat" 
nur poet. u. gew. beim PI., fast wie E": mit
ten, unter, zwischen, seltener zuetwasod. 
jmdm. noch hinzu • 3) beim Akk .• a) ortlich: 
a) mi tten zw ischen .. hinein, unter, nach, 
zu, auf, CPEVYEt'IJ /LEra "1iOls; in Prosa nur /lE1:a 
xsi(lOlS 1!XEW n etwas unter den Handen haben, 
wofiir ep. u. poet.-j£E1:a XE(llIl'IJ, {l) hinter, hinter 

, - her, 1!nslI.fta£ /lE1:a -1:WOI j auch final: nlsi" /LEra 
X0I1xo" urn E. zu holen • b) zeitlich: nach, /Ls.ft' 
i)/LEr!a" nach Tagesanbruch, doch bei Pluto auch: 
am nachsten Tage, /LEra /L£xr!O'IJ, /LEr' dUyo" in 
kurzem, /LE1:a 1:oiiro, 1:a /LEra 1:OIiira die Folgen 
• c) .iibertr., a) niichst, nr!ooros /LE1:' fIlE, {l) ge
m all (selten), /LE1:a lIO" xijr! nach d. Herzen • 4) in 
Zusammensetzungen (haufig durch Tmesis yom 
'Verbum getrennt • a) TeHnahme (-iXro, -101psi'll) 
• b) inmitten, zwischen (-a[X/L£OS, -rono'IJ). c) hin
ter, hinterher (-cpr!E'lJO", -/lilE£a, -.ftiro) • d) Ver
anderung (-1:Ut1l/L£, -paUro, -pOll'IJro). 

(.tha hei6t das vorige Wort, 1) wenn es seinem 
Substantiv nachsteht; doch steht bili der Elision 
auch dann /LEr' 2, wenn es fUr /LinlI1:£, /L&1:ij" staht. 

(.tET:a-{laivw (auch in tmesi), (s. POll'IJro), ion. Impf. 
iter. /Ls1:OIPOIl"ElIxE, 1) intr, an einen audern Ort 
hiniibergehen, iibersiedeln, dah. weiter fort
schreiten nach dem Ende, u. iibertr. zu einem 
andern Gegenstande, andern Gesange iibergehen, 
od. auch: alium adi1·e, dann: sich verwandeln, abs. 
od. Es, En[ n. 2) kausat. im' 1. Aor. /lErOlpijoOl£, 
poet. wohin versetzen. 

(.tEt:a-{la).).w (auch in tmesi), herumwerfen, 
I) trans. • 1) umwerfen, umwenden, "001:01 den 
Riicken zur Flucht, auch etw. anderswohin (sl:s 
n) nehmen, im Med. u. Pass. 'sich wenden, um
k e h r en, En' &onltJOI linksum • 2) veriindern, 
vertauschen, 1:as cpv1as ES &UOI 6,,0/LOIrOl. 1m bes. 
• a) iibersetzen • b) zum Abfall bewegen, eigtl. 
zur Sinnesanderung bringen • c) 1m Med. das Sei
nige andern, insbes. die Kleider, t~r£OI, auch yom 
Warenaustausch (sc. 1:a IJw£OI). umsetzen, Handel 
treiben; 1:wa 1tr!os 1:wa einen Herrscher gegen 
einen andern eintauschen; insbes. bei Xen. ra 
8nla, 1:0 tYor!v auf den Riicken werfen, nehmen 
(zur Flucht). 

II) int.r. mit erg. EOIvro" • 1) sich iindern, 
umschlagen, anderer Meinung werden, das Part. 
/LErOlp0I1&w haufig umgekehrt; auch im Med. u.Pass., 
sich andern, wee h s e In, n(lOS ro XE1r!0", nr!os 
1:0 Pi1r:£O'IJ, insbes. seine Meinung andern, auch 
mit I'Erapo""'i" eine Sinnesanderung erfahren, ab
fallen; 1:0 I'S1:OIPOlUOI'E"O" der Wechsel • 2) ar. sp. 
auswandern. 
(.tET:a-{laXT:o(.tat, Aor. pass. -POlCPE"rES, sp. sich 

verfarben, durch Eintauchen verlindern. 
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(.tET:a~{la(iLo,;, EroS. i), Ubergang, Veranderungj c.'ie 
fortschreitende Umwandlung, Entwicklung. 

(.tET:a-{lL{la;w~ hiniiberbringen, wechseln, verandern, 
umstimmen. 1:[. 

(.tET:a-{l).nT:iov. s. /lErOlp&!.J,ro. 
(.tET:a-{l).'¥jT:oo,;, 3. (/LErOlpa!.J,ro), sp. veranderlich, 

wandelbar. 
pET:a{lo).fj, i) (/LErapa!.J,ro). 1) der Umsatz (der 

Ware), iibertr. das Eintauschen, rwos von 
jmdm. 2) die Veriinderung, Umwandlung, UIp
gestaltung, Umwlilzung, derWechsel, sp. die 
Abwechslung, im PI. die Wechselfalle, haufiger 
Wechsel, im bes. Temperaturwechsel, Besitz
wechsel, der Ubergang, i) i'llOI,,-riOl 1£. der Um
schlag ins Gegenteil, i'll /LErap011iS umgekehrt, 
ILE1:OIpol~v od. -1as !fXEW, E'IIOEXEO.ftOl£, 1alL{Ja'IJE£tJ, Eis 
1£. 'IIlX1:OIorfj'IJOI£ Veranderungen, Wechsel der Dinge 
od. des Schicksals erfahren, ILErOlp01as OttJO"OIt, 
nO£E!'IJ Veranderungen herbeifiihren, hervorbrin
gen. 3) Veranderlichkeit. 4) milit. Schwen
kung. 

(.tET:a-{lov).EVW. 1) Akt. u. Med. nachher beschlies
sen. 2) anders beschlie13en, seinenEntschluB andern. 

(.tET:-aYYE).oo,;, 0, i), ep. Bote, internuntius (doch 
eher /lE1:' &YYE10S zu schreiben). 

MET:aYEtt:'Pulw od. (.tEt:aYEtt:Vtw'P, oo'IJOS, 0, der 
zweite Monat im attischen Jahre, etwa halh August 
u. halb September. 

(.tET:a-YEvijo,;, 2. sp, nachgeboreh, .jiinger. 
!1ET:a-YLY'PW(i"W od. -YLVW(i"W eigtl. hinterher ein. 

sehen. 1) Ansicht, EntschluJ3 andern; 2) bereuen. 
3) widerrufen. 

(.tET:aY'PoLa, i), poet., (.tET:aYVW(it~, EroS, i), ion. u. 
sp., u. (.tET:a'POtU, 1) (/LErOl'IJOEro), die Sinnesanderung, 
Reue, BuBe, Bekehrung. 

(.tET:a-r(!a~w, 1) Akt. a) umschreiben, in eine'm 
Schreiben andern. -rio b) abschreiben. 2) Med. 
sich (sibt) etwas (rt), ans einer Sprache (Ex rwo~) 
umschreiben, d. h, libersetzen lassen. 

,(.tET:-ayw, 1) sp. trans. von einem Ort weg (&no 
od. E'II 't'wos), wo anders hin (Enl od. EI:S n) fiihren, 
versetzen, wohin ziehen, hiniiberspielen, weg
bringen, iibertrageh, d, u. zwar 1:ift 16ylP angeben, 
daB sich etwas an einem bestimmten Orte statt an 
einem andern befinde; auch umwandeln. 2) intr. 
nachriicken, nachmarschieren. 

f.tEt:a-ffaivv(.tut, ep. Med., Fut. -tJaloO/lOl£, mit
essen, mitschmausen. 

(.tET:a-fffj(.tw~, 2. ep. mitten im Volke od. daheim 
in der Gemeinde sich befindend, "axo" Ung!iick 
unter dem Volke. 

(.tET:a-ffLatt:aw, sp., augm. /lEno£r/1:1joOl, redupl. 
/LErlXOEOt?11:., ~avro" ES tY[mra" 1:1]" M1j&'II?]'IJ seine 
Lebensart u. Sitten verwandeln u. die der Meder 
annehmen. 

(.tET:a-ffLffa(i:;ew, sp. anders belehren. 
(.tET:a-ffiffw(.tt, mi tt-eilen, teilnehmen lassen; zur 

Teilnahme an etwas notigen. 
(.tET:a-ffio(.tat, poet. = ILE't'OIollnxro. 
(.tET:a-ff iw:;et:0o,;, 2. ion. eingeholt. 
(.tET:u-fftw:;ew, 1) trans. verfoigen, nachsetzen. ein

holen, r£'lJa., 2) intrans. bald, od. schnell nach
kommen. 
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(.tEt:a-ffo:;eEl, Aor. I'EriOo~E, ~mpers. es andert sich 
die Absicht, nvl fiir jmdn., er wird andern Sinnes, 
abs., und mit Inf. u. /L?] (wo der Inf. die alte An
sicht, /L?] die neue ausdriickt); ILEUX.t1EooY/LS'lJO'IJ als 
Part. abs, da mein EntschluJ3 geandert ist,. mit Inf. 
u. /L?) wie iill Akt . 

(.tEt:a-ffoSa;w, seine Ansicht od. Gesinnung andern. 
(.tET:a-ffo(!7Cwo,;, 2. ep. poet.wahrend des Mahles, 
bei Tische. 

(.tET:affomo,;, EroS, i) (-tJloro/l£), das Mitteilen, Bei-
trag, Beisteuer, abs., u. 1:WOs jmds. od. von etwas. 

(.tET:a-ffot:io'P, s. /LErao[oro/L£. 
(.tET:a-ffofJ'P, poet. = -OOii'IJOI£, s. /LE1:OIoltYro/L£. 
(.tEt:aff(!opaff'l'j'P, ep. Adv. (/LEraOVO/Los) , nach-

laufend, verfolgend. 
(.tEt:aff(!o(.tfj, i), poet, Verfolgung. 
(.tET:aff(!o(.too,;, 2. (-tY(lOl/LEl'IJ), poet. auf <ler Ferae 

folgend, verfolgend, 1:WOS etwas, naml. um es zu 
strafen. 

(.tit:a;E, Adv. ep. hernach, hinterher, spater. 
(.tET:a-;EvY'PV(.tL, umspannen,. f'nnovs. 
(.tET:a.fJoE(iLo,;, EroS, ~ (-1:l.ft1j/L£), Umstellung, Um-

anderung, Veranderung, N. T. Entriickung. 
(.tET:a-[J.Ew, nachsetzen, verfolgen, 1:wa. 
(.tET:at{lo).iu, I), poet. = /LErOl{J01?]. . 
(.tE1:a-1:;w, ep. st. /tE.ftibro, sich unter die andern 

setzen. 
(.tET:-ai(!w, 1) trans. poet. von seiner Stelle (1!x r£

'lJOs) wegheben u. anderswohin setzen, -rl. 2) intr. 
von dannen gehen, N. '1'. 

(.tEt:-a"l"6(iw, ep. poet. (nur abs. u. im Part. pras. 
od. ·aor.), nachspringen, nachstiirmen. 

(.tEt:-(UT:EW, sein Teil wovon (1:wos) verlangen, 
iiberh. beanspruchen, 1:[. 

(.tET:-ahw~, 2. u. poet. auch 3" mitschuldig, die 
Hand im Spiele haben~, teilhabend, auch im guten 
Sinne: zu etwas verhelfend, abs., od. rwos yon, zu 
etwas, od. mit Inf. . . 

(.tET-alX(.t£OV,1:0 (alX/l7]), ion. poet. sp. 1) der Zwi
schenraum, Abstand zwischen zwei Heeren, im 
besoml ein' streitiges Grellzland, welches gleichsam 
zwischen zwei schlagfertigen Heeren d. h .. Staaten 
liegt. 2) poet. iiberh.mitten. 

(.tET:u-:;ea.fJoi;o(.tat.,sp. sich wo anders hin (En[ 1:£) 
setzen. . 

(.tET:a-:;ea).Ew, 1) Akt. abo, anderswohin-,od. 
zuriickrufen, dod. n'li&, dah. iibertr. abwenden, 
abbringen, ~«vro'IJ rwos sich einer Sache ent
schlagen, da,von ablassen. 2) Med. N. T. zu sich 
herbeirufen. 

(.tET:a-:;eid-&Elv, ep. (nur im Ind. aor.), (",[ro), 1) nach
gehen, nachfolgen, aba., oder IlItch einem (1:wa) 
gehen, nam!. um ihn zu holen j im feindl. Sinne: 
nachsetzen, verfolgen, 1:wa. 2) anderswohin gehen, 
besuchen, durchstreifen, rt"a od. d. 

(.tEt:a-:;eiviw, 1) Akt. u. Pass.-a) vom Platze riicken, 
versetzen, rl. b) iibertr. abwenden. c) abandern. 
2) Med. sich fortbewegen, a) vom Platze rocken, 
ausriicken. b) sich abwendig machen lassen, 1:WOs 
wovon, NT. 

(.tET:a:;eiv'l'j6,Lo,; [j;], HilS, i), sp. eigtl. das Fortriicken, 
die Umstellung. 

(.tET:a:;eiv'¥jT:oo,;, 3. abzuandern. 

(.tET:affo:;eEi - (.tET:a(.tav.fJoavw 

(.tET:a-:;e).aiw, ep. u. poet., Fut. -x}.avo0l1-a£, 1) hin
terdrein beklagen. 2) poet. im Med.: zugleich be
weinen. 

(.tET:a-:;e).ivo(.tut, ep. Aor. pass. -",1£,,'&i'IJros, sich 
anderswohin (auf die andere Seite) wenden, urn-
8chlagen. [werden. 

(.tEt:a-:;eotp.i;o(.tat, poet. verandert u. beschwichtigt 
(.tET:a-:;eoL'Poo,;, 2. poet. gemeinschaftlich. 
(.tua-:;eo(.tl;w, weg u. anderswohin schaffen, wo-

hin (1!s ,n) bringen, tragen, auch iibertr. no}.w Els 
~XOI£O.fJS. 

(.tET:a-:;eo(i(.tiw, sp. umordnen, umformen, anders 
stellen, wechseln, 1:l. 

(.tETa:;eO(i(.t'¥j(ito,;, ,EroS, i), 'die Umstellung, veranderte 
Schlachtstellung, Umanderung, Umgestaltung, aba. 
od. rt'IJOS von etwas. 

p.Et:a-:;eO(i(.tta, ra, sp. Raum zwischen Himmel u. 
Erde, die Zwischenwelt. 

(.tET:a-:;ev(.two,;, 2. poet. zwischen die Wellen tretend, 
sie abwehrend. 

(.tHa-).uyxavw (s. 1ar:ca'IJ0) durch das Los einen 
Anteil (/Lsr!os) an etwas (1:wos) bekommen, iiberh. 
etwas (rwos) bekommen. 

!1Ha-).a(.t{lit'Pw. 1) Akt. a) mit einem, etwas 
nehmen, Anteil nehme'n oder haben, iiberh. 
bekommen, 1:[ u. '1:£'lJOS; auch jemandes Umgllng 
genieBen, b) etwas anderes nehmen, u m tau s c hen, 
eintauschen, wechseln, verandern; mit Inf. etwas 
statt eines andern unternehmen, c) nach einem 
etwas nehmen, wiederholen, 2) Med. sich etwas 
zueignen, beanspruchen. 

(.tET:-a).yiw, poet. bereuen. 
(.tET:a-).fjyw, ep, immer mit IX vor 1, deshalb auch 

/LEraU. geschr. (v. l?]yro, St. 0111Y), nachher auf
horen. ablassen, rwos von etwas. 

(.tEt:a-).'¥j1{JLo,;, i), a) die Teilnahme, der GenuB, nvos 
an .etwas. b) die Vertausch)lIlg. 

(.tHa)')'dyfj, i) (-&lIoro). Veranderung, Wechsel, 
Wandlung, ~lLf(l1jS Wandlung des Tages, v. einer 
Sonnenfinsternis. 

(.tHa).).a:;eT:~, 2. poet. verandett. 
(.tH-u).).a(i(iw,. att.-a't'Tw, 1) trans. a) umtau
schen. abandern, verandern, 1:l. b) (mit u. ohne 
plo'IJ), sterben. 2) intr. ion. wechseln. 

(.tET:a).).aw, ep. poet. forschen, neugierig sein, 
dah. 1:1 wonach sich erkundigen, u. 1:wa jmdn. 
ausfragen, u. so auch 1:wa n einen wonach, od. 
r, '&I'CP[ 1:W£ nach etwas iiber einen. 

(.tET:a).).Eia, i), sp. Aufsuchen der Metalle, Bergbau. 
(.tET:U).).EVo,;, Eros, 0 (/LE't'aUo,,), sp. = /LE1:OIUEV1:7]S, 

Bergmann. 
(.tEt:a).).Evw, nach Metallen graben. 
f.tEt:a).).L:;eoo,;, 3. die Bergwerke betreffend. 
p.ha).).o'P, ro, (die Etym. der Alten /LE1:a &1l0l sem 
zweifelhaft) im Sg. u. PI. Gru be, Bergwerk, X(lV
oECt., &r!yvr!Ea /L. Gold-, Silberbergwerk, Er!yao£/la 
abbaubare, iill Betrieb befindliche; sp. auch Stein
bruch, alas Salzbergwerk. 

(.tEt:a-(.ta;LO~, 2. (l'I%~os), ep. poet. zwischen den 
Briisten, lI1:ij.&OS die Kerbe der Brust (I'E1:OIl'ab£OlI 
richtiger Acc. sing. zu EPIX1E). 

(.tET:a-(.tav.fJoa'Pw (s~ /LOI'IJ.ft&'Pro), 1) urnlernen, statt des 
Friiheren etwas anderes lernen. 2) verlernen, 1:[. 



fA,E'f:afA,Ei{Jw - fA,EUUJ1eEVWQfOfA,Cd 

fA,E'f:-afA,Ei{Jw u. Med. -O/LIXt, poet. = /£E'rIXlJ,,&66C1l. 
fA,E'f:a-fA,EirVVfA,t, ep. u. pE1::a-pl(Jrw, ep., Fnt. /£"IX-
/L81~CIl (-/Llyvvl't, -l'i~CIl), dszwischen, darunter mi
schen, 'ri, u. zwar nvi nnter ewas. 

pE'f:apfAEta, ii, u. pE'f:apEAOr;, d, die Reue, Sinnes-
anderung. ., 

fA,ET:a-pfAH. 1) Akt. impefs., /Loi ich besinne mich 
anders, es/reut mich, ,t(l&SEWS od. n(lI£~IX"u. Acc. 
abs. /LE'C()(/LeJ..CJv ds es sie rente. 2) pE'f:afA,fAOfA,at, 
I'E'r()(/l-eA.1}ao/L()(t, /£E'fEI'eA.1j-B'1jV, hinterher Kummer ha
ben, bereuen, n(la~Et, in~ 'rji n(la;Et, n(l&S()(S. 

pl5'f:a-plrvvpt u. fA,15'f:a-fA,l(Jyw, s. I'E'rClI'Elrvv/Lt. 
fA,15'f:a-fA,oQ<pow, sp. u. N. T. umgestalten. Dav. 
fA,cT:apoQ<pw(Jtr;, ECIlS, iJ, sp. Verwandlung in eine 
andre Gestalt. 

fA,E'f:-afA,Jr,t(Jxopat, Kleider wechseln, iibertr. von 
Zustanden, in die man versetzt wird. 

fA,15'f:-afA,<pta~w, umkleiden; verwandeln. Med. Fut. 
-«ao/£()(t, Aor. -1Il'cpt&aCll, einen andern (uva) an
ziehen, (),8'C& 'rW()( nach einem. 

fA,15'f:-afA,<ptfVVVpt, ein Kleid wechseln; Med. a) et
was anderes anziehen. b) sp. = Akt. 

pl5T:apWVWr;, 2 (verw. /La'r1j7J) ep. poet. eitel, ver
geblich, ungebraucht, /£E'rClI't:bvt()( 'rIAMv()(t vereiteln, 
/LE'rClI't:b7Jt()( (1&~Ew in' den Wind schwatzen. 

fA,ET:-aVartrvw(J1eofA,at, Pass., Aor. -EYVt:ba-B'1jv, poet. 
umgeatimmt werden, .fhi/l-ov von seinem Groll, 'ru,[ 
Dat. comm. jemand zuliebe, d. h. ihn aufgeben. 

pl5'f:-avarW, poet. hinwegfiihren, anderawohinfiihren. 
fA,15'f:a-VatI5TaW,ep. unter welchen (n6i) wohnen.· 
pl5T:a-Vatf'f:1'jr;, OV, d, ep. = /LE'r()(V&I1'r1js .. 
fA,ET:a-valw, Fut. -V&G6C1l, poet. seinen Wohnort 

andern, auswandern. 
fA,15'f:-ava(J'f:a(Jtr;, ECIlS, iJ (/LE'r()(vla'rIX/L()(t), Umsiede
lung, Auswanderung, Wohnungs~echsel, Auf
bruch. 

fA,ET:a-va(J'f:'11r;, OV, Ii (v()(lCll) , ep. u. ion. der von 
einem Orte nach einem andern Lande zieht, der 
Ausgewanderte, l!'liichtling, Fremdling, Land
streicher. 

fA,15'f:a-vi(Jopat (od.-vl(J(Jopcu), ep. u. poet. 1) hin
iiberwandeln, {JovJ..V'rOVhE zum Nachmittag hiniiber 
(iiber den Meridian). 2) einem ('rtva) nachgehen. 

fA,15'f:-avi(J'f:ii.pat, intrana. Me d. mit Fut. -()(V()(G'r1j
GO/L()(t, U. Aor. 2. act. -()(7JSG'r1jV, vOn einem Orte 
weg u. anderswohin ziehen od. gehen, den 
Platz raumen od. wechseln, ubergehen; von einem 

. Laude: Einwohnerwechsel erleiden, abs. und n()«(la 
n'Vos von jmdm. 

fA,E'f:a-VOfW, hinterher bedenken, seinen Sinn an
dern, bereuen, Reue empfinden, Bu6e tun, sich 
bekehren (N. T. u. kirchl. Schriftst.). 

fA,E'f:a-VOta, iJ, s'. /LE'raYVOt()(. _ 
fA,E'f:a-si), 1) Adv. in de r Mit t e, dazwisehen, 
zwischenein, inzwisehen, derweil, vom Raum 
u. von der Zeit, d /£. Z(lOVOS die Zwischenzeit, 
'ro /L. der Zwischenraum, die Zwischenzeit, 'ro 
/L. 'ri'js ZW(la(; die Gegend dazwischen, auch mit 
Part. fiir die vollige Gleichzeitigkeit, IL. hEtnvwv 

mitten im Essen, /L. 111raLVOV/LIiVO;; Jhd.81/JE er stahl, 
wiihreild er gelobt wurde, dah. /1-. 7W(lEVO/LEVOS, 
UyClll" nivIDv u. ahnl., wiihrend des Marsches, der 
Rede, des Trinkens. 2) Praep. b. Gen. illmittell, 
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zwischen, w ii h r end, 'ret /l-E'rasv 't'ov't'ov unter
dessen. 

pl5'f:a-xauIEvw, sp. umbilden. 
pl5T:a-xavopat, ep. Med., dazwischen aufhoren, 
ausruhen. 

pET:a-xav(JwA,z, iJ, ep. Zwischenruhe, Erholung. 
fA,15T:a-xl5i-&w, umstimmen. 
pE'f:a1lJEfA,Jr,TEO~, S. herzuholen, herbeizuschaffen. 
fA,E'f:aXEfA,Jr,'f:Or;, 2. herbeigeholt, herbeigernfen, her-

beordert, vorgefordert, berufen, abgerufen. 
fA,E'f:a-XEfA,XW, 1) Akt. poet. nachschicken, ab
senden. 2) Akt. u. gew. Med. fA,15'f:a-XEfA,XOfA,at, 
nach jmdm. oder etwas schicken, jmdn. herbei
od. zu sich rufen, zu sich kommen lassen od. 
bescheiden, einladen, herbeischaffen, an sich ziehen, 
herbeiholen, abberufen. [rufung. 

fA,E'f:aXI5fA,1/Jtr;, EIDS, 1), das HerbeiholeIl, die Abbe
pE'f:a-XE'f:OfA,at, sp .. anderswohin fliegen. 
fA,E'f:a-Jr,1'Jcfaw, sp .. hin u. her springen. 
fA,E'f:a-Jr,lJr,Tw. umfallen, umschlagen, gew. libertr. 

anders ausschlagen, ausfallenj wieder gestiirzt 
werden, stiirzen, herabsinken; auch im guten 
Sinne: sich verandern, im bes. mit u. ohne 
'rais yvw/LatS andern Sinnes werden, teils aba., 
teils 't'l an etwas, inl n zu .etwas. 

fA,ETa-xAa(J(Jw, umformen. 
fA,E'f:a-XOtfW, 1) Akt. anders m1tchen, verandern, 

auch verdrehen, 'ri. 2) Med. Anspruch machen; 
abs. od. nvos auf etwas. ' 

MI5'f:aJr,ovT;£ov, ';0, griech. Stadt in Unteritalien, 
friiher Me'r()({Jo'll, lukan. bed. Handelsstadt am Ca
suentus an Apuliens Grenze, Kolonie viell. der 
Pylier od. Achaer unter Leukippos, jetzt Ruinen 
nordl. von der Miiridung des Basiento. Die Einw. 
ot -XO"'f:lVOt u. -XOVT;£Ot. 

fA,E'f:a-xoQl5vopat, nachgehen, verfolgen, rachen. 
fA,E'f:a-Jr,Qii.(Jtr;, ECIlS, i} (ntn(lct6)tCll), sp. haufige~ Ver-

kaufen. [zeichnet. 
fA,E'f:aXQE~,zr;, 2. ep. unter einigen ('rtI11v) ausge
fA,ET;a-xQEJr,w (auch in tmesi), ep. unter einigen 

('rtal) hervorragen, sich auszeichnen, u. zwar 
nvl mit od. durch etwas, auch mit Inf. 

fA,E'f:a-XT:OLEW, poet. aua Fnrcht sich wegfiiichten. 
pE'f:aJr,'f:W(Jtr;, ECIlS, ~ (-nin1:ID) , sp. del' Umschlag, 

die Andernng, ini n zu etwas. 
fA,E'f:a-XT;W'f:Or;, 3. sp. veranderlich, unbestandig. 
fA,E'f:a-XVQrwv, 'ro, der Raum (die Mauer) zwi-
schen (zwei) Turmen einer Fe stung . 

fA,E'f:a-QQtJr,i~w, sp. umwerfen, hin- u. herschleudern. 
fA,E'f:a-QQv-&fA,l~w, umgestalten. 
fA,E'f:aQ(Jw-AI5(JXia, iJ (vgl. U6Z1j), sp. das Schwatzen 
uber die. Dinge der Luft, der philosophische 
Schwindel. 

pE'f:-aQ(Jw~, 2. u. S. (p,E'ralqID), = fLE-riCll(lOS, in der 
Schwebe, 1) in die Hohe-, emporgehoben, 
hoch; V1j1.i(; auf hoher See befindlich; haufig als 
Vertreter aines Adv., z. B. /L. ianii'ro, zoJ..a~ /L. ht
eanEi(lov'ro platztenin der Luft. 2) iibertr. a)-ra 
/L. die uberirdischen Dinge. b) poet. hochmutig. 

fA,E'f:aQ(JtOw, ion. in die Hohe heben. 
fA,E'f:a-(J"l5va~w , in eine andere Gestalt bringen, 
verandern. 

pET:a-(J"EVWQEOfA,at, umandern. 
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tLET:t¥-(JX(~W, poet. anderswohin ziehen. 
tLf'f:a(J(Jat. at (/l-E'r&, gebildet wie ifntaG()(t nach
geborene Tochter), die Lammer mittleren Alters, 
die Mittelgattung zwischen den Friihlingen u. 
den Spatlingen; Sommerlammer. 

pE'f:a-(J(Jl5vofA,at, ep. st. /LE'raGE-Do/£at, Aor. 3. sing. 
/LE'reI1Gv'ro, teils abs. nacheilen, rasch folgen, teils 
'rwa auf jmdn. hineilen. 

tLE'f:a(JT:a(Jtr; •• , iJ (I'E-B'ilJ'r1j/Lt), 1) das U m stellen, 
die Veranderung, u. so insbes. a) Verfassnngs
anderung. b) Ubergang in eine andere Existenz. 
2) das Wegstellen, die Entfernung, Verbannung, 
i'rw'P Ol,,()( auf zehn Jahre, der \Vegzug, /1-. hthovat 
warten bis etwas voriiber ist. 1m bes. iJUov die 
Umkehr des Helios auf seiner Bahn bei dein Streite 
zwischen Atrens u. Thyestes. 

pii'f:a(J'f:aT:Or;, 2. ion. weggestellt, entfernt, gehoben, 
beseitigt. [holen. 

tLETa-(JT:l5lxw, poet. nach einem gehen, um ihn zu 
pE'f:a-(JT:EAAOfA,at, sp. zu sich holen lassen. 
tLETa-(J'f:I5Va~W, poet. reuevoll klagen. 
fA,15'f:a-(JT:Evw u. Med. -o,pat, ep. u. poet. 1) hinterher 

beseufzen, reuevoll beklagen, -ri. 2) mit, zugleich 
beklagen, -rl. 

pl5'f:a-(J'f:otxl [r], ep. Adv., in einer Reihe, schnur
gerade nebeneinander. 

pl5'f:a-(JT:Qa'f:OXl5cfEVW n. Med. -OPfU, ein anderes 
Lager beziehen, aufbrechen. 

pl5T:a(JTQI5Jr,T;£1e0r;, S. zum Umkehren geschickt. 
pE'f:a-(JT:QEqJW. Aor. pass. /LE'rEa'C(lEcp3'1jV u. /LE'rM'r(la

CP1jV. 1) Akt. a) trans. umkehren, herum
drehen, umwellden, wenden, /l-E'ralJ'l:QE1/Jas urn
gekehrt, n(lo" 't'£ nach etwas hin, bes. iibertr. 
zuriickfallen lassen ,od. d' /LE'Ca 't't d. h. nach 
etwas, u. if)t nvos aus etwas, b) ink umlenken, 
einlenken, nachgeben, sich kehren an, 't'tvos. 
2) Pass. sieh umdrehen, umwenden, umkeh~en, 
urnsehen, milit. gegen den Feind hin, u. vom 
Feinde ab; n(lOS nvet u. inl 't't zu jrndm. od. zu 
etwas; iibertr. urns chI tlg e h, sich iindern, an-

pET:a(J'f:Qo<p,z. iJ, das Umkehren. [ders werden. 
pl5'f:a(JXI5(Jtr;, ECIlS, iJ (I'E'CfZCIl), das Teilnehmen, 't'tVOS 
an etwas. 

pl5'f:a-(JX'1JfA,a'f:i~w, u m g est al ten, dellten, Els ifLav
'rov erklare durch mein Beispiel. Med. Els 'rwa sich 
verwandeln in -, N. T. 

pE'f:a-Ta(J(Jw, att. -'f:a'f:'f:W, umstellen, anders 
a~fstellen, 't'tVct, gew. im Med. t-t15'f:a-'f:a'f:T:ofA,at, 
eine andere Stellung annehmen, d. i. a) die Schlacht
ordnung andern, u. zwar brachyl. &U1j ny d. h. 
sich anderswo arifstellen. b) zu einem andern 
(na(la, n(los 'rW()() iibertreten. 

fA,E'f:a-'f:UhlfA,t • 1) Akt .• " a) ep. dazwischen-, 
darunterstellen, iibertr. "slahov, d. h. erregen 
unter uns • b) nmstellen, ,verlegen, unter
schieben, wechseln, iiberh. untereinandersetzen, 
veriindern, umstirnmen, En, 1:£VOS von etw., &v'Cl 
't'tVOS statt etw., el's u wohin • 2) Med .• a) etwas 
von sich umiindern, z u r ii c k n e h rn en, wider
rufen, aufheben, a b s c h a ff en, eine Behaup
tung, seineri Platz, seinen Sinn, seinen Stand
punkt andern, 'rl, od. (sp.) 't'tVOg, od. mit A. c. 1. 
• b) etwas von sich ('ro )tEiv(JJv )ta"O$ d. i. das 

fA,ET:a(JJr,aw -- fA,E'f:a1/JaIQw 

dir vonjenen angetane Bose) jrndm. (uvl) zugute 
("S(loos) schreiben, etwas von sich einer Sache 
(uvt) unterschieben. c) sich iindern, sich ab
wenden. d) = Akt. 

pl5T:a-'f:l,,'f:w (in tmesi), poet. hernach gebaren. 
pt;'f:a-T:QExw, poet. umkehren, umandern; im 

Med. 
pE'f:a-'f:QfJr,OfA,at, ep. sp., Aor. 2. /l-E'rE'r(liino/l-1jv (in 
tmesi) , sic h zuriickwenden oder u m wen den, 
iibertr. sich an etwas kehren, etwas beachten, abs. 
u. 'rtvos etwas. Dazu 

fA,ET:a'f:QoxaU~ofA,at,. ep. sich oft umwanden. 
pl5'f:a-'f:QoJr,,z, iJ, poet. die Umkehr, Verandernng. 
pET:a-'f:QOJr,or;, 2. poet. umgekehrt, verandertj fL. 
~(lra, ep. Werke, Taten der Vergeltung (der Wie
derherstellung). 

pET:-avcfaw, ep. buk. a) inmitten anderer 
sprechen, gleichviel ob zu allen od. nur zu 
einem, a.bs. od. 'rtai od. 't'l uat. b) anreden, U'll&. 

fA,E'f:-aiHhr;, Adv. poet. nachher," darauf. 
pf'f:-aVAOr;, s. /l-eaaavlos.· 

fA,ET:-avT:l1ea, nur ion., Adv. gleich darauf. 
pET-aV'f:lr;, ion. = /LE'rav-B'tS. 
pET:a-q;EQw u. ion. fA,Era-q;oQiw"(s. CPS(lI1l), 1) Akt. 

u. Pass. a) wag u. anderswohin bringen, ver
legen, iibertragen, von einem wag auf jmdn. wal
zen, anwenden. auf einen od. etwas, 'ri, u. zwar 
ini, El'S 't't'lla od. n auf jmdn. od. etwas, nach 'etwas, 
~" nvos von etwas. 1m bes. yvw/l-1jV siCh bekeh
reno b) heruber u. hinliber bringen, durch· 
einanderwerfen, hierhin u. dorthin stellen, 'rl od. 
'rt'll&. 2) Med. von dem Seinigen heriiberbringen, 
'l:l, u. zwar hEV(lO ~" nvos. 

fA,ET:a-<P1'JfA,t, ep. 1) in einer Versammlung (UG£) 
sprechen, wobei auch nur ciner angeredet sein 
kann. 2) nva jmdn. anreden, nur n. 2, 795 (besser 
n(loaecp1j). 

fA,ET:aq;oQa, iJ (-cpS(lCll), das tJbertragen der Bedeu
tung von einem Wort auf das andere, figiirlicher 
Ausdruck, Metapher. 

fA,ET:a-<PQa~w, 1) sp. Akt. in einen andernAus
druck iibertragen, ii bersetzen, -rio 2) Med. ep. 
zusammen uberlegen, dah. unter uns, im Rate. 

pET:«q;Qa(Jtr;, ECIlS, iJ, sp. tJbertragung in einen 
andern Ausdruck, Umschreibung. 

fA,ET:a-q;QEvol" 'ro, auch Plur., eigentl. das was 
hinter dem Zwerchfelle (cp(lS'IIES) liegt, der 0 bere 
Teil des Riickens, der Riicken. 

fA,E7a-<pVT:EVW, sp. umpfianzen, verpfianzen, verwan-
deln, umschaffen. 

fA,ET:a<pVT:fW, ion. die Natur andern, veredeln. 
fA,ETa-q;(J)vfw, ep. = I'E'racp1jl't 1. • 
fA,ET:aXHQi;w u. Med. -opal, (ZEi(l), zwischen d. h. 
in die Hande nehmen, sich befaesen, unter-, 
nehmen, unter den Handen haben, handhaben, 
ausiiben, leiten, behandeln, pfiegen. 

fA,ET:a-XQovor;, 2. Elp. spiLter geschehen, nachzeitig. 
fA,ET:a-xwQfw, poet. auch in tmesi, weg- und an

derswohin gehen, weggehen, fortziehen, abtreten, 
inshes. iibergehen, sich zu jmdm. schlagen, auf 
seine Seite treten, aba., od. Eni n zu etwas, na(la 
'rWt zu jmdm, od. if" 'rtVOS von etwas. 

fA,Et:a-1/JaiQw, poet. wegscharren, wegschieben. 



pHEj'j'fla<pw - p,houwr; 

p,H-Ej'j'Qa<pw, poet. sp. korrigieren, verandern. 
I. ,u;';-ELp,t (s. Elt-d). 1) zwischen od. unter mehre
ren sein, dazwischen sein, abs. u. 'n'lll. 2) un
pers. ,uT:EliJ:t u. /LEt:ij'll, im Inf. /L&t:Eiva{ nvl nvos 
od. nvl /LE(!OS (nvo .. ), t:o ;:60'1', nUov, OfJ~E'II, od. 
mit Inf. jm d. h II> t t e i l, Anteil, das Recht an, 
auf, bei etwas, GenuB von jmdm., es gehort ihm, 
er teilt, ist teilhaftig. 1m Part. /LEt:EOV, OJS /LEt:OV 
'Hvl t:wo.. da oder als ob er teil oder Ansprach 
daran habe. 

II. p,eT:-ELp,L (s. E1W), Pras. auch in Futurbdtg., ep. 
Aor. 1. med. part. /LEt:H6cC/LEVOS, ion. Impf. /LEnlwav, 
u. p,ET:-eQxop,aL • 1) ep. nur /LEt:EWa/LEVos, d.a
zwischen hing-ehen. 2) dazukommen, hm
kommen, hinzlIgehen, sich wohin wenden, 
auch weggehen; feindl. darauflosgehen, anfallen, 
nvl zu jmdm., jmdn., iiI .. 'n zu etwas, nO}.wO'E, 
nO}.fp.ovO'Ii nach der Stadt, in den Kampf, &no 
'HVOS von etwas weg • 3) nachkommen, nach
folgen, nahen, einer Sache oder jmdm. nach
gehen, jmdn. oder etwas aufsuchen, be s u
c hen, holen, sich urn etwas bewerben, etwas 
erstreben, sich einer Sache befleilligen, sie 
ausuben, treiben. 1m bes .• a) jmdn. angehen; 
sich ihm nahen, mit Bitten, Gelubden, Opfern, 
ihm Opfer darbringen, auch mit Inf. od. mit t:oov 
'&EOO'll im Namen der Gotter • b) jmdn. verfolgen, 
ereilen, rachen, strafen (mit hinzugef. O'l)'.1)v, 
ano~'IIa also mit dopp. Akk.: von elnem etw. for -
de r n), u. zwar 'H'IIl mit, durch etwas, auch jmdm., 
d. h. auf seinen Befehl. 

J.tfT:-Eixov, .p,U;-EHXOV, ",p. unter mehreren reden, 
abs., 'H6l, u. p.v.&6v n6~. 

p,ET:-Ex{Jaivw, iter. ion. -~al'llE6)1.E, hiniibergehen 
od. -steigen, umsteigen, lx 'rWO" s;: .. n. 

P,ET:-Ep,{JL{Ja~w, f .. &J.J.1)V 'IIav'll nva jmdn. auf ein 
allderes Schiff bringen. 

p,H-EVcfvw, sp. ein anderes Kieid ("av~vv) anziehen. 
p,u;-Evvexw, . buk. = p.Er:av~aOl. 
p,Et:-ESIXViliT:ap,aL, sp. sich anderswohin begeben. 
p,Et:-ES-et:EQo£, 3. ion. u. sp. (namlich mitten hemus 

aus zwei Parteien), iiberh. einige, statt lr:E(!ol 

t:WES mit u. ohne afJ'rwv. 
p,Et:-eXELt:a, Adv., ep. ion. (auch -eXELt:Ev) u. sp. 

nachher, hernach, hintendrcin. 
p,Et:-Eflxop,al, s. n. p.JiEtllr. 
p,El:-EUliVt:O, s. p.cr:a66Evop.aL. 
p,Et:-Evxop,ar, poet. Aor. imper. /Llt:Evs(u, umwiin

schen, seinen Wunsch and ern. 
p,Et:-f.XW, Fut. I£E'&ESro, Aor. P.aE6X01J, Perf. /LEt:

f6X1)lta, Adj. verb. /LE'&E)'.dov, nebst p,ET:-iliXW, teil
oder Anteil haben, teilhaftig sein, teilnehmen, 
sich beteiligen, Gemeinschaft haben, mitschuldig 
sein, verbunden sein, im bes. Mit g Ii e d s e in; 
Genull naben ; geniellen, oder von unange
nehmen Dingen: betroffen werden, fuhlen; ftoi(!a'll, 
ftf(!OS, 'ro ;:60V, n}.Ei6t:ov nvos, od. bloB n'll6s an 
etwas, von jmdm., z. B. t:W'll l'6rov gleiche Ehre, 
gew. t:ij .. ;:61)S )'.al. 6/Lolcx .. gieiche Rechte u. Ge
setze geniellen oder haben, cpO'ijs mit einstimmen, 
nvwv in die Zahl von einigen mit aufgenommen 
werden, auch r:l dabei abbekommen, erhalten, 
(svv) nv£ mit jmdm. 
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J.LEt:E(J)Qi~w (/LEt:lco(!o~), 1) Akt. a) in die Hohe ~. 
heben od. ziehen,aufschwingen, erhohen, t:l od. 
7:£'IIa. b) iibertr. jmdn. (nva) erheben, ihn ermu
tigen, seine Seele mit hohen Gedanken durch
dringen; aufblahen. 2) Me d. - Pas s. mit Aor. 
ftEr:Ero(!l6'&1)V, a) in die Hohe steigen, aufwir
beln. b) auf die hohe See gelangen. c) hochmiitig, 
stolz werden. d) durch Besorgnisse unruhig wer-
4en, sich umtreiben lassen, N. T. , 

p,nE(J)Qo-AEGX'1l~' ov, 0 (UaX1), ein Schwatzer 
ii.ber die Dinge in der Luft, ein philosophischer 
Schwindler, verachtl. Ausdruck. 

p.Et:EWQoAoj'ia, ii, Lehre von den Erscheinungen 
am Himmel, von hohen Dingen; dann unniitzes 
Gerede, Geschwatz. 

P,Et:EWQO-).oj'o~, 2. = ftEr:ECO(!OU6X1)"· 
J.LEt:EWQO-XOQEW, in der Luft, in den Hohen wandeln. 
p,n-EWQOr;, 2., Adv. -ro(!ro .. , ep. pEt:-nO(!O~, 2. 

(&EiQro, St. &h(!) • 1) in der Schwebe, in die 
Hohe gehoben, emporgehoben, bei &lsa6"E u. 
ahnl. in die Rohe, empor, iiberh. hoch. Insbes. 
• a) von Gemachern: im obern Raum befindlich 
• b) von Schiffen: entfernt vom Lande, auf ho
her See, mitten im Hafen, doch allch emp()r
"ehoben, nicht von der Last niedergedruckt 
~ 2) iibertr .• a) aufgeregt, in Spannung, 
erschreckt, erstaunt _ b) auf schwindelnder 
Hi:ihe, schw ankend, ungewill, unsicher. 
• Subst .• 1) t:o ft. die Hohe, Anhi:ihe, iv ft· auf 
hoher See. 2) -ret ft. die Hohen; die uberirdischen 
Dinge, ~ HimmeIs- u. Lufterscheinungen, t:" /LE
t:Ero(!6t:at:cx die hochstgelegenen PIatze. 

'PEt:EWQO-liX01Wr;, 2. nach iiberirdischen Dingen 
P,Et:-~OflO~' 8. ftEt:lro~o... [ sch,auend. 
J.LEt:-'1lliEli8-at, p,Et:-''1lP,l, s. p.E.&l1)ft£· 
p,n:-iGt:'1lP,L, s. ftE.&l6r1)/LL. 
pEt:-iliXW, s. p.EdXOl. 
p,1!t:OlxEGla, ~, poet. u. N. T. erzwungene AU8wan~ 

derung, bes. Bapv}.w'IIo" die babyl. Gefangenschaft. 
p,Et:-OLXEW, a) sic'h alii Schutzverwandter 'lV0 an
siedeln, als Hintersasse in einem Lande oderbei 
jmdm. (lv t:w~, na(!a 7:£'11£) wohnell, Metoke sein 
(s. ftErOllto,,), b) seine Wohnung mit einer andern 
vertauschen, ausziehen, seine Wohnung wohin 
(El'S n) ve'rlegen. 

p,Et:oiX'1lliL~, EroS. ii, p,t:l:OLxla, ~, u. P,Et:OLX'lip,O~, 
O. sp. 1) die Uber8iedelung, der Umzug, die 
Wanderung. 2) das Wohnen (bes. /L8t:o£)I.[a), &vro 
auf der obern Welt .. 

p,Et:-ol;ei~w, 1) sp. in einen andern W ohnort ver
pflanzen, umsiedeln. 2) Med. =. /LEt:O£)'.'ro. 

P,E1;oLxl;eo~, 3., s. ft'ro£)'.o ... 
p,UOiXLOV, t:o, das jahrliche Schutzgeld, die' Nie

derlassungsgebiihr des ldt:ol"os, die in Athen 12, 
fiir Witwen 6 Drachmen' betrug. 

p,Et:OL;etlip,O~, 0, s. ftEr:ol"1)6~". 
p,Et:-otxocfop,EW, sp. umbauen, anders bauen, -rl .. 
P.f.t:-OLXO~, 2. (ohos) u. day. sp. P,Et:OL"L"O~, 3. 
iibersiedelnd, einheimisch, abs., u. nvl bei 
jmdm. 1m bes. /LE'rO£XL)'.OS &v.&(!Olno .. = 0 P.lt:OLXO~. 
Als Subst. {) /Llt:oL)'.o" der Ubersiedler, lnsasse, 
Niedergelassene. 1m bes. hieBen in Athen die 
Fremden so, die gegen Entrichtung des /LEt:olxLOV 
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als Sehutzverwandte dort lebten, in gewissem 
Ma6e aueh zu den aiIgemeinen Steuern beigezogen 
wurden,- personlieh frei waren und Gewerbe trei
ben durften, sonst aber von den politisehen Rech
ten der Biirger ausgeschlossen waren. 1m Kriege 
dienten sie meist als Seesoldaten, doch die Ver
mogenderen unter ihnen aueh als Hopliten. 

fln-oixop,at, ep. u. po.et. Dep. med. 1) dazwischen
od. hindurchgehen, &'IIa 7:£ durch eflwas. 2) a) n a ch
gehen, folgen, abs. b) nach jmdm. gehen, ihn 
herheiholen, od. nach etwas gehen, etwas erstre
ben, zu erlangen Buchen, H'II& od. d. c) daraui' 
losgehen. jmdn. angreifen. 'rLva. 

J.Lft:-oxAa~w, ep. unstat kauernd, wechselnd hocken, 
seine Lage and ern. 

flEt:-ovop,a~w, Akt. umnennen, den Namen an
darn; gew PEt:-ovop,a~op,at, ion. P.Et:OV'll., Pass., 
umgenannt werden, 8ich umnennen, auch mit 
O'llOE£CX der Name wird ein anderer, u. zwar 1" u. 
&'11.,;£ od. ~nl t:wo.. aus od. nach etwaa. 

p,Et:-oxa~w, ep. (in tme8i), zugesellen, 'rwl &(!XO'll 
jmdm. einen Fiihrer. 

p,Et:-OXlV, poet. u. p,U-OXLli8-E(V), ep, Adv. 1) vom 
Raume.: hinten, von hinten, hinter dem Rucken, 
riickwarts, hinterwarts, auch von der Himmels
gegend, u. zwar vom Abend, weil man sich bei 
Bestimmung der. Himmelsgegend gegen Osten 
wandte; aba., u. t:u'o .. hinter etwas. 2) von der 
Zeit: n a c h her, hinterdrein, spater, mit }.c}.EL/L
E£E"O' hinterblieben. Mit dem Art. 0 /L. der nach
herige, kiinftige. 

p,Et:OXWQLVO~, 3. sp. herbstlieh. 
p,ct:-oxwQov, t:o, die nach der 6nro(!cx (im engeren 
Sinne) folgende Zeit, der Her b s t, n(!os t:o 1£. 
gegen den Herbst. 

p,n-O(!fli~op,at, s. /LE'&o(J/Lltro. 
p,Et:-ovliia, i} (1. /Lft:ELE£~), und 
p,Et:OxiJ, iI. ion. u. sp. (ftErEXro), 1) Gemeinschaft, 
Teilnahme, Anteil, Mitbesitz. 2) sp. Partizip. 

p,Et:-OX).EW od. (v. LA.) p,Et:-oX;"i~w, Aor. -L66a, 
ep. eigentl. mit Hebeln d. i. mit Gewalt weg
bringen, wegsto.6en, t:l. 

p,hoX(j~, 2. (P.EriXCO), teiIhabend, mitschnldig; Teil
nehmer, Genosse, Gefil.hrte, alis., u t:£1'o .. an etwas. 

f,tEt:QEW (/lit:(!o'll), Perf. pass. 3. plur. ion. ftEftEt:(!ECX
t:at at. p.c/LEr(!1)'IIt:cx" I) Akt. u.'Pas8. l) messen, 
ausmessen (bnk. auch: zahlen), t:l, u. zwar n'lll 
mit etwas, bild!. nElayos d. h. das Meer durch
fahren. Pass. ausgemessen, ausgereehnet werden, 
herauskommen. 2) iibertr. be m e 8 sen, abschatzen, 
t:l, u. zwar ntJl nach ctwas. II) Med. 1) sich zu
messen lassen, d. 2) priifen, 'rl. 

p,Et:QT/p,a, t:o, poet. u. sp dft.s Zugemessene, das MaB. 
p,hQ'1l(Ju;, ECOS, ii, die Messung. 
P,Et:Q'1lt:iJ~, 0, der Metretes, ein Ma6, 39 Liter ent
haltend. 

P,Et:fl'1lt:lXO~, 3. zum Messen gehOrig; iI /L. mit u. 
ohne dX'll1), die MeBkunst. 

p,ET:QLa~m, (/Lf'r(!£OS), gema6igt sein, sich ma6igen, 
'rl in etwas 

P,E1;Qt"O~. 3. sp. metrisch; iI ft. die Metrik. 
p,Et:Qw-xa8-Eta, ii, sp. Ma6igung in der Leiden
schaft, Belbstbeherrschung. 

Benseier, gr.·dtsch. [2511] 15. Aut!. 

p,nQW7ta8-Ew, sp. seine LeidenFchaften ma6igen, 
sich beherrschen .. N. T. sich nachsichtig beweisen. 

P,ET;(!W-7tOt:'1l~ (not:o .. ), im Trinken ma6ig, niich
tern. 

p,~t:Qw~, 3. (/Lst:(!ov), mii8ig, d. i .• 1) innerhalb eines 
bestimmten MaBes. a) wenig, gering, nijzvs die ge
meine Elle der Hellenen im Ggs. zur groBeren konig
lichen • b) Subst. 't" /LE'r(!'CX B'EVEX'&E'IIt:ES d. i. in 
unbedeutenden Dingen, sonst 'tct /L. ein maBiges 
Vermogen • 2) das rechte Mall habend • a) pas -
sen d, hinreichend, /l~ p.. alrov ein Leben mit 
Dbein ohne Mall. Subst. t:o /L. das rechte Mall, 
auch mit Inf., nEea 'rot; /L. maBIos • b) libertr. 
a) (cpV6EL) rna Il v 0 II, gemaBigt, bescheiden,herab
lassend, mHde, billig, verstandig, {J) Sub st. oL 
/L tJ t: (! L 0 ~ die guten Burger (aber &VO'(!ES /L. mitt
lere Leute), t:o ft E t: (! t 0 11 U. 'r" ft. Gemalligtes, 
Gebiihrendes, Mli13igung, Mittelweg,. ftE'r(!La n(!o
)'.a}.Ei6'&aL maBige Forderungen stellen, I£Et:(!'CC 
~OV}.EVc£V, iv /LEt:(!lo, .. 'rl.&E6.&cxl n poet. in den 
gebuhrenden Schranken halten, ~nl /LEt:(!lo~s unter 
billigen Bedingungen, &no ftEt:(!lrov sp.in beschei
denen Verhaltnissen • 3) Adv. p,Et:(!iw~ • a) in 
malligem G'rade, nicht allzusehr, leidlich, 
ai6'&cC'IIEfi'&a£ • b) in rech tern Malle, a) ma
Gig, angemessen, ziemlich bedeutend, EinEl'll ganz 
verniinftig reden, lXEL'IJ ganz gut sein, (J) mit 
MaBigung, gema13igt, ruhig, ehrbar, ft. lXEtv 

Mall halten, in gemaBigter Verfassung sein, OfJ 
ft. nQ06<pE(!E6.&a£ die Grenzen der Malligung iiber
schreiten. 

P,Et:QLOt:1j~, 1)t:os, ii, die MaBig keit, n'llos in et
was, Bescheidenheit, im PI. das (gute) Mittelma6. 

ph(!ov; 'ro (St. /LE, lat. me-tare, metire), das Ma8, 
modus • 1) bestimmtes Ma13 {(i.r trockene und 
fliissige Dinge, Werkzeug zum Messen (wie 
/1M~ftvo .. u. /LEt:(!1)n) .. ), im PI. Mall u. Gewicht 
• 2) das MaBige, das r e c h t eMail , die da
durch bestimmte Quantitat, /LEt:(!OV n ein ge
wisses Quantum; N. T. nEnLEfi/LEVOV )'.al 6EfiCX}.EV
ftfVOV ein voU geruttelt M.; iibertr. Richt
schnur .. 3) jedes Meflbare od. Gemessene: 
• a) Last. b) Umfang, Ausdehnung, Strecke, 
I.ange, Entfernung, '&a}.cX(61)S Seeraum • c) der 
Punkt, wo das MaB. vollendet 'wird, Ziel, auch 
das volle Mall, f)~I1" die Bliite der Jugend, 
• 4) Silbenmall, Ve r sma 13, cis /Lft:(!a 'r~.&i'lla£ 
in Verse setzen, £'11 ftft:(!rp in Versen. 

PEt:QO-VQ/W;, av, 0, Eichmeister, 011£. in Athen 
Aufsichtsbehorde von zehn Mitgliedern (fiinf in 
der Stadt, filnf im Piraus) li.her Malle u. Gewichte. 

MJU1J17, rovo .. , 0, >:john des Pausanias, Astronom in 
Athen, der mit seinem Heliotropion auf der Pnyx 
beobachtete u. vom 13. Skirophorion 432 eine AUB
gleichnng des S~nnen- und MondjahrR herstellte; 
sein Zyklus (19 J. = 235 Monate = 6940 Tage) 
vermochte jedoch' die altere Oktaeteris nicht zu 
verdriingen. 

p,Et:-wvvp,la, iI,.sp. Veranderung des Namens, Um
nennnng; alB rhetor. t. t. Gebrauch eines Wortes 
od. Namens statt eines andern. [Front bildend. 

p,Et:w7t'1lcfov (/LEt:ronov), Adv. in Front, eine la.nge 
P,Et;wXW~, 2. ep. an der Stirn, = ~v 'rip /Lm;J11:rp. 
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/-f-fT:W]WV - /-f-nffEi.; 

/-f-{;T:-WltOV, TO (611/1), 1) die Stirn, auch von Tieren, 
z. B. Pferden, 2) iibertr. die Vorderseite, Seite 
der GrundjUi.che. 1m bp-s. die Front des HeereB, 
TC: /L. in dei: Front, tv /L. mit der Front nach vom, 
in Frontmarsch. in ausgedehnter Linie, I1n1 /Lnth
no'll auf der Front, vorn, dem Feind entgegen, 
1UXTa /LETmnov auf, vor der Front, od. gegen die 
Front, von vorn, el!; /L. naQarew neb en dem Vor
dermann bzw. der Vorgruppe aufmarBchieren u. ao 
in die Front zu stehen kommen. 

/-f-ET:W1tO-(JwfjiQwv, 2. poet. mit ziichtiger Stirn. 
PEV, s. I1rth 
/-f-iX(!L, poet. u. sp. auch /LliX(lLs, bis, so lange bis 
• 1) Adv .• /LEX(lt 8no£ bis wieweit, 1'. I1v-rav-3'a in
soweit, ov-rm /L. nO(l(lm st. /L. ov-rro nO(lQmsoweit, 
/LfX(l£ -ro-re bis dahin, oft zu Praepp. gesetzt, /LEX(I£ 
fS 1Jw - 2) Praep. beim Gen .• a) ortlich: /L. -3'a
lallll1jS, I-'-EX(lL ai. u. [ko'll bis dahin wo (bei Hdt. 
gew. = /LEXQL u. dah. mit d. Gen. verb.), /L. -rOVJ;O'll, 
-rOVTroV insoweit • b) zeitlich: /L. i)llov JVII/LWV, 
-rio /LEX(lt; bis wielange? ebenso /L. 6nollo'll, /LEXQ£ 
nollov lange Zeit, (-ro) /1. E/LOV bis auf meine 
Zeit, aber 1" -rijs Exelvo'll ~roijs fUr sein ganzes 
Leben. e) iibertr. von Ziel u. Grad: /LiXQt 6noao'll 
bis zu welchem, /L. -roaov-ro'll bis zu solchem Grad, 
/L. -rov Jtxato'll innerhalb der Grenzen des Rechts, 
na(laaxe'llal 1'. :i)Jovijs mit dem Ziele der Lust 
.3) Konj. mit Indik. od. Konj., gew. mit lXv, bis 
(daB), solange also 

pn. nicht, vemeint nicht wie oil das Wirkliche, 
sondem daB blo 6 Ged a ch te od. erBt noch Kom
mende. Es steht p ro h i b i ti v. t) als Adv •• 8) beim 
Wunsch, dem Befehl, dem Verbote • b) in Frage
Batzen, Bowohl in direkter Frage, wenn man eine 
verneinende Antwort erwartet, doc h n i c h t , 
etwa gar, als in indirekter: 0 b n i c h t, dafl 
nicht • c) in Absichts- und andern abhangigen 
Satzen nach ms, tva 'nBW. sowie bei den Spatem, 
z. B. AiT.,auch nach Sn Bt. oil, ferner in Be
dingungBsatzen u. so auch bei Part. u. Adj., die 
mit wenn, wenn auch aufzulosen sind; bisw. 
ist daB Part. zu erganzen, Thuk. 6, 8il, /Li) l'e-3" 
.o/Lrov = IXvE'II .o/1wv; in Relativsatzen,wenn sie. all
gemeine, wiederholte Falle oder' eine Bedingung 
enthalten, u. endlich in Folgesatzen bei fJJan mit 
dem Inf. • d) beim Inf. mit u. ohne Artikel, wenn 
er substantivisch die Stelle des Subjekts oder Ob
jekts vertritt oder nach den Verben: vermuten, 
zweifeln, abhalten, widerstreben, hindern _ 2) als 
Konj. = ne, auSer in Fragesatzen in Absichts
Batzen: daB nicht, dam it n i c h t, nach fiirch
ten, sich hiiten, daB (cigtl. ob nicht). Ellipt. steht 
es in 1',,1'/LO£ sage mir das ja nicht, u. -rl 1'7/ u. 
ahnl., od, in I'i) FIn, /Li) FInros n i c h t n u r, mit 
folg. &1lQ: xal, wenn daB minder wichtige Glied 
dem wichtigeren vorangeht; auch: n i c h t n u r 
nich t, gesch weige, wenn eineVemeinungbei 
dem beiden Gliedern gemeinsamen Pradikate nach
folgt. 3) verb un den heiRt es als !'-i) J7/ bald: 
nicht sofort, bald: ja nicht, nur nicht; als 1'7/ 
-ro{re wirklich nicht einmal; /L7/ no'll doch nicht 
etwa; /Li) rIn nach vorhergegangener Negat. auBer, 
ausgenommen. lin bes .• a) in/ /L ~ 0 iJ gehOrt oil 
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entweder zu einem einzelnen Begriffe oder es ist 
durch daB nicht, ob nicht etwa, wohl nicht, 
wenn nicht, daB, u. elliptisch es mag doch wohl 
nichtzu ilbersetzen, u. stehtbesonders post negdta 
verba negantia, od. wenn ein anderes eine Negation' 
ausdriickendes Wort, wie alaXl!os = oil xalos. vO!'
her steht, (bei Arr. freilich auch. wenn oil od. eine 
Negation nicht vorausgeht) • b) 0 il I' 7/ dagegen ist . 
als nachdrijcklic~e Verneinung zu fassen: n i mm er
me h r, gewiB nicht, wahrlich nicht, ov IJE I'~ 
nQoliw od. nQo(JwI'EV; ov ao£ /L~ /1E-3'i1/l0!'-al ?ton; 
dann auch oMEls !'-1] st. oil /L1]nS u. a., endlich oil 
!,-'Ij wie neutiquam als Adv. gebraucht. Das Ge
nauere S. in den Grammatiken; von den mit ./L1/ 
zusammengesetzten Wortern gilt hinsichtlich des 
Sinnes u. Unterschiedes von oil dasselbe wie vom 
Simplex. 

/-f-nff a/-f-a, fLnff a/-f-ij, /-f-nff a/-f-08-Ev u. -8-t, pnff apor;, 
-OV u. oW\;, /-f-nd'a/-f-06E, s. /L1jJE[S. 

/-f-n-ffi, 1) ion. aber nicht, sed non. 2) auch 
n i c h t, neque, und nicht, auch wohl nicht, 
uberhaupt nicht, nicht. Es steht in att. Prosa 
gew. nach negativen Satzen u. setzt die Negation 
fort, doch Hom. u. Hdt. kennen diese Regel nicht. 
3) auch qicht, selbst nicht, ne - quidem, nicht 
einmsl, hier des Nachdrucks wegen auch wieder
holt, iJ-1j1Jli -re und auch nicht. 4) !'-1jJE - /L1jM 
auch nicht, und nicht, selbst nicht - noch 
(aber: weder - noch heiJ3t ll-7/n - /L1]-re). ..1' 

1. /-f-nffEfi, -rtX(/L'Ij(JO/LaL), ep. u. poet. 11) Ratschlage, ~ 
Anaehlage. Entwiirfe, auch abatr. Klugheit, Ver- 11 

schlagenheit. b) mit 6a das Denken an dich. 
II. /-f-Tjd'l!a, -ra (St. /Lali, vgl. lat. madeo) , ep. die •• 1. 
mannliche Scham. . 

M'ljd'EW, 11, Tochter des Aietes, Konigs von Kolchis, 
Gemahlin des lason, den sie durch Zauberkiinste 1 
unterstittzt u. vor Verfolgung durch Aietes durch . 
Schlachtung ihres Briiderchens Apsyrtos gerettet . ,~" .. 
hat; in lolkos bewirkt sie die Rache an Pelias ,,"""',;~ 

durch de~seKn T.octhhtedr, dann'!. kohmt mKt si~ miGt1laBkon) . '~~.' .• ,'." .. j"." zu Kreon In onn • essen oc er reusa ( au' e' . 
laSOD heiraten will. Deshalb vergiftet M. die Braut 
u. des lason Kinder u. entflieht auf einem Drachen- L 

M,tiffEwr;, 3. poet. = MiiJos. [wagen nach A~hen. .1 

pnffoEir; (els, sp. /L1j-3'8[S), fLntfE/-f-ia, /-f-nffEV (sp. 
/L1j-3'sv),' ion. pTjff-a/-f-or;, 3. (nur im Pl.), ep. /-f-nnr;, 
/-f-nn, nullus, eigtl. auch nicht einer, keiner, 
n i e rn and, n i c h t s, 6, i) /L1jJEV einer, der so 
gut wie nichts iat, ein Wicht; -ro !'-1jIJli" das reine 
Nichts, Nichtige (auch der Nichtsnutz), so gut 
wie nichts, verloren, /L7JJEv UrEt11 so gut wie 
nichts, nichts von Bedeutung sagen, /L7JOEV &llo 
# nichts anderes als • Adv. /-f-nffEV u. !'-1jJil1 n 
in nichts, in keinem Stucke, /L1jlisv nnol1 urn 
nichts od. nicht minder, auch als verstarkte Ne-

. gation: gar nicht. V gl. /L'Ij. Ferner (ala Adv. v. 
altem &1'6s = ns, vgl. Ikl'fi, Ik/LO-3'El1 • 1) f.l.nffa/-f-a, 
/-f-nffa/-f-ij u. /-f-nffa/-f-Wr; • 8) auf keine Weise, 
keineswegs, durchaus nicht, ja nicht, nein, auch 
nirgends, nirgendshin • b) bei Hdt.: nie, niemals 
• 2) pnffa/-f-09-Ev, n i r g end she r, mit &llo-3'ev 
nirgends anders her. 3)' /-f-nffa/-f-ov u. sp. 1l'1j(Ja-
!L6-3'£ n i r g end s, durchaus nicht, /L1j(Ja/Loii Elva£ 

I 
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?tQO. nva fiir nichts geachtet werden im Ver
gleich mit jrndtn .• 4) /-f-nffa/-f-06E nirgendshin. 

pnffE1tOT:E, B. !,-'1]no-re, /-f-nd'E1tW, s. !L1]neo. 
p'1lff-hEQor;, 3. keiner von beiden.· Mit Praposit. 
getrennt, z. B. Il-7JOS !L~.{t' ~dQrov st. /LE-ra /L7JJe-
dQml1. 

/-f-nffET:EQW(JE, auf keine von beiden Seiten hin. 
Mnffla u. /-f-'¥Jffl;w, B. MijJor;. 
f.lnfft6/-f-or;, 6, Vorliebe fUr die Meder d. i. Perser, 
Mederfreundschaft, medische Gesinnung. 
M~ffo;eor;, 0'11, Odrysenfiirst VOn ca. 405-391 = 
Amadokos 1. 

pnffo/-f-at, Fut. /L'1]ao/LO:£, Aor. 1l/L?/act/L1jv, ep. u. poet. 
Dep. med. (vgl. /Lic)'op,aL), meditor, 11. 2, 360, er
mess~n, erwagen, sirrnen, aussinnen, er~innen, 
beschheJ3en, bereHen, bes. Bosea, abs. u. 'fl, u. 
zwar nvl jmdm., doch auch 'ft1i/X u. ~nl -rw£ gegen 

/-f-ijffor;. -ro, s. 1l't}(Jea. [einen. 
Mijffor;, 6, der Meder, oft = Perser, 6 M. der 
Konig der Perser, Mnffir;, ilio., 1i, die Mederin, 
Bew. von Mnffia, auch Mnffia rij, u. Mnfft;en, 
iJ, Medien, einer Landschaft in ABien, welr.he das 
heutige Irak und Adserbeidschan umfa6te. Aber 
-ro 'Mnffiar; T:ElXor; die medische Mauer, welehe 
zwischen Tigris u. Euphrat Babylonien von Meso
potamien trennte, eigtl. eine babyloniBche, gegen 
die Meder erbaute Mauer. Adj. Mnfft;eot;, 3. me
disch, n61EI'OS, teils der persische Krieg im all
gemeinen, teils der zweite persische Krieg, in 
welchem 480 V. Chr. die Thebaner zu den Persern 
iibertraten. -ra M. der Perserkrieg, die Zeit der 
Perserkriege. Dav. /-f-nffi;w, medisch d. i. per-
sisch gesinnt sein. . 

pnffo-q>OVor;, 3. poet. sp. Meder. totend. 
/-f-n9--Eir;, -EJI, spatere Form fiir p,1jJets, -iv. 
Mn8-v/-f-va, i), Stadt auf der Nordkiiste von LeBboB, 
j. Molivo. Der Einw. 6 Mn9-v/-f-vaior;. 

M1j9-wv1j, ep. St. in Thessalien, S. Ms-3'&w1j, 3. 
/-f-n;e';'o/-f-at, ep. Dep. med., nur Aor. part. I'IXXthV, 
Perf. l'i/L1jxa mit Prasensbdtg.,. part. 1'E/L1jXtbS, u. 
fem. verkiirzt I'EllIXX'llia, vom Perf. dann ein neues 
Impf. i/Li/L1jxOV, meckern, zunachst. von Ziegen, 
dann auch von Schafen (~l1jxaa-3'a~ bloken, daB 
forttonende Geschrei), dann iiberh. von Tieren u. 
Belbst von Menschen, quaken, schreien, od. in 
der Jagersprache: klagen. 

/-f-n;e';'r;, aJo., i), ep. u. poet. meckernd. Dazn 
/-f-n;ea(J/-f-Or;, 6, sp. das Gemecker. 
/-f-n;e-En, Adv. nicht mehr, nicht Hinger, ferner, 
od. weiter nicht, nicht wieder,bei Arr. auch statt 
oilxi'ft, s. /Lt}. . 

Mn;eWT:EVr;, Gen. ep. E?!;, Akk. ij, 0, 1) Thebaner, 
Sohn des Talaos, Br. dlls Adrastos, V. des EuryaLoB. 
2) AcMer, S. des EchioB, Gef'ahrte des Teukros 
, 3 ' P , /-f-n;eL6T:Or;, ., s. /LCX1lQos. [von ulydamas getotet. 

pij~or;, eos, O'llS, -ro, .auch im Plur. (St. /Lax in 
/LaxQ~S, l'aaafAw), Lange, Vel'langerung, Weite, 10-
reov /Lijltos W ortschwall, dah. /L'1]XEL 101mv in einer 
langen Rede, I1v /L'1]1IE£ X(l0110'll innerhalb langer 
Zeit, Elns I'i) p,ijxos sage ohne Umschweif. Bes. 
1) Korperlange, hoher oder schlanker Wuchs. 
2) beim Heere im Gegens. zu (M-3'os die ,Ausdeh
nung der' Front von rechts nach links, Breite. 

./ 

/-f-nd'E1tOT:E - /-f-nAOfji(iQor; 

/-f-n-lWT:E, ion. = l''I)non, s. d. 
MnleVPEQva, i), Stadt nahe bei Olynthos in Chal
kidike, jetzt Molivoburgo. Die Einw. ot Mn;ev
pEQvaloL. 

/-f-n;ei;vw (ll'ij1lOs), verlangern, 1) Akt. 8) aus
dehnen, in die LaJ;lge ziehen od. spinnen 
.' . h ' "oro'llS mlt u. 0 ne l'aX(lo-rE(lO'llS, weitlaufig sein. 
b) mit P01]v ein Geschrei weithin ertonen lasBen. 
2) PaBs. 8) sich in die Lange ziehen, b) lang 
werden, aufwachsen, N. T. 

/-f-n;ewv, eo'/lOS, 11 (dor. /L&xeov),ahd. mago, mbd. mdn, 
Mohn, Mohnkopf, Mohnsaft, Mohnkom. 

/-f-nUa u. /-f-nU1j, i), ep. sp. (Od .. 24, 340 zweisilbig 
zu sprechen) (II. lLijlov), der Apfelbaum . 

/-f-nAEO'; u. /-f-nAEWr;, 2. (1. /Lijlov), ion. u. poet. vom 
Schafe, It'ljlEa verst. xQsa Lammerfleisch. 

MnAWr; J'iOVT:Or;, 6, poet. das Agaische Meer (bei 
MiJA.or;) , nach and. der,Maliscue Meerbusen, vom 
folg. 

MnAlr;, [JO!;, i), rij, auch M. Xtl>Q1j Landschaft Thes
saHens an dem'Malischen Meet'buBen (6 M7J"tevs 
od. lII7JA.£Q:1tOS xolnos, auch M1jl1S U/LV1j u. Mallsvs 
1I01.no. genannt), der Nordwestspitze von Euboa 
gegenitber, etwa in Gestalt eines Hufeisens von 
Bergziigen eingeschloBsen, Ausgang deB SpercheioB
ta.ls. Die Einw. (oL MnALEEr;, MnAtijr; od. M1j
lLEvs leth.) waren ein tapferes, im Schleudem u. 
Speerwerfen erfahrenes Volkchen mit einer krie
gerischen VerfaBsung, in drei Stammen:IIaQrXl£O£, 
'IEQijs, T(!axlvtOt. 1m Fem. MnAt';'ffE~ l1,,)l'cpa£ 
d. h. die Berg- u. FluBnymphen der Malier. 

MnAOPwr;, 0'11, 6, einer der Drei6ig in Athen. 
/-f-nAO-{JOT:nQ, ijQO!;, 0, ep. u. pnAO-{JOT:1J~, OV, 6, 
poet. Schafer. 

/-f-nAO-{JOT:Or;, 2. (p6I1xm), 1) nur zur Schafweide 
benutzt, unbebaut. 2) poet. Schafzucht treibend. 

/-f-nAo-9-VT:nr;, 011, 6, poet. der Schafe Opfemde, 
~m/Lol Altllre, an denen man Schafe opfen. 

r. /-f-ijAOV, -ro (altn. smali kleines Vieh u. mhd. smal 
panus), ep. poet. ein Stiick kleines Vieh, Klein
vieh, Viehherde, Schafe u. Ziegen;Schaf- u. 
Ziegenherden, 11vo(lXO:, &(laEVa Schafbocke, Widder. 

II. /-f-ijAOV, -ro, 1) Apfel, malum, iiberh. Kernobst, 
o bat. 2) buk. Briiste, Wangen. 

/-f-qAo-PO/-f-ar; u. -Qr;, OV, 6, poet. = /L7JA.o~QJ;4Q. 
/-f-7IAO-1taQ'!lOr;, 2. buk. rondwangig. 
l-'1jlO-1tE1tWV, OVO!;, 6, Quittenmelone d. i. Zucker

od. Ananasmelone. 
MijAor;, 1J.\ die siidwestlichste, runde, fruchtbare 
Insel im Agaischen Meere mit heiJ3en Quellen u. 
ein;er Stadt gleiclien Namens, jetzt Milo. Adj. 
M7J1.tos, 3., s. oben. Die Einw. oL M1jAWt. (416 
v. Chr. als Anhanger Spartas von den Athenem 
besiegt u. geknechtet). 

/-f-n lo-(J;eo1tOr;, 2. ~p. (Il-ijlov L. axinto/Lat), herden
schauend, x0I!'IICP1j Berggipfel, von dem aus man 
die Schafherden uberblickt. 

/-f-nAO-67WQOr;, 2. poet. mit Apfelbliumen bepflanzt. 
/-f-nAO(JfjiarEw (wie von /L1jlo-atparos, acpa[;m), poet. 

u. zwar iEQa Opferschafe 8chlachten . 
pn)·o-T:QOfjiOr;, 2. poet. Schafe haltend. [ dend. 
/-f-nlo-tpovor;, 2. (cpsv, CPOVEVeo). poet. Schafe mor
/-f-nAOefjioQor;. 2. (cpEQm), poet. u. 8p. apfeltragend • 
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01. /l>. die Apfeltrager, eine Art Leibwache des' 
Perserkonigs von 1000Q Mann, 80 benannt, weil 
sie silberne und goldene (vergoldete) Apfel d. h. 
Knopfe unten an der Lanze hatten. 

p:i'j).-o1/', onos, 0, iJ, ep. I).pfel-, quittenfl).rbig, d. i. 
goldgelb. 

P'1llwT:n, iJ, sp. N. T. Schafspelz. 
!Lnv, abgeschwacht /Liv u. pav (woraus /l>eX), traun, 
fiirwahr, in Wahrheit, ja gewiB, allerdjngs, 
freilich, aber, denn doch, meist verbunden 
mit andern Partikeln, z. B. ~ /l>7}V ja wahrlich, 
zur Einleitung von Schwuren; It (d /l> 7} v, a) und 
wlrklich, und fiirwahr, und doch, doch siehei, 
b) aber auch; oM); /l>. auch nicht, 0.0 /l>. oMi 
aber freilich nicht auch, freilich gar nicht, 0.0 
/l>. &:J..la indessen, aber dennoch (verum tamen), 
sondern, &J..la /l>. u. &UCi f.t'. 1'E aber doch, aber 
ferner, iiberdies; 'Cl /l>7}V; warum nicht? ganz 
gewiG, 1'1: /L'p'v aber vollends, haufig abgeschwacht 
=M. 

pijv, /l>'Y)vos, ion. Nom. pEir;, a (St. /l>'Y)va, der rMes~ 
ser', lat. mens· is , got. mena Mond, menoths, ahd. 
mdnDt, nhd. Monat), der Mond, Monat. lnsbes. 
• 1) Festmonat • 2) N. T. Neumond, wie hebr. 
chodesh. Er begl).nn bei den Attikern jedesmal mit 
dem Neumond u. hatte 3 Dekaden (lat:a/l>EVOS, /LE
aiilV, tpft[VO)1J /l>7]v). nJ..Evt:mvt:os t:ov /l>1/v6s wahrend 
der Monat (der Mondschein) zu Ende ging, t:ov
t:ov t:ov /l>. in diesem Monat, t:ov/l>. monatlich, 
auch t:OV /L. ~ltaat:ov, aber /l>1/vmv naooQaJ'V vier 
Monate lang, binnen vier Monaten, ahn1. ~v6{
ltlXt:OV /LiivlX t:ovt:ovi volle elf Monate, MltDl ILiivDls 
zehn ganze Monate, /l>1JVOS t:Et:aQt:1I cp8-lvov1:oS ain 
vierten Tage im letzten Drittel des Monats. 
Ggs. iat:lX/LsvoV, /l>EaOVV'l:OS rur die 1. u.~. Dekade. 

P'1lvar;, a60s, iJ. poet. und 
pnVll, iJ, ep. u. poet. der Mond. 
Pllvl,aior;, 3. poet. u. Bp. monatlich. 
pijVL),S' ~rros, iJ, sp. Hautchen, bes. Hirnhaut. 
PllVt-ftpor;, 0, s. /LiiVts. 
pijvlpa, t:o ("'1/v[oo), 1) ein Gegenstand des Zornes, 

bes. der Gotter. 2) Zorn, Groll. 
pijVtr;, tOs, i} (W. /LEV III fUXlvo/l>Dlt, /l>S/l>OVDl" memini 

mens), u. ep. PllVL-ftpor;, 0, Zorn, Groll, das 
GroHen, Unwille, Racbe; xfrovilX beurkundet 
durch die der Erde entsteigenden Traumbilder; 
nvos jmds. u. woher entsprungen, iiber etwas, t:wl 
gegen jmdn. 

P'1lviw, WT/v£aoo usf., u. Med. -O/LDlt (dor. /Liiv.) [r, 
aber l in der Arsia u. vor a], nicht in att. Pr., 
1) fort u. fort ziirnen, grollen, teilsabs., teila 
'l:£V£ jmdm., EeS n gegen etwas, aber t:wos wegen 
etwas, ahnl. iflt nvos u. nvos gltlX'n, t:£ in bezug 
auf etwas. 2) ion. u. sp. seinen Zorn bezeigen, Vor
w(trfe machen, nvl jmdm. 

P'1lvo-Et6ijr;, 2. (El~os), halbmondformig, mond
sicheli6rmig, /l>1/voEt6ES t:mv VEmv eine halbmond
iormige Aufatellung der Scbiffe,. nlxos, bes. von Re
servemauern zur Ausfiillung der Breschen. Subst. 
ap .. '1:0 /l>1/vOE£6lfs die hlbmondfOrmige Schlacht
ordnung. 

Pllvo-q>oQor;, 2. buk. (/L7]V1/, tpiQoo), Akk. pI. -QooS, 
eine Mondsichel (ala Zeichen) tragend, BHi.6kitlb. 
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p';JV'vpa, t:o, u. pnVV6tr;, ECD', iJ (/L1/VVCD) die An
z e i g e' ,Angeberei. 

PllVVT:ijQ, iiQos, ti, poet., gleich dem folg. 
P'1lVVT:nr;, OV, a (/l>1/VVOO), der Angeber, Denun
ziant, Ve'rrate~; Bote, Melder; /l>. 1'lrvEGfrat zum 
A., V. werden, mit on die Anzeige macben, da.6. 

pijVVT:Qov, '1:0, gew. im Plur., Belobnung fur eine 
Anzeige. 

P'1lVVW, /L1Jvvaoo usf. [ii], etwas Verborgenes an
zeigen, angeben, eine Anzeige (uber ein Ver
brechen) machen, verraten, aufdecken, offenbaren, 
kundtun, bezeugen, hindeuten. 

Myovi1j, ~, ion. st. Mo:wvlDl, alter Name .fur Ly
dien, der Sage nach so benannt von Mniwv, einem 
alten Konige von Pbrygien und Lydien.Spater 
Name fiir einenTeil Lydiena. Die Ew. oiM!iovEr;, 
u. als Fem. iJ M'!]ovir;, £80r;. 

pij-1tol;E, auch /l>1) non geachr., ion. pij ~OT:E, 
P'1l6~1toT:E, a) nicbt je, niemala, zu keiner Zeit. 
b) (/L7] non)' daB nicbt etwa, damit nicht einmal, 
da.6 niemals; nach'Wortern der Furcht, Besorg
nis: da.6 einmal, in der Frage: ob nicht etwa, 
ob nicht einmal. c) sp. vielleicbt, wohL 

pn7r:Ov. Konj. da.6 nicbt irgendwo, irgendwie, 
vielleicht. 

pn7r:W, alich /l>7] 11:00 geschr., u. P1j6E7r:W, no c h 
n i c h t, /L1/~fn&.nOt:/i noch niemala. (/L7] 11:00 auch: 
damit nicht etwa, damit nicht irgend.) 

pn-nwr;, auch /l>1/ 1I:CDS geschr., 1) ua.6 od. damit 
nicht irgendwie od. etwa; naeh den Verbia des' 
Furchtens: daB etwa; auch mit Auslaa8ung eines 
regierenden Verbums. 2) in der Frage: ob nicht 
etwa. 

y.iJQa .• -rtx, s, p.1JQas. 
p1iQw-ftor;, iJ, ep.. u. sp. (/l>1/Pvo/l>a~), Faden, Schnur. 
fL'1l(!ia, 'I:lX (/l>1/Qo.), ep. u. poet. Schenkelstiicke,' 

welche inwendig am Ende des Riickgrats ober
halb der Huften u. Nieren berausgeachnitten u. als 
del' schmackhafteste Teil dea Tleres mitsamt den 
Knochen' in doppelte Fetthaut gewickelt u. dar
uber hin noch mit anderm sl).ftigen Fleisch belegt 
auf die Altare gelegt u. hier den Gottern zu Ehren 
verbrannt wurden (/l>1/Qo. der fleischige Schenkel 
ala Gauzes). 

MTjQlOV1jr;, IXO, 0, S. des Melos aua Kreta, tapferer 
Waffengenosse des Idomeneu8. 

Pll(!Or;, 0, bea. ep. u. poet., im Plur. heteroklit. ep. 
auch pijQiX, 'l:a, der obere fleischige Teil der 
Hufte (verw: lat. membru1n), der Schenkel, uberh. 
die Hufte, das Schenkelbein. 1m bes. bei Herod. 
3, 103 aucn die Schenkelmuakeln, u. bei !i!oph. 
Ant. 1011 st. /l>1/Qla, w. a. 

M'1l(!o\;, 0, der heilige Gotterberg der Inder, altind. 
Meru, im Himalaja. 

pnf,!vpa, t:o, sp. der Faden, die Schnur. 
Pt]QiJuP(U, tluk. /l>iiQ., AOf. ep. /L'Y)QVlJa/l>1/l'. ep. Dep. 

med., winden, zusammenlegen, einreffen, -rl. 
pn6T:W(h CDQOS, 0, ep. (/l>7]~O/LlXt), 1) Ersinner, Be

reiter, W al ter; kundig, abs. od. 1:£vo., &vt:ij. der 
Schlacht, tpo{1ow der zu ergreifenden od. zu be· 
wirkenden Flucht. 2) Berater, 1inDlTO{1, 8-$o!Ptll 
&t:al.lXv'l:os gottergleich. . 

pnl;E, und nicht, gew. /l>7]n - /l>7]n, eigenti. wie 

I 

I 
j 
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das eine nicht, so das andere nlcbt, dah. weder
noch, /l>7]n -t:E od. ltlXl einerseits nicht -
.anderseita, nicht nur nicht - sondel'n/nicht
und. Auch ovn - /l>'I)n, wenn das zweite Glied /l>7] 
erfordert. (Zuweilen fehlt das erste /l>7}n.) , 

pijT:TjQ, dor. pdT:llQ, /l>1/;TQOS. /L1J~Ql, ep. auch 1£1/
t:EQOS, /l>1Jt:SQ£, Akk. /l>1/t:SQDl, Vok. /l>iireQ, PI. p.1/1:sQES, 
-dQCDV, -'l:Q&at, -t:spC!s (lat. mater, ahd. muotar), 
die Mutter, al /L.Mutter und Gro.6mutter. Auch 
von Tieren oder von Gegenden. dah. 1'ii, 1I:aJ..£s das 
Mu:tterland, die Muttersbdt, Geburtsort, Heimat. 
/L' /LE1'aJ..1/, Magna Mater = Rhea od. Kybele. 

P~T:L, s. p.~t:(s u. /l>7] 1:£, u. /L1/6Els. 
P'1lnaw u. Med. -aopal, (/l>iins), Fut; U. Aor. feh
len, u. ep. poet. PllT:iOpaL (nur Fut. u. Aox.), in
trans. nachdenken, trans. ausdenken, ersin
nen, beschlie.6en, Med. beisich bescblieBen, im 
Sinne haben, 'ersinnen, erdenken, anstiften, be
reiten, abs. od. t:l od. mit Inf., u. zwar t:(vl jmdm.; 
doch auch t:1va (It"lta). . 

!L'1lT:iET:a, 0, ep. st. /L1/t:(4T1/~ (/l>1/'ClO/l>Dlt), der Berater, 
nur V. Zeus (and. -If1:"). 

P'1lT:U)Etr;, Eaaa, EV, ep. sinnreich, iibertr. vom Subj. 
auf tpaQ/l>lXltDl. 

pnT:tOpaL, s. /L1/t'£aro. pftnr;, s. /l>1/6Els. 
pijnr;, Gen. £os, aU. ,60S, iJ, Dat: ep /L7]'£'£ st. /l>t)t:H 

ep. u. poet. 1) dl).s Vermogen zu raten, Klugheit, 
Einsicht. 2) konkret; klugex Plan, Rat. 

pn-T:OL, meist getrennt geschriebim, gew. mit 1'E 
doch ja nicht, durchaus nicht. 

pfrr:Qa, ion. prrr:QTj, ~ (/l>1)'l:1/Q) , im Sing. u. PIur. 
Gebarmutter, Mutterleib. 

p'1lT:Q-ayvQT:Tjr;, OV, 0, sp: Bettelpriester der Gotter
mutter Kybele, welcher mit Zymbeln, Trommeln 
u. Pfeifen umherziehend Gaben einsammelte. Dah. 
als Adj. bettelpriesterlich, [jlXa£J..Evs PFolemaios, 
dessen Lieblingsbeschaftigung dies war. 

PllT:Q-a).oiar;. od. N. T. /l>1/t:QaJ..rplX~, 0'11, a (&lotaCD), 
der seine Mutter 8chlagb, der Muttermorder. 

pftT:(!Tj, s. /l>7}t;Qa. ' 
P'1lT:Qir;, ~, verst. 1'ii, 1I:ol£S, Mutterland. 
M'1lT:(!o6wQor;, D, 1) aus Ohios., Philosoph urn 330 

v. Ohr. 2) aus Lampsakos, bedeutender Schuler 
Epikurs um 280 v. Chr. 3) aus Skepsis in Mysien, 
Rhetor u. Staatsmann im Dienste des Mitliridates 
Eupator um 100 v. Chr. 4) sonat. Eigenn. 

P'1lT:(!o-ftEv, dor. paT:QMJ-EV (/l>1)t:1/(I), ep. ion. poet. 
sp. VOn der Mutter her, seitene del' Mutter. 

M'1lT:Q0tIC).:ijr;, 1.0v{1, 0, kyniacher Philosoph des 3. 
vorchristi. Jhdts. 

P'1lT:QOtICT:OVEW, poet. die Mutter toten. Yon 
pnT:QO-tlCl;OVOr;, dor. paT:Q., 2. (xn£I1CD), meist poet. 

muttermorderisch. 
f.tlll;(Io).~Jar;, l'icbtiger als /L1Jt:QDlJ..tPDlS. S. /LEt:QDlJ..o{a~. 
P'1lT:Qo-XaT:Wfb oQo{1, b, ep. ion. u. 8p. aer Mutter 

Vater, Gro&vater von miitterlicher Seite. 
PllT:QO-1tO).Lr;, EOOS, ion. £oS, dor. pal;(!., iJ, die 
Mutterstadt, a) der Stammsitz, das Mutterland 
in Riicksicht auf ihre Tochterstadte od. Kolonien' 
iiberh. Hauptplatz, Hauptstadt, vorziiglich von de~ 
groBeren Stadten Asiens. b) der Geburtsort, dl).s 
Heimatland, Soph. 00. 707, zugleich mit Rucksicht 
auf die Autochthonie ·der Athener. 

pijT:TjQ - PllXaV07r:ot()\; 

P'1lT:Qo-q>ovor;. 2. U. -q>01lT:Tjr;. b, poet. muttermor
deriscb, b /l>. der Muttermorder . 

PllT:(!VLa, &., ion. -Vlij,~, Stiefinutter, wie im 
Deutschen von einer lieblosen, kargen Mutter. 

P'1lT:Q~jjor;, dor. piiT:Q., ion. pllT:(!WWr;, 3. (/L7]t:1/p), 
ill u t t er Ii c h, die Mutter betre:lfend, u. mit einer 
den Dichtern gelaufigen Vertauschnng der attribu
tiven Formen o1'ltOV 6VOp,ctt:0{1 f.t'1jt:Qtj5ov Stolz auf 
den M'utternamen oder die MutterwIirde tpovos 
der Mord, den ihre Mutter veriibt. 1m bes. die 
Gottermutter, Kybele betreffend, dah. M11TQawv, 
t:o, Tempel der Kybele in Athen, in welebem'sich 
deren Bildsaule von Pbeidias u. das Staatsarchiv 
befand. [Mutterbruder, Obeim. 

pijT:Qwr;, mos, 0, ,dor. /Lt2'1:Q. (It7}r1/Q), ep. ion. u. poet. 
pT/xavaw, Akt. nur poet., part. ep. /l>1/XIXV,xOllt:Es, 

gew. Dep. med. PllxaVaOpaL, /l>1/XlXlI7]ao/l>at, i/L1/
XlXv1/aa/L1/v; /LE/L1/xav1//Lat (auch in pass. Bdtg.), Adj. 
verb. /L1/XDlV1/t:Sov,. ep. Pras. !I'Y)XlXvaEafrE, -aa6.{ts, 
-aov1:a~, -QOJVt:IX~, opt. -aott:o, -otpt:o, ion. 3. pl. /l>1/XDl
VCPDlt:O, part. /L1Jxav1/o/l>ElIOs (/L1JXDlVr) • 1) au s
k Iii gel n, sich etwas erkiinsteln, kiinstlich ver
fertigen od. zubereiten, sich (kiinstlich od. 
miihsam) herbeischaffen, verschaffen, bereiten 
• 2) anssinnen, ersinnen, ausfindig machen, be
rechnen, Mittel anwenden, einen Anschlag ma
chen, eine List ersinnen, Ranke schmieden 
• 3) (kiinstlich od. listig) bewerkstelligen, er
werben, ins Werk setzen, v e r ii ben, erregen, 
t:l od. mit Inf. od. onoor;; u. zwar nv[, {'It, nvt {nl 
Ees, 1I:QOS nvlX gegen jmdn., 'ItQas '1:£, i'Itl T£Vt ~ine; 
Sache gemaG, zu etwas, nvl u. 1Ilt '1:£110'0, durch 
etwas, auch im Pass. /l>8/l>1/XDlV1//Lsvov is &6[)l.ov mit 
Unrecht erworben. 

pY/xavn, iJ, P'1lxavllpa, 'l:a, poet. pi/xaQ, '1:0, U. 

f.Lijxor; (dor. pa.xor;), '1:0 • 1) Werkzeug, Ma
schine.lm bes .• a) Belagerungsmaschine, 
bes. Sturmbock, Mauerbrecher oder Wurfma
schine, beweglicher Turm auf Radern • b) The
atermaschine, dah. /L1JXIXV~V lXeQEW ({v 'l:elX1'CD8ia), 
mit Hilfe der Theatermaschine zur-LOsun:'ies 
Knotens einen Gott (deus ex machina) auft~eten 
lassen. 2) iibertr. ars, Mittel, Art u. "'eise, E r
fi n dun g, weise Einrichtung, Anordnung, Yer
anstaltung, "'irkungsweise,c Hilfsmittel, Rat, 
t:lr;; /L.; wie ist's moglich? neXa1l /L. auf jede mog
Hche Weise, /L1J~~/Lt~ /L. um alles in der Welt 
nicht, o.o~E/Lla /L., 0-15 '1:£ /Liixos ian mit on-w!>', ros 
od. Inf. mit u. ohne fJ6t:E, es ist keine Moglich
keit, es ist vergeblich, es hilft mchts • 3) Kunst. 
grift', listige Erdichtung, Schein, &no /L1/XIXVi}s 
gekiin!itelt; Anschlag, Ranke, List, Arglist. 
Konstr mit nvos zu, gegen, von etwas, 'ItQor;; Twa 
gegen jmdn. 

. " . PT/XavllT:ttICOr;, ~:, p'l'lxavL~Or;, 3., PllXaVLWT:Tjr;, 6, 
ep., ~. !A:'l'lxap-oar;, EG6Dl, EV, poet. «(J-1/Xav7]), fabig, 
slch m Jeder .Lage zu helfen, erfinderIsch, ge
wandt, :wos III etw,. Rankeschniied. Subst. a) 6 
/l>1/zavlxos dar MlJ,Schmenbauer. b) ~ /LT/XDlVI)I.'Ij (sc. 
t:EXV1/) , ~ie Maschinenkunst. c) t:o /l>1JxavoEv das 
Erfindensche der Kunst, das Geschick zur Kunst. 

PTjXavo-:n;OLOr;, 0, Maschinen-, bes.Kriegsmaschinen-
bauer, Ingenieur. . 



/-t1jxaJ.·OQQa~Ew - Mil1jT01; 

/-t1jxavO-QQacpEW, poet. Ranke Bchmieden. 
/-t1jxavo-QQacpor;, 2. (6&n'tm), poet. rankevoll. 

. /-t1jxavo-cpoQOI;, 2. (tpsQml, Bp. Maschinen tragend, 
"avs ein mIt Kriegswerkzeugen beladenes Schiff. 

/-tiixaQ u. /-tiiX0I;, B. p.1jxav7/. 
/-tla, s. Els. 
/-twivw, Fut, p.£avib, Aor. ip.la"a (ion. ip.l1jva), Perf. 

act. part. Bp. p.Ep.tcxyXa,s, pass. p.Ep.lal1ylX£ (sp. auch 
p.E/da/L/Lcu), Aor. 1. pass. i/££&"&1jv, ep. 3. plur. 
/L.&l1&1jV (-&EV) st. i/L.&11&1jI1{l!1I, beflecken, und 
zwar 1) mit Farbe bestreichen, farben, 'tl n,,£. 
2) besudeln, verunreinigen, entweihen. 

Plattpovi:w (cp0110s), eigtl. sich mit Mord beflecken, 
dah. trans. ermorden. 

pllucpo'Via, 'I), Mordtat. 
ptat-cp0'Vol;, 2., mordbefleckt, mordtriefend, iiberh. 
greuelvoll, gOttlOB. Subst. Morder. 

plaQla. n, Gottlosigkeit. Von 
pla(!o~, S. (p.tlXlvm), befleckt, besudelt, verun
reinigt, bes. durch Blutschuld, dann iiberh. in 
moralischer Binsicht vou Personen u. Handlungeu: 
gottlos(verrucnt, verworfen, graBlich. C 

plaGpa, 'to (/L,cxl11m) , Befleckung, bes. durch 
Mord u. anderfl Verbrechen, Greuel, mit 'twos 
Greuel ob jmds. od. von jmdm., OP.OYEVSS Befleckung 
mit verwandtem Blute, u. dah. mit dem Inbegriff 
von ()ll/La. Auch von PerBonen: der Greueltleck. 

ptaGpOI;, 0, Bp. N. T. Befteckung. 
ptaG"F;wQ. OQOS. b (!£'()llvm), poet. 1) Beflecker, 

yrjs, aba. Bosewicht. 2) Racher, mit Dat. der 
Person, die von der Rache getroffen wird. 

piya;'Opat, ep. Nbf. zu /LElY11v!£IX" sich vermischen, 
sich gesellen, vereinigen, cp,lo't1jn. 

piyal;, &80s, 0 (/LElyvV/L') , gemischt, vermischt, 
untereinander. 

plyffa ep. u. plrff1j'V, ep. poet. Adv., gemiBcht, 
untereinander, abB., u. nl1t unter einige gemischt. 

plypa (/LEiyulX), 'to, sp. N. T. die Mi"chung. 
piy'Vv/-tt, /-tty'Vvw u. ahnl., s. /LElyvv/L!. 
Miffar;, a, ion. MlO1jr;, Em, 0, Konig VOn Phrygien, 
beriihmt durch seinen Reichtum an Gold, Freund 
des Bakchos, der ihn wegen eines torichten Wun
sches mit "Eselsohren" zierte. 

MlffEW, ~, alter Name von Lebadea; adj. f. M,-
6ECtnS, 1), buk Beiname der Alkmene, Tochter 
des 'H}"E",TQVa,V, Konigs von Mideia. 

]tIlE;a, n, makedon. Ort. siidwestl. von Pella. 
Mt8-Qaff(h;1jr;, o·v, 0, auch MI&QLda't1jf:, haufiger 
pprsischer Name; so 1) Satrap von Lykaonien u. 
Kappadokien, Anhanger Kyros' des Jiingem. 2) Sohn 
des Ariobarzanes; Grunder des pontischen Reichs, 
dah. KUI1t:7/S, 337-302; Mithr. V. EfJEQrS'tI,s, 156 
bis 121, Romerfreund; Mithr. VI. der GroBe, Eupator, 
Konig von Puntos, 121-64, erbitterter Feind der 
Romer, der nach langem Kampfe gegen sie end
Hch in Pantikapanm sich in sein eigenes Schwert 
stiirzte. 

Ml8-Q1jr;, b, bei den. P(>rBem Herr des Lichts, Mi
thra~, Gott des Guten, der die Weltordnung er
halt, spateI' iiberh. Sonnengott. 

!WCXOr;, 3. dor. (buk.) = /L''''Qos. 
!u;c((o-xi'Vffvvor;, 2. ar. sich "in kleine Gefahren 

begebend. 
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/-ttXQ0l.oyi:o/-tat, Dep. med. (-loros, s. O"/L''''Qo}"QrOf:),'' "'_,.;...;, ....... M. 

klemlich sein, knausem. 
/-tt;cQ0l.oyla , ~ (11/L,xQ.) , Kleinigkeitskramerei, im 

bes. Knauserei, tilziger Geiz. . 
PIXQO-l.Oyo~, 2, kleinlich, pedantisch. Sub s t. 0, 

Kleinigkeitekramer, Knauser, Geizhals, Filz. 
ptxQo-lvJror;, 2. (},,""'1j) , sp. tiber Kleinigkeiten 

schon argerlich, leicht reizbar. 
pt'XQO-pEQijr;, 2. aus kleinen Teilchen bestehend, 
feinteilig. 

ptxQ,0-Jro).iT:1jr;, 0, Biirger einer kleinen Stadt (od. 
eines kleinen Rtaats). [kleinen. 

P.lxQo-JrOV'1jQOI;, 2. ar. schlecht, Verbrecher im 
/-tt'XQO-Jr~fJrEW (nQsnm), n, ar. sp. kleinliche, nie

drige Denkart, Kleinlichkeit. 
pi'XQol;, 3., ion. u. auch att. G/-tiXQO~ (ahd. smiihi 
klein, smahen verkleinem, schmahen, lat. mica BiB
chen), Kompar. i 1 & 't T m v (s. bes.) u. pEiw'V (s. 1££
vvlrm, lat. minus, dt. mintier) od. p.£X(lO'tEQOS, Super!. 
p.LnQo'ta'tos. 1) Adj., klein, kurz, schwachlich, ge
ring, /L.lI.Q(wcpQovEiv demutig sein, p.Eiov lXEw,we
niger haben (alB andere), im Nachteile sein, OMEV 
uv. p.Eiov Elit:IX •. • 2) Subst. I1p..lI.Qov n eine Kleinig
keit, eine kleine Zeit, ('to) 11/L£xQov u. bes. ('ta) 11/L,xQ& 
geringes Vermogen" Kleinigkeiten, Enl I1p.!xQoiS 
auf schwacheiil Stabe, (ol) 11/L''''l}ol die Geringeren, 
auch"dieKleinen"=dieKinder. 3) Adv.,.tIxQo'V, 
seltener /L,xQa, Kompar. /-tElO'VWf;, ein wenig, 
unbedeutend, etwas, kaum, I1/LLXQO't()lTI¥ ganz u. 
gar nicht, p.1jo/; /L'l!Qov nicht im mindesten, 011 
p.Eiov nicht in geringerem Grade od. MaBe, /L'1j8Ev 
/LEiov nichtsdestoweniger, !£.nQov beinahe, fast, 
I1p.,xQCP 'tWL urn ein weniges, iv lip.''''QIji nO.Eiv, 
nO£Eil1.f1lXl 't£ sich wenig urn etwas kiimmern, in/' 
/L'XQ011 auf ein weniges beschrankt, int P.,xQov 
in kleinem, na'ta p..nQov od. /L.nQ& in kleine Teile, 
einzeln, . eine kleine Strecke (rein als Akk.), in 
der Kurze, allmahlich, ",a.-a TO 11/L£XQt)-rIXTOV auch 
nur im mindesten, p.E'ta p.,xQov in kurzem (auch 
bald darauf), nlXQa p.,xQov zur Not od. beinahe. 

/-tt'XQO-GTOpOr;, 3. ar. sp. enghalsig (Lampe). 
/-tt'XQOT1jr;, 1/TO", n, u. G/-ttxQ •• ~,.die Kleinheit, 
Wenigkeit, geringe Anzahl, Geringfiigigkeit, Un-
bedeutendheit, Kleinlichkeit. 

ptxQo-cptlonp.or;, 2. sp. kleinlich eitel, -ehrgeizig. 
p.,txQol/rvxia, 1), kleinliche Gesinnung, Kleinliclikeit. 
/-ttxQo-1f.JVxor;, 2. engherzig, kleinlich, kleinmiitig. 
/-ttXTOr;, s. p.E£n'tos, 3. 
/-tilas, IXlI.O~, n, s. I1p.ila~, Winde. 
MLl.iiTlr;, n, buk. = M,l1jo"[()l, II. d. folg. 
Ml).'fjTOr; [r), dor. Mt).iiTOI;, 'I}, I} Stadt in K re t a 
j. Milato, Mutterstadt von 2) Stadt in Ionien: 
Handelsstadt am Maiandros mit vier Hafen, selbst 
Mutterstadt von vielen ion. Stadten am Schwarzen 
Meer (Kyzikos, Sinope, Abydos, Tomoi, OIliia) u. 
v. Naukril.tisj Vaterst. von Thales, Anaximandros 
Anaximenes, Hekataios, durch die Perser zersto~t 
494, durch Alexander 334. Siidlich sind die Ruineu 
von Didyme, einem Orakeltempel des Apollon. Adj. 
a) Mtl7jowl;, a., dah. a) oi M. die Einw. der 
Stadt, (J) n Mtl1jola, Mileserin; Gebiet von 
M~let: b) sp. M tl1jGtaxor;, 3., insbes. 'ta 1I-'lI}"1jli'IX"&, 
mIleslsche Geschichten, Romane. 
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p,il.w'V, 'to, sp. N.-'l'. die rom. Meile =.1000 Doppel
schritt. 

ptlT-'TjllCPnr;, 2. (al~icpm), ion. rot angestrichen, 
Beiw der. an den Seiten mit Mennig angestriche
nen Schiffe. 

Mt)..:r;uio1jr;, ov, 0, 1) Sohn des Kypeelos aua Athen, 
koloDlsierte 559 den thrakischen Chersonee. 2) Bru
dersohn des vorigen, 490 Sieger bei Marathon. 
3) son at. Eigenname. 

ptl TO-1r:aQr/or;, 2. ep. rotwangig, vgl. p.£l.'tiJ'.£tp7/s. 
pll.Tor;, 1j, Rotel, Mennig. Dav. 
ptlTOW, poet. mit Mennig bestreichen. Med. ion. 

sich schminken. 
Mt).TW, ovs, i), Bein. der jiingern Aspasia, von 
ihrer bliibenden Gesichtsfarbe. 
Mtlva~, &60s, n, aiterer Name fiir ganz Lykien, 
spater auf eine kleine Landschaft nordlich von 
Lykien beschrankt. Die Einw. 0;' Mt).vat, friiher 
Bew. von ganz Lykien, spliter ins Innere zuriick
gedrangt. 

It'lilw'V, mvos, 0, 1) beriihmter Athlet aus Kroton, 
der sechs olympische u. sieben pythische Siege 
davontrug. 2) Titus Annius M. Papinianus, Volks
tribun 57, Feind des Clodius, den er am 20. Jan. 52 
totete, dann durch Cicero erfolglos verteidigt, nach 
MasBilia verbannt, endete spater in Apulien ala 
Bandenfiihrer. 

Mlpar;, IXV1:0g, 0, Gebirge Ioniens, eigtl. ein Neben
zweig des Tniolus, zwischen Smyrna u. KolophoIf 
ins Meer tretend,mit den Vorgeb. Korykeion, Ar
gennon, Meliana. 

/-tf/-tEopat, Dep. med., nachahmen, nachmachen, 
nachaffen, nachbilden, ""v& od. 'tl, auch mit tlJ" u. 
Gen. abs. sich gebarden als ob. Dav. 

/-tip1jl.or;, 3. sp. 1) akt. im Nachahmen geechickt, 
't£110S. 2) pass. nachgebildet. 

p.,lpllpa, 'to, das Nacbgeahmte, die Nachahmung, 
imago, das Abbild, im Plur. bei Eur. auch die 
nachahmenden Tone. 

/-ti/-ty/atr;, Ems, 1) (p.'/LEOp.lXt), das Nachahmen, "die 
Nachahmung; dichterische Darctellung. 

/-ti/-t1jT:ijl;, OV, 0, Nachahmer, Nacheiferer. 
/-tip1juXOI;, 3. zum N achahmen geschickt, iiberh. 
nacbahmend. 'to /L. die genaue Wiedergabe der 
Wirklichkeit; n /Llp.1j't'X7/ die nachahmende, dar-
stellende Kunst. . 

pip1lTOr;, 3. nachahmungswert. 
/-t1/-t'VU.;(JJ, ep. Nbf. zu p.lp.vm, p.ltJm, bleibe. 
Mip'VEQI.Wr;, OV, 0, aus Kolophon, Elegiendichter 
63U-590, der 8ubjektiv sentimental zuerst die 
erotische Elegie ausbildete. 

/-t1(L'V'fIGXW, A k t. im Simplex poet. (pros. &11a-, 
.ono-), Fut. /Lv7/l1m, Aor. l!£v1jl1a (St. I'EV, p.va, lat. 
re-min-iscor, got. ga-mun-an gedenken), er
inn ern, mahnen, 't£va, U. zwar uvos an etwas; gew. 
iup'VilG~opat, Pass. (poet. auch Med.), Fut. /Lv1jI1{t7}
l1ol'a., Aor. ip.v7}I1{t1jV, Perf. /-tf/-t'V1j/-tat mit Prasens
bdtg., memini, conj. p.Ep.vibp.at, -a,I'E{ta, opt. p.E
p.vrlI'1jV, -fio, -jj'to oder -rp/L1jv, -cpo, -ifno, Fut. S. 
/LE/LV7/110/La. (meminero, werde eingedenk sein), 
femer poet. Fut. I'V7/110p.lX', ~or. E/Lv1jl1afl:1jv (auch 
ion.), iter. /Lv1jO"aI1XEt:o, Perf. indo 2. sg. p.Ep.vfja. u. 
p.Ep.VT/, opt. 3. ag. /LE/LVEtp'tO, U. ion. Perf. imper. 

/-tl).w'V - P,t'Vvw 

2. sg. !£Ep.VEO st. p.S/Lv1j110, Plqpf. 3. pi. iI'Ep.VS()l'tO 
• 1) sich erinnern, im Gedachtnis haben, ein
gedenk sein, g e den ken, bedacht sein, acht
geben, TtVOS einer Sache, auf etwas, od. jmds., 
od. 'ti, TLva, U. 'tl 'two" an etwas von jmdm., od. 
mit Part. anoVI1IX" gehort zu haben, OliOV ofJ8E!s 
nQoTEQoV P.S/LV1j't()l£ ;'EyovOS wie nie seit Men
schengedenken, aber mitlnf. von einer noch aus
zufiihrenden Handlung, p.f/LV1j110 I1mrpQovEiv sei 
darauf bedacht verstandig zu se~n • 2) mund
Hch od. schriftlrch in Erinnerung bringen, ins 
Gedachtnis rufen, gedenken, Erwahnung tun, 
erwilhnen, in Vorschlag bringen, be ant rag en, 
bezeichnen, uvos U. ros'twos, 'ti od. nEQi, vnEQ 
'twos od. Inf., auch p.ip.v1jp.rH, fJn ich gedenke der 
Zeit, da, od. tlJs, u. zwar Ei:s, nQos T£va ('twi vor
tragen) bei jmdm. 

/-ti/-t'Vw, S. /Lsvco. 
op.i/-to-loyi:w, sp. Mimen vortragen, dem Leben 

nachgeahmte Szenen vorfiihren. 
/-ti/-tOI;, 0, sp. auch ~, 1) Scnauspieler(in), Mime; 
mit u. ohne 'tro" yelolcov Schauspieler, welche 
bei Festgelagen Mimenspiele, bea. aus den alten 
(heitern) Mythen, auffiihrten. 2) poet. = p.{P.1jO"LS. 
3) der Mimu~, eine von dem Syrakusaner SophrQn 
um 450 v. Chr. begriindete Dichtungsart in dia
logisch-dramatischer Form mit Darstellungen aus 
dem Volks- u. Landleben. / 

pl/-tqJff,Or;, 0, sp. Mimensanger. 
pi'V l r u. in der Arsis I) (enklitisch), ep. u. ion. Akk. 

sg. des Pron. der 3. Pers. (vgl. 1. oil), 1) = av'tov, 
av't7}v, ihn, sie, es (selten auf Plur. bez.); auch 
p.l11 aV1:ov ihn selbst .. 2) refl. fiir E, afJ'tov /LtV = 
E()lV1:0V. 

Ml'VffaQor;, 0, spart. Admiral Beit 411, bei Abydos 
von ThrasybUios u. Thrasyllos, dann doppelt von 
Alkibiades b. Kyzikos geschlagen, 410 t. 

{.tl'V8-1I, ~, sp. Minze. 
Mi'Vt:ovQ'Vu, n, u. MiVTovQ'Vat, al, Minturnae, St. 
in Latium. 

Mt'ViJut, ol, alter aoliacher Volksstamm, derin Thes
aalien daB machtige Reich der Minyer griindete, mit 
der Hauptstadt Orchomenos, welches deshalb auch 
Mwv1/Wf; hei8t; dah. das Schat·~haus des Minyas, 
von welchem wie von seiner Akropolis noch !:teste 
bei dem hentigen Skripu vorhanden. Es heiSt aber 
auch der FluB Anigro8 in Elis Mwvijwr;. 

/-turv8-w, ep. poet., u. nur Pras. u. Impf., Ite
rativf. p.LVV{tEliXOV (St. p.s.: p.., p.Elmv, lat. 'lnin-uo), 
1) ep. trans. vermi,ndern, verkleinern, ver
ringem, schwachen, T£V& od. 'tl. 2) ep. u. poet. 
intrans. geringer werden, dahinschwinden, 
versiegen, zerstort werden. 

pi'Vv'V8-a, [r], ep. Adv., auf eine kleine Weile, nur 
kurze Zeit. 

pivv'V8-affwl;, 2. ep. kurze Zeit dauemd, kurz
lebig, von kurzem Dasein. 

/-ti'VvQl;'w, u. poet. Dep. med. /-t'lv6Qopat (lat. mi-. 
nurio), zwitschern, leise singen, wimmern, winseln, 
leise klagen. 

/-t1'VvQlG"F;flWr;, 3. poet. u. P'lvvQOI;, 3., poet. wim
mernd, klagend, ntr. pl. schwache, klagende Tone. 

/-tL'VV(J), poet. = p.,vv{tm; pass. abnehmen, schwinden. 



Ml'Vpa - ttU101jJEVd'n; 

Mi'Vpa, ion. -Pll (Mwwa,M~'II&!lJ), 1},1) Stadt an 
der Westkiiste Siziliens, Bpater Heraklea Minoa 
genannt. 2) kleine !nsel bei Megara. 

Mi'Vw; [r], Gen. -000. u. -00, Akk. -ooa u. -00 od. -0021, 
0, Sohn des Zeus u. der Europa, Bruder des Rbada
mantbys, Vater des Deukalion u. der Ariadne, 
GroBvater des Idomeneu's in KnoeoB; mii.cbtiger 
Konig in Kreta, weiser GeBetzgeber, nacb dem Tode 
Ricbter in der Unterwelt. 

ttt$,- am Anfang von Kompositis, s. /LHS-. 
ttisat, ttist;, tti$,w u" ahnl., s. /L8l)'VV/Lt, /LEiSt •. 
ttll1ayaJHa. 1}, Bp. HaB gegen die Guten. 
tttl1acfEAq;ia, a., 1}. 8p. BruderbaB .. 
JlLl1-a8-~'Vaw;, 2. die Athenar bassend. 
ttW-aAa;ow? 0, s'6 Feind der Windbeutelei. 
p,lGa'V8-Qw1tiu., 1}, der MenscbenhaB, Gehassigkeit. 
ttll1-a'Vf).Qwiw;, 0, der Menschenhasser. 
ttttlX-aYXEta. 1}, (/LlG)'Iil, &),lCO.), ep. ke8Belformige 
Schlucht, wo Bergstrome zusammenlaufen, Tal
keBsel. 

Mll1yoAa1:cf'1lf!, OV, 0, Epboros in Sparta i. J. 410. 
f,til1yw, s. /LEi)''IIv/L£. 
f1,il1-EAA'1l'V, 1Jvo., 0, 1}, Griecbenfeind. 
ttll1EW, "tG1/GOO usf., regelm., doch bat das med. 

Fut. /L£Gr)(jo/La£ poet. auch pass. Bdtg. (/LiGo.), 
hassen, mit HaB verfolgen, verabscheuen, ver
schmahen. . \ 

ttil1'1ltta, .10'0, poet. Gegenstand des Hasses, GreueL 
MLl1¥woi, ol, die rom. Villenbesitzer um Misenum 
in Campanien. j. Punta di Ml:seno. 

ttll1rrr;o;, 3. (/Lurflil), a) gehaBt, verhaBt. b) hassens-
wert. c) haBerregend. . 

ttttlf).u.1tocfotllu., ~, N. T. Entlohnuug, Vergeltung. 
ttLl18--a1to,cfoT1jr;, OV, 0, N. T. der Lohnherr, Ver-

gelter. . 
ttLl18-a(!'VEw (/L£G{t-tXQvlJ., Il!Qvv/La£), um Lohn dienen, 

gedungen od. bestochen handeln, feil sein. Dav. 
ttLl1f).aQ'V'f/uxo;, 3. zum Lohnarbeiten gehOrig, 1} 1£. 

Gewerbe des LohndienerB. Dazn 
ttLl1/)oaQ'Viu., 1}, Lohndienst, Feilheit. 
tti~8-wr;, 3. u. 2. poet. Bp. besoldet, gemietet, zu 

mleten. 
ttw /)oocfol1lu., iJ, das BeBolden, die Soldzahlung. 
ttLl18-ocfoTEw, Sold geben, lohnen, aba. u. nfJi 

od.1O'wa. 
ttw 8-o-cfOTllr;, OV, 0 (J'iooo/L£), Soldgeber. Lohnherr. 
tttl1f).or;, 0, im Sg. u. PI. (got. mizda, ahd. meta 

nhd. Miete).. 1) Lohn, Sol d, Bezahlung, Be~ 
soldung " Miete, p,£6,ffov, Ent /LtG,fftji, /LE1O'tX /L~(j,ffoii 
urn Lohn, fUr Sold, 1o'£vo. jmds. u. fUr etwas 
auf eine gewisse Zeit, iJnsQ UVOS fur jmdn., iJno: 
nCJtQ& uvos von jmdm., fflC UVO. aus od.· von 
etwas gezahlt. 1m be& .• a) Ehrensold, Schul
geld, Honorar, Gehalt,. b) Soldatenloh_ 
~ u n g, Soldzahlung. /Lt6,ffov /[XElV Geld ZUllI 

SoIde haben, /L£(j,ffov od. /L~6{t01lS CPE(!EU' Gewinn 
zif!he~. Sold beziehen, ofters fPEQE6,ffCJtt • c) ((jov 
~E?nlCo.). das Tag gel d der Ratsmitglieder, fur 
Jeden SltzungBtag eine Drachme • 2) Bel 0 h
nun g , 10'£116. fur etwas, euphemistisch (wie 

~ "Lohn") auch fur Strafe. . 
ttLl18-o-cpoQa, iJ, der Sold, ala erhaltener od. zu 

erhaltender, Besoldung, Lohnung; /L£6,ffOCPOQtXv 
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'U)'HfJ von der Verwendnng der Gelder zur Besol-' . 
dung von Truppen sprechen. • 

ttil1/)oOCPOQEW (-cpoQos), etwas alB Sold erhalten, Sold 
erhalten, Mietling sein, im bes. Soldner sein, um 
Sold dienen. 

ttL68-0q;oQiu., i), Lohndienst; sp. auch Sold. 
ttw/)oo-q;oQo;, 2. (CPfQIil), Lohn davontragend, fill; 

Sold dienend, ala. Soldnerhaufen. Subst. 0 /L. 
Soldner, Mietsoldat, dah. wie sffJo£ oft unter
Bchieden von den Soldaten aua dem eigenen Volke. 

ttLl1f).ow (/L£6,ffO.). I)Akt. verdingen, ve rm iet e n 
1O'£'lli jmdm. od. bei jmdm., 1o'£vo. urn eine Geld~ 
summe, Enl 10'£ zu etwas; eav1O'6v nn sich jmdm. 
verkaufen, von jmdm. kaufen lassen, in Sold 
tr~ten bei: jmdm. 2) Med. fur sich mieten, 
dIn g en, III Sold nehmen, erkaufen in Pacht 

. . ' haben, 0 /Lw{tIilGa/LEvOs der Lohngeber, Unter-
nehmer, Pachter, nvo!l' urn eine gewisse Summe. 
3) Pass. g e dun g en, in Sold genommen, be
soldet od. auch erpachtet we r den, 10'0: /LE/L~G,ffoo
/LivCJt das Erpachtete, ini nn zu etwas. . 

tti.l18·wtta, TO, u. ttll1/)oWl1tr;. EIilS, iJ, 1) bedungener 
Lo hn," Lohnung, Pac b tgeld, int /LE1O'plCJt~. /Lt
G{TW(jE6t um geringe Pachtgelder, ano /LtlJ{too/Lat:lilfJ 
,ffuHfJ, d. h. 80 daB der Mindestfordernde das Opfer 
iibernimmt. 2) iiberh. Verdingung, Pachtver
trag, . Mietung , /Ll(j,ff&!/Lara /L~G{1 ovv Pachtvertrage 
abschlie.6en. S) Mietzins, Abgabe. 4) N. T. Miets
wohnung. 

ttLl18-WtlLttOr;, 2. um Lohn zu haben. 
ttw8-wuxo!;, 3. zum Lohndienst gehorig. 
tttl1/)oWT:Or;, 3. (/Lw,fforo), gemietet, geliungen, er-
kauft, in Sold genommen. Subst. 0 /L. Mietling, 
Tagelohner, Lohndiener, Soldner, erkaufter Ver
rater. 

ttil1o-{luQ{la(IOr;, 2. die Barbaren hassend. 
ttLGO-YOllr;, .0, ap. Feind der Gauklerei. 
/,UtlO-YlWEta, 1}, sp. Weiberha.6. 
ttll10-yv'Vor;, 2. ap Weiberfeind. 
pll10-cf1ittor;, 2. Volksfeind; Superl. .der argste 

Feine! der Demokratie. 
ttiGO-8-EOr;. 2. poet. u. 8p. gotterhassend. 
ttWo-xai6ttQ, 0, sp. Feind des GaBar. 
tt ll1o).oyia, iJ, RedehaB. 
pitlt'J-AOYOl;, 2 Redeha-sser, Redefeind, Feind wiasen-

achaftI. Untersuchungen; 
ttLG01tO'VEW (""GO-novos), Arbeit hassen. 
ttil101to'V'1lflEW, Sehlechtigkeit hassen, wie 
ttwoJr~'VllQlu., ii, Bp. HaB des od. der Schlechten, v. 
ttW()1f:Ov1jQor;, 2. das Schlechte hassend. 
ttil10r;, EO!;, zsgz. OVS, 10'0, 1) odium, RaB, Feind

Bchaft, Groll, /L{6H von RaB geleitet, abs., od. 
1o'£vo. jmds. u. gegen etwas od. jmdn., letzteres 
auch /[s UfJCJt.· 2) Gegenatand des Hasses, abB., u. 

.. Et. 1O'WCJt. bei jmdm., Scheusa!. 
tttl10-l1ocpor;, 2. Weisheit baasend. 
p,tl10-l1VA)"U.;, 0, sp. den Sulla has send. 
ttll10-TVQu.'V'VOr;, 0,1}, Tyrannen hassend; Tyrannell-
feind. . 

ttiGO-Tvq;or;, 0, sp. Feind der Aufgeblasenheit. 
ttil10~XQ'1ll1TO;, 2. das Gute, die Guten hassend. 
Superl. der argste Feind der G. 

ttLtlO-1jJEVcfnr;, o,sp. Feind der Liigen. 
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p,ttlTV;'AW, (/Ll1O'vJ,o.), ep. in kleine Stucke zerachnei- . 
den, zerstiickeln; 1O'i~ 

ttiTOr;, 0, ep. poet. sp. der Faden des Aufzugs, 
der Aufzug, ~a(!/;l1 /L{1O'0fJ bis iiber den Aufzug 
hinaus, durch die Kette, Ka1O'tX/L{1O'0V ununter
brochen, fortlaufend. 

p,ITQa, ep. u. ion. ttiTQ'1l, iJ, Bund, 1) Leibgurtel, 
wollener Gurt der Krieger um, den Unterleib, 
auch mit Metallplatten belegt.2) ion. poet. u. 
sp. Kopfbund, eine Art von Kopfbinde mit Ban
dern an den Backen herunter, welche die Orien
talen u. bei den Griechen u. Romern Franen
zimmer u. weichliche Manner trugen. 

ttLTQ'1l"cpOQor;, 2. (cpEQIil), ion. einen Kopfbund tragend. 
MtTVAn'V1j, apatere Form fiir MV1O'Il,JvlJ, s. d. 
f,ttTV;"Or;, 3. buk. verstummelt. 
tttT:wcf'1lr;, 2. poet. fadenartig gedreht. 
tt'Vii, as, ion. ttVEU., 1}, die Mine, 1) als Ge
wicht, 100 Dtachmen wiegend, die a.ginaische ca. 
600 Gramm, die solonisch -attische 436-432 Gr. 
2) alB Miinze, mit u. obne &Q)''V(!lov, der sech
zigste Teil eines Talents, die li.ginaische ca. 108 Mk., 
die solonisch-attiBche dagegen 78,6 Mk.; eine Gold
mine hatte den zehn- bis zwolffachen Wert. 

I. ttvaop,at, ep. poet. u. ion: Med. (att. pros. nur 
nQo-/Lv. bei Xen.), nur Pras. u. Impf. mit dem ion. 
part./LvIlW",E'IIOS. 1) ep. = /Ll/LVY6lCO/LCJtt, w. s.; cpv
)'CJt~E auf Flucht denken. 2) ion. u. sp. sinn en 
auf, trachten nach etwas, 1O'1. . -

II. tt'Vuottcn, ep. ion. sp. nur Pras. u. Impf. iter. 
/LVtX6lCE1O'O (aua ~VaO/Lal, zu boot. (ja'lla = ),vvr), 
freien, werben um eine Frau, 10'£'11& (att./Lv1J6nvCQ). 
p,'V"l1t-cfwQ~w, dor., aus Dankbarkeit Geschenke 
bringen (ein Orakelwort). [Xenophons. 

M'Vatlt1txOr;, OV, 0, N au arch der Spartaner z. Z. 
tt1'U.tlTEVW, dor. st. /LvlJG1O'/lvoo. ' 
tt"u.l1T:nQ, ijQo., dor. (I. /L'IItX0llat), gedenkend, sin-

nend auf, 1O'tvo •. 
tt'Viil1nr;, iJ, dor. = /Lvijl1n., s. /L'IIEICJt. tt'VEU., S. /LfJa •. 

tt"Eiu., 1}, tt'Vr;tt'1l, 1}, tt'VllttOl1v'VYj, dor. /Lvii/L., 
tt'Vijtlnr;, £0. (dor. /LvtXGn.), 1}, ion. u. poet. (/Lt
P,VY6lClil) • 1) das sich Erinnern, Erinnerungs
vermogen, Gediichtnis, /L'IIr)/L1I u. /L'II1//L1JS ·v~o aus 
der Erinnermig, im Gedachtnis, aus dem G~
dachtnis, /Lv1//LlJ )'i)'vE1O'CJt£ man erinnert sich, 
/L'IIEiCJt'll, /LvijGnv, /L'IIr)/LlJV /[XE£V Gediichtnis besitzen, 
eingedenk sein, El. /LV1//LlJfJ UvCJt~ ins Gedachtnis 
kommen, einfallen; ro. /L'IIr)/L1J. /[XEt wie sein Ge
dachtnis ihm treu ist • 2) das Gedenken, An
den ken, die Erinnerung, iJ /[~H1O'CJt /L'II7}lllJ das 
Andenken der:.Nachwelt, der Nachruhm; /Lvr)/L1JV 
~aQsXEw u. naQEXEG{tat ein Aildenken stiften od. 
sichern, /Lvr)/L1Jv od. /LvEia'll nO~Eil1,ffa~ Erwahnung 
tun, zur Sprache bringen, aber ~QoS 10'£ seine Er
innerung einer Sache anpassen, /Lvr)/LlJV i~aGlCEiv 
die Erinnerung pflegen, dasAndenken bewahren, 
10'£216. jmds. u. an jmdn. od. etwas, ahnl. ~E(!i 
nvo., aber iJnfQ 10'£110. wegen jmdm., 1O'w{ jmdm., 
u. ~Qo. 1O'wa gegeIi jmdn., :>1'QOS 10'£ Vergleichung -
einer Sache im Gedachtnis gegeD. eine andere 
• 3) die Erwiihnung, S c h il de run g, Erzah
lung. 

tt'Vllttu., tt'V'1lttElo'V, ion' tt'V'1ltt~w'V, 10'0 (/Ll/LVr/6KOO) 

ttUJTV)"),,W - tt'V'1jl1"nlQocpo'Via 

u. 10'0 tt'V'1lttOl1v'Vov od. 1O'tX tt'VllttOl1VV" (von einer 
Sache), Andenken, Denkmal, Erinnerungszei
chen, im bes. Grabdenkmal, Grabmal, iiberh. 
Grabstatte, Grab. 

p,"r;tt7j, S. /LvEla. 
tt'VllttOVEVttu., 10'0, sp. Gegenstand der Erinnerung, 

des Wissens, wie 
tt'V'1lttO'VEVTOr;, 3. erinnerlich, erwahnenswert; ge

riihmt, gepriesen, von 
tt'V1jttO'VEVW, regelm., Fut. pass. /LVlJ/LOvEv60/La£ u. 
-5hjGo/LaI, 1) sich erinnern, im Gedachtnis haben, 
wie /L~/LvriGl!.of.Lat; konstr. mit 10'1, selten 10'£210.. 2) in 
Erinnerung bringen, ins Gedachtnis rufen, er
wahnen; teils abs. ol /LVlJf.LOVEVO~/lVO~ die welche 
die Geschichte kennt, 10'0 -vov die bekannte AuJ3e
rung, 10'0: -va die N achrichten, teils n'llos U. 00. 
'nvos, teils 10'£ od. :>1'EQl, iJnsQ nvo. od. Inf. mit u. 
ohne 1O'0V od. 6Js, u. zwar 11., ~Qo. 1O'Iva bei jmdm. 
Dah. beim Pass. (mit Fut. pass. u. me d.) pe;rson
lich, ov 1O'060ii1O'0S J,01/L0!l' tl/LVlJ",OVEVIi1O'0 )'EVEG,ffa£ man 
hatte keine Kunde von einer so heftigen Seuche. 

ttP'1ltto'Vt"Or;, 3. (/LVr)/LIilV), gew. im Superl. u. iron. 
ein gutes Gedachtnis habend od. der gut aus
wendig gelernt hat; 10'0 /L"1J/L. u. 10'0: /LV. die Er
innerungskunst, l\-Inemonik, Gedachtniskraft; /LVlJ
/LOV£1I01( &/Lap1O'1J",a lapsus memoriae. 

M'V'1lttol1v'V1j, Tj, ep. poet. Bp., dor. MV&/Lol1vv&, per
soniC. Mutter der Musen. 

ttV'1lttOl1v'V'1l,7], S. /LfJEla. tt'Vlltt0l1V'VO'V,1O'0, S. /Lvij/L«. 
ttpr;ttw'V, dor. tt"att<o'V, OVos, 2. (/L£/LVr/6lClil), eiJl
gedenk, sich erinnernd, bedacht. 
MV~l1-aQXor;, 0, aus Samos, SteinBchneider, Vater 
des Pythagoras, der deshalb 0 M'V'i'jGaQxio'1lr; h!liBt. 

M,v'1ll1t-8-Eicf'1lr;, 0, I} einer der DreiBig in Athen. 
2) son st. Eigenn. 

tt'V'1jl1t"aXEw (/LVTj6[-xalCo.), des erlittenen Bosen 
eingedenk sein, Boses nachtragen, im Bosen ge
denken, grollen, Rache Ubel}. 1m bes. mit der 
Negat., Amnestie erteilen, besonders von der 
Amnestie nach dem Sturze der DreiLlig in Athen, 
teils abs., teils nfJ£ jmdm., teils 1O'i od. nvo. etwas, 
auch 1O'wl mit Partiz., :>1'CJtQ& 10'£ wahrend etwas. 

tt'V'1ltlLxaxiu., 1} (-lCEIil), sp. der alte Groll. 
tt'VllGi-xu.xor;, 2. des Bosen gedenkend, nachtragend, 

rachsuchtig. 
tt'V'1ll1t-1tnttw'V, 2. (nij/La) , poet. des Leides ge

denkend, novos die aus Erinnerung an bose Tat 
entstehende Angst, Reue. 

tt'V'1ltlTEia, sp., tt'V ~tlT:EVtta, 10'0, poet. u. ttP'1lGTVr;, 
vo., iJ, ep. poet. das Freien, ,"Verben. ini 1O'~V Il. 
um zu werben. 

tt'V'f}l1T:EVW (dor. /LfJ&111O'.) u. Med. (/Lvr)G1O'r)Q), 1) Freier 
sem, werben, mit u. ohne ),'VvCJtilCa od. t:ov )'tX/Lov 
1O'tfJo., sich um eine Frau bewerben, abB., od. 1O'WtX 
um eine, auch 'IIv~cplov uvi fur eine um einen 
Brautigam werben. 2) iiberh. sich um etwas Muhe 
geben, bes. sich .um ein Amt bewerben, 10'[ od. mit 
Inf. 3) erwerben. 

1. tt'V7jl1r:nQ' ij(!OS (I. /Lv&o/Lat), poet. eingedenk, nvo •. 
II. tt'V'1ltlr;nQ, ijQo., 0, Dat. plnr. /LVlJG't1)QIlGGt (II. /LfJtXO

/Lat), der Freier, ab8. u. nfJos. 
f,t'V'1ll1T:'1lQo-cpo'Viu., ~, sp. der Freiermord, Titel des 

22. Buches der Odyssee. 



~Vn6T~ - ~ol~noov 

~vij6TI~, s. p,tlEla. 
~pn6t;o~, 3. (II. /WtXop,at), ep. poet. sp. gefreit, 
verma hIt, ehelich. 

~V'Yj6TV~, ~, s. /L'II1/6nla. 

~Vil.?TW(b o~,?!;' 0, ~" poe~. einge<J.enk. 
~VOta, ~VWta, ttvcpa, 11 (8!tru!;) die offentlichen 
staatlichen Skla"en in Kreta, der Sklavenstand. 
~Orrt-~alo~ (v. p,orrog heiser), var. zu p,Oyt1&AO!;. 
p,0Y~Qo~, 3. poet. (/Loy0!;), miihsam, kiimmerlich 

elend, vgl. p,oZ{tll(lO!;. ' 
~OrEW, ep. u. poet. (p,ayog), 1) sich abmUhen ab
qualen, abs. p,0YEfil'll mit Miihe; lx'twofl von ~twas 
ermiidet sein. 2) trans. mit Miihe bestehen zu
stande ~ringen, erdulden, erleiden. [redend. 
~OYt-lalo~, 2. ,sp. u. N. T. mit schwerer ZunO'e 
~ori~ [i.~ arsi 1] ll. ~oAl~, Adv. mit Anstrengun~, 
l~llt Muhe, kaum, zur Not, endlich, doch end
hch, allenfalls noch. /L&Aa p,01£!; sehr schwer, 1£0-
y£g nd'llv ungern genug, ov p,OA£g ohne MUhe ohna 
Zogern. ' 

~o?,o~, 0, ep. u. poet. Arbeit, M iihe, Miihaal, /LOYCP 
mIt od. ~us Anstrengung; auch Elend, Not. 
~~r06-To"O~~ 2. ep. Weh erzeugend. 
~oow~, Tj, sp. das lat. modius, Scheffel. 
~o8-as, aKO!;, 0, in Sparta ein Knabe nicht echt 
biirgerlicher Geburt, der an der Spartiatenerzie
hung (&yroY7/) teilnimmt; erhalt er spater ein KUj
(log, so wird er Vollbiirger. [getiimmel. 
~o8-0~, 0, ep. Toblust, Getiimmel, insbes. Schlacht
~o8-wv, ro'llO!;, 0 = /Lo{tetg. 
~o8-WVt"O~, 3. poet. u. sp. sklavenartig, gemein. 
~oiQa, i) (St. p,S(l in /LEiQOlLet£) • I) der 'feil • 1) als 
Ggs. des Ganzen, das S t ii c k, G lied, z. B. i) IIE(l-
6Ero'll (d. h. Kappadokien), od. n. 10,252 nUro'll'llvg 
'taw 8vo ILO£(laro'll d. h. 'to nUov 'tijs vvx'to., ~yov'll 
Jvo 'trov 't(l£ro'll /Lo£(lrov. 1m bes. die S tell e, 1,'11 ov
cYsp,£jj p,olcm ~YEW 'twa keine gronen Stiicke auf 
einen halten, /LoiQetv no£sili{tet£ p,1/0etp,wfl nvet jmdn. 
ganz auner ~chtung setzen; allgemeiner i'll xl1)'
QOVO/LOV p,olQTJ an Stelle, anstatt eines Erben 
• 2) d a s T e il, Anteil, etlJovs p,oi(lCtv OVK i!ZEW 
kei~e S~heu im Herzen tragen; das Gebiihrende, 
SChlCkhche, /Loi(letv VE/LE/V nvt einem die ge
biihrende Sorge widmen, ~'11 /Lot(lrJ, "IIet'ta /Loi(let'll 
wie sich's gebiihrt, net(la /Loi(lCt'll wider Gebiihr 
Dah. bes. plov, (J£orov Lebensanteil, Lebenslos, 
Lebensdauer, mit u. ohne Tj nEn~ro/LE'II1/ u. bisw. 
auch im PI., das beschiedene Los, Schicksal, 
Verhangnis, auch die von Geburt an einge
pflanzte Eigentiimlichkeit; dah. ~tEla 1'., Ka{tet
/LE(lla des heutigen Tages Geschick, /Loi(let "£y_ 
Z&'IIEt es schreitet gottliche Fiigung ein, /Loi(la 
~ZE£ 1:tva es ergreift jmdn. das Geschick, ahnl. 
g{wEliTl nn; Sao'll p.ol€!et!; netQolZEl wie weit ver
fehist du dein Geschick. 1m bes .• a) mit u. ohne 
EIi{ti.7/ das G I ii c k, 'tjj 6EroVTOV /Lo[QrJ zu deinem 
eigenen Gliicke, ov navv I'0l(lets ev8et£p,O'llij6et£ 
n(lru't1/!; es ist einer gar nicht von seiten hoch
sten Gliicks zu preisen, d. h. er ist aunerst un
gIiicklich. b)dasbeschiedene Todesgeschick, 
{tIXVtX'tOV od. ~£80!;, nQofl otnlijfl p.ol€!a!; durch ein 
zwiefaches Todeslos, etV't0XE£Q£ /LotQet durch Tod 
von eigener Hand. ' 
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~I) yersonif. M?lQa, friiher (bei Hom., Aisch.) ... _ .. - .. !it"-.... 

me1st 1m Sg., S ChI C k s a I s got tin, /LEytXA1/, lIQet
'tet£7}, spliter mehr im PI. die SchicksaIs
~ a c h t e. (spe~fell Ki.ro{tru die Spinnerin, AaZEIj,!; 
dIe Loserm u. 'A't€!ono. die Unabwendbare), wel
che dem Menschen das Geschick des Lebens zu
teilen. 
~otQaw, poet. sp. zuteilen. 
~OtQ1'j-r~VIj~, 2. ep. nur n. 3, 182, zum Gliicke 

Geborener, Gliickskind. 
~otQlotO~, 3. (p.oi€!et), poet. yom Schicksal bestimmt. 
MolQtO~ Up,'111/, ~, der Morissee (MoEQ£fI v. agypt. 
~er-ur, "der groBe Kanal"), alter, jetzt trocken 
hegender See im heutigen Fajum, um 1900 V. Chr. 
angelegt; der heutige See Birket-el-Kerun ist viel-
leicht sein letzter Rest. 
~Ot!l0r.vw~OVtov, 'to (p,OE€!et "Grad", Y'llru/Arov), sp. 
Te1lze1ger, Gradmesser. 

~OtQo-"QavTo~, 2. poet. vom Schicksal bestimmt, 
MOt6a, ~, huk. dor. = MoVuCt. [vollendet. 
~Otx-arQta, 'ttX (~I'(lCt), ep. Strafe, welche der 
(ertappte) Ehebrecher erlegen muJ.\. 

~()txa).l~, 18o!;, i). sp. N. T. a) ehebrecherisch, 
iibertr. treulos, 1) 1£. die Ehebrecherin. b) Ehebruch. 

POtXl'cw, zum Ehebruch verfiihren, iibertr. listig in 
seine Gewalt bringen. Med. N. T. = /LOlZEvro. 
~otx~la, i) (-Evro), Ehebrnch. 
~OLXliVt:Qta, ~, Ehebrecherin. 
~OtXEvW, 1) Ehebruch treiben, aba., u. 'tLVtX mit 
jmdm. 1m Pass. zum Ehebruch verfiihrt werden 
oder sich verfiihren lassen. 2) iibertr. im N~ T: 
Gotzendienst treiben. 

~OtxiOtO~, 3. durch Ehebruch gezeugt. Subst. 
p.o£xlOta = l(lya /Lo£Xt8iwv Taten von in Ehebruch 
Erzeugten (wenn nicht 'tEX'IIet zu erganzen). 
~OtXO~, 0, Ehebrechflr. 
~()).Ei"', Aor. 2. (zu Plruli"ro), nebst Fut. /LOAOV/Aet£, 
Perf. /LE/A~i.roKCt, meist ep. u. poet., hingegangen, 
g.ekommen sein, (gleich) kommen, im eigentL 
Smne u.iibertr., abs. od. 'tl u. td:. '1:£, 'ttvt zu jmdm., 
&no Tl'll0fl aus etwas entsprungen sein, 8dt /Lv.ftrov 
sich iiherlegt haben. . 

~o).lfJow~a, 'to, sp. Arbeit von Blei. 
~o1.ifJo~, S. /Lolv{Joos. p,O)"l~, S. /Loytfl. 
Molw."ioat, ol, sp. = TW MOUOVE, s. Mollrov.· 
lI'Io).iwv [I], lo'llo~, 0, 1) Sohn der MoHone, der 
Gemahlin des Aktor, im Dual. 'tW MOUO'llE Eurytos 
u Kteatos. 2) ein Troer. 
~olofJQo~, 0, ep. Schmutzferkel, Sohmutzkerl. 
M olo~, 0, Sohn des Deukalion, Vater des Meriones 
aus Kreta. 

Molo6t1ol u·. MO)"OTTOi, ol, Yolk in Epeiros. lIvroV 
M. eine Art BulienbeiBer, groJ.\e Schliferhunde. 
Adj. -liUlKO!;, 3., das Land i) Mol01f6la. • ' 

Mo)"oX, 0, hebr. molech, Gotze der Ammoniten·. 
~ol~aio~, 3. poet. sangreich, wohlklingend. " 
~ok";il, dor. -~a, iJ (p,Elnro), ep. poet. u. sp.l)Reigen-
gesang, Spiel mit Gesang u. Tanz, ~€!XE'tO /Lolnij!; 
sie. fiihrte. den Vortanz, dah. auch ~) Gesang, 
Sal ten spIel, Tanz, p,olnjj mit tanzendem Schritt; 
auch Geton aUein, liv(l£'YYO!; Pfeifengeton, u. im 
Plur. i'll /L. /LEUro'll in Tonen von Liedern. 

~o).7r1'jOOV, poet. Adv., mit Reigenspiel. 
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~o)"vfJc"'atVa, ep.sp: u. ~o)"vfJoi~, tJor;, i). Blei- ~ovo-"),,avt;o~, 2. poet. von eineni'emzelrien ge
kugel, 1) im Gebrarich der Fischer, um die An- weint. 
gel zu beschweren. 2) im Gebrauch der rhodischen p,ovo-"QOt;O~, 2. Dreiruderer, der nur eine Doppel-
Schleuderer. reihe von Ruderern besetzt hat. 
polvfJ6LVO~, 03. sp. von Blei, bleiem. . twvo-"rolo~, 2. ion., ar., sp. eingliedrig, insbes. 
polv{lOo~. 0, ep. ~o)"lfJo~, 0, Blei, p,olv{1ocp 8s-' a) emstiickig. b) einheitlich. e) einiOrmig. ein-

8E/LE'IIO£ mit Blei eingeg.)ssen. ~OJ,oo-"W7rO~, 2. poet. aUein rudernd. [tonig. 
Molv"QEWV, 'to, Stadt in Atolien am Eingange ~ovo-lv"o~, 0, sp. ein einzelner Wolf. 
des Korinth. Meerbusens. nahe b. Vorgeb. :tv-ri(l- ~ovo-~aTroQ, o. ~, poet semer Mutter beraubt. 
(lto'll (auch 'plo'll Molvx(l£Ko'll), j. Kukio Rastro od. ~ovo~aXEW, ion. ~ovv., 1) mit einem einzelnen 
in dessen Nahe. kampfen, einen Zweikampf bestehen, abs., u. 'twl 

poliJvw, beMudeln. Pass. mit Perf. p,E/Lolvup,et£, be- mit jmdm. (insbes. als Gladiator kampfen). 2) von 
fieckt werden. Dav. einem Kampf, den ein Yolk ohne Bundesgenossen 

pO)..V6p,O~, 0, sp. N. T. Befieckung. gegen ein anderes besteht. 
po~q;a, i), dor.st. ~o~q;il (p,E/LEpOP.ett), poet. u. ~ovo~axia, Tj. sp Einzelkampf, Z w ei k amp f, 
N. T., Tadel, p,op,lptw lzsw TWO!; sich iiber etwas insbesond. t) Gladiatoninkampf. 2) sp. Leichen
zu beklagen haben. spiele mit Gladiatorenkampfen U. Auffiihrungen, 
pov-ap,~;;"o~, 2. poet. u. ~ov-a~7rVS' VlIO!;, o,~, En/. '!:tv£ zu Ehren jmds. 
poet. mit einem Stirnbande. ~ovo-~axo~, 2 poet. u. sp. eigentl. Einzelkampfer, 
povaQX~w, ion. ~ovv. (P.O'llCt(lZ0!;), 1) akt. Allein- dann insbes. bei den Rornern Gladiator. 
h~rrscher sein, unumschrankt gebieten, l'll 'tW£ in ~o."ov, ~opo."ovXi n. ~o."ovov, !'OVOV01;X, S. p,OVO!;. 
emem Staate. 2) pas~. ar .. 8~. unter ~numschl'ank- ~ovo-Sv;'o~, 2. aus einem einzigen Stiicke Holz, 
tem ~efehle, unter emhelthcher Lenung stehen, nloiov "Einbaum", ein kleiner, aus einell ausge-
nur emen Befehlshaber haben. ' hohlten Baumstamm bestehender Nachen. 
~ovaQxia, ion. ~ovpaQxl'1/, ii, auch im Plur., ~o",o-7ra((;;', CtL8'~fI, a, ~, poet. lIO(lOfl, das einzige 
Alleinherrschaft, Monarchie, iiberh. Herrschaft Kind. [bedeckt. 
eines einzelnen, dah. auch die eines Heerfiihrers ~ovo-~~]do~, 2. poet. bloB mit dem Oberkleide 
iiber die Truppen, od. Bezeichnung des lat. dicta- ~ovo-~rolo~, 2. poet. mit einem Rosse (fahrend). 
tura, abs., od. 'tWO!; iiber ein Land. ~ovo-QQv8-~o~, 2. poet. vereinzelt, Gegens. xo'vo •. 
~ovaQXI"o~, ~. monarchisch, = IWVtX€!ZOV einea ~ovor;, 3., ion. ~ovvo~, dor. P.awofl (aus !'O'll-.FO!;, 
unumschrankten Gebieters. alletn, alleinig, einzig, einzeln, vereinzelt, blon, 

po.,,-aQXo~, ion. ~ovv-q,QXo~, 0 (a(lZro), Allein- nur, im bes. alleinstehend, einsam, verlassen, 
herrscher. unumschrankter Herr u. Gebieter. getrennt, vonjmdm., ahnl. &no nvos. Adv.~ovov 
~ova~, KIX'ta /L., S. /Lovo. g. :K einzig, allein, blon, nur, ov 1£0'110'11 nicht nur, mit 
~ova~, ,Mofl (p,O'llO!;) , 1) Adj. 0, Tj, poet. verein- folg. &1i.a xetl u. bisw. oMs, aber /LO'llO'll oil od.ovXl 
zeIt, einsam. 2) Snbst. iJ, die Einheit. tantum non, beinahe, fast, auch ~ovovovXi,. 
~ovavl~w, sp. auf dem f'!>'II-etVAOfl, einer kleineren p,OVOVOVlI, p,ovovov; ferner lIet't" p,Ollet!; allein fiir 
Flote, spielen. sich, einzeln. Eigtl. Adv. povro~ = 1£0'110'11. . 

~ovaXll od. ~o."axfI U. ~oviJ,xov (1l0'llOfl), Adv. ein- ,wvo-(Jav(Jalo~, 2. sp. mit einer Sandale. 
zeIn, allein, nur. 'tOVO(JlT~W (wie V. (i.01l0-li£'tOfl), nur eine Haupt-
pov~, ~ (W!'IIro), das Bleiben, Verweilen, der mahlzeit halten. 
Aufentha.lt, das Zaudern, Enl /Aovjj zum Bleiben, ~OVO-6"1'j~TQO~, 2. poet. aHein herrschend. 
T1IV 1£. notEi6.fJ"a£ verweilen, i) II. ylY'llE'tetl 1:£11£ es ~OPo-6"ifJil~, 2. poet. aHein gehend. 
zaudert jmd. . ~ovo-(Jt;ixo~, 2. sp. aUB einem Vers bestehend. 

~ov-ilQn~, 2. (&(let(llliXW), ar. sp. einsam, vereinzelt.. ~OVO-6t;O;'O~, 2. poet. allein gesandt, allein. 
~OVt~o~. 2. (/LE'I'ro), b lei ben d, standhaitend, ~OVO-TE"VO~, 2. poet. mit ilinem Kinde. 
standhaft, 'ausdauernd, haitbar, fest,bestandig. ~OVO-TOVO~, 2. u. Adv (nlvro), sp. eintonig, mit 
Von Soldaten, bes. HopUten, den E'eind mit festem der immer gleichen Sp::Lnnung. 
Fu/3 erwartend., Subst. !'OV£/LOV ein bestandiger ~ovo-TQa7rE;O~, 2. poet. an einem abgesonderten 
Gegenstand. Tische. ' 
~OV-t~7rO~, 0, das Reitpferd, eigentl. Einzel- ~OVO-TQ'O~O~, 2. poet. u. sp. einsam. 
pferd, im Gegens. zu den paarweiseangespannten ~ovoTQoq;ia,~. das Alleinfiittern. 
W agenpferden. ~ov-otp8-al~o~, 2. sp., ion. p,ovv., einaugig. 
~OVO-rEVn~, ion. ~ovv., 2. (YE'IIofl),einzig geboren, ~ovo-q;QovQo<;, 2. (cp(lovQ&), poet. allein bewachend. 

einziges Kind, 't''IIl jmdm. p,ovo-q;Qwv, 2. (1p(l1}'II), poet. eine Ansicht aUein 
~ovo·rQa~~o~. 2. sp. allein aUB Linien bestehend. habendo 
~6"'O-Of.Q"T'Yj~, 2. poet. einaugig. ~ovo-q;vn~, 2. ar .. sp., aUB einem Wuchse, in eins 
~ov-06olJ~. 0, ~, poet. mit einem Zahne. gewachsen, aus einem Stuck. 
~ovo-Et6il~, 2. (ELJO') , von einer Gestalt, ein- ~ovo-Xiilo~, 2. (zu Z1/17/)' poet. einklauig, mit un-
gestaltig, einartig. gespaltenem Hufe. 

~o."o-;vS, vyo!;. a, ~, poet. einspannig, allein. ~ovo-XiTrov, WVOfl, 0, ~, ar.· sp. im bloBen Unter-
~OVO·np,liQO~. 2. sp. ep. eintagig, einen Tag dau- kleid. 
~oPo-"~Qw~, ro'll, sp. einhOrnig. [emd. ~o",o-xoQoo~, 2. sp. einsaitig; TO /L-O'll !lo;lochord, 
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eine gespannte Saite zur 'l'onmessung (b. den Py
thagoreern "owoov). 

p,ovo-1fJ'¥/CPo~, 2. poet. allein entscheidend. 
p,ovow, ion. p,ovvow (/U)vos), einzeln machen, allein 
lassen, vereinzeln, rE"E1j" das Geschlecht ein
zeIn fortpflanzen, d. h. so, daB immer nur ein Sohn 
vorllanden ist. 1m Pass. allein gelassen, vereinzeIt, 
abgeschnitten werden, Prate auch: allein, isoliert, 
verla-sen sein, aba .. u. 1'WOS von .imdm., /LEnt. 1'WOS 
mit jmdm., A/LovvovlI'l:o (Herod. 8, 123) sie standen 
einzeln, es hatte .jeder nur eine Stimme. 

p,OVtpOEW (/Lo,,-cpifO.), poet. sp. ein Solo singen, 
eiuen Monolog halten. 

p,ovlpoia, n, poet. Gesang einzeiner, von einzelnen 
vorgetragener Gesang, Sologesang. 

p,OVW611;. EWS, T; (/Lovow), das Alleingelassenwerden, 
die Trennung, u. zwar Ibr:Q 1'WOS von jmdm. 

p,ovwt;'¥/~, OV, 0, ar. sp. verein;r.elt, einsam; aus
schlieBlich zugewendet, nv£. 

p,ov-w1fJ, ronos, od. (ion.) /LOVlI., 0, T;. poet. einaugig. 
p,oQa, n, eme groBere Abteilung, 500-\)00 Mann 

des spartanischen FuBvolks. 
p,oQia, 1), der he i 1 i g ~, von Athene selbst auf 

A thens Burg gepflanzte 0 1 b au m. Ebenso hieJ3en 
nun auch die von diesem abstammenden der Athene 
heiligen 0 ff en t Ii c hen 01 b au m e IXl /LCiQifU (/LO
Q'IX£) od. IX/' /LOQ£IX£ AJ..lXilX'; sie standen unter der 
Aufsicht des Areopags, u. ihr Ertrag wurde ver
pachtet. Dav. MOQtO~, 6, Beiname des Zeus als 
Beschiitzers der heiligen Olbliume. 
P,OQLP,O~, s. /La QIII I£OS. [Schelde u. Sambre. 
MO(,!iJJOL, ot, belgischer Volksstamm zwischen 
POQLOJJ, 1'0 (I£ElQo/LIX£) , T e i 1 im Gegensatz zum 

Ganzen, Vgl./LEQOS; lnsbes. a) von einer milita
rischen Abteilung. b) von Korperteilen: G 1 i ed, 
des Korpers. 'c) 1'IX 11J..J..I:n;ii /LoQ£<X die fiir sich un
selbstandigen Redeteile, wie z. B. eine Konjunktion. 
Mo(!tO~ Z~VS, 6, Zeus als Beschiitzer der heiligen 
Olbaum~, /LOQllX£, s. /LoQilX. 

PO(,!p,OAVXEtOV, '1:0, U. p,O(,!P,WV, 0'110. (roVOS), i), 
Popanz, Gespenst. 

p,O(lp,o1:t"t;t;Op,uL, Dep. med., mit dem Popanz (/LoQ
/LOOv) kleilJe Kinder schrecken, wie dies bes. die 
\ViLrterinnen taten, dann iiberh. erschrecken, 
in (eitle) Furcht setzen, nva, :n;lelw noch arger. 

P,O(!p,o(,!WJf:O~, 2.' (/LoQ/£OO = /Lof!I£OOv, ro1/J), poet. 
schrecklich, gespensterhaft. 

P,O(!p,iJ(lw (rednpl. aus ~Qw), ep., nur Pds., stark 
flieJ3en, aufsprudeln. iXcpQtjJ ~cbaumend. 

IJO(!P,lU; buk. Schreckruf: huhu! 
p,O(lp'<:'w, T;, s. 1£0Q/LO]"vxE£ov. 
PO(,!OELt;, ElJIIIX, ElI, ep., nach den Alten maulbeer-, 

d. h. dunkelfarbig; eher Maulbeeren (/LoQov, mo
rum) ahnlich, beerenahnlich, bee r en rei c h. 

P,O(!O~, 0, ep. ion. u. poet. (I£ElQo/LIX£), Lo s, Geschick, 
bes. To d e sl 0 s, dah. mit .f)-aVIX1'O!; verb. u. allein: 
der Tod. 

P,OQ61p,o~, 2. ep. ion. u. poet., u. p,O(,!Ip,O~, 2. ep. 
u. poet. (/LoQOS), vom Schicksal bestimmt. verhangt, 
auch mit Inf. Im bes. zum Tode bestimmt, ~/LIXQ 
der Tag des Verhangnisses, der Todestag. 

p,O(!V66W, ep. Perf. pass. part. /LEI£OQVr~Vos (an
dere -X/LEvo.), beschmutzen. 
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Mo(,!vxo~, OV, 0, ein als Schlemmer beriicbtigter, 
tragischer Dichter in Athen; daher das Adj. 
MOQVXlO/S, 3. 

p,oQcpn (dor. -cpa), T;, 1) schone Gestalt, Leibes
bildung, An sehen, dah. a~ch vom Menschen selbst, 
iibertr. /L. brEWV Anmut der Worte, do. 1£. haufig 
die s c h 0 n e Gestalt bezeichnet; dann iiberh das 
AuBere einer Sache, die Form, Art, tJ'Hva /LoQCPa 
ein Grauenbild, von der scheu6fich verstiimmelten 
Leiche Agamemnons. 2) bei Plato u. Sp. Ide e , 
Wesen. 3) ion. auch Qualitat. 

p,oQCPvo~, 011 (od. I£0f!cpvas. av) ep nul' ll. 24. 316, 
Subst. u. Name einer Adlerart, 8umpfadler, oder 
Adjekt.: dunkelfarbig, dunkel. 

p,oQcpom, sp. gestalten, bilden; Pass. im N. T. eine 
Gestalt annehmen. [in La.kedamon. 

MOQcpw, oti!;, T;, die SchiJnheitsspenderin, Aphrodite . 
p,oqcpwp,a, TO, meist poet., = 1£0QCP'lj, s. d. 
p,6(,!<PW6L~, Ero., T;,~sP N. T. das Gestalten, Gestalt 
(das wahre Wesen od. der Schein einer Sache); 

p,oQCPWt;(,!ta, T;, poet. die Bildnerin .. 
p,066VV, i'l1o" 6, Dat. plur metapl. 1£066VlIO£S, hol
zerner Turm. Davon hatten, weil sie in hol
zernen, turmahnlichen Hausern wohnten, die M06-
(6)UVOLXOL ihren Namen, ein Yolk in Asien am 
Pontos Euxeinos westl. von Trapezunt. 
Mo6VXAO~, 0, V ulkan auf Lemnos. 
p,06X{£QLOV, '1:0 (W)6XOS), sp Kalblein, Demin. 
p,06XELf)~, 2. u. poet. p,04XLO~, 3., vom Kalbe, "f!EIX 

Kalbfleisch. . 
p,06x,lov, '1:0, buk. Kalblein, Demin. 
M66XOL, ol, Volkerschaft in Kolchis. 
P,06X,O-Jf:OLEW, N. T. ein Kalb machen. Von 
p,OGXO~, 0, SchoB, Rute. Ubertr. der SproBling, 
junge Mensch, junge Lowe, junger, noch nicht ins 
Joch gespannter Stier (z. B. der Apis), gew. 6 u. T; 
das Kal b. 
M06XO~, haufiger Eigenn. bes*der bukolische Dich
ter aus Syrakus ca. 250 v. Chr., Schiiler des Bion, 
der um 270 dichtete. 

Mot;v'¥/, i), alte Stadt im west!. Sizilien, aui der 
gleichnam Insel, j. S. Pantaleone. 

lJIovxwg, 0, 1) P. Muc. Scavola. Konsul133 v. Chr. 
u. recbtskundiger Mann. 2) Q M. Scavola, Augur, 
ausgezeichnet durch seine Rechtskenntnis u. hierin 
Cicl'ros Lehrer. 

p,OVVtXg, ep. u. p,OVVO.(J<EV (/Lovos), ion. Adv. ein
zeln, allein, f/-ovva{tsv /LOVVOS ganz allein. 

p,ovva(,!x"w, p,ovvaQ,x.i'¥/, p,uvvaQXo~, p,ov.J,o
i't;vn~, p,ovvop,axiw, p,uv'Vo~, p,ovvo<p.(J<aAp,o~ 
p,ovvow, s. /LovIXQXEW usw. 

MovJJoa, 11, Stadt in Hispania Baetica, in der 
Nahe von Cordova, j Pedro de lYIUifioz. 

p,OVVO-X.WAO~, 2. ion. einstockig. 
p,ovvO-AL-IJ-O~, 2. ion. aus einem Sleine. 
p,OVVOp,aXI1'j, T;, ion. der Zweikampf, /L. EnIX6xEEw 
nur im Zweikampf fechten. 
p,OVVo-<pvn~, 2 ion. aus einem Wuchse, in "eins 
gewachsen, aus einem Stiicke. 

Movvvx,ia, iOil. -i'¥/, i), richtiger MovvLxia ge
Bchrieben, 1) eig. <Einsamland', Halbinsel bei Athen 
mit befest Hafenstadt u. einem zwischen dem Pi
raus u. Phaleron gelegenen' Hafen. Adv. Movl'v-

I 
I 
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Xla6t(v) zu M. Movvvxia;;E nach M. 2) Beiw. 
der Artemis, die in M. einen Tempel hatte; iv 
MovvvXllXs in diesem Tempel. 

MOVVVXLWV od. richtiger MOVVLXLWV, rovOI1, 6, der 
zehnte Monat des att. Jahl'es (01. 113, 2der Zeit 
vom 18. April bis 18. Mai 326 entsprechend). 
MovQnva~. IX, 6, L. Licinius Murena, Konaul 62. 
Mov6a, i), die den Sanger begeisternde Nymphe des 
Gebil'ges, dah. 'OJ..vl£ntcM'ES, 'EJ..,,,mv£cxoES MOVIIIX£, 
1) Gottin des Gesanges u. der Dichtkunst, wie deren 
bei Hom. scl(on mehrere, spater neun genannt werden, 
Tochter des Zeus u. der Mnemosyne, Begleiterinnen 
des Dionysos. In Athens Akademie stand ein Altar 
derselben. 2) appellat. G e san g, Musik, Poesie, 
{tEIIX gottlicher Feierklang; iiberh. Kunst u. Wissen
schaft, feine Bildung. 
Mov(Jaio~, 0, altathenischer Sanger, Seher u. Prie
ster, angebl. Verfasser von Reinigungs- u. Weihe
liederu, Hymnen u. Wahrsagungen. 
pOU6EW~, 2. poet. die Musen betr~ffend, lOQIX = 

l£ov6Eiov, 1'0, 1) Musenort, Musensltz. 2) Schule 
(als Biichertitel, J..Ol'wv); 

PQV6-,¥/yU,¥/~, 0, der Musenfiibrer (Apollo). 
pov6i60W, buk. (dor.), u. Med. poet. /LovlIl!;o/LIX£, 
musizieren, ertOnen lassen. 
tLOV6tXO~, 3. (MOV6O:), mus'icus, musisch, musika
lisch, harmonisch, kiiIistlel'isch, fein; bes. von 
Wettkampfen in der Musenkunst, d. h. in der Ton
kunst (Kunst der Auloden, Auleten u. Kithal'isten), 
der Dichtkunst (z. B. rhapsodischer Vortrag Home
rischer Gedichte), Tanzkunst. T; p,oV6LXn (1'EXV'TJ) 
u. Ta /LOVII£XtX Musenkunst,insbes. Tonkunst, 
Musik abel' auch Dichtkunst, Kunst und 
Wisse~schaft, Geistesbildung; 1'1]V ~OV6'''1]V '11£"&'11 
in den musischen Wettkiimpfen siegen. 0 ". 
der Tonkiinstler. 

p,OV60-p,nt:WQ, 0Q0[;, T;, poet. Musenmutter. 
p,OV60-Jlat;aXt;o~, 2. sp. von den Musen getroffen 

od. begeistel't. 
p,OV60-Jf:OLO~, 2. 1) ion. Liederdichterin, wie Sappho. 

2) poet. Adj. sing-end. 
p,OV60-Jf:0).0~, 6, poet: der Dichter. 
p,OV60l!fl'i'0i;, T; (St. AQY) , Tonkiinstlerin, Sangerin, 
Floten-, Zither- u. Harfenspielerin, wie sie im 
Orient zum Hofstaate gehorten. 

p,OV60W (MOV61X). poet. sp. harmonisch durch
b i 1 den mit Hilfe del' Musenkiinste, dah. 1'0 
/LEI£OV6w/LEvov die feine gesellige Sitte. 
~OX}~'EtU (/LOX.f)-~s), Adj. verb. 1£0X.f)-'TJdov, 1) intr. sich 
abmiihen. sich abqualen, Leid empfinden, Kum
mer, Sorge haben, leiden, krank sein. 6. tiEt /Lox.f)-roll 
der stets Miihselige, od. 1'Lvl durch od. an etwas, 
nEQl 1" um etwas, int 1'tv£ iiber etwas. 2) trans. 
mit Miihe bestehen, miihsam zu stande bringen, 
erdulden, ertragen, erleiden, 1'l, u. zwar I£E'l:a 
:n;{,llWV unter Miihen. 

p,ox.-fhtp,a, 1'0, poet .. klagliche Beschaffenheit, jam
merlicber Zustand einer Sache, Unbranchbarkeit, 
iiberh .• Schle c h tig keit, Unwiirdigkeit. 

p,ox-fhtQia, lI,iible Beschaffenheit, Unbrauchbarkeit, 
Untauglichkeit; moralische Schlechtigkeit, Ver
worfenheit, niedriger Stand. 

p,ox.-fhtQo~, 3., Adv. -Qw~, miihevoll. miihsam, 

MOVVVXLWV _ p,v.(J<oi.,Q'YEVW 

kummervoll, kiimmerlich, elen(~~h",i~lilich, in 
jammerlichem od. elendem Zustande, zen'iittet, 
krank, erbarmlich, nichtswiirdig, schlecht. 

p,oX-fhtt;EOV, s. /LOX{t{w. 
p,oXIH;w (/LOX{tos), ep. poet. lei den, Twl an et
was arbeiten, sich bemiihen. 

p,oX.(J<o~, 6, seHen in Prosa, Anstrengung, Miihe, 
auch: Not, Elend. 

P,()'(AEvt;n~, 0 (/LOXJ..EVW), poet. mit dem Hebel Be. 
wegender, miihsam herbeischaffend. 

p,OXAfVW, ion. poet. u. sp., u. p,OXAfW, ep. weg
hebeln, mit Hebeln wegriicken .• 

tLOXAiov, 1'0, sp. u p,OXAO~, 6 (vgl. dZ1Eco), der 
He bel, Hebebaum, iiberh. Schwungpfalil, lange, 
starke Stange. 1m bes. bei Tiiren: der Querriegel, 
Riegel, d. h. der Querbalken, der zum Verriegeln 
der Tiire diente, -/L. A/L{MUEw den Riegel vor
schieben. 

Mo1fJOJf:LO~. 6, pnet. Bewohner Attikas, das nach 
einem Konig M01/Jonos einst M01/Jonlet hieD. 

p,u u. p,v, Interj. des Schluchzens. [die Spitzmaus. 
p,vi'aMj, zsgs. aus /LvrlX1E1j, i) (I£V~, retaii), ion. u. Bp. 
M vyoo via, ion. -i'¥/, T;, maked. Landschaft -'H/LIX.f)-[IX. 
P,Vi'p,O~, 0 (II. /LV&w), ar. sp. SWhnen, Seufzen. 
P,Vd·ii.AEo~, 3. ep. u. poet. durchnaBt, benetzt, trie-

fend, nv[ von etwas. 
p,voam (ii, p,v80s, 0, Schlamm, St. I£vo, mhd. smuz, 

engl. smut u. to sm.), poet. 1) feucht'sein, abs., 
od. 1'£VOS von etwas. 2) von der Nasse verderben, 
modern, verwesen. 

p,voQOXt;VJf:EW, poet. Eisen schmieden. 
P,VOfl'0-Xt;VJf:O~, 2. poet. gliihendesEisen Bchmiedend. 
p,voQo~, O. 1) poet. gliihende Me~all~a8se, 

mit u. ohne oltXnv€!Of; (Anaxagoras hlett dIe Sonne 
dafiir), im bes. gliihende Eisenmasse, dah .. /LV8{loVS 
IXfQEW %E(lOtV die Feuerprobe als Gottesurtell durch
machen. 2) ion. ar. sp. iiberh. Metallklumpen. 

p,i3EAoEL~, !(J61X, E'I1, ep. markig. . 
P,VEAO~, 0, Mark, Riickenmark, mit XO/L'TJS das Hun, 

iibertr. die Kraft, u. /L. iXvoQrov Mannermark, von 
nahrhafter Speise. 

P,VEW (/Lvw).l) einreihen, insbes. in die eleu
sinischen Mysterien, 1'atv .f)-ElXiv der Demeter und 
Kore; oQr/1X in Geheimdienste. 2) iibertr. unter· 
ri c h ten, lehren. 

I. p,v;w, (zu wvoos), saugen, vgL iXI£V&aro. 
II. p,v;w, (lat. mugio), stohnen, seufzen, vgl. An£

WV&W u. I£VI'/LOS. 
p,v'¥/6Li, EWS, T; (I£vEw), sp. Einweihung (in die 
Mysterienkulte ). 

f-tv.(J<Evp,a, 1'a, sp. = /Lv.f)-OI1. 
p,vlJ-Em, poet., part. /Lv.f)-Evl1lX, erJ;ah~enj gew. 
pv.(J<Eop,aL, ep. u. poet. Med., 2. slDg. ep. /LV.f)-EIX£ 
u. /W.f)-EilX£, Impf. iterat. I£v.f)-EII"Oll1'O, u. poet. p,v
.(J<EV(J) (/Lv{tOI1), 1) intr. reden, sprechen,. sage~, 
2) trans.aussprechen, erzahlen, Auskunft ertel
len plaurlern -clann auch iiberh. hera ten. "IXTe.: 
{tv;ovaus de; Seele. [mystisch. 
p,vlhxo~, 3. sp. zur Sage (/Lv.f)-OI1) gehorig, sagenhaft, 
p,V.(J<l60W, dor. (i'uk.) = /LV{tECO, -fO/LIX£. 
p,V.(J<o"i'fl'acpo~, 6, sp. Fabeldichter, Sagenschreiber. 
p,vlJ-OAOi'EV(J), ep. = /LV{tEO/LIX£, von Uingerer Er-
zahlung. 
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p,vfJoo;'oyiw, Adj. verb. -r1jdov, wie /.I,v4)oio/Lc:c£, re
den, erzll.hl""en, bes. a) v.Fabelhaftem, er
dichten, zur Mythe gestalten, von der Vorzeit 
erzahlen. b)· von ausfiihrlicher Darstellung u. 
UnterhaItung, bes. uber My then, ein religioses Ge
sprll.ch fiihren. Dav. 

p,vfJoo;'Qy'l'jp,a, ~O, fabelhafte Erzahlung. 
p,v-8-o;'oyla, 1], Sagengeschichte. 
p,VfJoO;'0Yl"O;, 0, Fabeldichter. Von 
p,vfJoo.l.oyO(; = p,V-8-0-7r:OlO(;, 0, der Sagendichter, 

Sagenerzahler. 
p,VfJ-o(;. 6, Wort, Rede. Insbes. 1) GeheiB, Auf
trag. 2) Gesprach, Unterredung, auch mit sich 
selbst = tJberlegung. 3) E r z a h I un g, N achricht, 
Gerucht. lnsbes. in Prosa a) Erzahlung aus alter 
Zeit: Sage, Geschichte, auch heilige Geschichte, 
Legende. b) fabelhafte, unglaubliche Erzahl.ung, 
Mar c hen, Fabel, Tierfabel, My thus. Insbes. 
auch die dem Drama zugrunde liegende Erzahlung, 
die sog. F a be 1. 

p,vlhbff'l'j;, 2. sagenhaft, fabelhaft, ~O 1£. die 
sagenhafte Natur, ~nl ~O /l. zu fabelhaften Un
glaublichkeiten. 

p,vla, 1] (lat. musca, ahd. mucca), Fliege, u. zwar 
Stuben-, Stech-, SchmeiBfliege; poet. zabij twirt 
ein Kinderspiel, ahnl. dem Blindekuhspiel. 

M13"iU'I'j, iI, Vorgebirge Ioniens, Samos gegenuber, 
beriihmt durch den Sieg der Griechen uber die 
Perser 479 V. Chr., j. Capo Santa Maria. 

M13"a;'1'/(1(1o(;, 7], Stadt in Bootien; Einw. 0 Mv
"a;,n(1(1W(;. 

p,v,,((op,at, (dt. muhen), Dep. med., Aor. ep. /LVlIOV 
st. fWVKOV, Perf. /LEwvxa. 1) bruUen. 2) drohnen, 
krachen, brauseD. 

jA,v"1'/fJop,o;, 0, ep.lloet. 1!p.,u. p,ti"1'/p,a, ~6, poet. 
u. sp. (dies auch im Plur.), Gebriill. 

MV"ijva£ u. auch Mv"~V'rj u. -va, 7], Stadt in Ar
golis, Residenz Agamemnons, spater von .Argeiern 
u.Tegeaten zerstort; j. Ruinen beim Dode Ghar
bati, durch H. Schliemann griindlich untersucht. 
Dav. Adj. MV"1'/valo(;, S. Die Einw. oL M Adv. 
MV"nV'l'jfJ-Ev, von M. 

PV"¥l;, 1j~0~, 0 (/.IVllO~, Schleim), poet.~ ion. sp. 
eigentl. der Pilz, dann von der Gestalt der Deckel 
am unteren Ende der Degenscheide, das Ortband. 

p,v",,{rn;, d (/l1l1l&O/.lrt£), buk~ der Briillende. 
MV"ot, ol, Volkerschaft am Kaukasos, in der Nahe 
von Baktriana. 

Mv"ovo;, 1], kykladische Insel, j. Mykono. 
p,V"T:n(!, 1j(lO~, 0 (St. twx in ttno/.lvGGfiJ, lat. mungo, 

mucus), Nasenloch, Nuster, libertr. Nasenriimpfen, 
Hohn. Davon 

p,v"T:1'/(!l~w, sp. verhOhnen. N. T. Pass. sich ver
spotten lassen. 

p,v;eT:'I'j(!o"op,7r:O(;, 2. poet. schnaubend. 
M v.lai, 'ctL, Seeetadt bei Messana in Sizilien, jetzt 

Melazzo. 
p,v;'ag, «KO~, 0 (W611j), ep. eigentl. der Miihlstein, 

dann uberh. grol\er, abgernndeter Stein. 
Mv;'a(1a, 1:& (auch etwa M6l«GGrt geschr.), Stadt 
in KiLrien, jetzt Melasso. Der Einw. 0 Mv;'a(1EV(; 
( -rtGGEV~). 

P,13.;''I'j, ~ (lat. mola, molo, ahd. muli Miihle, u. mal-an 
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mahlen), ep. poet. die Handmuhle, d. h. zwei 
runde ubereinandergesetzte Steine, von denen der 

. oberste vermittels Hebels (von Sklaven u. SkIa
vinnen) gedreht wurde. 

p,v).n-q;aTO(;, 2. (St. tpIiV), ep. von der Miihle zer-
malmt, gemahlen. [p,v;'WO(; = /Lvla~. 

p,v.lia(;, 011, 6, U. N. T. p,v;'t"O(; U4)o0i;, auch 
Mv;'tna, 1], die assyrische Gottin Belit, darge
stellt als saugende Mutter, Symbol der Bchaffen
den Naturkraft, von den Griechen mit Aphrodite 
Urania verglichen. 

p,V;'O-Et6n<;, 2. ep. dem Muhlstein ahnlich. 
p,u;'O(;, 0, N. T. u. sp. 1) Miihle. 2) = /Lvlrt~, Miihl-
stein, OV£1I0~ der obere. 

p,v;'wfJoQO(;, oii, 0, Muller. 
p,£;'wv, ciwo~, 0, Miihlenhaus, Ort, wo die Miihle iet. 
Mvvffo;, 1], Kustenstadt Kariens, nordwestlich von 
Halikarnal\, jetzt Giimiischlii-liman. Adj. Mvv
ffw(;, S. Der Einw. 6 M. [Abhaltung. 

p,13V'l'/' 7] (6:/LVVfiJ, w. e.), ep. Vorwand, vorgeschutzte 
fLuga. ~, ep. ar. sp. Schleim; abgestandenes Zeng, 

"Kohl". Davon als Demin. 
p,vguQtOV, ~O, sp. Schleimtrijpfchen. 
p,vgWT1l(lE(;, oL (- /l1lX1:ij(lE~), ion. sp. die N asenlijcher. 
p,VO-lCT:OVO(;, 2. sp. ep. u. pros. mausetotend. 
p,vop,axla, ~, sp. Mausekrieg. 
MVOVEi~, ot, Einw. von Myonia, einer Stadt der 
ozolischen LokIer. 

Mvov-v'l'/(10(;, 11, Vorgebirge mit gleichnamigem 
Ort an der Kiiste loniens, westl. von Lebedos. 

Mvov(;, OVV1:0~, 1], Stadt Kariens, am siidl. Ufer 
des Maander. Ihre Ruinen j. PaZZatia. Die Einw. 
ot Mvov(1wt. 

MV(la, fiJV, ~cX, lykische Seestadt. 
p,v(!awa, 1], poet. Murane, ein Meeraal. 
P,VQ-E1/JO(;, b (WV(lOV, f1J1fiJ), sp. Salbenbereiter. 
P,V(ltu"l(;, Adv. eigentL zehntausendmal, dann ·fiir 
unzahligemal, auch: zur Verstarkung von /LV(I£O£, 
Tausend u. aber Tausend. 

P,VQta"l(1-P,V(!W(iT:O(;, S. sp. der hundertmillionste. 
p,vQi-av6(!o(;, 2. von od. mit od. fiir zehntausend 
Menschan, Einwohner(n), Zuschauer(n). 

Mv(!iav6(!o; u. Mv(!iav6o(;, 1] (vgl. Ma.rlandiner 
in Bithynien), Stadt in Syrien am Meerbusen von 
lasos, der nach ihr auch MV(lta'V6(!t"o(; xolno~ 
hei5t. 

p,vQt~a(!x'l'/(;' OV, ion., u. p,vqt-aQX0(;' 0, Befehls
haber iiber 10000 Mann. 

p,iiQtu(;, a60~, 1], u. P,VQW(1T;V(;, vo~, 1J (/t1J(I[o~), 
Myriade, Zahl od. Menge von 10000; ~~1}xOl11:a /L. 
also = 600000., bei 6lro1l mit weggelassenem /l-E-
8l/LVfiJv, bei Geldsummen mit weggel. 8paX/ww, 
iiberh. im Plur. Unzahl, nvo~ von etwas; poet. " 
auch ala Adj. unzahIig. • 

p,vQt-Eni; (-E1:1j~), oii~, 2. poet. zehntausendjahrig. 
p,v(!i~(I) (/Lv(lov), poet. sp. salben; im Med. (auch 
ion.) sich (se u. sib~) salben. 

p,vQi"ll [r, in arsi auch r], ~, ep. ion. bu k. u.sp. 
die Tam a r i s k e, ein in sudI. Gegendell haufiger 
Strauch, ~x. 1£. aus Tamariskenholz. 

p,13Qi"lvo~ [(ll], 3. ep. von del' Tamariske, O&OS ein 
Tamariskenzweig. 

Mv(!iv'l'j u. -va, n, 1) Tochter des Teukros, Ge-

I 
I 
1 
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mahlin des Dard-anos, eine Amazone. 2) Hafen
stadt Mvsiens, j.Sandarlik. 3) Stadt ~uf Lemnos. 
Die Einw. ol MV~Lvaiot • 

P,V(!lo-"aQ7r:0i, 2. poet. mit tausendfacher Frucht. 
P,VQLo-"Qavo;, 2. poet. vielkopfig. 
P,V(!lO-;'E"TO(;, 2. unzahligemal gesagt. 
P,vQto-vav(;, 6, 1], poet. mit ungezahlten Schiffen. 
P,V(!lO-VE"QO(;, 2. sp. mit. Tausenden von Toten. 
P,VQlOVT:-aQXo(;, 0, poet. = [L1I(llci(lZ1j~· 
P,v(!w-tr,;'a(1iw'V. 2. sp. zehntausendtach. 
P,vQw-tr,;''l'j8-~r;, 2. poet. unzahlig. 
p,vQio~ [L], S., 1) Sg. unendlich viel, un z a h 1 i g, 
unendlich groB, unendlich. 2) PI. a) tau sen d
fa c h, mannigfach; aL /L. nOlEt, von Menschen
massen wimmelnde; /L1I(lia EliUva£ tausendfaltige 
.Erfahrung besitzen. Ad v./Lv(lia tausendfach. b) mit 
zuruckgezog. Akz. /Lv(>£Ot, S. z e h n tau sen d; aber 
/Lv(>£O~ f.'n1to~ oder &Gni~ zehntausend Reiter, Mann. 

p,V</W(1TO(;, 3. der zehntausendste. 
p,v~W(1T:V(;, s. 1£11(1£& •. 
p,VQw-T:ayo(;, b, poet. = /L1I(1l&(lZ1j~ (LA. zw.). 
p,vQw-nVXn(;, 2. poet. mit unzahligen Kriegem 

geriistet. [groBes Lastschiff. 
p,1)Qw-q;OQO(;, 2. (tpE(lfiJ) tI«v~, Zehntausendpfiinder, 
P,vQt-W7r:Or;, 2. poet. mit unzahligen Augen. 
MVQ"Cvo(;, 1], Landstrich u. Festung am Strymon, 
nordlich v. Amphipolis. Die Einw. MV'I"lvLOt. 

P,V(!p,'I'j"tu, 1], sp. der Ameisenhaufen. 
P,V(!p''lg, 1jllO~, 6, dor. (buk.) /LV(lIL&~, 1) Ameise. 
2} In Indien, fabelte man, gebe es goldgrabende 
Ameisen, welche grijl\er als Fuchse seien. 

MV(!P,l60VE(;, oL, ein achaischer Volksstamm in 
Thes~alia Phthiotis, welcher unter Achilleus' Herr
schaft stand. 

p,vQO-fJo~"LOV, 1:0, sp. Salbenbehalter, -biichs6. 
p,(;(!op,at (vgl. /LO(l/Lv(lfiJ murmuro), fl.ieBen, ep. buk. 

Med., in TraneD. zerfliel\en, jammern, kIagen, ab8., 
und 6:/LfJil 1:wa in jmds. Umgebung. .. 

p,vQov, ~o, oft im Plur., wohlriechendes 01, Salbe, 
Balsam; auch Salbenwein. 

p,vQow, poet. u. sp. = [L1I(ll&fiJ. 
p,Vf/o7r:w),.Elov, U. 8p. P,V(!07r:w;'w'V, 1:4 (-ncbl1j~), 

Salbenladen. 
!n.'Qo-XQt(1T:Or;, 2. poet. mit Duftol gesalbt. 
P,V(!Qi.'V'I'j, 1], ion. poet. u. sp. auch p,vQ(1i'V'I'j, iI, 

Myrtenzweig, auch kollekt. im Sing. ffir Myrten-
zweige, bes. zu Kranzen benutzt. . 

MVQQLVOV(1W(;,O, Einwohner aus M1I(I(lrvoii~, einem 
att. Demos der Pandionischen Phyle, j. Ruine bei 
Markopulo. 

MV~(1t;'o(;, d, Tyrann von Lesbos. 
p,v(!(1iv1'/, ~, S. /Lv(I(llv1j. Dav. 
P,V(!(1LJ10(;, S. poet. von Myrten, und 
P,vQ(1LJ10-EL6n(;, 2. ep. (/L1I(lGlv1j, El80~), myrten-

ahnlich. 
MVQTi;'o;, 0, 1) Sohn des Hermes u. der Kleobule, 

der treulose Wagenlenker des Oinomaos, von Pe
lops statt des verhei5enen Lohns ins Meer ge
sturzt. 2) Bon st. Eigenn. 

P,V(!TO'V, ~o, Myrtenbeere, als Gewiirz gebraucht. 
MVQT:qJov, nElaro~, das Myrtoische Meer, zwischen 
Kreta und Attika, nach Myrtilos (od. nach einer 
Amazone Myrto) benannt. 

~V(!tO~((Qtr,Ot;; - p,t,(1To(lO"oo; 

MVQw'V, fiJVO~, 6, 1) aua Eleuthera, beruhmter Erz
gieBer in Athen, Mitschuler des Phidias u. Poly
kletos bei Ageladas von .Argos, Erzbildner von 
Athleten (der 8£(j1l0{Iolo~) u. Tieren (~ poi1~); der 
Sutyr im Lateran zu Rom soIl ein Origina.Iwerk 
von ihm sein. 2) son st. Eigenn. 

MVQwvtff'l'j(;, 011, o. Sohn des Kallias, ausgezeich
neter Feldherr der Athener und beriihmt durch 
seinen Sieg uber die Booter bei Oinophyta 456. 

I. P,V(;, /L'VO" 0, (lat. mus, muris, ahd. mus), die 
M au s; buk. auch der Muskel, musculus. 

II. p,1)(;, 0 (/LVfiJ schlie13en), poet. der Mundknebel. 
p,v(1ayp,a, 1:0, poet. die Befleckung. . 
p,13(1aQo(;, S. (W6Go~), ion. poet. sp. abscheulich, 

scheu13lich; unsauber. 
p,v(1aT:T:op,at, Dep. pass., Aor. part. f.l!VGaz4)osiGa 
(/.IVGO~), Abscheu od. Ekel hahen, verabsch13uen, ~i. 

MV(1ia, ion. -l'l'j, 1], Provinz im nordwe.tlichen 
Kleinasien, welche sich zu Homers Zeit vom Aise
pos bis an den Olympos erstreckte, spater aber 
in GroB- u. Kleinmysien geteilt war. Die Einw. oL 
MV(1oi. Doch bei Homer auch ein VolksBtamm in 
Europa, urspr. an der Donau, spater MotGoi, Moesi 
genannt. Adj. MV(1wr;, S. mysisch; 1:0 MVGWl1 
(sc. /LE10., snt{Io1j[Lcx), ein Lied Bchwermiitigen Cha
rakters. (Uber 1] M1IGaw lEla 8. 1.E[«.) 

p'V(10(;,~O [v], poet. u. sp., etwas was Ekel, Ab
scheu verursacht, beB. iibertr. abscheuliche, ver
brecherische Handlung od. Rede, Freveltat. 

p,v(1T:-aywYEw, sp. in die Mysterien einfiihren. 
p,vuTarwria, 1), sp. Einfiihrung in die Mysterien. 
p,v(1T:-aywyo(;, ° (/LVG1:1j~, lir(J), sp. der in die My-

sterien Einweihende; bei den eleu~inischen My
sterien ein attischer, selbst voU .. tandig einge
weihter Biirger, welcher andere im Zeremoniell 
der Mysterienordnung unterrichtete. 

p,V(1Tag, allO~, d, lakon. W., sp. der Schnurrbart 
. od. Schnauzbart, frz. la moustache. 
p,V(1TnQta, Ut (wv(j1:1j~). l) der Geheimdienst einer 

Gottheit oder dereu Fest. lnsbes. die eleusinischen 
Mysterien der Demeter. Die groBen (/Lfr&"a) wur
den vom 15. bis 27. Boedromion, im Anfang Sep
tember, in Athen gefeiert. 2) N. 1'. (auch im Sg.) 
das Geheimnis, die Geheimlehre, das Sakra
me II t. 3) sp. allgem. heilige Ordnungen, Gesetze. 

p,V(1T:TJQtwt:t;, 11, adj. an den (EleusinY Mysterien 
stattfinden d, Gnov8ai Waffenstillstand. 

p,V(1T:'I'j(;, 011, 0 (/.I1IEo/La£), jm allgem. der Geweihte, 
u. zwar der in die eleusinischen Mysterien Ein
geweihte. 1m bes. aber der, der die groBen My
sterien zum erstAnmal begeht, im Gegensatz zu 
dem Epopten, welcher durch die wiederholte Be
gehungdie letzte Vollendung bekommt. 

PV(1T:L"O(;, S. mystisch, geheimnisvoll, geheim; 
insbes. bei den Mysterien vorkommend, "[alllo. 
Hymnos der Eingeweihten auf den Dionysos. 
Subst. ~a 1£. ::las die Mysterien Betreffende, die 
Mysterien. 

p,V(1Tl.laop,at, p.oet. (v. /Lvad"1j, Stuck ausgehOhl
ten Brotes), mit einem Stiick Brot Suppe schOpfen, 
~cill1 81j/LoG[fiJV, aus dem Staatsgute schijpfen, d. h. 
unterschlagen. [aufnehmend. 

. p,v(1To-60"o;, 2. (8EXO/Lrt£) , poet. die Geweihten 
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pV(Jo,ff'll~' 2. Bp. abschenlich, vgl. /Lvaa(los. pw).O~. 0 (vgl. lat. moles), ep. Arbeit, insbes.(AQ1Jos) 
MvrO .. 1j'V'll, Hauptstadt von Lesbos, j. Kastro; der der Kampf, das Kampfgetummel. 

Einw. 0 MV1;t).'ll'Vaio~, spater MtTV).1j'V'll u. Mt.- /tw).v, vas, TO, ep. ein fabelhaftes Wunderkraut. 
TV).1j'Vaio~ geschrieben. po,).W1/J, ronos, 0, ar. sp. N. T. die Strieme. _ 

PV'C'CWTO~, 0, Bruhe aus Knoblauch n. a. pwpuopat, ep. poet. u. sp. Dep. med., Inf. praee. 
p v X8-i;w, buk. poet. sp. schnauben, spotten, xsl- dor. /Lro/Lija.fta" Fut. /LOl/L7}ao/Lat, Aor.med. I/LCD/L1J-

A.8at die Lippen zum Spott verziehen. Dav. aa/L1J'II, pass. l/Lro/L7}.ft1J'II = /LOl/LEvOl, s. d. 
pvX8-t(Jpo~, 0, poet. das Rocheln, Stohnen. Mo,pEpqn~, lOS, f), Stadt in Unteragypten, jetzt 
PVXW~' 3. ep. poet. u. sp. (/LVXOS), innerlich, im lYlenouf· 
Innersten gelegen, intimus, dah. WVX£O'll n X(lf/L- /twpEOpat, ion. poet., Part. /L-Ol/LEV/L-S'IIO., nnd 
nTEu3'a£ u. ahnl., d. h. tief aus der Brust, u. poet. PWPEVW (/LIil/LOs), ep. tadeln, 8chmahen, hohnen. 
entfernt. Superl. ep. p:vxohaTo~, 3. im innersten PWIl'llTO~, 3. poet. sp. tadelnswiirdig. 
Winkel (f{;E sa5 er), d. h. am weitesten vom Ein- pwpo~. 0; ep. poet. sp. Tadel, insbes. ein Schimpf, 
gange. Schandfteck; day. M cD /L as, die personifizierte 
PVXpo~, 0 (vgl. /Lv{;Ol), ep. das Seufzen, Gestohne. Tadelsucht. 
p V lO8-E'V (/LVXOS), poet. Adv., aus dem Innerndes pW'V (/L7), 011'11), Fragepartikel, eigentl. doch nicht 
pvxohaTo~, s. /LVX£os. [Hauses. etwa?, wo eine verneinende Antwort erwartet 
PVXOpffE, ep. Adv., ins Innerste. wird, /Liiw ?i'll,~a/L1Jvj du verstehst mich doch? Auch 
pvxo~, O. 1) der innerste Ort, das Innere, In- /Liiw 0-0, /Liiw /L7}, /Lib'll olJII kommen vor. 

nerate, der Winkel; Schlucht, Bucht. 2) uberh. ein . pwvo~, dor. = ion. /LOV'IIOS = att. /LO'llOS. 
verborgener, dunkler Ort. a) Versteck, b) Schatz P(iwvS, VZOS, b, i) (f. a/L-cD'Vv~ vom St. sem, s. lifs, u. 
kammer. lJ'IIV~), Beiw. der Pferde, einhufig, mit ungespal-

pvXJ)ff'll~' 2. poet. mit verborgenen Raumen. - p(i)'Vvxo~, 2. poet. = dem vorigen. [tenem Hufe. 
pvw [v], (verw. /LVfro), Aor. /fp;liaa, Perf. (aV/L)/LE- po,0ll·at, Imper./Ltheo od. /LiiJao, s. ~o/Len. 

/Lvxa. 1) sic h s chI i e 13 en, insbes. a) von den pweai'Vw, Fut. /LOl(l&'IIiiJ, Aor. Ipth(lii'lla (/LOl(los), 
Augen, dah. auch von den Personen, sich d. h. 1) Akt. a) stumpfsinnig, einfaltig, toricht sein 
seine Augen schlie13en, /Lvaas mit geschlossenen u. handeln; nEiea'll einen tollen Versnch machen. 
Augen. b) ep. sieh fest ineinanderfiigen (v. Steinen). b) dumm machen, als dumm erweisen, zum Narren 
2) iibertr. einschlummern, sich enden. machen, N. T. 2) Pass., Aor. i/LOlQa'll.ft1J'II, a) dumm 

piJo,v, cD'IIOS, 0 (/L-vs), ep. Muskelknoten, Muskel- werden, zum Narren. werden. b) den Geschmack 
masse, die Stelle am Korper, wo mehrere Muskeln verlieren, fade werden, N. T. 
ineinander laufen. pweia, ion. -i'll, i) (/LOl(lOS), Stumpfheit, Einfalt, 

pvwn:a;w, ar. N. T. kurzsichtig sein. Dummheit, Torheit, /LroQl,! torichterweise. 
1. pVW1/J, wnos, 0, iJ (Ilvro, ro1/J), die Augen schlie- p(fJeo).oyia, i}, Bp. N. T. das Einfaltigreden. 

.6end, blinzelnd, kurzsichtig. pweo~, 3. u. 2., u. !l-W(!O~, 3., Adv. -ew~ (lat. 
II. pvw1/J, ronos, 0 (zu /Lvia), 1) Bremse. 2) Stachel, morus ist Lw.), stumpfsinnig, elnfll1tig, t1idcht; im 

S porn; iibertr. Anreiz, Anreizer. N. T. auch: gottlos. 
M(ila, dor. Iak. = Meilaa, Moiiaa. . MW(Ja, i), buk. = lVIovaa. 
pwxaopat, Med. sp. verspotten, hohnen. MW(Jij~ u. Mwii(Jij~, eros, hebr. moshek, Moses. 

N. 
N, 'V, "v, der dreizehnte Buchstabe des griech. Al-
phabets, entspr. oriental. nun, ala Ziffer 'II' 50. 

'Vaa, dor. acc. sg. von "avs, = 'Vila. 
NafJt~, 160s, grausamer Tyrann von Sparta. 
'Va~'Ca~, b ('IIalOl), poet. Bewohner. 
N a8-wr;, iiJ, i), agyptischer Gau im ost!. Delta. 
'Val u. verst. 'Vatxi (V7), lat. nae, ne), bejahende u. 

beteuernde Partikel in affirmativen Satzen, bes. iIi 
Antworten u. in Schwiiren, ja., 0 ja, wahrlich, 
fiirwahr, teils abs., teils mit u. ohne /La mit dem 
Akk., wahrlich bei ~; 'Val 1£a1 oil ja u. nein. 
Niita~, aJos, f) (vaw), FluB- od. Quellnympbe. 
'Vatffwv, TO, sp. Dem. V. vaos, Tempelchen. 
'VatE1:'aw, nur Pras. u. Impf., ep. Nebenf. (mit dem 

Part. va£ETaro'll, aovaa, -00011, -oroaa u. dem Impf. 
iter. t1a£ETtXEO'xO'll, -aaa1£o'll) zum 1. 'ValOl: wohnen 
(a 404 bestehen) u. bewohnen; Ell (I;') ."a£ETaOl'V 
wohnlich. 

'Vdwr;, dor. u. poet., ep. u. poet. auch 'V,zw~, 3. 
(poet. auch 2.), u. pros. 'V'lliT'll~' OV, 0, zum Schiff 
(vavs) gehlirig, des Schiffes, aua Schiffen bestehend, 
aT(laTOS ein Flottenheer, a't'oaos die Flotte, TfX'V1J 
Steuerkunst, i/Lpoaai. Schiffsangriff. Sub s t. TO '117}W" 
(mit u. ohne JOQv) Schiffsbauholz, Schiffsbalken. 

'Va'l~, lBos, i}, S. "'1J£as. 
'Val xi, 'IIalx£ 9. 'IIai. 
I. 'Vaiw, poet., ep. int'. 'IIatll/LE'II, lmpf. iter. vaiEO'xE, 

Aor. 1. act. /fvaaalX u. 'VaO'(}a, pass. ll'llaa.ft1JV (aus 
'IIaajOl, vgl. '11M in 'IIEO/La£, 'IIiaollcx£, voaTos). 1) in
trans. wohnen, sich aufhalten, weilen, sich be
finden; von Ortlichkeiten: bewohnt sein,' ge
legen sein; von Gemutszustiinden: inn e w 0 h -
nen; nvi, if'll, lint, i!no TW£ 'in, an, auf, unter 
etwas, naea nv, u. IlE"rIX TWOS bei, mit jmdm., 
Twi jmdm.; poet. auch ..:-. Ei/Ll. 2) trans. be
wohnen, Ti; mit Aor. 1. act. 'IIaaaa, zu bewoh-
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nen geben, wohnbar einrichten, Ti TW£, dah. 
Aor. pass. l'IIaa.{t1Jv· sich ansiedeln, Twl an 
einem Orte. 

n. 'Vaiw, ep., s. 'Varo. ' 
'Vax'll, i), ep. !!p., u. 'V·axo~, EOS, TO, ion. poet. sp. 
das wollige Fell, Vlies. . 
"axro~, 3. (l1«aam), sp. festgestampft; gefilzt. 
vapa, TO ('IIaw) , das Flie.6ende, FluB, Quell, 

Flussigkeit; ubertr. Strom von Tranen od. von 
Feuer. 

,,"pE(!TEla, dor. st. l11Jld(lTE£a, i}, poet. Bewahr
heitnng, Erfullung, n'llos von etwas. 
V"PEQT,z~, 2. poet. (dor.) = '111JI'E~'t'7}S. 
Nuv'Vaxo~, b, poet. ein sagenhafter alter phry
gischer Konig; sprichw. T" Na'll'llaxov "aalro wie 
Nannakos weinen. 

"u'Vvo~ U. 'Va'Vo~, sp. Zwerg, auch zwerghaftes 
vtt'V'Vwff'llr;, 2. sp. zwergartig. [Tier. 
Nasor;, i}. 1) die gro.6te der K;ykladen, jetzt Naxid, 
poet . .:1ia, Sitz der Verehrung des Dionysos, 490 
V. Persern verwhstet, 453 von athenischen Kleruchen 
besetzt. Adj. Naswr;, 3. 2) Stadt im NO Siziliens, 
Kolonie von Chalkis auf Eub1ia, dah. auch i} XaA.x£-
6£x7} genannt. 

vliO~, b, Bit. "Eo,~ m.Akk. 'VEth'll U. l1Eth, ion. u. 
sp. 'V'll0r; (aus vaa-.Fos, zu 'Vairo), Gotterwohnung, 
Tempel, insbes. das eigentliche Tempelhaus, wo 
das Bild der GoUheit zu stehen pfiegte, so dati 
'Va Os ein Teil des LEQO'V ist. 

'Vaor;, Gen. st. l11JOS, S. vavs. 
'VliO-(fv1.a S, Q"COS, 0, poet. Tempelhuter; Diener zur 
Beaufsichtigung des Tempels. 

'Van:aio~, 3. ('IIan1J), poet. sp. waldschluchtig. 
Nan:a(!tr;, b, nordl. NebenH. des lster. 
'Vun:'ll, f), .u. 'Van:o~, EO" TO, waldiger Talgrund, 

Waldtal, Wald, Forst, :ral. / 
'Van:v, vas, TO, Senf. 
.Na(!, 0, Nar, Fl. in Umbrien, Nebenft. des Tiber. 
NUQfJw'V, ol'llOS, i}, Stadt in Sudgallien, Narbonne. 
Davon [Adj. fem. narbonensisch. 
NaQfJw'ViTt~, l«J'OS, i). Gallia Narbonensis, auch 
'VaQffor;, i}, sp. N. T. eine indische· Baldrianartj das 

davon gewonnene Nardenol. 
Ntt(,!8-u~wv, ov, TO, Berg u. Ortschaft in Phthiotis. 
va,,8-'llxo-n:).n(!w'Co~, 2. poet. den Narthexstengel 
fitllend. [-lJ'1J~), Stocktrager. 

'Vae8-'llXO-(fO(!O~, b (cpe(lro), Weihstabtrager (s. 'Va(}
'Vue8-llS' 1JXOS, b, 1) Narthexrohr von einer boch
wachsenden Doldenpfianze des sudl. Europa, ferula 
communis, Steckenkraut, dessen Mark als Z~nder 
'diente, dah. die Sage, daB Prometheus den hlmm
liscben Funken im Narthex geholt. Es diente a) zn 
Staben oder St1icken, wie sie die Bakehanten bei 
den Bakchosfesten als -lJ'vQao£ trugen. b) zu Ger
ten, als Z{tchtigungsmittel in den Knabenschule~. 
2) sp. v.llEcpa'llTWOS elfenbeinerue Ka p s e1 fur MedI
kamente. Alexander legte in ein solches Kastchen 
die Aristotelische Rezension des Homer, die davon 
i) ix TOV 'IIaQ3'1Jxos (E1£6oats) hietl. 

'VaQxuw, erstarren, geIahmt werden. 
'Vu(m'll' i), der Krampfroche (eigentl. das Erstarren). 
'VuQXt(J(Jo~, b (buk. anch i)), (v . ."a~xaro, wege~ des 
betaubenden Geruchs),poet. u. sp. der Narkls80s, 

Benseler, gr.-dtsch. [2511] J5. Anti. 

mehrere Arten einer schon bliihenden. PHanze, dar
nnter viell. auch unser narcissus. AlB Eigenn. 1) ein 
schOner Jangling aus Thespia in Bootiep, der die 
Liebe der Echo verschmahte und dafiir von den 
Gottern in diese Blume verwandelt wurde. 2) der 
Gunstling de~ Kaisers Claudius. 3) N. T. ein Romer. 

'Vttexo,ff'll~, 2. sp. erstarrt. 
Nae(Jij~, OV, b, der ostrom. Feldherr Narses. 
'V"(Jt~nr;: £~os, i),. dor~ f. v1JatiiJ"t"tS, s. '111Ja£thT1Js. 
vtt(Jpor;, 0, poet. = 'IIa/La. 
va(Jo~, i), dor. f. vijaos, g d. 
'Va(J(Jw, ep. poet. sp., Aor. act. El1a~cx, Perf. pass. 

l1e'llar/LCH (u. VE'IIaara£), festdriicken, feststampfen, 
tlS'IIar/LE'IIOS fes~. 

'VaV"YEw, ion. 'Vttv'llY" Perf. 'VEVaV7}r1J1£a ('IIav-
aros), Schiffbruch leiden, 8cheiteru. ' 

'Vavliyia, ion 'Vav'llY£'I/, i), der Schiffbruch. 
vavtiywp,To, ~ing. nur sp, ion. 'Vav,zywv, l)Wrack, 

Sehiffstriimmer. 2) Schiff bruch, 'IIa.varlcp nse£nln-
TEL'll, Schiffbruch lei den. . 
'Vav-"yo~, ion. -'llYo~, 2. (&r'llv/L£), schiffbriichig. 
'VavaexEW ('IIavaexos), Schiffllbefehlshaber sein, den 

Befehl zur See fiihren, abs., u. n'llos Schiffskapitan, 
Befehlshaber eines Schiffes sein. 

vavaQxia, i), das Flottenfuhreramt, Admiralsamt. 
'Vava(!xi~, 16os, i), sp. mit u. ohne TQ£7}Q1JS das Ad

miralschiff. 
'Vav-aQXo~, b (&ezro), a) Schiffsbefehlshaber, Flotten
fiihrer Admiral unter welch em die Schiffskapitane, 
Triera~chen, als'Befehlsbaber einzelner Schiffe stan
den, bes. bei den Lakedamoniern, Persern uew. 
In Athen war der offizielle Ausdruck dafiir aT(la
T1JrOS, weil hier die Strategen auch den Ober
befehl znr See fuhrten. b) Schiffsoberster, Schiffs
kapitan . 

'Vav-fJa'C'll<; OV, b (pal'llOl), 1) Sub 8 t. der zn Schiffe 
reist, a) Schiffspassagier. b) Schiffsmann, Ms.
trose, Seemann,. Ruderknecht, Schiffer, teils abs., 
teils mit '118thS, od. auch mit fnTtX l1aval sieben 
Segel fuhrend. 2) Adj. poet. zur Schiffahrt od. 
Marine gehOrig, aTo).os Flottenfahrt. bn'-La/LO!; 
Schiffsausrustung, Schiffsbemannung. 

vav-ffE'Co'V, TO, poet. Schiffsseil. 
VaV'lYEW, -'Ii'll, -nyta, S. 'IIavar· 
'Vavx).'ll(!~W (vavx).1J(los), eigtl. ein Schiff besitzen; 
iibertr. nOaL'II den Staat lenken. 

'Vavx).'lleia, i} ('IIaVXa1Jeew), 1) das. Leben eines 
Schiffspatrons, die Schiffahrt. 2) poet. u. sp. das 
Schiff des 'IIavd1J(los. [rig. 

vavx).'llQLXOr;, 3. sp. dem Kapitan ('IIavxl.1JQos) gebO
'Vav-x1.1jQW'V, TO, Seefrachtschiff, od. poet. Anker

bucht. 
'Vav-x).'llQo~, 0, (aus 'IIavl/.eaeOs durch Dissim., mit 
volksetymol. Anlehnung anxA.ijQos), mit u. ohne TijS 
'IIEthS, Schiffspatron, Schiffsherr, Reeder, Schiffs
kapitan, der sein Schiff u. PHl.tze darin an andere 
Personen vermietet, ubertr. poet. Fuhrer. 

'Vavx(!a{!ia, f),' Schiffshauptmannschaft, Gemein
Bchaft athenischer Burger unter einem l1avxefXDOs 
(s d.), die ein Schiff zu stellen hatte. 

'Vav-x(!iieot, oL, (auch 'IIav1£aa(lot) , urspr. 'Schiffs
haupt' (v. vavs U. St. xeaa S. xQcXanEBo'll), Vorsteher 
einer vlXvxelXflla, deren es in alter Zeit 48 gab 
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(jede der vier Phylen hatte drei 'fQ£t;'tVES, jede 
'fQ£-r-rvs vier vavx(la(lo£); jade hatte ein Schiff u. 
zwei Reiter zu stellen. Kleisthenes nahm ihnen die 
Finanz- u. Kriegsverwaltung ab u. erhohte ihre 
Zahl auf 50. S. auch 'fQ£1j(la(lxla u. (HJp.p.oQla£. 

pavx,,)/i(weo~, 3. ar. zur Naukrarie gehorig, der N. 
pavXQiiTEW (vavxQanIS), zlir See die Oberhand ge
winnen od. haben. 
pav-xQiiTn~, 2. ion. u. PaV-XQaTWQ, O(lOS, 0, 1) zu 

Schiffe die Oberhand, die Seeherrschaft ha
bend, Seebeherrscher, Meister zur See, abs. u. 
mit 'f~S -D-alaGG1jS. 2) vavx(ltX-rro(l, poet. aUch 
Schiffsgebieter = vavxl1j(lo~. 
Nav"QaTt~, lOS, ~, Stadt in Unteragypten, amrech
ten Ufer des kanobischen Nilarms, von Milesiern 
ca. 650 v. Chr. gegriindet. daher dort allein Grie
chen sich ansiedeln u. Handel treiben durften. 

pavAoP, 'fO (vavs), Fahrgeld, Frachtgeld. 
pavAoXEw, 1) ion. poet. u. sp. in tr. im Hafen vor 
Anker liegen, 1v u. n-QOS nv£, 'ltE(ll nirgendwo. 
2) att. trans. mit den Schiffen auflauern, be
lauern, nva. 

pavAOXta, 'fa, sp. Dem. zum folg. 
pav.Aoxo~, 2. (16xos), ep. poet. u. sp. eigtI. den 

Schiffen zum Lager dienend, dah. schiffbergend, 
Beiw. des Hafens od. f:ltrandes. Dah. Subst. (-ra) 
vavAoxa (sp. auch vavAoxov) Ankerplii.tze. 

pavpiiXEw (vavp.axosl,zur See kampfen, einen 
Seekrieg fiihren, eine Seeschlacht Hefern. 

pavpiiX'l'J6Elw, Desider. zum vorigen, eine See
schlacht wiinschen. 

pavpiixia, ion. -l'f/, ~ (vavp.axos), Seeschlacht, 
Seekampf,v. n-A£EIG-D-a£ u. 'ltO£Elv eine Seeschlacht 
·liefern. 
pav-paxo~, 2. (p.aXl)), ep. ion. u. sp. zum See
kampfe brauchbar od. geschickt. 
pav-paxo~, 2. poet. zu Schiffe kampfend. 
Nav-1tii"TO~, i}, d. i. Schiffswerfte, feste Hafen
stadt der ozolischen Lokrer im Korintn. Meerb.; 
von .dort zogen die Herakliden in den Pelopollnes, 
durch Athen wurden dort Messenier angesiedelt 
456 v. Chr.; j. Lepanto. 

paV1t'I'J'YEw (vavn-1jYos), 1) Akt u. Pass. Schiffe 
bauen, zimmern. 2) Med. a) sich (sib~) Schiffe 
bauen, od. bauen lassen, und zwar mit od. ohne 
vEas U. ahnI. 11) = Aktiv. 

'VaV1t'I'J'Yn6tpO~, 2. (auch 3.) u. sp. paV1t'f/)'l"O~, 3. 
zum Schiffsbau gehOrig od. brauchbar, 6v1a Schiffs
bauholz, n-EA.EXVS' -roov vamZ:l}y£xaw eine Axt wie die 
der Schiffszimmerleute, eine Scbiffszimmeraxt. 

'Vav1t'f/'Yla, ion. -i'f/, ~, mit u. ohne VEaW u. ahnl., 
Schiffbau, Bau von Scbiffen. 

'Vav-1t'f/'Yo~, 0 ('lt~yvvIL£)' Schiffsbaumeister, Schiffs
zimmermann. 

NavltAia, ion. -i'f/, ~. 1) Seehafen von Argos, Adj. 
NaV1tALO~, 3. 2) ein Felsen bei Delphi. 

NaV1tAto~, 0, 1) Konig auf EubOa, Vater des Pa
lamedes; um diesen zu rachen, lockte er die von 
Tr~ja heimkehrenden Griechen durch triigerische 
Leuchtfeuer in die ihnen verderblich werdende 
Brandung. 2) sonat. Eigenn. 3) Adj. zu Nav
'ltlla, S. d. 
pav-1toQo~ u. pa~-1toC!oS, S. l1avGlno(los. 
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paii~, ~, ion. v'f/ii~, flekt. att. Gen. vEroS, D~t. 111jl, 
Akk. vavv, Du. Gen. vEolv, PI. Nom. l1~ES, Gen. 
vEiDv, Dat. VOIVGl, Akk. vavs, episch Gen. V1jo. u. 
VEOS, Dat. v1j/, All. VijOl u. v~' (a) u.vEa, PI. NoIQ.. 
v~~s u. vifs, Gen. v1jiDv u. vEiDv, Dat. v7}E(j(j£ u. 
VEEGG£ u. l11jvGl, Akk. V~OIS U. vEas, Gen. u. Dat. 
a.uch VOlVq?£, dor. Sg. Gen. v«os, Dat. vat, PI. Nom. 
vaES, Gen. viXiDv, u. spat vavs als Nom. pI. (lat. 
navis), das Schiff; p.OIx(la Kriegsschiff, /LEyaA1l Last
schiff, ltOl-ro: ILiOlv VOlVV -rE-rayp.El1o£ ein Schiff hinter 
dem andern aufgestellt. 

'Vaii68-Aov = vavAov, -ro, Fahrgeld. Dav. 
pav68-Aow, poet. 1) Akt. in einem Schiffe bringen, 
schicken, wegfiihren. -r£va. 2) Med. a) = Akt. b) zu 
Schiffe fahren, schiffen. 

'Vav6l'I'J, i}, poet. = vavda. 
paV6t-XAHTO~, 3. ep., u. pa'v6t-XAVTO~ (and. 
VOlvGixlv-ros), 2. ep. poet. schiffsberiihmt, d. h. 
durch Schiffahrt od. zur See beriihmt. 

'Vav6t- (ion. P'f/V6t-)1r:E(!'f/l:O~, 2. ('ltEQaw), ion. 
womber nur mit Schiffen iiberzusetzen ist. 
pav6i-1top1to~, 2. poet. schiffgeleitend. 
pavtJi-1toQo~, 2. u. poet. pav-1toQot;, 2. von Schiffen 

befabren. schiffbar; aber . 
'Vav6t-1toQo~, 2. poet. U. pav-1toQo~, poet. zu 
Schiffe fahrend. 

'Vav6i-6TO'VO~, 2. poet. 1'I{J(l£S, der durch die (Nieder
lage der) Schiffe bejammernswerte Hochmut, die 
jammervolle Schmach der Schiffe. 

pav6t.rpO(!'l'JTO~, 2. poet. zu Schiffe fahrend. 
'Vav-6Ta8-pov, -ro_ U. sp. pav-(JTa.fJ-po~, 0, Ort, 

wo Schiffe allfge~tellt werden, Sammelplatz fUr die 
Schiffe, Flottenstation, Ankerplatz, Reede, 
bei Pluto auch (0 v.) die. versammelten Scbiffe, 
die Flotte. 

pav6ToAEw, poet. u. sp. 1) Akt. a) ink in einem 
Schiffe fahren, segeln, reisen, lx nvos von wo
her, 'It(lo. -r£ wohin; iiberhaupt fahren, gehen, 
rei8en. b) trans. a) zu Schiffe senden, bringen, 
'fl, u. zwar El:S n verschiffen. (J) eincSchiff lenken, 
iiberh. lenken, 'lto1w 2) Med. zu Schiffe fahren, 
reisen; d wohin. Davon 

pav(JTOA'f/pa, -ro, poet. u. pav6ToAia, ~, poet. die 
Schiffahrt. Von 

vav6rOAOt;, 2. (G-rEUro), poet. schiffend. 
Nalna,ea, -ra, Stadt in Sogdiana, jetzt Karshi. 
vavr'f/~' OV, 6 Seefahrer, Matrose. 
'Vavt:ia, i} (vavs), nausea, n ar. sp. die Seekrank-

heit, dasErbrechen. 2) pOAt. iiberh. EkeI. . 
vavuuw, eigentI. die Seekrankheit haben. dah. 

Neigung zum Erbrechen haben, Ekel, Ubelkeit 
empfinden. 

,'avuxot;, 3. (VOlVS, VOlV"I'l}S) • 1) zum' Schitf, zur 
Schiffahrt od. zum Seewesen gehorig, E(lsl'lt£a 
Wrack, Schiffstriimmer, ~ u'lto{JaG£S das Landen 
mit Schiffen, 1j 6VILP.OIXiOl Biindnis mit einer See
macht, liXAO. Seemannsvolk, ltlv~vvos, uyaw See
kampf, u(lX7} Seeherrschaft, G-rQa-ros U. ahni. 
Schiffsheer • Sub st .• a) 0 11. der Seemann 
• b) -ro v. das Seewesen, die Schiffsmacht, See
macht, Flotte • c) -ra v. das Seewesen, der 
Flottendienst, die Flotte, auch ein dem See
handel geliehenes Kapital; 0 ~avEtGp.o. Ent V«V~/-
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xol •. Zins fUr ein' dem SeehandeI geIiehenes 
Kapltal, welcher den gewohnlichen Zinsfull weit 
iiberstieg • 2) seekundig, schiffahrttreibend' 1j 
VOlVrLX7} die Schiffahrtskunde,Nautik. ' 

pavrV .. ia, ion. -l'f/, i}, Schiffslenkung, Schiff
fahrtakunst, iiberh. Schiff- od. See fa. h r t, See
unternehmung, Z. B. die Argonautenfahrt. 

pavTiAAOpat, Dep. (nur Pras. u. Impf.), Seefahrt 
treiben, En-£Ii/LVYE(liD. /;/:VEltOl n-a"l'(lOS seine Seefahrerei 
nach seinem Vater soIl ihm schmahlich bekommen 
uberh. segeln, abs., od. ls n wohin; nvl mit 
etwas, Z. B. v7z:-rlo£s IiEJ.fL~li£ mit gestiil'ztem Bord 
d. h. zugrunde gehen; aUch zu Schifi'e befahren 
-D-a:Aanav. ' 

pavt;iAo~, poet. 1) Subst. 0 der Schiffer, wie 
v«vfM-r1ls, W. 8. 2) Adj. 0 u. ~, zur Schiffahrt ge
horig, liiAp.a, n-Aa-r1J. 

'Vavl:i~, l~os (vOlvns, LlrOS), sp. fem. zu vav-r1Js. 
'VavTiw6'I'J~, 2. sp. Erbrechen erregend, auch iibertr. 
'Vavl:o-d'txat, Richterkollegium Iiir Handelspro-

zesse (~ixa£ vOlvHxal), ebenso zur Einleitung von 
Prozessen wegen angemaBten Biirgerrechts (~. ~E
vias), welche dann vor den Heliasten gefiihrt 
wurden. 

pav-rpaQxTOt;, 2., Var. zu l1avrp(lax-ro~, B. d. 
pav-rp8-of!O~, 2. poet. schiffbriichig. 
paii.,n, ep. Gen. u. Dat. plur. V. vavs, B. d. 
'Vav.rpf!aXl:o~, 2. poet. von Schiffen beschirmt. 
varp8-a, -ro, indekl., ·sp. eine Art . ..'Erdol, auch 
M1j~'E{as lla£ov genannt. 

purpw, dOI. = V1}rpro, s. d. 
'Vaw r eli] u. palw, ep., nur Pras. u. Impf. (verw. 

1. vEro u. lat. nare). fHeB en, iiberflieBen voll sein 
abs., u. nvl. von etwas. " 

'VEa, s. 'PavS. 
NEa 1tOAt~, S. NEa'ltOA£s. 
'VE-a'Y'YEATo~, 2. ·poet. eben erst verkiindigt. 
'VE~~)'E'Vn~, 2. dor. (poet.) = VE1jYEV1}S, B. VEOyovOS. 
VEa!;w (vEos), pqet. u. Bp. intr. jung sein od. wer-

den, -ro VEtXtOV dasjunge Gesch1echt, iibertr.jugend
Hch, kraftig handeln. 

PE-aiQEt:o~, 2. (al(lEro), poet. neu od. 'jiingst ein-~ 
genommen, neu eingefangen. 

'VE-iixo"n~, 2. poet. (uxov1j), u. 'VE-a"o'V'f/TO~, 2. 
poet. (&:XO'PtXro), neu ge8charft, frisch gesllhliffen. 

PE-iiAn~, 2., (aA- "wachsen", Z. B. &:l-~alv(JJ)~ 1) frisch, 
jung. 2) unerfahren. . 

NEa'V6QEta U. -l3LO'V, aol. St. in Troas, Ew. -ErS. 
N E-a'V8-'f/t;, OVS, 0, aus Kyzikos. Rhetor u. Geschicht
schreiber aus der Zeit von Attalos 1. 

'Vl'(ipia~, OV, 0, (zu un--1jV?)S, also nJunggesicht"), 
Jiingling, junger Mann, bis etwa zum 41. J.; 
oft auch mit dem Nebenbegriff des Mutwillens u. 
der AnmaBung. [lich iibereilte Tat. 

PEapiEvpa, -ro, l)mutvolle Handlung.· 2) jugend
'VEii'VLlfvUpat (ilEav{as), Dep. med.,sich jugend
Hch oder iibermutig betragen, sich jugendlich 
unterfangen, prahlen, blenden wollen, ab8. oder 
mit Inf . 

PEa'VtXO~, 3., Adv. -xw~ (vEavl«s), nach Art eines 
J iinglings, jungen Mannes, jug end 1 i c h , d. h. 
a) frisch, lebhaft, kraftig, tatkraftig, mutig, kiihn, 
stark. b) mutwillig, iibermiitig, toricht. 

J'aVTlAia - 'VElxo~ 

'VEa'VL~, ion. 'VEij'Vtt;, £~os, 1j, Jungfrau, Madchen. 
'VE~'VL(1;'EVOpat, Dep. med., im JiinglingBalter sein 
selDe Jugendj<thre hinbrin~en. ' 

'VE"pl6XO~,· 0, ion. PE'f/pl6XO~, = vEavia;s, bes. del' 
junge, starke, kraftige Mann. 
v~-aOld'o~, 2. poet. jung singend; 0, ~, jugend

hche\r) Dichter(in). 
NEa1tolt~, EWS, i}, Name mehrerer Stadte bea. 
1) in Kampanien. 2} im Strymonischen Meerbusen. 
Einw. oL NEa1tOAhat. 

'VEaQO~, 3., Adv. -w~ (vEOS), jung, jugendlich zart 
frisch; -ro V. die jugendliche Frische; 0 ;. de; 
Knabe, Jungling. 

NJ-aflX0t;, 6, 1) Sohn des Androtimos aus Kreta 
wohnhaft zu Amphipolis, Admiral und Geschicht~ 
s,chreiber Al~xanders des GroBen. 2) son st. Eigenn. 

PEa~, ep. u. Ion., s. vavs. 
'VEaTO~, 3. (zu VElOs) , bes. ep. poet. der 1 e t z t e 
auBerste, unterste, auch mit Gen. VECl-rOl£ IIv~ 
AOV zu auBerst an der Grenze von P., vor Pylos; 
~ VEtX-r1j (sc. XO(l~?) die unterste (bei uns die hOchste) 
Seite. 

PEaTOt;, ov, 0, Bestellung des Brachfeldes. 
'VE{JQELO~, 3., poet. vom Hirschkalbe, aus Hirsch

knochen. 
vE{JQi;w, sich ein Hirschkalbfell umhangen. 
'VE{JQi~; l~os, ~, poet. ein Hirschkalbfell, Kleidung 

des Bakchos u. der Bacchantinnen. 
'VE~QO~, 0 u. ~, mit u. ohite iAarpov das Junge vom 
Hlrsche, das Hirschka1b, 'ltE~£Aa VE{J(lilw d. h. 
.on Hirschkalbfellen. Wird a1s Sinnbild scheuer 
Furcht gebraucht, u. sprichw. war 0 V. 'f07' J.EOV-rCl 
(nam. ClL(lEi:) , wenn etwas gegen alles Wiinschen 
u Erwarten eintrat. 

Ni;6a, lis, u: Ni;d''I'J, 'lJS,~, ein FluB, der im Lykaion-
ll'ebirge i~ sudl. Arkadien entspringt. 

PEE~ U. 'VEEtJ6t, ep. ion., B. vavs. 
PE'f/-)'EPIj~, 2. (YEvos), ep. neugeboren, jung, klein. 
PE~~8-dAn~, 2. (.ftaUw), poet. frisch, griinend, 

bluhend, spro8send. 
'VE-n"1'J~. (and. -1jlt7}s), 2. ep., u. 'VE-'l'JXO'VJj~, 2. poet. 

(&:XOVl}), neu gescharft, frisch geschliffen. 
'1 , (21 , VE-'f/",o;t;a,·-ra ... avvro), Kuchen aus frisch ge-

mahlenem Mehle, der mit Honig eingemacht u. mit 
Rosinen u. Kichererbsen bestreut an die, welche 
Mysterien feierten, verteilt wurde. 

'VE-'f/Avt;, v80s, 0, ~ (IjAV.ftOV), ep. n. ion. eben erst 
angekommen, Ankommling. 

VE'f/'Vi'I'Jt;, PEij'Vtt;, PE'f/'ViGxot;, B. vEOIvlas. 
vEIj-rpaTo~, 2. ep. neu gesprochen, unerhort. 
PElatQa, 1j, ep. poet. (zu VELOs) die untere, yOlG-r7}(l 

der Unterleib. • 
PEiiiTO~, ep. = vE&.ros, S. d. 
PEtXE6Tn(!, ij(lOS, 6, ep. = VE£lt'l)-r1}Q. 
P.HXEW u. PEtXEiw (VE£ltEG-), VE£ltEG(G)ro, EVEtxEIi(G)a, 
Iter. 'PELXEiEGltov. 1) intr. strei ten (bes. mit Wor
te~), zanken, hadetn. 2) trans. tadeln, schelten, 
kranken. 

PEtXflT'tlQ, TJ(lOS, 0, ep.Zlinker, Schelter, Tadler. 
PElxo~, EOr;, OVS, -ro, U. poet. 'VEix'f/, ~ Zan k 
Streit, Zwietracht. 1) mit Worten:' Wort~ 
wecheeI. 2) tatlich: Kampf, Schlacht. 3) An
laB ZUlli Hader, Grund zu Bescbuldigungen. 
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NEi).O;, 0, der Nil. 
l'Eto8-El', ep. sp., u. l'H08-t, ep., s. vEog. 
l'EtOr;, ~, verst. rfi, ep. eigtl. Niederung, A c k e r , 

frisch gepfiiigtes Brachfeld, Brachland. 
l'ElQor;, TO, poet. u. l'ElQa, iJ (vgl. 1JElCXIQCX), poet. 
der Unterleib. 

l'Eicpw, oft falsch 1Jlrpoo geschr. (eigentI. (jllElrpoo, s. 
&yavlllrpog, lat. nix, nivis f. nigvis, ahd. sniuvit), 
info varpEp,EII ep. 1) schneien, ncxQ~ TWI bei jem. 
2) beschneien, 1:IIIl mit etwas. Pass. beschneit 
werden. 

l'E"ar;, ~80~, ~ (1JEXV!;, vsxQOg); ep. Leichenhaufe. 
l'E"QaywYEw, sp. Tote fabren, von Charon. 
l'E"QI"Or;, 3. (IIEXQOg) , sp. die Toten hetreffend, 
totenartig, 1:a II. Totengeschafte. 

l'E"f/O-rUypwv, 0, poet. Tote anfnehmend. 
l'l'XQo-ooXElov, TO, sp .. Leichenhehaltnis. 
VEXQo-pal'1:Eiol', TO, sp. = 1JEXVO!'cxvnIWV. 
l'EXQO-;;Wtt7r:Or;, 2. poet. u. sp. Schattengeleiter. 
VEXf/Or;, 3., dor. Acc. pI. 'llEltQOg, u. ep. ion. u. poet. 
l'E"Vr;, vog, 0, Dat. sing. 1J{XVI, Dat. pI. "E'II.VEfJGI U. 

VEWVG(jI, Acc. pl. VEXV~ u. 1JEXvcxg (lat. nex, necare), 
1) Adj. tot, gestorbcn; abgestorben, Twl fUr 
etwas, trag, wirkungslos, nutzlos, bes. im N. T. 
2) Subst. 0 1J. a) der Tote, Abgeschiedene, Bc
wohner der Unterwelt: b) die Leiche, der Leich
nam, abs., u. 1:£VO~ jmds. 

l'E"QO(J1:0)..EW, sp. Tote iiberfahren. 
l'ExQo(Jv)..ia, ~, Totenberaubung. 
l'EXQO-cpOQor;, 2. (rpErjoo), sp~ Leichentrager. 
'VEXQOW, sp. N. T. entkrliften. 
""EXQmtJnr;, 2. (~180g), sp. leichenhaft. 
l'EXQW(Jtr;, ~, sp. N. T. das AbgelcbtBein, Tod. 
VEXT;,xQ, «Qog, n\, del' Nektar, Gottertrank; iibertr. 

mit p.E1lGliiiv vom Honig. 
VEX1:cCQEOr;, 3. ep. poet. nektarisch, d. i. gottlicher 

Art. . 
VE"VW '(1JExvlCi), ~ ("i'll.v~), sp. a) Totenopfer, 
um .die Toten aua der .. Unterwelt heraufzube
Bchworen. b) Titel v. Odyssee 11. c) Toten: 
siihne, Totenfest. 

l'E"VO-pal'1:nWl', TO, ion. u. -pal'1:Elov, sp. Toten-
orakel durch Totenbeschworung. 

l'E"Vr;, s. 1JE'II.QO!;. 
NEpav(JOr;, ~, St. in Siidgallien, j. Nimes. 
N EpEa, ~, Tal u. Ort in Argolis zwischen Kleonii 
u. Phliiis, mit einem Heiligtum des Zeus (0 Ni
!'HOg), nebst einem Haine, wo in jeder Olympiade 
zweimal die Neme'ischen Spiele (1:a NfpHa) ge
feiert wurden (NSp,E" v~xiiv) •. Adj. NEp,UOg, -EOg, 
Nsp.saio!;, -E£alo~, f. NEI£E~!;. 

l'EPE8-W, ep. u. poet. Nhf. zu vip.ro, weiden; im 
Med. fressen. . . 

VEpE(Jaw, ep. 'auch l'EpE(J(Jaw u. Dep. med. '1'13-
pE(Ji;opat (nur im Prado u.lmpf.) (71E/l:EGtg). 1) Akt. 
g~rechten Unwillen empfinden, unwillig wer
den, ziirnen, sich lirgern, ungehalten sein, ver
iibeln, TWI- jmdm., auf .od. iiber jmdn., -rl etwas 
od. mit O~1JSXCi od. Inf. Insbes. auch s c h e u en, 
ehren, 't'tv~ u. -ri. 2) Med. l'EpE(Jaopat, ep. auch 
1'EpE(J(Jaopal, Fut. VEI£EG1}60UCiI, Aor. iVEp,S61jGaW'lV 
U. iVIip,SG1/.ft1jV, a) auf s i ch s el b stun willig 
we r den, sich entriisten, sich emporen, fUr 
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Unrechthalten, sich scheuen, sich schamen, 
Ti od. mit Inf. od. A. C. I. b) = Akt. [geneigt. 

VEpE(J1'/nXOr;, 3. ar. zum Unwillen, zur Entritstung 
VEpE(J1l1:0r;, 3., ep. auch l'EpE(J(Jn1:0r;, 3., 1) zn 

verargen, zum Vorwurf gereichend, unrecht, 
ungebiihrlich; abs. od. mit Inf. Sabst. '1'0 v. das 
Tadelnswerte. 2) dessen Urteil man scheut, zu, 
scheu en. (Dor. 1JEI£EaGliTOg.) 

l'E!1E(Ji;opat, ep. Dep. med., nul' Pras. u .. Impf., 
1) (wie lIEI£EGaoo) a) unwillig gegen einen werden, 
ihm zurnen, TlJli. b) einem etwas verubeln, ver
argen, verdenken, 't'tJ·l 't't. 2) (wie lIE/LE6aop,CiL) sich 
schamen, sich scheuen, schenen, fiirchten, Twa 
oder t:l. 

l'EpEtIlr;, Eoog, ion. 109, ~, Dat. ep. VEp,E(JIJ'i st. vs
p,EGEL (1JEp,oo) , A) 1) gerechter Unwille, Tadel, 
od. Zorn iiber Ungebithr, Ahndnng, Vergeltnng. 
2) das was Unwillen od. Tadel erregt od. erregen 
kann, tadelnswert, was gottlos ist oder- die 
Gotter krankt, ofJ 1J. man darfes nicht verargen, 
es ist kein Wunder, mit Inf. oder Akk, m. Inf. 
3) subj. Scheu vor Tadel od. Schande, Ehrge
fiihl. B) als Eigenn. Ni:pEmr;. EOOS. ~, die Hache
gottin. Gottin der Vergeltnng des Ubermuts.· 

vEpE(Joaw, -(J(Jij8-n u. ahnl., VEf.lE(JUn1:0r;, s. 1JE-
'L~Gaoo, NILE61jTO.. 1'l'f.tio(]OI, So'ViI-'EG,g. 

VEPE1:Wf/, 0, poet. der Richter. 
VEpn(Jtr;, iJ, sp. das Verteilen. 
l'EpOr;, EO!;, TO (vEI£OO, lat. nemus), ep. u. poet. 
Weide, Hain. 

l'EttW (St. 1'E/L, dt. nehmen aus ahd. neman, lat. 
numerus aus nom-esos), ion. Fut. act. 1JEulioo, med. 
VE/LfOI£CXL, sp. Fut. 1JEp,1/IJOp,CiI in med. u. pass. Bdtg., 
u. ep. ion. poet. buk. vwpaw, VOOI-'1/6OO usf., buk. 
Impf. iter.voop,CXGXEV, teilen • 1) a us t e il en, 
verteilen, xflEa, xvnE1).a, I-'E(!1j, dah. auch zuweisen, 
zuerkennen, gewlihren, .a-EOW Ta [61X VEI£OVt:ooV 
was einem gebiihrt, t'lanov 1:£'111 zuriicksetzen, 
nolv TIJII viel auf jrridn. halten, roQCiV 'l'£VOS Sorge 
tragen; imMed. unter sich teilen, bes. vom Erb
gut, erben, OfJG£CiV n(!os &U1/lovg. 2) Akt. u. Med. 
sich aneignen, innehaben, besitzen • a) be
her r s c hen, verwalten, lenken, 0 navTIX VEp,ooV 
Zs·!)g, xat:a 'II.(la1:o" i~ [GOV gleieh behandeln, It!xvv 
inl liX1/nt:(!OI. die Kraft am Stabe lenken d. h. 
unterstiitzen; ubertr. bes. voov lvl Grri.a-EGGI. od. 
rpQEal d. i. iibedegen • b) be b a u en, benutzen, 
genieJ3en, u. dah. bewohnen, rfi71, noJ.w, p,st:CiJ..lcx 
ausbeuten, im Med. 't'Ep.sv1), lil<fEa, '[.a-a'll.1)v. 1m 
Pass. leben; -ono TlJlt jmdm. gehoren • c) nul' 
im Akt" wofiir ansehen, a c h ten, hw 0' ip,eiv
TOil nar8cx t:fjg 1:VX1)!; Vlip.OO71, Ta710E OV'II. lin nolw, 
dah. auch einen od. etw. annehmen, nQOlit:aT1)V 
als Schutzherrn • 3) ais Weide znteil(\n • a) wei
den lassen, h ii ten, nolp.v~Ci, auch iibertr., XOJ..OII 
nahren • b) abweiden, beweiden, Ta O(!1); 
pass. TO OflO. VE/LEt:CiI al~l; ubertr. verheeren, 
vel' z e h r en, nVQl ,s,tEt1J nolLv • c) Med. auf 
die Weide gehen, fressen, vom Vieh, li1J.a-Ea 
no(1)., u. Menschen, e sse n, verzehren, TUW 1!Ep,O
/LEli.ftCi liVEflE!;, ii.bertr. auf Fener, Geschwiire u. dgl.: 
um sieh fressen, sieh verbreiten. 

l'EO-")..W1:0r;, 2. ion. = vECilQ.ct:o!;, frisch gefangen. 
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1'EO-a(,lOnr;, 2. (&.Q8oo), ep. frisch bewassert. VEO-:lt~I(J1:0r;, 2. (nQloo), ep. frisch zers1tgt od. zer-
vEo-yapor;, 2. (yap.Ero), neu vermahlt, eben erst schnitten. 

verheiratet, junger Ehemann, junge Ehefrau. NEOe7r:1:0)..EpOr; (1. Soph. viersilbig, iO), 0, 1) Sohn 
l'EO-YEl'nr;, 2. eben erst entstanden. des Achilleus, welcher den Priamos am Altar des 
1'EO-y',)..;'Or;, od. -ri)..or;, 3. ep. buk. sp., VEO-y"O~, Zeus erschlng und spater Hermione, Tochter des 

3., U.l'EO-),Ol'O;, poet. neugeboren, jung, klein. Menelaos, heiratete. Von ihm soUte miitterlicher-
l'Eo-y~a:lt1:0r;, 2. buk. neu gem alt. seits Alexander a.bstammen. 2) Sohn des Antikles, 
1'EO-Oapmonr;, 0 (8iip.o~, dor. st. 8fiI£OS) , Gen. pI. auf Antrag des Redners Lykurg bekriinzt. 3) sonst. 

-,MOO1J (u. -rot\·uw), Neubiirger, BezeichnlJng der Eigpnname. 
Heloten in Sparta, einige Zeit nach ihrer Frei- VEO-7r:1:0)..tr;,~, poet. die junge Stadt od. Burg. 
lassung. Subst. TO vE08ap.ib8E!;, das Wort Neoda- l'Eo-(,I~aVrOr;, 2 .. (Qalvoo), poet. frisch genaSt. 
mode. VEO-(,If/V1:0r;, 2. (QVOO, EQvoo), poet. frisch gezogen, 

VEo~tJaf/1:o~, 2. (8IQOO), frisch abgezogen. eben aus der Scheide gezogen. 
1'Eo-o[oa"wr;, 2. sp. neu einstudiert. l'EO-~~VT;Or;, 2. (QEfIJ), poet. frisch vergossen. 
VEO-Opnr;, ijt:O!;, 0, ~, poet. u. l'EOOp1'/1:0r;, 2. (8a- l'E-0~1:0~, 2. poet (OI,lVVl£al), neu erstanden, neu 

/La:?;oo). poet. 1) neu iiberwaltigt, neu angejocht, abgescbnitten, neu. 
d. h. neuvermahlt, VEOttp,. ral£o£ der neue VEOr;, vEa, ion. ep.l'En, l'EOV (vs.Fo., lat. novus, dt. 
Hochzeitsbund. 2) 'VEt/81L1)TO!;, poet. auch frisch neu) • 1) Pos. nen, fris ch, zart, jung, unerfahren, 
getotet. unbesonnen; ungewohnlich, unerwartet, schreck-

VEOoO(!E7r:1:0r;, S. poet. u. VEO-Of/07r:Or;, 2. poet. Hch. Sub st. oi VEO£ u. ol VEOOt:E(!OL junge Leute, 
neu gepfiiickt, frisch bekranzt. bisw. bis zu 40 Jahren, in der Regel alter aId die 

l'EO-;vyor;, 2. poet. U. VEO-;vytl~, 2. poet. neu an- t'rp1)(301; '1'0 VEOV die Jugendzeit, t:a v. Neues. 
gejocht, iibertr. neu vermahlt. Wegen vsa vgL £''111). Ex VEOOV von neuem, Ex, &no 

1'Eo-8-a)..nr;, 2. poet. (dor.) st. vEo.a-1jl1/~, s. d. 1JEOV od. Ex VEOOV von Jugend an. 2) Kompar. VEW-
VEo-8-aS, iir~!;, dor. = VEO.a-1)X1:0~. 1:E(lOr; • a) jiinger, V. n(!~rl£at:a Neuerungen, 
'1'1308-13'1', poet. Adv., s. 'IIEor;. Umsturz, auch b1013 V. 1:£ od. 1JEroT.E(!a, vErot:S(!Oll 
l'Eo-8-n"1:0r;, 2. sp. neu gescharft. 't't Tibv nE(!t t:1]v xat:~GTaliW ein Umsturz del' Ver-
vEo-8-n)..nr;, 2. (.a-&llco), ep. u. poet., u. vEolJon)..or;, fassung; ol '11. mit u. ohne rWEficp~ oder rpVliEt die 

2. poet., 1) frisch bliihend, aufgriinend, keimend. jungen Leute • b) zu j u ng, 1:0 v. die zu junge 
2) neu entstanden. Mannschaft. 3) Superl. • a) 0 VEW1:a1:0r;. mit u. 

vEoln, ~. ep. Jugend, Jugendhitze, vgl. lIE01:1)!;. ohne rE1JEfi, del' jiingste • b) l'Ea1:0r; u. vEiaTOr;, 
l'EO-"a1:a(J1:a1:0r;, 2. neu angesiedelt. [Sorge. S. bes .• 4-) Adv .• a) VEOl', '1'0 l'EOl' u. vEw(J1:i, nen, 
VEO-XlltJnr;, 2. ep. voU frischen Kummers, frischer fri s eh, nenlich, erst neuerdings, jiingst, 1JVV 
l'EO-X)..W(J1:0r;, 2. buk. frisch gesponnen. VEOOGt:l jetzt eben, V. 'It(!O kurz VOl', 0 VEOOlit:£ der 
l'EO-"O ror;, 2. poet. (vgl. &1).OXot:OS), frisch, neu, jiingere, neueste. Sup. VfooTC<Ta in jiingster Zeit 

wie VEO!;. [vereinigt. • b) l'Ea1:0l' zuletzt • c) PEW1:a {fiir VEO.F(E)t:-1X 
VEO-lef/ar;, ii~og, 0, ~, poet. neu gemischt, d. i. neu von t'ros), mit Elg iibers Jahr • d) 1'E08-Ev poet. 
PEO-XU(J1:0r;, 2. u. poet. VEO-Xn1:0r;, 2. CxTltoo), von neuem, VEO.a-EV 1JEO!; vom neuen aus (be-

neu gegriindet, neu erbaut. trachtet) neu = ganz unerhort, ep. l'H08-Ev von 
NEO"Wphnr;, OV, 0, Einw. der von Casar koloni- unten herauf, Ex 'll.Qao(1)!; tief aus dem . Herzen 
sierten Stadt Comum, welche nun Neocomum hieS, • e) l'Ho8-l (ion.) ep. zu unterst. v.-lip.VTjs tief 
jetzt Oomo. nnten im See. 

1'Eo-)..aia, ~, poet. u. sp. die junge Mannschaft, u. VEOr; st. lIEOO!;, S. 1Jav!;. 
a1s Adj. jung. I.erst gebadet. vEo-(Jiya)..or;, 2. poet. frisch gIanzend. 

VEOA)..OV1:0r;, 2. (J..OVoo); ep. friscl~ gewaschen, eben VEOo(Jpn"1:0~, 2. (IJp,1/XIli), ep. u. sp. frisch abgerieben, 
l'EOpat, ion. l'EVpat, (flEa-, dt. ge-nes-en), .nur Pras. d. i. frisch poliert. 

U. Impf. 2. u. 3. sg. IIElal, VEr't:CiL, 2. sg. conj. VE1)CiI. VEO-(J7r:aOnr;, 2. poet. frisch gezogen. 
Pras. meist mit Fut. Bdtg. u. l'i(J«(J)opat, gehen, l'Eo-(J7r:ar;, a80., 0, ~, poet. frisch gebrochen. 
weggehen, zuriickkehren'VEO_(J7r:OQor;, 2. poet. eben erzeugt. 

l'EO-Pll1'ia, sp. = 1JOvf£1j71ia, S. ct. l'EO(J(JEVW (VEOGGO.) , sp., att. l'E01:1:EVW, nisten; 
N EOV 1;Elxo~ (Neuburg), a) aolische Stadt Mysiens, briiten. Me d. sich einnisten. Pas S. gebrutet werden. 
jetzt Ainadsjik. b) Kastell Thrakiens. l'Eo(J(Jta, ion. -ttl, att: VE01:na, ~, das Nest. 

1'EO-:lta8-ljr;. 2. poet. in frischem Schmerz. VEO(J(JWV, TO, att. VEOT;UOV, TO, Kiichlein, Junges; 
VEO-:ltEl'8-{zr;, 2. ep. in frischer Trauer, in jungem Herzenskindchen. 

Grame. l'EO(J(JO~, neuatt. VE01:1:0r;, o. (aus. 'IIE.FO·xjO, = no-
VEO-7r:n"1:0r;, 2. (n1/rVVp,CXL), sp. ep. frisch geronnen. vicius), das,Junge, urspr. von Vogeln, doch auch 
l'EO-:ltAOV1:0r;, 2. mit neuem Reichtum prunkend. von anderen Tieren, selbst von Menschen. 
VEO-7r:)..V1:0~, 2. (nJ..Vvoo) , ep. poet. ion. neu ge- vEo-(JrQocpor;, 2. (G.(!Etpoo), ep. neu gefiochten. 

waschen. l'EO-(Jv)..AExrOr;, 2. (GvlUroo), sp. neu gesammelt. 
VEO-:IlOXOr;, 2. (nExfIJ), poet neugeschoren. VEO-(J«pCtynr;. 2. (I1tpatoo), poet. U. sp. frisch erstochen, 
l'EO-7r:0)..[1:11;, ov, 0, Neuburger. eben abgeschlachtet. . 
VEO-7r:f/E:lt7/r;, 2. (nQEnoo), sp. sich fiir jugendliche l'EO-1:EV"1:0r;, 2. ep., VEO-1:EVXnr;, 2. (t:EVXOO), ep. 
Leute eignend, jugendlich, von jugendlichem Sinn.. u. buk. neu gemacht, neu verarbeitet. 



1'EOt:ll<;, 7J1:'OS, f} (vsas), Jugend, insbes. a) Jugend
alter. b) junge Mannschaft. c) jugendlicher Sinn, 
Leichtsinn. 

1'Eo-t:llllt:O<;, 2. u. buk. NO-:rIL&"&OS, frisch geschnitten, 
,neu. 

;'EO-t:OZQ<;. f}, poet. u. sp. die eben erst geboren hat. 
1'Eo-t:OIlO<;, 2. (t:S/Lvro), poet. frisch geschnitten,neu, 

frisch geschlagen. 
1'EO-T:QEtpij<;, 2. poet., und 
1'EO-t:Q0tpo<;, 2. 1?oet. frisch genahrt, neugeboren. 
1'EOt:t:EVW. 1'Eot:T:iu, 1'EOT:t:tO'V, l'EOt:t:O<;, s. VE066. 
1'EOVQY0<;' 2. u. sp. 1'EOVQYr.<;, 2. = VEO"&E'IIX"&OS, W. s. 
1'E-ovt:uro<;, 2. (oiJuxw) , ep. frisch od. eben ver-· 
wundet. 

1'EO-tp01'O<;, 2. poet. eben getiitet; frisch vergossen. 
VEO-tpVt:O<;, 2. sp. N. T. peu bekehrt. ' 
1'EO-xaQu~ro<;, 2. (za(ltX66ro), poet. frisch einge-
driickt. 

1'EOXllo<;. 2. ion. poet. sp. neu, unerhort (eigentl. 
neu im Lande, v. vios u. d. Stamm v. zal1al). 

1'EOXIlOW (vom vor.) = vEro"&E(ll{;w, w. s. 
1'EOXIlW(Jl<;. EroS, f}, sp. Neuerung, Erneuerung. 
1'EOW, (VEOS), poet. neu machen. 
1'E1l:06E<;, rov, ai, ep. 1) nach alten u. neuen Er

klarern = schwimmend mit den IN:iBen, vTjslnO~Es, 
schwimmfilBig, cpciixat. 2) buk. die Jungen, Kin
der, Brut, 

NE1l:W<;, d, KO(l117]lws, rom. Geschichtschreiber. 
1'EQ[J.E u. -&E1', s. i!vE(l-&E. 
NEf/OVWl; oi, die Nervier, ein gallisches Volk. 
1'EQt:EQO<;, 3. auch 2. (= iVE(lr:E(lOS, zu i!vE(!Ot, W. a., 

vgl. flE£OS), poet. der tiefere, untere, im ,bes. 
unterirdisch, in der Un,terwelt herrschend od. be
findlich, f} v . ./tEOS Persephone, nlaxES die Unter
welt, oi v. die Toten. 

NEQW1', rovos, d, Kaiser Nero. 
NEa(Jo<;, 0, 1) Kentaur, S. 'H(laxl1)s. 2) S. d. folg. 
NE(Jt:O<;, od. (friiher b. Arr.) NE(J(JO~, 0, FluB in 
'I'hrakien, del' Thasos. gegeniiber ins Agaische Meer 
fallt, j. Mesto. 

NE(Jt:Wf/, OQOS, 0, Sohn des Neleus u. der Chloris, 
Konig in Pylos, unter den HeIden vor Troja durch 
sein hohes Alter (schon ilber das dritte Menschen
alter herrschte er) u. seine Weisheit u. Beredsam
keit hervorragend, Adj. day. NE(Jt:OQEO<;, 3. dem 
Nestor gehorig. Patron. NE(Jt:0Ql6'Yj<;, 011, 0, Sohn 
des Nestor. 

VEVllu, TO (1IEVro), der Wink, VEV/Lan Z(l1)I1-&a£ einen 
Wink geben, ano VEV/LCXTOS n(!OI1"&ci:'tTELtI durch einen 

VEvILUi, S. vEO/La£. [Wink befehlen. 
VEVQOV; "&0, u vEvQa, ion. -(In, f}, ep. Gen. u. Dat. 

1IE11(l1)CP£(fI) (*sneuro-m, lat. nervus, dt. Schnur, aus 
ahd. snuor). 1) Sehne. 2) Schnur aus Sehnen 
bes. zur Befestigung der PfeiIspitzen am Schaft, 
auch filr Schleudern. 3) YEV(lU, Ta, VEVQn, 1], 
u.vEV(lElll, f}, Bogensehne aus gedrehtemDarm, 
Bog e n. 4) Fa s e r. Uberlr.Spannkraft, Starke. 

VEVQIVO<;, 3. aus Sehnen gemacht. 
N EVQl<;, rij, f}, Land der NE11(!ol, eines Volkes im 
iunern Polen u. Litauen bis zum Dniepr hin. 

vEvQo(lQutpEw, eigtl. mit Sehnen zusammennahen, 
ins bel:!. einzelne Teile der Schuhe nahen. 

VEVQo-(l(!atpo~, 0, der Schuhflicker. 
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VEV(f0-(J1l:u6n<;, 2. poet. u. VEV(l0-(J:'tu(Jt:o<;, 2. ion. 
von der Sehne zuriickgezogen, Pfeile;von Faden 
gezogen, Gliederpuppen. 

YEVQO-(JJtU(Jt:EW (vom folg.), sp. an Sehnen, Saiten 
ziehen, - in Bewegung setzen, erregen. 

1'EVQO(J1l:a(JT:llr;, 011, 0, sp. Puppen-, Marionetten
VEv(!wd'll<;, 2. sehnig. [spieler. 
vEv(JTa;w, ep verlang. Form zu VEVro. 
1'Ev(Jt:fz01', Adj verb. zu I. flEro schwimmen. 
VEVW, (lat. nuo), nicken, d. i. 1) sich wiederholt 

neigen, auf- u. abbeugen, schwanken, "&Lvi mit 
etwas, auch xEcpalas od. xa(lcx mit den Kopfen 
schwanken, infolge Kraftlosiglyeit, iiberh. sich 
wohin (Els n) neigen, od. mit xa'tro vor Scham 
die Augen niederschlagen. 2) 'winken, a) als 
Zeichen des MiBfallens xEcpalfi den Kopf schiitteln, 
weil einem eine Sache nicht gefallt, od. oCP(lV6£ 
mit den Brauen winken; "&Lvl jmdm. zunicken, 
winken, E;:S n sp. auf etwas deuten, b) als Zeb 
chen des Beifalls, des Befehls, z usa g en, ge
wahren, versprechen, ..t "&Wt od. mit Inf. 

1'EtpEAll, 1], u. VEtpO<;, EOS od. 1IECP011S, TO, selten in 
Prosa (lat. nubes, nebula, nhd. nebel). 1) Wolke, 
Gewolk, Nebel, oft im Pl. EX 1IECPSroV auch;vom 
Sitze der Wolken, uberh. Dun k e I. od.iibertr. 
X'IIaVE1), cpovia, -&a1la"&o£O Todesdunkel, dag. &ZEOS 
od. orp(lvrov VnE(l eine Wolke diistern Schmerzea 
auf der Stirn, nolllll-0to Wetterwolke des "Krieges. 
2) ubertr. (1IEcpOS) dichte Menge, S char, Ge~ 
tiimmel. 

NEtpElll, f}, Gemahlin des Atbamas, Mutter des 
Phrixol:l u. der Helle. 

VEtpE).-'YjYEQEru, a~, 0, ep. U. sp. st. 1IEcpl!l1)l'EQf"&1)S 
(&rEl(!m), der Wolkensammler, Beiw. des Zeus, der 
die Wolken zu einem Wetter zusammentreibt. 

VEtpOW, sp. bewolken, verfinstern. 
VE<tJ(ti1:t<;, t80s, ~ (von flECPQOS, ahd. niero, Niere), 
mit V0l10S die Nierenkrankheit. 

VEtpQ0<;, OV, 0, Niere, Pl. N. T. i(lE1111iiw V8CP(lOVS 
xa! xa(l~ias Nieren u. Herzen, d. h. die geheimsten 
Gedanken erforschend. 

I. vEw, inf vElv, Fut. VEV60/Lat (-60vlI-at), Aor. i!vE11-
6a, Perf. vEvE11xa, Adj. verb. VE11I1"&E01l, ep. Impf; 
1!1IvEov (St.i!(iVEOfl), ion. Praes. info VE~W (St. VE11 
aus alt. 611E11, vgl. varo) , u. ep. vijxw mit ep. u; 
sp. Med. V''IXOIlUt, Fut. 1I7]~O/La:t, sch wimmen. 

n. VEW, spater 117) -IT ro, dor. dIe Tempora V7)6ro, 
i!vTjl1a U. V7]6afl'to, 11Tj"&OS (St. 1IE, lat. neo, dt. niihen, 
aus ahd. najan, nhd. Naht), spinnen, "&wi"&t einem 
etwas. (Das Med. 1ISOlI-a£ s. u. xa'tavE0lI-a£.) 

III. VEW, Perf. pass. vEV1)lI-at (u. VE1I1)6/La£) , Aor. 
v1)(i-&fjvat, Adj. verb. VTj"&os, U. ion. u.· ep. V1jEW 
(-V'Yj1'EW), Aor. 1. ep. fl7)1)6a, a) h auf en, zu
sammenbringen, anbaufen, authaufen, auf einen 
Haufen zusammenhaufen, aufschichten, "&l, z.'. B. 
n11(l(XV errichten. b) V7)Ero, beladen, befrach
ten, ,d. c) 1I1)EOlI-at, fiir I:!ich od. das Seine (sein 
Schiff) beladen. 

IV. vEw, S. vEO/La£. 
VEW-ZOQEW, den Tempel fegen; auch Bcherzhaft 

fiir: ihn auspliindern. Von 
VEW-ZOQO<;, ° (XO(!Ero), eigentl. Tempelfeger, daher 
Tempelwarter, Tempelaufseher, auch Priester, 

! 
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spater Ehrenamt; bes. seit Hadrian geizten orien
talische Stadte danach (vgl. Miinzen), 1IEWXOQOt der 
Kaisertempel zu heiBen. 
VEWA~EW (vE-mhos, lA-xm), sp. das Schiff (d) aufs 

Land ziehen, ins Trockene (ins 1IIiOO(l£OV) bringen 
od. schaffen. Es geschah dies durch Walzen, u. 
die Schiffe ruhten dann aufeinem Gestelle. 

NEwv, rovos, f}, alte Stadt in Phokis am ostlichen 
FuJ3e des Tithorea, jetl:t Triimmer bei Palea Fiva. 

VE-WV1jt:O<;, 2. (6WE0II-IXt), poet. sp. jungst gekauft 
u.zwar "&Lvi von jmdm., bes. von Sklaven u. iibertr. 
YOU neu auftretenden Demagogen. 

VE-W(!'Yj<;, 2. poet. (o(!1Ivl1at), neu erstanden, neu. 
VEWQWV, "&0 (VEro(!OS), Schiffsbergungsplatz, oft im 
Plur. die Schiffswerfte, das Schiffsarsenal, 
Schiffslager. 

1'E-WQ0<;' poet. = lIEOO(l1)S (conj.). 
VEW(!O<;, ° (vav~ U W(lIX), Aufseher uber die Schiffe. 
VEtO<;. s. 1Iaos U. vcxvs. 
VEW(J-OHeot, oi, S chi ffs h aus er, Schiffsbehalter, 
Docks, die einzelnen Abteilungen des 1>EOO(l.OV (w. s.), 
in denen ma.n einzelne Schiffe aufLewahrte, aus
hesserte und baute. 

VE(f)(Jt:i, vi-wt:u, VEtUt:Ut:U, S. VEOS. 
VEWT:E(li;w u. 'VEOXIlQW (VEOO"&E(lOS, VEOZII-0S) • 1) Akt. 
neuern, andern, riitteln an etwas, inabes. 
etwas Feindseliges unternehmen, auf Neuerun
gen sinnen, unruhigwerden, Unruhe od.~ufruhr 
stiften od. erregen, sich emporen; Ti, Z. B. 
TTJV 1Colt"&Elall die Verfassung andern, &'/:"&a ein 
wenig, u. zwar nE(li 't£VOS, E;:S U. xa"&a "&wa gegen 
jmdn.; ,nE(!i 't£ an etwas, n(lOS n bei etwas, i!v 
't£lIt in etwas, E;:S 't£ zu etwas (Neuem) fiihren. 
oi varon(l[t,ovns Unruhestifter, Revolutionare 
• ~2) Pass. sieh llndern, lIEmn(ll{;E'tcxl "&L es tritt 
eine :Veranderung ein in etwas, doch auch: es 
wird ein Mutwille, V'bermut ausgeiibt, im bes. 
es wird ein Umsturzvorbereitet oder es wird 
etwas erschiittert, "a"&a "&wa gegen jmdn., E;:. 't£ 
nach einer Seite hin, nach Art von etwas, in~ 
p.aX(!ot:EQOV in weiteren Kreisen. 

1'EWt:E()tZO~, 3. sp. (1IIiOOn(l0S;), jugendlich. 
VEWt:EQt(JIl0<;, ° (-(!l{;m), a) N euerung, Umsturz 

der V erfassung, Staatsumwalzung, Aufruhr, Em
porung. b) Neuerungslust, revolution are Ge
sinnung. [Aufwiegler. 

1'EUlT:E(?t(JT:n~, o~, ° (vEroTf(!lt,ro) , sp. Unruh stifter, 
VEWt:EQ01l:0UU, 7) = 1IEro'tE(!tlJ/LOS, a. 
VEWT:EQO-:'tOLQ<;, 2. zu politis chen Veranderungen 

geneigt, revolutionar. 
v~, Beteuerungilworl in bejahenden Schwiiren, mit 
dem Akk. j a, wahrhaftig, wabrlich, 1Ii} '1'011 na"&s(la 
bei meinem Vater (schwox' ich's dir). (Ob es ab
solut gebraucht wurde, ist zweifelhaft.) 

VrJ- (lat. ne-, got. ni, ahd. ne nein) , untrennbares 
verneinendes Prafix, wie 6:fI-. 

1'fia6E, ep. Adv., nach dem Schiffe. 
1'llyaT:Eo<;, 3. ep. Adj. von zweifelhafter Abstam
mung, viell. neu geschaffen (rsraa) , neugefertigt, 
neu (and.: prachtig). 

1'n-YQETO'i, 2. (117), irEl(lro), ep. unerweckHch, fest, 
tief. Neutr. sing. als Adv. bei E,MELfI ohne auf-

1'7)-d'Eij<;, 2. (~EOS), poet. furchtlos. [zuwachen. 

VEW;"CE(f) - V'I'j:'ttUXEVW 

vn6vtu, ro'/J, T&. (v1)~VS), ep. Eingeweide. 
1'~tfvllor;, 011, ep. stets Beiw. des Schlafs, wahrsch. 
tiefumhiillend, tief, fest. Sp. dafiir 1j~11/LOS = iJ~vs, 
als man 1I7j~11/LOS nicht mehr verstand. 

1''l'jtfv~, Vos.! 1], Akk. 1I1)O'V1I U. v1)~va [v in d. drei
silbigen, ii in den zweisilbigen Kasus], cpo ion. 
poet. sp. die Bauchhohle, der Bauch und alles 
darin Befindliche; der Magen; Mutterleib. 

1'7)EW, S. III. 1Ifro. 
vn&w, S. II. VEro. 
v'l'jta<;, a~os, ep., u. v1/l<;, l~os, f}, ep. u. vii'l:<;, lO'os, 
poet. att. pros. u.sp. (1Iaro) , die Najade, Quell
nymphe. 

Nr.wv, "&0, Teil des Gebirges N-r}(lt"&01l, W. S. 

1'~w~ u. r'Yji-r'l'j<;, S. 1IaLOS. 
vfit<;, r~os, 0, f}, Akk. lI7]£~a (vTj, l~E;:lI, ElMvat), ep. 

poet. unwissend, unerfahren. 
Nijt(Jt:at 1l:VAUt, aI, ein Tor in Theben. 
1''Yj-zI'Q6n<;, 2. (v1), xEQ80s), ep. nutzlos, unniitz. 
vijZE(JT:O<;, 2. ep. unheilbar; ntr. Adv. 
v'Yj-Z1l6iJ<;, 2. poet. sorgenfrei. 
1'll~QV(Jt:Ew, ep. Aor. 1. 1I1)XOVI1T:Tj6CX (lI7]-X011I1"&OS, 117), 
axovro), nicht horen, nicht gehorchen, 't£vos. 

1'J,/ZTn«?, ij(lOS od. 1'nzr'l'j<;, 011, 0, sp. Schwimmer. 
vrJ~t:o<; (V7]Zro), 3. poet. u. sp. schwimmend, des 
Scbwimmens kundig; TO '/J. poet, Schwimmkunst. 

V'YjAEn<;, ep. u. poet., u. ep. V1l1Etn<;, Adv. V'IAEm~ 
(v1), i!lEOS), a) unbarmherzig, grausam, vnvos 
wenn man wahrend desselben ins Ungliick kommt. 
b) ohne Mitleid zu finden, erbarmungslos. 
c) ~/La(l, unentrinnbar (v. ~'7) U. &lEO/Lat). 

V1/AEn'~<; U. vfjllJin<;, v'YjUn<;, B. lI1)lr"&7)s. 
N'I'j).EV<;, ijos, 0, Sohn des Poseidon u. der Tyro, 
Vater der Paro u. des Nestor, Grunder von Pylos . 
Dav. Adj. N'Yjlnw<;, 3. u. Patronym. N1)l1)lcX81)S u. 
-lEl~1)S, 011, 0, Sohn des Naleus = Nestor, u. im 
Plur. die Nachkommen des Neleus, welche spater 
nach Athen flohen, unter ihnen Alkmaon. 

1''Yjln<;, 2. ep. u. poet., zsgz. aus V1)lE7]S, S. d. 
v'YjAi:'tov<;, o~OS, d, f} (aus lITjltnO-1Covs, V. fl1J-~lt1fJ 

'ohne FuBbekleidung'), poet. barfuB. 
v'Yjll:T:n .. , 2. (111), &linlll), od. VfjAEnn<; geschr. (v7), 

&lEhTjs, and. v1)lEi't£iJEs od. lITjlin~ES), ep. schuldlos, 
unstraflich. 

VfilLa, "&0 (II. 111m, lat. nemen), i~ Sing. u. Plur. das 
gesponnene Garn. Poet. auch: das Gewebe. 

1'llf.tEQTn<;, 2. (1ITj, a/La (l'talllll), ep. u. poet., u. ep. 
Adv. -t:EW~, unfehlbar, untriiglich, unabanaer
Hch; wahrhaftig, der Wahrheit gemafl, ohne Falsch. 
Neutr. im Sing. u. Plur. als Adv. 

VrJ1'Elllu, ion. -i", n, Windstille, bisw. mit ra-
l7]v1); V1)'J'E/Li1)S zur Zeit der Windstille. 

V~1'EIlO<;, 2. (v7), &VE/LOI;), ep. poet. sp. windstill, ruhig. 
viiVl<;, t~os, f}, Dat. sg. 1I7]1It, ion. = lIEiXvlS' 
viiSl<;, EroS, f} (v1jzro), sp. das Schwimmen. 
V'YjO<;, 0, B. '/Jaos U. vavs: 
V'I-1l:E1'b-~<;, 2. (VTj: nEv-&os;), 1) ep. u. sp. kummer
stillend, cpcX(l!laxov vom Opium. 2) ion. ohne 
Trauer, ohne Klage. Adv. -nw-&Eros. 

v'Yj:'ttau<;, S. v7)nd7). 
p'Yj;r;la;w, kindisch sein, Kind sein, sp. N. T. 
vrJ1l:iiiXEVW, ep., u. buk. Vll1l:taxw, Kind ()d, kin-

disch sein, Kinderspiele treiben. 



V'I'/niaxoc;. 2., s. 1I'l/onoS. 
V'I'/JU(;'I'/, i}, ep. Akk. plur. 1I1)nuf«s, wie V. 1I1)ntaa, 

KindeRart. im Plur. kihdische Traumereien, iiberh. 
Torheit; Einfalt. 

V1lnWC;, 3., v'I'/niaxoc;, 2., v'I'/nvnOC;, 3.,(St.1I1)-
1t.F(1tv), verw. nwv",os), ep. eigti. 1) nicht geklart, 
a) toricht, unwissend, einfaltig, ahnungslos. b) un· 
kundig, laienhaft. Subst.1I'l/nta Torheit. 2) noch 
nicht geklart. a) unmiindlg, jung. b) iibertr. kin
disch. Sub st. ",0 V1lnwv das unmiindige Kind. 

vJi-nA~"~o,,;, 2. mit ungeflochtenem Haar. 
v'I'/-notv~i ('1Ii), Ad v. ungestraft. Von 
v~-notVOC;, 2. (111), nO£1I'I/), ep. ohne daB Ersatz 
gegeben wird, ungedi.cht. Neutr. als Adv. un
gestraft, d. h. ohne dafiir Ersatz od.Entgelt zu 
geben. 

v'1jnvnOC;, s. 1I'l/ntos. 
Nl'jl!~v<;, Eros, ep. fios, 0, 1) Sohn des Pontos u. 

der Gaia, Gemahl der Doris T der im Agaischen 
Meere unter Poseidon herrschte, Vater von 50- Toch
tern, welche aI N'1jQ'I'/i(J~C; od. N1',~fl6~C; heiBen. 
Die beka.nnteste ist Thetis. 2) N. T. ein Christ 
in Rom. 

N1l~bco,,;, i}, Stadt auf Leukas, j. Santa Maura. 
N~(!n;ov, "'a, Gebirge in Ithaka. 
vnQi'r:oc;, 2. ("1) U. CeQ£ zu aQ£--3'/Los), zahllos, unend-
lich, vgI. ElxOC1W7/Q£'rOS. 

v'I'/QiTO~QOCf'O;. 2. po·et. Muscheln nahrend. 
Nnl1awv u. N'1jl1aiov nEttiov, S. Ni6a£01l. 
v'I'/l1aioc;, 3. poet. eilandisch, insularisch. 
v'I'/l1i6wv, "'a, v'I'/l1ic;, ltJos, 17, ion. u. sp., u. v.'I'/l1iov, 
"'a, N. T., Demin. vun 1Iii60s, kleine Insel, Inselchen. 

v1/l1l;w, sp. eine Insel bilden. 
vijl1tC;, i} (II. 1Ilro), das Spinnen. 
V'I'/I1U»T'1jC;, OV, 0, mit dem poet. u. ion. Fem. Vl1-

I1twnc;, £80s, i}, u. v1'jl1twn"o;, 3. ion. poet. u. sp., 
1) Adj. auf der Insel befindlich, 1t01£6/La auf einer 
Insel (od. Halbinsel) gelegen. 2) Subst. 0 111)6£
ck.1O'1)S, der Inselbewohner, Insulaner, aba., u. 1tEQl 10'£ 

um etwas, "'0 1I1J6£ronxo1l die insulare Lage. 
V1'I110-p,axia, 17, sp. Inselschlacht. 
vijI10";, dor. vaI10";, rl, vielleicht die Schwimmende, 

dah. Ins e I , Eiland, auch von einer Halbinsel, 
I!n~ 1I1}6ro1l 1t1Ei1l, d. h, nach den Insein des Agai
Bchen Meeres, den Kykladen, i} .droQ1S v. der Pelo
ponnes, abs. oder 111 10'£11', oder 1tE(!l n in einer 
Gegend. 

vijl1l1a, i} (lat. ana(t)-s, ahd. anut), die Ente. 
v1'I11~~ia, ion. v1'I11~'¥J111' 17, daB Fasten; im N. T. 
insbes. der jiidiBche Versohnungstag um Ende 
Sel>t. Von 

Vl1I1T~VW (1Iij6ns), Bp. fasten. 
Vl1I1U"1l, 17 (II. 1Ilw), die Spinnkunat. 
vijl1nc;, 0, i}, Gen. ion. u. ep. LOS, att. ,80S, Akk. 
pI. -is U. -EIS (111), 18ro, 1!t1{tlw), ep. poet. U. sp. 
1) nicht easend, niichtern,' sich enthaltend, 
abs., u. n1los von etwas. 2) akt. Hunger verur-

"1'II1v6Qw", "'0 = 11716[8£011. [sachend. 
"l1TO;, 3. (III. 1Ilw), ep. 8ufgehauft. 
"11TTa, att. =-= 1Iij66a. 
111'/13; usw., a. 1Iaiis. 
V1'ICf'aAWC;, 3. poet. u. sp., u. poet. ~q;wv, o"os, 
niichtern, ohne Wein. 
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vTjqJW, dor. 1I&rpro (vwdt. ahd. nuok-turn) = n iich
tern, nicht trunken sein, iibertr. b eaonnen aein, 
abs., u. vno 1O'£1los durch etwas. 
~Xw, S. I. "lro. 
"I;w, poet., ep. u. sp. vInTw (aus ""rjro, St~ "," 

v£(3) , Fut. vi1/Jw. Aor. ~1I£1/Ja, Perf. pass. VEVWll-tx£, 
3. sg. VEV~n1O'a£, Adj. verb. 1I£n",os. 1) Akt. u. Pass. 
benetzen, waschen, reinigen, a b was c hen, ab
spiilen, iibertr. s ii h n en, 1O'wa. '1:£ einen an etwas, 
d. h. einem etwas, nvo: "'£v£ einen durch t/twas, 
10'£ ano t'£vos etwas von einem, ,,;l 1O'W£ etwas von -
etwas. 2) Med. sich waschen, sich bad en, siGh 
abwaschen, XEi(!as die Hande vor dem Mahl, VOl' 

dem Gebet, 'l:£vo. aus etwas, auch ix 1tot;a/Loii mit 
FlufJwasser. 

N Ixaw, i}, 1) Stadt Indiens an der Gl'enZ6 des 
Gebiets der Paropamisaden, j. Reltram. 2) Stadt 
am Hydaspes. 3) ein Kastell in Lokris, nahe dem 
Thermopylenpasse. 4) das heutige Nizza. 

Nl,,-iivUlQ, 0QOS, 0, 1) Sohn desParmenion. 2) ale
xandrinischer Grammatiker. S) aus .Antiochia, ein 
Almosenpfleger in Jerusalem. 

NlxaTwQ, 0QOS, 0, eigentl. der Sieger, dab. Bein. 
von Seleukos, Konig von Syrien von 312-281 v.'Chr. 

"ixaw (buk. vlx1JIu), Fut. info buk. V£Xiit1Elv • 1) intr. 
siegen, den Sieg davontragen, den Preis od. 
ProzefJ gewinnen, die Oberhand behalten, b~sser 
sein, sowohl in physischer als geistiger Hinsicht. 
Pras. oft = Perf., Sieger sein, v~x~ f'/LEQOS, teils aba. 
o vtx7}t1as U. 1It1l£K1)XroS der Sieger, EX 1O'ijs v,xro(11)S 
(verst. 1/J'l/rpov) nach der Stimmenmehrheit, und 
so 0, i} v. der Bessere, Beste, Schonste, teils 
nill, (E1I) /La.Xll, od. adv. t;0 Il-Et101l im Mitteltreffen; 
impel'S. v£x~ es geht durch, wird beschlossen, 
mit Inf. • 2) trans .• a) etwas (1O'l) ersiegl'n, g e -
win n en,· 1Ilx1)v, /LO:X1)1I, 1O'0Vs arrovas, 'Olv/L7n«, 
:n:o:vt;a, no').v entschieden siegen, 'r~v r~·ro/L1)V mit 
seiner Meinung durchdringen • b) l1esiegen, 
tibertreffen, jmdn-; fortteiUen zu m. Inf.; Recht 
behalten trotz jmds., d .. h. gegen jmdn., t;0 8ei/La 
d. h. sie stillen, ana1lt;a mehr als alles -sein, >ta1O'tX 
nav1O'a in jeder Beziehung, xat;tX xQa1O'0S durch 
Gewalt, ferner n1l&' n,_ ,z. B. vtxav 1O'£va i}OO1l'l/1' 
jmdm. eine Gunst abzwingen, 1I{XTjv nva einen 

, Sieg (im Rechtsstreite) tiber jmdn. davontragen, 
aQenj /LE (= KQElt1t1wv /LO£ OOXEi) 1O'fis Iix{tQas gilt 
mir mehr als; im Pass. wie 'q66at1{ta, auch mit 
Gen., )tQtxnis 10'0£ 10'0011 rpi'!.wv 1Itxro/LEVOs. Vo~ . 

"I,,'¥J [f], dor. vi"a, i}, 1) a) der Sieg, die Ober
haud, aowohl in der Schlacht ala im Wettkampfe 
u. vor Gericht uSW., bJ dle .Ji'riichte des :::lieges, ij 
1t{106-3'Ev (vlx1) die Friichte des friiheren Sieges; 
im PI. der Siegearuhm. c) der Grund zum' Siege. 
2) personif. NI"l1, die Siegesgottin, Victm'ia, 
u. ihr Bildnis. 

vIx'¥JlLa, "la, sp. (v£xaw), Sieg, Siegespreis. 
Nl"1lQaTOC;, OV, 1) V. des Nikias. 2) S. dea Ni
kias, S. d. 

'J'lX'l'/TTtQWV, 10'0 (vtxaw), a) Siegespreis. b) V£X1)-
1O''l/Q£a Et1n&(j-3'a~ das Siegesfest durch ein Gast
mahl feiern. 

Vlxl1TlxOC;, 3. zum Siege dienlich, na{1at1XEv1} An
stalten zum Siege. 
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vi"'¥JtpoQ(;W, poet .. ala Sieg od. Siegeszeichen tragen. 
Vt"1'Jtpo(!ia, 17, poet. Erlangung des Sieges, Sieg. 
vi"1'I-q>oQo~, 2. (rpEQW) , den Sieg davontragend, 
Sieger, Siegerin, siegreich, den Sieg bringend, 
abs., u. 'l:£VOS in etwas. 

Nl"iac;, OV, 0, 1) Sohn des Nikeratos, Staatsmann 
u. Feldherr in Atben. der den bekannten Frieden 
betrieb, aber vor Syrakus 413 v: Chr seinen Tod 
fand, bekannt durch seinen ltuf 100 Talente ge
achatzten Reichtum. Sein Sohn N£x1}Qat;{)S wurde 
von den Dreillig hingerichtet. Adj. day. NL"iEWC;, 
2. als Bein. des 422 zwischen Sparta u. Athen ge
schlossenen Friedens. 2) Freund des Dichters 
Theokrit. 3) sonst. Eigenn. 
NtXOnOAt~, EroS, i}, Name mehrerer Stadte, bes. 
der von Augustua zum Andenken an' den Sieg bei 
Aktium in Epirus gegrii.ndeten. 

'Vi"oC;, 10'0, sp. u. N. T. = vix1). 
viv, (poet.) att. enklit. Acc. sing., dual. u. plur. 
des dritten Personalpronomen, = /Ltv Cw. s.), ihn, 
sie, es, sie (vgl. I. olJ). 

Nivo,,;, i}, Niniveh, alte Hauptstadt Assyriens, auf 
der ost!. Seite des Tigris, Mosul gegenuber, 612 
V. Chr. zerstort. Der Einw. 0 NivwC;. 

Nlo{Jl1, i}, Tochter des Tantalos u. der Dione, G~ 
mahlin des Amphlon von Theben. 

VlnT1lQ,ijQoS, a (vln1O'0)) , das Waschhecken, N. T. 
"~nT~OV, 10'~ (wie eben), poet. Waschwasser. 
VlnTW, a. v£{;w. 
NtQ~vC;, lws, ep. ijos, 0, Sohn des Charops u. 
der Aglaja, nachst Achill der' schonste Held vor 
Troja. 

Ni(1ala, i}, 1) Hafenstadt von Megara, gegriindet 
von Nlt1oS, dem alten Herrscher von Megaris; dav. 
poet. Adj. N£6aios, 3. 2) Niaawv (Nn(1awv) 
od. Nt(1aiov nE8£01l, in der medischen Provinz 
Rhagiana mit den Stutereien des pers. Konigs, 
dah. ot od. at N. rnno,. 

vtl1op,at u. ,,111110p,at, S. ,,!!o/La£. 
Nil1oC;, 0, Sohn des Pandion, Konig von Megara. 
Nll1vQoC; [i], 17, kleine sporadische Insel bei KOB, 
j. Nizzaria. Die Einw. ot Ni(1vQWt. 

vlt::Qov.J 10'0, (hebr. netr), Salpeter, Natron. 
viq;a~, «8os, i}, ep. ion. poet. sp., u. viq;ETO;, 0, 
ep. ion. ar. sp. (611£rp-, vgl. vElrpro, lat. ningit, nix, 
St. snigt" got. snaivs, ahd sneo), 1) (v£rpas) poet. 
Adj. u. bes. Fem. zu VtrpOEts, beschneit, schneeig, 
1tErQa der Parnes. 2) Subat. ~ 1!£rp&.s u. 0 'lnrpE1O'0S 
(oft im Plur.) mit u. ohne XU)"OS, Schneegesto
b er, fallender Schnee, v£rpatJES Schneeflocken. 

Nlq;a~'¥JC;. ov, 0, 1) ein (Schnee-)Gebirge in Arme-
nien.2) ein Feldherr der Perser gegen Alexander. 

Vlq;~T-w611C;, 2. sp. mit Schneefall' verbunden. 
VLtpO-{JO).oC;, 2. poet. u. sp. achneebedeckt. . 
'J'lq;O~tC;, Et1t1tx, ElI (1I£rpa s) , ep. U. poet. schneeig, 

schneereich. 
vlq;o-l1~ifJ1lC;, 2. (t1nl(3ro), poet. iiber Schneemassen 
dahingehend od. -fahrend. 

viq;w, S. vElrpw. 
vbplC;, i}, sp. das Waschen. 
vO~Qo~, 3.1) dem Denken eigen, intellektuell; "OE(!" 

81,"a/Lts die Denkkraft. 2) = V01)1O'0s. 
VOEW u.Med. ;,oEOp,at, ion. (u. buk.) Aor. act. Evw6a, 

Perf. act. vEvroxa med.-pasa. "l"ro/La£, Aor. pass. 
El·ro.ft1)V (1Ioo~) • 1) wahrnehmen, bemerken, er
kennen, sehen, einsehen • 2) denken, bedenken, 
erwagen, iiberlegen, sich vorstellen, d etwas 
• 3) au s den ken, sinnen, ersinnen, vorhaben, 
beabsichtigen, im Sinne haben, meinen • 4) von 
Satzen, Auaspriichen uaw. bed e ute n, besagen, 
bezwecken; f/oiw1l verstandig, bedachtsam, ein
sichtig, vOEEw 1tQOt1t1W xa~ onlt1t1w, d. 1. was ge
schehen kann u. geschehen ist, dod. nva, z. B. 
&11« andern Sinnes sejn oder anderes ersinnen, 
od. mit fJnws, ~s od. Inf. od. Akk. mit Part., und 
zwar Twi, 1i1l, [L-E1O'a 10'£1!£ in, mit etwas, bes. {tV/Lrp, 
EV, [L-E1O'tX rp(!Et1i, doch xaxa 10'£11£ jmdm. iibelwollen. 

v01'lp,a, 10'0, 1) Gedanke, Sinn, Gesinnung, Sinnea
art. 2) Willensmeinung, Vorhaben, ,EntschluB, 
RatschluB (meist im Plur.). 3) Denkkraft, Ver
stand, Klugheit. 
vo~p,wv, 2., Gen. Of/OS (voEw), ep. ion. u. ap. bei 
Verstande seiend, bedachtsam, verstandig. 

V01'l11£C;, i}, 1) das Wahrnehmen, Verstehen, Be
greifen, Denken. 2) Denkkraft, Vorstellung, Be
griff. 3) Gesinnung, Gemiit. 

V01'lTOC;, 3. (volro), geistig wahrnehmbar. 
vo.9-a-Yli'VTjc;, 2. poet. unehelich geboren. 
vo.9-Eia, i}, ap. uneheliche Geburt. 
vo.9-oC;, 3. unehelich, unecht, auBer del' Ehe 
erzeugt, nicht von legitimer Geburt. In Athen 
gehOrte zur Legitimitat der Geburt, daB beide" 
Eltern attische Biirger waren. Die vo-3'o£ hatten 
ilier einen abgesonderten Ubungsplatz und kein 
Erbfolgerecht; ii.bertr. unecht. 

vot, vooc;, S. voos. [Gedanke. 
VO'LOWV u. ,,016wv, "'a, poet. Demin. von 1IoiiS, feiner 
vop,a6l"0c;, 3. ap. umherstreifend, nomadisierend. 
"op,awv, "'0, u. Plur., ion. Brauch, Gebrauch. 
Nop,av~ia, 1), Stadt Numantia in Hispania Tarrac., 
j. Ruinen bei Plfente de Don Gual"1"ay. Die Einw. 
ot Nop,avr:ivot. 

vop,-a(!x'¥JC;, 011, 0 (1I0I'0S, &QXro), ion. u. sp. Gau
vorsteher bei Xgyptern u. a. 

vop,ac;, &.80s, 0, i} (VE/LW), 1) Adj. auf der Weide 
umherschweifend, aufder Weide verirrt, iibertr. 
auf dem Weideplatz ausgesetzt, u. vom ·Wasser: 
hier- u. dahin flieBend (in den Graben). 2) Subst. 
ot N o/LatJES od. ". N omaden, wandernde HirtenvOlker, 
insbes. a) mit u. ohne ot Al(3vEi: od. 10'0011 A'I%wv 
die N umider d. 1. nomadischen Bewobner der afri
kanischen Nordkiiste. Dav. 0 Nonas der Nmnider 
insbes. NlImiderkonig, U. das Adj.'1O'tX NO/La8tltd d. i: 
numidische Handel. b) N. ot kxv{ta£ die Nomaden 
Turans. c) ot kartXQno£, W. a. 

"op,Evp,a, "'a, poet. die Herde, das Vieh (vgl. 1IO/L1)). 
vop,~VC;, lros. ep. ijos, 0 (Vf/Lf!l), 1) mit u. ohne aV7}Q, 

der Weidende, der Hirt im allgemeinsten Sinne, 
im bes. der Unterhirt, im Gegensatz des oberen. 
2) ilUr im Plur. ion. Sl'hiffsrippen. 

vop,~vUXOC;, 3. zum Viehweiden gehorig. [hiiten, ri. 
"op,~vw (vo/LEis), Fut. dor. 1I0/LEVt1oo, weiden, 
Nop,ac;, s. Nov/La.~. 

"op,n. i} ("luro), t) die Weide, d. 1. a) Weideplatz, 
Viehweide, Trift, Weidegrund, v. vl1)~ Waldtrift, 
b) das geweidete Vieh, weidende Viehherde, Weide-



'Vo/.ti;w - 'Vop,O(; 

vieh, c) Bp. das Abweiden, Umsichfressen, Umsich
greif'en; vop.~v EZ8W um sich fressen, N. T. 2) Ver
teilung, Teilung, insb. a) AUBteilung, Verbreitung, 
z. B. brirov Ev&a lta1 Ev&a der Wechsel der Worte 
hiiben u. druhen, hin u. her; b) das Zugeteilte, 
Geschenk, (-Ir801) ?taGas vOllas EIzov d. i. sie ord
neten aIle Gaben, d. i. die einem jeden Wesen zu
erteilten Krafte u Guter. 

'Vop,i;w (vop.os), Fut. ion. ,'op.IEi'/:IXI in pass. Bdtg. 
• 1) im Brauch haben, gewohnt sein, p fl e ge n , 
od. auch einen Gebrauch, eine Sitte, ein Gesetz 
festsetzen, verordnen • a) teils abs. vop.ltEt:1X1 es 
ist Sitte, Brauch, man JS.t gewohnt, es ist ge
recht, mit ?tQwt:ov es gilt als erstes Gesetz. Dah. 
VOP.th0I'EVOS herkommlich, VEVOP.IGl'ivo. eingerich
tet, geregelt, E. &Q8njv nach den Grundsiitzen 
der Tugend. Sub st. '/:a V0l'lhOP.EVIX die herkomm
lichen Gebriiuche, mit -IrEol. die den Gottern 
gebiihrenden Opfer, im bes. auch die Begriibnis
feierlichkeiten, '/:Ct vOl'w.ftiv'/:lX IXIEl der nie unter
lassene Brauch, VEV0I'IGI'EVOV (Arr. 1, 23, 7 als 
Appos.) als einen bestehenden Gebrauch • b) teils 
uva, z. B. .ftsov . an cincn Gott, als durch den 
VOI'OS geheiligt, g I a u ben, ahnl. /LIXV,/:llt1jV, '/:Ct .ftsllX, 
d'l"'T/v, teils '/:£1l, wo 'II. = ZQijG-IrIX£ kOllstruiert ist, 
an einer Sitte festhalten, iiberh. an etwas f est -
h a I ten, 1jQroGI ofJd'iv keinen Heroendienst im 
Brauch haben. 1m Pass. Ta. nOAHS VO/LihEI1.ftlXt 

'eigtl. nach den hergebrachten Gesetzen ver
waltet werden, aber OfJ VO/LihEI1.ftlXt keine Geltung 
haben, von Personen • 2) wofiir haltl:'n, an e r
ken n en, glauben, meinen, teils abs. teils '/:l u. 
'/:IVa, z. B. 01)t:E .ft EOVS 01)10"' &v.ftQwnovs weder 
Gotter noch Menschen achten, u. zwar '/:tva. od. 
d fiir jmdn. od. etwas, teils nvo. als jmdm.ge
horig betrachten, teils mit on. teils mit Inf'. od. 
A. c. 1., u. wenn VO/LlhE, wie Xen. An. 6, 6, 24, = E{, 
l'I1.ft£ ist, auch mit dem Part. 

'VoptXor;. 3. (VO/Los), die Gesetze betreffend, rechts
kundig, '/:Ct v. Rechtssachen. ,N. T. 0 'II. der Schrift
gelehrte. 

'JIOptP,0IO, 3. u. 2. (vo/Lo.) • 1) gebriiuchlich, iiblich, 
g e set z m ii Jl i g, mit Fug u. Recht, gesetzlich, 
auf gesetzliche Art, ordentIieh, regelmiiJlig, ehr
lich, z. B. vom Kampfe u. von den Kampfspielen, 
in welchen ltlXt:a vO/LOV nach Kampfregeln gestritten 
wurde • 2) die Gesetze beobachtend, r e c h t-' 
lieh, rechtschaffen, loyal, brav • Subst. '/:0 
VOP.I/LOV u. bes. im Pl. '/:Ct. v. das Gebriiueh
liche, der Bra u c h, die S it t e, das R e c h t , 
die herkommlichen Gesetze, die gesetzlichen 
Anordnungen, Pflichten, Grundsiitze, auch die 
iiblichen Abgaben; '/:Ct ?tEQ1 od. ?tQOS od. Els .ftEO.vS 
V0I'£/l1X bestehende Religionsiibungen, VO/L£I'0V 
?tolElv u. nO£El{)-at zur Sitte, zum Gesetz machen, 
1:IV{ fiir jmdn.; ,/:WV VOP'£l'rov I!l:QrELV aus dem 
Schutz der Gesetze ausschlieJlen, ii c h ten, fiir 
vogelfrei erkliiren. 

'Vop,wr;, 3. (pO/lf}), ep. poet. die Weide, die Hirten 
betreffend, "Herr der Weiden", Bein. des Apollo 
als Herdengottes. 

'VOp,Ultr;, EroS, 1] (vol'lhro), Brauch, '/:wv is '/:0 -IrElov, 
d. h. die religiOsen Brauche. 
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'Vopt6p,a, TO (vo/L[l;m), 1) poet. allgemein giiltige 
Einrichtung, Brauch, abs., od. Els '/:t in Ansehung, 
in Gema6heit von etwas. 2) die in einem Staate 
giiltigeMiinze, daB "gemiinzte Geld, nU'ln1?~us. 

'VOp,UJT;EO'V, s. VO/Llhro. 
Nop,i6TQW'V, OlVO~. Stadt in Lukanien, j. NU8CO. 

'Vopo-YQaipOr;, 0, Gesetzschreiber, Gesetzgebtfr. 
'Vop,o-tfEixT'f/r;. OV, 0 <.8El",vv/L£), sp. und 
'Vopo-tf,tfaXT'f/r;, 0 (d'td'al1xro), sp. der GesetzeBlehrer, 

Rechtslehrer . 
'Vop,0-tfttfa6xa).0r;, 0, N. T .. Gesetzeslehrer, Schrift

gelehrter. 
'Vop,08-E6Ia, f), die Gesetzgebung, koliekt. die 
gegebenen Gesetze. 

'VOp,08-ETEw (-.ftE,/:1j.) , gesetzlich anordnen, fest
stellen, Gesetze geben, z. B. xatVa ein neueB 
Gesetz geben. 1m Pass. eingefiihrt, zur" Sittewer
den. 

'VOp,08-ET'f/p,a, '/:0, die Anordnung. 
'VOp,08-ET'f/r;, OV, 0 (-rl&1j/l£). Gesetzgeber. In 
Athen wurden insbes. diejenigen so genannt, welche 
in bezug auf' ein neues vorgeschlagenes Gesetz zu 
priifen hatten, ob es angenommen u. an' die Stelle 
eines alten ge~etzt werden oder ob das alte bleiben 
solIe. Sie wurden aus der Mitte del: Geschwornen 
genommen, u. es gab auaer den jahrlich erwahlten, 
welche verfassungsma6ig im Anf'ang des Jabres 
die Gesetze zu revidieren hatten, auch nicht sel
ten auBerordentliche, eine Art von Verfassungs
kommission .. 

'VOp,08-ET:tXOr;, 3. gesetzgeberisch; f) VOP.O.ftEl"tltf}, 
Gesetzgebungskunst. 

'VOp,08-ET'f/TEOr;, 3. gesetzlich anzuordnen. 
'Vop,or;, 0 (Vfl'ro), ep. poet. 1) = vop.f}. "o/LOS v}.1jS 

Waldweide. 'VOp,O'VtfE, ep. adv. zur Weid!l. 2)ca) der 
angewiesene Wohnsitz, Aufenthalt. b) Bezirk, 
Gau, Kreis, Provinz. 

'Vopor;, 0 (vip.ro) • 1) das Zugeteilte, bes. in der 
Redensart: EV XEt(>WlI vop.'!' im Handgemenge; 
ahnl. ES XEtQwv v. ins H. • 2) das Angeordnete 
• a) der Brauch, das Herkommen, Satzung, 
bes. mit u. ohne .ftEWV u. ahnl. die gottlichen 
Satzungen; }.1Xp.nlXd'1j<p0(lro1l die Satzungen des 
L. od. die einzelnen Stationen welche durch Ab
Wsung durchlaufen werden. b) Grundsatz, 
Regel, dah. sowohl das rechtsbestandige, fUr aHe 
giiltige Gesetz, insbes. die alten Gesetze (Plut. 
Cleom.14), als die WillkiirmaJlregel des einzelnen 
kraft seiner Gewalt. Man sagte dah. 0 1I0P.0. ohne 
Kopula: es ist Sitte, (Tois) v0l'0tS Z/lTJ/J&IXI nach 
rechtsbestandigen Gesetzen handeln, od. der
Sitte gemiiJl handeln, doch auch Gesetze (will
kiirlich) aufsteIlen, ('/:tp) vO/L'!', '/:oi. VO/LOI. more 
patrio, od. nach den Gesetzen des Staats, und, 
im Ggs. zu <pV6C£, nach Menschensatzung, ahnl. 
iv '/:cp vO"'tp, iv (,/:ol.) vO/LO£S nach der Art, kraft 
des Gesetzes, Elt TOV v. nach Gesetz, ahnl. /Jil'11 
'/:ip VOIL'!' , ltlXTCt ('/:ov) v., vno t:ois vOI'OtS auf ge
setzIichem Wege. Dag. ?tIXQCt. t:ov. v61£0vs gegen 
die Gesetze, lXVEV VO/LOV ohne gesetzliche Be
rechtigung • 3) im N. T .• a) das Mosaische 
Gesetz, ot i" 1I0/l0V die Juden, iv VO/L'!' &/LIXQTa
lIEtV trotz Gesetzeskenntnis, Ggs. n}.1j/lovv, <pV- i 

-1' -, . 
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}.al1/Jl!tv, nQa/J/JEIV, nov81v, '/:1jQEiv • b) bloB das 
Sittengesetz, bes. Ep. Jacobi; dag .• c) in Ep. ad 
lIebr. bes. das Ritualgesetz • d) auch = das 
Alte Testament und die christliche Religion 
• 4) die Sat z wei s e , Tonart, .dwQtOs die ernste, 
einfache, dorische, oQ.fttO. eine scharfe; ferner: 
Sangweise, Gesang, Musik, VO/L'!' '/:/vl melo
disch, vno VO/Lov unter der Musik; pI. Melo
dien, Musikliteratur, /LE1O"Ct. 1:WV nOAEI'£ltWV 'II. unter 
kriegerischen Gesiingen. 

'Pop.Q-ipv).axEr;, 01, GesetzeBwachter, in Athen 
eine aus 7 Mannern bestehende Behorde. welche 
Rat, 'Volksversammlung u. Beamte zu beaufsich
tigen u. Gesetzesvorschlage zu priifen batte. 

'Vop,Oipv).axE(J), die Gesetze iiberwachen. 
'VOOIO, 0, zsgz. 'Vovr;, im N. T. auch 3. Deklin. voos 

u. vol'. 1) der Sinn, als das Vermogen geistiger 
Wahrnehmung: Besinnung, Verstand, Vernunft, 
E ins i c h t, Klugheit, iiberh. Geist, auch von 
der Gottheit als dem alles ordnenden weltbilden
den Geiste, vovv EZEIV, VOOV (vovv) I1zov1O"ro. (auch 
1I0VVEXOVt:OlS geschr., N. T. VOVVEZWS) verstiindiger
weise, ('1101;'11) fXEW. U. ?tQOl1iZEtV nv£, ?tQa. n, nQos 
'/:IVt od. mit Snro.: seinen Sinn auf etwas richten, 
doch auch Lust haben zu etwas, u. nQos nva 
sich zu jmdm. hinneigen, sonst mit Inf. mit u. 
ohne [Dl1n, vip EZEW nva sich besinnen auf jmdn., 
vip oM~v ZQTJG.ftIXl, vocp mit Bedacht oder auch im 
Gediichtnis, ahnl. I1VV 1I0,!, mit Oberlegung, OfJ-
8fv1 ~vv vip. 2) das Vermogen des Wollens, Seele, 
Gem iit, Herz, ins bes. Gesinnung, Den k u n g s -
art; vocp u. EV vtp }.lXpElv n etwas zu Herzen 
nehmen, bedenken, ahnl.' Els vovv paUEtv, Inl 
'vovv pcii.J.EI1.ftat, Els vovv anOpan1:EW, ,/:[.ftEI1{tm, mit 
Inf. od. th., auch EV v6,!, rlvEtlXlp.ol mit Inf.; ferner 
llnl voov nO£few in.den Sinn geben, ahnl. '/:QinEllI, 
iv "O'!' (vtp) EZEIV im Sinne haben, beabsichtigen, 
doch auch im Sinne d. h. bei sich beha.lten, '/:00 
vtp Uyro ich sage,wie ich's meine, VO'!' im Herzen', 
lt1X1O"Ct. '1100'11 nach Wunsch, Elt ?tano. (EXnlXv'/:os '/:ov) 
voov von ganzem Herzen • 3) das Ergebnis 
dieses Vermogens: Gedanke, l\{ e i nun g, Ab
sicht, Grund, od. auch Redesinn, Bedeutung. 

'V06EQOr;, 2. poet. "ar. u. sp. = "o/J7j/lOs. 
'JI06E(J) (VOGOs), kranken, krank sein, heimge
sucht sein, im Aor. u. Perf. auch krank geworden, 
erkrankt sein. Sub st. $0 V0l10VV die Krankheit. 
1m bes. (<pQEVO/LOQros od. l'a'/:lXv) V0I10;;V in Wahn
sinn verfallen sein, im Irrsinn sein od. reden. 
Ubertr. wie "kranken" : in einem iibeln Zustande, 
gebrechlich, 'schwach, zerriittet sein, leiden, un
gliickJicrr, gefiihrdet sein, am Rande des Ab
grundes stehen, im bes. ein Tor sein. '/:l od. '/:wl 
od. nEQ£ n o~. nQos n an, in bezug auf etwas, 
lilt, &no, vno '1:£"0. von etwas' od. jmdm. angesteckt, 
in einen iibeln Zustand gebracht, besessen sein. 

'Vo6'f/).Eia, ~, 1) = V0I10s. 2) poet. Krankbeits-
stoff, Eiter. 3) sp. Krankenpfiege. • 

'V06'f/).6~, 3. ion. hank, kranklich. 
'Vo(Jfjlt.a, '/:6, = v6aog, s. d. 
'V06'1/QOr;, 3. (VOI1Eoo), krank, kranklich, ungesund. 
'V060r;, ion. 'VOv60r;, 1], u. (von VO.I1Ero) 'Vo61jp,a, 
'/:0, u. poet. u. sp. 'V06'f/).Eia, f), die Krankheit, 

'VopOq>v).aXEr; - )'OTlO~ 

das Kranksein. 1m bes. mit u. ohne }.Olp,rod'1jS die 
Seuche? ferner mit u. obne /LIXVta., }.VI1Gwd'1jS der 
Wahnsmn, iEQa Fallsucht, Epilepsie (.ft1jAEa S" unter 
~iji.vs); 1] vOIJ1j}.Ela die Wundeneiterung. Ubertr • 
Ubel, Not, Gefahr, Leiden, Qual, Leidenschaft, 
Laster, u. von eiDer Person: Pest. 

'Vo60f:Q0ipia, ~, Krankenpflege. 
'JI06(JEvOp,at ('11801160., vgl. att. VEO'l:'l:I!.vro), ion. Med., 
nisten, sich einnisten._ ldie Brut. 

'Vo66ta (-l1llX), f), sp. N. T. das Nest; die Jungen, 
'V066io'JI, t:6, sp. N. T. das Kiichlein. 
'JIO(J60IO, sp. N. T. = VEOI1110S, B. d. 
'V06TEW ('1101110"0.), ep. ion. poet. sp. 1) zuruck
kehren, heimkehren, u. Od. 4, 610 brachylog. auf 
der Heimkebr wohin kommen, im besond. gluck:. 
Hch davonkommen. Auch verst. durch onil1ro. 
2) poet. iiberh. gehen, fahren, reisen. 

'V06Up,0r;, 2. ep. poet. u. sp. zur Riickkehr gehOrig, 
dah. a) die Heimkehr bringend, 1J/lIXQ der Tag der 
Ruckkehr od. Heimkehr. b) der Heimkehr fahig, 
heimkehrend. 

'V06TOr;, 0 (ViOP.lXt), ep. u. poet., auch im Plur., die 
Ruckkehr, Riickkunft, bes. Heimkehr, VOI1t:ols 
bei der Heimkehr, auch iiberh. del' Gang, <pO(lfjijs 
nach Nahrung, das Kommen, Gelangen; bes. die 
Riickkehr der HeIden von Troja, welche in beson
deren Gedichten (N0I11O"0£) von ep. Dichtern geschil
dert worden war. 

'V06q>t, u. vor Vokalen od. um Position zu bilden 
auch 'JIoaqJL'JI, nur selten auch apostrophiert V06ip' , 
ep. u. poet. 1) Adv. entfernt, gesonderL' fern, 
weg, seitab, beiseit (im Verborgenen), abs. u. &11'0 
'/:WOS. 2) Pdp. mit dem Gen. a) fern von, 
weg von. b) allein, ohne, auBel', mit POV}.EVEW 
einen SonderbeschluB fassen, anders als jmd. den
ken. Dav. 

'P06ipl;w, Aor. Med. i"ol1<pwal£1jV, ep. auch Evol1<pl
/J&1jV (VOI1<pL), meist poet. 1) Akt. entfernen, tren
nen, wegbringen, wegriiumen, r a u ben, Raub 
veriiben, 'l:£va nvo. jmd. einer Sache berauhen, 
z. B. plov, dah. poet. auch toten. 2) Med. (ep. auch 
Pass.) a) sich entfernen, sich trennen, fortgehen 
od. verlassen, b) iibertr. sic h a b wen den von 
jmdm., abgeneigt sein, verleugnen, '/:£vog von 
jmdm., od. ,/:{ eiwas, nva jrndn., c) fiir sich 
entwenden, unterschlagen, t:l, d) jmdn. 
einer Sache berauben, ,/:Iva nvo •. 

'V06WOnr;, WOE., ('ilOilO.), kl;/l,nkhaft, kranklich; ver
derblich, ungesund, krank machend; '/:0 1IOl1wd'ES 
das Ungesunde. 

'VOTEQOr;, 3. (vows), 1) naB, feucht, regnerisch; 
'/:0 VO,/:E(.IOV die Feuchtigkeit. 2) poet. befeuchtend. 

l'oT:i;op,at (vonos), Pass. naB werden, '/:1'11£ von 
etwas. 

'VoTi'f/,l], ep. )1. 'VoTlr;, ld'o.,~, 1) die Nasse, 
Feuchtigkeit. Vrl'IX.1O"0. vods WaBserstrahl. 2) sp. 
Ausdiinatung, im Plur. der Regell. 

N OT;to'V, '/:6, Hafenstadt _ von Kolophon, bei welcher 
Lysander 407 iiber die att. Flotte siegte. 

'JIOT;tOV, t:6, die Feuchtigkeit; d' 785 das Uferwasser. 
'VQUOr;, 3. u. 2. ('1101:0.). 1) ep. poet. ap. naB, feuch t, 
regnerisch. 2) siidlich, .ftai.IXGI1IX das Indische Meer, 
von dem das heutige 'rote Meer' ein Auslaufer ist. 
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l'()-,;i~, s. '/Jorl'Tj. l'VX-';07U!QEW ('/JvKro-no(>'os, nO(lEVO/LCa), des N achts 
l'Ouwd'n~, 2. sp. '/JorE(>os. marschleren. Dav. ~ 
l'O-';O~, 0 (zu lat. natare). 1) Regenwind; daher fUr J'VX-';07W. Qia, i}, Nachtmar ch, Reise bei Nacht. 
die G,riechen 2) Siid(west)wind; schlieBlich 3) 8.ii.- l'vxWlfJv).,axEw, des No. hts bewachen, ra l!~oo 
den, Sud westen, 11'(>00' '/Joro'/J rwos im Siiden von etw. auBerhalb des Lagers Nac twache halten, 

l'O-,;wd'1'j~, 2. ion. = '/JorE(>o;;. l'VX-,;o-lfJv).,ag, a"os, 0, N htwache, Nachtposten 
l'ol/8-EtJia, i}, poet. sp. = '/Jov-Di't'1j/.t-a, Ermahnung. JJVX-';-wxo~, 2. poet. eigentl. nachtlich blickend, 
l'Ov8-E"CEW (wie v. '/Jov-4hlrl/S, '/Jovs, r:Ut1J/LL) , den uberh. nachtlich. i 
Kopf zurechtsetzen, ans Herz legen, zu Gemut l'VX-,;wQ ('/Jv~), Adv. des achts, bei Nacht, im 
fiihren; mahnen, gute, weise Vorschriften geben', Traume, im Gegens. zu " r' o/L,act. 
belehren, verwarnen; schel~en. , l'vttlfJai'wi'EW, sp. die o/.aut aus dem Hause der 

l'O v8-E"C'¥Uta, ro, u. l'O v8-El;1'jtJt~, ~, Ermahnllng\ . Eltern fiihren, ra/Lov~.Jreiraten. Von 
Warnung, r&/La '/J. die mil' erteilten. \ l'vttlfJ-aywyo~, 0,. i} ,0'1(0), poet, u. sp eigentl. der 
l'Ov8-EUzO~, 3. warnend, AOj'O£ Worte der War- '~em Brautigam dte Braut zufiihrt: der Braut-
nung, warnende V orschriften. fU':!l.r~h die Brautfiihrerin, 

NovxEQia,-i}, Stadt in Kampanien, siidostl. d. Ve- NvttlfJat, ai, niedere, mehr dienende weibliche 
suv, Nuceria, heute Nocera. Gottheiten; bes, Wasser-, Berg-, Baumnymphen. 

, No(v)tta~, ii, 0, der rom. Konig Numa PompiliuB. l'vttlfJaiol', ro, sp. Nymphengrotte, ein den Nym-
l'ov-tt'l'jvia, i}, att. zsgz. st.'/JEoll1j'/Jla, a) Neu- phen heiligerPlatz. Von 

. m 0 n d .. b) Anfang des Monats, VOVIL1jv{a "ara l'vttlfJaio~, 3. poet. den Nymphen beilig. 
Gdtl'/J1jV beim wirklichen Neumonde, nE(I! '/JoVIl1j- l'vttlfJEio~, 3. u. 2. (VV/LCP'Tj), poet. bra u tlich. Subst. 
'/Jlav zur Zeit des Neumondes, &no '/Jov/L1jvlas vom a) ro U, ra, daB Brautgemach. b) Plur. der Braut-
ersten <les Monats an. stand. c) Plur. Geschenke der Braut u. die Braut 

l'OVttttO~, 0, sp. das lat. (nummus) sestertiu5. selbet. ' 
l'OVV-EXOl'-';W~, U. l'OVl'-EXW~, sp. N. T. klug, l'vttlfJEVtta, ro, poet. Braut; Plur. poet. die Ehe, 
bedachtig. rH'os mit jmdm. 

l'OV~, s. '/Joos. l'ovtJo~, S. '/JOGos. l'V, s. '/Jiiv. l'VttlfJE.Vl;ijQWr;, 3. poet, brautlich; Neutr. plur. Ehe. 
l'Vi'.uo~, 0, sp. das Stechen, der Stich. r VV"1:E(>EVoo. l'vttlfJEVl;ij~, 0, 1) Brautfiihrer. 2) poet. Brautigam, 
l'VZl;Ei'EQ-';EW, sp. (wie v. '/Jvxr-Ej'E(>r1jS, Ej'sl(>oo) = Ehemann. 
l'VX-';EQEVUXO~, 3. (von '/Jv"rEQEVrtlS, der bei Nacht l'VttlfJEv-';Qta, i), poet. sp. Brautjungfer. 
Wachende), zu nachtlichen Verrichtungen geschickt, l'VttlfJEVW u_ Med. -Ottat, 1) heiraten, sich ver-
"voov zum nachtlichen Jagen brauchbar. mahlen, von der Frau u. demManne, abs., 't'Ivl 

"V,,-r:EQEVW ('/JVlt'rE(>os), die Nacht wachend zubrill- mit einem, od. rl eine Ehe eingehen. 1m. Pass. 
gen, sich die Nacht aufhalten, iiberh. wachen. geheiratet werden, verbeiratet sein, l!" rwos od. 

l'vz-';EQll'o~, 3. u. poet. l'VX-';EQO~, 2. Bowie l'VXW;, na/la rLV£. 2) poet. u. sp. auch verloben. 
3. u. 2. poet. ('/Jv~), nachtlich, in derNacht, rpv- l'VttlfJ'I'j,i},dor.l'vPlfJt'i, Vok.ep.'/JvlLcpa. I)Verlobte, 
Aalt'tl Nachtwache, u. poet. &AS '/JVXLOs von nli.chtl. Braut, dah. KaBILEla 'Pvp.cpa von Semele ala Zeus' 
Fahrt. Obertr. a) im tiefen Schlafe, wie er nachts Verlobter. 2) iiberh. Jungfrau, Madchen. 3) mit 
zu kommen pflegt, u. b) mitternachtig, nordlich und ohne rV'/Jtl, auch von der schon langer ver-
(Soph. 00, 1248). mahlten, j un g- e Fro. U; N. T. auch Schwieger-

,,~x-';EQI~, iBos i}. ('/Jv~, 'IIV;A.'t:E(>os), Fledermaus. tochter. 
"VXr:.EQO~, 2., s. '/JVX't:E(>£'/JOS. l'vttf{Jilta, ra, buk Hochzeit. 
"V"-';EQ-WXO~, 2. poet. = 11vxrronos, w. B. l'vttlfJid'w~, 2. poet., l'VttlfJtXO~, 3" l'Vttq;w~, 2. 
"VX-';'l'jrOQEW, poet. b.ei Nacbt reden, sich in der poet. (VV/LCp1j), brautlich, ehelich. 

Nacht verabredim. Dav. l'Vx-';'l'ji'0Qia, i}, poet. nacht- l't,ttlfJio~, 0 ('/JV/LCP1j), der Verlobte, Brautigam, mit 
liche Versammlung u. Rede darin. u, ohne '/JEoolH:l jllnger Ehemann. ; 

JJV"-,;-nQElfJij~, 2. (i(>icpoo), PO!)t. mit Nacht bedeckt, l'VttlfJo-zl.av-,;o~, 2. ("Aaloo), poet. beweinte Braut, 
schwarz, ungliicklich. . Tranenbraut. wie sie Helena den Troern war. 

l'vx-,;l-fJQOpo~, 2. poet. die Nacht durchtosend. l'VttlfJO-XOttEW, poet: Brautschm\i.ckerin aein, auch 
l'V"n-,,)"Ex-,;a~, 0, poet. nachtlicher Dieb. sich selbst ala Braut schmiicken. Von 
l'vx-,;l-xlarx-,;o~, 2. (nl.a~oo), poet. nachts umher- l'vttlfJo-x6tto~, 0, i}, poet. brautschmiickend; braut-

treiberid, nachtstllrend, fVVtl durcb nachtlichen lich, hochzeitlich. b 

Sturm gesWrt. l'VttlfJO-).,'l'jX-';O~, 2. (Aap.~a'/Joo), von den Nymphen 
l'vzn-xolo~, 2. poet. u. sp. nachtlich wandelnd. benommen, verziickt, verriickt. 
"VX-,;l-tJEttl'O~, 2. poet., "v"-,;i-lfJaJJ-';o~, 2. poet. u. "VttlfJO-t;ittO~, 2. (T:£/Laoo), poet. brautehrend. 
l'vx-,;i-lfJono~, 2. poet. nachtlich, l'VttlfJWl', 0, sp. N. T. Hochzeitssaal, do! rov '/JV/L-
l'vxn-q,QovQ'I'j-';O~, 2. poet. des Nachts bewachend, cpro'/Jos Hocbzeiter, Hochzeitsgesellen. 
nachtlich lauernd. l'Vl', verstarkt l'Vl'i (lat. nunc, ahd. nu, nhd. nun), 

JJVX-';0i'QalfJla, i} (-rpEoo, wie v. '/Jvxro-r(>acpos), sp. Adv .• 1) jetzt, soeben, nun, '/JV'/J Btl, '/JvvBtl jetzt 
das Schreiben, Studieren bei Nacht, im Plur. eben, gerade jetzt, jetzt wirklich, jetzt endlich 

l'Vx-,;o-8-ijQa~, ov, 0, der Nachtjager. . einrnal, B~ '/JV'/J eben, nun den n, '/Jvv ~ro£ eben 
l'VX-';OttaXEW, 'Sp., bei Nacht kampfen. jetzt erst, '/JV'/J /Lh - a{,,f)o,.s Bi jetzt - dann 
l'Vzl;0ttaxia, ion. -in, i}, nachtliche Scblacht. ·wieder, bald - bald; 0 vvv der jetzige, jetzt 
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lebende, ILfZ(>£ rov '/JVV bis jetzt, ret '/Jvv ra '/JVV 
jetzt; ahnI. ra '/iV'/J raBE u. ro '/JV'/J El'/Ja£, '/Jvvt eben 
jetzt, die unrnittelbare Gegenwart • 2) unter 
solchen Umstllnden, nun also, daher • 3) die 'V irk Ii c h k e i t im Gegenaatz zu einer bloBen 
Annabme, bes. im log. Untersatz wie nunc (autem), 
'PVV Bi nun aber, so aber; "a! '/Jv'/J auch ohne
hin schon, so auch jetzt. 

l'Vl', "V [ii), enklit., aus dem vorigen entstarulen, 
wie das deutscbe enklit. nun (nu) vom betonten; 
zur Bezeichnung der Folge: dar a II f od. Folgernng: 
'/Jvv daher also, auch bei Imperativen wiebei 
Btl, &rE, cpi(>E; bei Vermutung: wohl, ov vv rot
doch wohl nicht; '/Jv ep. oft = videlicet, wie man 
leicht denken kann, nat iir-li c h. 

"vg, '/Jvxros, i} (lat. nox, noct-is, dt, Nacht) • 1) die 
Nacht. Sie ist den Alten Mutter des Tages, dah. 
'/Jv,,'t:ES i}/LEQa£ 't'E, u. zerfaUt schon bei Homer ill 
drei Teile (Nachtwachen), dah. r(>lxa '/Jv"ros l!1jv 
es war irn Ietzten Drittel der Nacht. Ahnl. 
n'Uoov '/Jv~ der grol3ere Teil der Nacht, noUiis '/J. 
bei volliger Nacht, oder im PI. (eben weil es 
mehrere Teile sind) 11'0(>(>00 rro'/J '/Jv"1'div bis tief in 
die Nacht; nE(ll, &/LCP1, ir; /LEaas '/Jv"ws urn Mitter
nacht (stets ohne Art.), inl /L. v. gegen M., (1'~'/J) 
'/J,jxra, 1'aS v')lt'1'as, Bla '/Jv"ra oder vvlt'rOS die Nacht 
(Niichte) hindurch, ferner (rf]s) '/JVX1'OS, rro'/J VVlt'-
1'rov,' VVlt'r:i, i'/J, inl vv"rl, &'/Ja, is (r:Yiv) vVKra des 
Nachts, VlCO vVX't'a beirn Eintritt der Nacht u. 
wah rend der Nacht, i" '/Jv"ror; u. i" rill'll '/Jv"rdiv 
nach Anbruch der Nacht, aber '1ta(la '/J",,'I;a irs
'/J~W 8, '1taQa Ill, 4 .2) das Dun k elder Nacht, 
ii.berh Finstl'rnis, Dunkel, in$bes. von der Blind
heit, oer Ohnmacht, dem Tode. dah. auch das fin
stere Totenreich und als Bild des Schreck ens in 
'/Jv"1'l Eo£"ro. • 3) personif. die Got tin de r 
N a c h t, . Tochter des Chaos, bei der man auch 
wohl $chwor. 
"vo~, i} (fiir GvvaOr;, lat. nUI'US [f. snusus) , ahd. 

snur), ep und sp. 1) Schwiegertochter, Schnur. 
2) iiberh.die durch Heirat Verwandte, Schwa
gerin. 

NvtJa, i}. 1) das heilige Waldgebirge Nysa, wo 
Dionysos von den Nymphen erzogen sein soIl, nach 
Hom. in Bootien, nach Herod. in Athiopien, nach 
Arr.in Indien und so noch anderwarts. lnsbes. 
2) in Ellboa. Dav. Nvaalo'/J O(lOs. von wo DIO
nysos an Festtagen Theben hesuchte u. wovon die 
muntem Tanze, die von Satyrn u. Nymphen hier 
aufgefii.hrt wllrden. NutJta hieBen. 3) ein Ort 
in Thrakien in der . spater zu Makedonien ge
borigen Landschaft Paeonia. Dav. NvtJijwl', ro, 
ein: 'Berg dasel bst. 

l'vtJtJa, i}, ep. buk. Ziel in der Rennbahn, 1) der 
Endpunkt, als auBerstes Ziel der Laufbahn, nach 

dessen Erreichung die Umkehr stattfindet. 2) An
haltspunkt, als letztes Ziel des ganzen Wett
laufs, welches nach der Umkehr wieder erreicht 
werden muBte. 3) buk. Scheidewand. 

l'VGtJw, att. --,;-,;w, Fut. '/Jv~oo, Aor. l!'/Jv~a, '/Jv~ct, 
ep. u. sp. einen StoB geben; stech en, verwunden, 
durchstechen, durchstoBen, anstoBen. 

l'vtJ"Cl:i:~w (VEVO), Aor. ivvaraGa u. sp. -"~a, nicken, 
schlummern, schlafen, iibertr. schlafrig sein, zau
dern. 

l'VXEvtta, ro, poet, das Nachtwachen. 
l'VXFVW, poet. die Nacht durchwachen. 
"vx&-nttEC/Ol', ro, sp. N, T. Zeit von 24 Stunden. 

v. nEnol1j"" ich habe 24 St. zugebracht. 
l'VXW~, s. 'PVll'fE(lWO.. 1'W, dual. zu irro, s. d. 
"wd'o~, 3. ('/Jtl, 6Bovs). 1) poet. buk. ar. sp. zahn-
los. 2) sp. = '/Joo-ll'tls. , 

l'wd'vl'ia, i}. poet bllk, Schmerzlosigkeit. 
l'wd'uvo~, 2. ('/J1j, 00'11'111), poet. scbmerzstillend. 
l'W&EW, i) ('/Joo-ll'p,s), Langsamkeit, Tragheit, Faul-
he it., Stumpfsinn. . 

l'w8-n~, 2. u. l'w8-Qo~, 3., Adv. -8-Qw~, unbekiim
mert, g lei c h g ii I t i g, trage, schlaff, langsam, 
Bchwerfallig. 
vW&{!O-';'1J~, 'Tjro., i}, Tragheit. 
l'WL, Nom. u. Akk. Dual. zu irro, s. d. [hOrig. 
"wl-,;EQO~ [L], 3. ep. unser beider, uns beiden ge
l'w).Etti~ U', l'W).,EttEW~, ep. Ad v., r a s t los, un-
ablil.ssig, unanfhorlich, immerfort, gew. mit aIEl, 
Od. 9, 435 dicht, fest. 

l'Wtt(~W, s. vilLO), l'fjjv, s. Ej'ro. 
v(iWUttOf;, 2. ep. U'. poet., u. l'Wl'Vtt"O~, 2. ep. 

(V1j, o'/JV/La, O'/JO/La) , namenlos, rUhmlo8, unbe
kannt. 

l'wQ0'I/J, onos, 0, i}, ep, nach den Alten blendend, 
fuukelnd, glanzend, stets in del' Verb. '/Jro(>on£ 
zal,,~o, . 

l'wtJat, l'wtJwvr:at, ion. poet. st. '/J0tlG-. 
l'W-,;-axttw)', O'/JOS, 2, sp, ep. einen AmboB als 
Rii.cken habend, mit amboBhartem Riicken. 
l'wuaio~, 3. ( ... row .. ), zum Riicken gehorig. 
l'w-,;i~w, Aor. fVror'(aa, poet. den Rticken wenden, 
im Riicken lassen, entfliehen, iiberspringen, 

"w-,;o~, 0 (selt_ att.), u. "W-';Ol', ro, dies bes. im 
Plur, u. zwar auch statt des Sing" 1) der Riicken, 
insbes. a) die Schultern, mit denen man tragt, 
wie z, B. Herakles an der Stelle des Atlas den 
Himmel, '/Jro1'OV in/a1'QFcpEw sich umkehren, ra 
'/Jwr:a iv't/lEnew. ILE1'a '/Jwra ~al!EI'/J fliehen. Auch 
bildlich vdira ,ffaAaGG1)S u. ahnl. . b) die Rucken
stii.cke von gcschlachteten Tieren ab das Leckerste, 

l'WW-lfJOQO~' 0 (cpfQoo), verst. ovor; od, i}/Llo'/Jos, auf 
dem Riicken tragend, das Lasttier. 

"WXE;"/j~, 2. poet. u. sp. trage. 
"wXEli'l'j, i}, ep. Langsamkeit, Tragheit. 
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~, S. 1:0 6fi (6£), der vierzehnte Bnchstabe 
griech. Alphabets, entspr. dem orientalischen 
mech, bed. als Zahlzeichen r = 60. 

des einer ;(lalJ!~ 6EVllX' frJIgesprochen werden. 
Sa- 3) gastlich-e'-..A~me, sp. Gastzinlmer, 

Herberge. -
Salvw (verw. mit 6Eco, lat. sentis), kratzen, bea. 
li(l~a W oUe krempeln; poet. auch spinnen. Ubertr. 
dnrchwalken, d. i. priigeln. 

!JtUV9-111Jl'1/, 1j, Frau des Sokrates, deren Ruf 
ubrigena durch die spatere Sage der fabulierenden 
Griechen ganz unverdient entstellt worden iRt. 

~av{hJlJlol5. 0, 1) aus Athen. Sohn des Ariphron, 
Vater des Perikles, verwandt mit den Alkmaoniden, 
befreundet mit Kleisthenes u. Aristeides, siegt mit 
Leotychides b. MyklHe 479. 2) Sohn des Perikles. 
3) der spartanische Truppenfiihrer, welcher 266 
vor Karthago den Regulus schlug. 

Sav9-o-9-Qt';, 1:(I~ZOS, 0, buk. u. sp., u. 
Sav9-o- ~of1/'lt;, 0'11, 0, buk. blondhaarig. 
Sal19-015, S., gel b, goldgelb, - goldrot, rotlich, od. 
braunlich, von Personen; von den Haaren: 
blond; dah. z. B. Beiw. der Demeter, von Rossen: 
falb, isabellenartig. Als Eigenn. 

~av9-0t;, 1) 0, Name eines FluBaes a) bei Troja 
von den Gottern S., von den Menschen Ixap.al1-
iJ(lOS genannt. b) in Lykien, der in das Mittel
meer miindet, von den Anwohnern Sirbes, Sibros gen., 
j. Essenide . . An dessen Mundung 2) ~, die Stadt 
gl. N .lykisch Arina, mit vielen Denkmaluberresten, 
bei Gunik. Die Einw. or ~av9-wL. il} 0, Pferde
name. 4) Pereonenname. 

Sav9-o-XQOVt;, 2. buk. mit gelber Farbe. 
sa~'1/t;, 0, (zu 6a{VOl), der Wollkrempler. 
Savn~n. Tj, die Kunst des W ollkrempelns. 
SEtPou:raTat;. OV, 0, poet. (st. 61i11.), den Gastfreund 
betrugend (wie lason den Aetes). 

sEtv'1ji'1/, sElVnWV, SEtvla, SEivot;, s. 6El1-. 
S$tVOOO~EW, ion. = 6El1ltco 1, w. a. 
sEtvo-d'o~ot;, 6 (iJf.zop.a~), ep. Gastfreunde aufneh
mend. Subat. Gastherr, W irt. 

SELVOlivv1/, 7], ep. = 6El1llX, W. s. 
SEvarEW, einen Fremden herumfiihren; Mietatruppen 
anfuhren. 

sEV-ar OI5. 0 (6El10S, 1jrEop.at), Fuhrer der Fremden 
d. i. insbes. der (lak.) Hilfstruppen n. fremde~ 
Mietstruppen. 

/!tEvalvETOt;, 0'11, 0, athen. Archon des Jahres S97. 
SE'Ji-aJlaT1/I5, 0'11, 0, poet. = 6E£11IXntXt:lXs. 
S;'v'1/. n. s. 6EVO~. 
SEV1/Aali[at, lX.r (E.tlXvl1co) , Fremdenansweisungen, 

abs., u. 1:t110S Jmda., eine spart. Einrichtung, von 
Lykurg getroffen, zur Festhaltung der altdoriachen 
Sitten. 

SEvia, n, ion. SEvi'1j. u. sEtvi'1/,(zweifelh. 6EW1)l1), 
ep. auch SEtVOGVV'1/, 7] (6El10S). 1) Gastfreufldo 
sebaft, Gas t r e c h t; zwischen zwei Volkern: 
freundschaftliche Beziehungen. 2) Stand eines 
Fremden, dah. 1:i)s 61i11llX' 6:rCOvltEa4ta~ U. n(loa
xdEia4tm einen ProzeJ3 wegen AnmaJ3ung des 
Biirgerrechts haben, vgl. iJCO(l06El1llX; 6El1UxS'1(1arp1/ 
eine diesbeziigliche Klage; 6El1lcw 6:norp'l1rEil1 in 

SEvi;w, ion. SElvi;w, Fut. 6E'lIlGCO (6EVOS). 1) gast. 
lieb aufnebmen, zu Gaste laden bewirten 
beherbergen, beschenken. 2) intr. fr e m d Be in: 
von dem Gewohnlichen abweichen. S} sp. befrem
den, Pass. AnstoB nehmen, erstaunt sein,' t:wl od. 
Enl (lil1) 1:W~ uber etwas. 
SEVt~OI5., S. u. ion. SEtpt~Ot;, S., poet. auch 2. 
(6E'lIOS), 1) den Fremden od. Gastfreund betreifend, 
gastlich, -3'Eos Beschiitzer des Gastrechts, rptUIX 
Gastfreundschaft. 2) fremd, auslandischj 1:0 6. 
das Soldnerheer. 

SEVW~, S. u. 2., ion. SEivwt; u. sEtVnW~, 3. (6El10S), 
die Gastfreunde od. Gastfreundschaft betreffend, 
gastlieb, in Gastfreundschaft mit jmdm. (1:£11{) 

stehend, insbes. Beiw. des Zeus: Schiitzer des 
Gastrechts. Subst. 1) i} 6 E t V (1) od. 6/l 'lI11X >1:(1«
nEta) der gastliche Tisch, dah. in! 6E~'lI1'!l u. inl 
6E'lIlt;t XlX.tEil1 1:£VIX jmdn. zu Gaste bitten, be
wirten. 2) 1:0 6il1~O'll und 1:U 6El1~lX, a) .Gast
geschenke, insbes. Be w i r tun g, dah. Eni 6El1tlX 
xa.tEil1 zu Gaste laden, Eni 6. nlX(lal,apEi'll 1:WIX 
jmdn. als Gast· aufnehmen, 6Elv£1X n(lo-3'Eival 
1:£11£ jmdn. gastlich bewirten, b) ironisch: Lohn, 
Vergeltung. 

SE;vtGLt;, EOlS, 7], u. SEVLli.uOt;, 0 (6E'lI{!;co), gastliche 
Bewirtung; 6fvlaE£s nO~biG4tlX~ bewirten. 

SEVtTEVW, sp. in der Fremde leben. 
SEVO-, vgL 6Etl1o-. 
SEvoo<fai'~Tnt;, oii, 0, poet. = 6E110X1:0110S. 
SEvo-d'ait:'1/I5, OU, 0, poet. Fremde fressend. 
SEvo<fo"l;w, poet. u. SEvo<fOXEw, sp. N. T. = 6El1ltCO. 
SEvo<foXia , 7j, sp. Aufnahme u. Bewirtung von 

Gastfreundenoder Fl'emden. 
SEVOELt;, IiGGIX, El1 (,E'lIOS) , poet. von Fremden viel 

besucht, prolept. 
~Evo-~QaJ;'1'/~, ovs, 0, Sohn des Agathenor aus 
Chalkedon, Philosoph, del' 25 J}l,hre lang in der 
Akademie zu Athen lehrte u. S14 v. Chr. starb. 
SEvo~J;oviw, poet. u. sp., ion. SELVO~1;OVEW, die 
Fremden toten, Fremdenmord begehfln. 

SEVO-~J;OVO~, 2. (KT:Elvco) , der die Fremden um
bringt, poet. dZ'V1/ 6. das Geachart der Fremdenopfer. 

SEVO),0i'EW ([;E110-.t0rO')' Mietsoldaten sammeln od. 
werb ... n; n·"l fUr jmdn ; ubertr. Anhanger werben. 

SEvOo.uat, ion. 6EWOOP.(xt, 1) Med. poet. gastlich 
aufnehmen, 1:£"a. 2) Med. u. Pass. mit Fut. med. 
6El1roGOP.IX~'- Aor. i6El1ro{)-1)l1, Perf. E6El100/Lal, a) sich 
gastfreundlich mit jmdm. (1:£'lIl) verbinden u. ver
bun den sein. b) gastlich aufgenommen werden, 
1:£l1i u. nlX(ltX 1:£11~ von jmdm.; abs. E[;El1COP.E110. der 
Gastfreund geworden ist. e) poet. ausgewiesen 
werden. auSer Landes gehen, sein. 

SEVOJla9-Ew (wie v. 6Evo-na-3'1}S) , sp. scheu tun, 
"fremdeln". 

SEVO~, 3., poet. auch 2., ion. stets u. zuw. poet. 
SEivo~ • 1) Adj. fremd, auslandisch, im bes. 

I 
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nichtgriechisch, iibertr. fremdartig, unge
wohnlich, neu, unwissend, fremd in -, unbe
kannt, 1:£'lI0S mit etwas • 2) Subst .• a) 0 6 E 11 0 S, 

a) der Fremde, Fremdling, fremder Ankomm
ling"Nichtbiirger. Er stand unter dem Schutze dea 
ZEi,. ~EVWS,' (J) der sich in Lohn u. Dienst eines 
andern begeben hat, Mietling, M:ietsoldat, Soldo 
ner, r) der Gastfreund, sowohl Gast als 'Yirt. 
6.nlX1:(lro,0. ein Gastfreund vom Vater her. Oberh. 
Freund, Genosse • b) 7] 6E 111) die Frem de, u. 
zwar a) die Auslanderin, (J) (Zro(llX) fremdes 
Land, fremder Staat. Adv. SE;VW~ MZHl11:WOS ein 
Fremdling, d. i. unerfahren sein in etwas. 

SEvooliTaGtt;, EroS, 7j (I.'Gt:1)/L.), poet. Fremdenherberge: 
SEVOoTi.uo~. 2. poet. Fremde ehrel'd. [halten. 
SEVOJ;QOlf'E;W (wie v. 6EVO-t:(lorpos) , Mictstruppen 
/$~volf'av'1j~, O'l1S, 0, Begrunder der eleatiscben 
Schule, Gegner des Polytheism us; er stammt aus 
Kolophon, geb.. um 670, gest. um 480 v. Chr. 

SEVOlf'OVE;W, poet. die Fremden toten. 
SEVO-lf'OVO~, 2. del' die Fremden unibringt. 
/rEvo-q>aw, iiw1:oS, 0, 1) Sohn des Gryllos, geb. zu 
Athen ca. 446 od. spater, bekannt als Schuler des 
Sokrates, als Gaschichtschreiber u. als Fuhrer der 
10000 Griechen aus Asien; er starb, nachdem s. S. 
Gl'yllos b. Mantineia gefallen war, in Korinth ca. S64. 
2) sonst. Eigenname. [berge. 

';E,vwv, OO110S, 6, Gastzimmer, auch Gasthaus, Her
SE;JlWliLI5, /lCO!:, 7], poet. Versetzung in einen fremden 

Zustand, Neuerung. 
/$E;QS'1/~' OV, 0, Sohn des Dareios Hyataspia u. der 
Atossa, von 486-465 Konig von Persien. 

SEQOI5, 3., s. 61)(1010. [Rpane. 
Si;(J.ua, 1:0, (6ECO), sp. Schnitzel, Span. plur. Hobel
SEGJ;'fjt;, 6, sp. N. T. = dem lat. sextarit~s, ein MaS 

fUr fliissige u. trockne Dinge, der sechste Teil des 
rom. Congius -;- ungemhr 0,647 Liter; uberh. h01-
zerner Krllg. 

SE(JJ;O~, S. (SEro) , gegHHtet, poliert, behauen, insbes. 
glattbehauen od. gezimmert; schmuck, blank. 

SE;W (att. ~oo, -60iil1U), Aor. 1. li6EGIX, ep. mit aG, 
Adj. verb. 5EGj;OS (a. d.), (vgl. 6ai'llCO u. [;-6co), eigtl. 
schaben, dann polieren, glatten, behauen. 

S'1/(/aivw, (61J(lOS), a ustrocknen, trocken machen, 
trocken leg.en. 

S1/Qa;'otlf'~w, eigentl. trocken salben, Kunstaus
druck von Ringern, welche sich vor den Leibes-
ubungen mit Cll einrieben·. . 

S'1/Qa1-'J;t"O~, 3. (61J(lall1ro), geschickt zum Ans-
troclmen, austrocknend. 

S'fjQo{JaJ;t"o~, S. fahig auf dem Trocknen zu gehen. 
S'lQOS, ;), ep. SEQO~. trocken, diirr, sp. schlapp, 
. saltlos, 61J(l0. K(la4tts das trockne Bett des Kr., 

auch mit Genet. ii. voaj;o. wasserleer, ohne Wasser. 
Subst. (ro) ~1JQOl1, j;U ~1JQa das Trockne (auch 
O'etrocknete Friichte), btl 't'oii6.nOtEil1 aufa Trockne 
~etzen, 1:0 ii. t:oii no rlXp.oii die seichte Stelle im 
Flusse, n. im Plur. El1 61)QolGW vermittels trockner 
Gaben; [;1)(lU 1!OlUa, harter Leib, N eigung zur Ver
stopfung. N. T. ~ 61)(la das trockne, feste Land, 
~1J(la xsl(l eine vertrocknete Hand. 

S'1/Q01;1'jg, 1)'1:0., .~, die Trockenheit. 
S'fJQ()J;Qoqn~o~, 3., auf dem Trocknen lebend. 

Slq>-ijQ'1/~, 2. (St. &(1, &(I()«(I{GKCO), poet. u. sp., u. 
Sllf''1/-lf'OQo", 2. (rpf(lCO), poet. sp. mit dem Schwert 

veraehen, ein Schwert tragend. [Dolch. 
sllf'l<fwv, 1:(), Dem. von iilrpos, kurzes Schwert, 
stlf'tGJ;nQ, f/(lOS, 0. sp. das Degengehenk. 
stlf'Oo<fit).1/1;O~, 2. (d'1JUco), poet. durch das Schwed 
getotet, 4ttXl1lXj;O' ein Tod durch das Schwert. 

Sllf'Oo~TOVO~, 2. (xt:Elvro) , poet. mit dem Schwert 
totend, mordbewehrt. 

Silf'o~ [£], EO" OU., 1:0, der Degen, poet. auch im 
Plur. von einem, oas Schlachtschwert mit ge
rader Klinge (zum Unterschied von /Laza~(la), zwei
schneidig, von Erz, zum StoS und zum Hieb ver
wendb9;r, an einem Gurt iiber die Schultern ge
tragen, n/l(lt 6lrpH am Schw., vom Schw. durchbohrt. 

stlf'ovA"ia, i), sp. das Schwertziehen. 
S!lf'ov),~Ot;, 2. (flxco). poet. das Schwert ziehend. 
Soavov, t:o (6EW), Schnitzwerk. bes. fiir den heiligen 

Gebrauch bestimmtes (oft hOlzernes) Gotterbild, 
nicht aelten vergoldet. 

Sov.EJ.o-JlJ;EQO~, 2. poet. mit gelben Flugeln. 
gov-EMt;, S. poet. 1) zart tonend od. hell singend; 
svr ••• , s. unter GUy. . • [2) schnelL 
SVnA'1/' n ([;vco), 1) Schnitzmesser, Schabeisen, Ras-
pel zum Hohglatten. 2) kurzes, ~ekrummte8 (also 
aichelformiges) Schwert der Lakedamonier. 

SVAEVO.u';U, poet. = 6'11Utop.c". 
SVA'fjrE;W (6'11J.-1)rOs), Holz herbeischaffen. 
SvU;o.uat (SVJ.Ol1), (fUr sich) Holz. holen, Ex 1:£'110 •• 

SVAWO~, 3. (6v.t0'll), von Holz, hOlzern. 
SVA;' ••• , s. G'I1,t,\, ••• 

';VAO-.EJ.it~1/' ~, sp. Holzbehalter. [Holzaxt. 
SVAO-"O:rO~, 2. (xont:co), Holz hauend, nEAEXlIli 
S"'AOV, j;0 (6VW), 1) das abgehanene od. gespaltene 
liolz, dah. a) der Stumpf eines Baumes, u. so 
auch ion. der Baum selbst. b) Baumwollenstaude; 
6:no [;VACO'll aus Baumwolle gemacht. 2) aus Holz 
Gemachtes (meist im Plur.): a) Scheitholz, Brenn
holz. b) HolzblOcke, Balken, Bohlen, uberh. Holz
werk, [;. l1a'l17r1Jynl1llla Sehiffsbauholz. C) Schaft 
(Xen. Anab.1, 10. 12, zweifelh.). d) Sto.ck. Stab, 
Knittel, . Priigel, besond. der nnformliche Stock der 
Kyniker. e) FulSblock, Halsblock. ein Werk
zeug, urn je nltch Um~tanden Hals, Hande u. FuSe 
zu fesseln (vgl. noiJOlltXX1). f) im N T. das Kreuz. 

S13AOVQrEW (-O'l1(1yos), ion. Holz bearbeiten, Holz
arbeiten machen. 

4VAovQi'la,~, poet. die Zimmermannskunst. 
SVAOVQrl~Ot;. S. die Holzbearbeitung betreffend; t:u 

6U.t0'l1(1ylXtX Zimmernfannsarbeit. 
SVAOlf'OQEW, sp. einen plump en Stock tragen. 
SvAoXiG<fo.uat, buk. = 6vU~0p.a~. 
SVAOXO~, Tj (aus 6V.t0-loZos: Waldlager), ep. poet. 
Waldrevier, Forst, Geholz, Gebilsch, Dickicht. 
SVAW(Jl~, ECOS, 7], Holzwerk. 
Sv.u ••• u. suv u. die damit zusammengesetzten 
,Worter s. unter GUll ••• , a,vl1 uaw. 
svvni'o~, S13V0I5, §i3vfj, S. XO£l.'Os. 
Svvwvi'1j, 7]. ion. = xO~'IIco'llla. 
/rVJlEUO~, 0'11, u. ~VJlETaLWV, 011010, 0, Bewohner 

des att. Demos Sunit:1J od. SunEt:a(1) in der Ke
hop. Phyle bei Phaleron. 

SV(,lEW, sp. (N. T.) SVQaw, Fut. -1)GCO, Perf. pass. 
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~;V(}1)/Lat, u. Med. ;v(}fop.at n. sp. ;v(}Oltat (;V(}ov), gVO'TOV, -rO (;vm), eigentl. gegUi.ttete Stange, dah. 
scheren, glatt scheren, rasieren. Sprichw. iv Zl/tP a) der Speerschaft, bei Homer von Eschenholz 
ins Leben schneid en, abs. u. -r[. (/LEli1) , sp. gew. vom Kornelkirschbanm wegen 

SVQ-n.e11~' 2. poet. kahlgeschoren. seiner Harte. Es steht Her. 1, 51! als Appos. zu 
SVQov, -r6 (6'1100), nicht in att. Pr., das Schermes- aIZIL?}, n. Her. 2, 71 auch bei a"ot''£'ta, wo letzteres 
ser. Sprichw. in~ ;VI/OV aK!lfis auf Messers'Scharfe, aber zweifelhaft ist.,b) iiberh. der Speer, Wnrf
Rande, auf der Kippe, d. h. auf einer so schmalen apie6, insbes. der Reiterei, od.· mit vavp.aza 
Flache, da6 es sofort nach einer von beiden Seiten Schiffsspeer, lang n. vorn mit Eisen beschlagen. 
ausschlagen mu6, also auf dem Punkte der Ent- gVO'TOS, 0 (6VV U. f.'a-r1)/LL), ain bedeckter Saulen-
scheidung, ahnl. int ;'lil/ov -rvZ1)s. gang. in den Gymnasien. 

SV(jTi~, U)'os, 1] (;vm) , Staatskleid,Festkleid,' gVO'TOS, 3. geglattet, wie ;Ea~os. 
purpurnes Schleppkleid, wie es von'Wettfahrern gV(jTO-CPOQO~, 0 (<pE(}m), Lanzentrager. 
u. Athleten beim Festzug, von Fiirsten im Drama, g ,iw (vgl. 6Em), Aor. 16t:6a, pass. E6v6.fr1)V, s c h abe n, 
von Frauen n. sonat von hervorragenden Personen abschiirfen, glatt scheren; iiberh. g I a t ten, po-
getragen wurde. Heren, -r[, n. zwar '£'tv[ mit etwas. 

o. 
0, 0, genannt 0 !l;:KI/OV, der Rellie nach der fiinf
zehnte Buchstabe des griech. Alphabets, entspre
chend dem oriental. Ain, als Zahlzeichen 0' = 70. 

0,- am Anfang der Worter ist zuweilen 
1) 0 copulativum (vgl. & copulativum), ein mit, 

g lei c h - bezeiehnend, in llal/, ll-.frl/t6, lJ-na-rl/os. 
2) 0 protheticum (vgl. a u E prothet.) als rein 

lautlicher Yorschlag vor 1/, 1, !l, t',.F, Z. B. in ol/Eym 
neben lat. rego, in O!lO(}YVV!l' v. St. P.EI/Y. 

0, Tj (dor. Ct.), TO (St. so, got. sa der, so die, that 
das, si sie, altlat. Akk. sum, sam, sos = eum, earn, 
eos) , ep, u, zum Teil poet. im Sg. gen. -roio, Du. 
gen. dat. -roiv, PI. nom. ~o[ u. -ral, gen, fern. -ramv, 
dat. -rOi6' (dies selten auch att. pros.) u. -rji6t, -rjis 
(~ai6t). ferner dor. bei den Trsgg. im Sg. gen. -roo 
u. ",as, dat. fem. -ref, acc. -rav, im PI. gen. fern. ~av, 
acc. masc. -roos der, die, das. 

I) Demonstrativpron. (bes. bei Hom.) dieser, 
jener (bekannte), od. er (sie, es), auch a,f}, of, 
1Xf.' betont. 1m bes., u. zwar hier im aUg. Gebrauch, 
mit !lEV, 81.: der eine, der andere; bisw. entspricht 
dem 0 !LEV kein 0 ,ji, sondern ein Subst od. es 
steht auch 0 os ohne 0 !lEt', selbst nach einem 
relat. Vordersatze, Bans 1}V - 0 ,j'. Bemerkens
wert sind noch • 1) -rov .eat. TOV od. -ro xa~'-ro 
den u. den, das U. das. Ferner. 2) abs .• a) E.e 
TOV von da an, seitdem • b) TW (Inl!trum.) od. 
TqJ (Dat.) (meist ep.) darum, deswegen, relativ: 
we il; ferner: auf diese Weise, so, in diesem 
Falle, dann, auch: in diesem Augenblicke. c) Tji 
d a, dort, ~ji !lEV - "'fi ,jf auf- der einen - auf 
der andern Seite, seltener: dahin, dorthin, re
lativ: wo • d) -ro deswegen, -ro !lEV - 't'0 ,jE 
t.eils - teils, bald - bald • e) EV TOi'~ bei Su
perl., z. B. nA.ovatoo~a~os, ~IXI/v-ra-ra adv. bei weitem. 

II) Artikel vor Subst., selten bei Hom., wo es 
als Demonstr. gemeint ist od. mit der Nebenbdtg.: 
hier, da, dort; vor Eigenn. bes. in dem Sinne: 
der eben erwahnte, genannte, vor Zahlwortern, 
vor ganzen Satzen, vor Pronom. u. Fragewortern 
verschiedener Art, vor Adj , Adv. u. Inf., die er zu 
Subst. od. Adj. erhe~t. Vor adv. Redensarten auch 

pleonastiach, wie in 't'o &no '!'ov-rOV seitdem, ~o 
na1a.ov ehemals, -ro vvv Elvat flir jetzt; elliptisch, 
um eine AbstamUJung oder sonst ein Verhltltnis 
auszudriicken: 0 nOA.V~OV, ol EKElvov seine Leute. \ 
Ahnlich mit Praepp. ot ap.<pl, nEQl $'Iva jmds. Um
gebung, Anhang, ot ano -rtVOS. oi Ev 't'tvt die Be
wohner. 1m Neutr. bezeichnet "'0 mit dem Gen. 
den Ausspruch jmds., aber auch eine bl06e Um
Bchreibung, "'0 -roov' .frEOOv, "'0 't'ijs -rvZ1)S fiir oL .frEoi, 
T] -rvZ1); u. ~a mit Gen. die Angelegenheiten uSW. 
Mit Praepp. 't'0: fv avftl/ronots der Lauf der Welt, 
-ro: xa.fr' IXV't'OV was ihm gemaB ist. 

Ill) Relativ, S. I. Os. 
6& 11. oij, poet. wehe! 
-'Oa = ';Qa, 0, att. Demos der Phyle Pandionis, dah. 
"OafJ.Ev, von Oa. Vgl. Or1). 
oaQ, aI/OS, i}, ep. zsgz. c1(h Dat. pI. ep. 6a1/E/J6£ U. 

rol/Eaat (aus d cop. n. St.6EQ reihen, also gebildet 
wie lat. coniunx), Genossin, :vorziigl. Gattin. 

oaQt;w, ep. sp. trauliche Unterredung haben, 
kosen, plaudern, nvl mit jmdm. 

oaQwni", ov, 0, GeseUschatter,-rwos. _ 
6ilf/WTVS, VOS, i}, ep. (oal/l{;m), u. oaQo~, 0, ;meist 

ep. u. poet, trauliche Unterhaltung, Gekose, 
traulicher Verkehr, nvas mit jmdm., metaph. 
noU/Lov des Krieges Gekose, d. Kampf auf 
Leben u. Tod; dann iiberh. Unterhaltung, Rede, 
Gesang. 

"OaO'l~, i}, (agypt. = 'Oase'), Stadt in der groEen 
Oase EI Wall in Oberagypten, j. (Jha1jeh. 

o{Ja", Akk. ll{JIXV, auch oovas geschr., sp. die rome 
ovatio. 

6{Jf-).i;ElV (cl(Ih16s, 3), sp. als nnecht bezeichnen. 
6{JE).i(jxo", 0, 1) kleiner Spiefi, Bratspie6. 2) sp. 

auch eine Miinze. Demin. von 
O{JE).OS, 0, nicht in att. Pr., 1) im Plur. der Spiefi, 

Bratspietl_ 2) ion. Spitzsaule, viereckiger, nach 
oben sich verjiingender u. in einer kleinen Pyra
mide endigender Pfeiler, wie sie in Agypten vor 
den Tempel·Pylonen haufig sind. Il) sp. kritisches 
Zeichen zur Be2;eichnung unechter Verse u. Stellen. 

6{Jo).o,", 0, urspr. ein mit einer Marke versehener 
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Metallt,tab, dann Obol, eineMiinze in Attika, der 
sechste Teil einerDrachme = 12 Pf., 5 attische = 
3 aginetischen; Iv -roi" (}'volv o(Iol.oiv auf dem ge
wohnlichen, mit 2 Obolen bezahlten Theaterplatze. 

'O{J(!uiflEW~, 0, ep. = Bl/tal/HflS. 
o{Jllt.ea).a [r], -rtX: poet. die Jungen von Tieren. 
o{JQiP.O-E(!YO~, 2. (St . .fEI/Y), ep. gewalttatig. 
O{Jfli p.o-7f:aTQ11 , i} (na~?}I/), ep. Tochter des gewal-
tigen Vaierd, Bez. der Athene. 

o{J(!iP.O~, 2., poet. auch 3. (St. (II/t in {JI/l.frm, (II/£a
I/as), ep. n. poet. stark, gewichtig, schwer, ge
waltig, ungestiim. 

oyd'oaio~, 3. sp. am achten Tage. 
oydoaTo~, 3. ep. S. lJy(}'oos. 
oyd·On.eOvTa, n. ep. (ion.) zsgz. oyd'w.eovTa, Nnm. 
indecI., achtzig, oi· 0"18. eine wenig bekannte 
Behorde in Argos. 

oyd'0"1.eOO'TO!;. 3. der achtzigste. 
ord'oOl;, 3. (mit Syniz. bei Hom. auch zweisilbig), 

ep. verI. ord'oaros, 3. (fiir llr80.Fos, vono,,-roo), der 
oyd'lv.eovTa, S. dy,jO?}KO,,~a. [achte, octavus. 
oyd'w.eovTa-ET"1~, 2. poet. sp. achtzigjahrig. 
o-rE, n-yE, TO-YE, ep. U. ion. betontea 0, i}, -ro, der 
hier, die hier, das hier od. da, oft blo6 durch 

, er, sie, es od. dort zu iiberaetzen. Abs. -ryrE 
hierher gerade, -rOYE deshalb gerade. 

'~YX", T], poet. Beiname del' Athene. 
oy.eaop.at (lat. uncare), sp. briillen. 
oy.e11QO!; (llr"os II), 3. nmiangreich, aufgeblasen, 
prunkvoll. Kompar. adv. 

oy.ewv, -r6, ep. Hakenkiste, Kiste fur Eisenwerk-
zeng. . 

1. oy.eo,", 0, ep. (St. ayx, lat. uncus, aduncus), dIe 
Biegung, Kriimmung, dah. der Haken, bes. Wider
haken od. Bart an der Pfeilapitze. 

II. Or.e0IO, ~ (v. St. Eyx in ~VEY"O"), das Getragene, 
Tragbare. LaMt, Masse, Dicke, Aufgetriebenheit, 
Haufen, Schwere, Gewicht, Wiirde, Stolz, Ernst; 
im uolen Sinne a) Schwall von Worten, Prahlerei, 
Ausfithrlichkeit. b) Dunkel, Hochmut, Prunk. 
c) Beschwerlichkeit, Last. . 

oy.e6w (JI.lly"os), aufblltsen,schwellen. 
oy.e(i)d'''1~' 2. dick, schwiilstig. 
oYP.EVW, eigentl. eine Furche ziehen, dann eine 
(Treiber-)Reihe bilden, a-r[~o" den Jagdpfad hin
ziehen. 
oyp.o~, 0 (&yo>, lat. agmen), ep. buk. eigtl. gerade 
Linie dah. a) Furche b) der Schwaden. 

'OYX11(jTO~. T] (0), Stadt am Kopaissee in Bootien, j. 
Kloster JY[azaraki. 

OYXV11, 1], ep. sp. a) Birnbaum. b) Birne. 
od'aia, 't'a lo,ja~), ep Reisewaren, '-Kaufmanns

gitter, womit man unterwegs Handel treibt. 
od'ag, ep. poet. Adv. (0 copul. u. tJtixvro), beif3end, 
mit den Zahnen, 1.a{;E/J.fra£ yaw" n. ahnl. urn
kommen (ins Gras bei6en), aber M. iv ZEllEcft 
<pvvat beillend in die Lippen gewachsen sein, d. h. 
sich fest in die Lippen beiBen. 

od'(~W (vgl. Maia),poet. verkaufen. 
8-d'E, n-d'E, dor. li-d'E, TQ-d'E, Dat. pl., ep. auch 

-rola8ECJ(a)t (auch ~ola,j. geschrieben), ion. -rot6[811, 
bei Tragg. in d. lyr. St. dor. E1,jIl, -raa,jE, -rij.,jll. Pron. 
'demonstr. der ersten Person, eigtl. der da, im 

Renseler, gr.-dtsch. [2611] 15. Autl. 

'O{JQLaQEws - od'O!; 

Zusammenhang gew. auf das Folgende hinweiaend 
• 1) ortlich:da od.hier, dieser (hier), Eyzos -rOd'E 
der Speer -da, Bans B,jE wer hier ,Iyoov (;,jE ich 
bin da od. hier, dah. fiir die 1. Pers. (wie OfJ-ros 
du da fiir die 2.), bes. av~(} B,jE od. nur a8E = iyoo, 
der Sprechende, auch = av-r1) sie • 2) zeitlich: 
der jetzige, gegenwartige, vorliegende, f},jE 1] 
i}!Lsl/a der heutige Tag, $'(~,jE die gegenwartigen 
Zustande, auch das zunachst Bevorstehende, 
Folgende • Il) Adv.: a) -rji,jE, dor. -rij.,jll (hac), 
dadurch, hie r, dort, so, auf folgende Art 
• b) -r0811 hierher, deshalb, darum • c) ~o,-
6[,jE auf diese Art, mit diesen Worten 
• d) ano -rOV/lE, iK -rOV,jE von nun an, E" 
-rwv/lE nun,darauf, noch weiter, trotzdem, p.i Z 1/ £ 

-r 0 V ,j E bis hierher, i n ~ -r a ,j E diesseits, Ills 
-r o,j E bis zu dem Grade, aber auch: bis auf den 
heutigen Tag • e) 0 f.' ,j E xed 0 r,j ESp. diese u. 
jen"" aIle moglichen Leute. 

Od'EvW (Mos), des Weges gehen, reisen, wandern. 
Od'''1YEW, poet. sp. N. T., den Weg weisen. Von 
od'-11Y0!;' 0 (f]YEO!la,), sp. Fithrer. 
'Od'11(jO'O~, ov, f] St. in Mo~ien, j: Varna. 
od'l, Tjd'l, Tod'l, verstarktea a,jE [t]. 
Od'IO~, 2. (Mas), poet. den Weg betreffend. 
8d'10'p.a, -ro, poet. der Weg. 
odiT11~' ov, 0, ep. poet. u. sp. der Reisende, Wan

derer, auch mit &v.frl/oonOS der Wandersmann. 
od'p.n, 1] (o{;m), ep. ion. poet. Geruch, Duft; vgl. 

06!l?}. 
·Od'oa.eQo~, ov, 0, 8p. der Germanenfiirst Odoaker, 

der dem westrom. Reich ein Ende machte, 476 
bis 493. 

Od'Ol7f:OQEW, Impf. w80£nOI/Eot' (-nol/os), 1) in tr. 
die Stra6e ziehen, gehen, reisen, marschieren, 
wandern, wandeln, iibertr. En' &"I/oov (verst. ,jax-rv
lew) einheratolzieren. 2) trans. durchwandern, -rl. 

od'ol7f:oQia, ion. -111, i}, Reise, Weg, Marsch, bes. 
Landreise, im Gegens. der Seefahrt. 

od'Ot7f:OQIOV, -ro, ep. Reiselohn (eine Mahlzeit nsch 
gliicklich vollendeter Seefahrt). 

Od'OL-7f:OQO~ (nEl/am) , -ep. poet. u. sp. = M["'1)s. 
Od'OL7f:OQL.eW~, sp. nach Reiseart. [Da.v. 
'Od'op.avTOt, ol, thrakische Volkerschaft zwischen 

Strymon u. Pangaosgeb. 
od'o-P.ETQOV, -ro, sp. Wegmesser. 
od'ovTO-cpVn~, 2. poet. aus den Zahnen entstanden. 
Od'OVTOW, sp. mit Zahnen versehen; Part. pf. pass. 

gezahnt, eben so 080v~m~os, 3. 
bd'07f:OIEW, Impf. wtJonolovv, Perf; w,jonE1fol1)Ka 
(zw., and. wSonot-) (-nO£os), einen Weg machen, 
bahnen, gangbar machen, ebnen. 

od'o7f:otla, ~, der Wegbau. 
Od'O-7f:OLO~, 0, Stratlenbauer; Plnr. in Athen eine 
filnfgliedrige BehOrde flir Instandhaltnng der 
Stra6en, Stra6enmeister. 

od'O!;, ~, der Gang, Weg • 1) vom Orte: StrllBe, 
innl'/A.aa[1) Fahrweg, 1ao<poQos HeerstraBe, ~ IEI/t1 
der Weg nach ~;leusis u Delphi; llbertr. 0 ljJ~vo*, 
&,j'KOS, .prichw. o,jov nal/EI/Yov unterwegs, bei
Iautig. Adv. M£jJ, iv 08cp. 1m bes .• a) Zugang, 
• It) Fahrte • c) 't'ov no",ap.ov FluBbett • 2) von 
del' Handlung: Gang, Fahrt, Reise, Marsch, 
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auch zur See, doch insLe~. MOl auf dem Land
wege, dah. Mov n.&E/LEVCft, xdt:u (t:~v) ooov auf 
dem Marsche, unterwegs, abn1. 8V Mip u. Ini t:fi 
000, (nCf(lu) naulXV t:~v ooov, t:ijs Mov auf dem 
Wege, 'tij60S 'tf}s ooov fiir diesen Gang. 1m bes. 
• a) Abreise, Heimweg, XCi.{T' 000'11 ,auf dem 
Heimwege. b) Wegstrecke, ~/!E(lCfS Tagemarsch 
• 3) itbertr .:1) letzter Gang • b) Auskunft, 
Art u. Weise der ErkHirung • e) Verfahrungsart 
(mit verst. {jovkEV/La'tow), Art u: Weise, Mittel, 

. Ausweg • d) Austiihrung, oilip {jCilHbEW seinen 
Gang gehen, gliicklichen Fortgang haben. 

ooo~, 0, s. I. oMos, Schwelle. 
OO-OV()O~, "Jj,poet. die Geleiterin. 
ooov~, o'V'tos, a s. Maw. 
Ooo.qr,); .. as, CiXO<;, 0, ion. Stra6enwiichter. 
OOOW (Mas), ion. u. poet. den Weg zeigen, leiten, 
'tL1'a, u. zwar mit Inf. 1m Pass. augewiesen, :tn
gebahnt werden. 

'00Qv6at, aw, ot (Sing. 'OO(lV61jS), machtiges Volk 
in Thrakien in der Gegend von Abdera, im heu
tigen Rumili, als gute Reiter bekannt. Zur Zeit 
des Demosthenes 'gab es drei Reiche: 1) unter K. 
Berisades (359-356) u. s. Nachf. Ketriporis u. s. 
Sohnen, am obern Hebros. 2) ostwarts von Ma
roneia, Korpili u. a. Stamme, unter Amadokos II. 
S) unter Kotys t 359 u. s. S. Kersobleptes (359-341) 
die Apsinthii u. andere Stamme, hinter dem Cher
sones und der Propontiskiiste, zeitweilig an den 
Kiisten machtig. 

oovvtiw, poet. betriiben, schmerzen. 
OOVV1'] '. "Jj, oft im Plur. (aoI. 80V'VTj, St. io in foro, 
was nagt) , Schmerz, Qual, teils vom Korper, 
teils von der Seele, dah. auch Leid, Betriibnis, 
Traurigkeit, abs., od. 'twOs um jmdn. 

OOVV1']()o~, 3. schmerzhaft, betriibend. 
oovvn·q>a't'o~, 2. (St. rpE'V), ep. schmerztotend. 
oOvQp.a, 'to, poet. u. oOvQp.o~, 0, Klage. 
ooiJQop.at, Dep. med., 6Ov(lov/LCit, cfJOV(I&I'1jV (sp. 

6JOV(I&1j1'), auV(I'tos, 1) in tr. Schmerz empfinden, 
trauern; laut klagen, wehklagen, jammern, 
abs., oder 'tOtCiV1:lX solches, u. 'tL1'Os,· fL/Lrpl 'tL1'lX 
um jmdn., 'twl gegen jmdn., einem vorklagen. 
2) trans. beklagen, bejammern, betrauern, aus 
Sehnsucht nach etwas trauern, 1:£11&. od. 'ti. 
oOvQu~0~,3. ar. sp. zum Jammern, Klagen geneigt, 
weinerlich; 1:0 au. die Weinerlichkeit. 

'00V661;{)~, EroS, ep. auch '00V6E'V~, f}os, EOs, itol. 
EVs, 0, lat. Ulixes, Sohn des Laertes und derAnti
kleia, Konig der Insel Ithaka, Gemahl der Penelope, 
Vater des Telemachos, Held der homerisclien Odys
see. 
'OOV6~W~, 3. Dav.' 00v6CiELa, "Jj, die D\chtung 
yom Odysseus (Odyssee). 

(Oov660p.at), ep. Dep. med. (St. MV6, verw. lat. 
odium, odisse), nur im Aor. 6Jovu&/LTj1', part. OOV6-

O'&/LE1'Os, und Perf 6O&'ovO'/l-lX£ (mit Prasensbdtg.), 
ziirnen, grollen, 'ttv£, {ufVuucX/!EVO!;, Od. 19, 407, 
ein Ziirnender u. vielen Verfeindeter. 

oO(J)oa, S. Obro. 
od'wv, o'Vt:os, a (St. 6O'ov1:, W. fo, ao1. fOov1:Es, lat. 

dens, got. tunthus, ahd. zand) , Z a h n, beim Eber 
Hauer; im engeren Sinn: Schneidezahn (Backen-

546 

zahn: rO/Lrplos); XElkEu£ '~£00'V(x£ 6O'01'1:Cis sich in 
die Lippen beiBen. 

00(J)'l'()~, 3. (Moro), poet. zu wandeln, 
OE6(J(, s. i5IS. 

'O;o).at, 01, s. Aox(lol. 

gangbar, ,aus
[flihrbar. 

I. O;o~, a (got. asts), Ast, Zweig, SproJ3. 
II. o;o~, 0, ep. Gefahrte, Diener, o. 'A(lTjo,; • 
o;w, 1101. buk. ij60ro,poet. ijUOOl'lXt, Perf. OOwoa 

(mit Prasensbdtg.), Plqpf. ep. 60&'OE£, poet. 6J06JOEt, 
(St. 60', lat, odor, U. ol-eo), riechen, duften, abs . 
od. &EunfUI01', u, zwar 'tLVOS von, nach etwas od. 
jmdm., IXV&80S flare vini. 

o8-Ev, Adv. (as), 1) von w 0, von woher, VOn 
wannen, wovon, u. statt des ReIat. von wem, od. 
per attract. flir: von daher, wo (l1'1:Ev.{TE'V 0-0), od. 
dahin, von woo 2) woran, weshalb, wodurch. 

o8-EV.JtEQ, Adv. woher eben, gerade von wo, woher. 
o8-t u. o8-t.JtEQ, Adv. (os), wo, woselbst" da wo, 
u, per attract.: dahin wo, worauf jauch mit Gen. 
oftt Ci.(,J.f}s wo im Hofe (selten in Prosa). 

o8-vEio~, 3., poet. auch 2, ausHindisch, fremd. 
o8-op.at, ep. Dep., nur im Pras. u. Impf. (stets mit 

Negat.), nach etwas hinsehen, sich an etwas keh
ren, sich etwas daraus machen, es scheuen, sich 
darum kiimmern, abs., od, 'tL1'O'; um jmdn., od! 
mit Inf. od. Part. ~Etoo1' es zu tun. 

o9-uvJ'j, i}, ep. u. sp., oft im PI. (vielleicht aua 
.FE.{TOIlTj zu frz. vetue, ahd. wat), 1) Linnen, feine 
Leinwand: 2) Leinenzeug,Schleier, leinenes Ge
wand; Segel. Dav. 

o9-ovwv, TO, meist sp. kleines Stiick Leinwand, 
a) als Linnenkleid. b) als Totenbinde. c) aIs 
Segel; plur. Leinwand, Segeltuch. -

o8--ovvE~a, poet. Konj. (or;ov f1'EXCi) , a) wail. 
b) daB. 

o.9-QtS, OT:QtXos, 0, ~ (d copul. = a), ep. gleich
haarig, von gleicher Haarfarbe. 

''()9-Qv~, vos, i), hohes Gebirge im thessal. Phthiotis, 
j. Katavothry. 

Ot, auch wiederholt oloi, poet. Ausruf des Sehmerzes, 
auch der Verwunderung, weh! ach! oJ, l)abs. -
oloi. 2) mit Nom., wenn das Mitleid auf die eigene 
Person geht. 3) gew. OtP.Ot (o[ti') a) weh mir, 
auch o[/Lot 1'0£. b) mit Nom. od. Dat., wenn das 
Mitleid auf die eigene Person geht, u. Gen. der 
Person od. Sache, welche den AniaB dazugibt. 
e) mit Gen., wenn das Mitleid. auf eine fremde 
Pe!son od. Sache geht. V gl. auch .;)1'0£ unter .;): 

1. oi, Adv. (Lokativ v. 0';), w 0 h in, iibertr. wo
hinaus, zu welchem Grade, zu welcher Hohe, u. 
zwar 1:WOS von, in etwas. 

II. oi, S. II/' 0:'. 
oiaon, S. oI0601}. 
ola~l;w,steuern, len ken, regieren. 
oltixo.vop.o~, 2. poet. das Steuer lenkend; 0, der 

Steuerma,nn. 
ola~06T;Qoq>Ew, poet, das Steuer wenden. Von 
oliixo.6T;Qoq>0~, 2. (O'1:(lErpro), poet. das Steuerruder 

drehend od lenkend. ' 
Oiav9-Elr;, 01, Einw. der Stadt Oanthe der ozol. 
Lokrer, am Eingang des Krissaischen Meerbusens; 
j. Ruinen bei Galaxidhi. 

oi'as, I£xos, ion. Ot1']S, 1jllOS, 0, 1) der Griff bes. 
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das Querholz des Steuerruders, dah. (oft 1m Plur,) 
das Steuerruder selbst, eigent1. u. iibem. 2) ep. 
die J 0 c h ri n g e, durch welche die Ziigel oder 
Leinen zum Maule der Zugtiere gehen, oder die 
Holznagel an den Enden des JOChR. 
Oliin~, II O[Tj. 
Otyvvp.(, Impf. med. ep. &tY1'vvt:o, u. oi'yw, Aor .. 

ep . .;)£SlX U. iPslx, ep. u. poet. (eig. stoBen, schieben, 
in Prosa meist fLv-olY1'v/L£, S. d., u. olOly1'vl'£), 0 ffn en, 
aufschlieBen, 'ti, u. zwar 1:/.'Vl, auch olvo'V das 
WeinfaB oifnen' \ 

oioa, Perf. des St . .FHO: h~, Aor. ~h~o1', Eloo1' 
(lat. video, dt. wissen, got wait) mit Prasensbdtg., 
att. 2. ag. selten olOCi., auch poet. u. sp., ep. Perf. 
indo 1. pI. [O/l-E'V (auch ion.). 3. pI. [u6Ci61, [UlXUI [l], 
conj 1. sg. Elosro, 1. pl. E[OO/LEV, 2. pl. "tOH8, info 
[OI'EVlXt U. [~P.EV, part. fem. loviCi, Plqpf. 1. sg. nOECi, 
2. sg. ijEioTjs (-Ets), 3. sg. fiou('V) u. ijEl~Tj (-H). 3. pI. 
[6lX'V, Fut. auch Eltt1}6OO (auch ion), inf. 8101j6i/Lu', 
ferner ion. Perf. ind. im pl. O[~CiI'EV, Oi'OCiU£, conj. 
sllJEoo u. slow; poet. im Plqpf. pl. jju/LSV, yun, T1ulXv; 
boot. imper. [nro st. [U1:ro; seit Aristot. <Aor. st~Tj6Ci 
erfuhr, bekam zu wissen, u. spat (N. '1'.) im Perf. 
olttCis, o[olXliE1', -cnE, im Plqpf. pI. YOEtI'E1', YOEt'tS, YOEl-
6Ci1' - eigentl. vidi, novi, dah .• 1) wissen, ver· 
stehen, kennen (EloJ)uEt1' kennen lernen), rp(l80'1. 
t1'~ rp(lsul, xCi'ta rp(lE'VCi, XlX1:U &VI'01', XcX(lW Dank 
wissen, 6lXrpiils 'tWCi einen genau kennen; bei 
~om. haufig V. der Erfahrung: /l-V(llCi Elo&.s, oder 
von der Gesinnung: rplllX, &-3-sp,i6nCi EioEVCit, oder 
yom Naturell:lXy(l£Ci Elo&.s. Konstr. mit d.~, Bu, 
3noo,;, auch 3 (= on) u. reI. Nebens.; mit indir. 
Frages. od. Part., 018lX IX'V-3-(loono,; .;)1' j haufig ist die 
Prolepse das Subj. des, Nebens" oloCi 't~v yf}1', cinoU1j 
i6t:l1': konstr. mit Inf. nur bei zukiinftigen, vermu
teten Dingen. Als Zwischensatz der Rede einge
schaltet erscheint st., O'&;rp' [6&£, ahnl. auch oloCi, 
010' 1'1&', E~ 010' on usw., 0.(," ol~' onros, und 110 

steht 010'&' d.,; mit folg. Imper. nol1jGov, u. ala Be
teuemng [61:ro ZEV<;, od. lX.(,'tOS EloEl1js. DaB Part. 
Elow~ absol. bedeutet Sachkundiger, Erfahrener; 
so Soph. Tr. 1267 f(lYOOv des Hergangs kundig 
• 2) sleh auf etwas verstehen, konnen, ep. auch 
'twos, mit Inf. 

oioaivw, sp., oioavw, ep. poet., = olo&ro. 
oioa}.Eog, 3. (ol~&oo), poet. geschwollen, gedunsen. 
oiOtiw, ep. u. ion. olo,§w (auch att.), Perf . .pOTjXlX, 

3. pI. bilk. CPOJ)XlX1''tL, 1) Akt trans. (olocX1'ro), 
schwellen machen, anschwellen, 1'001', d. i. 
aufregen. 2) Akt. intr. u. oloavop.at, schwel-
1 en, anschwellen, aufgedunsen sein, abs .• od.· "rt1'l 
von etwas, d an etwas, oloEo1'1:ro1' 'tWV n(l1jY/L&1:ro1' 
bei der allgemeinen Garung. 

OtOWI-a, lX1:IiS 'to,' ar. sp. Geschwulst. 
Oloi-n;ov~ [r], Gen. nooos, , nov, noBao, nooa u. 
nooem (eigtI. . Schwellfu13), Sohn des Lai08 u. der 
Epikaste od. Iokaste, Vater des Eteokles, Poly
neikes, der Antigone u. Ismene. Von seinem Vater 
infolge eines Orakels ausgesetzt, wurde er in Ko
rinth erzogen, erschlug sodann unwissend seinen 
Vater, loste das Ratsel der Sphinx, wurde Konig 
in Theben u. heiratete unwissentlich die eigene 
Mutter. Er blendete sich deshalb u. fl.oh, von Theben 

vertrieben, nach A.then, wo er in· Kolonos -(Demos 
des Sophokles) lebend in den Hades einging. Adj. 
OlOtnOOE£Os, 2. 

olop.a, 'to (olOtfro), ep. u. poet. das Aufschwellen, 
insbes. des GewaB~ers, dah. Wogenschwall, Bran
dung, iiberh. das Meer. 

OtEO~, 3. ion. fem .• ,§1'] (01,;), vom Schafe, Schafs-. 
OiET;1']~, EOS, 2. ep. (d cop., ~-ros), gleichalterig. 
-OL;V<!O~, 3., ep. ion. poet., att. oi;vQo~, Komp. ep. 

(wegen des Versbediirfnisses) -(l&'1:E(lOS, SuperI. 
-(l&'1:a1:0S, jammervoll, arm, elend, traurig, un
gliickselig. 
Ot;V~, -Los, "Jj, ep., Dat. -!;vl st. -!;v£, att. (poet.) 
oi;v.; (ol'), ep. ll. poet. Weh,Elend, Jammer, 
Leiden, Drangsal, Not. 

OL;VW, ep. (i Pras., ii Fut. u. Aor.), t) sich jammer
lich abmiihen, jam m e rn, wehklagen, 1tE(I{ 'tWCi 
um jmdn. herum. 2) unter Jammer erdulden, elend, 
ungliicklich sein, lei den, abs:, u. 'ti etwas. 

Ot1'], u. "0'1, i), 1) Ort auf ~gina. 2) att. Demos 
der Oneischen Phyle an den Abhangen des Aigaleos, 
auf der Thri"sischen Ebene gelegen. Dav. Adj. 
OiaTl~ (st. OlfJns) 1'Ol'os, u. Adv. Oiij9-Ev Of'T/.{TE1'), 
aus Oe. 

olnwv, 'to, ep. u. oi'1']S, a = olaS. W. S. 

ollj~i;w, ion. st. olo.Ki!;ro (o[as), eigentl. mit dem 
Steuerruder, dann iiberh. lenken, handhaben. 

Ot1']6L~, EroS, i} (O[0I'Ci£), Glaube, Meinm~g; Ruf . 
oli~. £oos, "Jj, buk. Schafchen, Lammlein. 
ol"a, S. fOtlllX. OtXaOE, B. oZxos. 
oix~w]f;(!aria, i), das Betreiben eigener Geschafte, 
das fiir sich Leben (Gegenteil nOkvn(lCiY/LOuV1'1j). 
ol~Eio~, ion. ol~nw~ , 3. , hiinslieh • 1) zum 
Hause (01xos) od. Hauswesen gehorig, 1tE'V.{TOS u1:E
'/JIlW d. h. im Hause, weil es bloB die Familie 
angeht. Sub st. 1:0 olx. die eigene Behausung, 'teX 
olx. das Hauswesen • 2) zur Familie gehorig, 
verwandt, befreundet, v e r t r aut, auch wohl 
zum Gefolge gehorig, wie Lichas zu dem des 
Herakles. Abs., "rt1'OS, nvl, n(los "C£"", U. so olKliims 
fXEtfJ 'rt1' i, n(lo<; 't£VCi freundlich zu- einem . stehen. 
Subst. 'to oill. das Verwandte, Befreundete, xCiTa 
1:0 olx. nach Familienverwandtschaft, ot o[xEIOI 
die Verwandten • S) jmdm. (-rtvl u. "Ctvos) an
gehorig, eigen, e i g e n t ii m Ii c h, olllsiov ylY1'E
u.{TCi£ zum Eigeritum d. h. in Besitz genommen 
werden. Dah. 'ta oill. das Eigentum, Vermogen. 
Insbes .• a) he i m i s c h, vaterliindisch, nOkEp,os, 
6't(llX'tOS. Sub at. i) OlllEilX (verst. yij od. X&.(llX od. no
kts) eigener Grundbesitz; Heimat, Vaterland, 
Vaterstadt • b) hiiuslich, P ri vat, (1:a) OlKEiCf 
hiiusliche Verhiiltnisse od. Angelegenheiten, hiius
liches 'W ohl • 4) wozu geeignet, passend, an
gem e sse n, vorteilhaft, olxEioos &CiXEi/l-EVO'; vor
ziiglich geeignet. 

Oi"EtOT;1']~, ion. oi~1']to't'1']~, 1j'tos, "Jj, das AngehOrige, 
dah. 1) die Verwandtschaft, die enge Verb'in
dung, Freundschaft. abs., u. 1I'QOS'tt1'Ci mit jmdm.; 
/LEyI6t:1j, mit etwa.s n(lo,; n. 2) sp.vom Ausdruck 
(piur.): die Eigentiillllichkeit. 
ol~Etow, ion. oi~1']u)w (olKElos), 1) Akt. u. Pass. 
zu eigen machen, gewinnen, einverleiben, -rt1'&, 
U. zwar ~,; -rt in etwas. Pass. zu eigen gemach;t;<be-
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freundet, vertraut, gelll.ufig werden, ab8. u. nvl, 
sp. 1f1.,os n: 2) Med. a) sich als verwandt be
trachten. b) sich zueignen, zu sich nehmen, Bich 
gewinnen, ..t od. 'r£1'a. c) nvl jmdm. vertraut 
werden. 

Ol"Eiw(1L~, Ems, ij, die Aneignung, OlXE{rol1lv 'r'VOS 
1fotEil1.[tlXt Bich etwas zueignen. 

ol"ET;Eia, 1), N. T. 8p. Hau~gesinde, Dienerschaft. 
Oi"ET;EV(IJ, poet. bewohnen. Von . 
o["i't7jt;, 011, 0 (olxos), der HauBbewohner, Insas8e, 
dann der Hausgeno8se, d. h. jeder, der dem 
Hausherrn gehorcht, Mitbewohner des Hauses. 
(Dah. im Plur. ion. u poet auch Frauen u. Kin
der darunter begriffen sind.) lnsbes. Diener, 
Ski a v e, im Gegens. zu o~l1no~1jS. 1m Plur. gew. 
Hausgesinde, Dienerschaft.· 

Ol"EU"Ot;, 3. (-E~1jS), dem Sklaven eigen,JI13'1]S 
Sklaventracht. 

ol,,/iut;, 1), a) poet. Dienerin. 
O["Evt;, EroS, ep. ijos, 0, ep. u. 

= OlY-E~1jS. 

b) buk. Haus(rau. 
poet. Hausgimo8se, 

ol,,/iw (olxos), Fut. med. olll1]l1op./X£ in pass. Bdtg., 
ion. immer ohne Augment, Perf. pass. 3. pI. olllEIX
~lXt (= tJ1x1j'l'~IX') in Prasensbtg., 1. Aor. pass. 3. pl. 
dor. und ep. 4l1l1]3'Ev st. rpY-1]3'1]I1IXV, part. pf. p. dor. 
olx1Jpi'l'os, hausen - 1) intr. _ a) wohnen, liegen, 
abs .• od. mit .Praepp. _ b) haushalten, wirtsehaf
ten, w a I ten, eingeriehtet sein, leben, teils abs. 
ad. XIXAd)S, 0poQo£ Grenznaehbarn sein, teils E1fl 
I1cpd)'I' lXiJ~iilV fur sieh, /LEUt nvos unter etwas 
od. mit jmdm., bes. mit einer Frau, if~ro n'l'os 
frei von etwas sein, ES 1fAsiov/Xs sieh auf mehrere 
stutzen _ 2) trans. _ a) bewohnen _ b) bewirt-
sehaften, verwalten, regieren, cita 'rWOS in seiner 
Regierung eine gewisse Politik befolgen. Dab. 
Pass., a) bewohnt werden, gelegen sein; 
liegen, mit u. ohne Eii gut bewohnt d. i. bevOl
kert sein, OlXOll/LEV1j nOAtS volkreieh, aber ij ol
"OVPE'II'Yj (XroQIX od. riil teils bewohntes Land, 
teils die ganze (von Grieehen) bewohnte Erde; 
dann Erdkreis, Wei t, fJ) bewirtsehaftet, ein
geriehtet, verwaltet'werden, )') ep. u. sp. 
angesiedelt werden; bes. ion. Perf. als Ansiedler 
w 0 h n en, u. so Bogar anch trans.: bewohnen, 
'r"S v1]1101ls. 

o["ijWt;, oi"l1LOT;'TJt;, oi"l1LOW, S. OlXElos usw. 
Ot"l1pa, 1:0 (OlKEW), \Vohnung, Haus, Gebaude, 

Zimmer, bes ein einzelliger Bau, Kammer, Gemach, 
Schlafzimmer, Halle. dah. auch blob Abteilung 
eines Gebaudes, Stockwerk. 1m bes. a) liederliches 
Haus. bJGefangniszelle. Gefiingnis. Kafig od. Be
halter fiir Tiere. cJ Kapelle, TemlJelzelle. d) Werk
statt. . [Zustande. 

ol"7J6tpot;" 2. sp. bewohnbar, in bewohnbarem 
Ot"116Lt;" I!ros, ij (OlllEro), 1) das W ohnen, Bewohnen, 
die Niederlassung, XIX1:" 1:iJv Xro(lIXV das Landleben. 
2) Behausung, Wohnung, HauB, Wohnsitz. S) (00 
Plur.) Hauswesen. , 

ol;cl1T;ljq. ii(lOs, 0 (poet.), ferner ol"l1T;ij~, ov, 0, U. 

Oi"7JT;Wq, O(lOS, 0 (OlxEro), Hewohner, Einwohncr, 
An~iedler, Kolonist, abs. ad. nt-a. u. if'll n ... ,. 

ol"l1T;7Jqw'II, 'ro, poet., sp. u. N. T. Wohnsitz, Woh-
nung .. 

O~;C~T;O~, 3. (olx{ro), ·poet. u. sp. bewohnt. 
oL"la, S. oly-os. 
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ol",""ot;, 3. sp. N. T. = OlXECOS, hauBlich, ol ol",,/Xxol 
die Hausgenossen; dem Hausherrn untergeben. 

oi"iow'll,. ~O = olxil1xos, o. 
ol,,[;w (01110s). 1) Akt. a) einen Ort (d) bewohnt 
machen, erbauen, anlegen, g r ii n den, anbauen, 
sieh niederlassen, mit Kolonisten besetzc<n, eine 
Niederlassung grunden, im bes. wiederherstellen, 
wiederaufbauen. 1m Prato pass. gegrundet, ge
legen sein, liegen, b) jmdn. (nva) wohnen lassen, 
an s i e del n , u. zwar Els n. 2) Med. seinen Wohn
sitz aufschlagen, sleh ansiedeln od. niederlassen, 
wohnen, ini nvos auf etwas; oi rflxtl1pivo, die 
Ein- oder Anwohner. 

ol"io'll, 'ro, ep. ion. (nur der Form nach) Demin. v. 
olllos, 1) Haus, \Vohnung, Wohnsitz, Aufent
halt. 2) ep. poet. von Tieren: Lager. N e 8 t. 

Ot"L6tt;, EroS, f}, u. Oi"L6{-LOt;. 0 (oly-{&ro), die An
siedelung, Niederlassung, Griindung (einer Stadt 
od. Kolonie). , 

01"i6"ot;, 0, Demin. vono1xos, kleines Hauschen, 
Zellchen, Kammerchen, Vogel bauer. 

Ol"t6T;ne. ijQOS, poet. u. ol"L6T;ijt;" OV, 0 (Olll{&ro), 
Grunder einer Niederlas8ung. Kolonisator, als 
welche z. B. von Sparta Eurysthenes u. Prokles 
gaIten.. Uberh. Pfianzer, poet. Bewohner. . 

Oi";.:ijt;,, {OllS, 0, N. eines HeIden: Patron. OlxAEl-
81]s, 0, Sohn des Oikles = Amphiaraos. 

ol"o-yt;'II~t;, 2. im Hause geboren. 
oixocft;61t0T;EW, sp. N. T. Hausherr scin, regieren. 
Von 

Oi"0-OE61tO-';7jt;, 0, Bp. N. T. Hausherr, Familien
haupt. 

ol"o-oE(1Jr:OT;t"Ot;, 3. sp. dem Hausherrn gehorig, 
gebuhrend, geziemend. 

Ol"OIJOpEw, olx080l'7}I1(1) usf., ion. ohne Augment, 
Adj. verb. olx080/L1j~EOV (s. oly-080!£O~). 1) Hauser 
bauen, liberh. bauen,erbauen, errichten, klinst
Hch" anlegen, befestigen. 2) libertr. auf etwas (i1fl 
n) begriinden. N. T. grunden, in der christl. Lehre; 
Pass. zunehmen an Glauben, Frommigkeit u. a. 

01,,000{-L7J, 1), sp. N. T. 1) die Enichtung, Er" 
bauung, der Aufbau. 2) das Gebll.ude, der 
Bau, die Behausung S) N. T. ubertr. die geist
liche Erbauung. 

obeooO{-L116Lt;, EroS, ~, ol"ooopia, ij, u', 01,,000:" 
p'n{-La, 'ro, der B au. 1) zunachst olxoct.op.1Jt1tS U. 

OlKOdop,ict der Hausbau, liberh. a) das Bauen, Er
richten, nvos von etwas, 1I1X'ra n an etwas. b) die 
Bauart, 'rV 01x080p,TjI1Et dem Baue nacho 2) das 
erbaute Haus (zunachst olxoaop,1Jp.IX), Bauwerk, Ge
baude. 

oi"oOO{-Ll1T;t"Ot;, 3., Fem. ec. 'rEXV1J, Baukunst. 
oi"ooo{-Lt"Ot;, 3. zum Bauen gehorig, 'ra olx. das 
Bauwesen. [werker. 

oi"o-oopOt;, 0 (aEJLro). (ler Ba~meister, Bauhand
Ot"O[J.E''II), ()t"o,lh, Ot;COt, Oi"O'llOE, S. olxos. 
ol"o'll0pEW (ol«ovop.os), sp. Perf. olxol1o/L1/, eigentl. 
1) das Hauswesen leiten. dann iiberh. verwalten, 
einrichten, anordnen, 'rl. 2) (auch Med.) verwenden, 
'riJv VA1/V von del' Verwendung der Stoffe durch 
den bildenden Klinstler fur ,seine Zwecke. 
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ol"o'llopia, ij, 1) Verwaltung des Hauees, Bewirt
echaftung. Haushaltung, liberh. Verwaltung. 2) die 
Einrichtung, 1fEQl n mit etwas; Anordnung, 
Ordnung, auch Naturordnung, -gesetz. S) N. T. 
die Verteilung; Heilsordnung. 

O~O"'O{-LL"Ot;, 3, zur Verwaltung des Hauswesens 
geschickt, Wirtschaftlich, ij 'olxovo/Ltllr} die Haus
haltungskunst, 'ra oly-ol1op.Lxa u. oly-ovop.ty-/Xl nQa~HS 
das Fmauzwesen, die Staatswirtschaft. 

ol"o-'IIo{-Lot;" 2. (VEP.ro), das Haus verwaltend. poet.' 
auch im Hause wohnend ad. sich befindend. Sub st. 
Haushalter, Wirt, auch Hausvefwalter, N. T. Ver
walter,'yo olx. 'rijs 1fOA.l!ros der Stadtkammerer. 

Ol"O-Jr:EOO'll, ~O, eigentl. Hausboden, Flur, dann 
im Piur. Hauserruinen, Triimmei: eingefallener Ge
bil.utie. 

O[;W-:n:OLOt;, 2. (1fOtEro). poet. Your Wohnung machen, 
1:QlICP7} wohnliche Bequemlichkeit. 

ol"ot;, 0 (dial. .Foixos, lat. ?iicus, dt. Weich-bild 
"Stadtgebiet"), ol;cia, ion. -t7j, ij, Haus _ 1) insbes. 
das eigene W ohnhaus • a) W 0 h nun g jeder Art, 
dah. sowohl vom Tempel als der LagerhUtte, Hoble, 
u. bei Tieren: Lager., Nest; oillos auch von der 
Residenz pers. Satrapen. Adv. 11m;' 0[1£0'1', olxovs, 
olxlcts, olxllXV, i" olxllf im Hause, O. ij, 1:0 x/X1:' 
01110'11 _ b) einzelne Teite: Z i m mer, Gemach, 
dah. oft 01xo£ auch von e i n em Hause, u. ~" olx!1X 
von den Prachtgebauden der Fursten (aber ep. 
Behausungen von Menschen u. Tieren) _ 2) der 
Hau8stand, die Haushaltung, inBbeB. _ a) H au s 
u. H 0 f, Hab und Gut, Vermogen, indem olxos 
nach Itttischem Rechte das Gesamtvermogen, olxlct 
gew. das Wohnhaus bezeichnete _ b) Familie, 
Gesehlecht, Herkunft, auch Hausgesinde _ S) die 
Heilllat, das Va t,e rl and, 1IIXi olxov dabeim, 
in der Heimat, doch Xen. An. 2, 4, 8 naeh seiner 
Provinz, in seine Statthaltersehaft _ 4) Adv. 
a) OY"08-E'II vom Hause, d. i. a) aus derWoh
nung, fl) aus eigenen Mitteln, oder von Hause 
aus, d. i. von Geburt her, gleich aus dem Vater
hause, mit p.1X3'eiv ~uch: aus eignem Antriebe, 
von selbst, )') vom Hause her, aus der Hei
mat, aus dem Vaterlande, IXL olxo3'ev &/L/X(l1:[IX£ 
die aus dem Innern des Staats hervorgehenden 
Fehler _ b) oY"o£ (alter Lokativ) u. ep. auch oY
"08-£ zu Hause, daheim, in der Heimat, 1:a 
olxo£ die hausliehen Umstande, die Heimat, die 
Lage daheim, oL olxo£ die Landsleute, ij O(lIOt 
O[lXt~/x der eigene Unterhalt, aber iJ olxo£ &novo-
11~1Jl1tS die Riickkehr naeh Hause, eigentl. die 
Wiederankunft zu Hause _ c) oY"aoE u. ep. 
auch ol"o'lloE naeh Hause, heim, d.i. a) in 
die \Vohnungen, pleon. auch mit :7I;QOS IXV1:0V, 
fJ) heimwarts, in die Heimat, ins Vaterland, 
olxoval! &rEtJ~lX£ (die Braut) heimfiihren, 1:" olxlXoe 
no3'Elv per· attract. = 1:" olllot sich naeh Hause 
sehnen, olxctoe nlX(lIXI1XElIlX&O/LevoS brachylog. fur ms 
OlY-/xOE an£wv nIXQ., 0 OlXIXOE nAovs, 1) olx. ooos. 

ol"ot;, S. ifotllE. 
ol"O-6iT;Ot;" 2. (I1t1:EoP./Xt) , sp. 1) zu Hause an des 
Vaters Tisch essend. 2) einheimisch. 

ol"o-T;QLl/J. If/OS, 0, der im Hause aufgezogene 
oi"ovp/i"'l1, iJ, s. oillEro. l Sklave. 

oi;covQyot;, 2. daB Haus besorgend, hauslich. N. T. 
(var.). 

ol"dvQEw (olxollQos), das Haus hiiten nach Art 
sorgfiiltiger Hausfrauen, zu Hause bleiben u. wach
~am sein, ubertr. die innern Staatsangelegen
heiten liesorgen, daheim den Staat verwalten. 

oi"ovQl1pa, 1:0, poet. u. oi"ovQia, ~, poet. u. sp. 
der _Dienst des olxovQos, das Huten, Beschirmen 
des Hauses, liberh. daB zu Hause Bleiben, die 
Untatigkeit. 

oi"ovQwt;" 2. poet. zum Haushliten gehOrig. Subst. 
1:0: olxov(!uJl Lohn fur die Haushut. 
ob~-ovQot;, 2. (II. OfJ(los), das Haus hutend, haus
Ii c h , wirtschaftlich; im iibeln Sinne: mullig, 
untatig. . 

ol;coq>8-oQEw (olxo,cp~oQos), das hiiusliche Vermo
gen zugrunde richten. Pass. ion. sp. (ohne Aug
ment) urn seine Habe gebracht werden, liberh. in 

. Zerriittung geraten. 
ol"oq>8-oQta, 1), Zerruttung deB Hauswesens, Ver-
lust am Vermogen. . 

oi"o-q>vl.uS, 0, poet. = oly-ollQos. 
ol"T;Eiqw {OlX~EQd), tPlI~EI(I/X, Fut. im N. T. ol!l.rI!£

(l'I]tJro), unrichtige Schl'eibung statt olx'rIQro. 
o[,,'tl;w, olY-~rw, ~:Jx'Crl1lX, rflxdl13'1jv, u. oi,,-,;tQw, 
Fut. olx1:t(lw, AOT. 4lu1Q/X (olx'Cos), 1) Akt. u. (sel
ten) Pass. bemitleiden, bedauern, beklagen, be
jammern, teils abs., teils nva od. 1:1, u. zwar nvos 
wegen etwas, seItener mit lnf. od. El (flir den Fall 
daB). 2) Med. (olxd&o/LlXt), wehklagen, jammern. 

oi"nQPot;, 0 (auch Plur.), poet. sp. N. T. = olxms. 
Ol"T;iQ{-Lw'II, O'l'OS, 2. poet. N. T. mitleidig. 
Ot"-';L6pa, 1:0, poet., u. Oi"n6{-LOt;, 0, poet. = 

olY-1:os. 
Ot"U6T;Og, 3., Superl. v. OlK"CQOS, S. d. 
01"T;0t;, 0, 1) daB Bejammern, Wehklagen, Be
klagen, Bedauern, Mitleid, Erbarmen, Jammern, 
olll'rol1 ifXEt 1fIX(la nvt es findet jmd. Mitleid bei 
jmdm., 01111:os A/Xp.f/aVEt '!:tva '!:tvos jmdn. erfa.6t 
Mitleid mit jmdm., auch~no n'l'o~ vonjmdm. Oft 
im Plur. u. im bes. mit X1]IYEIOt von der Totenklage 
od. Trauer. 

ol;c-,;qot;, 3., Komp. -O~EQOS. Super!. -oi-/X"Cos, u. ep. 
u. sp. Otr.U(1-';Ot;, 3. a) bejammernswert, bedauerns
wert, kHiglich, jammervoll, jammerlich, elend. 
b) klagend, jammernd. trauernd. Abs. od. mit 
folg. Inf., auch 1:wi in den Augeu jmds. Adv. 
dlx~(ld)s, olx~Qa u. olll~l/JrlX. 

oi;cwr;, ion. = iOlx';'s. 
Ol"Wq>El.il1, f} (6JCPEJ;I!ro), ep. hliuslicher Sinn, welcher 
den W ohlstand' mehrt. / 

~i'l.taol1t;" OV, 0, Sohn des OYleus, Konigs in Lo-
kris. = Aias. 

olpa, IX~OS, 1:'0, ep. (St. ol, s. CPE(lro), das Ansturmen, 
olpa£, s, o[ro. [Anfall, Wut. 
oi{-L(£w, ep., Aor. O[/L1/I1E (Ol/Lfi). anstiirmen, los-
fahren, darauf los'sturmen, abs. u. p.e"Ca nv/X. 

oi:uot, B. of. 
1. ol{-Lot;, 0, auch OtPl1, 1) (vgl. 1ffX(lOt/L{.IX), G e s an g, 
Lied, Sage. . 

II. olpot;, 0 u. iJ, (.Fol/LoS, verwdt. mit rEP.IX') Gang, 
Weg, Pfad; Streifen, Landstrich. 

oipwyij,f}, u. poet. otpw)'pa, ~O (auch Plur.), 



uip,~;w - olo{Jwra~ 

das vVchcrufcn, Wchklagcn, Jammcrn, Seufzcn, 
Schluchzen, Wehklage, W chruf, Jammergestohn, 
oi!Uoy'ii unter Wehrufen, Seufzen. 

oip,(n";w, Fut. ol/Lwso/Lat, Aor. tP!UoSa, Perf. pass. 
part. ol(r/»/LroY/Livor,;, eigtl. Oi/LOt rufen, dah. 1) in tr. 
wehklagen, in laute Klagen ansbrechen, jam
mern, wimmern, klagen, /Liya sehr, ilatva 
klaglich, u. mit folg. El, iav. 1m bes. oi/Lwss1:at 
er solI ach u. weh schreien, d. h. es solI ihm ubel 
bekommen, Oi/LW{;HV 1:'W~ UyEw cinem sagen, daB 
er sich an den Galgen schere, oi/Lros6/LEVOV "alEiv 
'!:'tva jmdn. mit St.rafe bedrohen. 2) trans. be
klagen, '!:'tva u. 1:'l. 

olva, dor., s. o[v1). 
oiv-av.fhl, ij, poet. u. dem. ol1'a1'.fHr;, loor;, ij, 
poet. dIe Trageknospe des Wemstocks, u. liberh. 
Blatter n. BHiten des Weinstocks, die ganze Re be. 

ol1'aQEOr;, 3. poet. zum Weinstocke gehorig. 
ol1'uQi;w, poet. vVeinstOcke beschneiden. 
olv(~Qw1', 1:'6 [Ii], Demin. von olvor;, 1) ein wenig 

Wein. 2) geringer Wein. 
olvar;, a(Jor;, i), poet. Weinstock, Rebe. 
Ol1'EVr;, iror;, ion. ijor,;, 0, Sohn des Porthaon, Konig 
von Pleuron in Itolien. Ihm sandte Artemis wegen 
eines unterlassenen Opfers einen Eber, del' seine 
Saaten verheerte. Sein Sohn Meleagros erlegte 
denselben. - Ein anderer seiner Sohne war Ty
dens, der deshalb OlvEio1jr;, ov, 0, heiBt. Seine 
Tochter war De'ianeira. 

olv1j. i), ep. n. poet. der Weinstock. 
Olv1jlr;. loor,;, i), Name einer att. Phyle. 
olV'J'j(!o~, 3. (ol"or;), ion. u. poet. Wein enthaltend, 

"Eea/LIOV ein W eing~schirr. 
Oi1'taoat, ai, bedentende Stadt in Akarnanien am 
Au,finB des Acheloos. Ihre Rninen, bei Trigardo
Kastro. 

olvi;op,at. Impf. olv. (01'110r,;) , ep. sp. Med., sich 
Wein verscbaffen od. kanfen. ab8. u. zwar 1:'wl um 
etwas, u. ol'llo" 'Vein herbeischaffen. 

olvo-{JaQ{;r;, 2. ep. poet. sp. u. ahnl. das Part. 
olvo{JaQEiwv, ep. vom Weine schwer, weinberanscht, 

trunken. 
ol1'o-ooxor;, 2. poet. (OlZOlLlXt), Wein anfnehmend, 
- fasseud, - enthaltend. 

olvo-oot:ar;, O. poet. Weinspender. 
Olvo1j. i), I) attischer Demos der Hippothontisclten 
Phyle hei Eleuthera, Grenzfestung gegen Bootien. 
2) Flecken in Attika bei Marathon, zur Iantischen 
Phyle gehOrig. 
OI1'o-p,ao~. O. Sohn des Ares, Konig von Pisa in 
Elis, Vater der Hippodameia, um welche er die 
Freier ein Wettrennen halten lieB. Pelops, der 
vieuehnte der Bewerber, siegte und fiihrte den 
Tod des Onom herbei. Sophokles und Euripides 
haben den Stoff dramatisch bearbeitet. 

OlvOILEAt. n:or,;, 1:'0, sp. Gemisch aus Wein u. Honig, 
Honigwein. 

OlVO-1lEOOr;. 2. (nl/]o'll), ep. was Weinland ist, wein-
tragend, weinreich. Subst. t:o olv. Weinla.nd, Wein

OlVO-1lAaVlrr;Or;. 2. poet. weinbetort. [berg. 
OlVO-1lA1j8-ijr;, 2. (n1#4tro), ep. voll Wein, weinreich. 
olvo-1lolta, Tj, sp. Weinbereitung. 
olvo1lot:a;w, ep. poet. Wein trinken. 
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ol1'o-1lo'C7Jfb ijeor,;, O. ep. mit &1'7)e Weintrinker:--
olvo-1lot:1Jr;, 0, dass., poet sp. u. N. T. 
olvo-1lw)..Ew, sp. Weinhandler sein, einenWein-

handel treiben. 
ol1'o~, 0 (.Foivor;, lat. vi·num, St. 'vi in ida, lat. 
vitis) , der Wein (bei Hom. nur dunkelfarbiger, 
Rotwein), der in Kriigen od. Schlauchen a.ufbe
wahrt u. oft mit Myrrhen gemischt wurde. Der 
Name wurde abel' auch gebraucht VIln dem Ge; 

. trank aus Dattelsaft (Palmwein), Gerste (Bier) od. 
Lotos. 1m Plur. die Weinsorten. 7t0l(/, iv o[vo/, 
/L8!" ot1l0V heim Wein, im Rausch. Sprichw. olvos 
&A.1){I.1)r,; itJn Trunkene reden die Wahrheit. 1m 
N. T. iibertr. 1) olvor,; t:OV 4tv/Lov 1:'OV 4tEOV der 
Zornwein Gottes. 2) Weinberg. 

Olvol)(J(jut, ai, flinf Inseln zwischen Cbios u. dem 
asiat Festland, j. Spermadori od. Egonuses. 

olvolPAvyia, i), sp. u. N. T. die Trunksucht. 
oivo-lPl.vS, yor,;, 0, i), stark weintrinkend. 
Olvo-lPvt:a, t:a, Stadt in Bootien am: linken Ufer 

des Asopos, beim heut. Inia (Sieg Athens liber die 
Booter 456). 

OiVOX,OEW, Impf. ep. Ol"OZOH u. i.FowoZ6H, i~voZ., 
ep. auch OlVOX,OEVW (nul' Prlls.), (-1,00(;). Wein 
einschenken. Mundschenk sein, sein Amt als Mund
schenk verrichten, u zwar 1:'£vl jmdm., doch bisw. 
auch so, daB der Begriff von olvor,; verschwunden 
ist U. vl"t:aq dabeisteht od. zu erganzeD ist. Bildl. 
steht dah. auch ilEv.fJoEqlav dabei. Elliptisch steht 
es Od. 21, 142, wo 0 olvoZ60r,; zu erganzen ist. 

olvo-x,01j, ~, Schiipfkanne, ein GefaB. um Wein aus 
dern Mischkruge in die Trinkgefii6e zu gieBen. 

oivox,01JlLa, t:6 (·zolro). sp. Austeilung von Wein, 
Bewirtung init Wein, wie dies bei den Diony.ien 
an d,as Yolk in Athen geschah, oiv. naeiX8w. 

ol1'o-x,oor;. 0 (r,iro) , der'Weinschenk, Mundschenk, 
welcher den gemi;(,hten Wein aus dem Mischkruge 
in die Becher fullte u. rechts herum reichte. Bei 
den Persern ein Hofamt. [Trunk W cin. 

ol'Vo-x,vt:o~, 2. (Ziw), poet. eingeschenkt, nOO/La ein 
olv-olP, onor;, 0, ~ (St. on). ep. wie Wein aussehend, 

weinfarbig. mit roten Wangen u.Lippen, wein
rot, Bakchos; dann dunkel- od. schwarzl'ot, 
endlich liberh. dunkel, dah. Beiw. von Tieren 
od. dem Efeu, den Augen u. insbes. dem Meere, 
welches bei heftigerem W ogenschlage einen dunkel
roten Schein annimmt. 

ol1'ow (olvor,;), ep. ion. poet. ar. sp. 1) mit Wein 
berauschen. 2) Pass. mit Perf. ot'llW/L"~ u. fiwrolLlXt, 
von Wein bera.uscht, trunken werden. ' 

ol1'w1', oovos, 0, Weinkeller. 
ol1'w1lor;, 2. ~u. 3. (001/1), poet. u. sp. = olvo'I/J. 
olvW6tr;. eror;, i), sp. Trunkenheit, libermaBiger 
Weingenul3. 

Olvwt:Qia, 1), del' Sud westen Italiens (Bruttium u. 
Lukanien), Einw. -roT:eo1; -rot:qioer; vfjaot bei Elea 
(Ponti a, Ischia ?). 

o!vwlP, rono •. 0 u. i) (001/1), poet. = o[v01/1. 
oio, s. II. or;. 
oio-{JovJto)..o~, 2. poet. nur e i n Rind weidend. 
olo-{Jmt:ar;. 0 (~6tJ"ro), poet. einsam weidend, epeE-

v6r,;, Gen. relat., seinen Sinn, ·menschenscheu (von 
Aias). 

J 
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o[O-;W1'or;, 2. poet. einzelner Wandersmann. weil. 
{;w'II"va4ta~ (s. ~WV1J) zum Wandern gehort. j 

o[08-E1', S. olos. oloi, S. at. oiop,at, 8. o[ro. 
0[01', OV, 1:'0, Bergfeste im N. V. Lakonika (Skiritis). 
olo1'Ei = olo). El, sp. wie wenn, gleichsam, ge-

wissermallen. . . ' 
olo-vOILOr;, 2. poet. 'allein weidend j libertr. einsam. 
OlO1l0A~W, poet. einsam leben. 
I. OlO-1l0AOr;, 2. (olor; u. nElro) , ep. u. poet. eigtl. 

einsam seiend, dah. einsam, ode, verlassen . 
II. OlO-1l0AOr;. 2. (ol~), ep. Schafe weidend. . 

olor;. 01:1), olov (zshg. mit oiv6r; = aIt.lat. oenus, unus, 
got. ain-s) , ep. u. poet. a) einzig, allein, abs., 
od. l!" nv£. fJ-HeX nvrov unter einigen, auch mit 
1I6uepw od. olza nv6r,;. b) einoam, verl'!ssen. 1:wor; 
od. &n6 nvor,; von jmdm. Adv. l} olov, aHein 
.( aber Ii. 9, 355 ist olo" masc.). 2) OiQ9-E1' olo" 
vomEinsamen aus (betrachtet) einsam = ganz 
allein. 

oior;, ola (ion. oZ1), oIol' (Sr,;; oft oj bei Tragikern: 
scheinbare Klirzung des Diphthongs!) • I} wie be
schaffen, von welcher Art, was fiir einer, wie; 
per attract. mit dem Subst. verbunden: olo" l!/L~olo'll 
eine Art von Keil, od. mit o,MEv, z. B. in OME'II 
ala'll 1:'0 iqrot:IXv das Beste ist zu fragen; auch in 
einem Satze mehrmals gesetzt, Z. B. 010/ OV1:'~ /LO~ 
7tEe! tJf olor,; oW nEql £/Li wie ich gegen dich und 
wic du gegen mich handelst, od. assimiliert mit 
einem Casue obliq., auf welchen es sich bezieht: 
1:'O£OVT:o/ 010/ iyw, od. 0-0 zaT:fear; alar; y' i/Lov, st. 
ora y' iyw Ei/L'. Endlich als Ausruf = /LEyaJ,.a, 
(JEt"a • 2) in Ausrut'- u. Kausalsatzen = (In 1:'oior;, 
daB du so, u. dies auch bei mehrmaligerWieder
holung in demselbenSatze: 01' i!eya oqaaar,; ora 
la'1ZeXvB~ "alleXj ora weil solches, nach dem was, 
oro'll tJs als einen der (quippe quem), u. so .!!,uch 
ora (7) Hdt. 1 lS6, wo andere 01(87) lesen. Ahnl. 
auch i~ Vord~rsatze: oror; ExElvov 4tv/L0r,; i)1lEe~,6r,; 
ian, od. &ep6(1)T:or; alas rlVEt:a~ "ev/L6g unertriig
lich, was fUr eine Kiilte da ist • S} mit dem 
Infin : von der Art urn (t:OtOvT:or; wan), fiihig, 
t ti c h t i g, beschaffen, im stande, auch mit dem 
Art., wenn das Beziehungswort ausgelassen ist, u. 
mit Elvat konnen, pftegen, mit od. ohne vorhergeh., 
t:o£Ovt:or,;: oft olo~ u! i m s tan de, U. bes. im 
Neutr. sg. U. pl., bei .den Att. auch oi6vT:E geschri~
ben und oft mit weggel. Kopula: es ist moglich. 
Bisw. mit Dat., jmdm., od. zur Verstarkung des 
Superl., moglichst, so sehr als moglich (so auch 
oIo"allein) • 4) Adv. a} otovu.ow wiezumBei
spiel, oieXn sowie, g 1 e i c h w ie, gewissermaBen 
wie, dergleichen, orov 0'1) wie doch,. da ja. Oft 
hei Za.hlen = un g e fa h r, u. mit PartIz. = £in, da, 
weil ja • b) OtWr; auf welche Art, alar,; ow olror,; 

owr; U. oiOr;. s. 8£r,;. . [ l!zHr;. 
ololI-oij, olaoij. olo1'oij. auch olos 87) geschrieben. 
solcher, solche, solches, wie denn, wie ja, 
solches wie erwahnt 1st. 

OiOa-1lEQ, Ota1lEQ, olO1'1lE~, auch oT6r,;b nEe g~
schrieben, gerade welcher Art, wer e en, Wle 
auch. Adv. oi6v7tEe, OranE!} gerade wie = wie, 
~. [s~ 

o[O-lPQw1', o"or,;, 0, Tj, poet. einsamen Smnes, ein-

QiO;wvor; - oiXEw 

oio-Xit:w1', rovor;, 0, ij, ep. im bloBen Leibrocke 
(ohne Mantel). 

olow, ep. veclasseuj Pass. Aor. oiw,f]Tj'll. 
Ot-1lEQ, Adv. gerade wohin, wohin eben, abs. od. 

mit Genet, Mov. 
Otr;. O. i), zsgz. ol~, fiekt. a tt. ol6r;. aU. 0111, olEr;, 

oi&t!, olal'll" ols, epi~ch OLOS. Ot'JI, lhtis, dLmll. dlft1l1t, 
o[.at u. OMat. O~S (8Ets, lat. ovis, got. av-ethi Schaf
herde, ahd. auwi ovicula), Schaf, sowohl mann
liches (dies auch bes. dnrch &(lV8.og, &eaTI" bez.) als 
weibliches (auch durch 4ti/l.vr,; bes. hervorgehoben). 

OilI]l;1j, i), zsgz. st. olavn1) (otr;), ion. Schmutz wolle. 
OllIt:i;or; u. OllIt:Or;, 3 , Adj. verb zu epfeW, a) zu 

tragen, zu ertragen, ertraglich. II) davonzutragen. 
otat:EVW, Aor. 1. OlatEvaa (ola1:'6r,;) , ep. Pfeile 
schie~en, t:ol;o/ vom Bogen, absol., od. 1:'w6r,; nach 
jmdm . 
o,a'Co-o~YfLWV, 2. poet. Pfeile enthaItend. 
olat:o~ u. otat'o~, 0 (viell. zu ol(tJ), 'Ffero) der fliegende 
Pfeil, das GeschoB. Er bestand aus Holz odeI' 
Rohr. war oben mit einer metallenen, bisw. drei
zackigen Spitze u. mit Widel'haken. versehen u. 

oial:o~. s olarEor,;. I unten gefiedert. 
oiat:(!aw (u. sp. auch -f.w), oiaT:(,l.,)tJro. poet U. ohne 

Augm. (l,la1:'(log), eigentl. von der Bremse, 1) trans. 
durch den Stich unruhig machen. daun iiberh. 
aufstacheln. od. 1:'t"" Mll t:t1JOr; jmdn. aus etwas 
forttreiben. 2) intrans. auBer sich geraten, raSEln, 
toben. 

OilIt:Q-ijAat:o~, 2. poet. = olO't(lonl7)S· 
OilITQ1jlLa, 1:'0, poet. der Stich. 
ollIt:(!o-olv1jwr;. 2., ol,jt:Qo-OO1'1jt:or;. 2., olat:~o
oovoS. 2 alie drei poet = oitJ1:'eo7tJ.i}s. 

OllIt:QO-1lAijS, ijyor,;, 0, i), poet. von der Bremse ge
stochen. wlitend, bes. von der 10. 

olaTQo", 0,1) ep. poet. U. sp. die Bremse 2) libertr. 
Stich, Stachel, 'W u ta n fa 11, olaT:(lottJ£ in bacchi:' 
scher Aufregnng, u. poet. oltJT:(lor,; 0 not:w/L~vor; 
J1. py64tEV. "t. i) o1:atef[l J1.ey. nOT:ro/Lev1). 

ollIvi1'or;, 3. (v. olava die Weide. = oltJor; aus .Foit:
.Fog. stammverw mitht:ia. ahd. w'ida) von Weideu 
gemacht, aps Weidengefiecht. weiden. 

OtlIVWV. 1:'6, Weide, i" T:Oir; olaviotr,; unter d. W. 
OilIVp,1j, i), St.adt in der siidlichsten Spitze des 
makedon. Pieris. sitd6stl. vom heut. Ortana. 

Oh1j, i), Gebirge Tbes;aliens. der Schauplatz der 
Selbstverbrennung deB Herakles. Zwischen dem 
Ostabfall des Ota und dem malischen Meerbusen 
liegt der ThermopylenpaB. D~v. Adj. Ol-r;aio~, 3. 
Dah. die Einw. des Distrikts Otaa in Thessalien, 
wo es an Lokris grenzt, oi Ol-raiot. 
oho~, 0 (fl/l-t), ep. u. poet. der Gang, das Los, 
Geschick, Schicksal, gew. im libeln Sinne u. 
meist mit "",,,or; od. "alloo,,: Ungllick, Leiden. Tod . 

Oft:VAOr;, i), Stadt in Lakonien an der Kuste, j. 
Vitylo. 

OtlPw • sp. (vgl. o7tvlro), heirat.en, beschlafen, 1:'wa. 
OixaAia , ion. -i1j, i), 1) Stadt in ThesRalien am 

Peneios. Dav. Adv. OiXd)..i1j·[j.E'V [i]. von Och., u. 
Subst. Olxiil.tE-vr;, ijo., 0, del' OchaHer (b. Hom:). 
2) auf Euboa im Distrikt von Eretria (Soph ). 

olXEw u. olX,/'0fLat, sp. Nbf. zu olZvero u. otzol'at, 
s. d. 
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oix1Ji;w, ep. u. poet., nur Pras. u. Impf., 3. plur: 
praes. OlZ"EVlit, Impf. iter. OlZ1IEaXOV (otzop.ctt). fort
gegangen sein, fort sein, fortgehen, kommen; 
auch iibertr. dabingehen, wie E1p.t. 

orX,ofun, Impf. nOp,1/1I, Fut. 01;P7ao/Llllt, Perf. olZOJ
Xct, oiZOJxoos U. tPZ1/p,ct£ (sp.) , ion. Impf. olzop,1/1I, 
Plqpf. olZooxEct, Perf. med. olZ1//Lctt, Dep. med., sic h 
au fm a c hen, gehen, kommen, bes. sich weg
begeben, weggehen, abreisen; iibertr. vergehen, 
verschwinden, untergehen; .ftoct'Voov umkommen, 
scheiden, sterben • 2} Pras. meist in der Bdtg. 
des Perf.: weggegangen, fort sein, dah. iibertr. 
dahin sein, des Todes sein, verIoren sein, ei's 
Eni, XctTa, p.ETa, n(lO. Tt od. Twa, od. XetTa, Eni 
Tt'VOS wohin, Iix, &no TWO. woher, auch mit Partiz., 
wo es die Eile ausdriickt u. durch weg, fort, im 
N u, ftugs war er fort (&ntcll'V, cpevyoI'V j, iibersetzt 
werden kann, nUoov er segelte fort, {tveJ.i.et 7T(l0-
cpi(lovoa der Sturm wind riB mit sich fort, na(la
cpif}OJv er trug es eil~nds davon, ° OlZO/LEVO. der 
Abgegangene, Abwesende u. iibtr. der Gestorbene. 

orw u. Oiw, gew. Med. ep. oiopcu, att. OtOpcu 
(verw. lat. omen), 2. sg. 0~'fJ u. oru, u. olpcu, Adj. 
verb. ol1/Tso'V, ep. (doch nur in Od.) 6raap,1/'V st. 
61£a., seltener OOla{t1/'V (t meist lang in 6iOJ u. 6{0-
p,cu), ahnen, verm u ten (etwas Zukiinftiges), dah. 
hoffen oder fiirchten, dann iiberh. meinen, glau
bell, gedenken, auch: gesonnen, gewillt sein. 
Teils • I} aba. u. zwar • 11) in dem Sinne: so wie 
ich mich erinnere • b) in Erwiderungen auf eine 
negative Frage: das will ich meinen, versteht 
sich • c) als Zwischensatz eingescboben: qpinor, 
mein' ich, glaub' ich • d) orEG{tctt ie1 u. Zf}ij man 
soUte es meinen • e) sich iiu/lern, Vermutungen 
hegen, Od. 17,586. Il.l,561 • f) impers.dieTctL 
/LOt &'Va .{tvp,o'V es schwant mir im Herzen. Teils 
• 2) konstr .• a) mit A. c.!., wo der 1n1. praes. 
bisw. auch in Futurbdtg. steht, u. das Subj., so
bald es leicbt zn erganzen ist, wobl auch ausge
lassen wird, od. auch das Obj. fehlt, wie n. 5,252, 
wo als Obj. EP's zu erganzen ist • b) mit dem Inf., 
bes. in orOp,ctt iEl'V ich bin gemeint = gesonnen, 
ich will. c) in der Bdtg. fiirchten·, mit '.U} u. 
opt. • d) mit Akk. etwas meinen, g I a u ben, 
ahnen, erwarten; doch hangt der Akk. oft von 
einem leicht zu erganzenden Inf. abo 

olw1JI;'opcu, Dep. med., ohne Augment (0100"'0.), 
aus der BeobachtuDg der Vogel VorbedeutuDgen 
abDehmen, dann iiberh. wah r sag en, prophe
zeien. 

oiciwUlpa, TO, poet. sp. Vogelzeichen. 
OiW1Jtt1Tn(lW1J, ~O, Vogelzeichen, Vorzeichen. 
0IW1JWT11r;. oii, ti, ep. sp. 1) Adj. der Vogelzeichen 
kundig. 2) Subst. der Vogeldeuter, der aus 
dem Fluge u. der Stimme der Vogel die Zukunft 
deutet. 

OlW1JO-8-ETar;, OV, 0, poet. Vogelschauer (der die 
Bedeutung der Vogelzeichen besti:inmt). 

O[W11o-8-(lOOr;, 2. poet. von Vogeln ertonend. 
o(W1JO-XTOVO':;, 2. (xr~l'Vro), poet. vogelWtend, vom 

strengen Winter. 
oiw1Jo-pa1JUr;. Ero., 0, poet., und 
oittwO-xolor;" 0, ep. poet .. sp. = 0IOO1ltt5T11., w. s. 
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olw1Jor;, b (zu Wz. 01t5 nDraufganger"). I} ein Raub
vogel, wie Adler~ Geier, Habicht, u. iiberh. ein groBer 
Vogel. 2) Zeichenvagel, aus deren Flug, 
Stimme, Sitz, Tun man den Gotterwillen deutete. 
Dah. En' 01oovo1. xa{t1]!'Evo. u. OiroVIDV bioi. xf}ct
Tvvoovin den Vogelbahnen begriffen od. deren 
kundig. 3} iibertr. Vorzeichen, Vorbedeutung: 
lv oirovtp od. nf}os olOJvoii Ti{tE/5{tctl, als (gute) Vor
bedeutung betrachten. 

OlW1JOt1XOXEW, poet. = oiOJ'Vl~o/Lctt. 
olwpot1;coxla, Ti, sp. Vogelschau. 
OlW110-t1XOXor;. 0, poet. sp. = oiro'Vtt5'C1k 
OX", dor. = 0$'8. 
O;CE).).w. = xE"Uro, Aor. 1. tliXEtl.«, 1) trans. auf den 
Strand treiben, ~[, u. zwar nf}oS Tt. 2) intr.stran
den, l. 'Ct. 

o;crl. ion. st. 8n11. ox;ca. dor. = ore. 
o;c).aott1T:i, poet. u. oxiaoo1J, ep. Adv. auf den 

Fersen 'sitzend, kauernd. hockend. 
ox).a;,w. in die Knie sinken, auf die Fersen Dieder

hocken, sich niederkauem, abs. u. En' 'Ctvo., E. yovv. 
ox).at1tr;, eOJs, Ti, das Niederhocken, in die Knie 

Sinken. 
O"1JEW, mit Adj. verb. dX'V1/rsov, ep. !Luch oX1JElw, 

anstehen, zogern, Bedenken tragen, sich be
sinnen, nicht gem mogen, sich scheuen, fiirchten, 
besorgt gain, abs., od. Tl u. n/!(!l ~t'Vor; etwas, um 
etwas, od. mit Inf. od.p,?}. 

OX1JnQor;. S., Adv. -wr;. Komp. -OUf}o'V, 1) bedenk
Ii c h, widerwillig, saumselig, zogernd, furchtsam, 
abil. u. l. 'Ct. 2) akt. Bedenken erregend, b e
angstigend, lastig. peinlich. 

O;C1JOr;, 0, Zogern, Zaudern, Saumsal, Tragheit, 
Verdrossenheit, Bedenklichkeit, Furcht, Scbeu, teils 
abs~, Z. B. oX'Vtp erxrov saumselig, u. Ofl" 8x1Itp un
verzagt. teIls ~wos von etwas, od. mit Inf., z. B. 
6. ~'V &'Vlareta{tctt es kostete Mube aufzustehen. 

O~08-E1J, ?XOiOr;, OX0t10t, oxou(lOr;, OXOV u. ahnl., 
Ion. st. o:n:-. 

o;cov-on, ion. Adv., in irgend einem Winkel. 
o;cQtaopat, ep. Impf. 3. plur. 6ltf}taol'ro, -orov1'o 

(oxf}i.), eigtl. schroff gemacht werden, iibertr. auf
gebracht, erbittert werden. 

o;cQi-flar;, ctv1'or;, ° «(Jctl1lOJ), Bock, Staffelei, dann 
Geriist od. TribUne «(Jijp,«); von der herab Dichter 
und Scbauspieler sich dem Publikum vorstellten, 
dann auch die Biihne = alt1/'V?}. 

OleQtOEtr;, Moct, EV (OXf){ r;), ep. u. poet. voll SpitzeD, 
scharfzackig. 

o;cQlr;, [00., Ti, poet. (&ltf}ct), spitzig, schroff. 
OleQVOELr;, Blft5a, E'V, ep. st. X(lVOEtS, eigentl. kalt, 

iibertr.: schauerlich, abscheulich. 
'OleTaflwr;. 1) M. Octavius, Volkstribun 133. 2) C. 

Octavius, Vater des Augustus. 
oXTa-npE'lOr;, 2., N. T. achttagig. 
o,cTtixtr;, Adv. achtmal. 
OleTaXtt1-xO .. WL. 3. achttausend. 
Ona-x1Jrjpor;. 2. (x'V1]P,1/). ep. achtspeichig. 
OXTa-XOt1Wt, 2. achthundert. 
OXTa-f.tn11Wlor;, S. sp. u. oXTa-pn1JOr;, 2. acht 
Monate alt. 

OleTa-x).at1Wr;, 3. poet. achtfach. 
OXTa-x).E8-QOr;. 2. sp. 800 griech. FuB lang. 

I 
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OXTa-xOVr;, nooo., 0. Ti, poet. sp. achtfiiBig .. 
o"Ta-QQipor;, 2, mit acht Deichseln, &(lp,et yon be

weglichen Tiirmen, an deren unterstem Stockwerke 
die Rader u. Deichseln angebracht waren. 

OleTar;, aior;, 7], sp', Achtzahl, Achter. 
o;e-r;w, ol, ctl, ~" (lat. octo, got. ahtau), Indekl. acht, 

Enl 61£'t"oo acht Mann hoch. 
oxr;w-xal-oExa, 01., lXl, ~a, Indekl. achtzehn. 
OXTw;caLoi~a-o~axpor;, 2. achtzehn Drachmen 
wert (der Scheftel). 

OXTWXatOElea-fTnr;, av., 6, sp. achtzehnjlihrig. 
oXTwxatoE~ax).at11w11,. 2. sp. achtzehnfach. 
OleTWXaLoExexTo~, S. (-i~xa), der achtzehnte, 6xTIll-

XctuJExaT1} verst. Ti/LE(l1} am acbtzehnten. 
oXTwxextoEXEUlr;, OV., 0, achtzehnjiihrig. 
OXTWXatELXoaTOr;, S. der achtundzwanzigste. 
OXTW-XOVr;, 2. achtfiiBigj acht FuB langj acht 

QuadratfuJ.\ enthaltend. 
oxw~, S. 87!:OJ" 
o)..ai. ctl.. att. sp. = ofll.cxl. 
'O).flia, iJ, 1) bliihende See- u. Hanrl.elsstadt an der 

Miindung des Hypanis (Bug) und des Borysthenes 
(Don), KoloDie der Milesier, dah. auch Mll.1/~onol.tS 
od, BOf}vlJ.ftoevlr; gen., j. Ruinen von Stomagil b. 
Oczakow Einw. 'Ol{tlonoliTctl, Adj. 'Ol.(JtlX'VOr;. 2) St. 
in Siidgallien, heute Eoubes bei Hyeres. 

o).fli;'w (8l.(Jos), poet. 1) gliicklich preiseD, 1'[ od. 
~t'V". 2) begliicken. 

o).flw-oaii,twv, 2., Gen. o'Vor;, ep. von der Gottheit 
gesegnet, Giinstling der Gotter. 

O).tJtO-OW(!Or;, 2. poet. Gliick spendend. 
'O).flw]toliTat. s. 'OJ..(Jlet. 
o).flwr;. 3., Adv. -iwr; (ol.(Jos), selten in att. Prosa., 
glucklich, gliickse1ig, von Gattern begliickt, ge
segnet, reich, begii tert, glanzend, ol.(JtO" notE1'V 'C£ 
etwas mit Gedeihen segnen. Subst. 8A{ttct Glucks
giiter. Segen, Gliick, mit Inf. ~OJS/LEVctt Segensfiille 
fUrs Leben. 

o).flo-ooTar;. OV, 0, poet. u. Fern. olfloooot;[;t(!a, 
~, poet. Gliick, ReichtuIIl, spendend, abs, od. 'C£vl 
jmdm., u. 't"£'IIo. von etwas. 

o).flor;. 0, 1) gesegneter Zustand, W 0 h Is tan d , 
Reichtum, Segen, vorzuglich yon auBeren Gliicks
giitern. 2) Gedeihen, Heil, Gliick, Gliickselig
keit, Lebensgliick. 

o).tJo-q>Ofjo;;, 2. poet. gliickbringend. 
O).E8-QEVW, S. 6l.06'(lEvOJ. 
oAE8-(!Wr;, 3. u.2., 1) akt. verderblich, unheil
voll, abs., ~p,«f} Tag dea Verderbens, od. ~t'Vl u. 
'C£vos fUr jmdn. 2) pass. poet. u. sp. ungliick
lich, unselig, nicht wiirdig. 

O).E8-~o;;, ti (8Uv/Lt), Verder ben, Ungluck, U nter- . 
gang, Verlust, Tod, als Appoa. o}.e{t(lov zum 
Verderben, ahnl. Enl (TIj!) 6U{t(ltp, els 6l.. zum Ver
derben, zum Zeichen des Untergangs, od. Soph. 
Ant. 1291 zum Tode des Sohnes; OflX Els 01..; zur 
Holle mit dir. Im bes. Niederlage. Teils absol., 
teils 'C£1I0. jmda. od. von etwas, von Personen u. 
zwar meist ala Pradikat, ungliickselig, verrucht, 
,verdorben, doch auch erbarmlicher Mensch, Bose
wi c h t, Taugenichts, 'Y(lap,p,aiEv. verfluchter Schrei-

olEI;'w1J, Kompar. zu 6Uyo., s. d. [ber. 
olfxw. s. aUv/Lt. 

o).Et1l-8-rjQ, WO., ti, Ti, poet. Wild tatend: 
O).HnQ. ijl}o., 0, ep. Fem. OlfTELqa, Ti, sp. ep. 

poet. (oUVp,t), Verb erber, Marder. 
oUr",,"r;, Adv. (61.lyo.), wenige Mal, selten. 
O).Lr-a1JO(!fW, Mangel an Mil.nnern oder Menschen 
haben, veroden. 

o).travoQia, Ti, sp. und 
o).tr~8-Qwxla, 7] (-no.), Menschenmangel, Els 6l.t

YlX'V{tf}oonl.a'V xet't"ett5rijt5ctt die Ein wohnerzahl ver
mindern. Von 

O).tr-k ,,8-(!WXOr;, 2. menschenarm, schwach be
valkert. 

O).trii~Lt1Tla. 1) (wie V. 61.ty-a(lta~0., &(!UJro'V), sp. 
die Gewohnheit wenig zu friihstiicken. 

O).Lr-aQ;clir;, 2. (&(!xE1'V), sp. mit wenigem zufrieden, 
anaprnchslos. 

O).LraQXfOpat (6l.tr-a(lZ1/')' Dep. pass., Aor. -et(lZ1/
.ftij'VlXt, oligarchische VerfaRsung ha.ben, in einer 
O1igarchie leben. 

oltra(!Xia, ion. -In. i), Oligarchie, oligarchische 
Verfassung, d. i. die Herrschaft Weniger, Z. B. die 
Herrschaft der DreiJ3ig in Athen im J. 404 V. Chr. 
u. die derselben vorhergehende der 400j xaT' 6l.tr
a(lzla'V = E'V 6l.. in einer Oligarchie, ~ijs 6l.. El'Vctt 
Parteiganger der 01., p,nsZllw an einer oligarchi
scben Regierung teilhaben. 

O).Lra(!XlXOr;, 3., Adv. -wr; (dl.ty-a(lZl)')' oligarcbisch, 
d. i. a) der Oligarchie ergeben, oligarchisch ge
sinnt, bei den IWmern: Anhanger der Nobiles, Op
timat. b) die Oligarchie betreffend, 

o).iraxo9-Ev, ion. Adv., von wenigen Orten her, u. 
zwar 'Ctvo. eines Landes. 

o)'lrnxE.i.Ew (61.tY1)-nEl?}s), ep. (nur im Part.), schwach, 
ohnmachtig, eigentl. sich weDig regend sein. 

Ollrn7/;E).tn, Ti, ep. Schwache, Ohnmacht. 
o).irtO"t;or;, S. dUro •. 
o).troro1Jla. 1), geringe Nachkommenschaft . 
0)'lrO-r0110r;, 2. (rOV?}) , ion. ar. wenig erzeugend, 
wenig trachtig. 

oltro-oEnr;, 2. sp. wenig bediirfend, geniigsam. 
o).trooqV1JEW (dl,trO-O(!lX'V1]., ~(laro), ep. nur im 
Part. = ol.tY1/nEUOJ. 

O).LrOOQa,11ia. Ti, poet. Ohnmacht. 
oltroETla, 7] (ol.tyo-H't"1)') , die geringe Zahl der 

Jahre, die J ugend. 
O).trO-Xlt1TOr;, 2., N. T. kleing1aubig, Subst. -:n:tt5rlct. 
o)'lror;, 3. (zu l.OtYo.), mit Komp. -WiEf}OS (sp.) u. 
irreg. Komp. olEI;w1J (6U~OJv), Superl. O)'lytt1TOr;, 
S., Adv. N. T. 6UrOJ' • 1) Adj. zunachst von der 
Menge (u. so im Superl. stets), wenig, dann aber 
auch vom Raume, der Zeit, der GroBe usw., g e
r i n g, klein, kurz, niedrig, seicht (von FlusBen), 
leise (von der Stimme). BiBW. ist es mit zu wenig 
zu iibersetzen, so mit Inf. 6Uyo£ IXP,VVEtV zu wenig, 
urn zu helfen, od. in 6Uy~. (verst. nl.1/yar;) nctiE£v 
• 2) Subst .• a) oUyov 't"£ ein Weniges, 6Uya We
niges, wenig Vermogen • b) ot 6ltyot ex) die 
Minderzahl, die Oligarchen od. = die Aristo
kraten, fl) >lctr' 6Uyov. in kleinen Abteilungen, 
doch steht xa't"' 6l-lrovs auch = 6Uyot • 3) Adv. 
Redensarten • a) o).iro1J (n) u. o).[rcp, z. B. mit 
nf}OTEf}OV, 1J6nf}Ov, urn weniges, wenig, kurze Zeit 
darauf • b) o).lrfJv (iElv) wenig fehlt, beinahe, 
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fast. c) J).ira ein wenig, selten • d) Ot' 'O).iyov 
durch d. i. in einem geringen Zwischeni'aume, 
nahe, oder kurze Zeit hindurch, kurz darauf, 
schnell, ~ nt' ;PI... die kurze • e) El<; JUrov auf 
einen . beschriinkten Raum hin, auf kurze Zeit, 
doch auch unter oligarchische Zwingherrschaft, 
und mit &rpiXE1:0 es fehlte wenig und es kam 
• f) EV o:UrlP in einem kleinen Raume, in kurzer 
Zeit; aber iv dl..irols unter wenigen, z. B. /Liras 
d. i. groll wie wenige, groller als die meisten. 
• g) ~S o).irov nahe oder seit kurzem, plotz
lich, Tj is 01... die plOtzliche, aber tbs is 01... so
weit es die kurze Zeit erlaubte • h) Ell;' oUrov 
ein wenig • i) xaT' o).irov allmiihlich, lang
sam, od. in kleinen Abteilungen, mit einem 
kleinen Teile • k) p.a' o).irov bald darauf 
• I) 7f:af/« o).irov nahe daran, beinahe lauch 
~1...{T~,l<(>a't"ijaa£ beinahe hiitte er sich bemiichtigt), 
doch

o 

'!ta(>' 61... '!totEia.{Tai n etwas gering achten, 
na(>' iud(>as oUras aIle paar Tage • m) 7I:f/0<; 
o)..irov auf eine kurze Zeit. (iJ.aaarov, iJ..a.X&a't"os 
u. 1jxw1:a 8. u. d., ·I£Elrov B. 1££l<(>6s). 

o).trO-(Jf}-EvEw, poet. kraftJos werdl'n. 
o)..troaiTia, ~, sp. daB Wenigessen. 
0).L"0(J1:0~, 3. (dUros), poet. u. sp. 1) der wenigste, 

kleinate, X(>Ollos. 2) einer aus wenigen, in der 
Minderzahl befindlich. 

0).tr01:71<;, /1]'&os, .~ (dUros), die geringe Anzahl. 
6).tro-qn).ia, Tj, ar. sp. Mangel an Freunden. 
6).lrO·Xf/OVlO~, 2. (u. 3.), u. o).trO-Xf/ovo<;, 2. sp. 
kurzwahrend, kurzlebig; Subst. '&0 Ol..trOX(>O"£011, 
sp. die kurze Dauer, Kurzlebigkeit; 'fO 6l..tro
X(>OVttb'&E(>OV das kiirzere Zeit Dauernde. 

o).tro-1/JVxo<;, 2. sp. N. T. kleinmiitig. 
'0).irvf/1:0~, 0, fester Platz im nordostl. Arkadien 

auf einem gleichnamigen Berge. 
6).trWf/EW (dllrro(>os), g e ri n g a c h ten, gering
schatzen, sich nicht kiimmern, lassig sein, sicn 
sorglos zeigen, vernachHissigen, verachten, abs., u. 
't"tVOS jmdn. od. etwas. 

o).trwf/ia, ion. -i'l'/, Tj, 1) Vt:i"J~"";llj".,01!:) 
sinn, Versehen, Vergehen. 2) ~"l"''' .• '';lll.' 
Geringschatzung, iv 61trro(>llJ 
achtenswert finden. 

o).ir-WflO~, 2. (6}(>a), riicksichtBlos. Adv. oUrwQw<; 
gleichgii.ltig, 61... gXEw 'fWOS etwas gering achten. 

o)"i~wv, B. 6J.lros. 
'O).t~wv, wvos, Tj, Kiistenstadt der thessalischen 

Landschaft Magnesia. 
iJ).ta'(}aivw, sp. u. o).ta,(}(ivw, (dt. Schlitten aus 

ahd. slito) , Aor. 6}1../6.{10" u. thUaft1]aa, g lei ten j 

ausgleiten, fallen, entfallen, entgleiten. Dav. 
iJ)'ia~tta, 'f6, der F.all. 
iJ).W,(}'I'/f/o<;, 3. schliipfrig, glatt. 
iJUa,(}'I'/at<;, EroS, Tj (-I1.{Tal"m), sp. das Ausgleiten; 

Plur. die Ausgleitenden. 
o).w,(}o<;, OV, 0, sp. Schliipfrigkeit. 
oJ..xa~, aO'os, i} (flxm), eigentl. da3 Zugschiff, d. h. 

das Lastschiff. weil man dieses schleppte (zog), 
01..". at1:arCOrOs Getreide-, Lastschiff. 

o).xyt, Tj (fl..xco), das Ziehen, dah. a) der Zug, yom 
Feuer. b) der Schluck, Trunk. c) sp. das Ziehen 
der schwerern Waagschale, Gewicht. 

554 

O).xwv, 1:6 (flxro), sp. weites Trinkgefatl aus Erz. 
o)."o~, 0 (El..xro), der Zug, das Ziehende, d. i. 1) poet. 
del' l1iemen, '&1£1]t:ols ol..Kols im Geschleife der 
Riemen. 2) die Hebema>chine, Walze fUr Schiffe, 
d. i. :M:aschinen, um Schiffe aus dem Wasser aUfs 
Trockene zu bringcn od. umgekehrt, od. sie iibers 
Land zu ziehen, u. dah. hciJ;\en ion. u. poet. die 
Schiffswerften selbst so. 3) etwas Geschlepptes, 
Geschleiftes. 

o).xo~, 3. ziehend. 
o).)..iittt u. /J)'kvw, poet. (in Prosa in den Komp. 

&'!t-, 0'£-, ES')' 
J) trans. im Akt., Fut. 61..00, -Ets, Aor. 1. 6}leaa, 

Perf. 6J.WI..El<a, Plqpf. thl..rol..~l<EtV, episch Fut. dUaro 
u. 6Uaaro, ion. Fut. dUro, • EftS llSW., poet. Nbf. 
iJ).EXW, Impf. OIEKOV, iter. dl.fXEaXEV (verw. lat. ab
olere) • 1) zugrunde richten, v e r d e r ben, ver
nichten, zerstoren, vertilgen, toten • 2) ver
lieren, urn etwas kommen, t:l od. nva. 

II) intr. im Med. o).J..Vttat u. oJ..kvottat, att. 
Fut. dI..OV/LIXt, Aor. 2. thl..o/L1]V, Perf. 2. olml..a, Plqpf. 
thl..cOl..EW u. 61..., ion. Fut. 6Uo/La£, ep. Aor. 2. iterat 
aUa"E'&O, ep. U. poet. Nbf. iJ).Exop.at • 1) zugrunde 
gehen, un t erg e h e il, vernichtet werden, ver
derben, umkommen, sterben, dahinschwinden, 
xat:' /Xx(>1]S durchaus, od. mit dem Akk. del' nahern 
Bestimmung xuxov ol'&ov od. /L6(>ov eines elenden 
Todes, od. mit dem Dat. instr. 6U.{Tp'P &O'EVXft 
eines bittern Todes, auch imo 1:£Vt, od. imu, oLa 
'&IVO, durch od. von etwas od. jmdm. Perf. OI..IilI..IX 
mit Prasensbdtg.: ich bin vernichtet, zugrunde 
gerichtet; ol 6J.roJ.6,&Es die Toten • 2) verloren 
gehen, lix '&wos aus etwas. 

o).p.o<;, 0 (St. ·hl.. in Ei:J.ro, Ellvro, lat. volu-men, vo
[uta, ahd. wella), 1) ep. Walze, d. i. ein Zylinder 
von Holz od. Stein, wahrsch. um den Boden zu 
ebnen. 2) ion. hoher Zylinder, .Morser. 

iJ)..OEt<; u. iJ).OlO~, S. 61..06s. 
O).O,(}f/EV1:Yt~, 0, N. T. der Verderber. 
iJ).Of}-f/EVW, (val'. 6I..E.{T(>Evro), N. T. = OI..l.V/LI. 
iJ)'Oi.TQOXO~, att. auch o).oit-QOXo~, und ep. 

o).ooi'l:f/OXo<;, 0 (St. hl in Ellvro) , der Walz
stein, ein (kiinstlich behauener?) Felsblock, del' 
von den Bergen auf den Feind herabgerollt wurde. 

o).o;eavT;Ew und oJ..oxav1:ow (ol..o-xavros. "a{ro), 
Augm. tbl..ox., Aor. tblol<avt:'1)aa, ein Brandopfer dar
bringen, abs., od. etwas ('&t) als Brandopfer dar
bringen, u. zwar nach u. nach die Stiicke des 
ganzen Tiers, 

o)..o;ealnwtta, 'fa, N. T. sp. das Brandopfer. 
O)..ox).'1'/f/ia, Tj, Unversehrtheit, sp. N. T. Von 
o)..o-;e).rj(!o~, 2. in seinen Teilen ganz voll-
standig, unversehrt. 

o).o-x).'¥.IQow, sp. vollig unversehrt, ganz unverletzt 
sein. 

o).0-).att7l:n<;, 2. sp. ganz leuchtend, -strahlend. 
o).o).vraio~, 3. poet. 8chreiend, klagend. Von 
iJJ..o).13rn; iJ, poet. iJJ..o).vrtta, '&0, U. poet. u. sp. 
6).0).vrttO~, 0 (d7.ol..vtw) , lautes Aufschreien, 
bes. der Weibel', teils Festgeschrei, Gebet mit Klag
gesang, od. jubelnd, teils iiberh. Gehen!' 

o).o)..13rwv, Tj, buk. das Kauzlein, andre: Wende" 
hals. 
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iJ)..O)..V~W, o/..Ol..vSOl£a&, thA61v~a, (St. dl..ol..vr, lat. ulu
lare, verw. vl.aro ri. vl..axdro), laute, langgezogene 
Schreie ausst06en, schreien, mit lauter Stimme die 
Gotter anrufen, bes. von Weibern beim Opfer fiir 
Athene. 1) bei frohlichem Anlatl: au fj au c h zen. 
2) bei traurigem: .,!,ufj ammern, ein lautes Klag;e
lied anstimmen. Uberh. heulen, wehklagen. 

o)..o-ttE).Yt<;, 2. sp. mit ganzen Gliedem, unzer
stiickelt. 

o).oo~, 3., Sup. iJ).owTaTo<;, 3. u. 2., ion. u. ep. 
auch O).OlO<;, poet. iJ).OH~, Eaaa, Ev (ollVI£'), 
1) verderbJich, widrig, zerstorend, schadlich, 
Unheil stif'tend, todlich, heillos, grausam, unselig. 
Subst. oloa das verderbliche Weib, od. 61..0« ad· 
VEIV, ·d. h. 6I..oo"!; a,&o"ovs. 2) poet. verdorben. 

'O).ooaawv, ovos, iJ, St,adt im nordl. Thessalien,u. 
zwar in Perrhabia, spater Ela€son, j. Ala"sona. 

iJJ..oo-CPQwv, ovos, 0, iJ, ep. (dLoos, verderblich, u. 
rp(>1}")' Unheil sinnend, verderblich, argges in n t; 
Hein. des Atlas, Aietes, Minos. 

o).o-7I:OQcpvQOl;, 2. ganz purpurn. 
0).0<;, ep. OV).O~, 3. (fiir ao/...Fos, vgl. ep. o:OI..OS, alt
lat. sollus ganz, solidus) ganz, vollig, ganz
lich, liber u. liber, 01..1) '!t61..tS eine ganze Stadt, 
{fl1] iJ n61..&s od. Tj no7.t;; {fA1] die ganze Stadt, die 
Stadt im ganzen od. insgesamt, OI..OS 'H(>IXxli)s 
der ganze, ]eibhaftige H., {fla t:Cx '!t(>arl£lX1:IX das 
Ganze, die ganze Lage, die Verdienste im ganzen, 
{flov elva! liv ,&Wt ganz mit einem beschiiftigt, 
ganz von ihm eingenommen sein • Subst. 1:0 {fLOt, 
od. d., {flex das G a n z e, die ganze Macht, das 
ganze Unternehmen, das ganze Wesen, der ganze 
Staat, All, WeltaIl, '&ols {fLots in der Haupt
sache, I1t' {flrov sp. der ganzen Lli,nge nach • Adv. 
(t:o) olov gilnzlich, im ganzen, liberhaupt, 
ganz u. gar, im aIlgemeinen, mit einem Worte, 
~o auch l<cd {fI..IilS. 

o).o-(JieJ'I'/Qo<;, 2. sp. ganz eisern. 
o).o-aXEf/ij~, 2. Adv. -(JXEQW~, 1) ganz, ganzlich 
2) bedeutend, wichtig. 

o).o-aXUJTo<;, 2. ganz gespalt.en. 
o).o.n).Yt~; 2., sp. N. T. vollkommen. 

"OJ..ovQor;, OV, 0, St. in Achaia b. Pellene. 
iJ)..ocpvyowv, ovos, 0, buk. Blase, Blatter. 
O).0cpV01,Or;. 3. (dlorpvtlil = di.orpv(>o!£at), ep. weh-

kJagend, jammernd. 
iJ).ocpvQp.o;;, 0, u. iJ)..ocpvQat<;, EWS, ~, das Jam
mern, Jammergeschrei, die Wehklage, i~ Plur. 
wehmiitige Klagen, das Klagen. 

iJ)..ocp~f/ottat, (verw. 61..0I..vtw) , Aor. auch cbl..ocpv(>
.{T1)" in akt. Bedeutg. 1) intr. klagen, jammern, 
wehklagen, wimmern; 't"LVOS sich jmds. erbarmen, 
Mitleid· haben mit jmdm.; ol..orpv(>.{1eis zum Jam
mern bewogen. 2) trans. beklagen, bejam
mern, beweinen, bedauern, bp.mitleiden. 
iJ).ocpVf/u"o~, 3. ar sp. zum JaUlmern. geneigt. 
6).otpww~, 2, ep. (nur im Neutr. plur.) verderb
lich, furchtbar. Subst. 61..orplilLa grimme Kiin,te, 
Ranke. [<~olde. 

oJ..6-Xli13ao<;, 2. sp. ganz golden, von gediegenem 
"O).1(at, al, u. "0).71:'1'/, ~, Hiigel u. Feste in Amphi

lochia in Akarnanien, an der Stelle des heutigen 
Hellenikuli Die Einw. ol 'O).xalo't. 

o.i.(J),:v~(>.J - ottaoo~ 

o).7I:n U. o).7I:U;, iJ, buk. Olflasche. 
'0)..vtt7l:ia, iJ, Bezirk in Elis (Pisatis) am nordl. Ufer 

des AJpheios oberhalb des Kladeos, auf Kosten des 
Deutschen Reichs grotlenteils ausgeg!aben, mit dem 
'OkVtt7l:tEiov ('t"o), einem Tempel des olympischen 
Zeus (Goldelfenbeinstatue, von Pheidias verfertigt), 
Schauplatz der aIle vier Jahre gefeierten Olym
pischen Spiele (1:« '0).vtt7l:ta). In ihnen siegen 
hieB 'Ol..vt£n&a vtl<&v, der Sieger selbst hietl 0 
'0).vtt7l:w-vix'l'/<;' Adj. 'O).vp.7I:ta"O~ u. '(J).vp.7I:t
;eo~, 3. die olympische Festfeier betreffend, olym
pis~h • Subst. ·O).vp.7I:l(i~, 'i} • 1) Olympiade, 
Zeitraum von vier Jahren (Olympiadenrechnung seit 
776 V. Chr. bis 394 n. Chr.) • 2) Olympiadenjahr 
• 3) die Spiele zu 0., auch der Sieg in 0 .• Adv. 
'OJ..vp.7I:ia(Jt'P = iv 'Ol..v!£'!tiCf' Es gab aber der
gleichen Olympien auch noch anderwarts, Z. B. zu 
Aigai in Makedonien, wo sie Archelaos eingefiihrt 
hatte. 

'0).vtt7l:ta<;, a80s,~, 1) die Olympiade, ein Zeit
raum von 4 Jahl'en, von einem olympischen Feste 
zum andern. Als crates Jabr der Olympiaden
rechnung gilt 776 v. Chr. V gl. Anh. 2) die Fest
feier zu Olympia (s. oben). 3) der Sieg zu Olym
pia. 4) als Adj. die olympigche (s. oben). a) Toch 
ter des molossischen Konigs N eoptolemos, Ge
mahlin Philipps IL u. Mutter Alexanders d. Gr. 

'0;'vtt7l:tElov uOkvp.7I:wv, 1:0, 1) Tempel und 
Feste in Sizilien, 1500 Schritte von Syra.kus ent-. 
fernt. 2) ein prachtvoller Tempel des olympischen 
Zeus auf del' Siidseite del' Akropolis in Athen. den 
Hadrian vollenden lieB. 

"O).vp.7I:O~, 0, ep. u: ion. Ov).vp.7I:o<;, o. 1) 2970 m 
hohes Gebirge an der Grenze von The S I! &1 i P. n u. 
M a ked 0 n i en, jetzt Elimbos; der Wohnsitz der 
GiUter; daher iibertr. mit U. ohne .{TEoov = Himmel. 
Dav. als Adj. ion. OvJ..vtt7l:tXO~, 3. U. '0).Vtt7l:W~, 
3. olympisch, Beiw. del' Gotter, bes. des Zeus. Ein 
bes. Fem. dazu ist '0).vtt7l:ta<;, aO'os, Tj, u. ein ep. 
Adv. Ov).Vtt7rOVOf! zum OJ. hin. 2) Berg an der 
Grenze 'on Mysien, ~ h r y g.i e Ii u.Bithynien, }etzt 
Keschisch Dagh. 3) Em Mysler, Erfinder der Floten
musik. [Feigenbaum. 

iJJ..vv,(}n, Tj, sp. dialektisch = i(>WEOS. wilder 
o).vv,(}o~, 0, ion. u. sp. die Feige, welche noch 

vor dem Blatte sich ansetzt und deshalb unreif 
bJeibt. 

'~).vvf}-o<;, Tj, B;auptst. auf der Halbinsel Chalki
dike, von Philipp zerstort 348, jetzt Aio-Mamas. 
Dav. ol 'O)'-VV8-WI, die EinwohI!er, und als Adj. 
'O).vv,(}ta"O~, 3. Olynth betreffend. 

o).13Qat, al (VI!ohl verw. mit o-iJl..ai), Speltkornel 
od. Durra, eine Maisart, aus welcher die Armeren 
in Agypten wie noch heute Brotkuchen bereiteten, 
bei Hom. ala Pferdefutter erwahnt. . 

OttaOEW, (ot£a80!;) , sich unter grotlem Larm ver
sammeln, larmen; durcheinander reden u:schreien. 

o.«a(Jo~, 0 (OllllS), meist ep. u. poet. 1) !,He lar
mende Menschenmenge, Getiimmel, Gewiihl. 
2) Larm, Gel'auHch, Getose, zumeist von einer 
durcheinander schreienden Menschenmenge, doch 
auch libertr. vom Tosen des Sturmes. 3} die 
Menge, ~i~lrov. 



op-atpog, 2. ion. poet. u. sp., u. op-alp(JJv; 0"0f; 
2. ion. und poet., von gemeinschaftlichem Blute; 
blutsverw-andt, abs., u. TlVQf; mit jmdm. 1m bes. 
von leiblichen Geschwistern. Ala hyperbol. Ans
druck auch im Kompar. Ala Sub s t. Bruder, 
Schwester, im Plur. Gtoschwister. [biindnis. 

0patxpia, ion. -i'Yj,~, Waffenbriiderschaft Kriegs-
" , l ' ' op-atXpo<;, 0 (IX Z/L1J), Waffengeiahrte. 
opaAijr;, 2. u. opaAog, 3. (O/LOf;). 1) Adj. gleich, 

e ben, glatt, iibertr. gee b net, von dem .Staat, 
wo bei zwei Nebenbuhlern die eine hervorragende 
GroBe weggeraumt worden ist, iiberh. nicht her
vorstec~end, mittelmiWig. 2) Subst. a) $0 opa
AOV, a) ein ebener Ort, E ben e, d/udtlrrlX$oV 
der ebenste Teil, (l) = $0 O/LIXUf;, b) $0 opa
AEg, sp. GleichmaIJigkeit, gleichmallige Haltung 
3) Adv. opaAw<;, eben, gleich, gleichmaIJig, 
auf gleiche Weise, zugleich; nach sittlichen 
Grundsatzen, Is. 4,151. 

opaAi;(JJ, gleich -, gleichmaBig machen, aus-
gleichen. . [Ton. 

opaAwpOr;, 6, sp. das Gleichmachen; gleichmaJHger 
opa(,!TE(JJ (6!L011 u. St. &p, &c;lnOf;), ep. u. poet. mit
gehen, sich anschlieBen, zusammentreffen, 
teils gleichkommen, gleich schnell sein, teils ein 
u. dasselbe tun, teils zusammengeraten, abs. ad. 
Tlvl u. avv $IV'. [zugleich. 

opa(,!T;ijo'Yjv" ep. U. opa(,!TfJ, ep. poet. zuaammen, 
opavAia, i}, poet. das Zusammenliegen. 
op-avAOr;, 2. poet. zusammenstimmend, vereint. 
'Op{lf/,,,ol, ot, ita!. Volkastamm, die Umbrer. Das 
Land 'O/L~pVlnl, Umbria'. 

op{l(!wg, 3. (OP~QOf;), ion. poet. sp. zum Regen 
gehorig, regenartig, vd'ooq ion. auch $0 O/L{Jpwv 
allein, Hegenwasser, za1..lX~a HagelguB. 

op{l(!O-"T;vnog, 2. (lI$vnioo), poet. mit Regen die 
Wasser schlagend, ~al..1/ der an die Schiffe schla-
gende Wogellschwall. . 

opf/(!og, 0 (lat. imber) , Regen, bes. a) heftiger 
mit Gewitter, dither RegenguB, Platzregen, Ge
witterregen, auch LiIOf; OP{JPOf; genannt, weil Zeus 
Regengott iat. b) poet. iiberh. das NaB, also 
auJ.\er dem Regen auch (im Plur.) reichlichea 
Quellwasser, Soph. Ant. 827, od. heftiger Schnee
fa 11, u. iibertr. /LEJ..IX~ ;,Iti1pof; zai..&:~1/~ein schwar
zer HagelguB. 

oP{lQO-lfiO(!Or;. 2. poet. Bp. Regen bringend. 
opEi(!op.at, N. T. begebren = 1/L~tQolIlX', TlVOf;. 
0P-EVV(,Trjr;, OV, 0, p()et u. Op-EvvEng, td'of;, 1], 
Akk ''II, poet. beisammen schlafend, Gatte, Gattin. 

Op-"IYEQng, 2, (&rElpw), ep. versammelt, zusammen. 
0P"lyvfli;opat, ep. Dep. ·med., versammeln, $LV" 

Erf; n. ' [Versammlung. 
op-ijYV(!tr;, Eoof;, ion. tOf;, iI. (&rVplf;). ep. u. poet. 
Op'YjAi"i'Yj, 1], ep. poet. a) das gleiche Alter, gleiche 
Jugend b) konkr. Altersgenossenschaft, teils 
Menschen von gleichem Alter, AltersgenoBsen, 
bes. die Jugendfreunde, Gespielen, teils von ein
zelnen, Altersgenosae oder -in. 

op-"Afg, £lIOf;, 0, i}, ep. poet. ion. u. sp. von glei
chem Alter, gleichalterig, abs., ad. Tl'llOf; mit 
jmdm., U. zur groL\ern Veranschaulichung Z(fovffJ 
der Zeit nacho Subst Altersgenosse. 
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op'Yj(!Eia, i}, das Ullterpfandgeben, Ef; oIL. zum Un
terpfand. 

OpnflEV(JJ, 1) poet. zusammentreffen, zusammen
, gehen, $Ivl mit jmdm. 2) als Geisel dienen $Lvi 
jmdm. 3) zum Unterpfand nehmen. Dazu ' 

op'Yj'J(,(JJ, ep. = 6/L1/P2Voo, 1-: Vall 
op'Yj'Jov, $0, prand. Geisel; haufiget op'Yj(!og, 0 

(SL. &p, &pIXQlalloo), Biirgschaft fUr die Erhaltung 
del' Einigkeit, Pfand, Unterpfand, Geisel, TlVOf; 
jmds.od. fiir etwas, aber "ELlIEoo-V gegen den Hader 
d. h. damit er aufhore, ad. mit Inf fut. u. $011 •. '. 

"Op'YjQor;, 6, Homer. Adj. day. 'OpijQEto<; U. 'Op'Yj(/t
"og, 3. homerisch, $0 '0/1. das Homerische, die be
kannten Homerischen Worte, nach Homer. Adv. 
-"wr;, sp. in homerischer Art, mit Homers Worten. 

opiAarJov (O/L,1..of;), ep. Adv., in Schlachtordnung, 
scharweise. 

Of.llAE(JJ(O/L'J..o~) .1) zusammen sein, Gemein
schaft, Umgang haben ad. pflegen, sich abgeben, 
umgehen, verkehren, $Lvt, npo~ $WIX (seltener I1VV 
Tl'l-I.) mit jrndm., &no $OV rl10v auf gleichem Fulle, 
npol1 n zu etwas, inl $'11& wegen etwas, insbe
sondere • a) erotischen Verkehr pflegen (Tlvl) 
• b) schriftlich (ot" rpa/L/Lamv) verkehren 
_ c) iibertr. befreundet. vertraut sein (nvl. Ev 
$Wt mit, in etwas) • 2) im feindl. Sinne: anein
andergeraten, zusammentreifen, han d gem e i n 
werden, kampfen ($Lvi mit jmdm.) • 3) slch 
sammeln, versammeln, Z usa m men k 0 m men, 
hineingeraten, verweilen (nepi Tlva um jmdn.) 
4) verhandeln, in Unterhandlung treten 
mit jmdm., mit ihm (nvl U. nQo~ TlVIX) reden ad. 
sprechen, u. so auch $[ eine Verhandlung fuhren, 
"'POf; $L gegen etwas, $Lvl durch ad. mit etwas 

0) siell mit etwas beschiiftigen, teilnehmen 
an etwas, z. B. 1foUJU!' am Kriege. 

opIA'Yjpa, $0, = o/L,lla. 
OptA'YjTijg, 011, 0, Gesellschafter, V ertrauter , An-

hanger. Schiiler, 
OptA7jt:t"Or;, 3 gesellig, umganglich. 
OplA'YjTOg, 3. poet. mit wem man umgehen kann. 
opiAia, ion. -i'Yj, ~, 1) das Zusammensein, Gemein-

schaft, UmlS'ang, Verkehr, Verbindung, Freund
schaft, abs, ad. 't'tVOf; u. npof; $WIX mit jmdm. 1m 
bes. a). sinnlicher Verkehr, fleischliche Gemein
scbaft, TlVOf; mit jmdm. b) geistiger Verkehr, 
Unterhaltung, Unterricht. 2) Zusammenkunft, 
Vers\mmlung, Gen08senschaft, Kreis, Verein. 

oplAog, 0 (o/LO-/Ltl.., lat. mil-it-es = .die in Trupps 
gehenden"). 1) Schar, Haufe, Versammlung, Heer 
in Schlachtordnung. 2) lnsbes. Kriegerschar, G e
tit m mel der Schlacht, Kampfgetiimmel; XIX-It' 
f)/L'1..ov im Getiimmel. 

opiXA'Yj, ep. OpiX.A'Yj, 1] (verw. niederd. u. eng!. mist 
Nebel, Dunkel), Nebel, Nebelgewolk, Dunst, dichte 
Luft, iibertr. 01£ lIOV{1/~ Staub wolke. 

lippa, $0 (St. 6n,01/>o/LIX') • 1) akt. das Ange, der 
Blick, iiberh. Antlitz, Angesicht, B/L/La EZE''II, 
$Uha-ltal $"" seinen Blick auf etwas heften. 
Adv. B/L/La im Blicke, XIX$' BI£/LIX von Angesicht 
zu Angesicht, Aug in Auge, lIlX$' o/L/LIX$a wie EV 
O/L/LIXI1W vor den Augen, &n' 6/Lp,anllv aus eigener 
Ansicht, (~s &:n' O/L/Lanov soviel der Augenschein 
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abnehmen HiOt, ES 6E£/La$ooV op-ltdw mit richtig 
sehenden Augen (Ggs. $"'Pl..oov) ebenso 6Q-Itoif; 
ll/L/LO!ai. Ubertr.iEpil1l 0E£/LlXa.or&f; dasheilige Strah
lenauge der Sonne, llE£/L1X VVlt$Of; Schein der 
Nacht, Lichtblick, 'P7//L1/f; der frohen Kunde, u. 
von befreundeten Menschen wie ocellus, "Augen.' 
stern", Liebstes, Kleinod. 2) pass. das, was man 
sieht, der Anblick. XIX$' ll/L/LIX von Ansehen. 

oppaTo-(JT;EQng, 2. poet. 1) blendend. 2) augenlos. 
oppaTo(JJ, poet. aufklaren. 
opvvpt u. opvv(JJ, att. l!'ut. o!£Ol1/LIX/, fi, -Si$lXt, 

info -Eia-lta" Aor. 1. O)/Loaa, Perf'. O/Lm/LOlllX, Plqpf'. 
6J/Loo/L- U. 6E£oo/LOXHv, Perf. pass. 3. sg. 6/Lw/Lo( a)1'IX'. 
Aor. 6J/Lo(a)-It1/v, Fut. 6/L0I1.fJ'1}a2$1X', dazu ep. Pras. 
imper. 2 sg. o/Lvv{h, Aor. O)/Loaaa, oE£oaaa u.ll/LotJa, 
u. sp. das Fut. auch 01£01100 • 1) schwiiren, eid
lich geloben, mit einem Eide versichern, abs. 
ad. mit Akk .• a) des lnhalts: oQxov, z. B. $OV ~ov
I.EVnXOV OpltOV den Ratseid, ad . .fhoov n{a$E'f; 
unter Anr1,lfung der Gotter Versicherungen der 
Treue • b) der Person oder Sache, die man zu 
Zeugen anruft, bei der man schwort: 'E"votJlrlXlOV, 
I$V'YOf; vd'ooQ, oder mit xa$a $WO~ (KIX./7' tl'Qdw bei 
den Opfern) /!" nv, u~ Erf; n, U. zwar gew. nvl, 
seltener npo~ $WIX jmdm., ihm 71uschworen • 2) be
schwiiren, ${, z. B. elp1}v7jv den Friedenseid lei
sten, cd. mit Inf. (gew. l!'ut.) ~ /L1}v (P-Ev) ad. 1£1/, 
vniQ $WOS in jrnds. Namen, En~ $OV$OIS unt,er 
der Bedingung. 

opo-{l(;'ptO~, 2. auf gemeinschaftlicben Altalen 
verehrt, gemeinsam. 

opo-yuAa"TOr;,6, mit met»plast. Nom. Plur. 01£0-
raI..O!lIn'f;, sp. Milchbruder; iiberh. Geschlechtsver
wandter. 

opo-yapor;, 2, poet. 1) eine gemeinschaftliche Frau 
habendo 2) zusammen verheiratet. 

opo-yU(JT(!Wr;, 2. ep. aus dem~elben Muttel'leibe, 
leiblich. 

OpO-yEJ'ET(JJQ, d, poet. der leibllche Bruder. 
opoYEVnr;. 2. (rEVO~), 1) von gleichem Geschlechte, 
verwandt, nvl mitjrndm.; 0/lOYEvi'j /L'lXa/lIX$1X Be
flecknng mit verwandtem Blute. Subst. i} O/LOYEV1/f; 
die Verwandte, Base. 2) akt. zugleich erzeugend 
Soph. OR 1362, [var. o/Lol..eztl.] (/l1/$POf;). 

opo-yAW(J(JOr;, att. -T;TO;;, 2. einerlei Sprache re
dend, in der Sprache iibereinstimmend, abs., u. 
$£<'{ mit jmdm. 

opo-y",wr;, 2. ('YEVOf;) , die Blutsverwandtschaft 
schiitzend, -ItEol Slammesgotter. 

oPOYJ'(JJPO"'E(JJ, gleichgesinnt sein, einig handeln, 
cd. auch beistimmen, folgen, aba., ad. $wl jmdm. 
cd. etwas, u. zwar $l in etwas. 

opo-yvwpwv. 2., Gen. oVOf;, Adv. -II-Ovt»f; (rvm/L1/), 
gleichgesinnt, absol., u. ,r:tvl jmdm., 6/£0"1'00-
1£0"& ~Wa. 1..IX/L~tiV&W jmdn. fiir seine Meinung ge
winnen, ahnl. nOI/;iv $'11'. [wandt. 

QPO-oiJ;por;, 2. poet. desselben Volkes, stammver
Qpo-oiopvwr;, 2. poet. Lagergenosse. 
opo-diaLTOr;, 2. sp. znsammenlebend, $wl m. jmdm. 
OpooogE(JJ (O/LO-cJOSOf;), iibereinstimmen, nvl mit 

etwas. 
opooogia, 1], Gleichheit der Meinungen. 
oPO-OOVAOr;, 0, iI. Dienstgenosse, 'fIVO~. 

QPO-E9-vi;(JJ, sp. desselben Volkes sein, Vall 
OPO-E,[J.vijr;, 2. ion. ar. sp. t) desselben Stammes, 
Landsmann. 2) von derselben Art, Gattung. 

opoEfoijr; •. 2. sp. gleichartig, angemessen. 
opo;VYl:(JJ, sp. zusammengespannt sein, gemeinsam 

ziehen, - handeln. 
opo-ij&'Yj;;, 2. von gleichem Charakter. 
OpO,[J.EV, Adv. (O/Los), 1) ans demselben Orte, aus 

demselben Stamme, aoch is O/Lo.fJ'2v aus demselben 
Fleck, d. h. nahe beieinander gewachsen. 2) in, 
aus der Nahe. 

opo&vpii.oOv, Adv. einmiitig. 
Opo8-vPEw, einmiitig sein. 
opouf~(JJ, N. T. gleich sein. 
opoiwr;, ep. (poet.) Nebenf. zu o/LoioS im Mask. u. 

Ntr. [r, Gen. sg. o/Lodov ad. o/Lodoo], Adj. zu no
I..E/£OS, rijQaf;, 'IIEillOS, kausat. gleicbmachend, 
keinen verschonend, schonungslos, gemeinsam. 

OPOW-YE'Vijr;, 2. sp. derselben Art, gleichartig. 
OPOtOpEQElat, lXi, sp. daB Gleiclrartige, die aus 

ahnlichen Teilen bestehenden Urstoffe. 
opow-tr;a&i:(JJ, ar. sp. erfahre Ahnliches, nvl wie 
jmd., e8 ergeht mir gleich wie jmdm. 

opow-na8-nr;, 2. in ahnlichem Zustand befindlich. 
opolO-nQEnijr;, 2. poet. eine gieiche, ahnliche Miene 
.zeigend. 
opolog, 3., spat. att. OpOLOg, 3. (ti/LO~; 0ll-ohoo; s. d.) 

I) gleich, gleichartig, ahnlich, derselbe, 
gewachsen, ubereinstimmend, gleichbleibend, 
u. vom Boden: eben, flach, abs. ad. nvl jmdm. 
oder etwas, oft brachylogisch, XOPIX' XaQinaa,v 
(~lIoilX' st. $lXt~ $OOV XlXp.; ferner mit nqos n fur, 
zu etwas; 1;; 'rWIX fur jmdn., u. zwar 'fi, Ev 'f"" 
in etwas, ad. mit Inf., z. B. f)/LOtOt ~aa" -ItIXV/L&tEW 
sie schienen sich zu wundern, od. El, Ern, auch 
Diit OlOf;, £IJnep, n - xlXi, xlXl (als, wie). Subst. 
• 1) d OpOtor; und oi 01£. de r G lei c h e, seines
gleichen , Standesgenossen, Leute in gleicher 
Lage. 1m bes. hieBen in Sparta die wenigen (zu 
Agis' III. Zeit etwa 100) V:ollburger so • 2) ($0) 
OPOLOV u. ($") f)/Lo,a _ a) das Gleiche, das 
G Ie i c h n is, navv 8/L. ein recht passendes Gleich
nis • b) die gleiche Lage, $OOV 01£. 1]/Liv &StOl1a-ltm 
_ c) die G lei c h h e it, spez. Ubereinstimmung 
mit der Wirklichkeit, NaturWahrheit • d) Adv. 
Redensarten, a) ix $011 o/Loiov auf gleiche Weise, 
wiederum, o-oxEn /!IJt;IX' es wird von grollerem 
Gewicht sein, (l) ev ($.p) 01£. auf gleichem Bo
den, in gleicher Weise, unter gleichen Bedin
gungen, ebenso, mit lIa-ltEw"'1/lIE' es blieb sich 
gleich, mit xpivE''', "'O'EiIJ-ItIX' fur gleich achten, 
a$QanvE(J-Ita, einen ahnlichen Feldzug machen, 
o{,x EV 01£. minder groll, y) if; $0 o/Loiov aut 
den gleichen Full, is $" d/LoilX auf die gleichen 
Zwecke, 0) in~ 't'oif; O!£. bei Gleichheit • 3) $1}J1 

lI!£Ol1/'I' (verst. cJlx1/'I' ad. zaQ£v) u. 'f" 0ll-0ia d'£d'OVIX'. 
&nod',cJovIX', «",anocJ,60vlX' Gleiches mit Gleichem 
vergelten, ahnl. $oi~ O/lOlO'f; a/LvVE(J.fJ'IX', $1}VO/L. 
'PEpEa.fJ'a" t1/nif;, 't'ijf; t:a1/f; lIlXt d/lola~ p.E$E%EtV. Adv. 
En~ $fi ran xa~ iJuoiCf mit voller Gleichberechti
gung. 

II) gemeinsam, gemeinschaftlich, bei "eillof; 
u. ahnl., bei cJill1J auf Gleichheit gegriindet. 



Il\}A.dv •• 1) op,owv, op,ola, g lei ch, iihnlich, 
(J/LO£OV roa'rE gleich wie; auch mit Dat .• 2) op,oiw~ 
gleich, auf g lei c heW e i s e, ebenso wie, teils 
abs., teils mit Dat. od . .;,~, roan~(!, rha1tE(!OI.VEi, 'rE _ 

XOI.l, XOI.i, auch o/Loioo~ /LEV - O/Lo[oor; Ji ebenso
wohl - als auch. 

Op,OHh,'fj~, lI'ror;, 1], Ahnlichkeit. durchgangige 
Gleichheit, insbes. Gleicbgestelltsein. Gleich
berechtigung, Gleichartlgkeit der Verhaltnisse 
meist im Plnr., :1!p. auch: ahnliche Gestalt. ' 

Op,OLtj-TQOJr:O~, 2., Ad v. -TQoJi;(.U~, gleichartig, in 
gleichartiger Weise, abs., od. d in etwas; Subst. 
O/Loto'r(!onOl. Ahnlichkeiten, u. zwar nvl mit etwas. 

OP,OU)W (o/Loior;). I} Akt. Med. u. Pass. a h n Ii c h 
machen, a) ahnlich darstellen. b) vergleichen, 
zusammenstellen. 2) Pass. sich gleichstellen, 
sic h v erg lei c hen, sich angleichen. 

op,oiwp,a, 'ro, Abbild, Bildnis. Gleichnis. 
0f.-0i~Gt~, Eoor;, 1], ~) das Ah~licbmachen. b) das 
A~nhchw~~den, 'I'tv£. c) das Ahnlich- oder Gleich
sem. die Ahnlichkeit. 

op,o-;eiiJr:o~, 0, sp. Bewohner desselben Gartens 
(xiino;;) od. Hofes, Hofgenosse. 

op,o-;eii,Jr:o~. 0, ar. (xan1]), aus derselben Krippe _., 
zusammenessend (var. -xOI.nvor;). 

op,o;e).au., ep., u. op,o;e).Ew, ep. u. poet., Leide 
ohne Augm., Impf., O/LOXlEOV, u. 3. ag. o/LoxlOl. Aor. 
1 ~ '., . (, , 
• 0/Loxt.1jaOl., lterat. u/Loxl1}aauxov, anrufen zu-

rufen, teils urn zu drohen u. zu schelten: teils 
um anzutreiben, dah. auch ermuntern. antreiben, 
ermahnen, befehlen, aLs., od. 'I'wi jmdm. u. mit 
etwas, od. mit Inf. etwas zu tun 

op,o-;e;.ij, 1] (xaUoo): ep. poet. 1) 'der gemilinsame 
Befehl, iiberh der drohende Zunf. 2) la,uter 
Zuruf. Ermunterung, Drohruf. [Ermahner. 

Op,O;eA'fjTijQ, ii(!or;. 0 (O/LOXI.EOJ), ep. der Zurufende, 
op,O-;e).ivo~, 2. (xllv1j), ion. auf demselben Lager 
liegend (bei Tische), Tischnachbar. 

op,O-).E;eTQo~, 2. poet. U. Op,O).EXij~, 2. poet. zu-
sammengebettet. . 

op,o).orEw(o/Loloyor;, 2.;dbereinstimmend).1 )das
selbe sagen, iibereinstimmen, seltenerimMed., 
unter einander iibereinstimmen, sich gegenseitig 
verstehen, sonst = Akt., dah .• a) beistimmen, 
abs. O/Lo1.orOVI'EvOr; sich seIber treu, folgerichtig, 
na(!EZEW opoloyofi1l'l'a nva jmdn. iiberzeugen, od. 
nvi, n(!o~ nva mit jmdm., u. zwar 'rl 'I'Wt, ns(!i n, 
sni nvtin, tiber etw .• b) zugestehen, zugeben, 
einraumen, gutheiBen, anerkennen. Teils abs., 
bes. parenthetisch, u. im Pass. O/Lo1.orE1'rOl.t es wird 
allgemein anerkannt, man sagt allgemein (nvi, 
n(!os, na(!a '1'£'110., nOl.(!a nv£), O/LOlOYUVI'EVUf; zuge
standen, ·t"(t OIL. allgemein anerkannte Siitze, 
~tfX 'I'm'll /Lal£Ci'rlX 01'. nO(!EvM&OI.£ von allgemein 
anerkannten \Vahrheiten ausgeheo; teils 'I'i, u. 
so auch ,,;~v o/LoloylOl.v ein Zugestiindnis machen; 
teils mit Inf. u. A. C. 1., u. so im Pass. personlich 
O/Lo1.0YEi,,;ca es wird zugestanden, daB er; teils mit 
rh~, Sn, auch mit Part., Ol'olorEi'rOl.t n(!m'l'Or; r EVO-
/LEVOr; • 2) zusagen, vers prech en, einen Ver
trag schlieBen, dah. i~ Pass. ,,;a 01'0lOyoVI'Eva, 
lh!'-olor1j/LEVOI. u. ~a O/LOlOr1j&EV'r£t das Zugestandnis, 
die Verpftichtung • 3) iiberh. mit jmdm. od. 
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etwas (,,;wi) iibereinstimmen, einer Sache 
entsprechen, xa'ra n in bezug auf etwas • 4) N. T. 
01£. Mv'l'w£ sich zu jmdm. bekennen. 

op,o).oynp,a, 'r~l u. op,o).oria, ion. -i'fj, 1] (o(to
lOyEoo). 1) Ubereinstimmllng, E i n tr a c h t. 
2) Zugestlindnis, Gestiindnis, Eingestandnis, an
genommene Behauptung, ,,;ov,,;o J' Man '1'0 OIL 
damit wird zugegeben. 3) Ubereinknnft, Zu: 
sage, Verabredung, Verg1eich, Vertrag, Kon
,:ention, B~?ingung, insbes. Vertrag, Kapitula
tlO~, d. h. Ub;rgab~ ei?er Stadt unter gewissen 
Bedmgungen; u(tOlOyUlC r£YVE'ra£ od. nOtl!t'rOl.t es wird 
eine Verabredung getroffen, ein Vergleich ge
geschlos~en, ahnl. o./Lolorifj z(!iia&a£ einen Ver
trag schheBen, eine Ubereinkunft treffen, u. zwar 
1t"(!OS 'I'IVa mit jmdm., nl!(!l nvor; iiber etwas od 
mit Inf. mit u. ohne OJa'rE. ' • 
'). , 
op,o OrOVp,EVW~, Adv. part. praes. pass. von 01£0-
lorEoo. 1, eingestand enermaBen, ~nerkannt, 
anerkanntermaBen, abo., u. EX, {m:o nav'rwv nach 
dem einstimmigen Urteile aller. 2) iiberein-

• stimme~d, ""vi mit etwas, entsprechend, gemaB. 
Op,O).WEV~, S'. des Amphion; dav. -wia, T. des 
Enyeus, delphlsche Prophetin; und Beiname' der 

'?emeter u. Athene in Theben; -mta, 'I'a, Festspiele 
In Theben; -ww~J Adj. 1) Bein. des Zeus in The
ben. 2) boot. Monatsname; -wl~, T. der Niobe, 
n~ch welc~er e~n Tor Thebe~s benannt ist -(.UloE~ 

• nvlat;, -WOV, em Berg (auch O/Lol1j) in Thessalien. 
Op,O-P,'lT(!tO~, 3. (/L*1](!), von derselben Mutter. 
op,o-vE;e~o~, O. 1]. sp. ein TodesgenoB. 
Of.l:OVOEW. ~O/LO-~oor;).' ~!nes Sinnes sein, gleicbge
smnt, emlg sem, m Ubt'reinstimmung mit etwas 
handeIn, iibereinstimmen, ab~., od. r:Lvi mit 
nE(!l nvor; iiber, ,,;l in etwas. ' 

?P,~VO'fjt:L"?~' 3. zur Eintracht gehOrig. 
op,ovota, '1] (-voo~), gleiche Gesinnung, in gutem 
u. bosem Sinne, gew. E in t r a c h t Einmiitigkeit. 

\ t ; " 

nE(!t U/LOVO£lX~ wegen Herstellung der Eintracht. 
Auch personif. = rom. Concordia. 
op,o-vow~ u. op,ovw~, Adv. eintrachtig einmiitig. 
op,oop,at (O/LOr;), ep., nur im Aor. pas;. info O/LOO~ 
&ijVlX£ sich vereinigen, ""'Ill in etwas. 

op,o-Jr:afJoijr;, 2. von gleicher Empfindung. 
op,o-Jr:ciTQtO~, 2. (nan)(!), vondemseJben Vater. 
Op,O-lt).Ota, i}, sp. gemelnsame Schiff"ahrt. 
Op,O-ltU(!O~, 2. meist poet. gleichgefiedert ver-
wandt, ahnlich. [g~hOrig .. 

OpO-ltTO).U;, I!oor;, 0, 1], poet. derselben Stadt an
op,oQra;w, ep. Nebenf zu 
O~Of/rvvp,t, ep., Fut. o/Lo(>SOO, Aor. w/Lo(!sa, ep. 

U/L.O(!sC!C, u. med. o/Lo(!sa'ro (zu a/Lf(!roo). 1) Akt. ab
wlschen, abtrocknen, 'I'l, u. zwar nvor; von etwas. 
2) Med. sich abwischen, d ""vor;. 

OP,OQEW, sp., ion. OP,OVQEW, Grenzn:achbar sein 
angrenzen, nvl an jmdn. od. etwas. ' 

oP,-OQO~, 2., ion. oP,-ovQo~, 2. (O(!Or;), angren
zen.d, "OlE/LOr; Krieg an der Grenze, abs., od: ",,"vi 
an Jmdn. od. etwas. Subst. 0 Grenznachbar . 
N hb ' ,. , ac ar, nvor; u. nv£ Jmds. od. von etwas, i} 8(to-
(!O~ das Grenzland. die Nachbarstadt, ";0 81!. die 
Nachbarschaft, xa'ra 'ro 01£. wegen der Nachbar
schaft. 

l 
1 
1 
! 
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OP,OQQo8-Ew (o!'-o-(!(!o&or;), poet. sp. eigentl. mit
rudern, dann iibertr. iibereinstimmen. 

op,o~, 3. ep. (St. aE!,-, vgl. &/La, lat. sim1tl, dt. sam 
in gleich-sam), e ben d e r s e I be, gleich, ahn
lich. Adv. op,w~, a) zusammen, zugleich, zusamt, 
C. dat. zugleich, zusammen mit .•. , oft bei zwei 
durch n - xai verbundenen Subst. b) = o/LolOJr; 
in gleicher Weise. ebenso. 

op,aGE, Adv. a) nach einem u. demselben Orte hin, 
in die N11he hin, darauf zu, zusammen, bei
sammen, mit U1IOI.t, ZOJ~Elv!, H~ZEI1.ftat, &Eiv, CPE(!E
a&at geradezu darauf losgehen, angreifen, /LaZlI 
'ljUhv 01£. d. i. beide Teile stie.6en zusammen, nvt 
jmdm. (dem Feinde) entgegen od. zu Leibe gehen, 
entgegenriicken, auf ihn losgehen, ibn anfallen, 
mit ihm handgemein werden, ahnl. aV/L[LI!£Y1lVEL'P. 
aber rtrvEa&OI.£ ihm nabe kommen, '1'0 H(!yCfJ dem 
Kampfe geradezu entgegengehen, Hr; n an einen 
Ort vorriicken. b) sp. = O/Lov. 

op,o-Giltvo~, 0, ar. (atnv1j Brodkorb), Tischgenosse. 
Op,OGiTEW, ion. sp. zusammen speisen, ,,;wi. 
Op,O-tJiTO~J 2. ion. sp. Tischgenosse, /LE'I'a 'l'£VOr;. 
Op,O-G;eEVO~, 2. (axEV~), gleich geriistet, gleiche 
Waffen fiihrend, nvl mit jmdm. 

op,oG;envia, 1] (o/Lo-ax1jVor;), die Zeltgenossenschaft. 
op,o-G;e'fjvow, in einem Zeit od. Haus sein, u. zwar 
'I'wi mit jmdm. 
Op,o-GJr:).arxvo~, 2. poet. von derselbenMutter 
stammend, b r ii d e r Ii c h ; o~ O!'-. die Blutsver
wandten. [Tischgenosse. 

op,0-GJr:ov60~, 2. gemeinschaftlich spendend, d. h. 
Op,O-GltOQO~' 2. (a1tEi(!w) , poet. pass. 1) zusammen
gesat, iibertr. blutsverwandt. Subst. 1] OIL' die 
Schwester, o~ OIL. die Blutsverwandten. 2) zusam
men besat, rvv~ friiher eines andern Weib. 

Op,OGltoQo~, 2. akt. dasselbe Weib besitzend, Ehe
genosse. 

op,oGni,ciw (o/Lo-anz~r;, a't"EizOJ), ep. zugleich gehen, 
nvl mit jmdm. 
Op,O-GTO).O~, 2. 1) (a'rE1.I.OJ) , poet. mitziehend, 

Gefahrte, ,,;wor; jmds. 2) (a,,;ol1), poet. gleich
gekleidet, gleich. 

op,o-Taxij~, Er;, adv. -zmr;, sp. gleich schnell. 
Op,O-TEXVO~, 2. ('rEZV1J), dasselbe Gewerbe treibend, 

kunstverwandt. Subst. Kiinstler derselben Art, Be
rufsgenosse, 'l'£vl mit jmdm. 

OIAOTip,ia, i}, sp. Gleichheit an Rang u. Ehre. 
opo'Tip,o~, 2. g lei c h gee h r t, gleich an Wiirde, 

abs., u. nvmv unter einigen. ' 
Op,O-TOtXO~, 2. poet. Wandnachbar. 
op,o-TQciJr:E;o~, 2. an einem Tische sitzend, essend 

od. spendend, d. h. Tis c h g e nos s e. Bei den per
sischen Konigen u. Satrapen hieBen so die, welche 
als ihre besonders Getreuen gaIten. 

Op,O-Tf/OJr:Or;, 2. von gleichem Charakter, gleich
artig, ahnlich. 

OP,O-TQOCPO~, 2. ('r~ECPOJ), a) gleicher Nahrung. 
b) zusammenlebend, 'l'£vl mit jmdm. 

op,oi), (O/LO~) Adv. 1) zusammeiJ., an demselben 
Ort, z u g 1 e i c h, zusammengenommen j O/Lov xal 
ebenso wie. 2) uneigtl. Praep. b. Dat. zusammen 
mit, zugleich mit. 3) n a he, 'l'£VO~ bei etwas; O/Lov 
yirvEl1&a£ nahekommen. zusammenkommen, sicb 

vereinigen; m}oadva£ &U~).o£s hand gemeiIi--werd en ; 
cpE(!l!a&a£ Eni nva auf jmdn. eindringen. 4) sp. 
bei Zahlangaben und ahn!. Ausdriicken: nahe bei, 
beinahe. 

OP,OVQEW u. op,ovQo~, S. o/Lo(!iOJ u. ff/Ao~or;. 
op,0CPQOVEW (~o'P~OJv), gleichgesinnt sein, aba. 
u. ,,;wi, "OlE/LOr; -,>EOJv einmiitig bescblossener Krieg. 

op,oCPQOGVV1j, i}, ep. u. sp. Einmiitigkeit, E i n
tracht; auch im Plur. 

op,O-CPQwv, 2. (cp(!~v), ep., poet. sp. N. T. gleich
gesinnt, eintrachtig. 

op,o-q)'v~~, 2., Akk. -ii ('Pv~), von gleicher Natur, 
nvo~ mit etwas. 

Op,O-cpi)AO~, 2. (cpvlov) , 1) gleichen Stammes, 
'PIlla Stammesfreundschaft. Subst. 0 op. der 
Stammgenosse, ot O/L., '7;0 oIL. die Stammverwandten, 
die Stammverwandtschaft, auch die Tiere derselben 
Gattung. 2) ar. gleichen Geschlechtes, eiusdem 
sexus. 3) von gleicher Gattung. Sub at. '1'0 01£. 
das Gleichartige. 

Op,OCPWVEW, ion. (-vor;), gleiche Sprache haben, 
nvl mit jmdm. 

O{iocpwvia, 1], sp. Gleichheit der Sprache, der 
Stimme, des Gesangs, n~or; 'l'£VC!C mit jmdm.; der 
Gleichklang, das Unisono. 

.op,o-cpWVO~, 2. 1) die gleiche Sprache habend od. 
redend, abs., od.'I'£vl mit jmdm. 2) iibertr. ein
stimmig, in Einklang mit etwlLs . 

op,oXQoi'fj, 1], ion. die glatte Oberflache der Haut. 
OP,O-X(!OO~, 2., oP,OXQov~, 2:, Gen. -oor;, u. op,o
XQw~, 0, 1], aIle drei seit Aristot., von gleicher 
Farbe. 

op,O;-XQOVEW (O/LO-Z~ovo~), sp. gleichen Takt halten. 
op,O-1fJ1jcpo~, 2. 1) das gleiche Stimmrecht habend, 
gleich stimmberechtigt, nvt u. /LE,,;a nvo~ 
mit jmdm. 2) gleichstimmend, iibereinstim
meild, gleicher Meinung, 'I'wi mit jmdm" doch 
auch 01£. IilvOl.l ";£'11£ etwas billigen, xOl.'ra 'I'WO~ 
gegen jmdn. 

'Op,cpa).n, 1], Tochter des Iardanos, Konigin von 
Lydien, der Herakles dienen muBte: 

Op'cPii,)'OEt~, 8UaOl., ElI, ep. poet. mit einer nabel
formigen Erhohung oder mit einem Knopfe in der 
Mitte, gebuckelt. 

op,cpii)'o~, 0 (lat. umbili-cus, ahd. nabalo). 1) der 
Nabel. 2) jede nabelformige Erhohung in 
der Mitte einer FHlche, dah. a) der Schildbuckel, 
S. &.t1nlr;, lat. umbo. b) der Jochknauf; auch der 
Knopf am Ende des Stabes der. Biicherrolle. 
e) iiberu. Mittelpunkt, Mitte, a) &alaau1Jr; die 
entlegene !nsel der Kalypso. fl) r~r; Delphi, eigtl. 
ein wei.6er Stein in der Form eines abgestnmpften 
Kegels im Tempel zu Delphi, den die Delphier 
ffir den Mittelpnnkt der Erde ansahen. y) sp. 
Schlu6stein, Scheitel, Mitte eines Bogengewolbes. 

op,cpaS' axos, iJ. 1) die Brustwarze. 2) ep. u .. poet. 
Her lin g, un:eii'e, saure Weintraube. 

op'cPij, dor. op,cp<£, i}, ep. poet. n. sp. 1) Go tte s
stimme, gottliche Offenbarung, mittelbare od. un
mittelbare, vermittels der Sprache, also entweder 
Orakelspruch eines Wahrsagers od. ein durch einen 
Seher gedeutetes Wahrzeichen im Traume, im 
Vogelfluge iIsw. 2) iiberh. Stimme, Rede, 
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insbesond. die salbungsvolle. gleichsam prophe. 
tische Rede (des Odipus), n«1:" 6/Ltp1)v I17}V deiner 
Aufforderung zufolge. . [Recht). 

op(J).U07:'I'j~, OV, 0, coniurator, Eideshelfer (im att. 
• • Ad' 0p-wvvl'0r;;, 2., v. -fUvv",ooS (OVV/L«, OVOjLfX), 
g lei c h n ami g, denselben Namen habend unter 
die gleiche Benennnng gehorend, n'lll mit' etwas 
O/LOOVV/LO'll nvl 1"£ 6vO/La~Ew etwas nach etwas be~ 
nennen. Subat. 0 0",. der Namensbruder, nvos u. 
n'lll. 

OP-(I)(loqItOr;, 2. unter einem Dache wohnend. 
01'(1)15, (O/LOS), gleichwohl, dennoch, doch. 
opwr;, S. O/LOs. 
OP-(I)XE7:'l'jr;, OV, 0 (lzoo), bOot. gemeinschaftlich be

sitzend, gem e ins am verehrt, wie O/LO{JOOUIOS. 
01'- ac1. = &v«-. • " 

8va(b 1:'0 (nur Nom. u. Acc. sing.), 1) der Traum 
. " 2) Ad ' , Wle O'llEt(!OS. w. s.. V. (= n«.. O'll«(! sp. U. 

N. T.) im Traum (Gegens. fS1I:«(!), oM' OV(){(! auch 
nicht im Traum, auch nicht im entferntesten. 

OVa(lLOv, nl, sp. N. T. Eselchen. 
8V"6Lr;, ~, dor. = OV1I11IS, S. d. 
8VEa(!, .. 6, ep. Nbf. zu 
8VEta(l, richtig 8v'l'ja(b «1:'0S, 1:'0, cp. (ovlv7J/LI.), alles 
was nutzt od.labt, Hilfe, Beistand. Heil, Labsal 
Erquickung; im Plur. Speisen d. i. Erquickungen' 
auch Kostbarkeiten. ' 

oVEiffEWr;, 2. (OVE/.Jos), ep. tadelnd scheltend. 
OVl!Lffi~(I), (lI'11EtJOS), Fut. med. auch i~ pass. Bdtg., 
s c h e I ten. schmahen, V orwiirfe machen, verwei
sen, tadeln, vorwerfen. 

oVEiffL6l'a, 1:'0, ion. = OVEtJOS. 
OVELffi6I'Or;, 0, sp. N. T. Schmiihullg, Beschimpfung. 
OVELffL67:T;(I, fJ(!Os. 0, poet. u. OVl!Ldt67:T;r;, 0, 

Schimpfer, Tadler. , 
OVEtffL6n;eOr;, 3. sp. schmahsiichtig; Neutr. subst. 

Schmahsucht, Schmahung. 
8VELffor;, EOs, OVS, .. a (got. ga-naitjan, "schmahen", 

. ahd. neizzen "belastigen"). 1) im Sg. u. Pl. Vor
wurf, Tadel; Schmahung, Nachrede, Schimpf. 
2) Gegenstand des V orwurfs, S c h mac h, Schalld
fleck. 

"OVEWV, 1:'0, U. "OVEta, .. a, Bergkette siidlich dem 
Isthmus gegenuber, von Korinth bis Kenchrea sich 
erstreckend, eine den Zugang znm Peloponnes be
herrschende Position. 

8VEWr;, 3. (0"0.), vom Esel, 1'&2.a Eselamilch. 
oVEi(!af, oVEiQa7:or;, oVEi(!an u. ahnl., s. OVEt(!OS. 
oVEi(!l!Lor;, 3. (OVEt(!OS), ep. den Traum betreffend 

1I:v2.«t das Trammor. ' 
OVEL(lO-;e(!it:'l/r;, OV, 0, bnk. Traumdeuter. Dav. 
OVE.~(!O;e(!t7:L:Ko", 3., sp. zur Tranmdeutung gehilrig, 
Traume auslegend, nwantov Traumbuch od. Traum
tafe!. 

OVEt(!O-paVTtr;, Ems, 0, poet. Traumdeuter. 
8VEL(!OV, 1:'0. s. OVftQOS. 
OVI!L(!01l:0;'E(I), Traumereien haben, traumen, ins
bes. leere Einbildung, nichtige Hoffnung hegen, 
1:'£ von etwas, I'll 1:'fi YVOOWf1 in seinen Gedanken. 

OVEL(!0-1I:O;'or;, 0, ep. ion. Traumdeuter, Traum
seher, einer. der sich eigens hilliegt. um (auch ffir 
andere) durch Inkubation Traume alB Wahrzeichen 
zu erhalten. 
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OVEt(!O<;, 0, mit der Nbf. 8VEL(!OV, TO (vgl. TO 8V«(!1.· 
1 ) der Traum, das Traumgesicht, 6'11slQots im 
Traume, a) leere E i n b i) dun g, Traumerei, Wahn 
nichtiges Ding, Possen, b) bedeutsame A h nun g • 
Wahrtraum. 2) ep. Traumbild,' -gestalt. 3) sp: 
Traumgott (personifiziert). [ schienen. 

OVEL(!O-cpaV7:0r;, 2. (q>«lvo/L«t), poet. im Traum er
IwI!tQo-cp(!(I)V, ovos, 2. poet. Traume verstehend. 
OVEIQW7:7:(I) (OVEtQOS), traumen, .. l von etwas. 
OVEV(I) (/)vos), aufwinden, Tt, u. zwar En 1!'t1l0S von 
8vlja(!, s. o'llEtaQ. [etwas aus. 
01'*67:015, 3. ion. Snper!. (v. St. 6V7J: ova. in oV7Ja(!, 

6V['117J/tt ) der Niitzlichste, Wackerste, Beste. 
OV'l/;'a7:'l/r;, OV, 0, Eseltreiber. 
'Ov'l'jtJi-:K(!t7:or;, 0, aua Astypalaia, Steuermann auf 

dem Admiralschiffe Alexanders des Gr. nnd Ver
f~sser einer liigenhaften Schrift iiber die Expedi
twn an den sudlichen Kiisten Asiens. 

0':T;6tpOr;, 2. (6vl'll7J/Lt), poet. nutzlich, ersprieJ3-
hch (Soph. Trach. 1013 von den Leiden erlosend). 

oV7j6i-1I:0;'Lr;, ECOs, 0, 1), poet. staatsfordernd. 
8""1l6~r;, EOOS, ion. tos, ~ (6vl'll7J/Lt) Nutzen, Vorteil, 
Gewmn, Stiitze, Hilfe, uberh. Gluck, Wohlfahrt, 
abs., u. n'llos von etwas, 1:'t'll[ fur jmdn. 

8v/}0r;, 0, ep. poet. Mist, Kot. 
ovia, &, ao1. poet. = Itvla, Leid, Trauer. 
OVl;eOr;, 3., N. T. bei 6 /Lv1.os. der obere Miihlstein. 
oviv'l/I't • 1) Akt. Ais Impf. braucht man ootpe2.ov'II 
nutzen, helfen, frommen, fordern, einen Ge~ 
fallen tun, teils abs. roV7JI1IXS du hast mir einen Ge
fallen getan, .os rov7Jaas wie giitig I, teils nva, '..i, 
u. zwar /Ley«, 1I:1.Ei6'1:'« U. ahn1. sehr, bedeutend, 
od. nvl durch etwas, ..i in etwas, Erfl 1"£ zu etw., 
auch mit .. OVTO Bn od. mit Partiz. dadurch daB 
2) Med: u. Pass. oviv"l'at, Nntzen haben, Vor
teil, Genua, Freude haben, sich erfreuen, sich 
laben, genie13en. Teils abs., z. B. beim Schwur als 
Verwunschung: /L1) 6valwyjV ich sei des Segens 
bar!, od. als Segenswunsch: OVlXto des Himmels 
Segen tiber dichl, moge es dir gut gehen. Dav. 
das Part. OVnI'EVOr; ein Gesegneter (Ggs.o-61.o
/LEVOfl, s. d.). Teils nvos von, an etwas, etwas, 
od. von jmdm., od. auch .. l einen Vorteil er
langen, u. mit Partiz. wenn usw. 

8vol'a, TO (in crasi TO';;VO/L«), ep. u. ion. 01)VOI'«, 
dor. ovv/La, (lat. nomen = ahd. nama = nhd • .Name; 
vgl. 6'110/Lai;co) • 1) Name, Benennung. 8'110-
/La, o'llo/L«n namens, mit Namen, n«1.si'll n'lla 
ovo/La = 1:'toItev«£ (..i,fTS6',fTIX£) ~w10vo/L1X jmdm. einen 
Namen geben, nvos jmds., von etwas, nvl flir 
etwas, inl 1:'£'11£ an etwas haftend, u. nE(!£ TWOS 
• 2) Name, Buf (als 'Vox media) Ruhm, 8vop.a 
TWOS iyivETO i!v nat jmd. hat unter einigen Ruhm 
erlangt • S) Begriffsbezeichnung (Ggs. 
qij/L« Redensart, Redewendung), Wort, /LEdt na
Aw'II ov. unter schopen Worten, u. so im Ggs. zu 
l(!y01l leeres Wort, Vorwand, (up) ovo/L«n u.OVO/L« 
u. sp. Itn' ovo/La1:'OS dem Namen nach, zum Schein, 
Iv &-r:iWP 6'110/Lan unter schimpflichem Namen, 
in1 np ovo/tcm .os infolge der Meinung, daB 
• 4) ala gramm. Kunstausdruck: nomen. 

ovol'a~(I), ion. ovvopa;(I) U.· ovvol'aiV(I) , Fnt. 
0-6 vO/L«vico , ooVO/L7Jv« (ovo/La) • 1) Akt. u. Pass. 
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a) namhaft machen, beim Namen nennen od. 
rilfen, benennen, herziihlen, aussprechen, be
zeichnen, auch zusagen, versprechen, (1:'6) OVO/LIX 
mit dem Namen, dah. 1:'6d'E so, &no od. Ex nvos 
von, nach etwas, i!v TWt, n(!os Twa von, zu jmdm. 
Pa~s. g e nan n t we r den, heHlen, gesagt wer
den lierstammen, bekannt werden, 1'0: 6vo/Lcxi;0-
/LE'II« die genannten Dinge, o'llo/Lai;o!'Evos u. oovo
,,«a/Li'llos sogenannt • b) ernennen, machen,. 1"£'110: 

.ftE(!anovt:a jindn. zu seinem Diener _ 2) Med. 
jmdn. (nva) od. den Seinen nennen, z. B. nalJa 
seinen Sohn. 

8vol'a£ (verw. lat. nota, 6'11E£Jli;ooj, 2. eg. 8'11oa«£, 
imper. OV0I10, Fut. o'llo6'o/Lat. ep.l1l1, Aor. ep. oovo-
6a/L7J'II, 6'11011&/L7JV und ovoa6'aa~«~, Bowie ro'lli'it:o und 
6v06.ftf/f;, Adj. verb. 6'11061:'OS, schimpfen, schelten, 
schmahen, tadeln, sich beklagen,. unzuf~eden sein, 
geringschatzen, verschmahen, verwerfen. 

ovo!tai 1'(1), ep. ion., selten att. pros. = dem vor. 
OV0l'a-:K;'ijff7jv, S. i~o~·o/LlXn1.7}J7Jv. 
'OV0l'a-;e;.ijr;, EOl7S. I} einer der dreiJ3ig Tyrannen. 

2) Ephoros in Sparta. im J. 424. 
oPol'a-;e;.ij7:(I)(!, 0QOfl, 6, sp. nomenclat01', der Die
ner. der (dem Herl'll) die Namen der Leute zn 
nennen hat. 

oV0l'a.:KMJ7:or;, 2. ep. poet. mit beriihmtem Namen, 
beruhmt. (And. -n1v1:'os). 

'OVOI'«-;e(!t7:0r;, ov; Seher U. Dichter z. Z. des Peisi
stratos, Sammler u. teilweise Falscher dilr Orakel 
des Musaios n. Orphens, auch der Homer. Gedichte j 
daher verbannt, mit Hippias in Snsa, wo er durch 
falsche Spriiche den Krieg gegen Athen angefacht 
haben soIl. 

'OVOl'tXVUOr;, OV, 6, Ephoros in Sparta im J. 412. 
'OVOI'-aQXor;, ov,6, Feldherr der Phoker im dritten 

heil. Kriege, pliindernd u. siegreich selbst uber 
Philipp, bis er 352 von diesem besiegt von seinen 
Leuten erschlagen wurde. 

ovol'a6ia, ~,.Benennung, Ausdrnck. 
ovopa67:i (6VO/La~00), ion. o-6v., Adv. namentlich, 
mit od. bei Namen, a-6'1:6~ 6v. nach dem eignen 
Namen. 

OVOl'a67:L:KOr;, 8. zum Nennen gehorig, dienend; 
sp. als gramm. Kunstausdruck ~ 6'110/Lal11:',n1] (sc. 
nt:wl1ts) der Nominativ. 

OVOl'a67:0r;, 3., ion. ovv. (6VO!la~00), 1) zu nennen, 
ovn. 6v. dessen Nennung nichtwert ist, des sen 
Name schon verderblich klingt, also unnennbar. 
2) namhaft, bedentend, beriihmt, inl1:'wt wegen 
etwas, '1tcxQa 1:'W' bili jmdm. 

ovol'at;o/}El,ew, sp. = dvo/Lai;oo. . 
OVOI'"t;O-;'o)'or;, 0, sp. das lat. nomenclator . 
0'P0I'a7:0-1I:0tE(I) , ar. sp. benennen, einen N amen 
geben, 1:'l etwas. 

8vor;, 6, ~, (verw. mit lat. asinu8, got. as-ilus), 
1) der E s el, !lie Eselin. ncx'll.ft7}A10S Lastesel, IXYQws 
der Waldesel, wilde Ese1. Sprichw. 1:'wV OVf9V v{J(!t
(in)""Qos, frecher u. storrischer 0.1" ein Ese!. 2) von 
seinem Lasttragen entlehnt: a) ion. Drehesel, 
Winde od. HiLspel zum Aufziehen. b) der obere 
Muhlstein (!£61.os der untere). 

'OvotJavffQor;, ov, Platoniker ca. 40 n. Chr., Ver
fasser einer Schrift 6't:Qcx1:'lly,nos. 

Benscler, gr.·dtsch. [2511] 15. Auf\. 

OV067:0r;, 3., ep. Adj. verb. von ovo!'at, zu ver-
schmahen, verachtlich. 

ovo7:a;w U. Med., ep. u. poet. = lJ'IIo/Lat. 
ovo-cpOl.!{Jor;, 6 (cpiQf1oo). ion. Eselhuter. 
'OVOX(I)VOr;, 6, FI: in Thessalien, der anch 'OYX7JI1t:os 

heiBt u. in den See Boibels miindet. 
8v7:(I)r;, Adv. part. praes. v. silL£= t:qi /)Vt:L. bes. 
Plat. 1) wahrhaft, wesentlich, eigentlich; 1:'0 lJv
t:00f; OV das wirklich wesenhaft 8eiende. 2) uberh. 
Allgemeingiiltiges bezeichnend., in Wirklichkeit, 
wahrhaft, vollkommen. 

8vvl'a, ovvl'a~w, mit Fnt. ovv/La~oo u. OVVpa67:0r;, 
aol. = 01l0/La usw. 

8vvg, vzos, 0 (lat. unguis, dt. Nagel), Nag e 1 , 
Kralle, Klaue, Hnf. 

·Ovm(!w .. , 011, 0, der westromische Kaiser Honorius, 
Sohn des Theodosius, 395-423 n. Chr. 

oSiv'l/r;, OV, 0, poet. sp. sauerlich; ubertr. murrisch. 
Sub st. saurer Wein. 

QsOr;, OVS, t:o (6~V!1), Weinessig, uberh. sauerliches 
Getrank, insbes. Essigwasser, das gew. Getrank der 
Soldaten im Felde u. der Sklaven. 

ogv-{JE;'nr;, 2. (~aUoo), ep. poet. ~p. scharf gespitzt. 
osv-{Joa<; (7Js), OV, 0, poet.· hell schreiend. 
Osv-yoo~, 2. poet. laut klagend. 
oSv-ffEq:Kn<;, 2. ion. u. sp. scharf sehend, scharf 

blickend, iibertr mit 1:'~V 'IjIVX1]V scharfsichtig. 
OSV'l/, ~, die Buche; poet. Speerschaft, Speer. 
OSv-a-'l/"7:()r;, 2. (.ft7}yoo) , poet. seharf geschliffen, 
Soph Ant. 1301 vermutL 6~v{l-7jn'l:/p (Joo/Ll« nSQ1 ~ltpEt. 

Ogv.fJoVI'E(I) (-V.ftV/LOfl), poet. jahzornig sein. Dav. 
osv/}vpia, ~, poet. der Jahzorn. 
ogv-8-vpor;, 2. poet. ar. sp. jahzornig, leicht anf-
zubringen. Subst. 1:'OV~v.ftV/Lov (to 0,.) der Jahzol'll. 

0Sv-:KtXQffwr;, 2. poet. jahzornig. 
ogv-:KW:KV7:0r;, 2. (noonvoo), poet. laut beweint. 
ogv;'a{JE(I), schnell sein. 
ogv-I'EfltI'VOr;, 2. poet. scharfsinnig ausgedacht. 
ogv-l'T;vi7:0r;, 2. poet. racheergrimmt. 
OS~-1'0;'1I:0r;, 2. poet. hell singend, hell klingend, 
laut gellend. 

OSlJV(I) (6~vS), Perf. pass. rosv!l/La~, Plqpf. ro~v"t:o, 
Aor. cbsvv.ft7Jv, ion. poet. u. sp. scharfen, 1:'0 11'1:6/L« 
die Zange. Pass. erbittert werden. 

0SVOELr;, EI1I1IX, EV, ep. (O,vs), spitzig (von der. 
Lanze); andere von 06V1), aus Buchenholz. 

0SV-1I:EV:KT;r;, 2. poet. scharf, bitter. 
0SV-1I:0Vr;, n060f; 0, ~, poet. BchnellfuLlig. 
OSV-1I:QfP(!Or;, 2. poet. mit scharfer Spitze. 
ogvQE)'l'ia, afl, ~, poet. sp. saures Aufst{)8en (vom 
Ma.gen her), 

ogv-(!Q01l:0r;, 2. (qi1l:00), schnell beweglich. rasch 
hingerissen, nQofl 1"£ zu etwas; reizbar. 

~svr;, Eia, v (vgl. &)I£S u. lat. ocris), scharf, dah. 
• a) s pit zig, scharf, schneidend, von Orten: ab
schiissig, steil. b) ubertr. her b, sauer, schnei
dend, brennend I durchdringend, stechend, 
schmerzhaft, empfindlich; gellend, hell, .taut 
• c) heftig, hitzig, feurig, leid~nschaftlich, 
aufbrausend, lebhaft, rasch, geschwind, auch 
rasch voriibergehend, rasch verlaufend. d) scharf
sinnig • e) poet. = stark in der Farbe, gr e II , 
hochrot • Snbst. ~ oSEia (nQOI1/pJla) hoher Ton, 
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gramm.: Akut als Akzent. 'I' 0 0 ~ V die Spitze; 
durchdringender Ton, TO 06vTaTov die abschiis
sige Stelle, Ta 06Ea das PIOtzliche, TO i/Ln17/xT(DS 
osv das walinsinnige Drauflosgehen • Adv.osv, 
oSEa u. OSEW~, Komp. 06VTEQOV • a) scharf, 
scharfen A uges; laut • b) hit zig, energisch, 
schwungvoll, rasch, schnell, plOtzIich. c) scharf
sinnig, genau. 

osv'(i1;o.uo~, 2. poet. mit spitzem Schnabel, mit 
scharfer Schneide, scharfstecbend; scharfzahnig. 
OSV-li7.0L'P0~, 0, ep. scharfe, s pit z e Bin s e, 
schoenus mucronatus. 
oSvnl~' 1jTOS, ~ (osvs), 1) Scharfe, scharfe Be
stimmtheit, Ti/s cpQaaEros. 2) Ritze, Heftigkeit, 
Leidenschaftlichkeit, dah. a) Schnelligkeit, Ra.sch
heit, schnelle Bewegung, mit ES x£VOVVOVS daB 
schnelle Eingehen auf Gefahren. b) iibermiitiges 
Betragen. c) TO'V xatQov, Drang der Umstl1nde. 

OSV-TO'PO~, 2. (nlvro), poet. sp. scharf gespannt, 
scharf durchdrungen, od. durchdringend, laut sau
send, hell tonend. 

oSv-q;{!W'P, OVos, 0, ~ (cpQ?}v), poet. mit einsich
tigem Sinne. 

0Sv-q;wvia, as, ~, ar. Bp. Bcharfes leidenschaft
liches Sprechen. 

osv-q;w'Po!j, 2. (cpro'll?}), poet. ar. lautstimmig, hell 
tOn end. 

OSV~7.El(!, QOS, 0, ~, geschwind mit den Handen, 
behend. 
OSV-XOAO~, 2. poet. u. sp. jahzomig. 
OSV-Wlrti~, 2. sp. scharfsichtig, vgl. 06VOEQX7)s. 
80v, TO (iJ.Fov), Frucht des Sperberbaums, einer Art 
Wildbirne, von den Griechen eingemacht gegessen. 

OOV, s. 1. OS. Olrf}, s. ony. . 
olriicfi:w, poet. u. sp. = On1jOEro.· 
oJt'"cfo~, 0, 7}, u. olrawv, ion. OJt'EWV, ovos, 0 (Enro, 
St. sep, s. d~), ep. ion. poet. iI. sp. Begleiter(in), 
dah. a)Waffengenosse, doch stets in untergeord
netem Verhaitnisse, also vVaffentruger, Knappe, 
Diener. b) Verfolgerin, Jag-erin. 

oJt'a;w (onaoos). -1) zum Begleiter geben, folgen 
lassen, z u g e s e 11 en, mitgeben, iiberh. geben, 
verleihen. 2) f 0 i g en, d. i. verfolgen, bedrangen, 
andringen. 1m Pass. gedrangt, angeschwellt werden. 

. olralo~, 3. (on1/), .frvQls; xEQa/Lls, bes. 7} anala Dach
ziegel mit dem Loch zum Abzug des Rauchs; Neutr. 
TO ollaiov, sp. eine gewolbte Offnung im Tem
pel, durch welche das Innere sein Licht erhielt. 
V gl. &vonaia. 

8-Jt'a1:{!o~, 2. ep. (0 copul. u. ";"t'?}Q), vom gleichen 
Vater abstammend, mit xa6ir'IJ1jTOS verb. 

olraw'P u. OJt'EWV, s. onaoos. 
OJt'E{!, st. oanEQ, w. s. 
oJt'n, 7} (iJnrona) , poet. sp. N. T. 1) Luke, Licht

offnul}.g, Fenster. 2) Erdloch. 3) Felshohle. 
Olr,!/, auch Olr'Tj geschrieben, dor. Olrf}, ep. QJt'Jt',!/, 
ion. O,,'!/ (ny, eigentl. Dat. locat.), nebst Qlr'!/olw 
u. OJt'Ttlr01:E, Adv. 1) wo, woselbst, u. wenn der 
Nebenbegriff der darauf folgenden Ruhe damit vex
kniipft ist, auch wohin, mit dem Konj : wohin 
immer; abs. od. mit dem Gen., z. B. onTi TijS r~s 
wo auf der Erde, oni! &Uy Tijs Aaias wohin 80nst 
in Asien. Alml. On7)n~TE EfJ~ron1/S an irgendwelchem 
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Orte Europas. 2) wie, auf welche Weise, in
wiefern. Ahnl. Olr'!/ovv, auf welche Art es auch 
sei, wie sonst. 

oJt''Tjcfi:w, ep. u. ion. (on1joos), begleiteh, mite 
g e hen, in jmds. Besitz sein, Twi u. ll/Lc:t 1;'£vi, fx 
TWOS von jmdm. her. Von 

oJt''Tjcfo~, 0, ep. ion. = onaoos. 
oJt''TjAl''o~, 3. wie alt, wie' groB auch immer, wie 

sehr auch immer. 
(m'Tj'PI"a, Zeitpartikel, relativ u. indirekt fragend 
(~vixo:.), 1) eigentl. in welch em Moment, auch mit 
Gen. TijS ruQaS zu welcher Stunde; dann iiberh. = 
onot'E, wann. 2) kausal: da, da einmal, weil. 

olrlar;, 0, t'vQOS, poet. Kase von l\:hlch, die man 
durch Feigensaft (iJnts) gerinnen gemacht hat. 

oJt'i;o.ua" (nur Pras. u. Impf. mit u. ohDe Augm.), 
ep. poet .. Dep. med. (iJnts) , beachten, beriick
sichtigen, achten, scheuen; fUrchten, Tl u. 1;'£'11&. 

8Jt'L8-E U . • 8-E", s. iJnta.frEv. 
0Jt'tfM-.ufJ{!01:0~, 2. poet. nach dem Sterblichen 
foIgend, ihn iiberdauernd. 

"Oltl"E~, sp. OJt'Hwi, ol, die Osci, ein alter Volks
stamm in Italien, in Kampanien u. Latium. !hr 
Land 7} 'OJt'L"ia. 

on;[ltEVW (o,,;t, vgl. iJnL.ftE'IJ u. on, vgl. lin-ron-a), 
bP. sich wonach umsehen, nach jmdm. gucken, 
gaffen, etwas aUBspahen, auflauern, abs. od. , , 
1;'£va, 1;'£. 

8Jt'L~, roos, ~, Akk. w u. Loa (iJnron"), ep. poet. ion. 
a) die Beachtung, u. zwar die, welche die 
GOIter dem Menschen u. seinen Handlungen 
schenken, die Strafaufsicht od. die zu scheuende 
Hut der Gotter. b) die Riicksichtnahme, Ehr
furcht, welche der Mensch den Gottern ·u. ihrer 
Macht schenkt, mit ,[tEii!v die Gottesfurcht. 

8lrtli8-Ev, vor Kons. (jedoch nicht in att. Pr.) auch 
.li8-E, poet. auch 8Jt't8-Ev U. -8-E, Adv .• 1) yom 
Orte • a) von hi n ten, hintim, hinterwarts, 
hinterher, im Rucken, x"t'a1elnsw zurucklassen, 
/LEVEL'll zuriickbleiben, ,,;o£7)aaa.frOli n machen daB 
etwas im Riicken liegt • Subst ot iJn. die Hinter
herkommeriden, milit. die Nachhut, Tolin., auch 
To-!ln., u. Ta lin. die hinteren Teile, der Riicken, 
~x TOV on. von hinten, im Riicken, ahnl. E'IJ -rip 
lin. u. sis TO lin. nach hinten, riickwarts. Obertr. 
cppoviEw dahinter etwas im Schilde fUhren, 0 on. 
der Unterlegene (inferior), im Ggs. zu Sieger 
• b) mit Gen., der nach- od. vorsteht: hinter.' 
Obertr. on. nvos EaTcXV"' einer Sache nachstehell 
• 2) von der Zeit: hinterdrein, -her n a c h, spli
ter, in Zukunft, ol iJn. die Nachfolgendell, Spa
tern. SuperI. ep. OlriliTC~1:0~, 3. der hinterste, 
letzte. 
on;ili8-w~, 3. U. oJt'UJ8-lcfLO~, 3. 8p. der Hintere. 
OltttI8-o-cfo.uoS, o, Hinterhalle des Athenet.empels 
auf der Burg in Athen, die ala Schatllkammer 
diente. 

OJt'UJ8-o-VOf.£O~, 2. (vi/Lro) , ion. ar. 8p. riickwarts 
weidend, flOES, weil ihre Horner das Vorwarts
weiden hinderten. 

OJt'UJ8-o-lrOV~ u. OlrLli8-o-lrO~, 0, poet. folgend. 
SubBt. der Diener. 

oJt'UJf}.Oq;VAu"Ew (-cpv1o:.6) , die N achhut decken 
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od. bewachen d. i. fiihren, iiberh. den Nachzug, 
die Nachhut bilden. 

oJt'tli8-oq;vAa"ia, ~, a) die Bedeckung vom Nach
trabe der AImee, Amt des Fuhrers der Nachhut. 
b) das Bewachen des Heeres von hinten, die Nach
hut, der Nachtrab. 

OlrLlif}o-q;vAaS' aKOS, 0, die Nachhut bildend. 
Subst. oL on. der Nachtrab, die Nachhut. 

oJt'iliTaTo~, 3., S. iJnHi.ftEv. 
olrltJw, ep. OlrililiOI, Adv. 1) vom Orte: n a c h 
hi n ten, riickwarts, zuriick, auf den Riicken, 
bisw. verst. durch ncX1tv, on. AElnsw hinter sich 
zuriicklassen, sich davon entfernen, nQoaaoo Kat 
on. oQav den Blick vorwarts U. riickwarts rich
ten, d. i. kluge Umsicht zeigen, 0 on. der Nach
folgende, aber TO on. = on. = Els TOfJnlaro (TO 6n.) 
zuriick, nach hinten, dah. XO/Ltd'~ t'o on. einc 
Riickkehr, ix TW~ onlaro sp. (von) hinten, im 
Riicken. 2) von del'. Zeit: hinterdrein, hinterher, 
hernach, in Zukunft, auch Els oniaaro. S) ion. 
auch = ncX1£v wi e d e r, wiederum, on. &noot
oova£ zuriickgeben, wiedergeben. L W agen). 

OlrAEW, cp. (onlo'IJ), ausriititen, anschirren (den 
OlrAn, 7) (zu on1oTSQo~ eigl. "die ExtremitatU

), die 
Klaue, der Huf, Bowohl der ungespaltene des 
Pferdes, Esels, Maultiers, als der gespaltene der 
Rinder. 

"OJt'A'Tj1:t3~, Name einer der vier altatt. Phylen, 
angebl. nach 'Onl1/S, 1jTOS, dem Sohne des Ion. 

01fi;U~(J) ([(n10v). 1) Akt. zuriisten, zurecht 
machen, dah. zubereiten, anschirren, ansriiste .. , 
insbes. zum Kampf riisten, 'fwf. mit etwas, &no 
n'IJos von etwas. Bei Thuk. auch schwere Rustung 
geben, schwer bewaffnen, und bei Hdt. in Waf
fen halten, iiben • 2) Pass. u. Med. ausgeriistet 
werden, sich rUsten, sich anschicken, sich 
schmiicken (zum Tanze). im bes. sich bewaffnen 
od. waffnen~ TL'lJ1. mit ctwas; 0 ron1£t1/l,Evos d~r 
Bewaffnete. Ubertr. sich wappnen, .frQcXaoS mit 
Mut • S) Med. aucJ:t • a) fUr sich (sibi) zuriisten, 
zubereiten, bereiten • b) fnnovs die Rosse an
schirren. 

OlrAtlit~, EroS, 7}, 07CALIi.uU, t'Os, t'o, u. poet. u. sp. 
OlrALIi.uO~, 0, Ritstung, Ausriistnng, vav{lcXT1jS 
Schiffsausriistung, Schiffsbemannung. lnsbes. 
a) Waffenriistnng, Bewaffnung, Art derWaffen, 
Waffen. b) das geriistete Heer od. die geriistete 
Kriegsflotte. 
o]{U1:-arWrO~, 2. (&roo), HopIiten fiihrend, 'fQL7)Q1/S, 

'IJIXiis Hoplitentransportschiff. 
Qlr).i1:EVW, unter dem schwer bewaffneten FuBvolk 

od. als Hoplit dienen, ein Hoplit aein. 
oJt'AiT'Tj~ [r], av, 0 (on1ov). 1) poet. Adj. schwer 
bewaffnet. 2) Subst. der Hoplit, d. i. schwer
bewaffnete Krieger zu Fut!. Seine Waffen waren 
a) Sn1o'll ein groBer Schild, durch einen Riemen 
('fEla/LCiJv) gehalten. Zu Alexanders Zeit trugen sie 
die &anls, clipeus (einen runden) od. den .frVQEOS, 
scutum (einen langlichen Schild), b) ein eherner 
Helm u. Harnisch (xQcXVOS u . .frroQ"6), c) Bein
schienen (XV1j/LiOES), d) ein kurzer Sabel (/LcXXa'Q"), 
e) ein langer Speer (d'oQv), die Makedonier -die 
acXQlalia. 

OlrA[U"O,>, 3. zu den Ropliten gehOrig, aus Hopliten 
bestehend. Sub s t. a) TO 0nA... 'fa on1 u. ~ onl. 
die Kunst, die schweren Waffen zu fUhren, ein 
F ech terstiick, oL 1:'a on~.llnIT1jOEVOV'fES die Fecht
kiinstler. b) das schwerbewaffnete FuBvolk, 
die Hopliten.. [Kampfer. 

Olr;.iTo-Jt'aAa~, OV, 0, poet. schwerbewaffneter 
OlrAO-8-'/j,,'Tj, ij, sp. Zeughaus. . 
oJt'Ao.uat, ep. (on10'IJ), sich (sib~) zubereiten. 
olrAo.uaXEW (on1o-~xos), in vollstandiger Riistung 
mit Waffen kampfen. 

o7rAo.uaxia, ~, das Kampfen mit den Bchweren 
Wafi'en, die Kunst (Obung, Unterricht) ala Schwer
bewaii'neter in del'. Schlachtordnung zu kampfen, 
iiberh. Taktik, Kriegskunst. 

8lr1.0)', TO (l.nro) , meist im Pl., Gerilt, dah. im 
bes .• 1) ep. Schiffsgerat, Takelwerk, bes. 
Taue, Segel, Rahen, 'fa Snla x"uxnivEtv Segel u. 
Taue einziehen (a.ber auch ein Tau anspannen). 
u. Sn].o'IJ ein Tau, ion. a.uch iiberh. von Tauen 
.2) ep. Handwerkszeug, bes. des Sehmiedes 
• 3) Kriegsgerilt, Bewaffnung, Waffengat
tung, im Sg., u. 'l:'a iJn1/f!ET:tXa on].« untergeord
nete Waffengattungen, insbes. die Schleuderer u. 
Pfeilschiitzen. lnsbes. _ a} die Waft'en, bes. die 
schweren Waffen der Hopliten (s. onU'f1/S), Schild 
u. Lanze, aber £ldo'll ~x XE£QOS Handwaffe, Schwert ; 
Tois o,,;lo£s mit Waffengewalt, "fJt'ois on1ots, EV, 
Ilcp', 61J'P onlo£s, E£Il.fr' onJ.ro'IJ, iJno 'foiS onlo£s, 0 ~,,;l 
TaW on1oov (a~QIXT1jrOs) der Militarstrateg im Unter
schied von den Verwaltungsstrategen, ~s, Ent 'fa 
8'n1" fQXEti.fta£, is'lJa£, 'fQEXEW, cpEQEa.frOl£, 'l:'a Bn1a 
"Qn&',sw, 1a/LpcX'lJsLV, mit u. ohne Els t'as zsiQOIS, 
&vala/LpcXvEw anlegen, naQEXEa.fta£ als Hoplit die
nen, i'll 0,,;1.0L[; /LcXXsa.frw, on!a IlntcpEQE£v 1'1 'Ill , ini 
'1:'£'11£ U. inl n, 1tQo{laUa.fr"£ fallen, E'X.1sinEiv ver
lassen (z. B. um in den Rat zu gehen), &no{lallEw," 
&qnEva£ wegwerfen • b) konkr. = onlic"£, nollwv 
/DEfT [inl.w'll, i~ET:"aW on1oov nO£Eia,[tcxt die Hopliten 
mustern • c) Waifenplatz, icp' on1ots, meist vor 
dem Lager gelegen, dah. auch die Vorderseitedes 
I,agers, u. iiberh. d a s Lag e r, Wachtposten, 
Posten, dah. &71:0 TWV on1oo'IJ fern vom Lager, 
ahnl. 1!6W.ftEV EX t'wv Sn1ro'IJ, nQQ, nQQa.frEv t'wv on1rov; 
Ti.frE6.fr"L TO: on1" aufstellen d: i. ablegen, d. h . 
a) sich lagern, &vTic:t gegeniiber, fJ) Halt machen, 
ahnl. Ta on1" /[XE£TO, r) iiberh. sich aufstellen, 
antreten, fV TC~~S£, ES TcX6W, &'IJT:i" Front machen, 
/LE.fr' ~TEQroV sich einer Partei anschlieBen. 

OJt'AO-lrotla, 1j, sp. die Waffenanfertigung, Titel 
des 18. Buches der Ilias. 

oJt').01r.ouw/j, ~. die Kunst Waffen zu schmieden. 
oJt'A6T:t3{!or;, u. OlrA01:a1:o(,;, 3. ep. (-uQOS wie in 

7}/LE-'fEQOS, urspriingl. nicht kompar. Suffix) etwa: 
riistig, jugendfrisch, auch riistiger. 

OlrAOq;OQEW, 1) Akt. Waffen tragen, nvi Z. B. 'ZELQl. 
2) Pass. sp. von Leibwachen begleitet werden. 

OJt'AO-q;O{!O~, 2. (cpEQro), bewaffnet, Ta6£S Waffen
dienst. Subst. der Bewa.ffnete. 

oJt'od'alro~ (nooanos), 3., indirekt fragend u. relativ, 
woherstammend, was fUr ein Landsmann. 
'OJt'OH~, S. 'Onovs. 
OJt'o8-Ev, ep. OlrJt'o8-t3P, Adv. unde, indirekt fragend 
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u. allgemein relativ (n6-1tst'), woher, von wannen, 
von woher, von wo, wovon, dno-ltEt' 'tvXOtEt' von 
einem beliebigen Punkte, dno-ltEv tfl,non wer wei13, 
wei.6 Gott wober; bi5W. scheinbar fiir >Vo, unde. 

01l'o8-I'JJ-01JJJ, Adv. von woher nm: immer. 
o1fOfh, s. onov. 
01fOt, korre!. zu not, ep. auch 01f1f06E, wohin, 

onoL npoalll'fano 80 weit wie moglich; auch: da
hi n, w 0 h i n. Beim Gen. ono, rijs, ono£ rv&!
P,1jS wo in der Welt, wo im Sinne hin. Bisw. 
scheinbar fiir wood. wan n, so ono£ l/.a-ltsa'fap.sv 
wohin angelangt wir Rast gemacht, ono£ X(l1jadov 
eigentl. wohin zu fiihren notig sei. 

o1Coiot;, 3., ep. auch o1C1foiot; (notos), ion. o"oiot;, 
i~direkt fragend u. aUgemein rela.tiv, w a 8 f (i r 
elDer etwa, welcherlei Art, wie beschaffen, 
auch: 80 beschaffen wie, ein solcher wie, wie, wel
cher, u. 80 relat. = Or!!S, dnotos ns, dnoiot' n wif;l 
eioer nm: immer, wie es -, dnoiot' &1' was auch 
immer, anoios &v ns 6J wie ich mich auch ver
halten mag, onoiov l1'fat'ra mag e8 sich gesteUt 
haben wie es will, hrachyl. 'toot' "a"c1w dnoiot' ovXl 
jedwede Art der Leiden. 

07l:0106-,fij-1f0T:E, 3. und 
OltOt06-U6-0VV, 07l:0ta-Tl6-0VJJ, Gen. dnowvrwoa

?VV usw., mit Nachdruck ge~etztes Indefinitum, 
ugend ein, jeder beliebige, n(llaa-lta£ dnowvrt
t'0I10V1' kaufen um jeden beliebigen, auch noch so 
hohen Preis, ",ovs onowvartvaaovv man mag sie 
nennen wie man will. 

OltOL-1fI'~ Adv. wohin gerade. 
. 01f0t;,. 0, der Saft der Pflanzen, insbes. der Saft 

des wilden Feigenbaums, den man teils zum Ge
rinnen der Milch gebrauchte, Fe i g e n 1 a b, teils 
zum Bestreichen der Pfeile, um die Wunden zu 
verschlimmern und offen zu erhalten; dah. 6nov 

. pUnHt', poet. = sauer sehen, finster blicken. 
01C0t;, Gen. von o'I/J. 
01C06a"tt;, Adv. so oft als. 
01C06a-1fOVt;, no 80S. d, TI, sp. wie viel Fil.6 lang. 
Olt060t;. 3., ep. auch 01C1C060t; U. 01l'0660t; (noaos), 
ion. o"o(JOt;, wi e g r 0.E, iq/ onol1ov inwieweit 
?la-lt' onaaot', sp. in dem Ma.6e wie, in derselben 
Menge wie, u. bes. im Plur. wie viel, so viel also 

Olto(JQ(J-OVJJ, Neutr. onoaovovt' USW., wie groB 
auch immer, im Gen. um was fUr einen hohen 
Preis auch immer, doch auch: auch nur noch das 
geriogste, auch nur .so wenige.' 

01C0(J06-1fE(/o wie viel immer, wie viel auch. 
01fo(J(J0r;, s. onoaos. 
01fO(JTO(J-OVJJ, der wievielste auch immer, der aller
letzte, von. dnoaros. 3. der wievielste. 

01fOrE, ep. 01f1fOTE (n01:E), ion. O"OT:E, u. mit &t' 
~.. ~ , 
OltOTaJJ, bel Hom. onnorE "E U. ono't" &t', Zeit-
partikel, 1) dann wann, wann, zu welcher Zeit. 
~) ,als, do.. 3) 80 oft all!, so oft (mit Opt.), tit' 
orrOTE manchmal. 4) wenn, im Faile wenn od. 
da.6, insofern, wenn einma,], da einmal. 
01f0T:E~0~, 3., ep. 01f1fOTEQOt; (nOTE(lo~), ion. 0"0-
'l:I'Qo~ , korrelat zu nOrEpOS, u. O;;r;OTI'Qo(JOVJJ, 
1) welcher von beiden, von einzelnen PenlOnen, 
u. im Plm'. von zwei Parteien. 2) einer von bei
den, im Plur.: einer von beiden Teilen, dnoneo£ 
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= onot:E(lo,ovv. Adv." o1foT:l'~a (o"oTE(la) u~ 01f0-
T{;QW~ auf welcbe von beiden Arten, in welcher 
Weise, wie, mit folg. 1], EI, ob, oder ob. 

01fOT{;QW(JE, Adv. nach welcher von beiden Seiten 
hin. nach welcher Seite, wohin. 

01fOV (nov), ion. O"OV, poet. 01f0.fi.L, ep. o1f1fOfh 
(no.&£). 1) wo, an welcher Stelle, dorthin od. 
dahin wo, auch worin, /fan" onov an mancher 
Stelle, ov" /fa1:t1I 8nov nirgends, onov &1' wo auch 
nur, wo nur, 8nov /L7/ wo nicht, auller. Auch 
mit dem Gen. 'fijs nolEIllS Ol/.OV an welcher Stelle 
der Stadt, 8nliv "'001' 1Erol'.EVIllt' wo im Gespriiche. 
2) von Zeit u. Umstanden: unter welchen Um
standen, wann, zu der Zeit wo, indem; ovx 
1!a.f/" onov nie. 3) kausal, bes. mit rE u. xai, wo
fer n, insofern, dieweil, da, wen .. 

OltOV-oij, sp. wer wei.6 woo 
OltOV-OVV, Adv. wo auch immer. 
S;;r;ov-1fElb wo gerade. 
'OltOV~, OVV'fO!;, ep. '01COl'L~, 61'1" os, 0, auch TI, Haupt

stadt der opuntischen Lokrer, Vaterstadt des Pa
troklos. Die Einw. ot ·Olt01JJJUOt. 

ottna, oro, aol. = OlLILa. 
01f1fJ'l, 01f:Jto.fi.I'JJ, olt1foio~, 01f1f0(J0t;, 01f1fOTE, 
01f1fOTI'QO~, s. on1j usw. 

07r1fO.fi.l, s. onov. o1f1fo"a, dor. buk. = OnO'f8. 
Olt1fO(JE, s. onot. 01f1fWt;, s. onlllS. 
o1f:Jt(n;{;~w.fi.I'JJ, ep. Adv., von welcher von beiden 
Seiten her, we!.cherseits. 

01fTa)..{;0t;, 3. ep. (6n'fos), gebraten. 
oltT:aJJwJJ (and. on",avEiov), "'0, poet. sp. Kiiche. 
01fUiVop,al., Pass., sp. N. T. sich sehen lassen. 
o1fTa(Jia, TI. sp. N. T. die Erscheiuung. 
o1fT:aw, buk. auch 01fT:EW (6n1:os), braten, rosten, 

backen, dorren, 1Cll1'-ItOVS Ziegel brennen, abe., od. 
",l etwas, od. 'HVOS von etwas. [schafter. 
01fTn~, ii(los, 0 (St. 6n, s. oQalll), Spaher, Kund-
01fT:ijQla, 1:a, poet. sp. Geschenke beim Anblick 

einer Person, z. B. der Braut. 
01fT: i)..0t;, d, Bp. daB Auge. 
01fTOr;, 3., ge braten, gekocht, gerostet, gebacken, 

gebrannt, nV(ll am Feuer, al~1j(los onro~ i?l nvpos vom 
Feuer gegliiht, gehartet, ont7} nllv-Itos Ziegelstein. 

o1fviw. info praes. ep Onvdp.8t'(a£) st. onvltiw, nur 
im Pras. u. Impf., ep. poet. u. sp. 1) Akt. ehe
lichen, heiraten, zur Frau nehmen oder haben, 
vom Manne, abBol. onvlovTES Verehelichte, /!waCflat'-
861' oifentlich, d. i. nach Brauch·u. Sitte, od. 'Hvci.' 
2) Pass. u. Med. sich verheiraten lassen,Ehe
frau werden. 

01fW1fij, iJ, ep. (St. 6n, s. O(lalll), a) Anblick; An
schauung. b) Sehkraft, Augenlicht. 

01fW1fnTij~, ij(lOS, 0, ep. = 6n't1/(I. 
o:JtwQa, ion. -Qn, TI (ro(la), 1) Spatsommel', Nach

sommer, Friihhllrbst, d. i. die Zeit vom Aufgange 
des Seirios (Ende JUli) bis zum Friihuntergange 
der PJejaden (Eintritt der stiirmischen Jahreszeit, 
XlitP.&!1'), 'fE-Italvta genannt, weil in ihr die Friichte 
zur Reife kommen. Dah. 2) konkr. Ernteertrag, 
"Herbst", Traubenertrag, Obst. 3) poet. reife 
J ugendzeit. 

o1fw{!l~w, Fut. part. ion. 6,tIll(ltEVt'1:ES, Herbstlese 
halten, abs., u. 'fl von etwas. 
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01f(1J~iJJOt; (eigentl. n, 3. ep. poet. friihherbstlich, 
&:11't'ijQ Hundstern, Seirios (s. 6n&!(la) , BO(lE1j~ z ur 
Herbstzeit, wo er regelmii.6ig weht, Trockenheit 
bringt u. die Friichte reift. 

OltW~-WJJ'1/t;, ov, 0 (6JVSO/LlXl.), Obstpachter, -handler. 
01fWi;, ep. auch oJCitW~. ion. O"wt;, korrelat. zu nw~ 
• 1) Adv. u. Konj., wie, auf welche Weise, 
je nachdem, prout, onlll<; "E wie nul' immer, auch 
mit dem Gen. na£tfEtar; 8nllls EXE£; OVl/. li'a-lt' Snllls 
auf keine Weise, unmoglich, nie, OV?I /fa-lt' 8nlll<; 
ov jedenfaIls, bisw eingeschoben, ohne die Struktur 
zu ii.ndern, ov ra(l "IEvO£1:' ;Xv 'tav-lt' onlllS OVX JJ8' 
/fZHt' es mull sich notwendig so verhalten. EI
liptisch steht o11X, auch oiixovv (nam!. E(liiJ) 8nw; 
nicht nur nicht, geschweige, dall, u. OVX SnlOS -
a11a <"al) nicht nur nicht - sondern sogar, od. 
OVX SnlllS - &:11' OME nicht nul' ,nicht, sondern 
nicht einmal. Ahnl. p.7} onlD~ verst. UrE. Seltener 
= 6Js bei Vergleichungen u. beim Superl., z. B. 
8n;IllS &(I£61:a aufs beste • 2) von der Zeit: wie, 
als, sobald als, so oft als, = 8n. 3) zur An
gabe des Zweckes. mit u. ohne &1' (wahrend &-va 
die Absicht bezeichnet), daB, dam it, urn zu, 
nach Worten, die ein Beraten od. Sorgen, Be
streben ausdriicken, oder kausal, 01f;1ll<; ~7/ in
sofern offenbar (Od, 4, 109), selten nach "befehlen, 
bitten" iiberreden", wo gew. der Inf. folgt, od. 
nach einem verneinenden Verbum dicendi od: sen
tienili, wo SnlOs = 3t£ steht, indem die Frage, die 
es andeutet, gleich eiJl.er Verneinung ist • 4) steht 
es wie im Deutschen in Satzen, welche eine starke 
Besorgnis enthalten, SnCtls p.1, dall nur nicht. 

OitW(J-6ij1COTI', 01fW6-0VJJ, 01fw6U-OVJJ, Adv. wie 
auch immer, wie nurimmer, irgendwie, od. Gott 
wei.6 wie, d. i. auf kiinstliche, nicht auf natiirliche 
od. rechtliche Weise; daon aber auch: auch nur 
irgendwie, gleichviel wie, einigerma6en, OV~' 0Tt:1ll
aovv u. ov8' on&Janovt' auch nicht im mindesten, 
keinesfalls, dUl'chaus nicht. [ganz wie. 

OltW6-1CEQ, auch O"W(J-1fE~, Adv. gerade wie, 
o~ap,a, aros, ",6 (O(lalll), der Anblick, das Schau

spiel; im N. T. die Erscheinung, Gesicht = Vision. 
oQavLOt;, 3'., s. ~vQat'£OS; oQaJJw, B. oVQav&s. 
oQamt;, EIllS, iJ, sp. das S'ehen, Gesicht, Anblick; 
im N. ·T. Erscheinung, Gesicht = Vision. 

o~a'l:o~, 3. zu sehen, zu·schauen, sichtbar, nvl 
womit. Subst. (ro) 0(1. u. 1:a 0(1. etwasSichtbares, 
das Sichtbare. Adv. iv o(la1:(o sichtbar. 

oQaw, Med .• Pass. 'oQaop,at (1 . .FOQ zu Subst . .FoQa, 
dt. wahren, ge-wahren. II. on, lat. oc-ulus. III. .F't~, 
lat. videre, dt. wissen aus ahd. wizzan). att. u:" 
aIlgem. augm. neben illl(l- auch iO(l- und 6J(I-, ep. 
Akt. indo oQow, O(laE£S. -at;'s u. -ifs, -aOV(I£, -oIDa£, 
opt. d(laO£'I'E, -oeprE, part. d(lalllv, -OIll1' U. -wt'. fem. 
-aovaa, -olOaa, Med. indo 2. sg .. 3Q1ja£ (wie V. 3(11j
p.at), O(lIXEa-ltE, -aaa-ltE, inf. -asl1-1ta£, -aau-lta£, Impf. 
O(la0l11:0, -01llt'1:0, ferner vom Impf. act. 3. ag. 8(1a. 
med. 3. sg. oQ&ro, Fut. 2. sg, If'I/JElXt, U. das (auch 
poet. ion. u.sp.) Perf. act. l)nfDnlX, Plqpf. 6n&!nEE, 
-nEt, u. ion. zum Pras. O~EW im Akt. indo 0(180-
p.s", O(lS()V6£, eonj. O(lEIll/LEV, O(lflllat, part. d(l81llt', 
sovaa, SOl1, Impf. {J,(l1i0t' (cZ"as, roQIX), 6J(lEOp,Et' usf., 
im Med. indo O(l80p.a£, O(lEop.E-Ita, O(lEOV't'lXt, conj. 

61f{!)QtJJo~ -o~yavoltotia 

OQslOp.a£, O(lIi&!p.E-Ita, OQEIllV1:a£, part. d(lEO/LEt'OS, Imp!. 
6J(lEOp,1jt', &!(lEo/LE-Ita, 6JQsot''fO, sehen • 1) intr. 
sehend sein, schauen, blicken, achten, auf
rnerksam sein, mit naltV wegblicken • a) abs. 
oQi'js; viden', siehst du? namlich wie schlecht du 
Wort haltst, Soph. El. 628, u. so steht es mit u. 
?hne &!s parenthetisch in die Rede eingeschoben. 
AhnIich o11X d(lifs, ironisch, doch freilich, od. OVZ 
0(100 ich weill nicht, 8(1a, vide sis, bedenke. 1m 
Part. d(lW" nach eigener Anschauung, o(liiJt'ra !f
rill Hellsehendes, d. i. Klares reden • b) mit 
Praepp. /irS t:£ od. lirs t:£va, ahnl. n(los t:£VIX, npos 
1:a Z(l1j61:a, insbes. etwas einzig u. allein im Auge 
halten (dafiir sp. auch 0(1&11 t:£), doch auch n(lOS 
t:£ O(l&t' nach etwas zu gerichtet sein, 1:0 npos 
t:£ 0(1001' das nach etwas zu gelegene Stuck 
• c) mit Frages. u. Relative., mit 8n, 6Js wie, daO, 
mit onlllS darauf sehen, z use hen, aIles daran 
setzen dall, mit sl wohl aufmerken, ob, bei 
cpl1llls O(l&t' gern sehen wenn, mit p'~ u. on;IllS p.1" 
a) mit Ind. zusehen, ob nicht, fl) mit Konj. acht- . 
haben, sich huten, dall nicht • 2) trans. sehen, 
erblicken, an s e hen, wahrnehmen, erkennen, 
einsehen, wissen, auch achthaben, sorgen fur 
etwas, Z. B. CflwS = leben, daher OV)lE'f' O'I/J.a-ltlXt 
= tot sein, navra Soph. Ai. 379 alles ausspahend 
(andere: navra 8Qwv), belauern, erspahen, oder 
'fiva U. zwar mit Adj. od. Part. dall er, was bis
weilen zu erganzen ist, wie Thuk. 1, 80, wo zu -rovs 
~v 'fjj iJ1£l/.lt;' zu erganzen ~p.nEl(lovr;; lfv1:as 1COAA.WV 
nOA.Ep.lllv, ahnl. auch mit dem Nom. des Part, od. 
mit Relativs. oder andern Nebens., oft unter Pro
lepse des Subj., selten mit A. C. 1., und zwar 
~ltiEwofl mit kIii,glichem Blick, ~Qtp,v stechend, 
fj4wv Heber sehen oder haben, oder (iv) 6Cf14J-al
/Lotaw vor Augen, naQ' 0: 'tcp 10rwp,q:.pilt:£a-lt' 
b(lwal 't£ n(la~ovaw gegen die eigene bessere 
Einsicht handeln, u. oQ&t' n(los 'fwa jmdn. mit 
einem vergleichen. 1m Pass. gesehen werden, 
sichtbar werden, sich zeigen,. erscheinen, p.a1£6ra 
ooCfl-lt1j es nahm sich am besten aus, 0 op&!p.E1'os 
'fO,.os die sichtbare sinnliche Welt. 

"OQfln).or;, d, Gebirge im NO. Makedoniens zwischen 
Strymon u. Nestos an der Grenze von Thrakien, 
jetzt Perin-Dagh. 

HO~{Jtt;, WS. 0, Fl. in Siidgallien, Orbe. 
oQya~w (St. ~(ll' in /fO(lra, i(lra{;0/LCX£), weich machen, 
kneten, gerben, 'fl. 

oQyalJJw (OQY7)), poet., Aor. OO(lraVIX, 1) trans. ZOl'

nig machen, zum Zorn reizen, ",l. 2) intI. ziirnen. 
o~yaJJL,,6t;, 3. a) als Werkzeug geeignet. b) ma

schinenma13ig, 10ros stiirmisch wirkend. Adv. -"W~ 
mit Instrumenten. 

lJ~raJJo~, 3. (S(lr-), poet. wirkend, bildend. Dav. 
daB Ntr. 

lJQyaVOJJ, "'0, 1) Werkzeug, Geriit, Instru
ment, Maschine, 'nvo~, inl n von etwas, !I<uch 
von Menschen gebrau('ht; insbes. a) das musikal. 
Instrument, nCX(lEfJ'fE{1'EW es durch Anspannen der 
Saiten starker stimmen. b) das Sinneswerkzeilg, 
Organ. 2) poet. das Werk. 

QQycwo1foLia, TI, Anfertigung von Werkzeugen, 
auch sp. von Kriegsmaschinen. 



O"ra~ - ' 0"i6.f)aov 

OQra~, tiJas, i} (o(>r1); iippig fruchtbares, bewal
detes Land, im PIur. Marschland. 1m bes. mit 
lEQtX der Gottheit geweihtes. fruchtbares, doch un
benutztes Land, wie das zwischen Attika u. Me
gara. 

oQraw u. Med. -aopat, 1) schwellen, strotzen, 
bes. vom schwellenden Heranreifen der Friichte, 
dab. ~O: naQa.ftaltXl1l1£1x ~ow xaQltrov oQra &p.tXa.ftat 
d. h. sie stehen mit ihren Friichten zur Ernte reir. 
2) iibertr. von Eifer gliihen, ardeo, eifrig sein, 
leidenschaftlich bemiiht sein, hitzig, heftig ver
langen, ab8. o"rmv leidenschaftlich. 

bQrn, fJ, dor. bQYa, a.nchim PI. • 1) Trieb, Er
regung, E i fer; Neigung, Sinnesart, Charakter, 
o"r~v &xQOS heftigen Charakters, a-o~orvco~os 
oQra (frei)entschlossenes Trachten, namlich nach 
dem, was das Gesetz verboten, XEQ~OP.tOt oQrcx£ 
frevle Necklust, &11~vvo!lm Sinn fUr staatliche 
Ordnung, O(>l'fl %alsnfl %"ijG,f}a£ ein heftiges Tem
perament zeigen, oQyaS bUCPEQEW 1:wl jmdm. 
eine Neigung entgegenbringen .• 2) lnsbes. 
• a) heftige Gemiitsbewegung, Leidenschaft, 
UnwiiIe, Zorn, Wut;~" ~ijs O(lyijs, EQconxr/ Eifer
sucht, prolept. EiJ/l-EVEiS O(lyaS Xa~al1%E.ftEiv gnadig 
den Zorn zuriickhalten, ahnl. o(lr1]V If%EW, aber 
such festhalten, dah. EeS 1:t· bis auf eine Gelegen
heit, aber auch O(ly1]v (auch O(lrfl) If%EW nQos nva 
MiBstimmung gegen einen hegen, ihm ziirnen, 
eben so iv O(lYfl (bei Thuk. auch einma} O(lrfj), J£' 
o(lYiis If%EW f'Wa; ths El%EV O(lyijs U. O(lrfl in seinem 
Zorne, sonst O(lyal's %(lilG.ftat, O(lY1] nQ'OGnln~H nvi 
If'll ,/:Wt, ferner Eis O(li'~V ,/:l,f}E1:al '/:£ man ziirnt auf 
etw., oQY1]V notEtG,f}al nvt in Zorn geraten, em-. 
port sein, auch mit folg. Ei u: &'11, ahn!. iv o(lrfl 
notEl'G,f}al ,/:wa uber einen zurnen. Mit Praepp. 
adv.: bt', is, /Ln', vn' O(lrijs, xa~' U. n(los O(lYr/'11 
aus Zorn, leidenschaftlich 0 b) Strafe. 

(;Qrta, 1:a, nicht in att. Pro (St. hrn). 1) heiIiges 
o p fer, Opferweihen. Insbes. 2) geheime reli
giose Gebrauche, Geheimdienst, mit welchem 
eine Gottheit verehrt wird, .80 der der Kabeiren, 
Kybele, Demeter, aber bes. der Bakchosdienst. 

O()ru~1,;w, 1) intr. ein Opfer od. eine gottesdienst
liehe Feier halten, aba. insbes. die baccbische 
Feier begehen. 2) trans. einen Geheimdienst (lE(>&) 
halten od. eine Gottin (,f}EtXV) in s-eheimem Dienste 
(T:/vl). verehren. 

0()rta6pO;, 0, sp. die Feier derOrgien, besonders 
des Bakchos (nE(lf to'll ,,:hoVVGov). 

oQri1,;w, lI;ornig machen. erziirnen; ofter 
O(lri1,;opat, o(>y£ov/l-a£ (selten 0(lytlI,f}1/I10p.at), Aor. 

6J(>YIG,f}'1/V, Perf. /,}(lytGp.a£, in Lei dein s ch a ft ge
ra ten, erbittert werden, sich zornig zeigen, 
ziirnen, '/:wl jmdm_, iiber jmdn. od. etwas, doch 
auch nvos uber etwas, ahn!. J,a nod. nva U. 

nE(li, vni(>, &vd uvos wegen, uber etwas od. jmdn., 
nE(ll n in bezug auf etwas, ferner mit foig. ijv, 
8n, od. mit Inf'. u. ~ip, od. mit Part., f'0 O(ly£~o

/LEVOV 1:ijs yvOO/l-'1/S die aufgeregte Stimmung, o(>y. 
x(lavrfj seinen Zorn durch Geschrei au13ern, ahnl. 
BGOV v%O {Joijs fVExa soweit es eben durch Ge
schrei moglich war_ 

O(!rO .. o;, 3 (o(>Y1]), Adv. -llco;, Z ornig, jahzornig. 

",",,1O ... _ .,.,_ ._ ~. .. Joh,,,,,. 566 . N.'.1 ..• 
, 'd 'j , " • 1. , O(!rVta 0 . OQrva, ep. O(!rVta, lOn. U(!YVt1'j, fJ, 
(oQiyco). der Raum zwischen den Spitzen der nach 
beiden Seiten ausgestreckten Arme, die K I aft e r . 
ein MaB von 6 .!<uB = 1,85 m (auch die Spann~ 
des Doppelschrittes von 5 FuB zu 328 mm = l,64mm). 
iv fVOEXCX O(lyvLflGL Elva, 11 Klafter messen. ' 

~Qd'n0'60~, 0, N ebenfiuB des lster in Sky thien, 
Jetzt Sereth. 

(;QErpa, '/:0, poet. das. Ausstrecken, Darreichen, 
O(lEY/La~cx n(lorElll EW sich geschli.ftig regen. 

O(l~rw, ep. O(!~rJJVpt (0 prothet. u. St. QEY., lat. 
rego, got. rakja, ahd. 1'ehhan, nhd. recken). 

I) Alit •• 1) reckeD, strecken, au sst r e eke n, 
entgegenstrecken, d's n zu etwas, nvl jmdm. 
• 2) reichen, darreichen, geben. 

II) Med. o()iropat. u. Ol}{yvv/Lat, Aor. 6J(li%,f}'1/v 
u. (bes. poet.) 6J(lEsa1:0, Perf O(>OOI}EY/Lat, ep. 3. pI. 
o(>co(li%aT:at, Plqpf. 3. pl. oQro(ls%aT:o, sich strecken, 
sich od. das Seine, n(lo~i <fElen'll nach dem RaIse 
zu, d. i. zum Schutze desselben, od. '/:tv£ mit etwas, 
%E(lGl mit den Handen langen (wohin), nOlIi weit 
ausgreifen, im gestreckten Laufe St:in (T:(lls 6JQisa~' 
1m'll drei Schritte tat er), IfY%EL sich auslegen, 
oder ~l etwas erlangen, reichen, treffen, gew. 
aber ,/:£vos ad. mit Inf. nach etwas od. jmdm. 
reichen, langen, zielen, trachten, streben, sich 
bemuhen. etwas wiinschen, u. zwar ~wi mit od. 
in etwas,ooei nach jmdm_ zielen. 

O(!ElfJaT:EW, sp. Berge erklAttern. 
o~EL-fJaT:n~, av, 0, poet., u. OQE66t-fJaT;n~, 0'11, 0, 
poet. durch die Bergestreifend, auf Bergen hau
send, wild. 

O()EL-d'(!OPO~, 2. poet. durch die Berge streifend. 
oQEL'vopo;, 2. poet. auf Bergen hausend. 
O(!ELVO;, 3., (;QEW~,)1 (auch 2.), ion. OV(!EW;, U. 

ep. u. poet. OQ~6T:EQO~, 3. (o(>os), 1) aus Bergen 
bestehend, bergig, gebirgig, Bein. der ra, Mutter 
der Berge ([era montiurJ>. dea). 2) a) zum Berg 
gehorig, Mos ein Gebirgsweg, Weg iiber Gebirge. 
Subst. ~ O(lEWr/ (sc. %OO(la) , sp. Bergland. b) auf 
den Bergen befind.lich od. lebend, im Gebirge, 
,/:av(l0S ein Berg-stier. nol/£'II/Ov A!peuherde, @QlfXES 
Gebirgsthraker. Sub s t. 0, ~ 0(>. del' Gebirgsbewoh-
ner, Freund. Frcundin der Berge, zur Bezeichnung 
der Wildheit im Gegensatz des Stadtischen. 

o(!EilfJOtT:o;, 2. (8(los, CPOt1:aco), sp. poet. Berge 
durchstreifend. ' 

o(!El-xal.~w~, 0, ep. att. ar. sp. Bergerz, Kupfer
legierung, spater (seit dem 1. vorchristI. Jahrhund.) 
Messing. tten geneigt, strebend. 
OQE~U~O~, 3. (O(lEyoUat), ar. sp. zum Streb en, Trach
O(!E~T:O;, 3. (O(lEYO/Lat), ep. sp. gestreckt. 
'()(!EsaQT:n;, 0'11, 0, FluB im innern Asien, j. Sir. 

S. 'IlJtsaQ~'1/s. . 
(;QEst;, ~, das Verlangen, die Begierde. 
O(!EO-~OPO~, 0, der Maultiertreiber, besser O(lECOlt. 
oQiopat (St. O(l in OI}'IIV/Lt ) , ep. poet. sich regen, 
bewegpn, ente~len. [schweifen. 

OQEOJrOl.~w (6QEo-nolos), sp. auf Bergen umher
'OQi6.f)aov u. '0(li6T:::WV, '/:0, Stadt in der arka

dischen Landschaft Manalia am Alpheios. Die 
Umgegend 'OQE6.f)i~, ~. 
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Of/E6i-T:QOlfJO;, 2. ep. (~eicpco), auf Gebirgen groB 
geworden, berggenahrt. 
O(!EmWO~, 2. poet., u. OQE6.XcjJO~, 2. ep. (lJ(lOS U. 

XEi/Lat), auf Bergen sich lagernd, hausend, berg
O()E66t-fJaT:a;,0, s. O(lE£{3a~'1/r;. [bewohnend. 
'0(l~6T:at, ellV, oi, ein epirotisches Yolk der Land

schaft Molossis. 
OQi6'tEQO~, S. O(lEtiiOS. 
;OQ~6T:1'j~, ov, ep. iio, ion. BCO, Akk. auch a'll, Vok. 

iX, o. 1) Sohn des Agamemnon u. der Klytaimestra, 
Freund des PyBtdes, rli.chte den Tod seines Va.ters 
an Aigisthos u. Klytaimestra, wurde ~ntsiihnt u. 
herrschte dann in Mykenai. Adj. 'OQE6'iEw~, 3., 
be~. fJ 'O(lEGT:ELa Bezeichnung fiir die Aischyleische 
Trilogie Agamemnon, Choephoroi, 'Eumenidai. 
2) sonst. Eigenn . 
oQE6ua;, a<fos, fJ (8(l00), ep. bergbewohnend, NV/L

cpcx£ Bergnymphen. 
'OQE6t;i;, fJ, westl. Landschaft von Makedonien, an 

den Quellen des Haliakmon. 
(;QE6'1n, s. 8(los. O(!EV~, 0, S. r. o1J(lEvs. 
J(!EX.f)Ew, (zu QO%.ftEtv, Qox,f}or;) roc h e In, vom 
Meere: anbrausen, branden. 

O()~W, ion., u. oQnat, ep., 8. o(laro. 
OQEW-~OPO;, O. der Maultierwarter, -besorger. 
'OQ80'«roQa~, 0'11, 0, Floten~pieler aus Theben, 

L·,hrer des Epaminondas im FlOtenspiel. 
OQ80EVW, poet. = 6(l,f}oro. 
"Of/80n, ~, Stadt in Thessalien am Europos, nach 

Strabo die Akropolis von Phalanna. 
oQ80ijv, 8. O(l.ftos. 
'OI!8:i~, fJ, Beiname der Artemis in Lakonien. 
(;Q80tad'E, Adv. steil aufwarts. 
oQ80ta;w, poet. laut schreien. Von 
;;f/80w;, 3. u. 2; (o(>,f}os) • 1) anfrecht, aufge
ric h t e t, g6l'adeauf, steil in die Rohe, ab
schiissig, o".ftias G'/:ij6at '/:(ll%as die Haare empor
l'ichten. Subst. u. Adv. 8(l.fttov Uvat u. n(>os '/:0 
81}.ft,oll ix{3alvE£tI emporsteigen, emporklimmen, 
1t(lOS 8(>.fttotl &YE£V bergan od. einen stellen Weg 
fiihren, xa'/:a '/:OV o(>.ftlov a.uf dem abschiissigen 
'I'arrain herab • 2) geradeans gehend, 8(l.ftwv 
ini u'lla geradeaus auf jmdn. zu, '/:0: lJl},f}ta die 
gerade Lipie. tJbertr. gerade<, von geradem 
Charakter 8 3)' von' der Stimme: altus, hoc h , 
hell, laut, vop.os scharfe Tonart, ein Gesang in 
hoher, feierlicher Wei~e n. im .Spondeenrhythmos. 
Neutr. pl. 8(>.ft£a ep. als ,A.dv. hellauf • 4) milit. 
von jeder Truppenaufstellu!1g, deren Tiefe groBer 
ist als die Breite, 8(>.ft. lO%ot (recti ol'dines) Kom
pagnien in tiefer Kolonne, besoildp,rs zur Er
stiinnung steiler, von Feinden besetzter Hohen 
verwendet; dah. o,,{tlovs notSiG.ftaL od. nO£ErV ~OVf 
lOxovs die Lochen kolonnenweise aufstellen, &YEttl 
sie kolonnenweise marschieren lassen. 

oQ(Joo-fJov).,o;, 2. poet. recht ratend. . [Rechteck. 
oQ(Joo-rdww;, 2. sp. rechtwinkligi Subst. '/:0 o. 
o(!80o-d'a,z;, 2. (St. Ja), poet. wohlkundig. 
o(l.f)o-d'i~atO;, 2. poet. streng u: gerecht. 
OQ.[}o-~1f:Eta, 1j (lfno.), die richtige Aussprache. 
oQ.f)o-.f)Qtg, '/:(>t%OS, 0, fJ, poet. haarst_rauben~. 
'OQ.f)o~oQvfJal1T:Wt, 01, Vo!kerschaft 1U Medlen, u. 

zwar in Currimabad. 

OQ.f)o-~Qat(lOr;, 3. ep. (xi(las), ep. 1) mit gera.den, 
aufwarts stehenden Homern, aufrechtgehornt. 
2) Schiife: vorn u. hinten geschweift. [gipfelt. 

oQ(Joo-~(I"VO;, 2. poet. hochgescheiteIt, hochge
oQ8-o-pavT;Ela, fJ, poet. die rechte Wahrsagungs-
kunst, uberh. Weissagung. 

o(l.f)o-pavu~, 0, poet. wahrhafter Seher. 
oQ(Joo-vopo;, 2. poet. recht waltend. 
oQ.f)oJrod'~w, N. T. mit geraden FiiB-en gehen, recht 
wandeln, recht tun. 

oQ(Joo-Jrov;, no<fos, 0, ~; poet. gerad-, eteilfiiBig, 
steil. 

oQ.f)o~, 3. (oe,f}.Fos, lat. arduus) .. 1) anfgerichtet, 
aufrecht, gel' a de, a·lis O(l.ftov lG~avat das Ohr 
spitzen, dah. 6e.ftos neol> '/:t gespannt auf etwas, 
Ils o/Lp.a,/:cov o".ftwv, 81l/LaGw oe,f}ols geraden, kla
ren Auges, mit dreistem Blick, O!l,f}OL ~G~tXl1t sie 
halten die gerade Richtung inDe, daher O(l.ftos 
Jicp(l0s ein gerade fahrender Wagen. lnsbes. 
• a) oQ,f}~v (sc. Mov) AJ..CXVVEW gerade vorwarts 
fahren; iibertr. o(>.ftr/v offen, <ft' oQ.ftiis auf gera
der Bahn, gliicklich • b) sp. in mathem. Sinn: 
O(l.ftos %QOS '/:£ senkrecht zu etw. stehend, bes. 
O(l.ftr/ (mit u. ohne ycovla) rechter Winkel; adv. n(>os 
o(>.ftas nvt senkrecht zu etw .• c) Subst. gramm. 
fJ oe,f}ri (sc. nT:mGLS) der Nominativ • 2) iiberk 
• a) noch aufrecht stehend, nnverriickt, in gu
tern Stande, xa'/:tX od. is (~o) oQ.ftov aufrecht, ge
rade aufs Ziel hin, zum Gliick, zur Rettung, 
od. auch dem Gesetze gema13 • b) unter dem 
rechten Gesichtspunkte, richtig, CPQr/v volle :pe
sinnung, oe,f}rp J..orlf> wirklich • c) Subst. ~o 0(>
.ftov, '/:0: 6(l,f}a das Rechte, die Wahrheit, auch 
die richtige Betatigung, Jix'1/s Ils oe.ftov der Wahr
heit getreu • S) Adv. • a) oQ&w~ • a) auf 
die rechte Art, richtig, UYEW Recht haben 
• fJ) schicklich, gerecht, mit Recht, IfXEW 
richtig, schicklich sein .. b) oQ.f)a richtig, wahr. 

0(l.f)o-6T:af11'jV, Ad v. poet. u. sp., geradestehend, 
aufrecht. 

OQ8-o-6t;a-r;-?/;, 0, poet. der.aufrecht Stehende, s)eine 
Art abgesondert stehender Pfeiler. b) eine Art 
Onferkuchen. 

OQa.O-6T;aT:O~, 2. poet. aufrecht gestellt. 
oQ.f)OT:n~, '1/$0., ~ (o(>.ftor;), 1) die gerade, auf
rechte Stellung. 2) die Richtigkeit, p.mx 
tI(>,f}o~'1/~os mit Richtigkeit verbunden = richtig, 
auch: richtige, dem Zweck entsprechende Be
scha:ffenheit. 

oQ.f)OT:OpEW, sp. N. T. eig. gerade schneiden, 
iibertr. 0 '/:0'11 10rov djs &l'1/.ftEias das Wort der 
Wahrheit in gerader Richtung fUhren. 

O(!&ow (o(>.ftos) • 1) Akt. a) in die Hohe richten, 
.mfricbten, gerade machen, erheben, auf
fUhren., J..ora'll Ani 1:£'11£ das Rechte treffen. b) iibertr. 
emporbringen, erheben, zu Ansehen bringen, 
l'erbessern, glii~lich fUhfen, (liov ,/:£vOSi auch 
wieder erheben, aufrichten, -schaffen • 2) Pass. 
• a) emporgericlitet werden, g era d e od. recht 
gerichtet we rden, dah. treffen; in gerade 
Richtung gebracht werden, sich aufrichten, er
heben, stiitzen, aufrecht bleiben, gerade stehen, 
irrl '/:£vos auf etwas • b) iibertr. gefordert 
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werden, gut organisiert werden, sich empor
heben, geraten, Erfolg haben, sich aIs richtig 
od. wahr erweisen, nolts SV/LnIXIfIX of?'ITcOvpil17j ein 
Staat, der im ganzen kriiftig dasteht, 7:0 O(l~OV
/LEVOV 7:tVOs der Erfolg von etwas, ol O(l~OV/LEvOt 
die sich von andern richten d. i. lenken lassen. 

O(l8-(lEVm u Med. Q(l8-(lEvOpat, poet.u. sp., und 
oQ8-Qi~m, sp. N. T. frall auf sein, wachen. 
OQ8-Qt'JIo~,3. sp. u. N. T., OQ8-{ltO~, 3. mit dem 

frahesten Morgen. 
oQ8-Qor;, 6 (zu O~~OS), Morgendammerung, Zeit vor 
Tagesanbrnch, Morgen, Morgenzeit, (l/X~v£; die 
erate Morgendammerung, lin ~IX~ios o~~~ov mit 
dem ersten Morgengrauen, O(l~~OV fruhmorgens, 
&/LIX 8(l~QCP (stet3 ohne Artik.) mit der Morgen~ 
dammerung, nE~l o~~~ov gegen die Morgendlim
merung, um die Dammerungszeit. 

oQ8--w'Pvpor;, 2. poet. mit rechtem Namen, xij60s 
eine Verschwagerung, die in Wahrheit eine Trauer 
ist. 

'OQ8-maln, Tj, Beiname der Artemis in Lakonien u. 
Arkadien. 

O(!8-malr;, T;, das Aufrichtenj iibertr. die Leitung, 
Leistung j Erfolg, Gluck. 

of!8-m"(;nfb ij(lO£;, 0, poet. Aufrichter, Erhalter, V oll
ender. 

O(lta, 7:&, s. a(lOf;. 
o(liya'Por;, Tj, od. -0'1', 7:0, Dosten, ein scharf od. 

bitter schmeckendes Kraut, origanum. 
0QtY'PaOpat (= O(li"O/LIXL), poet. u. buk. sich strecken j 

7:.,,0£; wonach langen, greifen, zielen, begehren, 
auch m. Inf. 

o(ll~m, ion. otJQo (8(los) • I} trans .• a} begrenzen 
abgrenzen, dah. trennen, scheidetl., 'I:~V J1.lfl7j; 
7:ijs At(lvTJS, 7:Ct. n(los 7:tVIX nach einem zu. .l"ass. 
begrenzt werden u. sein, O(lots 'iJ"(lols. Med. fiir 
sich oder von sich etw. abgrenzen, O(lOV, 7:~V 
&(lZ~V p,iZ(lt nvos sein Reich bis wohin ausdeh
nen, doch auch fiir einen andern (nvl) etwas 
abgrenzen, bestimmen, mit Inf. liZEtV zu seinem 
Besitz; bes. von heiligen Bezirken, die aus' er
obertem Gebiet fur einen Gott ausgesondert und fiir 
welche Abgaben (7:ElTJ) bestimmt werden. b) libertr. 
a) durchschneiden, durchsegeln, {J} bestimmen, 
festsetzen, VO/LOVS, -Ita"llIX7:011 t1i/Llav, 7:~V ei(l1]vTJv 
7:IXV7:TJ"II den Frieden so auffassen. Pass. auch 
sic h be s c h r ii n ken, erstrecken, /LEZ(lt 7:t"llOs. 
InRbes. y) erkliiren, definieren, 01)7:W (Jo,,)lEt 
dJ(lllf~IXt 7:tV1 nEQl 7:tVOI; die ErkHi.rung soll so ge
geben ~ein, l}l"i"ll EfJlfE{J~S dJ(l,If/l,s110S EtTJ, so auch 
haufig 1m Med., o(llto'/l'tIXt 7:0VS eVE(l"i7:as &"IIO(lcxS 
&"IX~OVS El"llIXt, ciQlto/Lcxt 110/1-'1' 7:6 6t1lcx,ov • 2) intr. 
angrenzen, n(lOS '1:' an etwas. 

o(.weor;, 3. (oQEVs), ~um Maultier gehOrig. 
o(li'Pm, aor. W(lfVIX u. O"WIX B. 8"v'I1l1.t I 
~, '" , ~ r- • 
oQtOP, OV, 7:0, Grenze, bes. im Plur. Grenzen Grenz-
gebiet; Thuk. 6, 74 ~ind l1(lt'" Schutzwerk~ fiir die 
Schiffe, Schiffslagerplatze. ' 

o(ltapa, 7:0, poet. = 0(l0£;. 
o(l~apOr;, 0 (6(l~~W), ion. ax. 1) Begrenzung, Be
st~~mung. 2) 1m bes. ProzeBwette, d.i. beider
seltlge N lederlegung einer Summe Geldes, die der 
veri or, welcher vor GerlCht Unrecht erhieIt. 3) Be-
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griff~bestimmung, Definition. 4) Verabredung~ 
V tlreinbarung. 
oQtanl~' OV, 0 (oQltw), Landvermesser der zu ver
teilenden Landereien. 
oQta'nxo~. 3. ar. sp. zum Begrenzen geho~rig, 00-
grenzend; gramm. Tj Q(l£lfnx!j (verst. IYAAtlfts) der 
Indikativ. ' 

oQ~a'Pn,' ~, U~zaunung (= i(!1IatlTJ, E"(!1I0s), poet. 
Pmr. Gefang1ll3. 

oQxu'i:topem (O(lXtIX-7:0t-iOS), poet. einen heiligen 
Bund schlieRen, u. zwar nvl mit jmdm., indem 
~an dabei Tieren die Kehle abschnitt (7:il"VEtV) u. 
Sle opferte (B. O{'Xos). 
oQxl~w, 1) Bchworen lassen. 2) besehworen ob--
secro, 7:wa n jem. bei etw. ' 

oQ:etOr;, 2. zum Eidschwur gehOrig, d. i. 1) beim 
Eld angerufen, Schiitzer des Eides Eideshort 
vO.n ~en Go~tern, bes. von Zens. '2) beeidigt: 
mIt elnem Eld gebunden 3) 7:0 O(lXtOP = 8(l1l0£;. 

o(lXOr;,6(zui(l1los),oftimPl. • 1) derEld,Eidschwur, 
auch die Eidesformel, /LErIX£;, pl"tlf'l:OS, XIX(l7:E(lOS, 
6EWO£;, na7:(lws hergebrachter, iiblicher Amtseid, 
od. n"'7:(lrpIX 8@xtcx das dem Vater eidlich gegebene ' 
Verspreehen, 1f11v 11@1ICP, J£' 0'(l1lWl1 eidlich, n(l6£; 
7:mv £f(l1lw"II bei den Eiden, ion. -bn' 8(lxov ver
mittels Eides, 0'(l1l0£ -Itemv ein Schwur bei den 
Gottern, O(l"Ot S'I1"11IXUIX"ijS Versohnungseid, oder 
mit Inf. fut. oder Akk. mit Inf. Man sagte aber: 
0(l1l011 inEA.IXv"IIHv, n(lOIf{JaUEw, n(lOIf&"EW 7:tvl einem 
einen (schweren) Eid auflegen, zuschiebeil, O'(l
"Ots 1IIX7:IXA.al'pavEW n"lla einen durch Eide ver
pflichten, 8(lxov sUIf-ltIXt, lIX/L{JavEw u. &noia,p-{J&
l1EW den Eid abnehmen, u. so ~ n@E6{JElIX inl 7:oi,s 
{fQ1I0VS die Gesandtschaft zur Abnahme des Ei
des, ferner: 0'(l1ltIX, aQ1I011, 8(l1lovs 0/LVVl"IX', &no/Lv,,)
"II"'t, 1IIX7:0/Lvvvat,Jt80vIXt, 7:t-ItiVlXt, notEllf-ltIXt; 7:ElEV-
7:a.11 ihn vollstandig leisten, d. i. alles das, wobei 
man schwort, aussprechen, endlich 8(lxo£ "l,,;,o"ll-
7:a£, a(l1los &UlfXE7:lXt der Eid wird der Falsch
heit iiberfUhrt, ahnlich O'QXO"ll lVE£V ihn riick
gangig machen. Personifiziert erscheirit '"'0@1Ins als 
Sohn der Eris u. Diener des ZeuB'"'0(l1lWS, dliher 
AtOS '"'0(l1lOS • 2) das, wobei man schwort, <fer 
Eideszeuge, deren es bei einem feierlichen Schwure 
gewohnlich mehrere ga.b, dah. noA.EIXs bei vielen 
Zeugen, Hdt. 0'(l1l011 n(l06&"Ew 'l:wl eigtl. einem 
den Gegenstand, wobei er schwore, vorfiihren, ihn 
schworen lassen. Fur die GlItter war es die Styx, 
doeh schwur Hera auch bei den Titanenj fUr die 
Menschen war es gew. Zeus, die Erde ,u. die Eli
nyen. 3) (0@1Itcx) das Schwurunterpfand, 
die Opfertiere bei feierlichen Vertragen. Daher 
geradezu Vertrag, B ii n d n iii, {f(l1lt'" und 8@1Iwv. 
7:E/L"IIEW einen Bund schlie/3en, der durch Opfer 
von La.mmern bekrii.ftigt wurde, auch -It.xVCX7:0V vv 
7:0t 8(lxt' li7:lXl"vo"ll ich schlo/3 dir zum Tode den 
Eidvertrag abo Ahnlich 0@1ItIX 7:t~El1IXt, notEil1o&CXt 
einen Vertrag schlie/3en. 

o(!y.om (O!XOS), s~hworen .lassen, beeidigen, 7:wa, 
u. zwar O(lXOVS Jmdm. elnen Eid abnehmen oder 
nllf7:EIf£ I'E"alats unter felerlichen Beteuer~ngen 
Bch woren lassen. ' 

o(l"wpa. '1:0, poet u. oQ"wpoaia, Tj, sp. N. T. = O(l1los. 
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schworen, ~EOV bel emem Gott, -n"llt Jmdm. 
O()"w"(;.,zr;, 6, der schworen lliJ3t. 
OQPu8-or;, 0 = 1. oQl'og, Reihe, Kettej Od. 24, 8 

ein Schwarm (F'ledermause). 
oQpai'Pw. ep, u. poet., Aor. ro(lfLTJl1l1<, = o(lp,aro. 
O(l/-Law, ion. auch oQpew (oQ/L1]) • I) .Alit •• I} trans. 

• a) in Bewegung setzen, aBtrelbl'n, erre
gen. Dah. If'l:QIX7:ElIXl1 einen Feldzug in Bewegung 
setzen, d. h. ihn antreten, ahnl. Mov • b) ubertr. 
(bes. O(lI'IX[l1W) mit u. ohne 1IIX7:Ct. CP(lEl1IX, &11Ct., 1IIX7:" 
~V/LOl1 im Geiste hin und her bewegen, iiher
legen, erwiigen, auch mit hIDS, 1j, El - 1) (ob
oder) • 2) intr. • a) mit u. ohne B(lop,rp sich in 

. schnelle Bewegung setzen, sich rasch erheben, 
aufbrechen, sich anschicken, seinen Sinn auf 
etwas richt~n, beabsichtigen, begehren, be
ginnen, is cpv,,!j"ll sich auf die Flucht begeben, 
auch En' 01:110'11 nach Hause, Ot1l0~EV vom Hause, 
oder mit Inf. mit u. ohne Art .• b) sich in Be
wegung setzen, sich in Marsch setzen, losfah
ren, stiirmen, anstilrlllen, vorgehen, eilen, 
cp'l1"ii ftiehend eilen, ahnl. is cpv,,!j"ll od. l"alt67:IX 
am heftigsten, T(!row"II, Els 6op,ov£;, Enl 1:0 O(l3-ov, 
auch abs. 

II) Med. u. Pass. O(lpaOpat, Aor. dJ(l/Lri-ltTJ"II 
(selten, fast nur ep. dJ(l/LTJ/$&l"TJl1), ion. Plqpf. 3. pi. 
dJ(lI'ECX7:0 (O(l/L') • 1) sich in (schnelle) Bewegung 
setzen, sich (rasch) aufmachen, aufbrechen 
• 2} mit u. ohne 'l:aZEis • a} in rascher Bewe
gung sein, laufen, rennen, u. liberh. hervor
gehen, gehen, abgehen • b) bei feindl. Absicht: 
los b r e c hen, losziehen, anstiirmen, angreifen, 
mit &l1T:la entgegendringen, (JOTJ-ItO"ll zu Hilfe 
kommen • c) libertr. sich getrieben fUhlen, sieh 
ansehieken, beginnen, sich entschlie/3en, be
reit sein, begehren, etwas betreiben. Konstr. abs., 
od. &no, li1l 7:&110S, &n' EA.CXlflfO"llWl1 mit geringeren 
Mitteln, insbes. das Part. 0(l/Lrol"E110S li1l 7:tvOS, $"11-
7:EV~E"II, IXfl7:o-ltsv, B~EV usw. scheinbar pleon. in 
dem Sinne: von etwas aus, vorzugHch von einem 
militiir. Stutzpunkte aus operierend, ,oder EtS, int, 
n(los 7:&, doeh auch inl 7:"'t, oder bloB 7:l wohin, 
u. mit 660v, doch cpvyIXilf£v in rascher Flucht, 
Personen auch im Gen., dJ(l/L!jlflX7:' J1,,1jvO(lO£;; i1l 
nIXI8wv Els 1J{JTJ"II aus dem Jiinglingsalter ins 
mannHche iibergehen. Auch mit Inf. mit u. ohne 
Art., u. selbst mit Part. w(lI'TJ/Lat 6,8a~wl1 ich will 
dir zeigen • :I) (Pass.) angetrieben, angeregt 
werden, 7:tVOS (ep.), iJno, nQo£; iwos von jmdm. 
oder etwas. 

'OQpe'PtO'P, 7:0, Stadt im thessalischen Magnesia, 
spater zu der Stadt Demet.rias gezogen. 

o(lPEw u. Med. -eopat (II. ff(ll"os), im Hafen od. 
in der Bucht ruhig u. sicher vor Anker liegen, 
ankem, abs., od. n111 mit etwas, lv, n(lo£; nvt, Ii£;, 
ncx(l&, nE(ll 7:t in, bei, an etwas, 1I",~a 7:t nach 
etwas hin. Sprichw. in1 7:ijs IXfI~ijs O(l/LEll1 7:£11£ vor 
dem.selben Anker wie jmd. Hegen, auf demselben 
Grunde wie jmd. bauen. Ubertr. sich stiitzen. 

oQplj, Tj (vgl. o(ll"",lvw, O(l[Ltiro). I} A n I auf, .An
drang, Anfall, Angriff, .Ansturm, Gewalt, Bls 
o(l/L~ lirXEOS ~WEEv in den Wurf der Lanze kom-

men, inl 'l:tva gegen jmdn. 2) .AnstoB zu etwas, 
8IXtl'ovlTJ von einer iibermenschlichen Macht, An
griff (eines Untemehmens), insbes. Aufbruch zur 
Reise, zum Marsch, Abreise, Abniarsch, Marsch, 
Zug. 3} iibertr. Aufregung, innerer Drang, Trieb, 
Antrieb, Lust, Streben, Eifer, Begierde, Ent
schluB, xIX-It' O(lI'1/v mit Eifer, &no /Lta.s o(ll'ij£; 
von einem Drange beseelt, /Ltif o(ll"fi mit einem 
Schlage, einhellig. 

O(lpnpa, IX7:0S, 7:0 (o(ll'lXw), 1) ep. 'ElEV7jS Gemlits
bewegungen, Aufregungen (Reue) der H. 2) An
lauf. Ziel. S) N. T. stlirmische Gewalt. 

O(lpnt7ljQw'P, 7:0 (oQ/t&w), Stiitzpunkt, Anhalte
pllnkt, abs., u. inl 7:£ zu etwas. 
OQPnu;eo~. 3. (6(l/Laro), 1) Neigung habend, be
gehrend, 6vval'ts O@I"1j7:£1I!j Begehrungsvermogenj 
2) sp. auf die Triebe, Affekte beziiglich. 

o(lpia, iJ (1 o~p,os), poet. ax. Bp. die (von Pferde
haaren geHoebtene) Angelsehnur. 

o(l/-Li~m (II. O(lp,os), 1) Akt., Fut. 6(ll'tm, Aor. {j,(l
I'tlflX, ep. conj. 1. 1)1. O(lll-llf60l"EV, in den Ankerplatz 
od. Hafen bringen, e i n lot sen, u. mit u. ohne 
in' &,,1I'I1(lwv u. ahnl. vor Anker legen, dem Schiffe 
durch Anker eine feste, sichere Lage geben, 
ubertr. eine Sache (d, z. B. &lf1l0V,,) in sichere 
Lage bringen, lil1 7:wt in etwas. 2) Med.-Pass. 
oQld;opat mit Fut. oQ/LtOV/LIXt, Aor. dJ(l/Lt6a/LTJv, 
seltener dJ(l!Lllf~TJ'v, Perf. /nQ/LLIf/LIXt, in den Anker
platz e inla ufen, an I an den, sich vor Anker 
legen, vor Anker liegen, von Schiffen u. Schiffen
den, u. zwar 7:wi mit etwas, lis, n(los u. iJno Tt, 

liv od nIXQ& 7:&"IIt, in, bei, an, nnter etwas. 
I. oQpor;, 0 (St. Iff(l, lat. ser·tum u. series),Reihe, 

Schnur. Kette, Ringeltanz. 1m bes. Halsband, 
Halskette, an der sich abwechselnd Goldringel U. 

Bernsteinkorallen reihten. 
II. oQpor;, 6 Ankerplatz, bes. der siehere Anker

platz im Hafen, dah. Reede, Hafen, aba. B(l/Lov 
notEilf~cd n einen Ort zum Ankerplatz nehmen, 
od. n"llo£; fii.r etwas. 

'OQ'PEal, ep. 'O(l'PEtal, IX~, Sta.dtin Argolis, an der 
Grenze V. Phliasia. Der Einw. 0 'O{lVE""t"n~, ion. 
'Of/'PEIj'f;n~ (Perioken von 'Argos). 

O(l'PEOP, 7:0 = 8(1v££;, Vogel. 
O(l'Pl8-Ewr; [f). 2. vom Vogel, vom Huhn, 1I(lE'" Ge
O(l'Pt8-Evm, Vogel fangen~ [Hugel. 
OQ'Pt8-iar;, OV, 6, rauher Nordwind, im Marz oft 

noch Nachwinter bringend. (Gegen ihn Hogen die 
Zugvogel um diese Zeit.) 

oQ'Pt8-t"or;, 2. sp. die Vogel betreffend. 
of/'Pi8-tO" [fJ. '1:0, Dem. von 8(lv,s, ion. u. sp. V<igel-

chen, im Plur. GevogeL 
O(l'Pt8-0-yo'Por;. 2 poet. vom Vogel entsprossen. 
oQ'Pt8-o-"opo~, 0, poet. sp. Vogelwl!.rter, -zl1chter. 
oQ'Pi8-0-meo1tOr;, 2. (lf1l0nEro), poet. die Vogel be-

obachtend, um d.eren Flug od. Stimmen zu deuten, 
o&&1£O£; Sitz der V ogelschau. 

OfJ'PI8-0'f;{loqlia, Tj (-7:(!ocpos), sp. das Vogelhalten, 
insbes. die Pfauenzuchttlrei. 

O{l'Pt~ [i]. t-Itos (dor. tZos), 0, Tj, Acc. sing. ion. u. 
sp. O(lvt-lta, ep. Dat. pI. auch o(!l1i-ltEl1l1t, Acc. pI. 
auch o(ll1fS u. O(ll1E'S (vgl. ahd. aro, mhd. are Aar), 
I} Vogel jeder Art, groB u. klein, wild u. zahm, 



bisweilen also Appos. beim Namen des' Yogels. 
2) insbes. aber Hahn, Huhn, im PI. Huhner, Feder~ 
vieh, Gefliigel. S} derWeissagevogel, oscen, 
aus des sen Stimme od. Fluge od. Fressen man den 
Willen der Gotter zu erforschen suchte. Dah. uberh. 
4} Vo r bed e u t u u g, 1J,;"puh al6iCf' unter gunsti
gen Zeichen, Gegenteil fl. KaK1). I)} P1. auch Vogel
markt. 

~Q"LXO-).OXo~, ° (}.0Xam), dor. Vogelsteller. 
oQvv' = OPVVE, od. opvvo. 
O(/"VPL u. ~Q"vw (verw. lat. orior), ep. u. poet. 

• I) trans., ep. Pras. imper. 2. sg. oQ1!vih, info 
0PVV/LEV(Ctt), Fut. OQ6CO, Aor. 1. (bp6a, conj. 1. pI. 
OQ6CO/LcV U. 0P60/LEV, info oQ6at, part. oQ6aS, iter. 
oQ6a6Ks, und Aor. 2. redupl. {,Jpope (vgl. unten II), 
nebst ~Ql"w, Aor. (,JQwa u. oQtva, erregen, e r
wecken, bewegen • 1) von Personen • a} an
t rei ben, sich erheben lassen, aufscheuchen, 
alras, 'OJvIJIJija &n' il6Xaf/ocpw • b) geistig: erregen, 
ermuntern, anfeuern, aufregen, riihren, :1.X()U
ovs • 2) von Sachen u. Zustanden: erregen, an
s tift en, Xai..E1£ijV -B'vei..i..av, &6fjE6~OV yii..co, mit 
Inf. (bp6av &Ei6at. 
II) intr. das Med. O(/"VpaL, Impf. 6Jf/VV/L1/v, Fut. 

Of/ov/Lat, -El~at, Aor. 2. act. {,JpOQE n. 13, 78, Od. 
8, 539 (sonst trans., S. 0.), Aor. 2. med. 6Jf/O/L1jV, 
3. pi. oQov~o, conj. oQ1/~at, ·opt. of/on;o, part. opo
/LEVOS, Wurzelaor. (bQ~o, imper. Op60, info op-B'at, 
part. oQ/LEVOS, und gem. Aor. imper. 2. sg. OQ6EO, 
OQ6EV, Perf. act. OQCOQE, conj. oQwQ?], Plqpf. 6Jf/ooQ&t 
U. 6f/OOpH, Perf. med. 6pwpE~a£ mit Prasensbdtg., 
conj. 6pooP1/~at, u. das Pras. ~f/l"OpaL mit Impf. 
6JpiVE~O u. Aor. pass. 6Jpiv-B'1j u. oplv-B'1/, sieh re
gen, sich riihren • 1) von Personen • a) in Be
stiirzung geraten, abs. od. 1mo 7:£VOf! • b) sleh 
erhehen, auf s t e hen, eilen, entschwinden; 
losstiirmen, liK }.EXECOV, in' aV1:ovs, 1£olwJ' r/LEV 
• e) beginnen • 2) sieh regen, erregt werden, 
entstehen, ausbrechen, im Perf. sich erhoben 
haben, sich regen, KOV/1/, KV/La, oVQavMhv vv~, 
"IpCf' KaXeD. 6JplvE~o -B'V/Los. 
O(!ofJo~, 0, die Kichererbse. 
~Qod'ap"ir;, ~ , buk. Zweig. 
o(!o8-Eaia, ~, N. T. sp. Grenzbestimmung; Grenze. 
~Qo8-i",w, mit Impf. act. ep. opo-B'vvE, pass. poet. 
6JpO-B'vvE~O, u. Aor. act. imper. 2. ag. ep. opo-B'vvov 
(Nbf. ZU OpVV/LL, vg1. d.), erregen, aufregeu; an
treiben, aufreizen. ermuntern. 

'OQopa;'¥/i;, 0, der gute Gott Ahuramazda der Perser. 
(And. ',Q.pop.aad'1/S.) 

iJQopal, ep .. Impf. O~OV1:0, Plqpf. 6p&'f/H n. 23, 112 
(St . .Fop, lat. ver-eor, ahd. war intentus, wart custos, 
s. 6paro), wahren, achthaben, Aufsiclit fiihren. 

OQo-p{j,;'i6E~, at, buk. Bergapfel. 
O(lOr;, EOS, ovS, ~O, PI. Gen. auch opicov, dor. opscov, 

Dat. OpE6,., ep OPEIJ6t, Gen. u. Du. ep. OPE6CPL'II, ep. 
u. ion. ol,Q(J~, buk. (bpos. ~O (gew. von oPVVllt ab
geleitet, also die Erhebung), !Berg, Gebirg, An
bOhe, Z. B. ~O n~a.LOl1 opOg, aber iJ Ar~v1/ ~O iJpo~; 
abs. Kena OP1/ in den Gebirgen, od. als Appos. 
des Namens od. mit Gen. des Namens, auch mit 
~a El~ ~O '!tEJ[OV d. h. sich erstreckend. 

oQor;, 6, ion. ol,Qor;, 0, im PI. auch Q(lta, -ra, ion. 
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oV(!UJpa, ~O, st. IJpt6p.a (6pl'co) • 1} Grenze, Be
grenzung, ZieI, sx~os IJf/COV iiher die Grenze, 
ilnl ~ots 6ploLs U. snl ~ols IJ(!Otfi auf der Grenze, 
1m bes. • a) ~a IJpLa die Grenzgegend, das 
Grenzgebiet • b) oi IJpOL di~ Marken, Grenz
sallien, G r e nz p f 1i hIe, Grenzzeichen, Weg~ 
merkrnale; aber auch die Steintafeln, welche, an 
den verpfandeten GruJidstucken als Zeichen der 
Hypothek aufgestellt, Zeit, Glaubiger u. Summe 
eingegraben enthielten • 2) ubertr .• a) Grenze 
der Zeit, Termin • b) Ziel, Schranke, IJQo£ 
-reD'll aya-B'iilV das 1iuBerste Gliick, ~ov i"ov otxalov 
IJpov '1j1:Elv dem Rechte eine Schranke setzen, 
ihm nicht seinen voUen Lauf lassen. c) Be
s tim rn un g , Antrieb zu et~as, z. B. Od'ov; iiberh. 
das Verh1iltnis • d) Definition. e) Glied 
(einer mathemat. Reihe). 

Q(!Or;, 6 (lat. serum), die Mol ken, der wiU.lrige 
Teil der geronnenen Milch. 
~QoO"arrat, ot, ion. poet. pel's. Name, von Her. 
selbst 8,86 als SfJEpYEraL fja6£Uros erklart (alt
pers. hvarezangh, von hu = Ell u. St. varez = .FE(!), 
in Mpyov). [triimmer mit sich fortraft'end. 

~qo.t:VJro~, 2. poet. den Berg schlagend, d: h. Berg
~Qovw (St. op, lat. orior, vgl. Opvv/Lln), ep. poet. 
u. sp., intr. sic h s c h nell e r he ben, mit Macht 
oder U ngestiim· herausfahren, auffahren , los -
stiirzen, 1!tvt auf jmdn., 6pOV6a:. losfahrend; ilx 
Klijf/os OQOV6EV (= xi... i~Of/OV6EV) sprang heraus 
(PI. Apo1. ~1 A ist 6f/OV6aV1:Ei> falsche Lesart fiir 
Kf/OV6CXV,&E, ). 

oQocpij, iJ (i)f/ocpos, splcpoo), das Daeh, die Decke, 
insbes. a) die Zimmertlecke. b) das Sparrwerk. 

O(!ocpor;, ,) (zu il~lcpco), ep. u. sp. 1) das Ro hr, wo
mit man die Hauser deckt. 2) = oQoCP~. 

oQow, S. ,)ptXco. 
iJ(!JrEt:OV, ~O, aoI. (buk.) st. EpnE1:0v. 
lI(!Jr,¥/S, 1/KOS, 6, ep., dor. opna~, poet. IJpna~ (fpnco), 
1) SproBling, Zweig. 2) poet. Lanzenschaft, Lanze. 

o(!Qo1r;iirwv, ~O, poet. sp. Hinterer, SteiB, Biirzel,. 
~Q(jW6EW, ion. aQQw6Ew, AOI. 6Jppw01j6a, schau
dern, Angst haben, bange sein, fiirchten, be-
fiirchten. 
~(!Qw6la, ion. a(!i}w6hl, iJ, Angst, Bangigkeit, 
Furcht, Zaghaftigkeit, aba. sv oQQcoJlr- ~XEW n 
vor etwaa in Angst sein. 

~(lO"o.8-v(j,¥/, iJ, ep. die Hochture, in des Odysseus 
Hause hohe Seitentiir, in der rechten Seitenwand, 
des Mannersaals zum Seitengang (i..avp1j). 

oQO"O-).01r;EVW, ep. u. ·).01r;EW, poet. qulUen. 
oQt:a;w, s. iop1:,x,co. 
~41t:a).tXo~, ,) (oprcxUs, verw. mit i)pvts), poet. das 
J u n g e eines Tieres, bes. eines Vogels. 

O(lt:iJ, s. toP1:~. 
'O(!t:vri,¥/, ~,mythische Insel, von einigen auf die 

Insel Ortygia bei Syrakus bezogen; auch alter 
Name fur Delos. Adj. dav. 'OQt:vrwr;, 3., dah. 'OP1:V
ria Beiname der Artemis, unter welchem sie auf 
dem atolischen Berge Chalkis verehrt wurde. 

()(It:1JS, v1'os, ,} (urspr . .F0P1:v[;), Wachtel. 
~(l1Jral"w (SpEvYO/La£), poet. ausspeien, von sich. 
geben, -B'V/Lov die Seele aushauchen (Verm. st. 6p-' 
/La{vEL). 
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lJQV/'pa, a'&os, ~O (cSpV66CO), gegrabene Vertiefung, 
Grube, Graben,Tunnel (Herod. 3, 60), O(!Vr/La~a 
.onoyata unterirdiBche Gange. 

o41v;et:o~, 3. (0(!V66CO) , 1) gegraben, ausgegraben, 
6pVX1:0V nOtEiv ausgraben lassen. 2) sp. durch 
Graben gewonnen. -

~(!vpar6or;, 6 (6Jpvoo?), ep. poet. Gebriill, Getose, 
Larmen, Brausen, Krachen. 

lJQvstr;, ij, das Graben. 
O(lVI3' Vos, 0, ion. gehOrntes Tier (Bomhorn) in 

Libyen, viell. Gazelle. 
~QvO"O"w, att. -rrw, att. Fut. Of/V~CO, Aor. iopv~a, 

Perf. (act. opooQvxa), med.-pass. Of/wpvY/Lat, Aor. 
pass. 6JpVX~V, Fut. pass. opvx-B'1)60/Lat, Adj. verb. 
OPVX1:0S, ep. Aor. act. of/v~a, conj. 1. pI. Of/V~O/LEV, 
Perf. pass. sp. {,JpvY/Lat, Plqpf. ion. OpCOf/vY/L1/V u. sp. 
6Jf/vY/L1/V (0 proth. u. St. QVx, lat.cor-rugu8 Kanal). 

X) Akt •• 1) graben, auf g r abe n, umgraben, 
,durchgraben, durchstechen, 'f,xCPf/OV einen Gra
ben ziehen. 2) ausgraben, nach etwas graben, 
vJa1:a nach Wasser. 3) poet. eingraben, ver
scharren. 

II) Mad. ion. fiir sich (sibi) ausgraben oder 
ausgraben lassen. 

IJQcpa"Evp-a, ~o, poet. Verwaisung, Waisenstand. 
Von 
~Qcpa"Evw, poet. Waisen erziehen, Pass. verwaist 
sein. [Waisen stand. 

~~cpa"la, iJ (opcpa'llOS), auch im Plur., Verwaisung, 
lJ~cpa"l;w, poet. zur Waise machen. Pass. mit Perf. 

6Jf/cp,xv£6/Lat verwaist sein, ~l in bezug auf etwas, 
u; zwar ~K nvos von Beiten jmda. 

~Qcpavt;eor;. 3. u. oQcpavo~, 3. (lat. orbu8, ahd. 
arbja der Erbe), 1) verwaist, elternlos, vaterlos, 
~/Lap der Tag der Verwaisung, auch der Zustand, 
das Leben einer Waise, abs. od. '&[vos, z. B. yo
vioJV. 2) die Waise betreifend, z. B. ol%os opcp. 
Vermogen einer Waise. 3) be r au b t, verlassen, 
entblOBt, leer, u. zwar nvo. von jmdm. 

~Qcpa"tat:iJ~, ov, 6 (oQCPavl~co), poet. V ormund; ini 
6-eDv' unter der Gewalt der -. 

'OQCPEV~, ECOS, 6, del' Sage nach Sohn des Oiagros, 
Konigs von Thrake, u. der Muse KaUiope, be
riihmter Sanger. Er versuchte, seine Gattin Eury
dike aus der Unterwelt zuruckzufiihren. Seinen Tod 
fand e1' in Thrakien, wo ihn die Bacchantinnen 
zemssen, weil er sich den Orgien widersetzte. 
Er ~- ~ugleich als Urheber eine: Theogoni~· u. 
religios~ Geheimlehren u. Mystenen; nach Ihm 
sind ~a 'OQlPL;ea benanut. 

~QlPvalo~, 3. ep. u. poet. finster, dunkel, auch 
nachtlich. 

()Qcp"a u. 041lP"'¥/, i) (lpEfjos), bes. poet. u. sp. 
Fmsternis, Dunkel; Nacht. 

lJ(lcp"l"O~, 3. dunkelrot, eine, Farbenmischung von 
verbranntem Purpur u. Schwarz., 

Qf/xapor;, ,} (&(!xco), ep. u. poet. Anfiihrer, Heer
fUhrer, Aufseher. 

lIQxat:o~, 6 (vwdt. fpKO,), ep. poet. sp. geordnete 
Pfianzung, Garten, Weinberg, cpv'&eDV Baumfrucht
garten. 

O(!XEOpat, Dep. med., Fut. OPX1)60/Ut£, Aor. 6Jf/Z1/
.6&/L1/V, ion. Impf. 6JPXEVV~O, eigent1. einen Reigen 

auffiihren, dann uberh. tanzen, rind zwar 'urspr. 
Reigen, wahrend xopEla vom Springen od. Hupien 
benannt ist, auch Solotanze auffuhren. 

oQX'¥/6ov (opxos), ion. Adv., der Reihe nach, miin
niglich. 

~Qx,¥/8-por;, 6, ep. u. sp" o(!x,¥/pa, ~o, poet., oQX'¥/
at~, Ero" ~, IJQX'ljO"por;, 0, poet., u. ep. poet. u. sp. 
~QX'¥/O"t:v~, VOS, iJ, Dat. opX1/6~vl (ep.), der Rei
gentanz, Tanz, Of/Xl)/La'&a Nv(ua, Kvw66£a: mun
tere Tanze, wie sie im bacchischen Thiasos auf 
der Flur von Nysa oder zu Ehren del' Ariadne in 
Knossos ublich waren. 

6~x,¥/at:iJQ, ijpos, 6, ep. u. sp., u. ~Qx,¥/at:iJr;, oii, ,) 
der Tanzer. 

,oQXllat:l;eo~, 3. zum Tanz gebOrig; -K1) (~EXV1/) Ta.nz-
kunst, Pantomimik. [men. 

OQX'¥/O"T;opa"Ew, sp. fur mimischen Tanz schwar
oQxiJat:Qa, 7J, ·1) die Orchestra, d. i. der Ort zwi
schen Biihne u. Zuschauerraum, wo die Chortanze 
u. Chorgesange aufgefiihrt wurden. 2) Platz auf 
dem Markt in Athen, wo Bucher feilgeboten wur
den? (Plat. Ap. 26 C). 

oQX'¥/O"t:Ql~, 1Jos, iJ, die Tanzerin. 
oQx'¥/O"t:vr;, 7], 8. 0PX1j-B'/LOs. 
Of/xlJrE6a, ~tX. poet. Hodensack, Haden. 
;;QXl~, ECOf;, ion. LOS, 0, die Hode. 
'OQXOpE"Or;. 1) ,} u.ij, klass. 'EQXOpEVOr;, MLVVl/tO, 

od. Bo£oonos, alter Hauptort des Reichs der Minyer 
in B 0 i 0 tie n, am Einflu/;\ des Kephissos in den 
KopaIssee, mit Kuppelgrabern und reichen Funden 
yon k ret i s c hem Geschirr, von den Thebanern 
367 V. Chr. zerstort, spater wieder aufgebaut. 
2) Stadt Ark a die n s, :1.QKaJtXOs gen., nordl. von 
Mantineia. Die Einwohner von heiden ot 'Of/Xoo 
!tEVWl od. klass. 'EQXOPEVWt. 

oQXor;, ,} (vwdt. fQKOS), die Reihe, insbes. von Gar
tengewachsen, also eine B au m rei h e, oder Gelan
der von Spaliergewaensen, Rebengelander. 

1Ir; = IJs. 
l. (;r;, fj, dor. a, ;; • 1) Relativpron. (Grundform 
jos), ep. Gen. sp. auch 00 (oov), f'lS, Dat. pI. auch 
0[6£(V) , .y6L(V) u. fls, nebst oO"-n, ep. aueh on, 
fjrE, dor. arE, OT;E, Nom. pI. neutr. auch ~tX1:S st. 
Eiu, u. Acc. plur. fem. ,&,xG1:f', auch IJ ~E USW. ge
schrieben, welcher, welche, welches; del', 
die, das; uud OG'&E usf. der welcher, die welche 
usw., u. dah. auch und dieser, indt!m das 1:1! 
die innere Beziehung des Haupt- und Nebensatzes 
anzeigt, wobei aber zu bemerken ist, da/;\ OS 1:E 
auch und welcher bedeuten kann, wahrend IJs 
bisw. auch st. oios was fUr einer, od. (nach OV1:co) 
st. W6'&S oder IJn daB, darnit er, urn zu steht 
Konstr. wird es • a) mit dem Gen.; er folgt bes. 
gern nach dem Neutr., z. B. ils 1l JVVtX/LWS bis zu 
welchem Punkte der Macht • b) mit verschie
denen Modis, selbst dem Inf. u. Part. woriiber die 
Grammatiken ,"inzusehen sind, die man auch iiber 
die Assimilation (Attl'aktion) vergleiche. Uber ~6av 
01.' DSW. s. si/Li. ihn1. iet MIJ'fw oil bisweilen, odeI' 
oMEls lls ovxl jeder • c) Adv. steht es a) in 0::', 
zunachst vom Orte: wo, da wo, dann auch ubertr. 
in dem FaIle wo, d. i. wann, &cp' oil, i[; oii, i~ 
dw nachdem, seitdern; doch letzteres auch: wes-
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halb, wie ~'V-D" _ Ofl weswegen, warum, {J) \~, ~, 
s. n, y) E'P q'J wahrend, 0) 0(,' 0 weshalb. 
E) Wegen aTE' 8. dieses; ahnlich steht, wiewohl sel
ten, auch it (hI sintemal • 2) Demonstrativpron. 
= OflTO., ep. (Grundform 60.: 3., ident. mit dem 
sogen. Artikel, s. 0, 1], TO, 1. u. II) der, spater nur 
noch in einigen Redensarten, 8. xcd o. dieser und 
jener, 0.\). I£EV - o·\). hE diese, jene; xal fJ. und 
er, ~ 8' OS sagt' er; abso1. ofl da, entspr. einem 
Ih'Eproolh dort. 

II. ;;~. n, 0'1', ep. ion. u poet. Posset;sivpron. der 
3. Person sing. (Grund form 6.FoS, ·lat. suus, got. 
sves ld'ws) flekt. gew. Ofl. ~s usf., daneben ep. 
auch gen. 010. Akk. OVhE. Dat. sing. fem. ~qn (YlJlt), 
mit der ep. Nebenf EO~, En. EO'P (Grundf. IJE.FOS, 
altlat. sovos) mit Gen. sing. Aoio, Dat. pI. EoiIJt('V) 
u. ~fJ6t('V), sein, ihr; auc~ mit Art. TO 8'11 /LEPOS; 
auch fiir lows, Od. 9, 28 (0 b auch fiir i/Lo., 66s 
usw. 'i Od. 13, 320 ist unecht). Durch lXilt'Ov ver
starkt. z. B. TOCS olIJtP IXvrov den eigenen Kindem. 

06u;et~, ep. 066u;et [&] (OIJos), Adv. wievielmal; 
wie oft, so oft. 

06aXov, an so viel Orten also [der ja. 
06-),15, l1-YE, O·YE, welcher wenigetens, der doch, 
li60W u. 0600,.,at, aoI. ion. poet. = o~ro, otO/.LlXt. 
06-npE(,!at, Adv. st. 86IXt ~/LEPIX' (verst. EIIJi), eigtl. 

so viel Tage als sind, also Tag fiir Tag, all. 
taglich, taglich. 
06W~' 3. (auch 2.) • 1) fas • a) durch gottliches 
od. natiirliehes Gesetz bestimmt, geboten oder 
e'rlaubt, mit dem Inf. ovz 06WP nOtSi6-B'lXt, dah. 
Subst. (TO) 86W'V U. 86LIX das menschlich Heilige, 
Fromme, und im Gegens. zu tEQa (das den Got
tern Geweihte) das Ungeweihte, Profane, u. so 
im PI. auch das nicht geweihte Staatsgebaude, 
od. auch die heiligsten Pflichten, 06tIX not/;ip, 
IftXa~Et'V, IJlropEr'll, nlXPOVQrEip frommenFrevel iiben, 
d h etwas als {romme PHicht uben, was andem 
ais ~in napOVpr1/1£1X erscheint • b) Subst. a) 06ia, 
ion. 06i'1/, 1], das g ottIi ch e od. n a tii r Ii che 
R e c h t, die heilige Sitte, der heilige Dienst, 
bes. in bezug auf das Verhaltnis der Menschen zu 
den Gottem, OVZ Oa£1/ (f6rl) mit folg. Inf., 06tlX. 
f!xlXn d. h. um sich der Pflicht gegen die Gottheit 
zu entziehen und den Schein des alten Opfer
b~auchs zu wahlen; ahnl. 06if! Iflhro/LL Mno. T6hE. 
{J) Personif. 'Oata die Gottin der frommen 
Scheu, welche das Recht all~s heiligen Dienstes 
und seiner Brauche zu wahlen hat • 2) a18 Eigen
schaft von Menschen und Sachen: fromm, heilig, 
gewissenhaft, gerecht; geheiligt, ab8. u. nQo,;' 
-D'EruP von seiten der GOtter; oiJX ·06W. siindhaft, 
gottlos. lnsbes. aber von Schuld gereinigt, en t
siihnt, rein, dah. ZEipE. Hande, die man vor 
einer heiligen Handlung nach Brauch gewaschen 
hat, A.ovrQa das siihnende Bad (die Abwaschung) 
des Toten, der begraben werden soIl, ahn!. OIJtOt. 
xlX-B'IXQl£oi. durch heilige Entsiihnung • 3) .Adv. 0-
6iw~ nach gottlichem oder natiirlichem Rechte, 
erlaubt, heilig, recht, rechtschaffen, OIJL,»TEQOV 
XIXTIX'l/J1/lJIl~EIJ-B'lXt d. h. im Gewissen freier, ol1lror; 
KZH rwl es ist fiir jmdn. recht und gut, eine 
heilige Sitte. 

5J2 

06tOt:n~. 1/ro._ 1] (8'1t0.). 1) das den Gottern (npor; 
-B'EaW) zu Leistende, Gottesdienst. 2) Heilig
keit, Frommigkeit, Gewissenhaftigkeit. 

0610W, entsiihnen, Med. sich heiligen. heiligen 
Branch iiben, ~/LlJIl ~t in betreff einer Sache. 

''OGiQL~, thor;, O. alter agypt. Gott, der zum ersten 
Gotterkreise gehorte, eigentI. die SOllne undo als 
solche die zeugende Naturkraft, von den Griechen 
mit Bakchos zusammengestellt. 

''0620t, oi, Osci, altitalische Volkerschaft. " 
06pn, U. (nicht in att. Pr.) Mpn, ~ (o~ro, St. dh), 
1) Geruch. Duft 2) aach im Plur., mit u. ohne 
XIXX.,), Gestank, abs., u. &no 'fwo. von jmdm. her, 
{MUSt er trifft die Nase. 

{J60~, 3., ep. u. poet. auch 0660~ oder 0660~ TE, 

U. ep. 066uno~, 3 .• 1) wiegro8, wie viel, oder 
so grofl, so viel als, im Pl. aIle welche, 061/ I£ij 
t8pa (X'»PIX) aIles nicht geweihte, bisw. mit hin
zugef. Akk. nA.,j-B'os, /£frE-B'O •• korrel. zu T060r; 04. 
r060mo. (deut-sch wie od. als) od. auch zu Ofl'fO., 
od. nap'r:Er;, na'V?:a, doch sind diese W orte fast noch 
ofter weggelassen; B60. nr; wie grofl irgend, od. 
ungeiahr. .Adjektiva, wie -B'IXV/L1X6rOr;, lXlJI-B'opo., 
~/L1jZIX'VOS, nA.EiIJTo., verschmelzen oft mit ihm z~ 
einem Begriffe wie mirum quantum, 061Xr; nA.EW'fy'f; 
so viel als moglich, &1£1jXavo. B60s uneng,lich 
grofl, -B'lXvl£a6ror; 060. wunder wie viel, allnlich 
(X1JI-B'oPOt 060t im "Oberflusse. Oft steht es im Aus
ruf o;:xnQ~ - f)60P lafl dich den Gedanken zum 
Mitleid bewegen, was fUr einen groflen, 41rov/La
IitlX f)6rov 'f0 I£ErlX-D'os H-B'ro'V eigtl. wunderbar, von 
was fiir groflen Steinen, d. h. von wunderbar 
groflen Steinen, od. 06IJIX 1:cM' (X6nErlX noUa wie 
das unaussprechlich viel ist. Konstr. wird es 
• a) mit dem Gen .• b) mit dem Inf. = (J,r;TE, mit 
U. ohne vorhergehendes 'f060vro., eigtl. grofl ge
nug urn, insoweit als, auch mit fs TO u. Inf. Es 
steht oft brachylogisch, 861X E'-r1/ wie quot-annis 
jahrlich, 06IXt 1]P.EQIXt = 061//LEQlXt Tag fiir Tag, 
tnnErop 860t Reiter hinreichend 1s n. Sub st. oder 
elliptisch steht es in f)IJOV p.Era~-6 soviel Raurn 
zwischen, u. in lX1J.o-B'i nov 061/., verst. rii •• irgend
wo anders; wo • 2) Adv .• a) 060'1' ad. 060'0'P u. 
06a, 8660V 1:E, wie viel, wie sehr, insofern, od. 
nur, nach 'f060VrO'll, r061XmlX, I£EZpt rofllfE (so weit) 
a18, 86a 1'8 wenigstens, bei Zahl- u. MaBbestim
mungen: ungefahr, etwa, u. beim Kompar. u. 
SuperI. urns 0 vie I a Is, und 80 {J60P Taztl!'TIX 
so rasch als moglich, ahnl. 060P 1:axo. schleu
nigst, u. zwar steht es haufigbrachylogisch, {JIJOP 
fn' avrq" 860'11 fp fl£oi soviel von ihm (mir) ab
hangt, 0111X 1:~'V-B'(I&mEta nach menschlicher Be
rechnung, f)60v /Lf1:QLOV (verst. ~6t:l) maBig, ein 
wenig, 0l10V IXvt:i'Xa eben, bald, B60'V /Lij XlXt'llroV 
nur eben nicht tOtend; insbes. aber hat man 
haufig 060. aufzulosen in 1:660s 860. 1xlX'JI0. f6n, 
daher 060V rVl!6E6t so viel als dafiir hinreichend 
war, 060V IJIvA.wnl'11 hinreichendzu bewachen, 
~XQiiTO 0111X IJIQovptrp eigtI. so viel als d. 1. er ge
brauchte wie eine Festung, 060'11 41v/LlXra, ij60'll 
flJl6htop soviel hinreichend war zu usw., daher 
B60'V t£6vo'V, f)60tl xlXl eben nur, oilz /r60P oine -
~U' oMi nicht nur nicht - sondern nicht ein-
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mal, 860P ov. 060'11 oi}:n;ro oder ovosnro nur eben 
noch nicht, dah. fast, be ina he, sogieich. Dah. 
auch nicht selten mit folg. Inf., eigtl. soviel hin
reicht urn, also: insoweit nun • b) 06lJ) urn 
wie viel, urn so mehr als, insofern, entspricht 
dem To/JOVTro als, da, bei Kompar. je; doch liegt 
oft bloB d~r Begriff des Kompar. in der Stelle; 
noch ofter ist im entsprechenden Satze T060vrrp 
weggelassen, oder ea geht st. TOIJOVTrp I£tXA.A.OP das 
gleichbedeutende OVZ 1jIJ60P oder oM&'Vos ZEiQov 
vorher wo OIJro durch je mehr zu iibersetzen ist 
• c) i~ Verbindung mit Praepp.: iv 8IJrp wahrend, 
bis, f~ 860V wie weit oder so weit her, ~. (f60P 
soviel, insoweit, fIJI' OIJov. soweit, soweit als, in
sofern als, ahn!. OIJIJOV ini und f)IJOV r' fnt, XIX-B" 
360V soweit, insofern, nA.ij'V XIX&' OIJOV nur inso
weit, nur dafl, naQ' 8110'JI wie lange (auch: inso
fern aI8). 

0606-6", ol11/-h,j, OIJOfl-t1,j, U. 06060,,20TE, ion. 
st. OIJOI1t1,jnon, ich wei.6 nicht wie groB, ein 
gewiaser. . 

0606-7rEfI,; /r111/·nE(l, (fIJOff-1tE(I, auch 060~ 7rEfI ge
schrieben, ebenso gr~ wie., so viel als, ebenso 
viel als, im Plur. aIle welche gerade, so viel 
eben, nach 'folJovro. wie, nach &nlX"TIX welche. 
Es steht wie (fIJo. mit dem Gen., der vorangeht, 
od. elliptisch mit zu erganzendem Verbum. Adv. 
1) /rIJOffnE(I so Baht, DIJlXnEQ gerade wie. 2) /rIJrp
nE(I um so viel gerade, um wie viel, inwieweit 
gerade, insofern, j e. entweder einem TOIJOVTtp ent
sprechend, od. bei einem Kompar. u. Superl., wel
cher bisw. auch aus dem Vorhergehenden zu er
ganzen ist. 

0606-aw, Neutr. oIJOPiiJP, ion. st. OIJO'llOV'll, wie gro.6 
auch nur, gro.6 od. klein. Neutr. als .Adv.: auch 
nur ein wenig. 

06-XEfI. ep. auch 0-7rEQ, n-XEQ, 0-7rEQ, Dat. poet. 
a..:ch TVnPQ, Nom. plur. TO {nE(I, Gen. TdiffnE(I,. auch 
oS 7rEfI geschr., konstr. wie 1. (f., 1) ganz, ge
rade der welcher, welcher namlich, der eben, 
der ja, wer immer, wer auch, nach (~vrOS wie, 
oft jedoch nur durch weI cher zu iibersetzen. 
2) der doch, wo nE(l das Widerstrebende anzeigt, 
wie beirn. Part. u. in xlXlnEI!. .Ad V. 1) OlJ7rEQ ge
rade wo, EfIJ' oflntl!_ ElIJt sei's, wo's sein mag, la.6 
sie gewahren. 2) lI7rEQ wie, ahn!. &n'(I, W. S. 

unter &nEI!. 
067rQW'P. TO, Hiilsenfrucht,gew. im Plur. 
I. 066«, ii, selten in att. Pro (iJ'I/J, vox, fiir .FoxjlX), 

I} das Gerucht, die Sage, im Gegens. zu der 
bestimmten Nachricht, ix LI,o. od; Lltor; lXyydos 
genannt, weil sie auf unbegreifliche U. geheimni's
volle Weise sebr rasch u. allgemein sich verbreitet. 
2) Stimme, Klang, Schall. 3) personifiziert und 
dann auch "Ol1l1a geschr.: die Sage, als Botin 
des Zeus. . 

II. ''066a, ~, Gebirge in Thessalien, j. Kissabos. 
066a, 06IJano., S. /rIJo.,. 066"~t, S. ol1axt •. 
iJ66E, T,», Gen. lJl1l1roP, Dat. lJIJIJots u. lJl1IJOtl1L (fur 

dxjE, lat. oc-ulus, got. augo), Neutr. ep. u. poet. 
die Augen. 
066lxo~, 3; buk. Demin. wie klein. 
iJG60pat, nur Pras. U'. Impf. (= "X-jOll-lXt, s. i)IJI1,). 

O(f066ft - iJf1TQa~tG!(O~ 

ep. Oep. med., I} sehen, dochntifmit dem gei· 
stigen Auge (&V/Lifi), ahnen, Tl, od.das Abwesende 
sich vergegenwartigen, Tl oder Twa. 2) kausat. 
ahnen lassen, verkiindigen, Ti, insbes. Boses. 
0660~, S. OIJo.. o6TE, S. I. 8 •• 
06t:UQW'P, 'f6, Demin. V. 6IJTEOff. 
06TEt'P0~, 3. knochem, osseus. 
06TEO'P, zsgz. 06TOii'P, 1:0, ep. Gen. u. Dat. plur. 

66rEOIJIW (lat. os), der Knochen, daa Bein, im 
Plur. auch die Gebeine, d. i. der Leichnam; ferner 
die Graten der Fische, die Schale der Krebse. 

o6TiO'l' U. 06TLO'l', TO, buk. = d6dop. 

Oli-TL~ (ep. auch OTtS), nTt~, O(,)T(, od. ont, flek
tiert ep. Gen. Ehno, onEv U. f)nv, Dat. 01:Erp (auch 
zweisilbig), .Akk. O'rWIX, PI. Nom. .Ace. ntr. f)n'Va 
u. &IJI1IX, Gen. f)urop, Dat. ot:fOWlV, .Akk. 8rwas, u. 
ion. im Sg. Gen. 8TBO, (fnv, Dat. f)rEo/, im PI. Gen. 
8TEroP, Dat. 01:fOtIJW U. fem. O'ffl1IJtP, - in manchen 
.Ausgg. O~ TL~ U. O,T(' geschr., wie O. Tis TE = 061:E 
(Xoo n = xd f) n) • 1) allgemein relativ: wer -, . 
was nur immer, jeder der, od. wer es auch sein 
mag, dah. bisw. = el ns u. wohl. auch (im N. T. 
ofters) = os welcher. Beim Super!. bezeichnet 
es den hochst moglichen Grad, fjn. ~rQtroraT1/ so 
leidenschaftlich wie du nur willst, insbes. das 
Neutr. 8 'ft, daher auch 8 n TaXO. aufs schleu
nigste (a. on). u. f) n nUov ~P lXilraw ~ HA.1X1160P 
mehr odeI' minder, auf u. abo Mit o,j bedeutet 
es: irgend welcher, weI' es auch sei; mit xat: 
wer auch nur; mit /L1j: er (es) miiflte denn (nisi 
si); mit M6Tw, S. Elp.l • 2) in indir. Il'rage: wel
c her, wer, wa~, {JTOV /Lfjvw einen woher ent
sprungenen Z. -,- Z. woriiber, (fTov TOIJ.,)'VIf' lvy,j'V 
warum da od. dafl du ein solch Gestohnusw., 
dah. 3 rt waI'um, weshalb, abs. od. mit vorher
gehendem Gen .• 3) Adv. lX'V-B" OTOl1, xa-B" on aus 
welchem Grunde, weshalb, f~ {;ro11 seitdem, i~ 
f)TOV If?} ich weill nicht, aus welchem Grunde. 

06Tt6.0,q, 1]nIJo,j, onh?} , 06t:'t60,q7rOTE, ~n60,j
norE usw., wer wei.6 welcher. 

06Tt6-0V'P, nTt6-ofw, ot:'t~ov'P, i r g end tV e r, 
irgend einer, wer es sei, jeglicher, onovp nur der 
geringste Punkt, nur im geringsten, /L1/h' ortoflp 
nicht das Geringste. 

06TL6-7rEQ, nTt6-7rE{!, OTi-XEQ, auch 06t:'t~ 7rEQ 
uaw. geschrieben, wer auch nur, wer immer, 
wer eben, gerade derselbe der, gerade der rechte. 

06TO-q;>Vn~, 2. sp. ep. aus Knochen bestehend, 
knochem. 

o6Tqa;ei~w (lJIJrQIXXO'll), durch den 6I1rQIX'XtIJ/Lo. ver
bannen. 

06TQa"l'Pd'a, Adv. pUnew, poet. nach der Scherbe 
(beim ScherbenspieD sehen, ubertr. mit d. Ostra
kismus drohen. 
o6TQu;ewo~, 3. poet. sp. u. N. T. irden, tonern. 
oGt:Qu;ew'P, nl, Bp. eine MUBchelart, Muschel, Scha

lentier. 
06TQa;et6po~,'0 (da'fQlXxl~ro), die .Abstimmung durch 
Scherben, das Scherbengericht, woduIch man 
in Athen allzu herv'orragende Manner durch eine 
Volksabstimmung (mit 6000 Stimmen) auf 10, apa· 
ter 5 Jahre alis .Athen u. dessen nachster Umgebung 
verwies. Es galt diese Art der V\lrbannung weder 
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alB Strafe noch als Scbande eher ala eine wenn S hI h 
h 

'1Ik' .c ac. ttag, (EV) ol~' O'l'£, l'eIJt' on offenbar, 
auc unWI ommene Ehre. h 1 h , • SIC er IC , ~i];"ov I1n das sei gewiB, durch den 
06TQaxo-oEQ'.u)~, 2. Spatel). poet. ar. Bp. el'ne Gebrauch zum bl I> Ad d 
S 

0101 en v. gewor en, daher auch 
cherbe als Haut habend mit harler Haut d;" , " " . _'1/ ovo.n geschr.; oil% on nicht allein, oil 1I0VOV 

06Tflaxov, t"o (verw. mit dO't"iov) , 1) Gehause.·· ht d " r 
2) Seherbe. insbes. irdene Scherbe auf welche on me nu~ aB, on /L1] nach e. Negation: 

d
. B . • ~uBer,. c) belm Super!. der Adj. u. bes. der Adv. 
Ie fuger III Athen den Namen dessen 6chrieben 0 h 

dem si~ das Exil zudachten, dah. heiBt 06t"l!ctllO; n t"a%£61:a so sc nell als moglich, on p,d;"£/Jf:ct 
auch die Verbannung durch jene Scherbenabstim- S? sehr als moglich, vgl. 116t"tS • 2) zur Angabe 
mung. VgI. deIt:(lctllteI/LOs. emes Grnndes: dariiber, daB, well, da. 
, 6 ., oun,poet. weil ja. / 
o TQaxo£P0Qta, 1/, ar. sp. = dtJt"l!alUfJ/LOs. "" (),'.aTQELO-rQa£Pn~, ~. poet. mit Purpurfarbe bema It. OTLva, OTOV u. ahnl., B. SfJns. buovv, s. ot"tO'oiltl. 

OTi~, [80S, i), ion. = &t"ls Trappe. 
~OTQE£?V, t:o, a) Auster, MUBchel. b) Purpurfarbe. "A'S ' 
o0<pflatVopat u. sp. oao/Qaopat, Dep. med. mit ?,T o~, 0 ( t. t:ct;", do:, vgl. di]vct,), poet. die Qual. 

Fut. dO'<PI!t}tJO/LIXt, Aor. 2. &eImnOllmv (3. pI. Her. 1, 80 oToflor;, 0 (onomatop.), ep. poet. sp. Ton, Klang 
UV 7~~ .~~~. ' 

a . e H &r. wtJ<P(lctvt:o), Adj. verb. deI<pl!ctvt:os (verw. oToflEW, poet. ersehallen lassen. 
mit o~cu, odor), riechen, wittern, abs. od. t:l, doch 0 gew. n"os jmdn. od. etwas. 1:0Toi, poet. u. sp. Ausrnf des Schmerzes, ach! 
QOo/QaVTnQW~, poet. sp. riechend wittemd' web! heu! heu! Bisw. verdoppelt, od. ot:ot"ot"oi UBW. 

/L'IIlIt:i]I!ES Spiimase. " O:,"OTV~W, po~t. a) wehklagen, jammem. b) be-

oa£PQ'1jou;, ECUS, i}, der Geruch. Jammern, n"a. 
1 l oTQaAEOr;, 3., = ot:(l""(lOs. 
(Jao/v~, 'lios, ~, die Hiifte, genauer: der Riicken 'j 

vom Kreuze bis zum SteiBbeine. 'OTQEV~, Eros, 0, ep. Konig von Phrygien. 
" b . H OTQ1'[f/OS, 3. ep. rilhrig, hurtig riistig munter, 
ot:-av, el "omer auch 5-i /J.v geschr., u. QTaV- emsig, geschaftig. " 
7I;EfI, auch OTav 7I;EQ geschr., 1) mit Konj., wann lJTQLXES. S. 8{tnt;. 
etwa, zu der Zeit wo, im Fall daB sO oft ala 1 ~ 1 I'" ' , II, t:Q~VT1iS' 'lios, ~, ep. Aufmunterung, Auffordernng. 
so ange as, ot:av t:a%tut:o: sob aId also 2) sp. auch ~ . 
m. Ind. fut. praes. u. sog. impf. N. T. u. aor. = on OTQVVW, nur ep. u. poet., 1) veranlassen, an-
wenn nun einmal, d. h. da. ' ' trei?e~, s~nden, anregen, ermuntern; aufmuntern, 

1. on:, ahnl. OTE TE U. OTE 71;13". dor. o"'¥(v)~ (~i.(~' t:wa, ) e'treiben, bAschleunigen, t:l. 
"'-' "" "" _, ~ ...... " O'r1;EO'" ,., 4'" ,., 

fUr lIal on), Konj. Q 1) von der Zeit: wann, als, ,., , OTTEV, OTn, O,T'f:t, OTCP, S. otJns. OTTt, 

da, nachdem, wenn, wo, so oft als, jedesmal "B. on. rphODS. 
wenn, wenn einmal. {;n /Lt} wenn nicht, auBer O:r:VS! vos . KOt:'IIf;, K. in Paphlagonien Z. Z. Xeno
wenn, auBer, ofJ~i;v &;";"0 Ot"E /Lt} in keiner andern ov (vI.eli. .el~e von v~rneinender_Gebarde begleitete 
H}ns~cht auIler, d. i. n u r, n(llv y' (verst. 1)) Bt:E Int~rJektlOn), Vernemungswort, vor einem Spiritus 
81] biS daB, sis Bt:s liE fUr die Zeit wann u. wo, le?ls. ov;c, . vo~ einem Spiritus asper oVX, ion. aber.· 
on ~1] als nun, als eben, Bn ef1] ~a gleich nach- ovx, auch ov betont, wenn es n e i n bedeutet od 
dem od. sobald e!ldlich, Ot"E ,,,y'! auch schon aus am. Ende, e~nes "Satzes steht. Verstarkt ovXi, ep: 
diesem Grunde war es natiirlich, dall. Naeh u. l~n~/)~"L, OV7I;EQ. Es verneint durch "nicht", 
den Verb en /LE/L7Jiju&at, SntAa,,&a"Ew, tbw'lisw, Ei- ,,~elll e was geradezu als Tatsache (vgl. dagegen 
~~'lJct, auch st. Bn, eigtl. die Zeit woo 2) von /L1)), u. zwar • 1) einzelne Worte, ov <P1//Lt, 0.0 lE
emem Grunde: Bn (YE), da, dieweil ja. 3) ep. rcu. ~ego, 0.1)11 iM;"ro, ~v cJ'W(Jro ich verweigere, 0.0 
auch = nOTi (?), einst. "at"a.n m~~t vergleIChbar mit etwas (sondern 
~. ~TE, ep. st. otJn, S. Ss. unglelCh ~roBer) 6) 2) ganze Satze, u. zwar steht 
O-TE, Adv. (urspr. = ou), zuweilen, dann U. wann, es .• a) m Fragesatzen, wenn der Fragende eine 
manchmal, gew. in Doppelsatzen mit &;";"Ot"E b~Ja~ende ~ntwort. er:art~t (no nne) • b) in ab
bald --;- ~ald, jetzt _ jetzt; ot"~ /LI", _ Ot"E ~i ha~glgen Satzen mit on, cos, in Nebensatzen der 
= nou /LEV _ nod; 8i. ZeIt und des Grnndes, und in Relativsatzen wo-

ot:E.ota v" " "" g,egen es • C). in h.ypothetischen Vordersatze~(mit 
, t , OTEO, OTEV, OTECP, 0 'tt, 8. fJeIns. ) . ?-~npo~(?), p~~t. adv. wann = o7r:1/vllla. Et usw. nur em emzelnes Wort verneint u. in In-

OU., ep. auch OTTi (t niemals elidiert s I 0' K' finitivsatzennach den Verben "sagen" uSW. nur 
Neutr. ~. SfJns, vgl..lat. quod) • 1) ~u~ Ei~{eit~:~ steht, w:nn entweder nur ein einzelner Begriff od. 
von ObJekta- u.SubJektssatzen: daB, oft: dadurch e~was.mItNachdruckverneintwerdensoll. d} N.T. 
daB = ~la t:ovt:o lIn, t:o'lit:fl' on., t:a'lit"'YIv Un usw., ov nnt 2. Pers. fut. indo verbietend: ofJ nO£1]fJE

t
S 

"j • 3) Pleonastisch steht es nach den Verben des 
u. so = lVe~""~gen, was das betrifft daB. Z 'f; 1 L 
Es st~ht elhptlBch • a) beim Adj. od. beim Part., wei e _ns, eugnens, .od:" Dach if bei vorangegange-

B _;., nem /LaHov - 4) Elhptlsch erscheint es endlich in 
z. . ot:t n~o1/~r ~i"~v verst. S/LE/Lct&1]lIE' aus g~- Antworten, u. in vielen ahnl. Satzen· aber bes. in 
&EV, oder lD on ~l'cJ'ovt:as abhangig yom ~'herg. " , . ' '/l R. d . " oV. h/L1] mmm. ehrmehrt ov .O'E ".~ nn08fiJ ,. 0"" oro" 
Ma"cV, 0 er In on lIat "ctt"a &aJ.O:eIeIav 'ein ""j '" . v", •• 
chavoovv.ctt nllt(ltXv zu erganzen ist, ode; so, do; . _ mc. t n~r mc t; in OfJ% on = ofJ U"Tro on ich 
aus dem Vo h h d ,,' meme mcht, daB - &Ha (lIal) = nicht nur (nicht) 

N hr
. h r erge en en ein Begriff, z. B. die d h d ac lC t, herausgenommen wird _ b) t:'" NT - son ern auc 0 er - sondern nicht einmal 

w ... '.'" ., I on .. wenn auch - so .d. och n. icht. Wellen 01.", lI;'ro; 
arum. OVlI ~tJnv on OfJ J'edesmal, an J'edem -, W) V ~ ", ~ s. oncus _ 0) erstarkt W1rd es durch /L1]V, ofJ /Lt}v 

1~ 
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gewi13 nicht, oil /L1]v - yl jedoch -wenigstens 
nicht, ofJ /L1]7J oMi laber (freilich) auch nicht, 
ofJ /Lijv (/Livt:ot) &Ua jedoch, indessen; durch 
nacbfolg. nav'II, navt:ros, na/L7r:av = durchaus nicht; 
dann dureh eft) usw., ofJ /LEV ot} - oMi aber auch 
fiirwahr nicht einmal, 0.0 ya(l 81] no'll denn doch 
nicht etwa, ov yal! &J.i.a vielmehr, !tovov ofJ bei
nahe, oil% OVfroS - &Ha nicht so sehr - als viel
mehr, ovx ovt:ros n - ros nicht so sehr - als, 
ofJ% (,)onEQ (wiihrend) dagegen • 6) Seine regel
maBige Stellung ist vor .dem vemeinten Begriff, 
oil nav'll, na/Lna7J ganz und gar nicht, sonst \"or 
dem Verbum. 

1. oi" Gen. sg. des Personalpron. 3. Pers. rnasc. u. 
fem., Dat. oi, Akk. if, PI. Nom. o£fEiS. ntr. 6o/ia, 

. Gen. oo/wv, Dat. oo/iat(7J), Akk. a£fas u. oo/ia, 
dazu episch Sg. Gen. ETo, fo, /iii u. l&sv, Dat. Eol 
Akk. i;E u. piv (aueh fUr das Ntr. sg. u. pl.), Pl. 
Gen. o<plllrov u. o<piGJv, Dat. tJcplv u. eI<p' , Akk. (j<pias 
u. fJ<pas, fJcpi u. tJcp', ion. Sg. oii, 01, /Llv, Pl. o<psrs, O<pfro", 
eIcpl U. tJ<pias, tJ<pia, u. poet. noch viv als Akk. sg. 
fUr aHe drei Geschl.; n a c h hom e r is c h o<pl U. o<pli 
auch singularisch (oii steht fiir o.Fov); die Formen 
sind meist en k lit is c h • 1) Reflexivpron. (meist 
indirekt), seiner, ihrer, sich, ep. 11 afJt:o", att. gew. 
Ea'llt:ov, 01. tJrpfiJv die Ihrigen, t:a fJcpfiJv ihre Heimat. 
Sui, sibi, se • 2) (nicht in Prosa) Demonstr. far 
ctvt"ov usw., sei'ner, ihrer, ihm, ihr, sie, es (aus
nahmsweise auch auf Sachen bezogen). Eius, ei, 
ewm uew. • 

II. oi" Adv. w 0, sp. auch = of, wohin, S. I1s. 
ova, N. T. ach! 
ovai, N. T. wehe I, auch wiederholt, m. Dat ; auch 

Nom. Auch Subst. das Wehe, ~ OfJai, 8'lio ofJal. 
ObaAEvTLVlavos. OV, 0, der ostrom. KiLiser Valen
tinian lIL 425-405. 

ObaQos, 0, Varus, GrenzfluB z,vischen Gallien u. 
Italien, heute Var bei Nizza. I 

-; , 
ovas, s. OVS. 
OvadvwS, 0, Publius Vatinius, P. fil., 63 V. Chr. 
Qllastor, 59 Volkstribun, 55 Prator. . 

ova-r:oELS, /itJtJct, EV, Gen. EVt"OS (ovas, o.os), ep. poet. 
geohrt, g'ehenkelt, mit Griffen verseben (Var. 
&rtbEls). [Beaucaire. 

OVYEQVOV, t"o, St. in Siidgallien, Ugernum, heute 
ovoa).;).or;, 3. buk. = oMiu(los. 
ovoapa u. ahnl., S. oMa!toL 

durchaus nicht ,gar nicht, oMawfl (jffod!1fiJs auf 
keine Weise irgendwie, ahni. oME7J oMa/lof/ 1) auf 
keine andere Weise also 

ovou.poi u. ovtJap0(1E, sp. auch ovoapov n i r
gendshin, naeh keiner Seite hin. 

ol;oa£, t:o, ep, Gen. ov8fOs, Dat. OilOEt u. oil8H 
(St. M in Mo" B. oMo.). ep. u. poet. der Boden, 
sei es in Zimmern u. Hausern, od der Erdboden, 
die Erde. Adv. Ql;oaaoE zu Boden. 

ov-o~, Konj .• 1) n i c h tab e r, aber nicht, aber 
auch nicht (so bes. oMI; /Le,,), und nicht, auch 
nicht. oMi; Ta(l oMi, oM~ /LEV oMi, 0.0 /Lijv oMi 
(denn) ganz und gar nicht, durchaus nicht, 
auch wahrlich nicht, nun und nimmer; zu An
fang zweier Satzglieder oME - aMi auch nicht 
~ und nicht, nicht cinmal - noch auch (nie: 
weder - :Qoch), OVt"E - oMi weder - ebenso
wenig od. noch aucb, O.ooE ya(l denn auch 
nicht, OilefE nw1tot:E nicht jernals, durchaus nie, 
aMi n11 durchaus nicht, oMi no.fT£ auch nicht 
irgendwo 0 2) auf ein einzelnes Wort sieh bezie
hend: auch nicht, selbst nicht, nicht ein. 
mal, oilcJ" ai. trotzdem nicht, O".6cJ'E afJt"os, ov81; 
o~t"o. gleichfalls, nicht, oM' av Els auch nicht 
einer, OfJ8E cJ't' llv &;"1.0 = cJ't' oMEv &11.0 wegen 
nichts anderem, oMi' av BJ.ms iiberhaupt nicht 

einrnal. 

ovoapo8-Ev (OfJ~a/Lol), nirgendsher, von keinem 
Orte her, von keiner Sehe her, von niemandem; 
oiloa/LQ.fhv &UO{tE" nirgends sonst, her. 

ovo-apoi, 3. (Zsstzg. o,)-O'-O:/L~lf &/LOS = t:!s, ai.), 
ion. U. sp. = ofJcJ'iVES, keine, atich: nichtswerte. 
Adv. ovo«pa, ovoapfl od. oboapij, dor. oMa/Lij 
od. oMapJi, ovoap.o8-i, ion. u. 8p. ovo«pov U. 

ovo«pWS. 1) • a) (auRer o{,6a/LfiJs), an keinern 
Orte, nirgends, &UO&t o.ooctlLOv sonst nirgends, 
oMa/LOv t:i]s yi]s nirgends auf Erden; sp. auch 
nirgendshin • b) zu kelner Zett, bei keiner 
Gelegenheit, niemals • c) iibertr. gar nicht, 
OfJ8Ci/LO.f, l.eysw fUr nichts achten, <pa"ijvctt od. 
sl"a, ein Nichts, wertlos sein, doch auch rpavij"a£ 
nirgends sich zeigen • b) (oMct/La od. -/LY, oMa
piiI.). auf k ein erl ei Wei se, keineswegs, 

OiJooEiS, ovoE-pia, ov6-EV, meist im Sing. und 
diLh. oft kollektiv gebraucht, a uch nich t einer 
d.i. keiner, niemand, nichts •• 1) Ais Sub st. auch 
mit Gen., Z. B. oM);v ;"a/L1tl!ot"1jt:os nichts G13nzen
des, tj ns ~ OfJ8Els, if n 1) oiltJev kaurn einer, so 
gut wie nichts, o'MEls OeIt:£s haufig als ein Wort, 
dah. Gen. OV~EVOS ot:O'll usw. keiner, ofJefstS oons 
oil (nemo non), o'MEv 0 'u ofJ alle obne Ausnah
me, jeder, alIes Mogliche, ahn1. oMEis oil. Dag. 
OfJcJ'EtS n&not:E nie einer, nie jemand (nemo un
quam,). 1m bes. OfJ8E" Elval, auch Plur. u. Mask., 
ein Nichts sein, aber von Urteilen: falsch sein. 
Daher 8,' ob8EVOS notsieI&a£, t:!.fTEtJ.fTat fiir nichts 
achten, nIX(l' OfJ8E" Elvat flir nichts geIten,na(/ 
OME" &YEtV als eine Kleinigkeit behandeln, und 
so na(l' o.o8Ev so viel wie gar nicht, ii.bnlieh Sv 
oMEvos /LE(lEt Elvctt fUr nichts gelten. • 2) Das 
Neutrnm ovoiv als Adv., eigtl. in nichts, dah. gar 
n i c h t , durchaus nicht, oil8Ev 1:£ durchaus nicht, 
oMsv .0Ma/Lov S. oMa/Lol, oM1;v &;";"0 if nicht an
ders als, gerade wie. Dies oMEv &U' if nihil ali
ud nisi (selten &UO oM!;v ill warde schon von den 
Griechen teilweise mi6deutet = &Ua (daher sogar 
oMsv lX;";"o - &U' il wie t:l &;";"0 -- &U' il b. Plato); 
oMEv /LaUov (nihilomagis) urn nichts mehr d. i. 
ebensowenig, nichtsdestoweniger, trotzdem, ov-
81;v ~eIeIOV U. g;"at:t:ov (nihilominus) urn nichts we-
niger, nichtsdestoweniger, d. i. ebensosehr, aber 
OfJOEv ~EJ..t:lrov urn nichts besser, OfJ8EVOS od. OfJ~ 
cJ'Evmv ~E;"drov njcht hesser als andere, oilcJ'EVOS 
7)t"t:rov so gut als irgend einer. 

OVOE-XW, ion. = oM{nm, S. d. 
OVOEvoa-wQo£, $. ep. (oME/LLar; wQaS ~;£os), nicpt 

bt'achtenswert, nichtswiirdig, verachtlich. 
OVOE-7I;0"a, dor. fiir das folgende. 
0-boE-7COTE od ovo:: 7I;OTE, ion. OVOE XOTE, u. 



OVrJE1lO11l0TE, auch OVrJE 1lO11lQTE, Adv. auch 
nicht jemals, d. i. niemals, nie, gar nie; O'iJ8E
nomor:E noch nie, bl01l von der Vergangenheit, 
ov8lnOT:E auch von Gegenwart u. Zukunft. 

OVrJE-1lW u. OVrJE 1lW, Adv. noch nicht, oM. 
xal viiv, ovd'! viiv noo u. ov8! vv noo auch jetzt 
noch nicht. 

OVrJ-ETE~O~, 3. (lr:EPOS), 1) auch nicht einer von 
beiden, d. i. keiner von beiden, oft im Plur 
keine von beiden Klassen, beide nicht, o-o'J'sr;{pootl 
Elvat neutral sein, ES OV8S1:E(Ja nach keiner von 
beiden Seiten, weder fiir noch gegen, weder dies 
noch das GegenteiI, oMsT:E(Ja keins von beiden; 
bei Priipos. haufig getrennt, z. B. oMI: /tE{)o' hE(Jootl 
st. /tEi OV8F.1:F(JooV. 2) rEvor; OV8S1:E(JOV, sp. gramm. 
das genus neutrum. 

OVrJETEQWt1E, ep. poet. sp. Adv., auf keine von 
beiden Seiten hin, nirgendhin (and. 0118' k). 

OVrJipWTE doch nicht gar? 
I. ovrJo~, ep. poet. ion. sp., (selten att. pros.) att. 
6rJo~, 0 tSt. id', vgl. oMas), die Schwelle, ins
bes die untere Tiirschwelle (o:Vl.EtOS u. av].ijs die 
Hoftiirschwelle, die Hof und Hausfiur trennt); 
xa1.xono'llS 080'0, Schwelle der Unterwelt. 

-------II. ovrJo~, Tj, ep. = 086s, Weg, s. Mar;. Hierher ist 
rf/qaos oMcSs. ep. Bahn des Alters, besser zu ziehen 
als zum vorigen. 
OVE~yiAtO~, 0, Gaius VergiIius, 61 v. Chr. Propra
tor in Sizilien bis 58, Verteidiger von Thapsus 
gegen Casar 46 v. Chr. Zu unterscheiden vom 
Dichter P. Vergilius Maro, geb. Hi. Okt. 70 in 
Andes bei Mantua, t 22. Sept. 19 v. Chr. in Brun
disium. [v. 69-79. 
OVEt11lat1tavo~, oii, 0, der rom. Kaiser Vespasian 
OV'¥Jt1dvot, oi, Vestini, Volkerschaft in Mittel
italien am Adriat.Meere. OlJ.rJar:l1l1), 'Ii, daB Ge-
biet der V. . 

o/'.(J-a(l, 0:1:0'0, 'fO (lat. uber, ahd. utar) , ep. poet. 
ion. u. buk. das Euter, die Zitzen, auch von der 
Mutterbrust; iibertr. o~fro:q aqov(Jl1S das frucht
barste Land. 

ov.(J-Ell;, OV.(J-EV, spatere Formen fii;r o-o8Elr;, oME •• 
OVtfJ01v, Gwos, ~, Vibo, Hafenplatz in Bruttium, 
j. Vivona. 
OVf,lLlpa).t~ ).oq;>o~, 0, der collis Viminalis in Rom. 
OVtt1lyo.(J-ot, oov, oi, sp. die Westgoten. 
Ovlnyt~, 'Yt80s, 0, sp. Vitigis, Konig der Ostgoten 
ovx u. ovxl, s. ov. [(536). 
OVXETt, auch ovx en geschrieben (poet. In 0-0), 
Adv. 1) nicht mehr, nicht wieder, nicht ferner, 
nicht weiter, nicht Hinger, mit n,xrX'll, n,x/tnav gar 
nicht mehr, auch verst. durch 0-081. 2) nicht auch, 
nicht eben falls. 

o;;xovv, non igitur, also nicht, = OV;t; otw, 
aber in leidenschaftlicher Frage; bes. mit 2. Pers. 
fut., Soph. OR. 676; auch: keineswegs. Bei Herodot 
ovx 0., wo aber 0v zum folgenden Sah (nach 
der Begriindung) gebOrt: 1, 11, 59. 

OV;t;ovv, 1) in der Frage: nicht wahr? nonne 
igitur, in ~rubiger Erl:lrterung Xen. An. 1, 6, 7. 
DarauB wird dann 2) folgernd: also, folglich; 
qann, = ergo, igitur; auch mit folg. Negation 
Dem. 16. 4; Xen. Anab. 6, 6, 14. 
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o15;t;w, o15;t;wr;, s. ovnoo, ovnoor;. 
ov).al od. o/').at, Ctl~ ep. u. ion. u. ov).oxmat, Cti 

(XEm), ep. mit u. obne x(ltfrEmv. ganze ungeschrotete 
Gerstenkorner, welche gerostet u. mit Salz ver
mischt zum Voropfer zwischen die Horner des Opfer
tiers gestreut wurden, dah. auch prolept. ovl.OX'I1J'Ct£ 
ana Korbchen geschiittete Opfergerste, ov1.0xv
r:Ctr; Xan}(JXEr:o er begann die heilige Handlung mit 
der Opfergerste. 

ov).dpo~, 0 (St . .Fd in Ef1.oo), ep. u. sp. gedri!.ngte 
¥enge, Getiimmel, Schar, Reihe. 

OV).E, ep. dem Sinne nach Imperat., grammat. aber 
Vokat. wie macte von mactus, v. Ill. o~1.os, Heil 
dir! salve! ["aJ'os). 

ovAij, i}, die Narbe, zugeheilte Wunde (~oii r:(Jav

I. 01J).tO~, 2. (I. o~1.os), poet. wollig, kraus. 
II. o15).w~, 3. (II. o~1.os), ep. u. poet. verderblich, 
schadlich, &an](J der fiebererregende Hundsstern. 

OVAO-8>QL$, r:(JtXOs, 0, i}, ion. ar. sp. kraushaarig. 
1. oV).o-;t;aQ'¥Jvol;, 2. (I. 0~1.0S), ep. krauskopfig mit 

dichiem· Hanpthaar. ' 
II. OVAO-;t;a{!'¥Jl'o~, 2. (ill. oii1.os), ep. mit vollstan

digem Kopf. 
oV).O-;t;OIL'Yj~, 0'11, 0, sp. = OV40fr(Jt~. 
OV)'OILEVO~, eigentl. Part. Aor. 2. med. z-q lJU'II(Lt, 

v.erderblich, unselig, heillos. 
ov).ov, r:o, das ZahnHeisch. [FiiBen. 
ov).l}-n;ov~, 2. (IlI. o~1.os), ep. mit vollstandlgen 
1. OVAO~, 3. (aus .Fol.·vur;, lat. veUus) , dicht ge-

wunden, wollig, kraus (gekrauselt); &(J1:0S ge
rolIt; iibertr. o~lov KExJ.1)rWl'Er; wirr durcheinander 
schreiend. 

11. o/').o~ (aus lJUos, 8. 01.00.), verderblich, lJvEt
(JOS ejn verfiihrender Traum, auch Bein. des Ares. 

III. OV).O~, 3. (aus ao1..Fos = 810r;, sollus), ep. ion. 
ganz, voll. 

OVAO-TOILOr;. 2. ep. zum Vnheil angeschnitten; r:O 
0-01.. schlimmes, verderbliches Zauberkraut (Kon}) 

oiJ).oXVTat, al. s. oiJ1.al. OVJ...VIL1l0~, s. "01.'I1/t1fOS. 
OV-ILEV-OVV, auch ov &lEV ovv geschr., Adv. (/lEI' 
bekraftigend) in Erwiderungen: nein wahrHch 
nicht, im Gegenteil, durchaus nicht gar 
nicht, keineswegs. ' 

O~ILO~, mit Krasi~ st. 0 I"os. 
ovv, ion. u. dor. ow (nie zu. Anfang eines Satzes) 
• 1) bestatigend: allerdings, wirklich, iIi der Tat, 
gewiJ3, jedenfalls, sicher, es bleibt dabei, immer
hin, meinethalben, in der Antwort: f rei 1 i c h , 
allerdings, ~' o.ov gewi13 aber ist da13 \ "Ia(J o~v 
ja freilich, Iils,.ono'll, Ensl o~v sowie, sobald ein
mal, sowie nun; dah. auch EI ~' o~v wenn aber 
doch, wenn aber ja. Oft an Relative angehangt 
(s. oaOl1oiiv U. ahnl.), u. f»onE(J o~v wie auch immer 
• 2) bekraftigend, auf Vorhergehendes zuriick
weisend: wie gesagt, sag' ich, nun, also, ein
mal, denn doch, doch, in der Frage: r:l o.ov; was 
nun? wie nun? wie so? was folgt daraus? nun 
denn? Bei Edt. auch: ohne weiter~s, sofort, da
bei oft in der Stellung zwischen Praep. u. Verbum 
• 3) folgernd: de m z ufo I g e, damnach, des
halb, daher, denn. 

OVl'Ey.a, durch Krasis st. of, i1lExa, I) Ad v. ep. u. 
poet. 1) weswegen, weshalb. 2) deHwegen weil, 
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weil, auch mit vorhergeh. r:oii8' iVExa. 3) nach 
den Verben: El8EvIXt, 1(J8iv u. ahnl. wie 3'1:£, dar
uber od. inwiefern daB, daB namlich. II) Prap. 
mit "dem Gen. = iVExa wegen, in Ansehung einer 
Sache, was betritft. 

OlWl'ot, ol, sp. die Hunnen. 
015VOlLa, ep. (u. in einzelnen Herodotausg), ovvo
lLa;w, OVJ10ILaiVW, o-oVOlLat1TO~, S. 8vOIlCt, ovo
/tcX~oo U8W; 

ov~, st. 0 I1S. 
015sWt, oi, rauberisches Volk in Asien an der 
Grenze von Susiana u. Persis. 

Ovo).t1;t;Ot, oi, Volsci, Volksstamm in Latium. 
o-/;OJl, TO, sp. = 80v, Arlesbeere. 
0151lEQ, ep. verstitrktes 0-0: mit nichten. 
O';'1lEQ, verst. o{" wo gerade, wo eben. 
015-1l'¥J, auch 015 1l'¥J, ov n'!J geschr., ep. u. poet., 
Adv. 1) nirgendwo, nirgends. 2) nirgendwie, 
i;; keiner ~ eis~, keineswegs: 

OV1lo8>t, d. 1. ov nofrt, ep. mrgends. 
015-1l0TE, d. i. OU 1l0TE, Adv. nie, niemals. 
015-1lW, d. i. 015 1lW, ion. 015 ;t;w, noch nicht, 

auch iibertr. bei r:oaoiiJ'ov: noch nicht so, bisw. 
auch: noch nie, ovnoo 8iJnoJ.1.oii X(JOVO'l1 schon 
seit langer Zeit nicht; 3aov ovnoo jeden Augen
blick (iamiam), schon 80 gut wie. [nie. 

0-o-1lO1:'1r;OTE od. 015 1lO1 1l0TE, noch niemals, noch 
015-1lW~, 015 1lW~, ion. ou ;t;w~ (ep. poet. auch noo), 
auf keine Weise, ganz u. gar nicht, nimmer
mehr, keineswegs. 

oV(la, 7], Gen. its, ion. oVQ,z (verw. mit 8(J(Jor; SteiB, 
ahd. arB), 1) Schwan.z, Schweif. 2) iibertr. a) beim 
Schitfe: das Hinterteil = n(Jv"va. b) der Nach
trab, die Nachhut; das Hintertreffen, 0 xar:' 
oV(JcXlI der Hintermann. 

OV(laYEw (-"los), sp. beim Nachtrab sein. Dav. 
ov~ayla, i}, 8p. Na.chtrab. 
oVQ-ayo~, 0 (&'100), der Anfiihrer des Nachtrabs. 
ov~aiol;, 3. (ov(J&), ep. poet. ar. sp. zum Schwanz' 

gehOrig, r:a o-o(Jaia das Ende. 
OVQcwlrJat, oi, s. OVQavlmvES. 
OV(lavw~, 3. u. 2., aol. 6Qavw~, 3. (o")(Ja,,os). 
1) himmlisch, am Himmel, im Himmel, vom Him
mel, dah. r:a o-oq&v,a 0l1/tsia himmlische Zeichen, 
d. i. Blitz u. Donner, r:a o-o(J,xvta die Erscheinungen, 
Veri!.nderungen am Himmel. 2) iibertr. poet. him
melli6ch, ungeheuer. 3) O-o(Javl(t' Name einer 
MU'8~ als Patronin der Astronom~, dah. mit dem 

. Globus dargestellt. ''[Thronhimmel. 
o-o(!avlt1;t;o~, 0, Demin. von oV(Javo~, Bp. Baldachin, 
OVQaviwvE~ u. OVQavirJat, oi, die Bewollner des 
Himmels, Beiw. der Gotter. Auch ohne frEoi, oi, 
OV(JCJlvlmvES die himmlischen Witter, die Himm
lischen. Insbes. II. 5, 898 von den Titanen, als 
dem Gottergeschlechte, das mit Kronos von den 
Kroniden (Olympiern) besiegt u. in nen 'fartaros 
verst01len ward. 

oV(laVo-yvwILWV, 2. sp. pimmelsknndig. 
oV(lavo.(J-EV u . ..(J-t, B. oV(JavOs. 
oV(laVO-IL7Jx'¥Jt;, 2. (/tijKOr;), himmelhoch, in den 
Himmel ragend, sich bis zum Himmel erhebend. 

oVQavo-vi;t;O~, 2. poet. den Himmel besiegend. 
oVQavo-n;ET,z~, 2. sp. vom Himmel gefallen. 

Benseler. ~r.-d.tsch. [2511115.Aufl. 

ov~avo~, 0, aol. oQ«vor; u. &l(J<i'lio,",·· Geli.:sg: . o(JcX1JW 
u. 6J(loXvoo (vielleicht prothet. 0 aua 3-.Fo(JCtvOS, vgl. 
den indo Himmelsgott Varunas), der Himmel, d. i. 
• 1) das HimmelsgewOlbe, nach Hom. ehern, fest 
u. unvergangIich • 2) der Gottersitz; daher 
heben die Sterblichen ihre Augen n. Hande zum 
Himmel, wenn sie beten. Personifiziert OVf/avo.; 
(Sohn des Erebos u. der Gaia). (N. T. auch im Pl.) 
• a) HimmelsgewOlbe • b) Wohnsitz Gottes u. der 
Seligen; bei Pluto die Welten • 3) iiberh. der 
Luftraum uber der Erde, ix r:oii oV(Javoii r:(J8-
'Psw "einen von der Luff. leben lassen" • Adv. 
• 1) ov~avMJ-Ev, ep. u. N. T. vom Himmel her 
od. herab, I1s und &n' oV(JavofrE" • 2) oVQavo8>t, 
ep. am Himmel, o-o(Javofrt n(Jo vorwlirts an dem 
Himmel, unter dem Himmel hin. 
oVQ«vovx,o~ (Exoo), 2. poet. den Himmel besitzend. 
015~EW~, S. O(J8tVOS. 
oiJ~Et1t-fJ01T'¥Jr;, 0'11. 6, poet. XW(Jos, Ort, wo der 
Berg Weide gewahrt (nach and. zu frij(JES: auf 
Bergen weidend) Soph. Phil. 1148. 

oVf/Et1l-q;>OtTO~, 2. poet. 1) bergedurchschreitend. 
2) a.uf Bergen wachs end. 

1. OVQEVr;, 1jo~, 0, ion. st. (sp.) O(JEVS, Maultier. 
II. oiJ~Evr;, vom II. o~(Jos, 0, W. s. 
OVQEW (1. o~(Jov), augment. 110v(J-, Drin lassen, har-
nen, avr:lov r:wos in jmds. Gegenwart. 

oiJQ'YjTL;t;O~, 3. (OV(JEoo), ar. Bp. Hal'll treibend. 
oVQ,zWJ1, S. o-o(JEvs U. II. o·~(Jos. . 
oVQtax,or;, 0, ep. (ov(JcX), i!rxEos Schaftende. 
oVQt-fJaTa~, 6, poet. = o(JH{l£fJ'l1s. 
1. oVQi;w (I. o~(Jos), poet. eigentl. unter giinstigen 

Wind, dann iiberh. Heil, Gliick bringen. ritv 
xa~' 0(Jfr6v daB Staatsschiff in die rechte Bahn 

II. oVQl;w, ion., s. unter o(Ji~m. [lenken. 
oV~i~8>QE1lTO~, 2. poet. auf den Bergen erzogen. 
015(lW~, 3. u. 2. (I. o~(JOS), nnter giinBtigem Winde, 
giinstig, 8(1o/to,; der giinstige d. i. rechte Weg, 
ZEVS OV(lWS der giinstigen Fahrwind, gliickliche 
Fahrt gibt; Bubst. r:a oV(Jta (&K(loo~1J(lloov) die (von 
den Giebeln wehenden) giinstigen Wetterzeicben 
(Cic.). - Ad". 11~ oV(lloov (verst. 1tVE'II/lcXrootl) , mit 
giinstigem Winde, ahnl. o-o(llCf (verst. nvofl) mit 
vollem Winde. 
oiJ~W-t1TaTa~, 0, poet. Gluck verheiBend. 
oUQtt1!,a, ~O, S. 3(Jos. 
I. o!JQov, r:o (.Foii(lov, verw. lat. 1lrina) , ion. sp. 

Urin, Hal'll. 
II. O-JQ01" r:o, ep. Anlauf, Zugstrecke, i}/ttovOtw 

eines MauleselgeBpanns; imPl. Ackerfurchen fUr 
Maultiere von einer Wendung biszur andern, nach 
den Schol. 100 FuB; o:[,(Jov Ol.6"/.OV die Wurfweite 
des Diskos, auch Ol6Kov(Ja. 

I. 0!Jf/0r;, o. 1) Win d, u. zwar bes. Seewind. xaT 
oV(Jov in die Luft; besond. guns tiger Wind, 
Fahrwind, mit fx/ttivos U. a. Beisatzen u. ohne 
diese, dah. prolept. o~(Jov ar:(Ji..pav sie hatten den 
Sturm zu gunstigem Fahrwind gedreht, "IXT' o'~(Jov 
mit giinstigem Win de. 2) iibertr., bes. iill Mnnde 
von See lenten, ist OV(lOS = xa!(Jos G 1 U c k, Hei!, 
Qflr:ro xaT' oV(Jov es gehe seinen Lauf, vogue la 
gaLe·re. 

II. oiJ~o~, ep. poet., mit del' ep. Nbf. OVQEV~, 0, 
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ep. n. 10, 84 Gen. 0.0(>7)0011 (St . .Fol}, S. o(>aoo), Auf
seher, Huter, Hort, Fiihrer. 

III. o~~o~, 0, ep. u. ion. st. ;;(>o~, Grenze, w. B. 

IV. oVQo~, 't'o, ep. u. ion. st. 0(>01;, "0, Berg. 
oiJ~oi, o~ (o(>.Fo£ , viell. verw mit II. 0.0(>011), ep. 
Kielfurchen, = olxol, in welchen die SchUl'e 
ins Meer getrieben od. geschoben wurden. Da sie 
leicht verschlammten, reinigte man sie, wenn die 
Schiffe ftuslaufen sollten. 

o.J~, ,,6, Gen. &J't'OI;, Dual. Gen. u. Dat. tlI'tow, Plur. 
Gen. tlI'tOl11, Dat. &J6t11, ep. o.Ja~, a'tOI;, 't'o (verw. 
lat. auria, aus-culto, got. auso, nhd. ohr), 1) das 
o hr, ~n' 01la't'01; dem Ohre fern od. znwider. lit' 
&J'tos U. li£' tlI'tow; n(>ol; o,fj~ ins Ohr, zum Ohr, N. T. 
~xo-6E£" sis 't'o 0., sll; o{,t; insgeheim; iibertr. Ver
standnis. T" pa6LUoot; J,,,a von einer .Art ge
heimer Polizei bei den Persern. 2) Ohr 08e " . , , 
Henkel. Il) ion. 't'" co't'a Herzklappen. 

o1Jaia, ion. -i"l, i} 1) (,," o'll't'a) An w e sen, Ver
mogen, Eigentum, H a be, von mehreren auch im 
PI.; ~epa"7)t; Barvermogen, epa'llE(>a Grundbesitz. 
2) Dasein, im Plur. die Lebenstage (Soph. Trach. 
911). Il) Wesenheit, Wesen, Wesen und BegriH', 
Wirklichkeit. 

01JTa~W, ep.u. poet., u.ovTaw, ep. u. poet., ep. 
Wurzelaor. indo 3. sg. ofj"a, info ov't'a/LE'IIIl:£ U. ov"a
p.E2I, iter. 01l"a6xE, part. ined.o.o't'aue11ot; in pass. 
Bdtg. verwunden, verletzen, 't'wa od. 'fit, auch 
llxos eine Wunde schlagen, bes. mit Hieb- u. StoJ3-
waffen, auch bloB treffen, wenn es zu keiner 
Verletzung des Gegners kommt. 

OV-T~, Adv. neque, und nicht, gew. 01l't'E - oii't'E 
(selten Oii't'E - 0.0) = neque - neque, weder 
- noch, oii't's - "E (auch Oii't'E - l'iE od. sp. xat) 
= neque - et einerseits nicht - anderseits, nicht 
- und (aber), 01l't'E - ElTs einerseits nicht - ander
seits wenn, OV't'E - of;cJE weder - noch aucn. 

OVTEQO~, st. ,) g;s(>o~, w. S. 

o1JTid'avo~, 3. ep. u. poet. nichtswiirdig, unniitz, 
verderblich; klein, geringfugig. 

ov-nt;, £IIOS, 0, 1), Neutr. oV1:i [l zweifelh.], auch 
oii 1:£t; u. oii 1:£ geschr., k e i n e r, nichts; daher 
O{''t'£1; "Niemann" erdichteter Name des Odysseus. 
Das Neutr. ovn als Adv. gar nicht, keineswegs, 
ja nicht etwa, nichts etwa, wohl kaum, hoffent
lich nicht .. 

OV-1:0t, auch oii 't'0£ geschr., Adv. gewi6 nicht, 
doch nicht, doch gewiB nicht, freilich nicht, wahr
lich nicht, auch 01l'to£ n. 

o{,'t"o~, aiJ't"'1j, TO'VTO, im Dual. fem. neben 't'a-6"a. 
u. 't'a-6"aw auch 't'0-6't'00 U. 't'0-6't'0£11, ion; im Gen. pl. 
fern. "OV'tSoo11, und att. verst. olJToai (fragI. -6t,,), 
aV't"'1ji,· TOVTl, Gen. 't'ov't'ovt, 't'avT:1)(j£ usf. (Ver
doppelung des Demonstrativstammes 't'o [0], vgl. 
't'ov'tov), Pron. demonstr. der zweiten Person, dah. 
0:0"0. du dar (wie (}liE = ich) e I) dieser, diese, 
dieses; dieser-, diese-, dieses hier; der da, 
-hier, ein solcher, derjenige (vor (}t;), gew. auf das 
nachst Vorhergehende, seltener auf das Folgende 
hinweisend, dann aber auch auf etwas allen Be
kanntes od. Besprochenes, wie es anderseits nicht 
selten pleon. nochmals auf ein vorhergegangenes 
Snbst. hindeutet und oft durch ein hinzugefiigtes 
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und wiederholtes Bs noch verstarkt wird. Trittes 
zum Subst., so steht gew. und in att. Prosa regel
ma8ig der Artikel. Es steht auBerdem bei Pronomm., 
wie 'tov,,' s"eEvo das ist es, jenes Bekannte, 't'i. 
li' o:O't'o.; wer bist du (da)? (}'II't"'IIa nV't'o11 wen 
du da, o{,'t'o;; E'lro da bin ich; bei Zahlen, wie im 
Lat. hie, um den Termin, von wo ab man rechnet, 
zu bezeichnen, "av't'a 't'(>la i!'t'1) vor drei Jahren, 
't'(!i't'011 ii't'os "ov't'i dies ist das dritte Jahr seit usw. 
Auch steht 't'ov't'O (dieser Grad, dieser Umstand) 
gem mit dem Gen., bes. in Ell; 't'ov't'o Vp(!ECOS U. ahnl. 
e II) Als Adv. steht e 1) das Neutr. r;ov-ro u. 't'"v't'a 
in 't'ov'tO p.sv - "OV"O liE, wofiir ein b106e8 Iii oder 
sl't'a oder 't'ovr' &110 (andererseits), "ov't" at;{h. 
folgt, teils - teils, bald - bald, in xal 't'av't'a 
und zwar, noch dazu (vgl. xa£), ahnl. "al o{,'to. 
und zwar, gew. ebenfalIs; ferner in 't'OV'tO U. "av
"a deshalb, deswegen = B," 'tav'ta e 2) 't'o-6up 
hiel:'tfl;" 't'a-6"rJ hier, oi m-6'tll die Leute in dieser 
Gegend, 't'" m-6"rJ die dortigen Gegenden; auf 
diese Weise, in der Lage, deswegen, insofern 
• 3) die Verbindungen Elr; 'tov't'O bis jetzt, bis 
auf den heutigen Tag; EX 't'o-6't'ov und Elt "OV't'lil11 
hieraus, hierauf, seitdem, infolgedessen; E11 't'ov
up, {v 't'OV'tOLS inzwisehen, unter!Iessen, hierin, 
demgemiiB; xa't'O: 't'OVT:O deswegen, so; ,,0: p.k"Sv 
't'o-6'tov in der Zwischenzeit; nQos 't'ov'to, n(>o, 
't'avra dann, drum e 4) das Adv. oiJ1:W, so vor 
Vokalen nur bei Hdt., att. auch vor Konson. zu
weilen OVTW~, att. verst. oV't"wal e a) auf diese 
Weise, so, folgendermaJ3en, bisw. mit dem 
Gen. Oll'too 't'(>onov i!X8W, od. /L011011 i!xsw auf diese 
Weise besehriinkt sein, od. entspr. einem Satze 
mit til., od. w(jnE(>, ebenso, od. vor W(j'tE, an dessen 
Stelle auchein Relativpron. OS, (}(j't'Lt; bisw. tritt, 
nicht selten aber auch so, da8 w6n fehlt od. ein 
Satz mit tils zu erganzen ist. Es heiBt auch oft 
= a1l,,00t; in tadelndem Sinne: so obenhin (einmal 
mit hinzugef. Elxfl), nnr so, so 0 h new e i t e
re s, od. auf gewohnliche Weise. Fast pleonastisch 
erscheint es zu Anfang eines Nachsatzes,wo es 
das Vorhergehende zusammenfa8t. Ahnl. steht es 
auch nach einem Parth. = i!nE.£'t'a :'II£X1)6at; ov'toos 
Ena11sMh n u rod. e r s t als Sieger kehre wieder, 
also limitierend im logischen od. zeitlichen Sinn. 
Steht es dagegen vor dem Part., so ist vor das 
Part. entweder ein n ii m I i c h zu setzen od. das
selbe durch sod a 13, wenn so, nachdem, weil, 
sobald aufzulosen e b) so sehr, so gar ec) un
ter den Umstiinden, sonach, daher, deshalb, 
folglieh; auch als verkiirzter Bedingungssatz : wenn 
es sieh so verhielte; .dann (freilich), so, unter 
der Voraussetzung e d) ov't'oot; B7) so> - denn, so 
vollends, so freilich; xat OV"oot; aueh so (noch), 
trotzdem, so - denn, O.oX oV'too., --: &:l1a nicht 
so sehr - als vielmehr, nicht sowohl- sondern, 
O.ol: OV'I'OlS 't£ - tilt; nieht so sehr - also 

o1JXi, B. ov. 
O({JEtAEi;"I~' ov, 0 (&<pEtlco), Schuldner; sl/Ll mit 
Inf., verpfiichtet sein. Fero. O<pE£U't'£S, i}, poet. die 
Schuldnerin. 

O({JftAn, i}, die Scbuld; im N; T. sowohl die Geld
s"hnld, als die moralische Schuldigkeit, Pflicht. 
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6({JEiA"Ipa n. otpMl/La, "0, die S Ii h u 1 d, lr; &ep. 
als Schuld. 

otpEi)..w, Aor. pass. part. 6eps£11){)-Eir;, ep. 6q;E.)..)"w, 
Impf. roepE~lo11 u.oepsllo11 e 1) schnldig sein, abs. 
od. 't'E, auch "axa wie unser "zu danken haben", 
od. mit Inf., Z. B. 6<paUs6{)-at dem Irrtum preis
gegeben sein. 1m Pass. 6<pE[~e"al (ep. 6<pEUE't'al) 
!Loi n oder 6<pEL16p.s'll011 iad 1'0£ ich habe etwas 
zu fordern, ieh v e r die n e, beanspruche; mit 
Inf. auch ieh muB; &epE£lo!'e11os sehuldig, X(>7Jp.a
't'0011 (jep[6W 6epE£10p.E110l11 da sie Gelder ausstehen 
hatten, subst. 't'q 6epstlop.s11a die Schulden; OepE£
l1){)-Eiaa xa(>ts schuldig geworden e 2) sollen, 
m ii sse n, diirfen, verpfiichtet sein, 't'~v vno-
6l:E6£V zur Erfiillung des Versprechens, gew. mit 
Inf., dah. e a) zur Bezeichnung eines unerfUll
baren Wunsch~s wcpl'AOr, ep. u d poet. oq;l')..or 
(ich sonte) mit Inf. praes. (fUr die Gegenw.) oder 
aor. (fur die Vergang.), oft mit i,~, Ei:{)-S, sl '1a(>, 
a['{)-e, tlIepflE KVQor; 6ijv utinam viveret C.! tlIepE1Es 
sxl£nsEv utinam reliquisses, verneint mit "1), bei 
p.i} XOWov "Wos &:'1a{)-ov ai'tilf (naml. iAEV{)-EQOV-V
"ss) iAEV{)-EQOi)'V wir durfen (sie) nicht anders als 
urn eines allgemeinen Yort.eils willen befreien 
• b) ep. so auch die Impf. roepEUOV U. l1epEUE2' mit 
Inf. e c) sp. U. im N.T. steht l1<pslo11 mit Indik. 
verschiedener Tempora als ,Konjunktion: 0 daB 
doch, mochte doeh. 

I Q({JEA)'W, ep., = oepEilOl, S. d. 
II. Q({J~AAW (oepslos), ep. u. poet., nur Pras u. Impf. 

(tlIepE11011 u. oep~l1ov, pass. oepi11s't'o) u. v. Aor. 1. 
act. opt. 3 ag. oepll,.HE, mehren, vermehren, 
vergro6ern, bereicbern" yerstarken. segnen, "t, 
z. B. &:(>S't'7)11 , !,S110t;, liE/Lrx~ xa! ~/J1)11, /LV&OIl noch 
mehr Worte machen, od. 't'wO: np.ji jmdn. an Ehre 
erhohen, ihm gro8ere Ehre erzeigen. 
otpdo~, 't'o (nur im Noi:n. u. Akk. sg.): 1) Forde
rung, Nntzen, Vorteil, Gewinn; oMs" l1epfi1os 
(sc. i(j't'ill) es hilft niehts, niitzt niehts, l1epsl.ol; 
E(j't'i 'C£S jmd. taugt etwas, oep. '1t'l11E6&a£ niitzlich 
werden,. no11a vielfach, I'E'I16"011, al'£x(>o11 sehr 
viel, wenig, 't£111 jmdm., filr jmdn. od. etwas, 
auch mit Inf. od. Part. 2) konkr. eine heilbrin
gende Person od. Sache, dah. nS(>6iJw (;;nnE(> 
0<pfi10~ was von den Persern nur irgend von Be-

6({JE(;'ff'1j~, 2. schlangenartig. [deutung war. 
6({J8-aA/Lia, i} (&ep&a41'0r;), Augenkrankheit, Augen-

entzundunO', das Triefen der Augen. 
6({J8-aAp.ta"w, an einer Augenkrankheit leiden. 
6tp8-aA/LO-tfovAEia, i}, N. T. die Augendienerei. 
6tp8-a)../LQ~, ,) (St. on in O'l/!£I;, l11/1op.a£). 1) e a) der 
Augapfel, das Ange e 2) ubertr. e a) (bes. im 
PI.) das Qesicht, Angesicht, dah. il; Oep{)-a1p.o-6~ 
vor die Augen, vor das Gesicht, i'll 6tp{)-al[LoiS 
(0(>fi.'11 U. ahnL) mit seinen Augen' od. auch yor 
Augen, l11 oep&aAl'oEt; i!Xew 1:'£11a jmdn. im Atige 
haben, 0<p&a1p.o11 lIXEW Eft; 't'",a ein Auge auf jmdn. 
haben, t[I1£11 oep&alp.olt; (Eoo(>iJJ/LS11) mit welchen 
Augen d. h. wie besehiimt, b) im bes. oi. 6ep&. 
/Jrx6£Uoor; persisehe Beamte, welche dem Konige 
unmittelbar Bericht erstatteten u. so eine Art ge
heimer Polizei bildeten, c) Lichtbliek, <Trost', 
Hi I fe, aufrichtender Gedanke. 

6tpEi;"'Ip.a - 6xao~ 

Q({J8-a;./LO-TE'Yi:'t"O~, 2. poet. dfe'!ugenbenetzend. 
6({J8-aA/L-wQvXo~, 2. poet. ,Augen ausgrabend. 
'OtptOv'ii~, Ecov, oi, Volkerschaft in Atolien. 
Oq;L~, ECOS, poet. auch EOS, ion. LOS, 0, die Schlange, li(>&.

X011't'Or; oepEos .ftE(>OS des Drachen Schlangensaat. Sie 
dienten, bes. 0 naQEias, die diekbackige (braune) 
Schlange, den Bakchantinnen dazu, sich damit zu 
gurten, ahnl. zur J!'eier anderer Mysterien. Auch 
pielt man in Athen im Heiligtum der Athene Po
lias eine Hausschlange (olxovQos). Ubertr. (wie im 
Deutschen) falscher lfensch, Heuchler. 

6tpLO'VXO~, 0 (oqJtt;, i!XCil), sp. Anguitenens, f::lchlangen
Otp).'1j/La, 't'o, S. oepEl~f//La. [halter, ein Sternbild. 
6tp).tmeavro, Fut. &epJ.1}6oo, Perf. roepJ'7I"" , Aor. 1. 

tlI<pl1)6". doch gew. Aor. 2. J,eplov (mit orpsiloo ver
wandt), schnldig sein, eine Geld(strafe) ver
wi r ken, Strafe verdienen, sieh schuldig ma
chen, schuidig befunden, inshes. vernrteilt wer
den, geziehen,bezichtigt werden, rl, dah. lilx1)" 
zu einer Strafe verurteilt, bestraft werden, tJlx1)11, 
SQ1)/L1)1I in Abwesenheit (in contumaciam) zu einer 
Geldstrafe verurteilt werden, u. iibertr. xaxla11, 
I'co(>[a11, &11o£a11 fiir feig, tOricht gelten oder ge
halten werden, al6x-6'1171" sich Sehande zuziehen, 
'1E1C1l't'a Spott verdienen, sich liieherlich machen; 
't'WOt; wegen ,etwas verurteilt werden, aber &a11a
't'ov das Leben verwirkt haben; "ij~ tpvllX"ijt; 't'o 
p.s{cop.a tJ{xa (L11it.~ als Betrag der Verringerung 
zehn Minen wegen der <pv1ax1) zu zahlen haben 
usw. Bisw. 't'£,,£ od. na(>a 't'LV£ bei, von jmdm., 
&:n' i/Lit.~ <p(>S1101; in meinen Augen. 

otpQa, ep. u. poet. 1. A.dv. (zum Relat.-stamm ge
horig): eine Weile, eine Zeitlang, indessen. 

II. Konj. 1) temporal: Il) wiihrend, 80 lange 
also b) bis, bis daB, mit Ind., od. Konj., auch 
mit xE11 U. IXv. 2) final: damit, auf daB, mit 
Konj. u. Opt. u. Ind. Fut., auch mit IX11 U. xEv. 

6q;Qvaw (oep(>-6t;, 3), poet. hugelig sein. 
otpQV'I'/, i}, ion. poet. = &<p(>-6t;: 1) Braue. 2) Hiigel, 
Hohenzugj 1/Iapop.1)1; od. ~ijl; 1/Ia/Lp.ov Dunen, Wiiste. 

'OtpQVVEIOV (u. 'OepQ-611'011),'t'O, Stadt in der Land
schaft Troas, jetzt Ffen-Kevi. 

6tpf!VQEL~, s(j6a, sv, ep. hiigelig, hiigelbekranzt. 
6lP(!v~, (-v~), voS, ~, Akk. plur. o<p(!Vr; u. oep(>val; 
(d-ep(>-6t;, ahd. brawa, nhd. Braue), 1) meist im 
Plur. dieAugenbrauen, iiberh. die Stirn. 2)iibertr. 
poet. sp. wiirdevoUer Ernst, Stolz, Hochmut. 
3) ep. u. Bp. erhOhter Rand, Erhohung, An
hohe, Hohe, Hiigelrand, Terrasse. 

OXa, ep. Adv. (i!xco, vgl. i!soXa), nur in der Verbdg. 
ot' &(>£6't'Ot;, eigtl. hervorragend, dah. bei weitem. 

OXav'I'/. i}, sp. u. OXavov, "0 (8xor;, i!xoo), ion. u. 
sp. Handhabe, an den Schilden, bestehend aUB 
zwei Querbandern in der Mitte des Schildes, durch 
welche man den Arm steckte, nm den Schild zu 

0XEiov, ro, sp. Zuchthengat, -stier, -bock. ltragen. 
0XEaq;t, S. 0Xlla. . • • 
6XET~VW (oXE'tor;), durch einen Kanal Ieiten, iibertr. 
ableiten, u. zwar n(>os 't'£ nach etwaa 

QXET-'1jrO~, 2. ep. poet. (oxs'tor;, &'1co), einen Graben 
ziehend, Wasser ableitend. 

OXETO~, d (oxor;, S. l)X7Jp.a). Kanal, Rinne, ROhre, 
Wasserleitung, auch Darmkanal. 
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O1.El;r; - OlPtr; 

O1.EVr;, Ems. ep. ijos, 0, ep. u. sp. (lXm), Halter, 
d. i. Werkzeug zum Festhalten, dah. a) Helm
riemen, Sturmband, womit der Helm unter dem 
Kinn festgebunden wurde. b) (metallne) Spangen 
des Leibgurts. c) die Riegel, die das Tor ver
schlossen hieiten. 

O1.E-VW (eigentl. = OXEO/Lln), 1) Akt: bespringen, 
belegen, -rl. 2) Med. sich begatten. 

1. O1.Fw (lxm). 1) tragen, reich en, uberir. V7l'naas 
kindische Traumereien hegen; im Pass. vom Ton 
hingetragen werdell, widerhallen. 2) e r t rag en, 
dulden. 

II. 01.EW (lat. veho), fahren, fiihren; mei@t Med. sich 
fahren lasllen und wie lat. vehor fahren (intrans.), 
reiten, schwimmen u. a. 

L O1.'1If1-a, -ro (1. oxim) Trager, Halter; Grund, Boden. 
II. O1.'1I/La, -ro (II. dxEm). 1) Fahrzeug. (Wagen od. 

Schiff). 2) das Fahren, Reiten u. a. 
O1.'1Il1U;, i} (wie II. 0X1j/La), das Fahren, Reiten. 
oXf)Ew, ep. Aor. IOX'&1jaa (verw. &X'&os), un willig, 

uJlwir8ch, aufgebracht sein, /LEyDt gewaltig. 
o1.fhl, Tj, u. ion. poet. u. sp. ox8-or;, 0, eigentl. die 

ErhOhung, gew. im Plur. Anhob,e, Berg, Hiigel, 
Rand, bes. ein hoher u. felsiger Rand am Wass?r, 
mit u. ohne no-rDt/Loio, cUos, Uferrand, das stelle 
Ufer, Anhohe am Gestade, Gestade. 

o1.Aaywyia, Tj, sp. die Art, die Masse zu unterhal
ten, nvl.aiK1/ durch Possen. 

I. OXAEW, ep., 3. plur. UXJ..EVVt"Dt£ ion. sf oxl.OVV-rDtl, 
u.OxU;w, ep., Aor. 1. opt. oxl.lfJ(ma'll (dXl.evs, 
Hebel), eigtl. forthebeln, dah. uberh. wegwiHzen, 
fortrollen, forhchaffen, -ri, u. zwar inl n auf 
etwas, &no -rwos von etwas weg. 

II. 0XAEW (OXl.os), ion. poet. ar. sp. beunruhigen, 
storen, belastigen, abs., u. nvtX jmdm. zusetzen; 
dafiir pros. ivoXUoo. 

O1.A'1IQor;, 3. (OXl.os), storeIid, beschwerlich, Iastig, 
abs., u. nvl fur jmdn. od. etwas. 

O1.A'1Il1U;. Ems, Tj, sp. Belastigung, Beeintrachti-
gung, Storung. 

o1.Ai;w, .8. 1. dxUm. oXAL;eOr;, s. oXl.&u!'1js. 
o1.Ao;eQa-r:ia, as, Tj, sp. Pobelherrschaft. 
O1.AO:U)tEW, N. T. einen Volksauflauf erregen. 
OXAOr;, o. 1) Haufe, M e.n g e, Gedrange, Gewiihl, 

ua-ra£os eitler Wortschwall. 2) im bes. die Men
~chenmenge, die Masse, der Volkshaufe, 
auch der Pobel, milit. der TroB, die Schiffs
mannschaft, iv iiXArp vor dem Volke, vor der 
Menge, doch auch im groflen Haufen, E'II -rois 
8xl.otr; in den Versammlungen, insbes. in: den 
Volksversammlungen. S) Beunruhigung, 
Bellistigung, iJXA071 nal}EXEW beschwerlich fallen, 
liistig werden, ~£. 8Xl.ov Elva£ od. yl,,/VEfJ.&ccl -rWJ 
liistig sein, beliistigen. 

OXAWrJ'1Ir;, 2. u. sp. 0XAL;eOr;, S., 1) dem groBen 
Haufen ahnlich, ihn betreffend, ibm angehOrig, 
vo lkstiimlich, ~O~Dt Wahn der Menge, ~rop.ol.oxla 
auf den groBen Haufen berechnet. Als Sub st. -ro 
OXl.(iiJES das Massenhafte. ' 2) beunruhigend. 

0X/La;w (wie iX/LtXtro) , poet. 1) Akt. halten, an
halten, ziigeln, festhalten, fesseln. 2) Med. (fUr 
sich) ziigeln. 

01.11'1'/, Tj, buk. u. sp. = o'YX'II1j. 
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1. o1.or;, ov, 0 (lxm), ep. Halter, Bewahrer, l.l/LE'IIES 
v1/oov OXOt. 

II. o1.or;, OV, 0 (f . .Foxos, zu veho), ep. ion. poet., und 
/)1.Ea, -rtX (C . .F0XECCVep. u. poet., dat. dXEECl'a£ u. 

OXECl'CPL, Fuhrwer1i, Fahrzeug, vom Schiff und bes. 
vom Wagen (auch der plur. 0XEa von Eimim W.); 
-rI}OXccl.o~ 0xo£ &n1]Jl1jS des Wagens schnelle Rader. 

oxv(,)or;, 3. (lxm, = ixvl}os), h altbar, kraftig, insbes. 
fest, befestigf, abs., u. is n zu etwas. Subat. i'll 
dxvl}rp an einem festen, sichern Pla;tze. -ru dxv(ltX 
feste Platze. Adv. OxvQw~, in Sicherheit. 

O1.vQ,}-r:'1Ir;. ll-ros, Tj, sp. Haltbarkeit, Festigkeit einer 
befestigten Stadt od. eines Landes. 

oxvQow u. Med. -OO/LaL (Oxv(los), fest machen, be
fest.igen, eine Stadt (n'), u. zwar n7ll durch od. 
mit etwas, nlXEaw mit festen Mauern umgeben, 
cpvl.a~LV sie besetzen. 

o1.vQw/La, -rtl, Bollwerk, Verschanzung, auch iibertr. 
OlP, onos, Tj (.FEn in 1011£0'11, lat. vox), ep. u. poet. 
1) Stimme, Ton. 2) Ausspruch, Rede, Botschaft. 

olP-a/Lat:'I'/r;, 0, buk. bis spat in den Tag hinein 
mlihend. 

olPalloll, -ro, poet. = ot/us. 
olPaQWll, -ro, sp. N. T. Zukost, gesottener od. ge

bratener Fisch. 
OlPE, Adv. (verw. mit onu;{tE), hinterdrein, hinten
nach, nachher, lange nachher, spat; zuletzt, 
endlich, auch mit D. ohne &"/av zu spat. 1m bes. 
mit u. ohne -rijs TjP.El}aS spat am Tage, am Abende, 
auch $s, P,{X(lL Ot/iE, D. mit Gen. nv6s. Z. B. -r~s 
ool}as. Komp. Ol/JuxlVE(lOP spater, SUPElrl. Q1fJtai
-r:a-r:a am spatesten. 

olPEiw, ep. Desider. von owo/Lat (s. Ol}tXm) , zu 
sehen wiinschen, nvos etwas. 

olPla, Tj (ot/itos), sp. der Abend, die Spate, im 
N. T. die Zeit von 6 Uhr abends bis zu dem Be
ginn der Nacht, im weitem Binne die nach
mittagige Zeit von S bis 6 Uhr. 

olPLahat;a, S. Ot/iE. 
olPtaha-r:or;, S. auch unto O'I/JL/LOS. 
olPl.ya/Ltov rJi;e1l, Tj, sp. Klage wegen verspateter 
Heirat (bei den Lakedamoniern). 

OlPi-yopor;, 2. ep. ion. u. poet. nachgeboren, 
jung, dah. auch spater lebend, u. oL 0'I/J. mit 
u. ohne /Xv.&l}mnOL, die Nachkommen. 

olPi;w (dtpE), spat kommen, sich verspaten. 
olPi-;eaqxor;, 2. sp. spat fruchttragend. 
OlPi-;eoL-r:Or;, 2. (Kolt"1j), poet. spat schlafen gehend, 

von Augen: spat geschlossen. 
olPt-/LaB-fJr;, 2. (/Lav4tavrO), spat lernend oder er

lernend, n'llos; pedantisch, anspruchsvoll, an~ 
maBend. 

0lPt/LO<;', 2. u. olPwr;, 3., Superl. o'I/JLal-rIt-ros (otpl), 
1) spat, VE-rOS im Marz u. April vor der Ernte 
N. T; -rE(laS spat eintreffend. 2) sp. verspatet, 
ZD spat. 

OlPlr;, Ems, El, ion. £Os, f, i} (St. on S. o(lam) • 1) das 
Sehen, E r b 1 i eke n ,Anschauen, bald visus, die 
~ehkraft, bald as, das Gesicht, An g e sic h t , 
Auge (hier auch im Pl.), Blick, 'Miene, bald cOrt
spectus, die Wahrnehmung, u. dad dadurch 
erworbene Wissen, auch mit -rijs ~Iavotas das 
Auge des Geistes. Dah. o'l/JEL lOEtv, ?o O'I/Jw il.'&Eiv, 

.'. 
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&,,/EW, ahnl. iv ol/JEt vor Augen, nl}os IJ-rpw beim 
Anblick, is O1/>tV fUr die Augen, durch d.en 
Augenschein, i~ o'I/JEOOS /L1]lIOVS aus Sehwelte 
• 2) das Aussehen (auch im. Plur.), die iiu~ere 
Erscheinung, der Umrlfl, der AnblIck, 
insbes .• a} das Schauspiel • b) mit. nnd ohne 
-rov illvnviov,.-rov O'llEtI}OV, das TraumgeslCht. Dah. 
o'I/Jw ~XE£V, nal}fXEG.f1Dtt einen A~blick gewahren, 
nl.Btm i~v otpw na(!fXEt~. mehr ms Auge fallen, 
U. adv. -r~v o'I/Jw dem Aufleren nach, von An
sehen ahnl. cb:.' iJ1/>EOOS, daber' &1£0 -rijr; cpavEl}eXS 
o'l/lEm~ 'nach dem auf3ern Anblick, doch heil3t ano 
-rIXV-r~S -rijs o1/>Eros auch infolge dieses Sehens; 
endlich nl.rj.&E£ O'l/lEros durch das Massenhafte 
ihrer Erscheinung. 

01fJL--r:EAEl1-r:Or;, 2. (nl.Em), ep. spat erfiillt, spat er
fiiUbar. 

olPo», -ro, (f'I/Jm) , a.llea, was zum Brote gegessen 
wird, insbes. Fleisch, Fisch, doch auch Gemnae, 

II. 

UlPrr;i-A[,lI-r:Or; - llmJalO/ 

abs., cid. -rLvl zu etwas, u. so die Leckerbissen, 
dah. iibertr. die Wiirze. 

OlPOXOLEW u. Med. (-nOLOs), Speisen zubereiten, 
koch en, bes. Fleisch; o'I/JonoLlav nol.v-rdEG-rE"aV 
teurere Kiiche fiihren. [kunst. 

olPoxotia, Tj, Bereitung leekerer Speisen, Koch
olPOXOLL;eo~, 3. kochkundig, -£K1] mit u. ohne dX'II1j 
die Kochkunst. 

olPo-xOtor;. 0 (notEm), Kochkiinstler, Koch. 
OlPO-XwAtr;, £~os, Tj, sp. die Fischhandlerin. 
QlPo-q>aro~, 2., SDp. 61pocpa,,/lat;aT:os (cpDt,,/Eiv), wer 
viel Fleisch genieBt, Fleischesser, Fresser. 

OlP-WPEW, augm. u. rednpl. &1fJwv. (dl/J-rov1/s, &71EO
/La£), Fische, Fleisch kaufen, abs. u. zwar nol.l.ov 
fiir Fleisch viel ausgeben, od. d. Dav. 

olPwllia, Tj, sp. das Einkaufen der Zukost, bes. des 
Fleisches, der Fische, und 

olPOWWV, -ro, sp. N. T. Zukost zum Brot, Fische, 
Fleisch; Kost, Sold; allgem. Lohn. 

II, x, -ro nEi (ni), entspr. orient. Phe, der sech- xay-;eoi-r:a~, OV, 0, poet. allbettend. 
zehnte Buchstabe des griech. Alphabets, als Zahl- xay-;eOlli-r:Or;, 2. (xolllm), poet. staubnmhiiIlt. 
zeichen n' 80. xar-;eQdnir;, 2. (Kl}o:-rOS), poet. allmachtig, all-

xij. u. xa, dor. st. nfl, n1]. xaya, .lor. st. n1jy1]. gewaltig, alibesiegend, vollstandig iiberwindend, 
IIdral1al, at, Kiistenstadt der thessa1ischen Land- siegreich. 
schaft Magnesia, j. Uberreste bei Volo. xay;eQana;<o, die Ubungen des ncc,,/K(ltXn071 durch-

IIayyawll, -ro (oI}Os), Gebirge Makedoiliens zwischen kampfen, ringen. 
Strymon u. Nestos mit Gold- u. Silberbergwerken, IIayxQa-r:talln X-V.A1l, Tj, sp. die alte porta Aurelia 
j. Pirnari. . im Westen ROIDs beim Janiculom. 

xay-rEAOWr;, 2. ganz lacherlich, nar,,/iUoLtX -rwa xay;eQaual1t:n~, OV, 0, ein Ringer u. Faustkiimpfer, 
sehr Hicherliche Dinge. der das na,,/xl}anov (w. s.) treibt. 

xarE-r:or;, 0, ·ion. auch im pl., Reif, Eis. Dav. . xay-;e(,)a-r:wll, -ro, eigentl. der Gesamtkampf, d. i. 
xaynwrJ'1Ir;, 2. poet. D., sp. eisartig, eiskalt. ; der Ring- u. Faustkampf, wo das Bchlagen 
xar'f/, ~ (n1],,/71v/L£), Schlinge, Netz, ubertr. poet .. mit unbewehrter Faust (nvY/L1]) U., war der Gegner 

Fallstrick, List. zu Boden geschlagen, das Ringen (nal.1j), nach, Ge-
xayirJE-vw, sp. N. T. Fallstricke legen, iibertr. legenheit ebenfalls verbunden mit Schlagen,sich 
xaywr;, 3. (n1]"/'llv/L£). gedrungen, prall, fest; Komp. vereinte. . \ 

,£ron"a. Adv.: nDtrires bestimmt. xay-;eQo't'wr;. poet. Adv., mit vielem Gerausch. 
xayir;, loos, Tj, meist poet. Vogelgarn, FaIlej ros n. xayor;, 0 (n1/,,/vvl££), 1) (feste) Feisenspitze, Riff, 
unvermutetj bildl. Fallstrick, Schlinge, Reizung. Hohe, Hugel. Mit ~I}EOS od. ~I}ELOS S. unter 

xay-;eaivtl1-r:or;, 2. (KDtwltm), poet. stets emeut. "A(lEtos. 2) auch im Plur, das Geronnene, Eis; 
xay-;ea;eor;, 2.' ganz schlecht, verrucht, Superl. Reif, Frost, ntXyo£ nO'CDt/Loo'll die Eisdecken der 

na'l'KtXKLfJ-rOS: Erzschurke, Bubej von Sachen: sehr xay-ovQo~, 0, poet.· ein Meerkrebs. [Flusse. 
schadlich, abe. u. nvl. Adv. xay-;ea;ewr;, auf ganz xaY-1.alExo~, 2. sehr schwer, od. iiD6erst schwie
elende Art. rig. Adv. -xaAEXWr;, sehr schwierig, lXEW sehr 

xay-;edAor;, 2. u. 3. ganz schon, aul3erordentlich aufgebracht sein. 
schon, wunderschon, reizend. Adv. xay;eaAwr;, xay-xaA;eEo~, 2. ep. und xaY-1.aA;eOr;. 2. ep. und 
sehr schon, sehr mit Recht. [Friichten. poet. ganz ehern; n. -rEAll Abgaben, Gaben. 

xay-;ea(,)xor;, 2. poet. fruchtreich, von allerlei xaY-XQ'1IlI-r:O~. 2. zu aHem braucbbar. 
xay-;eEv8-nr;, 3. poet. alles bergen-d. xaY-1.qLl1t:Or;, 2. (Xl}lm), poet. ganz durchsalbt. Subst. 
xay-;eAav-r:Or;, 2. (Kl.Dtlm), poet. 1) akt. stets wei- ntX"/X(!wt"ov Zaubergewand, Zaubermittel, u. zwar 
nend, stets traneqd. 2) pass. allbeweint. -reXS net'&ovs Liebeszauber. 

xayxA'1Iqia, Tj, poet. die ganze Erbschaft. xaY-1.Q-VlIEOr; ['II], 2. ep. poet. u. xaY-XQVl10r;, 2. 
xay-;eA'1IQor;, 2. poet. ganz geerbt. poet. ganz golden, Z. B. ~icpl}os, wie ihn Pelops 
xay-;eOL1l0r;, 2. poet: a) allen gemein, K(l.noL gast- von Poseidon erhalten hatte. 
lich, d. i. viele Fremde an den Fasten aufnehmend. xay1.v. Adv. ep. ion. poet. buk., iiberall, durchauB, 
b) fUr jedermann giiltig. Subst. ntXYKo£'IIO'll ein ganzlich, sehr. [an den Ufem des Paddar. 
Gemeinplatz. IIarJ aim, 01, indische Volkerschaft oberhalb Guzerat 



HUOn - HaIO€VW 

mio'1/, lakon. = n~~«, 2. ag. imper. v. nlld'aw. 
Huoor;. 0, der Po. 
Haowlw, lakon. gen. pl. fem. part. praee. = 1t1]d'Ill

limv, von n&d'aOl = nfjd'tXlll. 
n:Mh,. iJ, n:alhlf.ta u. xa8-or;, EOS, OVS, -r6 (naGZIll), 
was jmdm. widerfiihrt: .Erlebnis, Erfahrung, 
Begegnis, dann iiberhaupt • 1) das Geschick. u. 
insbes. das MiBgeschick, Ungliick, Leid, Ver
lust, sowobl von korperlichen Leiden od. Schii
digungen, als von Seelenleiden, Kummer, Gram;' 
sprichw. ncUros /l-a.fl'os durch Schaden wird man 
klug • 2) Erfahrung, Eindruck, insbes. G e -
m li t s b ewe gun g, Stimmung, Leidenschaft, 
l:d'tOV personliches Interesse, d'dx na.fl'ovs leiden
schaftlich (zweifelh.), 'It<<1'O: na.ftos unter der Herr
schaft der Leidenschaft, 'It n. 1'ijs nlfj'J'ijs unter 
der Einwirkung des iiuBeren Eindrucks (vgl. 
ni..fj'J''I)). abs., u. 'It<<1'a, nEql 1:£, nq6s 1:£ sp. Mit
gefUhl fUr etw .• S) das Ereignis ,abs., u. 1:0 
(x/l-tpl1:£va die Erscheinung, GEl~v1]S na.fl'1]/l-a MondT 

finsternis, Arr. 3,7,6 (sic fand in der Nacbt vom 
20. bis 21. Sept. 331 statt u. war eine fast totale, 
dah. 1:0 nolv) j auah Trauerszene, Schreckensszene 
u: selbst Ort der Trauer, Xel1. Kyr. 'f, 3, 6 • 4) rhe
tor. Reizbarkeit, Kunstgefiihl; affektvoller Aus
druck od. Darstellung d. Leidenschaft. 0) gramm. 
• a) das Passivum • b) der Lautwandel • c) die 
Flexion. 

n:a8-nu"or;, 3. u. xa8-'1jt:or;, 3., beide seit Aristot, 
a} zum Leiden od. Empfinden geschickt. fitr Ein
driicke emptanglich, empfindend. b) affektvoll, 
gefiihlvoll, leidensfahigj 1:0 na.ft1]1'6v die Empfin
dung. c) gramm.: passivisch. passiv. 

Haial' od. n:auel', avos, ion. HaLfjWl' od. n:aulwl', 
ovos, Haunl', xaiwl', mvos, 0 • 1) bel Hom. der 
Gotterarzt, von dem die Arzte del' Heroen 
HaWl'ioal heiBen, dann Beiw. des Apollon und 
Asklepios als der Ungliick beilende Gott, iiberh. 
A r zt ,Heiland, Retter, nv6s in etwas • 2) der 
Paian, d. i .• a) Gebet in der Not, auch wohl 
Totengesang (n.'EqwvOlv), insbej!. aber Schlacht
gesang, vor der Schlacht an Ares, nach ihr an 
Apollo gerichtet • b) He il g e san g, J ubellied, 
als gute Vorbedeutung vor, als Danklied nach einer 
Unternehmung oder Gefahr. Dergleichen Loblieder 
wurden spater nicht bloB Apollo, sondern auch an
dern Gottern (inl .fI'Eois) u. selbst Fiirsten gesungen 
• c) selten poet. Klagelied, Trauergesang. 

nawvtEVr;, illlr;;, 0, Burger des zweigeteilten Demos 
nat"v'EiS('lta.ftvnEp.ftEv u. ';'nivEp.ftEV. Ober- u. Unter-) 
od nwav,a, der zur Pandionischen Phyle in .Attika 
gehorte. 

n:au'il'i;w (od. n:awwl;w),Aor. auch dor. in""a
v,sa, a) einen Heilsruf, Festgesang an die Gotter 
richten. b) einen Kriegsgesang. Schlachtgesang 
anstimmen. c) einen Lobgesang, Siegesgesang 
anstimmell, was nach dem Trankopfer (be' a·!n:fjl 
u. vor dem Siegesmahl zu geschehen pflegte. Dah. 
ini ~£vt etwas mit Festgesang begehen, feiern. 

n:a,.t'i.l',I1f.t0r; (na'llltltG/L6g), o. der SChlachtgesang. 
n:ai'lf.ta. ~O (nal~Ill), poet. Spiel, Scherz; lllltov 

Flotenspiel. 
xatYl'~a (-la), ion. xalYl'in, iJ. Spiel, SpaJ3. Spott. 
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xatyvt7jf.tWl', otlog. 2. ion. Freund von Scherzen. 
Haiyl'lOl', 1:6 (nal~Ol), 1) das Spielzeug. 2) buk. 

auch Konn. mit XIX'ltO", arger Schelm. 
n:alYl'U;'On<;, md'Eg, 8cherzhaft; ~O n. mllntre Laune. 
n:ald'a),w),EiO'V, 1'6 (-'J'6s', das Schullokal, die Schul

stube. 
HatO«),WYEW, eigentl. Kinder beaufsichtigen od. 
erzie hen; fiihren, lei ten, hofmeistern, 1:Ltla od. 
1:i, z. B. 1:0" no1'OV das Trillken, u. zwar o/LLlllf, 
d. h. nicht 0.18 GV/l-nol1la(lZos, der zu bestimmen 
hatte, wie viel od. wie wenig getrunken werden: 
soUte. Dav. 

na(oa),wyio;, iJ, Zucht, oder auch Krankenpflege, 
welche letztere auch iJ na,d'aYOlYL'lt1) 1'mv VOI17j/l-a-
1:0W heiBt. 

xalo-ii.yw)'O~, 0 (&'J'w). 1) Knabenwarter, Auf
seber, gew. ein Sklave, der die Knaben (vom sie
benten Jahre an) in die Schule od. auf den Turn- . 
platz u. wieder nach Hause fiihrte u. sie stets un
ter Aufsicht hatte; sp. auch verachtlich "Schul
meister". 2) iibertr. sp. Fuhrer. Zuchtmeister, 
V orbereiter, Eis X(lu;1'611. 

n:aloac.IlOl', 1:0, u. xatd·io'V. 1:0, Dem. v. nais 80 

daJ3 a) 1:0 nauJaplov das Kindchen (Knabe 'wie 
Madchen) bedeutet, das gehen kann u. zu sprechen 
anfangt, dag. b) 1'0 naLoiov iiberh. das Kin d , 
welches sich noeh unter den Handen der Mutter 
od. Amme befindet, dann iiberh. Kind, i'lt 1rcud'a
(lIOV, i'lt na,d'1011 von Kindheit od. von Kindesbeinen 
an (a puero), na,Jla ~ais tp(lEGl Kinder jtn Verstand. 
c) n'utiJ'cX(lw"! sp. auch Bursche. 

n:aLOa(!£(;'Onr;, iiJd'Eg, kindisch. 
n:aloEia, ~, xaioEvp.a, ~O, u. XaioEVl1tr;, Elllg, f) 
(natd'Evw). 1) (natd'sl« u. na{d's11Gts) Auferziehung, 
Erziehung, Unterweisung, Un terrich t ,Zucht, 
1:1)V ncnoElav in,d'el'ltvvlJ.ftaL eine Probe von seiner 
Erziehung od. Zucht ablegen. N. T .. Zucht durch 
Leiden. PI. die Erziehungsmittel, Erziehungs
methoden. 2) das durch Erziehung Gewonnene 
(hier auch naid'Ev/l-u), wissenschaftliche Ausbil
dung, Bildung, Kenntnisse, \Vissenschaft, Ein
sicht, Kunstfertigkeit, Ausiibung der Kunst. 
S) poet. Bildungsstiitte, Schule, nvos fiir ein 
Land. 4) (1:0 n«{oE11/La) der Zogling. 
xatoEio~, 3. = naLOt'ltog. 
n:aIOI'Q«.I1~EW, Kn!Lben lieben. 
n:ato-E(!ao:nlr;, ov,o (lqa/Lal), der Knabenliebende 

Knabenliebhaber; auch Knahenschander. ' 
ir:aloEQao:t:ia, f), Knabenliebe. 
n:aid'EVf.ta , 1'0, u. XaiOEVl1tr;, iJ, s. naLd'El«. 
n:atOEV-r;~Or;, 3. zu belehren. 
n:atOEvt:I)QLOl', 1:6, 8p. Bildungsstiitte. 
HatOEVt:11\;, ov, 0, der Erzieher, Ziichtiger. 
n:atol'vn;eo'!, 3. zum Erziehen gehorig, 
n:aloEVt:Or;, 3. anzuerziehen, erlernbar. 
.xaLoEvw (naig) • 1) ein Kind erziehen; dah. 

• a) heranziehen, erziehen,. bilden, ausbilden, 
anweisen, unterrichten, belehren, lehren, ~wO: 
'lta'lt6v einen roh erziehen, .. &U« 'lta'lta die iibrigen 
(Taten) zu bosen heranziehen, T£va '/:£ einen in 
etwas, dah. aucll 1:iJv natd'Elav. jmdn. durch Unter
richt bilden, gew. aber 1:wi u. l!v 1:W£ in etwas, 
!Iv 1'tVL auch an jmdn. od. etwas, El:g n zu etwa~, 
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Elf; ~O &qZEw zum Regenten, od. mit Inf. od. tZlJ1:E 
mit Inf. od. mit r;nIllS. Pass. 1:wi od. ~l in, liber 
etwas, z. B. 1:0: nqoG~xona liber die Pfl.ichten be
lehrt werden. b) N. T. zlichtigen mit Worten 
u. Schliigen • 2) Akt. = Med. erziehen ==; unter
richten las.~en, 1:{ u. !Iv 1:tv£ in etwas, aber !Iv 
nvos (sc. GZOlfi) bei jmdm., in jmds. Hause 
• S) gewohnen. abhiirten, nvi an od. durch 
etwas. 

xatoia, iJ, Kindesalter, Jngendzeit. 
n:alola, iJ (naEs) , Kinderspiel, Spiel, Scherz, 

/LEr:o: nat&as im Scherz (vgl. naltOl, naiY/l-a, nat
'J'VtlX, ncxlyvtDv). 

xalot"Or;, 3., u. ep. u. poet. xatol'Q~, 3. (nais), 
das· Kind betreffencl, yom Kinde herriibrend, kind
lich, knabenhaft, kindisch, 1:qotp~ Kindespflege. 
Tm bes. naLd'tXOS die Knabenliebe betreffend, dah. 
i..6'J'os die Liebesgeschichte. Subst. a) natd'f.'Os 
= nais Kind, Knabe. b) 1:0: natd't'lta Liebling, 
geliebter Gegenstand. . 

xatoto8-El', N. T. von Kindbeit an (auch mit E'lt). 
xatotol', ~6, s. naloaqlDv. 
xatoit1"n, iJ, Dem. v. nai., mit u. ohne vEa, u. sp. 
Dem. davon n:atotl1"u(!Wl', _1:6, 1) junges Mad
chen, junge Tochter, junge Frau. 2) junge Skla
vin, Freudenmadchen. 
ticnoil1"o~, 0, = xald'aqlo7l . 
xaLoU;'On~, 2. sp. scherzhaft, lebenslustig. 
n:atol'Or;, 3., a. naLd'l'ltOs. 
xatoo-fJO(!01;, 2. poet., -qOt /l-6Z.fI'ot des Kinder-
fraBes Greuel. 

xatooyovia, ~, = natd'onotla. 
n:atoo-)'ol'o,", 2. poet. = n«ld'onolog. 
Xat0080E'V, Adv. sp. von Kindheit an. 
xatOO,,~ol'EW, poet. Kinder morden. 
HatOo."t:ol'or;, 2. ('ltUiVIll), poet. knabenmordend, 

totend. Subst. 0, iJ, Kindermorder, Knabenmor
derin. 

xaLo-o).,hwQ, oqoS, 0, ~ (lJ7..lvp,t), poet., u. Fem. 
dazu Xato-oAEt:Et(!a, iJ, poet. = nald'0K-r:6710S. 

xaLoO-AVf.tar;, OV, 0 u. iJ, poet. Kinder verderbend. 
n:aloO-l'Of.tOr;, 0, Kllabenhiiter; insbes. in Sparta 
u. aJ+derwarts amtlicher Aufseher iiber die Er-
ziehung der Knaben.· .. 

n:au1on:OtEW u. Med. -E0f.tal, Aor. EnaloOnOt1]Gafl1]71 
(-not6s\ Kinder erzeugen od. gebiiren, abs., u. 
/l-E~a nvog mit jmdm. 1m Pass. ~rzeugt sein, 1" 
nvos aus einer Ehe. [ erzeugung . 

xato oxotla, iJ, das Kindererzeugen, die Kinder
n:atoO-xoLO~, ~. ion. poet. u. sp. (notEro), Kindel 

zeugend, geba±end. 
xatoot:(!t{J{-o;, eigentl. ein nmd'o1'q{~7jg sein, dann 

iiberb. untemchten. 1'lVcX, od. auf etwas ansgehen, ,ri. 
xatoo-T:Qi{Jnr;, 011, 0 (r, .. q{~Ol), der Lehrer der 

Knaben in der Gymnasti k, Sp 0 r tIe h r e r, dem 
es oblag, die Kinder korperlich schon u. stark zu 
machen, s. 'J'v/LvalJr:1)s. 

xatoo-t:QOCPEW, poet. sp. Kinder ernahren, erziehen. 
xatoot:Qocpia, ~, Kindererziehung. Von 
xatoo-t:(!ocpor;, 2. (1:qitpOl), poet. sp. Kinder d. i. 

SproBlinge nahrend, ilald immer sprossend. 
xatoo-t:()W~Oi' 2. poet. von Kindern yel'wundet, 

na.ftEO: blutiges Leid von Kinderhand. 

n:aiw 

n:atoOV(!)'EW, poet. = naloonolEIll. 
xatd'ovQyia, ~, Kiudererzeugungj auch konkr. 

8VG1:E'ltf.'OS unheilvolle Mutter. 
xatoo-cpol'ia, as, ~, sp. Kindermord, Ermordung 
des Sohnes. 

n:atoo-cpol'o'!, 2. ep. ion. poet. nicht in att. Prosa, 
= ncxtd'0'ltr:6vos. 

nai1;w, dor. nalGd'Ol (nai~), Fut. na{G0/l-a£, Aor. !InatGdX 
usw., aber dor. u. sp. natsov/l-at (nalso/L«t), Aor. 
!Inatsa, Perf. act. nl!na£zcx, med.-pass. '1t:Enat'J'/l-«L, 
eigtl. sich wie ein Kind benehmen, dah. spiel en, 
Uindeln, scherzen, spotten, sein Spiel treiben, 
sich vergnligen, tanzen, jagen, ~l etwas od. mit 
etwas spielen, auch etwas im Scherze sagen, 
1:tvl, sl:s od. n(lo. 1:t mit etwas, Gnovd'fJ od. 6n011-

rJdtOlv mit Ernst Scherz treiben. Pass. als Witz 
od. im Scherz erzii.hlt werden. 
H- od. xauiwv, Hawl'ion<;, S. lIalav. [italien. 
Hai).,tYl'ot,oi, Paeligni, Volksstamm in Mittel
IIawl'ia, ion. 11], iJ, Land der HalOl'l:~, oi, Sing. 
lIallllV, OVos, 0, u. Fem. Hawl'ir;, {d'os, iJ, die 
Paoner, ein iiber Makedonien u. Thrakien verbrei
teter Volksstamm, spater in 10 Volkerschaften (un
ter ihnen ot Hau)x).,at) zerteilt u. im nordl. M~
kedonien zwischen Strymon u. AXloB seBhaft. Adj. 
dav. nawl'lXOr;, dah. iJ l1aLOll"'~, das paonische 
Gebiet. 

n:cun:aAn, iJ, poet. sp. feines Mehl, Mehlstaub; 
iibertr. ein geriebener, abgefeimter Bursche. 

n:atXa).,oEtr;, EGGa, EV, ep. angebI. r a u h, unweg
sam, od. zackig, zerkliiftet, reich an Windungen, 
Kliiften . .imd Schluchten. 

n:a;;~, ep. auch n:aLr;, 0, f), Gen. nat/JOs, Vok. nai, 
Gen. du, na{d'ow, pI. naloOlv, Dat. pl. natal, ep. 
Vok. sg. auch nat, Dat, pl. auch nald'EGGI (aus 
ntX.Fta--g, wie puer aUB pover, verw. pubes, pusus) 
Kind. 1) dem Alter nach: Knabe, Miid
chen, JlingliIIg, junger Mann, Jungfrau, ix 
1tald'6s, E'lt nald'Olv von Kindheit an. Auch Adj. 
nais Gvrpo(lp6s ein junger Sauhirt • 2) der Ab
stammung nach: Sohn, Tochter, von Tieren 
das Junge, 1:tVOS U. &n6 1:tVOr;; j auch Schwieger
sohn, insofern er die Stelle eines Sohnes ersetzell 
soli, und freundliche Anrede an Jiingere, "mein 
Sohn"; naig na£d'6r;; Kindeskind, Enkel, Bisw. 
naid'ES auch Abkommlinge od. Zoglinge, 
Sch liler • S) dem Stande nach = puer: Bursche, 
S kia ve, Diener. 

xaitJa, ao1. nalJ«. xall1ow, dor. f. '1t:altw, S. d. 
HattJor;, iJ, Stadt in Troas am Flusse Paisos, dem 
heut. Beiram·Dere. 

xall1~(!a, ~ (nal{;Ill), Spielplatz. 
Hatt:L"fj, iJ, Landschaft im nord!. Thrake zwischen 
dem Hebros u. Melas. Die Einw. ot Hait:ot. 

n:atcpal1tJw (nat-tpax-}ro, vgl. lat. (ae-uTa), ep. sich 
blitzBchnell hier u. dort zeigen, ainherblitzen, 
Bchimmern. . 

xaiw (lat. pavia), nO/lGw, i!na'GO: (sp. ninalxa), 
ina~G.ft7jv (Pass. att. pros. gew. ninlfj/l-al, Enl7)'J'fj1l) 
• 1) Akt. trans. schlageR, hauen, stoBen, 
anstoBen, berennen, beschlieBen, treft'en, ver
wunden, erschlagen, z. B. olnMjv (sc. ni..1]'J'1)v) einen 
zweiten Stof3, &1I1:aiav, <iJ..i'J'as (sc. nlfj'J'as) vorn 



an die Brust, :iu wenig od. nicht genug schla
gen, xa(la sich vor die Stirn schlagen, &(I.f}(la 
'nov x1!Xl.rov sich in die Augenhohlen stollen, 
ferner '!:Lva n'l't mit etwas, bei nVL wegen etwas, 
od. Xa$a, Ers, .ono n und .ono $WOS an, in, unter 
etwas, aber Ids $Tjv yijv eine,n zu Boden schla
gen. Ubertr. nva ~v xa(llf jmdn. vor die Stirn 
schlagen, ihm die Besinnung rauben, heV$E(laV 
En~, VOl1fjJ 1'0110V Wunde auf "Vunde schlagen 
• 2) Akt. intr. anschlagen, anstollen, u. 
zwar $wl mit etwas, n(los od. xa$a n an etwas 
• 3) Med. sich schlagen, -rov p,'IJ(lOV die Hiifte 
(als Zeichen der Trauer od. des Staunens). 

xaLwv (var. nalrov), xawwi~w, ;rHLWVUJp,O;;, s. 
1tata", -iivlbro usf. 

xaHln1Lo;;, 3. (1t,,£av), poet. sp. heilend, rettend. 
Subst. 0 1t. Heiland, Retter, nvos von etwas. 
xd"~a, ij (n1)Yflvp,t), buk. geronnene Milch, Kase. 
xa,,~ow, ion. poet. verschlief3en, verstopfen, -rl. Von 
xa"1:o;;, dol'. st. 1t'IJX$OS, w. s. 
Ha,,~v'1j, ij, Stadt im thrakischen Chersones an del' 
Propontis, j. St. Georg. 

Ha"~vi',,1j. ii, mit u. ohne yij. Landscbaft im ost
lichen Persien, j. Kabul. Die Einw. HU"~VE~; 01. 

Ha"1:wlo;;, 0, FliiBchen in Lydien mit Goldkor
nern, wegen des Silbergehaltes I.EVXOX(lVaoS und 
1i].Ext'(lOvgenannt, piyas wegen des KybiHekultes, 
j, Sarabat. 

xa)..a, dol'. poet. = 1t&:I.'IJ, das Ringen. 
?ta)..ayp,o;;, 0, poet. Besprengung. Von 
x~)..a~w (od. -aaaro), ep. Nb!. zu 1taUro mit dem 

pl'as. Perf. med. nen&1..lXafLlXt, fiir sich s c h ii t tel n 
lassen, x11)(ltp mit dem Lose, namIich den Helm, 
in welchen die Loszei.chen geworfen und worin sie 
geschuttelt wurdp-n, bis die erforderliche Zahl her
ausgespl'ungen war, n. 7, 171 u. Od. 9, 331. 

xala8-'1j, ij (n1aaaro) , ion. u. sp. Friichtebrot, eine 
kuchenal'tige feste Masse aus den schwal'zen mit 
Milch geko~hten Beeren des Vogelkil'schbauffis 
(od. aus Feigen). 

xu)..aL, (alter Lokativ, vel'w. -rijAE), Adv. 1) VOl' 
alters, VOl' Zeiten, ehedemj ot 1t. die Menschen 
del'.alten Zeiten, cl 1t. der ehemalige, alte. 2) schon 
lange, Hingst, sonst. 3) iiberh, friiher, vorhin, 
kurz vorher. 

Ha).atyap,{h/EWV, OV, $0, St. in Aiolis (Mysien). 
xa1.at-YEVn;;, 2. ep. u. poet. vor langer Zeit ge

boren, hoch bej ahrt. 
xa)..atf.LolJVV'1j. ~ (nlXl.lX{ro), ep. alter u. bessel' be

glaubigt als 1tIXAIX£ap,., R in go k u n s t. 
Halaif.Lwv; Meergottheit, Melikertes. 

,c xalalO-p,dTW(b ij, poet. Stammesmutter. 
; xa)..aLo-n)..ov~o;;, 2. von alters reich, aJtbegiitert. 
xalaLo-xov~, nohos, 0, ~, poet. mit greisen FiiBen, 
alt (var.) 

xa)..ato;;. 3., Komp. 1t1X1.IX£on(lOS u. 1tlXl"lXlnQo., 
Super!. 1tlXl.ato1:'IX1:'OS u. 1t1X11XllO'lX$oS aIt, d. i. • 1) aus 
friiheren Zeiten herriihrend, seit alters beste
hend, friiher, Hingst dagewesen, ve r a I t e t, ver- ' 
schoHen, dah. 1t(laset. Handlungen aus den Ju
gendjahl'en, insbes. als Beiw. von Personen. ein 
Mann del' Vorzeit, e h em ali g, auch ein Mann 
vom guten, alten Schlag, od. zur Unterscheidung 
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von mehreren gleichna,migen, der altere. Sub.st. 
• a) ot 1t. die Alten • b) $0: 1t. die alten Be
gebenheiten. Adv. $0 1t1Xi..1X£01l vor alters, e h e
m a Is, f r ii her, sonst, EX od. &'1tO nlXi..atov von 
alters her, ~II 1tallX£$i(lov aus friiherer Zeit, schon 
ziemlich lange, lix 1t1X1.~tO$&:1:'OV am friihesten, 
ferner 1t1X1.1Xl' is O$OV U. 1t1X11X£0. &cp' 0.0 %(lOVOS 
seit undenklicher Zeit. 2) alt an Lebensjahren. 
hochbetagt, hochbejahrt. Subst. nal.atal Grei
sinnen, 1t1X1al$E(l0£ altere Leute. 

xa)..aLo~'1j';;, ij, das Langehersein. Alter . 
xa)..aLo-<pQwV, 2. poet. altklug. 
xa)..auSw, alt machen; N. T. fUr veraltet erkllirenj 
Pass. veralten. 

na)..uLQEi;;, Eroll, ot, Einw. von Palairos, Kiisten
stadt Akarnaniens bei Leukas. 

XalaLlJp,a. $0 (1tlXl.lXlro) das Ringen, a) der Wett
kampf, Kampf. b) das Ringerstuck, Fechterkunst
stiick. c) ubertr. K un stgriff, listiger Anschlag, 
JEtfiOV n. eine meistel'liche Finte. 

xa)..atlJp,olJVV'fj, ij, (ep.) u. poet., spatere Form fUr 
1tal.lXt/L061!fI 'IJ. 

xa)..ailJTa. ao!. = 1tlXlaLanj (od. 1tlXl.lXa$lJJ, ~, Hand
flache, Breite von 4 Fingel'll (als Maf3). 

na)..aWTn;;, ov, 0 (nlXlalro), der Ringer, ubertr. 
a) Kampfer od. Bewerber, Gegner, insbes. Braut
werber (Asch.) j b) Verschlagener, V er~chmitzter. 

xa1.auJTtaio;;, 3. ion. sp. (att. 1tlXl.lXanaTos), eine 
Handbreite (1tlXllXtan), att. 1tIXI.IXG$'IJ) lang, d. i. 
4 Fingerbreiten, od. '/4 FuS = ca. 0,08 mod, 80 mm. 

xa)..atlJTt"O;;, 3. sp. zum 1tlXl.lXta1:1)s gehorig, dem 
Ringen el'geben. 

Ha)..aLlJdv'fj [£'], ij, gew. EV(lla ij II. (xa10v/LE1''IJ), 
Palastina, der siidliche Teil der syrischen Kiiste, 
bei Herod. bald bloB Philistaa, bald auch PhOni
kien mit umfassend. Die Einw. ;1;6(10£ oi na
).auJuvoi. 

xa)..uilJTQU, ij (1tIXA.lXlro), die Rings ch nle, Turn
halle, Lokal fiir Ringer, Faustkampfer u. Pankra
tiasten, iiberh. Kampfplatz, Ubungsplatz der Jugend. 
xa)..aha~o~, -~E{!O;;, s. 1tIXI.IXU>!>. 
xii)..ai-<pa~ol5, 2. (CP'IJfL{), ep. u. poet. 1) VOl' langer 

Zeit gesprochen, 1 a n g s t v e rk u n d e t, offen bart, 
z. B . .dtX'IJ, d. h. die den Menschen durch die 
olympischen Gotter von Anfang an geoffenbarte. 
Sub st. av.""oiJJfI $&s i/Lov 1tal.lXlcplX1:'1X damit 'Oer
gleichend die aus meiner Erinnerung (im Gegens. 
zu $f)acfE von ihr) bekannten alten Orakelspruche.' 
Dah. 2) wovon die alte Sage spricht, uralt, fabel
haft, z, B. h(lvs. 

xa)..ai-x8-wv, 2. poet. von alters her einheimisch. 
7f;~1.aiw (nal.'IJ), ringen, den Ringkampf bestehen. 
Ubel'tr. zu ringen haben, unterliegenj im Pass. poet. 
niedergerungen, besiegt werden. 

xa)..ap,aop,(u, Dep. med., hantieren, verrichten, 'eli 
$wi mit etwas. 

xii)..ap,'1j, 1} (lat. palma, ahd. (alma flache Hand), 
bes. ep. u. poet. 1) eigentl. die flache Hand, 
dann iiberh. die Hand, u. ala Zeichen der Kraft: 
Faust. 2) ubertr. a) Kraft, Macht. b) Hand
habe, Mittel, mit Inf. zu lltwas. 3) Werk der 
Hand, Ausubung, Veranstaltung, Unternehmen. • 

Hulup,ijcf'1j;;, OVS, 0, Sohn des N auplios, Konigs 
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von Euboa, entlarvte den erkiinstelten Wahnsinn 
des Odysseus u. wurde, weil Od. ihn nun haBte, 
spater ala Heerfuhrer vor Troja auf dessen Betreiben 
als Verr1i.ter von den Griechen gesteinigt. 

1ia)..ap,vaio~. 2. u. 3. (nlXl.ap,'IJ), 1) del' mit eigener 
Hand Mord veriibt hat, verrucht, dah. a) 0 n., 
abs. u. -rwos, del' mit jmds. Blut Befleckte, der 
Morder, und b) (1:0) 1tal.lXIWaiol1 die Befieckung 
durch Blutschuld, Bluhchuld. 2) mit verst. 
hlXlp,oVEs Racher einer Blutschuld, Blutracher, 
Rachegeisier, welche, wie die Erinyen, den Morder 
verfolgen. 

xii1.a(J(Jw, (1t1X1IXxjro, verw. lat. palUs, iidis), be-
spritzen, beflecken, besudeln, beschmutzen. 

xa)..a(J~,z u. xala(Jnaio~, 8. 1t1X1.a£a1:'-. 
HalaTLOV, -ro, sp. del' palatinische Hugel in Rom. 
xalEvw poet. sp. verlocken. 
xa)..Ew, Her. 8, 21 = nlXl.lXlro, ringenj Et 1t1Xl1)aE/.€ 

wenn er im Gefecht gewesen ware. 
xal'1j, dol'. nCaIX, 1), der Ringkanlpf, die Ringer
kunst, beim nEV1:'IX.f}I.Oll der SchluBkampf. Uberh. 
del' Kampf. 

Halij;;. ion. n")"E2~, oi, die Einw. del' Stadt IIal.'IJ 
auf Kephalleni:t. 

xa)..L, s. 1talw. 
xa1.tYYEvE(Jia, i}, sp. die Wiedergeburt, Erneuerung 

des Gemiits j Verklarung aHer Dinge nach dem 
Wel~gerichtej A.uferstehung, N. T. 

xu)..iyy)..w(JlJO;;, 2. poet. 1) widersprechend. 2) mit 
fremder Spl'ache. 

xaliy-noTO;;. 2. poet. 1) wiedel zurnend. 2) gew. 
YOm Schmerz: wieder auf- od. hervorbrechend, sich 
erneuernd. 8) uberh. feindselig, Subst. Gegner. 
Adv. -"o~w~ aVfLCPE(lEa.f}lXt, ion. von neuem aus
brechen. [ erzahlen.· 

xa)..t)..)..0yEW, Plq.pf. i1tai.tUoy'IJ1:'O, ion. lOr. sp. wieder 
xaUl-)..oyo~,'-2: (Uyro), ep. wieder gesammelt. 
;raltp,-fJlulJ1;n;;, 2. poet. u. sp. wieder sprossend. 
xal.ip,-fJo)..o~. 2. (~aUro), umschlagend, unbestan-
dig, falsch. 

xa)..Lp,-p,1jn'1j~, 2. (fLf)xo.), poet. wieder d. i. noch 
einm:a,l so lang. 

xaltp,-XE~E~, Adv. (1tE$, 1tE1:'OfLlX£, 1tln'I'ro), ep. eigtl. 
riickfallig od. zUriickfiiegend, riickwarts. 

xa;'ip,-x)..ay,,~o;;, 2. poet. zuriickkehrend, -hTend. 
xU)..tp,;r)..ayx8-Ei~, Part. aor. pass., ep., richtiger 

1tal.w 1tAIX')'%.f}Els geschr. (nM~ofLa£), z u l' U c k
getrieben, naml. nis cl(lfLij!> von seinem Unter
nehmen, also unverrichteter Sache. 

xaUp,-xowov, 1:'0, poet. die Vergeltung. 
xu)..tp,-x{!ocfolJia, 1}, sp. del' wieder d. i. anderer

seits veriibte Verl'at, Gegenverrat. 
xalt,p,-xQvp,v'1jcfov, A.dv. poet. mit &Jtl'Eiv, stener
warts zuruckstof3en. 

xaUp,-<ptip,o~. 2. poet. entgegnend. 
xulw, sp. auch 1tal.t, Adv. La], oft naAw lXii.f}ts, 

ion. lXiins, aii, &1/J. 6n{aaro, ~s &(lxijs. zuriick, wider, 
d. i. 1) rii c k wart s, O(l&v wegsehen, ElnEiv er
widern, 1tOtEiv zuriickverwandeln, i!Q%€a.f}lX£ u.ahn!. 
zuriickkehren, 1) ",altv &lIa%oo(l1jatS die Riickkehr. 
2) in umgekehrter Richtung wid e r, dagegen, 
andererseits, UYE£V od. €(lEEW Widerspruch er
heben, ~ ,,&1..£v &v-rlJ''lJ1/J's das Dagegenernpfan-

;ra).ap,vaio;; - xa).)..a"lj 

gen. 3) wi e d c r, noch cinmal, von neuem, 
dann (wieder), 1taI.Ll' nO$E wieder einrnal, ein 
ander Mal. 

xa)..Lv-ay(!{'~o;;, 2. (&Y(lEro), ep. eigentl. zuriickzu
nehmen, widerruflich. 

xa)..Lv-av'top,01.o;;, 0, Uberlliufer, der wieder zur 
f'riiheren Partei zuriickkehrt. 

xa)..Lvcf;nia, Tj (nal.lfl-h£xos, 2. wieder rechtend), 
sp. Wiederaufnahme del! Gerichtsverfahrens, Er
neue rung eines Prozesses . 

xaltvcf(!op,i:w, Impi. EnlX/.. (nIXUv-h(l0/Los, 2. riick
laulig), sp. wieder, zurUck einlaufen, namlich in 
den Hafen. 

XUlLV-O{!f.LEVO!5, 2., ep.,. xallv-oQlJo~, 2., ep., 
xa;"i",-oQ~o;;. 2. poet. (il(lfIvp,£) , 1) sich zuriick
bewegend, sich eilig wieder dagegen wend end, 
zuruckgewandt, zuriickg,'stiirzt. 2) sich wieder, 
sich dereinst erhebl'nd. 

xa)..iv-lJ"w;;, 2. poet. sp. wieder u. wieder d. i. 
dicht beschattet, Efl 1tal.w6xltp an achattigem Ort. 

xa)..Lvn"o;rLu, ij, poet. daa Zuruck!lpahen. 
xa)..'VlJ'top,EW, poet. = 1tal.£UoyEca. 
:1taUv-~l~o~. 2. ('I'lvro), ep. zuruckbezahlt, wieder

vergolten. d. i. blJstraft. 
xa)"iv-~ovo;;, 2. (nlflQl), ep. ion. u. poet. riick
warts schnellend, elastisch, Beiw. einesBogens, 
u. dah pilet. selbst von Pfeilen: (= yom elaatischen 
Bogen)" ge~chnellt. 

xa)..Lv-~QifJq;;, 2. (-r(llpm), poet. eigentl. wiederholt 
gerieben, dah!"r abgefeimt, durchtrieben. 

:1ta).,iv-T(!OXO;;. 2. ($(linro), poet. u. ~p. 1) zuruck
gewandt, zuriickkehrend. 2) sich zum Gegen
teil wcndend. 

xal.LV-~vx1j;;, 2. poet. eine entgegengesetzte -r1!%1/, 
also Ungliick bringend. 

xa)..tvwrfi:ru, widerrufen, zu 
xa)..'v~cfi(l" ~. eigentl. das Wiederholen, Wider

rufen eines Gesanges, dann uberh. der Wider
ruf, die Wiederbolung. 

xa)..iovQ0I!o, 0, poet. eine Art Dornstrauch. 
X(x)..tQ-Q()fi-to~, 2. ep u. ;ra)..i{!-Q09-o;;, 2. poet. 

(6o{tos), riickwartsrauscbend, zuruckflutend, hin
und herwogend 

xa)..if/Qo"" ~. ion. poet, sp. 1) das Hin- u, Zuruck
flief3en des Wassers, del' S t rud e1. 2) ubertr. sp. 
das Schwanken. 

;raU(,!-Qo;ro;;, 2. poet. gekriimmt. 
;ra)"i(!-Q"v~, 2. u. ;ra)"iQ-QiJr;o~, 2. (6iro) , poet. 
zuriickflutend, IXl/La wieder (zur Vergeltung) 
flieBend, neuvergossen. 

xa)..iQ-{!oX8-0!;, 2, poet. ruckwarts brandend, wider
:1taU-lJ"w,;, = 1tIXUvax£Os. [hallend. 
;ra;";(J-lJv~o;;. 2, (ae,vOl), poet. u. sp. schnell zuriick-

fahrend, zuriickkehrend. 
xa)..-twSL';', £o!>, ij (lrox1), lro%/los), ep. sp. das 

W ieder- Zuriickdrangen, -Z uriickschlagen 
im Kampfe. 

Ha)..)..ucfwv, $0, s. lllXl.I.as. 
xa)"la"Evop,aL, Dep. med., 1) ion. sich zur Neben

frau nehman, nvIX. 2) sp. zur Nebenfrau dienen. 
x({)"lan1j u. xa).)..u"i~. lhos, ij (viell. zu IIal.l.a!> 
mit del' Grdbdtg: ,junge Frau"),Beischlaferin, 
Nebenfrau, Kebsweib, Dirne. 



Ha)..)..aX(jn:alS - Ilaf.l<pv).ia 

na)..)..axon:a~, 0, ein (jetzt versandeter) Kanal des 
Euphrat, der das Wasser desselben, wenn er an
schwoll, in die Ebene u. Siimpfe abfithrte. 

na)..;,avl:tov, 'to, Stadt in der arkad. Landschaft 
Mainalia, Ruinen sudostl. v. Tripolitza. 

na)..)..a~, a/Jor;; [«'0, Mor;;l, TJ, Bein. der Athene, alB 
kraftiger, riistiger Jungfrau. Dav. Ha)..)..aotOv, 'to, 
1) ein geschnitztes Pallasbild, einst auf der Burg 
von Troja aufbewahrt, dann von Odysseus u. Dio
medes geraubt, worauf man es sowohl in Athen 
al8 in Argos zu besitzen vorgab. 2) ein Platz 
~a~~:l~. woselbst ein Ephetengerichtshof, TO snl 

Ha)..)..a~: aVTO', 0, ep. 1) Vater der Selene. 2) Sohn 
des attischen Konigs Pandion. 

n:a)...)..EvxO~, 2. (nav), poet. ganz weiB. 
Ha)..UWTJ, TJ, 1) westl. Landspitze der makedon. 
Halbinsel Chalkidike, jetzt Kassandra. 2) ein zur 
Antiochischen Phyle geMriger, an der Stra6e von 
lIfarathon nach Athen gelegener Demos in Attikaj 
Einw. 0 naH.'1jVEv~. Adj. fem. dav. Ha;.)..'1jvi~, 

'TJ, a) das dortig-e Dorf. b) Bein. der Athene, die 
dort einen Tempel hatte. 

n:a)..)..w, poet. ion. sp. Aor. Akt. l1l:1)l.a, ep. 1I:ljl.& 
und red. -nE1I:al.rov Perf. Pass. nE1I:al./Lat • 1) Akt. 
schwingen, schwenken, schiitteln, schleudern, 
werfen, u. zwar nvl mit od. durch etwas, liv TWt 
in etwas, iivertr. den Sinn durch Furcht er
schiittern, zittern machen. 1m bes. XI.1)(lOl'r;; iv 
Xl'VErI Lose im Helme schiitteln, Pass. das Los 
wird geschiittelt od. geworfen; so auch ohne 
XI.1)(lovr;; losen od. XI.1)(lOIr;; nal.l.sw n etwas er
losen • 2) Med., Aor. ep. 3. sg. linal.TO u. nal.TO, 
redupL imper. nE1I:alEf1{}E, info nEnalEf1{}aL, • a) sicll 
schwingen, springen, hiipfen, zappeln, 
schwank~n, klopfen, anprallen, ?:wi an, von, mit 
etwas. Ubertr. zittern, naUETaL ~TO(l mit &va 
6TO/La bis zum Munde herauf, das Herz will 
zerspringen • b)fiir sich- 8clliitteln lassen, 
xi..1)(l1jl mit dem Lose, iiber sich losen lassen, 
los e n ,naUO/LEVrov als man das Los warf. 

:lta)..f.l0IS, 0, ar. Bp. das Schwingen, der Pulssc1ilag. 
n:{i)..o~, 6 ion. u. poet. das Schwingen u. = XI.i)Qor;;, 

das Los. 
:lta)..'t"ov, TO, der Speer, W urfs pie!!, eine Art gro!!er 

Lamen bei den Persern, wo jeder Reiter deren 
eine, jeder Krieger zu Fu!! deren zwei hatte, eine 
zum Werfen u. eine zum Sto6en. Von 

:lta)..'t"o~, 3. (naUm). poet. geschwungen, nVQ der Blitz. 
Ha)..t:o~, TJ. Stadt in Syrien. 
n:a)..vvw (verw. nai..1) Staub, pulvia), Perf. pass. nE
nal.v/Ll.I.Evo~. ep. u. poet. streuen, aufstreuen, 7:£, 
u. zwar in£ t:WL. 2} bestreuen, bespritzen, T£ TWL. 
3) anm-hren, zu Teig ruliren (lEvK' &ltpmx), 
kneten. 7:£. [Epirus. 
na;'(UOE~, TO, = n1JI.,M1j~ I.tl£1)11"eine Bucht in 
:ltap-pat1t)..Ev~, Ecor;;, 0, u. :ltap-{lat1i)..Eta, ~, poet. 
Allherrscher(in). 

:ltaf.l-{laq)'/j~, 2. poet. ganz mit Meerwasser ange-
fuIlt u. aufgeschwoIlen. [nahrend. 

:ltaf.lfJo't"O~, 2. poet. u. :ltaf.l{lw't"l~, t80!;, Tj, poet. all
Haf.lit10~, 0, sudl. Nebenflu6 des Peneios in Thessa
lien, j. Piliuri. 
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:ltaf.l-paxo~, 2. allsiegend, allmachtig. 
:ltap,-p,Eya~, -"al.1J, na/Ll£fya 1 u. :ltaf.l-f.lEyi:!hj;, 
-I£E"E{}sr;;, a) Behr groil, selir schwierig. b) sehr 
laut, iiberlaut. 

:ltapf.lEtXt:or; hUXTO!;), 2. poet. = na/L/Lt')'l}r;;. 
:ltaf.l-f.li:)..a~, I.awa, /LElav, ep. u. sp. ganz schwarz. 
:ltaf.l-f.lnX'1j~, 2. (/Li)xor;;), sehr lang, sehr heftig. 
:ltaf.l-f.l'1jvo~, 2. (I£1)V) , poet. sp. allmonatlich, aIle 
Zeit hindurch anhaltend mit etwas. 

:ltaf.l-pn't"wQ , 0QO~, Tj (I£1)T1)Q), poet. 1) e c h t e 
Mutter, weil sie dem Sohne auch im Tode ge
folgt ist. 2) Mutter aller. 

:ltaf.l-f.llYn~, 2. (I£El,),VVI£L), poet. u. sp., sehr, d. h. 
aus 'allerlei Bestandteilen gemischt. 

:ltap-pixQOr;, 2. sehr klein, ganz klein. 
:ltaf.l-f.loQo~, 2. poet. ganz ungliicklich. 
:ltaf.l-n:a)..aw~, 2. gam alt. 
:ltaf.l-:ltav u. n:af.l-n:nO'1jV, poet. Adv., ganzlich, 

s. niir;;. 
:ltaf.l-n:'1jt1ia, Tj, poet. der ganze Besitz. 
:ltaf.l-:lt)..'1jltEl, Adv. sp. N. T., in ganzer Menge. 
:ltaf.l-:lt)..'1jfHj~, 2. = na/L1I:0lv~, w. s, [voll. 
:ltaf.l:lt)..'1jx't"or;, 2. (nl1)lrlrco), poet. ganz von Schlagen 
:ltaf.l-:ltoixl)..o~, 2. ganz bunt sehimmernd, kunst-

Heh gearbeitet. 
n:af.l-n:o)..u., EroS, 6, Tj, poet. in den Stadten, iiberall, 
geltend. 

:ltaf.l-n:o)..v~, noU1), nol.v, u. :ltaf.l-:lt)..'1jltn~, 2.1) sehr 
viel, sehr zahlreich, in ganzer Menge, eine ganze 
Menge. 2) sehr groil, iibergroil. Neutr. als Adv. 
nal£nol.v Belir viel, Belir weit, sehr weit entfernt, 
s1I:l na/L1I:0l.v sehr weit, eine groile Strecke l itt'll 
na/L1I:0l.v verst. nQan1jTa£ aufs hochste. 

n:af.l-:ltov'1jQo~, 2. ganz schlecht, grundschlecht. 
:ltaf.l-:ltoQlpvQo~, 2. poet. ganz purpurn. 
:ltaf.l-:ltQE;;r;'t"o~, 2. (n(lE1I:co), poet. sehr ausgezeichnet, 

sehr ehrenvoll. 
:ltap:ltQot18-'1j, Aesch. Ag. 714, wofiir na/LnoQ{}ij, 

naI£1I:QOG{}', ~ (zu allererst, wahrlich), u. a. ver
mutet worden. 

:ltaf.l.:ltQw't"o~, 3. ep. poet. allererster. Neutr. sing. 
u. plur. als Adv. zu allererst. [zehrend. 

;;r;af.l-lpayo~ [tpa], 2. (tpaYEiv), poet. ar. Bp. alles ver
:ltaf.l-lpaiJ~, 2. (tpaor;;), poet. ar. sp. ganz od. hell 
strahlend, Bchimmernd, blinkend, abs., u. nvl 
von etwas. 

:ltaf.llpaivw, ep. sp. (Redupl. des ganzen Stammes 
tpav mit, Dissim.), nur Pras. u. Impf., ep. 3. sg. 
conj. 1I:a/Ltpa£'IIrllrL, leuchten, hell scheinen, hell 
strahlen. Dazu n:af.llpavawv, -Orol1, eeolra, Gen. 
-OeoVTO" ep. Part., leuchtend. 

:ltC£f.l-<pEYrnlO, 2. (tpsyyos), poet. = 1I:a/Ltpal}r;;. 
:ltaf.l-lpltaQ't"o~, poet. alIes verderbend. 
n:af.l-<p)..Ex't"O~, 2. (tplEyco), poet. ganz lodernd; 
(Epitheton zu fJrol£ol auch wo sie nicht brennen 
woIlten). 

:ltaf.l-lpoQo~, 2., Superl. ~tpoQroTaTor;; _ (tpE(leo), alles 
tragend, fruchtreich, iiberaus eintraglich. 

naf.llpv)..ia, TJ, Landschaft an der Sudkuste Klein
asiens, zwischen Kilikia u. Lykia u. Kleinphrygien, 
siidlich von Galatia, am Meere,. das heutige Tekke 1 

u. der westliche Kustenstrich von Itschil. Die 
Einw. oi naf.llp-6)..WI u. Haf.llpV)..OL. Doch fiihrte 
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auch ein Stamm derDorier diesen Namen; ferner 
als Mischung mit Achaern, Phonikern, Syrern ein 
Stamm in Kilikien, angeblich unter Amphilochos 
u. Kalchas v.on Troja her eingewandert. 

:ltap-cpv)..or;, 2. aus allen Geschlechtern gemischt. 
o II., Name eines Herakliden, Sohn des Aigimios. 

;;tap-1fJvxO~, 2. (1jJ1JX1), poet. voll Leben, mit vollem 
Bewu6tsein, unsterblich. 

Hav, Pan, Sohn des Hermes od. Zeus, ein Feld-, 
Wald- u. Hirtengott 

:ltav-a{lQor;, 2. sp. ganz weichlich. ' 
:ltaV-aYQo~, 2. (&,),Ila), ep. sp. aIles fangend, alles 
umspannend od. umgarnend. 

niJ.v-ufHjvata, t:a, gr06es Fest der Athener, aIle 
vier Jahre (in jedem dritten Olympiadenj.ahre). am 
25.-28. Hekatombaion (Mitte August) Inlt Opfern, 
Aufziigen (1I:0/Lnl}) und Wettkampfen aner Art der 
~{}1)"a IIollar;; zu Ehren gefeiut, zuerst Wettkampfe, 
daun die eigentlichen Spiele im Odeion, ~ 0 Q T 1), 
bes. die groSe Prozession (11:01£11:1), bei der das 
safranfarbige Gewand (nsnlo!;) der Gottin an ihrem 
Geburtstag zur Umhiillung ihres Holzbildes, an 
einem Mast auf einem Rollsehiff wie ein Segel 
befestigt, auf das Erechtp.eion gebrac~t wurde;,8. 
auch x(111)tpoQoL, {}a1i.otpbQOt, Irxatp1JtpoQo~, 6xta"1)
tpOQOL. Am Schlu!! folgte ein Festbankett (E f1 't I ex-
6 ~ ~). Die nO/L1I:1) stellt der Fri~~ ,der Cell~ des 
Parthenon dar. Adj. navalt'1jvatxo~, 3., bel den 
P. gebrauchlich. S.o hei!!t die von Isokrates in den 
P. des J. 339 v. Chr. gehaltene Lobrede auf Athen. 

:ltdv-alt)"w~, 3. poet. ganz el~Iid. 
:lttl,,-atlto~, 3. (a[.{Tro), ep. tings strahlend. 
:lta'V-aio)"o~, 2. ep. ganz schimmernd, poet. sehr 
mannigfaltig. 

:ltav-alt1X'1j~ (-CXIf1X1)r;;), 2. (alf1Xos) ar. sp. selir ha!!
lich. 

:It{",v-aino~, 2., poet. sp. 1) alles bewirkend. 2) aHein 
schuldig. 

Haval't"to~, 1) tenischerNauarch 480 v. Chr. 2) Sohn 
des Nikagoras aus Rhodos, geb. um 180 v. Chr., 
Stoiker, ausgezeichnet ale Lehrer u. Schriftsteller. 
3) soust. Eigenname. 

HavaXEta, TJ (A.llheilerin), T. des Asklepioe. 
Havaxt;ov, TO, fester Ort an der Grenze von Attika 

u. Bijotien. , 
:ltav-a)..'1jltnr;, 2., Adv. poet. -ro~, gauz wahr. 
:ltav-a)..~1j~, 2. poet. allkra.ftig, allmachtig. 
:ltav-d)..wt;0IS, 2. poet. = navaYQor;;. 
:ltai>-af.lEQw~ U. :ltaV-af.lEQo~, 2., s. nav1)/LE(l£O!;. 
:ltdv-apwf.lOr;, 2. poet. sp. tadellos. 
:ltav.a:lt")..o~, 2. ep. ganz zart, ganz jung. 
:ltav-an:ot;f.lOr;, 2. ep. ganz ungliicklich. 
:ltav-aQyvQo~, 2. ep. poet. ganz silbern, von ge-

diegenem Silber. . 
:ltav-aQtt1t:o~, 2. ep. poet. durchaus der beste. 
:ltaV-aQxE't"o~, 3. poet. zureichend, genugsam, ganz. 
:ltav-aQf.l0VWr;, 3.ganz passend, ganz harmonisch, 

'to n. ein Instrument mit allen Harmonien. 
:ltdv-aQXo~, 2. (&QXro), poet. allgebietend. 
:ltav-a<pij)..tg, Gen. l'KoS, 0, ~, ep. ganz ohne Jugend

genossen, Twet 1I:avatpl}I.LKa Tt-B-svaL jmdn. aller Ge
spielen berauben. 

:ltav-a<plttt;o~, 2. poet. ganz unverganglich. 

:ltav-a<pv)..)..or;. ep. ganz blat_terloB. 
Hav-axawi, oi, die Gesamtachaer, Bezeichnung 
fiir aIle Griechen, indem zu Homers Zeit der Name 
der Achaer als des herrschenden Stammes aueh 
zur Bezeichnung der iibrigen Stamme verwendet 
wurde. [bend). 
:ltav-awQw~, 2. ep. ganz unzeitig. allzu friih (ster
:ltav-oaloa;'o~, 2. poet. ganz kunstreich. 
:ltav-oatt1i'1j, fJ (halr;;), ion. mit TEU1j, ganz voll-

standiges Gastmahl, wo es an nichts gebrieht. 
:ltav-oa~i:t;'¥j~, OV, 0 (haKvto). sp. alIes bei!!end, 

bissig. 
:ltav-oaxQv't"or;, 2. poet. 1) allbeweint. 2) tranen
reich, kummervoll. 

:ltav-oiJ.f.la't"wQ [/L&], OQOS, 0, ep. poet. Bp. der All
bandiger, Allbezwinger, Allgewaltige, hCti/LOlV d. i. 
Zeus. 

navoiJ.Qr;o~, 0, Sohn des Merops aus Miletos auf 
Kreta, Vater der Aedon, Bowie der Merope und 
Kleotbiira (Od. 20, 66). 
lIavoaQo~, 0, S. des Lykaon, Bandesgenosse der 
Troer aus Al'Kla 2, dessen PfeilschuB den eben ge
schlossenen Vertrag zu nichte machte. n. 4, 125. 

navoat;aQia, Tj, Insel an der Kuste von Latium, 
heute Ventotene. 

;;tav-oElf.laI,t;O~, 2. poet. allgefiirchtet. 
:ltaV-oEtVO;;, 2. ganz gewa1tig, ganz tiiehtig. 
:It"V-6EQ~Et:'1j~, 2. (OEQ'KO/Lex~), poet. allschauend. 
:ltaV-6EQx1j~, 2. poet. 1) akt. allschauend. 2) :pass. 

all{'n sichtbar, auffallend. 
:ltaVfl'¥Jf.llq., poet. = 1I:avh1)/LEl, S. navh1)I£LOS. 
:ltavo1jf.lw~, 2. ep., u. n:av-o'1jf.lo~, 2., dor. n:av· 
oaf.lo~, dem ganzen Volke angehorig, offentlich, 
allgemein, na tion al,nTOlxor;;Gemeindebett
ler, no].!!; die Gesamtbewohnerschaft der Stadt, 
ffTQaTOr;; das Gesamtheer, 6?:f')'1J od. Ir?:E')'fl.t das 
Staatsgefiingnis, dag. {JoEr;; die der Gesamtheit 
gehorigen, noch nicht verteilten Beut~rinder. 
TIbertr. gemein, z B. iltpQOtY'T1J (Venus vQ{.givaga), 
die sinnliche Liebe. Adv. :ltav6'¥Jf.lEi mit dem 
ganzen Volke, -in Masse, mit dem ganzen Heer-
bann, mit dem Massenaufgebot. . 

navola, 'ta (.dta) , Fest zu Ehren des Zeus lD 

Athen, inmitten des Elaphebolion,. zugleich Stamm
fest der Phyle PandioniB. 

n:av-6i~o~, 2. (81K1)), poet. ganz dem Recht ent
sprechend, n. tpQsv£ wie sich gebiihrt von Herzen 
= n:av6ixw~, Adv. poet. mit allem Rechte, in 
aller Ordnung, allen Ernstes, ganz recht. (nach 
deiner Ansicht) handelnd, {}avEtll wie es em ehr
Hcher Kampf auf Leben u. Tod mit sich bringt. 

Hav6iwv, ovor;;,6, I} Sohn des Erichthonios, Vater 
der Prokne u. Philomela, Bowie des Erechtheus u. 
ButeB, Konig in Athen. Von ihm hieil eine Phyle 
in Athen fJ Hav(J"iovi~. 2) Vater des Aigeus, 
Groilvater des Theseus. 3) Sohn des Kekrops, 
Vater des Lykos, 'Konig in Athen. 4) sonst. Eigenn. 

:ltavooxEiov u. -ooxiov, 'to, Gasthaus. 
:ltaVOOXEv~, Eeor;; 0 (naV-80KOr;;), Gastwirt. 
:ltaVOO~EvW, ion, u. poet. navd'oKEco, aIle aufneh-

men od. bewirten, ab~. u. TLva. 
:ltav.oo~o~ od. :ltav-6o~Q~, 2. (8ixol£aL), poet. ane 
aufnehmend. 



nuytJ'osia - nayof'(!j'o.,; 

xavd'osia, ~, poet. vollkommener Ruhm. 
xuvd'oxEiov (-Jo'ltlov), N. T. sp. Gasthaus, Kara.-

wanserei. 
XaYd'0zEvr;, IJ, nachatt. = -d'O'ltEVS, Gastwirt. 
xaY-d'V(!'t'or;, 2. = n!W08v(l1'os(d'V(l0/L€Xt),poet. l)stets 
jammernd, klagend, 2) sehr beklagt. 

lIuyd'w(!a, i}, daB erate, von Hephaistos gebildete, 
den Menschen zum Unheil geschickte Weib. 

xav-d'/U(!Or;, 2. u. 3. ep. poet. alles gebend, a11-
gebend 

IICY-E),,),,'YjYCr;, oi, die Gesamtheit der Hellenen, u. 
verb. mit Ji'lclUol die Griechen von Thessalien bis 
in den Peloponnes. 

lIaYEl-tor;, besser I1aV111£OS u. IIav&/£OS, IJ, dorischer 
Name eines Monats, welcher zum Teil dem att. 
Boedromion entsprach, <:Et:(>a8i 1'oii II. cp.ftlvollt:os 
d. 25. Septbr. [merkend, allsehend. 

xUY-Eximwxor;, 2. poet. alles iiberschauend, be
XaY-E(!yi't'ar;, Gen. lX, IJ (St. ~(l,,/), poet. alles ~voU
XaV-E(!'YJf.tOr;, 2. sp. verodet. [fiihrend. 
XaV-Et1UOr;, 2. sp. mit dem ganzen Hause od. Haus-

stande. 
xav-E't'Er;. Adv.poet. das ganze Janr hindurch. 
xav-Evd'aif.trov, 2. sp. ganz gHicklich. 
xa'J"YjyvQi;ro (nlXV7]YV(llS), 1) Festversammlungen, 
Volksfeste feiern, abs., od mit nav1j,,/v(I£S, u. 
zwar l!'s t'£ sich wohin begebend. 2) in einer 
Volksversammlung eine Festrede, bes. eine Lob
rede halten. 

xavnyv(,meor;, 3. zur Festversammlung gehorig, 
a) zum Festeversammelt, IJ n. mit u. ohne lo,,/os 
Festrede, wie solche yOU Gorgias, Lysias, Iso
krates u. a. verfaBt wurden. b) geputzt, prahlend. 
Adv. -~wr;, prunkend, gezien, festlich. 

xav-nyv(,n", Ero", ion. ,os, ~, Akk. pI. la., l~ (&yv
Q£s), Festversam ml ung, Volksfest. Ubertr. 
heiBt so: a) das Heer, Xen. Cyr. 6, 1, 10. b) jede 
groBe Versammlungj n. dcp.ftlX~/LaW eine "Augen
weide". 

lCaVnyvQttif.tOr;, IJ (nftvTJyv(lltro), sp. die mit feiel'
lichen Festversammlungen verbundenen Lustbar
keiten. 

xav-'YJYV(!lt1't'nr;, (iii, "II, sp. Festbesucher, -genosse. 
nav-iJf.taQ, ep. Adv. den ganzeu Tag durch. 
xav'YJf.tEQEvro, poet. den ganzen Tag etwas tun. 
xliv-'YJf.tEQWr;, 3. (dor. na"&/Ls(ltOs) u. xav-nf.tE(!Or;, 

2. (dor. na"ti/LEQOS) , den ganzen Tag hindurch 
dauernd od. etwas tuend, d. h. niebt bloB vom 
Morgen bis Abend, sondern aueh den ganzen noch 
iibrig-en Teil des Tages. 1m Deutschen setzen wir 
dafiir mcist das Adv. - Adv. X((/v'YJf.tE(!Ov. 

lIav'YJf.tor;, s. IIavE/Los. 
nav-8-E),,~TEtQa, i}. poet. die,alle Bezaubernde, all
xav8-'YjQ, 1j(loo, 0, Panther. [beriickend. 
xa'V-8-owor;, 3. (.ftoiV1j) , sp. jeglichen Schmaus, 
jegl. Speise bietend. 

lIav-8-oor;, 0, zsgz. lIa'V8-ovr;, Gen. IIlXv.ftoov u. 
IIav4tov usf., Sohn des Othrys, Priester des Apollon 
lIU Delphi, den Antenor wegen seiner Scbonheit 
nach Troja entfiihrte u. Priamos hier zum Prie
ster des Apollon machte. AlB seine Sobne heiBen 
Polydamas u. Euphorbos iIav8-old''YJr;. lIa'V8-oi-
d''YJr;, 6, auch sonst. Eigenname. 
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xav-8-Q'YJvO!i, 2. poet. stets klagend, voller Klagen. 
xav-fHif.tad'ov, Adv. WVIlO!l), ep. ganz im Zorn, 
heftig erbittert. 

xav-8-v'wr;, 2. (.ftvro), poet. mit allerlei Opfer, also 
heilig zu verehren. 

1tavt~or;. 3. sp. von IIav herriihrend, bes. eiD pa
nischer, d. h plOtzlich ohne eine sichtbare Ver
anlassllng entstandener Schreck. 

xav-if.tE(!or; [i'], 2., poet. ganz von Sehnsucht erfiiUt. 
xavit1d'Uf.tt'l, buk. spulen (fUr n1jv{{;o/LlXI). 
Hav-ulwwv, -ro, del' im Gebiete von Priene ge-
legene Bundestcmpel der zwolf, spaterdrei
zebn ionischen Bundesstadte. 1hr panegy
riscbes Fest zu Ehren des helikonischen Poseidon 
hieB 1'0: lIavu»vu". 

xav-'Viizwr;, 3. ep. poet. ion., u. ep. poet. ion. sp. 
xav-vvzor;, 2. die ganze Nacht hindurch dauernd 
od. etwa8 tuend, dah. die ganze Naeht hindurch, 
Adj. st. Adv. Dah. xavvvza in der Nacbt. 

xavvvzir;, iJos, i}. nacbtlichesFest, Nachtfeier, 
welche bes. weiblichen Gottheiten z B. der Gotter
mutter u. Demeter zu Ehren in ausgelassener Lust 
gehalten wurden. Bitter nennt so Elektra ihren 
nachtlichen Jammei. 

xav-od'vQ't'or;, 2. poet. sp. allbeklagt. 
xav-ol;Vr;, v, poet. ganz ungliicklicb. 
xav-ol~Ei (-'It i), Adv. mit dem ganzen Hause. 
xav-ot~Et1iC}, besser ala xav-of'~'YJt1IC}, u. ion. xa'V-
ol~i!l. Adv. mit dem ganzen Hause, mit allen Be
wohnern. 
xa'V-ol~i, s. naVOlll.El. xavol~lf/" s. nlX'lJOt'ltEl1lC)'. 
xav-ol~wr;, 2. sp. mit dem ganzen Hause. 
xav-oif.tOt, poet. ver~t. o[/LOt. 
xav-o),,{Jwr;, 2. u. 3. u. xav-o),,{Jor;, 2. poet. ganz 
gliicklich. 

xav-of.tt)"EI, poet. in ganzen Haufen. 
xav-of.tcpaior;, 2. (d/Lcprj), ep. del' Allstimmige, Ver

kiindigel' alIer Vorbedeutungen, Beiw. des Zeus, 
insofern die andern Gotter bloB Verkiindiger 'vom 
Ru.tschluB des Zeus sind. 

lIavonEvr;, sros. ep. i]os, IJ: 1) Stadt in Phokis am 
Kf>pbissos an derGrenze Bootiens, j. Ruinen bei Agio 
Vlasi unweit Dhavlia. Die Einw. ol lIavonEir;. 
2) sonat. Personenname. 

xavox)"ia, ion. -i'YJ, ~, die volle Riistung des 
Schwerbewatfheten (8.1J1I:')..[t:1js), ausnahmsweise auch 
von der des prerdes. Ubertr. N. T. die geistlicbe 
W afienriistung. Von 

XdV-OlC)"Or;, 2. poet. vollstandig geriistet, schwer 
gewatfnet. ' 

xav-ox't''YJr;, ov, 0, poet. = navt:on-z;Jjll. 
xdv-0c'l!-wr;, 2. ep. zum Landen ganz bequem. 
lIavo(!f.tor;. IJ, 1) Hafen b. Rhion in Acbaia, jetzt 
Tekieh. 2) Stadt an del' Nordkiiste Siziliens, j. 
Pa.lermo. 3) Hafen von Milet. 

'xavor;, IJ poet. Holzspan, Fackel. 
xaVOV(!Yf;ro (navoii(l"/os), Frevel veriiben, abs., u. 

IlI1£a frommen Frevel veriiben, s. Ill1tOS. 
xa'VovQY'YJf.ta, 1'0, poet. sp. Missetat. 
xavovQyia, ~, 1) Verscblagenheit, List, Schelmerei, 

Schurkerei, Tiicke, Betrng. 2) sp. Geschicktheit. 
Auch im Plur. ' 

xav-ov(lyor;, 2., Adv. -ovQyror;, u. poet. xav-

.I 
\ 

I 
- I 

I 

589 
"'0' c 2 (St ~(lY vgl. ?l.a'ltoii(lyolI), eigentl. alles oVQ" .. ,· ., . . f 

zu tun fahig, dah. 1) geschlckt, .geelgnet? au 
eine gewandte Art. 2) gew. im scbhmmen Smne: 
verschlagen, verschmitzt, durchtrle?en, s~~lau,. 
listig, riicksichtslos; skrupellos, schelmlsch, ranke
voll tiickiscb bosbaft. Subst. 6 n. der Scburke, 
aucl~ abgesch~acht: Schalk, -ro n. die Bosheit, 1'0: n. 
alles was, schlau ist. 

xa'V-olPwr;, 2. ([;'I/ltS), ep. vor aHer Augen (II. 21,397 
grammat. Epitheton zu l!'yxoS, de~ Sinne na:"h Adv.). 

xav-t1ayla, ~, poet. = n€Xtlon1.£a, w. s. (1m Dat,). 
lIavt1ar;, OV, IJ, G. Vibius Pansa, 43 v. ?hr. Konsul, 
fiel 43 in einem Treffen gegen AntoDlUs. 

xa'V-t1E),,'Yj'VOr;, 2. vollmondlich, iJ n., verst. r;,(I€X f 

die Zeit, des Vollmonds, Vollmond. iJ n. WVS1jl1tS, 
die Flut zur Zeit des V ollmonds. 

xaV-t1Ef.tVOr;, 2. sp. ganz prachtig. 
xav-t1f.tt~(!Or;, 2. ganz klein. 
xaf.'-f1ocpor;. 2, = n«l1l1ocp0f;, ganz weise. . 
(xav-t1't'(!a't'la), iJ, ion. (-Ln), alJgemeines Au~gebot, 

1:£VOS von jmdm. Gew. navl1t:(lat:tif od. -t1l, mIt dem 
ganzen Heerbann, mit gesamter Mac~t, mit der 
ganzen Streitmacht. (Nom. kommt mcht vor.) 

xav-t1vd'if/ (ep.., att. n€Xl1l1v8lC)') u. xa'V-t1v6l, xa
t1t1vd'i, Adv. (6.Evro), mit allem Eifer, mit aller 
Macht, mit dem ganzen Heere, ganz" und gar. 

xav-t1vf.J't'or;, 2. (I1V(lO), poet voUgehauft, 1:£VOS von 
etwas. 

xav't'a, s. nas, Adv. 2. 
xa'V't':a"nQror;, rov, poet. gar nie altemd, ewig jung 

(zweif.). 
nav't'a~)"iJr;, sovs, 1) Ephoros in Sparta i. J. 406. 
2) sonst, Eigenn. 

lIa'Vt:a~"'a~, OV, IJ, kleiner FluB an der Ostkuste 
Siziliens; j. Fiume di Porcari. 

xa'V-'t'a)"ar;. 3. poet. ganz elend. 
xa'Vt:a-xat1L(v), s. nas. Adv. 1. 
nav't'-aQ~~r;, 2, poet. aUein helfend. • 
;7I:av't'-aQXor;, IJ. nach anderer LA. xa'Vt:"aQZE't''Yjr;, 

OV. IJ, poet. Allherrsc~er. , _, 
;7I:a'V't'axfi U. -xiJ, -X08-EV, -zo8-t, -ZOL, -ZOt1E, 
-xov, s. na~. 

xav-t:E)"nr;. 2., Adv. -)"Eror; u . .I.wr;, ganz voll
endet, vollkommen, dab. in vollem Stande; voll
stan dig, ganzlich viillig. ganz u. gar, durcha?lI, 
insbes. n. da/L€X(I mit Kindern gesegnetes Ehewelb j 
~11'la@a£ u. (Jro/Lol ganz geweihte, heilige. Adv. auch 
ElS -ro navnUs. 

xa'V-'t'Evxia, ~, poet. = nCttlonHa. 
xav-'t'ExVur;, 2. poet. 1) ep. in jeder Kunst er

fallren. 2) ,zu allen ~iinsten dienlieh. 
;7I:a'Vt:'YJ u. xapt:!l, S. nail Adv. 2. 
lIavn~axawv, OV, -ro, Stadt auf der taurischen 
Chersones (Krim). 

lIavt:L~ax'YJ,", ov, IJ, Nebenflu8 des Dniepr in Hy
laia in Sarmatien. 

xav-'t'if.t0r;, 2. poet. u. 8p. allgeehrt. 
xav-'t').~f.tw'V, 2., dor. xa'V't')"df.tro'V, Gen. o.,os, 
poet ganz ungliicklich, allerelendester, schmer
zensreichster. 

xavt:o-ynf.Jror;, rov, Gen. ro, poet. alles zur Erschop
fung fiihrend, viell. nCtll1'€Xy7j(lros. 

xavt:od'tiJtor;, 3. (nas, vgl. &l1.o8anos), u.xa'V't'oior;, 

3., Adv. -oimr;, von allerlei Art, allerhan;d, 
mannigfach, mannigfaltig. vielfaltig,. reIch 
verziert, allerlei, auf allerlei Weise, verscbleden
artig, jeglicbcr, nowr;oiot nU~vns unter man
nigfacher Gestalt, n€Xv1'oiov ytyvEI1.ftat odeI' Elvat 
all .. rlei Hpst.alten annehmen. a.Uerhand Mittel ver
suchen. nicbts unversucht las~en, teils abs. auRer 
sich gera.ten od. sein. sich keinen Hat wissen. teils 
mit P"'rtiz. od. Inf. alIes Mogliche tun. 

xavt:08-l'v, S. na!; Adv. 3. ' 
xavTo-8-Ij(!Or;, 2. poet. alles erja.gend. 
xavt:Qior;, 3., s. nan08anos. 
;7I:avt:o-~(!a't'we, 0(l0S, 6, N. T. u. sp. del' All-

machtige. [ der Welt. 
;7I:av't'o-~t:it1't''YJr;, IJ sp. Urheber VOll allem, Schopfer 
nav-Tf~)"fLOr;, 2. poet. u. sp. = na"t:ot:oJ./LOS. 
nav't'o-fLt,f.tOr;, IJ, sp. Ge b ardenspieler, der bloB 

durch Tanz u. Gebarden eine Rolle od. ein Drama 
darstellt od. das, was der Schauspieler vortragt, 
dureh Gebarden versinnlicht. . 

XaVTO-f.ttt1~r;). 2. poet. aUverhaBt. 
xavw-nQQor;; 2. poet. allgewandt. 
xavt:-onTnr; U. -'t'ar;, OV, IJ, poet. AUsehauer. 
xavt:o-nw),wv, 1'0, Trodelbude. 
nav't'o-f.Ji;~t:1/C;. ov (Qs!;ro), poet. aUes tuend, wagend, 
verwegen, dreist, killin. 

xa'V't'Ot1E u. xa'VT-o't'E, S. :lras, Adv. 6, d u. e. 
xav't'oot1Ef.tVot;, 2. poet. gan'z ehrwiirdig. 
xav't'Q-'t'E:lWOr;, 2. poet. allgebarend, p.;ri-r1j(l = All-
mutter (Magna mater). 

nav't'o-'t'o).f.tQr;, 2. poet. aUes wagend, vor nichts 
zuriickschreckend. 

xavT-ovQyor;, S. navoii(lY0!;. 
xav-Tf.J0f.t0r;, 2. poet. ganz erzittemd. 
xav-t:Qoxor;. 2. poet. alles fliehen machend. 
xav-t:QOqiOr;, 2. poet. allnahrenil. 
xav't'wr; u. navv. s. nas Adv. 1. 
lIavval1l1lr; (-alus), £80s, IJ, ep. Dichter aus Samos 

od. Halikarnasso~, ca. 468 v. Chr., Oheim des He
rodot, durcb Lygdamis umgekommen; dichtcte 
'H(lo'lt1.Eta U. '[O)vt'lta. 

xav-vxf;QTa't'Or;, 3. ep. u. sp. alleroberster. 
xav-vt1't'at:or;, 3. meist ep. u. poet. allerletzter; 

Neutr. sing. als Adv. zum letztenmalj zu allerletzt, 
sehlieBlich. 

xavroJ..E8-f.JiC}, mit Mann und Maus. 
xav-w)"E8-f/Or;, 2. ([;l.,E.ft/lOS), ion. poet. sp., u. xav

w)"'YJr;, ro1.ES (81.,1.v/Lt), poet. 1) ganz od. von Grund 
aus vernichtet, prolept. #€Xtlro1.E.ft@ovs ~v'IIa(lna!;Ew 
d. h. zu ihrem ganzlichen Verderbeu. tJbertr. 
ganz verdorben, grundbose. grundschlecht. 2) Ver
derben bringend, voller Unheil. 

xal'-ro(!Or;, 2. poet. zu jeder ,Jahreszeit. 
(11:aOf.tat), (wohl verw. 1C1',xo/La£), Fut. n&,l1o/La£, Aor. 
~n&lJa/L1jv, Perf. nsniX/Lat u. Fut. 3. nanaIJo/La£, fast 
nur poet. Dep. med., erwerben, besitzen, d, 
Z. B. tloao'IJ mit .der Krankheit des Neides bebaftet 
sein. (Aber ~nal1ii/L1j" S. na1'EO/La£.) 

lIaSoi, oi, zwei Inseln siidlich von Kerkyra. 
naor;, dor. st. n1jos. 
xaxai od. xanai, Ausruf des Schmerzes od. der 

Verwunderung: wehe, weh' doch, bisw. wiederholt. 
xanalas, poet. Ausruf des freudigen Ersta.unens. 



.lr;alla~ - lla(la{Ja)'}.w 

nana~, d, sp. = llanna!;. 
naxxa~w, ep. Papa nennen, '!:tva jmdn., zu ihm 
Papa sagen. 

llanna~, OV, 6, Vokat. nanniX Papa, Vater, schmei
chelnde A nrede nach Art der Kinder. So hat sieh 
Herodot auch den skythischen Namen des Zeus 
nanaio~ erklart. [Abne. 

Itanno!;,d (verw. mit nanna!;), der Gr08vater; 
naxnova~, Ii, 6, Bergkette in Nordafiika in der 
Nahe von Hippo Regius. 
xannq>o~, 8. gro!lviiterlich. 
nctn(laS, allO!;, d, ion. ~in thrakischer Sumpffisch. 
nanTal!'w, ep. poet. u. sp., Fut. ep. nanr&vEw, 

Aor. nanr1jvCl, si ch angstlich umsehen vor
sichtig umsehen, sich vorsehen, iiberh. sich um
schauen, nach etwas sehen, anstieren . ~8LVOV 
schreckliche Blicke um sich werren.' . 
llaxv()Q~, 6 u. iJ, sp. 1) die in Agypten wachsende 

Papierstaude. 2) aus deren Bast od. Rinde ge
fertlgte Gegenstande, namlich a) Bander, Seile, 
Taue. b) feine Leinwand. c) Schreibpapier; Buch 
(sp. auch v). 

xa(,a, ep. u. poet. aueh lla(,ai, u. abgek. ep. u. 
poet. 1l&(l (na(la betont, wenn es 1) seinem Kasus 
naehgesetzt in Anastrophe steht, od. 2) wenn es 
= mX(lEart, na(lEta£ [v. 1. na(lEL/-tL, 4e] ist). 

A.) A.dv. nur ep. daneben, dabei, daran. 
B) als Praeposition: bei, neben • I) beim Genet. 

• 1) ortliQh: von seiten, von - her aus 0' 
"d G ' , n~(la nvo./ ,er esandte jmds., ot nCl(la 'CLVO. 

dIe Leute, die Umgebung jmds., na(l' &anl~o. 
unter dem Schilde hervorguckend. Aueh: un
weit einer Sache, = Dat., eigtl. unmittelbar von 
ihr ausgegangen, od. beim Pass. 'CO: :7ta(lO: @1j

{Jalwv &nClrrdlTE'II'CCl, ferner :7tCl(la 'CLVO. :7ti'llELV d. h. 
aus dem Becher, den jmd. darreicht trinken u 
:7tCl(l' }(lT1j'llalwv /-tCl(l [,v(lta lTEalTaL vo~ seiten 'de~ 
Athener, d. i. bei ihnen, ':7ta(l' -oP.W'II von eurer 
Seite • 2) iibertr. zur A.ngabe der QueUe des Ur-

'nebers: von;~ei~s bei Verben bes. alles 'Empfan
~ens, auch ~elstlgen, Z. B. 1..a{JElv, p.alTEI'll, dann 
uberh.: na(lCl 'eLVO. 1..8YEW in jmds. Auftrage od. 

.-,Namen sprechen, teils bei Subst. ohne Verbum; 
dah. oft =. dem bloBen Genet. od. Adj., 0 nCl' iJp.iiJV 
unser od. m 'CO: nCl(la 'Ct'/l0!; die von jmdm. aus
gehenden Dinge, d. h. die Giiter, Gesehenke, der 
Auf trag , Ansieht, na' SavrofJ von slch selbst 
freiwHlig. . , 

11) beim Bat. meist bei Personen: neben'bel 
"'2,' " 

V 0 r, an, na(l f{J uVaIHiE'CCl£ d. h. in dessen Han-
den, na(l' ia1J'l:ip ylyvEtllTaL zu sich selbst kommen 
nat! -ol£r~ ,rp~1.&t1aE'Cat es haftet an euch, od. lI(1V~ 
"Pa £ na(l VI£W vor euch, d. h. so, daB es bei euch 
nicht bemerkt werde. Pragnant: anonEmEVrO'CE ,. , c" T g 
1jaa'll na(la 'CWL; OL ·llCl(l E/-t0£ meine Leute 'CO: 
n~' Ep.ol ,?eine Giiter, meine Lage, ~ nCl(l' ~iI'Cip 
~~''IIclP.£!; seme Macht, od. iiberh. na(la 'CW£ in jmds. 
Hause, Heimat, doch auch mit u. ohne "Q£T:fj nach 
jmds. Urteil. 

III) beim A.kk. • 1) ortlieh • a) entlang 
1" b ' angs, ne en - hin, nCl(lO: 'C1)V o~ov am Wege, 
na(l' &)..1..1j1..a parallel, nCl(lO: no~a vor den FiH3en 
augenblicklieh, . nCl(l' r~£~1j'll lI(1V:7t'CEW nach den: 
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Hades hinab bergen, xa'CClrpvy~ na(l" rpiJ,ov.Zu
fiucht bei Freunden; sodann iibertr .• b) dal'an 
v 0 r b e i , iiber - hinaus, auBer, abgesehen von, 
gegen, wider, nCl(l" pOi(lClV, n. I£E1..0!;, na(lO: 'Co 
~lllalo'll, 'Coils vop.ov~, na(l" rpvaw, na(l" r vrol-"1'I'II, 
:7tCl' iJ.nl~Cl, :7tCl(lO: 'Co ElrolTo. ,na(l' ~1..LlIlClV no1..iI , , , "' , 
:7tCl(la 'C1jV d'o6a'll :- c) zur Bez. eines Zieles = n(lo!; 
m. Akk. (bes. oft 'bei Hdt.): :7ta(l' Tjp.iis, :7tCl(lO: K(loi
aov • d) sp. auch gemiLtI, entsprechend, :7tCl(lO: ro: 
1£7/1I'1j • 2) zeitlich: wiihrend, in, nClI/ iJp.E(lal· 
Tag fiir Tag, ahn!. nCl(l' EV£Clvro'll, :7ta(l' ijP.Cl(l iJ/LE(lCl, 
:7tCl(lO: ,'C~'II illEl'llov &(lx1jv; :7tCl(l" 'Coil. lIat(lov!; bei 
den Zeitverhaltnissen • 3) libertr .• a) im Vel'
gleich zu, v 0 r, nCl(lO: 'Coils aUov!; v.or allen an
dern, :7t. navra VOl' allem, :7t1X(lix ,'Cot1ofJrov 'Cwos 
in einem so kleinen Abstande von etwas, ahnl. 
nCl(l' dUyov, :7tCl(lO: ap.LlI(lOV be ina he, fast, kaum 
• b) die pifferenz bezeichnend: um, oil nClQO: P.fyCl, 
od. :7tCl(l' i),aXLaro'll mit fnf., urn ein weniges konnte. 
es so sein, 'Cip nCl(lCt 1££11(>0'11 urn ein Haar; dag. 
nCl(lCt no),v urn viel, bei weitem, :7ta(lO: 'C06'OV-Z:O'll 
so sehr, :7tCl(la XCl1..1I0VV urn einen Pfennig, nCl(>' 
dUrov• nlY.v'CEs aIle bis auf einige, nClif oMs'll so 
viel wie gar nicht, bei lTE6'lTCU u. ahnl., bei f1..lTEiv 
es fehIt fast nichts daran daB, .dah. 7iCl(lCt'C(lLa-
1I0'll.a &norpJYEI'll mit einer Minoritiit von dreiBig 
Stimmen freigesproehen sein, oder nCl(lO: 'IIVlt'C~ 
iYE'IIB'CO mit Inf.: es kam nur auf eine Nacht an, 
daB. c) kausaJ: infolge von etwas, na(lO: 'C~v. 
~av'COv ap.e),HClv d. i. wegen usw., nCl(lO: 'Cov'Co des
halb, nCl(lO: 'C1)v EClvrov QOO/L1j'll infolge, durch seine 
Starke, oil naif ~'II OME ~vo nicht durch einen 
oder zwei Fehler • d) distrubutiv: nCl(lO: nEV'CE 
·l'ClV. je fUnf Schiffe, nCl(lCt I£E(lO. abwechselnd. 

IV) In Zusammensetzungen bedeutet ~s • 1) ne- . 
ben, :7ta(llar1jl££ • 2) hin, hinzu, nCl(la~i4wl£t, nCl(l
EXw • 3) dariiber hinaus, na(la'C(lEXW, auch iibe~r. 
(dtsch. ver-), nCl(lCl"ovW, :7tIX(lClY/yvooallw • 4) wider, 
na(la'llop.Ew • 6) Veranderung (dtsch. um-), na(la
nEI,ftw. 

na(!a u. na(" s. na(la zu Anf. 
xafla-{Jaff1'jV, poet. nCl(l{Ja~Cl'll, Adv. iiberschreitend, 
xa~r;-{Jaivw (-{Jrit10P.Cl£, -fP'ljv, -(JI{J1j"Cl, pt!{JiXp.at, 

-E{J@1j'll), perf. act. nlX(lpEpClro •• 1) dan e ben g e hen, 
ou. im Perf. mit 'CLvl neben jmdm. (auf dem Wagen) 
stehen. 2}vorbeigehen, also iibertr. a) fiber. 
treten" z u wid e r han del n, verletzen, iiberh. 
siindigen, 'Coils TOP.OV!; den Gesetzen der Vater
sitte untreu werden, se ltner n'lla sieh an jmdm. 
vergehen, fun verletzen. int 'CtVI· wenn es sieh 
urn etwas handelt, b) ii b erg e hen, vernaeh
lassigen, abkommen von etwas (d), c) sp. intr. 
iibertreten (zum Chrlstentum). 

xa('a-{Ja"t;('o~, 2. poet. am Stabe. 
n«('a-{Ja"xor;, 2. sp. bacchiseher Aufregung nohe. 
na('a-{J&).).(J) (aueh in tmesi) nebenhinwerfen 
- 1) trans. - a) danebenlegen, -werfen, -schich
ten, vorwerfen, umwerfen, Pass. daneben od. in 
Reihen gelegt sein; im Med. sich od. etwas von 
sich (eig. im Wiirfelspiel) daransetzen, einsetzen 
wagen, iiberh. pre i s g e ben, gefahrden, hinter~ 
gehen, tauschen, aba. (z. B. vav/-taxla eine See
sehlacht wagen) od. 'Cov lIiv~v'IIOV die Gefahr 
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wagen; ahnl. das Seine ('Cd. 'CEll'll IX) zum Pfand 
setzen • b) danebenhalten, dagegensetzen, 
vergleichen, 'Cl 'eLV£ od. :7t(lo., nlf(la n, im Med. 
sich od. etw. von sich danebenhalten, wett
eifern, vergleiehen, auch mit ip.ctv'Cov • e) hin
richten, 'Coo drplTCl1.p.oo die Blicke seitwarts wer
fen; 'Crotp,fta1.p.oo nCl(lap&Uwv starren Blieks • d) nie
derlegen, anvertrauen, auch im Med., 'CVXlI lICl~ 
iJ.nia£ n1..sla'Co'll • 2) ink, sieh wohin richten, sich 
begeben, bes. zu Schiff'e, u. von Schiffen selbat: 
iibersetzen, sl. Ia/Lov, aueh im Med. 

lla(,a-{JallT(J), sp. dan'lben d. i. zugleich m~t farben. 
lla('a-{Jal1I~, EW., iJ, sp. 1) daB AUBschrClten d. h. 

der Versuch einen Schritt zu machen. 2) die -ober
tretung, das Vergehen, sp. N. T. S) in der Ko
modie Parabase d h. ein Intermezzo, in wel
chem der Chor, dem Publikum zugewandt (:7tct(la
PCtI; :7t(lo. 'Co ,ftEClr(lO'll), mit Zerst?rung d~: lll~sion 
des Spiels als Vertreter des DlChters fur dles~n 
sprach, die !:1taatsgotter pries, Personen und ZeIt-
richtungen g~iJ3elte usw. , 

llaQa-{Jal1"(J) , ep. Nebenf. von :7tCl(lapClt"W u. nur 
im Impf., jedesmal der W agenkampfer, des andern 
sein. 

lla(,a{Jat;'f{r;, ov, 6, ep. lla(laL{Jat;1'j~ (na(llXpalvw), 
1) der Nebenstehende, der als Wagenkampfer 
ntben dem Wagenlenker auf dem Wagen steht. 
2) sp. die FuBsoldaten, die die Pferde der Ge
fallenen bestiegen. 3) poet. der tJbertreter, der 
Frevier, [l,etzbar. 

na(la{Jat;O~, 3. (-PCll"w), poet. iiberschreitbax, ver
xa~a-{JI&~Oll-aL, sp Gewalt anwenden, nEpl 'Cwo., 
insbes. a) gewaltsani durchbrechen, verdrehen, 'Cl. 
b) N. T. 'Cwa in jmdn. dringen, ibn zwingen. 

lla(!a-{J).al1t:avw, daneben emporkommen. 
lla('a{J).nff'f{v, ep. Adv. (nct(lClpaUm I, 1, a), hin
werfend, anspielend. 

lla('a{J).1'jll-a; 'Co, Schutzdecke. 
tr:a(!a{J).1'jd:o~, 3. (-paUw), sp. zu vergleichen, ver
gleichbar, 'Cwl. Ebenso 

natjap).1'jt;Or;, 3. (-paUw), ·sp. verglichen, vergleich
bar, 'C£vl jmdm . 

na('a-{J}"w(J;IIW, ep. u. nur Perf. na(l-t£Epp"wllIX, zur 
Seite gehen, d. h. helfen, 'eLvi. 

xa(,a{JJ.c)1p, W:7to., d, iJ (-pUnw), ep. sp. zur Seite 
blickend' (aus Furchtsamkeit u. SchuldbewuBtsein), 
schielend. 

llaQa-{Jo1'j9-~w, zu Hilfe herbeiziehen oder eilen, 
helfen, unterstiitzen, bes. in der Schlacht. 
1Ca~afJolEvofA.a£ (-1..0!;), N. T. aufa Spiel setzen, 'Cfi 
'I/lvxfi sein Leben (vax.). 

llaf/a{Jo).n. iJ, 1) Abweichung yom rechten Wege, 
Wagnia. 2) Vergleichung, Gleichnis, Denkspruch. 

llatj(t{Jo).o~, 2., Adv. -(Jo).w~ (paUw), gewagt, ge
fahdich, und yom Charakter eines Menachen ,bei 
Pluto auch: tollkiihn, verwegen, u. ebenBo das Adv. 

lla(la-{Jov).EV0ll-aL, schlecht Borgen, 'CL'Pl fUr jmd. 
(var) N. T. 

na(,a{JVl1TOP, 'CO, sC. cttllaar7/(ILOV, 1) ein Gericbts
hof in Athen, wo die EV~ElIa (s. d.) ihre Sittung 
hielten, von 80 geringem Umfang, daB die Men
schen darin nur eng zusammengepfercht Raum 
fanden. 2) iibertr. sp. iv nClQa{Marw im Geheimen. 

xa('a{JaxTW - xa(,aYQa'l'w 

lla~a-{Jvw sp. hineinstopfen, hineinstoBen; (in die 
Hand) drucken. [Altaren. 

na('a,,;{Jwll-w~, 2. poet. u. sp. bei, neben den 
lla(,-aYi'aQEvw, poet. durch den Extraboten ver
kUnden. 

llaQai'i'EUa, iJ, lla(,ai'rEAll-a, 'CO, u. lla~arrE).
l1Lt;, Em., Tj, 1) Ankiindigung, Kunde; im bes. 
Meldung zu einem Alite, Bewerbung. 2) die 
Weisung, Aufforderung, der Befehl, daB Kom
mando, ana od. Ex :7tCl(layyE1.."Clro. oder nCl(lClY
yE1..aEw<; auf einen miindlichen Befehl' (nicht dureh 
den Herold), damit eil die Feinde nicht merkten, 
iiberh. auf Befehl, infolge eines Befehls. 3) die 
Anstiftnng von Parteiungen. 4:) N. T. die Lehre. 

xafl-(tri'~).;'w • 1) weiter melden, verkiindigen, 
bekannt machen, ,ankiindigen, anmelden, U. 

pragn.: sich als Bewerber melden, als Bewerber 
urn ein Amt auftreten, 'C£'IIi jmdm., a1..1..1j1..o£. mit
einander verabreden, /[11 'eLVO. woher, od. inl 'CtV£ 
zu etwas einladen, z. B. in/' 'Co ~Einvov, El~ TL 

sich urn ein Amt bewerben, od. mit Inf. od. o;orw. 
.2) (zu etwas) anweisen, die Weisung geben, 
auffordern, anordnen, befehlen, im bes. die Lo
sung, Parole ('Co avv,ft1j/La) geben, El. 'CO: ffn),Cl zu 
den Waffen rufen, alarmieren, 'Co nCl(lClrYEl1..o
I£EVOV od. 'Cix :7t. der gegebene Befehl, 'Cwi u. n(lo. 
'eL'IIa jmdn., u. zwar -ri, Z. B. rpl1..a rav'Ca 'CtVL jmdm. 
kommt die Aufforderung erwiinscht, ro: aL'Cla 
Verproviantierung, od. nE(ll rLVO!; in betreff einer 
Sache od. mit Inf. 

lla~a-rEVOf.l,a£, ap. dabei kosten, 'CWO •. 
na(!a-yirJlOpaL, ion. U·. Koiue na~a-)'iV()f.laL [i]. 
1) dazukommen, sieh nahern, hinkommen, an
kommen, erscheinen, eintreffen, stoBen auf etw., 
zu jmdm. stoBen; zu Hilfe kommen, mit u. 
ohne 6'VI£/-tClXo.; von Sachen: sich einstellen, er
worben werden, nvl, El~ od. inl rLva, jmdm. od. 
zu jmdm., 'Cwl u. El'S'Ct auf od. zu etwas. 2) da
bel sein, zugegen, anwesend, zusammen sein, 
beiwohnen, 'Ct'lll jmdm., bei jmdm., auch nvl 
mit Part. zugegen sein, als jmd. , 

lla(la-rtrVWl1;11W (-"vo,aop.ct£, -fy'llwv usf.), falsch 
od. nnrecht urteilen, nE(ll '!:tvo. iiberjmd., -onE(I. 
'CWO!; zu jmda. Gunsten. 

lJ;a(l-ar;lla).Ll1ll-a, 'CO, poet. Liebesumfangen, von der 
Gattin. 

;n;a~-ai'~wVl~Oll-aL, Dep. med., sp. neben sich fort
stoBen. 

llaQ-droQo;;, 6, iJ, dor. at. nCl(l?}y., Troster(in). 
lla(!a)'~all-fA.a, 'CO, 1) Beischrlft, Zusatz. 2) sp. 

das Paragramm, die Verschreibung, das Schreiben 
eines Buchstabens st. eines andern im Scherz od. 
Spott, z. B. K1.wnl~at st. K(loonltYaL, .Caldius Bibe
nus Mero st. Claudius Tiberiu8 Nero. 

lla(!a-r(,acpij, iJ, 1) daneben geschriebenes Zeichen. 
2) Einwand gegen die Giiltigkeit einer eingereich
ten KJage, Einr~de. 

llaQa-i'(lacpw, daneben schreiben, schriftlich 
beigeben, 01 1ra(lClrEl'(laI£I"E'IIO£ 'IIOP.OL in der Klage 
angezogene Gesetze. Der Klager muBte namlich die 
angeblich verletzten Gesetze der Klagesehrift bei
geben. Med. abachreiben lassen, od. gegen eine 
Klage eine Einrede machen. 



;raQayvp,V(JW - ;r(~QalfMnl~ 

;raQa-yvp'V6w, ion. sp. daneben enthiillen, auf
decken, von sich geben. 

;ra(!-ayw, Perf. sp. napaY7}Oxa • I) trans •• 1) da
neben fiihren, d. i. • a) vorfiihren, her
b e i f ii h r en, einfiihren (En~ ~~v 6l17jV7}V auf die 
Biihne bringen), mit sl'fJW hineinfiihren. 1m hes. 
die Reihen entlang fiihren, -vorbei-, aufmarschie
ren lassen (Elr; /LE~WnOv, Ent q:>al.ano. in die Front), 
&Uo'u IUl.y reehts u. links, nap Ct6nl8ar; links; 
slr; ~a nJ.ay£ll in Flanken (in Gestalt eines TI) 
naehriieken lassen; ESCO{tEV ~oov lIEpa~cov den 
Flanken parallel aufmarsehieren (od. hinter dem 
Karree in Parallele) • b) hingehen lassen, iibertr. 
a) wozu verleiten, fJ) hinziehen, ~ov XQovov 
• 2) seitwiirts vorbeifiihren, auf die Seite weg
fiibren, a b len ken, falseh lei ten , verfiihrell, 
tiiusehen, ~i]v av1Y1l1lv sie nieht empfinden las
sen, auch mit Inf, o.d. Iva (in eine Lage, wo). 
1m Pass. sieh verfiihren lassen. 

II) intr. sp., bes. N. '1' .• 1) voriibergehen, vor
beigehen. 2) weiterziehen • 3) iibertr. vergehen; 
so auch im Med., N. T. 

;ra(!aywyn, ~, 1) das Vorbeiziehen oder die Fahrt 
an der Kiiste hin, um Rauberei zu treiben. 
2) a) die Abweichung, im bes ion. dialektische 
Verschiedenheit. b) die Uberredung, Tauschung. 
3) Schlag der Ruder. 

;ruQ.aywyo~, 2. sp. abgeleitet, auch in grammat. 
Sinne. 

;ruQu.cfuQIJ-cf'Vw, ep. Aor. mit Metath. nO:Qa8Qii
.ftEEW st. napalicxQ{tElv, neben od. bei jmdm. (nvl) 
schlafen, q:>1l.01:7jn. ~ 

;raQacfEtypa, ~O (naQo:IiElllvvp.t) , was daneben ge
zeigt wird, Beispiel. 1) zur Nachahmung: Vor
b il d, Muster, Modell, bes. fiir ausgeschriebene 
Bauten. 2) zur Warnung: Warnung, Exempel, 
Mahnung. 3) zumBewei~: Beweis, Beleg. Dav. 

;raQacfEtypad;w, sp. einen zum Beispiel machen, 
ziichtigen; der Schmach preisgeben, N. T. 

;raQa·cfEi:Jevvpt (IiEtsro, -Ed'ELsa usf.), 1) dan eben 
vorzeigen, hinstellen, als (bedenkliches) Beispiel. 
2) anweisen, iiberweisen, q:>o(!ovr;. 3) unabsicht
Hch zeigen. 

;raQacf"U10~, 6 (altpers. pairi-daeza Park), 1) Tier
garten, Park, Garten. 2) 1m N. T. Ort der Selig
keit, Paradies. 

;ra(!t:C(fE,,-r;io~, 3. anzunehmen. 
;raQa.6ixopat, ion . • 6i"optU, regelm., Dep. med., 
ann ehmen, passieren lassen, hinnehmen, in Emp
fang nehmen, erhalten od. aufnehmen, auf sich 
nehmen, z. B. /LaX1/v den von andern begonnenen 
Kampf -aufnehmen u. fortsetzen, od. in sich auf
nehmen, sich durch etwas bilden od. erweitern. 

7CaQa·6iw (IiEro 1.), sp. an d~r Seite anbinden. 
7CaQa-tl11AOW, nebenbei anzeigen. 
;raQa.6la-r;QtfJn, ~, N. T. unniitze Beschaftigung. 
7CaQa.6i6wpt (Koine, Pras. conj. auch -&lio1, Aor. 

conj. anch -lioi, Impf. pass. 3. ag. auch -Elilos~o), 
hingeben, dar rei e hen, iibergeben, verraten, 
iiberliefern, hinterlassen, blollstellen, preisgeben, 
anvertrauen. Obertr. l)zuriiekgeben, 2) weiter 
verbreiten, mitteilen, 3) iiberlassen, lassen, 
zugeben, verstatten, gewiihren, ~wi nod. m.lnf. 
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~a onl.a die Waffen streeken, l'i~Qrp yijv ~£7Jt den 
Boden jmdm. riehtig vermessen iibergeben, Ii£oo
sal n'Pa jmdn. verfoigen lassen. 

;raQa.6wl"iw. sp. neben od. mitandern verwalten. 
7Ca<.'a-d·oSo~. 2. wider Erwarten, unerwlLrtet, un
glaublich, unbf'greiflich. wunderbar, seltsam, son
derbar, auffallend, unsinnig; 1:0 n"palio~(l'P daB 
Auffallende; die Seltenheit, Ausnahme. 

7CaQa-6oGLpO~, 2. sp. iiberliefert, vererbt. 
7CuQacfoG(~, ECO!;, ~ lliiIiW/LL) , das Obergeben, 
1) die Vererbung. 2) die ubergahe, Anslieferung, 
nvar; von .imdm. od. etwas. 3) im N. T. auch die 
UberIieferung, miindliche Belehrung. 

7CaQa-6o-r;io;. 3. (-lillirollt), zu iibergeben. 
7CaQa·cfo-r;o~, 3. zu iibergeben, lehrbar . 
;raQu1oxn, ~ (-IiElO/La£), poet sp. daB Utlernommene, 

die Uberlieferung. der Brauch. 
7Ca(!a-6(!aIJ-EEt'V, s. naQaliaQ{t&VaJ. 
na~a.d'Qaw, ep. 3. p!ur. naQaIiQwco(j£ zerdehnt st. 

-IiQaoV6t, Diellste leist), nvl. 
7CaQa6(!oP7J, ~ (IiQo/Lor;), sp. as Durchlaufen, Durch

ziehen, nvar; eines Landes. 
;raQa-6v'VaGTEVW, neben jmdm. errs chen. 
;raQa-6vw, nur im Med. -fJVOp u. dem intI. 
Aor. 2. napElifv, info ep. 1i1J!LEVat st. -ovvo:t, vor
beischleichen od. -schliipfen. Ii'll nll£'l~ etwas, 
lila ~IVOr; durch etwas, u. El'r;, ini n sieh In etwas 
einschleichen, U mtriebe in etwas beginnen. \ 

7CaQ".6wGEiw, Dedid. von n"QaIiHfco/L£, ii.bergeben 
wollen. "\ 

;r;aQ-aEi6w nvl, ep. vor .imdm. (nvl) singen. _) 
7Caf/'I,ElQw, poet. danehen aufhangen. CPPEV"r;. -ier~ 

kehren, .. erdrehen. Pa.Sd., Aor. nap1/Ep{tI)V, ep an 
der Heite berabbangen. [zur Seite stellen, ~lvl. 

;raQa';EvYJlVpt, dane ben anspannen; iibertr. sp. 
;ruQa.;"AoW, N r. zum Nacheifern, zur Eifersucht, 
zum Zorn rei zen. . 

;raQa,;w'VJll'Pl, an der Seite augiirten. 
7CaQu-IJ-iiAaGGi6,oi;,. 2., u. .8-aAaGGIO~, 3. am 

M .. ere gele/!en. Nachbar des Meeres. IiV,rQEr; Kiisten· 
bewohller. Suhst. 7J n. die Seekiiste. 

7Ca(!u.8-aA;rOpat, poet. pass. erwarmt, getrostet 
werden, q:>pE'Pa, U. zwar ~Ivl dureh etwas. ~ 

;raQa-8-a{!QvVtO, altatt. u. sp. ;raf/uIJ-uf/Gv'Vw, be
ruhigen, Mut einsprecben. -einflo8en., -machen, 
ermutigen. 

7CaQa.IJ-iAyw, poet. besanftigen, mit dem Neben
begriff des Umstimmens. 

lta{!(,.8-EGt~, Ero!;, ~ (-~i4't1/iU), sp. das Vorsetzen, vor
gesetzte Gericht. 

7CaQa·8-Ew (-4'tE1J60/LCX£), 1) a) langs od. an etwas hin
laufen, vorbeilaufen, beiIaufigerwahnen. b) her
zulaufen, herzukommen, angreifen. 2) iiberholen 
im La.ufe zuvorkommen, nva. ' 

7CaQa.8-EwQiw, 1) daneben betrachten, ~l, u. nva 
npar; nva d. i jmdn. mit einem vergleichen, 2) iiber
sehen. verachten, N. T. 

;ra('u.IJ-~yw, sp. wet-zen, schleifen. scharfen, stah-
len. ~l od. nva u. zwar ~£lIl an etwas. 

;raQa·8-1j"11, ~, ion. sp N. T. = n"!!"lIa~"4't!jll1l. 
7CaQai, ep. u. poet. = 1I:O:Qa S. d. 
;ruQalfJa-r;iw, ar. sp. daneben,. zur Seite stehen. 
;raQat'fJaY;11~' 6, e, 1I:I¥Qapar'l)r;. 
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7CaQUt-fJau~, ~, buk. die neben dem Schnitter 

hergehende Garbenbinderin (od. lIaQal~). 
7CuQai-fJoAo~, 2. ep. schief geworden, von der Seite 

geworfen; naQalp0l.a lIE!!$O/l-Elv mit Seitenhieben 
necken. 

7CaQ.adJ·vGGw, poet. vorbeizischen, (unbedacht) ent
fahren (v. W'Orten). 

ltuQal'VEGt~, Hor;, 1], der Z uspruch, die Ermah
nung. Empfehlung, daB Ratgeben, mit u. ohne 10-
ycov die Ermahnungsrede, Anrede. Lehre, V orschrift. 

:ltaQawl1-r;7J(', ijQ0!;, 0, sp. Ermunterer, Ratgeber. 
7Ca(!·tu'VEW, Fut. -E(jCO U. -EfJO/LCX£, Aor. -?7l1EfJO:, Perf. 

pass. -?iv7}p.a&, Aor. 'pas~. "lI'PMt1/V, zureden, etwas 
zur Aufmunterung sagen, empfehlen, auffordern, 
e r m u n t ern, ermahnen, Rat erteilen, rat en, 
hei8en, befehlen, warnen. Pass. ~a naQatvov/L~va 
die Ermalinungen. 

;ruQ·aiQEGt~, Ero!;, ~, Wegnahme, Entziehung, 'f£
vor; von etwas. 

7Ca(!-at(!fW (-at(!'I)6CO, -EE~ov, -11P7jxa, -iJp1/p.at, -YPE-
4't1/v) , 1) Akt. a) wegnehmen, wegrei6en, ~l, 
od. nllor; ein SUick von etwas. b) aufbeben, 
beseitigen. e) unrecht anwenden. 2} M ed. fiir 
sich wegnehmen, sich mit Gewalt zueignen, iiberh. 
entreiBen. abwendig machen, ~l od. nlla, u. zwar 
~woS von imdm. od- etwas, nvL durch etwas, lv 
~1·Vt bei etwas. 

;raQai(!11pa, ~o;>das Weggenommene, der Streifen. 
tra(!.atG8-a'Vopat, Dep. med" nehenbei, unter der 
Hand vern ehmen, ~llIOS von jmdm. 

;raQ.alGIO~. 3. ep. Dngliick andeutend. unheilvoll. 
;raQ.t£iaGW, ep. sp., Aor. ep. nO'Q'I)t~", voriioer
st.iinnen, abs., od. n.,a an einem. ~nl'!:t zu etwas. 
11aQatT:a~t od. 11aQat-r;ax1jJloi. ion. 11aQ11-r;u"11-
'Voi, o~, 1) Bewohner dell Grenzgebiets von Per
sien nach Medien zn, ip.tzt Serhud 2) medischer 
Volksstamm zwil!che~ Oxos u Iaxartes iiber Bak
trien u Sogdiana, deren LandeHname Parvataka 
Bergland bedeutet (Arr. 4, 21, 1. 22, 1). 

;raQ-at-r;i()ll.at, Dep. med. 1) s i e h- e r bitt en, 
bitten, nva ~£ (auch ~£vor; '!:t) jmdn. od. von jmdm., 
auch mit Inf., etwas od. urn etwas. lnsbes. a) sieh 
die Erlaubnis erbitten, mit Inf. od. mit cOr;, es 
durch Bitten dahin bringen daB, b) durch Bit
ten erweichen, versohnen, besiinftigen, 
c) dureh Fiirbitte erlosen, los bit ten, dah. Fiir
spraehe bei einem (nv&) einlegen, nE(!l ~wos fiir 
jmdn., d) sp. fiir etwas (~i) urn Verzeihung bit
ten, sieh fUr etwas entsehuldigen. 2) sich 
verbitten, zuriiekweisen, aussehlagen, vermeiden. 
7Ca(!ai-r;11GL~, ECO!;, ~, Bitte, das Losbitten, die Ent-

schuldigung. 
;raQat-r;11-r;n~, 0, sp. der Fiirbittende. 
7CaQ.aiuo;, 2. auch 3., poet. u. sp. mitwirkend, 

Mitursache, '!:tvor; von etwaB. 
11aQ"uo'Vw'V, ~6, Stadt an der Nordkiiste Afrikas 

zwischen Kyrene u. AlexandrIa. 
7Ca(!ai-rpaGl~, ECOr;, ~, ep., u. 7CaQ .• rpaGt~, ECOr;, ~, 
ep. st. nO:Qa-q:>., 1) das Zureden, die Ermunte
rung,Zuspruch. 2) die Anlockung, 

7CaQac'rpQo'Viw, buk. = naQaq:>QovEco, w. s. 
7CaQ.aLW(!EOpat, ion. u. sp. Pass. mit Perf. 1/:"Q

l1w(l1/p.a£, an der Seite her a b h 11 n gen. 

Benseler, gr.-dtsch. [2511]15. Auf!. 

;ra(!atfJa-r;l~ - 7CaQ((XHpal 

7CaQa."aIJ-i;opaL,' Dep. med., u. 7CaQa."a.fhjll.at, 
Dep. med., sich daneben niedersetzen, dabei
sitzen, im bes. muBig dabeisitzen; abs., u. nvl 
bei jmdm., inl nv£ auf etwas, liv ~£71t in etwas. 

:r:aQa.xa8-t6(!voput, sp. neben jmdm. ('!:t'lll) auf
gestellt werden. 

7CaQa."a8-iEpat, poet. u. sp. lion, der Seite herab
sinken lassen. 

7CaQa."aIJ-i;w, 1) Akt. (-lIcx4'ttoo, -ElIa{tt6O:), a) trans. 
dabei niedersetzen, '!:tva jmd. b) intr. daneben 
si tzen, '!:tvl neben jmdm. 2) M ed. 7CaQa."a8-i;o
pat (-lIa{tt~7}(jop.at, -ElIa4'tt(Ja/l-1/v),. a) trans. jmd. 
(nva) , bei od. neben sich eitzen lassen. b) intI. 
dabei sitzen, nvl bei imdm., = naQalla'(}ll~o/Lat. 

7Ca(!a."uIJ-iG-r;11Pi (-/f1:'1)/fro, -E61:1)6O:) , daneben /lin
fiihren, hinstellen, an die Seite stellen, beigesellen. 

7Ca(!a."aiw, ion. sp. daneben anziinden. 
7CaQa."atQo~, 2. zeitwidrig, gegen die Jahreszeit 

verstollend. . 
;raQa."a).{;w herbei-, hi n z u -, dazurufen, od. 
rufen lassen, rufen, insbes. 1) sieh an jmdn. wen
den, anspreehen, ihn z u Hi If e od. in den Kampf 
rufen, iiberh. anrufen, zurufen, Qufrufen, be
rufen. 2) auffordern, einladen, ermahnen, zu
reden, ermuntern, antreiben, nva od. ~i jmdn. 
od. etwas, El'r;, Enl '!:t zu etwas od. mit Inf. od. 
(statt naQ"lIal.oiiv~a UYEW) mit 3n, ~a na(!allal.o1J
/LEva die Forderungen, das Geheill, iiberlr. an
fachen; bitten (Koine mit rva u. Konj.). 3) sp. u. 
N. T. trosten, bestiirken. 

7Ca(!u."u).;ra;w (xal.n7j, ~, Trab), sp. im Trabe 
nebenher bufen . 

7CuQa"aAv'lLpu, ~a, sp. 1) das vor etwas Aufge
hangte, um es zu verhiillen, Vorhang, npa n'l1Of; 
vor etwas. 2) iibertr. Vorwand. 

7CaQa."aAv;r-r;w, 1) N. T. Pass. verhiillt, verborgen 
sein. _ 2) Med. a) sich verhiillen.b) etwas von 
sich verschliellen. 

7CaQa."a-r;ufJaAAw, 1) ep., nur im Aor. 2. n"Q"
lIappo:l.ov, bei od. vor jmdm. niederwerfen, hin
legen, ~L, u. zwar nvl jmdm, 2) als t. t. (beim 
Gerichte) hinterlegen. 

;raQa."u-r;a8-1j"11, ~, das bei jmdm. Niedergelegte, 
Depositum, Pfand, Geisel, inbes. das einem 
anvertraute Gut oder Ka.¢tal.. 

7CuQu."a-r;aXEtpaL, daneben Hegen, ~''I1l bei jmdm. 
;ruQu."a-r;a"U'Vw, neben einem (nvl) nieder

legen, ~l. 
7Ca(!a-xa-r;aAEi;rw, sp. bei jmdm. (~tvl) zum Schutz 

zuriicklassen, nva. 
;ra(!a-"a-r;aAixw, ep. u. nur im med. Wuxzelaor. 
naplIadJ..ElI'l'O, sich neben jmdm. (nvl) niederlegen, 
bei jmdm. sieh lagern, ruhen. 

;ruQa."a-r;u;rnyvVpt, daneben einrammeri. 
;raQa."a-r;aT:i.fhjpt, Med. etwas von sich od. fiir 
sich als Pfand od. zum Schutz niederlegen, od. in 
Verwahrung gebjln, zum Schutz i:ibergeben, 
anvertrauen. 

;raQa."a-r;E~w, bei sich zuriickhalten, im Zaum 
halten. 

7CaQa-xa-r;ol"i;w, daneben wobnen lassen, iibertr. 
dabei einflo8en, ~l ~t1It. .. 

7CuQa'''EIIl.Ut, poet. na(!-xEtllo:t, Impf. iterat. ep. 
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naQE",SGltErO, daneben od. dab ei liegen, -rlabei 
stehen od. hingesteUt sein, bereit liegen, :1.tolf 
begraben seinj iibertr. vorliegen, mit Inf. naml. 
,die Wahl, ab8., u. -rwl jmdm. od. neben etwas. 
Insbes. gramm. Bp. 6 naQ(1.'ltEl/LE1Ios (sc. XQIlJ'OS), das 
Prateritum, Perfekt. . 

7U~Qa;r;E)..~Vf.ta, -r6 = naQa'ltsJ.wG/La, s. naQa'ltSAEVGtr;. 
::r:a(!a-;r;E)..EV0f.tal, Dep. med., 1) ge bieten, heiJ3en, 

auftragen, anraten, empfehlen, glaublich zu ma
chen suchen. 2) zurufen, Ermutigungen zuru
fen, zusprechen, Ansprache halten, e r m uti g en, 
e r m a h n en, auffordern, antreiben. 

::r:aQa;r;E)..EVt1Li;, Erog, 7}, pOj3t. u. sp. ::r:aQa;r;E)..EVt1f.ta, 
-ro, ferner ::r:aQa;r;E)..EVGf.tOt;, 6, Zuruf, Ermunte
rungsruf, Aufmunterung, Elmahnung, abs., od. 
-rwl an jmdn., naQa -rwor; von jmdm , ix naQOiXE
J.EVGErog unter gegenseitigem Zuruf, -r~v nOiQOixs
J.EVGL1I notEiGiI'at Iv 'rtIH unter einigen die Auf
~unterung ergehen la,sen, nOiQOi'ltEJ.SVG/Ltf' XQf]GiI'm 
slCh anfeuern. 

::r:aQa;r;E)..EVt11:t;r;Ot;, 3. zurufend, ermunternd. 
::r:afJa ;r;E)..EVt11:0t; (nOiQaxE1.EvO/La£), aufgerufen, zum 
Beistand jmds. ('r£vt; entboten, sein Helfer und 
Helfershelfer. 

::r:a(!a-;r;tJlffV'PEVt1tt;, Emg, iJ, W agnia, mit Inf. 
::r:a(!a"t'Pffv'PEV1:l"Ot;, 3., Adv. -;r;illt;, gefahdich. 
::r:a(!a-;r;Wff'V'JIEVW, w a. g en, sich in Gefahr be-
geben, teils abs. naQa'ltWOvvEfJrov kiihnen Mittes, 
naQaltE'ltwctvvEV/LSVOr; gewagt, gefahrlich, teils m. 
folg. /L'Ij, teils -rl od. Err; n. 

::r:a(!a"wfflwwt;, Adv. sp. unter Gefahren. 
::r:aQa·;r;wEw, 1) trans. daneben bewegen, in 
. Bewegung setzen, riihren (auch verriicken). 2) in
trans. verdreht, auBer sich' geraten sein, Enl 'r/.Vt 

uber jmdm., d. h. von der Leidenschaft fiiI jmdn 
(auch unruhig sein, u. Erg 'rt in der Narrheit auf 
etwas verfallen). Dav. 

::r:a(!a;r;w1j1:L;r;Wt; KXEW, sp. Spuren von Wahnsinn 
zeigen. 

::r:a(!a-;r;iw, ep. (in tmesi), vorbeigehen, 'rtva. 
::r:aea-;r;)..'1jlw, ion. st. -'lt1.Eiro, ausschlieBen, -rtva. 
::r:aea -;r;)..'1jt1Lt;, Erog, iJ ('ltOiUro), 1) die Her be i-
r u f 11 n g, nvos jmds. 2) Z u r u f, Aufforderung, 
Aufmunterung, Anregupg, EX n. zufolge ergangener 
Aufforderung, verabredetermaBen, abs., u. nQ6r; n
va an jmdn. 3) sp. Ersuchen, (dringende) Bitte. 
4) N. T. Trost, krii.ftig erbauliche Ansprache. 

::r:a(!a;r;)..'1jn"o~, 3. ermunternd. [N. T. 
::r:aea-;r;)..'1j1:0i,6, 1) Sachwalter. 2) Troster, Helfer, 
::r:a(!a;r;)..lffo'P, ep. Adv., vorbeibiegend,ausweichend 

d. h. die Wahrheit durch AU8schweife verhiillend: 
::r:aQa-,,)..i'PW (t, St. K1.£, s. xUvro) , 1) Akt. trans. 
seitwarts neigen, biegen, -rl, z. B. -r~v n"J.1/V 
dUro1l n den Torfliigel ein wenig aufmachen. 
2) Akt. intrans. au s b i e g en, ausweichen, um
schlagen. 3) Pass. u. Med. buk. sich daneben 
legen. 
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::r:a(!-a"oij, iJ, sp. N. T. der Ungehoraam. 
::r:a(!a-;r;oit:'1jt;, OV, /; ('ltol-r1), ep. der Ehegatte. 
::r:aea-;r;otUi, to!;, ~, ep. Dat. -xo[-r;;, ep. Gattin. 
::r:a(!a-;r;ot1:ot;, 2. sp. daneben liegend, schlafend. 
::r:ae-a ;r;o).ov8-Ew, nebenhergehen, begJeiten, 
folgen, sich an jmdn. hangen, labs., od. nvl (auch 
-rwa bei hinzugef. noJ.lXnEvrov); nvl auch ubertr. 
einem Ereigniase mit seiner .Alufinerkaamkeit fol
gen, nacbgehen; sich richten n~ch --;j fassen, be
greifen, verstehen, erkenntjn, wissen. 

::r:a(!-a"o)..oMhjt1tt;, Ems, iJ, sp.l) das Folgen. 2) das 
Versteben, Begreifen, Erfassen. \ 

::r:ae-a "o)..ov8-'1ju"Ot;, 3. sp. zUI1(l Folgen, Erfassen 
geschickt, einsichtig. \ 

::r:aQa-"Of.tLffn, i}, 1) sp. die Zu\fuhr, -rtf' no-ra/Ltf' 
aUf dem Flusse, statt 'ltOi-ra -rov n.\ 2) die Vorbei-
fahrt. \ 

::r:aQa-;r;ofA-i;w, 1). Akt. herbeibr'ingen, herzu
fiihren, hinschaff~n, hinuberacba~ef' -rl od. -rLVa 
u. zwar Is n wohm. 2) Pass. hm~ergeschafft 
werden, od. ~uch a) weiter ziehen, we~ter wohin 
gelangen, welter fabren. b) langs der Kuste hin
fah ren, abs., od. etwas (-rt) entlang hhlfahren, 
iiberh. hinfahren. ' 

::r:a(!-a"o'Paw, nebenbei scharfen, ubertr. zugleich 
ermutigen. [W ahnainn. 

::r:a(!a"o::r:ij, dor. -::r:a, iJ (-'lton-rm), poet. ar. sp. der 
::r:a~a"?::r:ot;, 2. poet. wahnsinnig, wahnwitzig, auch 

mIt hmzugef. f{JQE'ValV. 
::r:afJa-;r;O:ll:Tro, poet. u. sp. 1) abschls.gen, abhauen, 

-rl, namlich Stucke davon. 2) verschlagen, d. i. 
a) falsch pragen. b) nva f{JQs1Ias., wahnsinnig 
machen. 

::r:aea"OV(1f.ta, a-ro., -ro, Gehortesj Lehre, Lehrsatz. 
Von 

::r:aQ-a;r;ovw (a. &xovro, Fut. ap. s.uch -altovtrm), 
1) nebenbei, gelegentlich, heimlich hOren, d (nIXQa) 
-rwog. 2) nicht recht, fa1sch horen, verhoren, miB
verstehen, -rl u. 'r£'Vos. 3) sp. u. N. T. uberhoren, 
nicht beachten, miBachten, ungehofsam sein -rw6s 

, ' u. -r£. 
::r:a(!a-"QEf.ta'P'PVf.tt, Aor. part. -xqE/LaGas, ep. sp. 

daneben hangen od. hangen lassen, -rl. 
::r:a(!a-;r;(!'1jf.t'Pot;, 2. sp. an den Seiten abschiissig 

steil. ' 

::r:aea-;r;fji'P0f.taL (t, St. 'ltQl, a. 'ltf!lvm) , ion. u. sp., 
Pass. neben etwas hin geordnet werden, d. i. sich 
aufstellen, abs., od. nOiQOixE'ltQt/LtfvoS naQa n neben 
etwas hin !n Schlachtordnung aufgestellt. 

::r:aea -;r;Q01:EW, sp. daneben atoJ3en od. schls.gen. 
::r:aQa;r;eOVt1tt;, iJ, eigentl. daB Danebenschlagen 

a) Fehlgriff, Irrtum. b) der Betrug. Von ' 
::r:aea-;r;QOvw u. Med. -0f.t(U, Perf. pass. -'ltEXQOV

(tr)/Lat, Aor. pass. -E'ltQOVG.f)o1]1I, an die Seite at01len 
oder achlagen, n'Va, inabes. an die Was.gscbale 
stoBen, dah. beriicken, tau s c hen, hintergel1en, 
betriigen. 

::r:aea ,,)"l1:'1jt; [r], OV, 6, der neben jmdm. auf dem 
Ruhebette Fegt, Tischnachbar. 

::r:aQa-;r;1:CoJUQ, ion. Dep. med., daneben erwerbeu 
od. annehlnen, -r:l. . 

::r:a(!-a;r;f.ta;w, an Kraft abnehmen, v e r b I ii hen, 
welk, hinfallig, alt werden, abs. ol naq1]'It/Lax6nS 
(auch -rois G"'/LOiG£), die iiber die Vollkraft hinaus 
sind, geaJtert, nicht mehr aktiv, ausgedient. 

::r:aQ-a"'twt;, 3. (&'It-r1]), poet. am Strande gelegen 
auch • naQO: :~11 &xniv qen, Strand entla.ng. ' 

::r:aQa-xv::r:1:w, slCh nach etwas biicken, um es zu 
aehen, dah. a) hinguclreJ}., hinschauen, Is, inl{ xa-
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-ra ,{£. b) poet. heimIich,geduckt hinter etwas 
(-rt1lo.) hervorschanen. c) neugierig beschauen, 
N. T. 

::r:afja-).af.tfla'Pro, Fut. ion. naqOiJ.ap,1/!O/Lat. 1) hin
zunehmen, ubernehmen, unternehmen, in 
Empfang nehmen, erhalten, aufnehmen, in Be
sitz nehmen, einnehmen, na£8EVE£V nva einen 
zur Erziehung iibernehmen, -ra naQa1.a/Lpallo/LEVa 
die Unternehmungen, dah. a) milit. besetzen, er
obern, 'lIDterwerfen, gewinnen, b) im beli. an
treffen, vorfinden, -rw4 t:£ einen als etwas gelten 
lassen; dah. auch geistig behalten, vernehmen, 
sich merken, lernen. 2) an sich ziehen, zuziehen, 
zu, an,' mit sich nehmen, aufbieten; inabes.auch 
einladen, an sich· locken, Ill'g od. ~ni n zu od. 
auf etwas. 

::r:aQa-)..a'P8-a'Pw, daneben entgehen. 
::r:aQa-)..EYOf.taL, ap. N. T. wie legere oram, lion einem 

Land hinfahren. 
::r:aea-)..Ei::r:w, 1) vorbeilassen, unterlassen, iiber-
gehen. 1m bes. a) verschonen, freilasaen. b) un
beacbtet lassen, versehen, versaumen, -rl u. nv&:. 
2) auslassen, nicht berithren, iibergehen, abs. naQa-
1.EJ.ELnl'at ea ist noch zu erzahlen iibrig, od. d, 
z. B. d &GXEn-r01l etwas unerortert lassen. 

(::r:a(!a-:J..Exo.ual), Med., ep. poet., Aor. 1. naQE
Usa-ro, conj. 1. sing. ntlf!aUso/Ltlt st. -m/Lat, sich 
neben jmdn. (-rwl) legen, sich jmdm. mgesellenj 
Lagergenossin sein, f{J£J.O-r1]n. 

::r:aea-)..'1j::r:1:0i, 3. annehmbar. 
::r:aQa-)..'1j(!EW, Verkehrtes reden, schwatzen. 
::r:ae-aAwi, 2. u. 3., s. naQaAog. 
::r:aQ-aAl1:ai'Pw, sp. ep. eich verfehlen, irren . 
::r:aea)..Ui.yai, OIL (naQOiUaGGro), 1) Wechsel, Ab-

wechslung, Ablosung. 2) Unterschied (sing. nur 
sp.). 

::r:aea)..)..aS, Adv. (nU(lOiUaGGm), 1) wechselnd, 
wecheelseitig. 2) schrag hintereinander (in dieser 
Lage * /'.,* .,*). 

::r:aQa)..)..astt;, i} = nltQOiaJ.a,,1j s. ftOiQaUa"alj tr'ltE
J.{iw das Hin- n. Herbewegen der Beine. 

::r:ae-a)..)..at1t1w, neuatt. -a)..)..a1:1:w, 1) tr a n s. neben~ 
einander abwechseln lassen,' dah. a) umetellen, 
a~dern, -ri, im Pass. nltQ1jUar/Li1log ungewohnlich. 
b) bei u. au etwas od. jmdm. (Akk.) vorbeigehen, 
vorbeifahren. c) iibertr. iiber etwas hinauetreten, 
etwaa (-rt; itberechreiten, od. n1la jmdn. uber
treffen, u. zwar -rwl an etw&s: 2) intr. od. 
abs. a) vorbei- od. vonlbergehen, sich entfernen, 
entkommen, entachliipfen, abso1. od. mit 8dx XEqro'V. 
b) daruber hinausgehen, sich hefvortun, hervor
ragen, -rwl an etwas. c) von etwas abweichen, 
verschieden sein, abe. [paraIlelogrammformig. 

::r:aQa)..)..'1j)..oyeaf.tf.tot;, 2. sp. mit parallelen Beiten, 
::r:a(!-a)..)..'1j)..ot;, 2., ar. sp., in altern. Schriftst. n«r! 

&U'ljJ.tlsusw. geschr., nebeneinandergesteUt, g lei c h
\ aufend, parallel, verglichen, gleich au etwae, n-
1Ilj i'lt naQaU'ljJ.ov aus einer Nebeneiuanderstellung, 
Vergleichung. Adv. nOiQaU1jJ.m., sp. in gleicher 
Weise, nebeneinander. 

::r:aea-)..oyl;0f.tat, Dep. med. 1) falsch rechnen, 
bei der Rechnung durch einen Rechnungef'ehler et
wae (-rl) unterschlagen, betrugen, tau8chen, iiber-

::r:aea)..af.tfla'Pw - ::r:aQaf.t'Y/(!ifft« 

lieten. 2) sp. auBer Rechnung und Rucksicht stellen, 
vernachlaasigen. 

::r:a(!a-)..0YLt1f.t0t;, 6, TrugschluB. 
::r:aQa-)..oyot;, 2., Ad V. -)..oywt;, . wider die Rech

nung, dah. unerwartet., unV'ermutet. Subst. Ii n. 
s. nachberj -ro u. -ra n. das Unerwartete, Uberna
tiirliche, ~'It -rov n. wider Erwarten. Ad\,. auch: 
auf unverniinftige Art. 

::r:aea-)..or0t;, 0, falsche Rechnung: a) die Un
berechenbarkeit, Plar. die unberechenbaren W echsel
faIle, TO nJ.Eltr-r!p nOiqaJ.oylP SV/LPOii'Vov das gegen 
aIle Berechnung Eintretende Dah. b) die Uber
raschung, u. so teils daa Aufsehen, -rov n. 1I:0iQS
XEtll Aufseben erregen, teils die Enttauschung. 

::r:a(!-a)..0i, 2. u. ::r:a(!-a)..Wt;, 2. u. II. (&AS), see
nahe, am Meere gelegen, lif!1I£iI'Es Seevogel, 
G-r!.'Oit:OS Seemacht. Subst. 1) i} naQaJ.{a die Kiiste, 
das Gestade, das Kiistenland. Insbes. bieJ3 der 
Kustenstrich von Attika am Saroniscben Busen u. 
Agaischen Meer i} IIOiQaUa od. IIa!.'aAog, mit u. 
ohne rf], u. die Einw. ot lla(!a);OL u. Ha(!a)..wl .• 
2) i} IIa.QaJ.os eines der athenischen Staatsschiife 
(wie 2q5[;ovGa u. IaJ.Oi/Lwla), welche stets sllgel
fertig lagen. Seine Mannschaft, die aus lauter 
athenischen Biirgern bestand, hieS ot HaQa)..ol. 

::r:aQ-a)..::r:Wt;, 3. sp. au den Alpen wohnend. 
::r:aea-)..V::r:EW, beilaufig storen, (empfindlichen) Scha

den zufUgen, kranken, beschwerlich fa.llen, abs, 
od. nva jmdm, u. zwar -rl in etwas 

::r:afJa)..v't1tt;, i), sp. Auflosung, insbes. Lahmung. 
::r:aea)..vn"oi, 3., N. T. (einseitig) gelabmt. 
::r:aQa-)..vw, I)A k t. u. Pass. an der Seite I 0 ~-
mache'n od. losmachen lassen, iiberh. wegnehmen, 
entziehen; ubertr. erlosen, befreien, entbinden, 
entlassen, verabschieden, entsetzen, u. zwar nf'o. 
von etwas; lahmen, -rl od. -rWtX. 2) Pass. a) frei 
sein. b) der Krafte entbunden werden, erlahmen. 

::r:aQ-af.tElflw, Impf U. Aor. ion. mit u. ohneAugm., 
1) Akt. wechseln, fortgehen, voriibergehen, vor
auskommen, iibertr. iibertreffen, -rl. 2) Med., meist 
poet., Konj. Aor. na(ltl/LEI1/!E-rtl£, sich (mot) lltWs.s 
umandern, dah. vorbei u. anderswohin gehen, 
vorbeigehen, -ziehen, -fahren, .fiieBen, absol., 
od. n"a, -rl, vor jmdm., vor etws.s, TOV-rO naQa
/LEtpO/LSVOtS hat man dies (Volk) hinter sich. 

::r:aeaf.tElY'Pvf.tt ('/Ll,,'VV/LI), u. ::r:aQa-f.tit1yw, dazu 
mischen,. beimischen, -rl -rw£. 

::r:aQ-af.tE)..EW, unbekummert sein, nicht genug ach
ten, auBer acht lassen, vernachlasaigen, abs., 
u nv6g jmdu. od. etwas. 

::r:aQa-f.tE'PW, ep. u. poet. ::r:aef.tE'Pro, u. ::r:aea-f.tlf.t
'PW, dabei od. da bleiben, verweilen, ausbarren, 
aushalten, ausdauern, dauern, verhanen, bleiben, 
im bes. am Leben bleiben, abs. naq«/Ls1Iroll an
danernd, U. -rwl, tv -rw£ neben, bei jmdm.,. 'ltE(li 
n bei etwas, nQos n gegen, zu etwas. 

::r:aQ-df.tEQot;, 2. dor. (i}/Lsq«), taglich sich erneu:ernd, 
jeden Tag beschieden. 

7raea-f.tETeEW, etwas (-rt) mit einer !Lildern Sache 
(-rwl) measen, damit vergleichen. 

::r:aQa-f.t'1jQlffta, -rtX, Hiift- od Schenkelpanzer, zu
niLchst fiir Pferde, die es a.ber damit auch zu
gleicb fiir die Reiter waren. 
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7taQa/-1-iyvv/-1-t - 7taQa7ttloaw 

7I:aQa-/-1-lyvv/-1-t = 7tcX(HJI/LE1rvv/L£. 
7I:afta~/-1-t/-1-V~mCO/-1-aL, ion. u. poet., Aor. poet nOlQ-

E/LVTJ6a/L7jV, Perf. nOlQOI/LE/LV1/P.OI£, dabei od gele
gentlich Erwahnung tun, u. zwar '1'111010. jmds. 

7I:aQa-/-1-l/-1-vw, s. nOlQOI/Livw. 
7I:aQa-/-1-it1yw, s. nOlQOI/L~lrvvw· / 
7taQa/-1-0vL/-1-0t;, 2. u. 7I:aQa/-1-0vOt;, 2. (-/LEVW), ver-

bleibend, beharrlich, standhaft, treu. 
7I:aQa-/-1-ovt1ot;, 2. poet. im MiBklang stehend. 
7I:a(!-a/-1-7I:Ex,w (-l6Xw) , poet. umhullen, d. Med. 

ion. sich mit etw. umhUllen, etw. zum Deckmantel 
machen, 'l'l. 
7ta(!-a/-1-7tv;ei~w, lakon. -LOow (&/Lnvs\ mit einem 
Reif, einem Stirnband umgeben. 

7I:aQa-/-1-vlH'o/-1-at, Dep. med., zureden, zusprechen, 
ermutigen, beschwichtigen, trosten, beruhigen; 
seine Ansicht umstimmen, einen Zustand trostlich 
mild ern u. ihm das Gehassige nehmen, also 
mildern verrinO"ern, das AnstoBige benehmen. Abs. 
od. 'l'1'IIl:- nva, ~l, bisw. mit folg Inf. od. Part. 

7I:aQa/-1-v8-la,,q, u. 7taQa/-1-tJ-8-wv, '1'0, das Zureden, 
a) die Uberredung. b) Troatung, Trost. c) Lin-' 
derung, Besch wichtigung, abs., od. nvos fiiI etwas, 
'l'wt in etwas. 

7taQa-/-1-v;eao/-1-at, poet. dabei briillen. 
7I:aQ-avaytyvwt1;ew, daneben (nOlQtX '1'/) d. i. ala 

Gegenstuck von etwas vorlesen, '1'[; auch vergleichen. 
:raQ-avaovo/-1-at, sp. Med., dabei hervortauchen, 

f;r. 'l'/VOS. 
7taQa-vau:T:aw, poet. an etwa~ (d) anwohnen. 
7taQ-ava)..it1;ew, zwecklos aufwenden, opfern. 
7taQuva)..wlla, '1'0, meist sp. unnutzer Aufwand. 
7I:aQu-vEw, sp. = nOlQOIvt)XO/LC){£. 
7t(~(!a-V'1'JEW od. -V'1/VEW, ep. Intensivf. von naQa

vEw, dabei aufhaufen, 'I'~ lv nv£. 
7tuQa-v nx,o/-1-at, cp. u. 8p., Dep. med., seitwarts 

od. daneben hinschwimmen, abs., u. nvl neben 
etwas. 

7I:aQa-vt;eaw, poet. besiegen. 
7I:aQ-avlt1x,w, 1) trans. dabei in die Rohe halten, 
'I'l &no 'l'WOS. 2) intr. sp. hervorstehen. 

7I:aQu-voEW, 1) wahnsinnig, verriickt sein. 2) poet. 
miBverstehen. Dazu 

7I:aQavotu, iI, Verrucktheit, Wahnsinn; rQOIcp~ 
naQa'Polas, Klage auf Entmundigung. 7taQa'llo[as 
&1.roval., des Wahnsinns uberfiihrt, entmundigt 
werdell. 

7I:aQuvo/-1-~'w (7taQa'PoILOS), Augm. 7taQEV. u. 7taQ1jv., 
gesetzwidrig od. wid erre ch tl ich handeln,. 
die Gesetze verietzen, sich vergehen, freveln, etwas 
begehen. 1m Pass. unges.etzlich beschlossen, be
willigt werden; auch von Personen: Gegenstand 
einer 7taQa'llo/Lla werden. 

7I:aQavo/-1-"Il/-1-a, '1'0, u. 7taQavo/-1-ia, ,q, G e set z
wi d. rig k e it, gesetzwidrige H andlungsweise, frber
hebung (uber die Gesetze u. das was Brauch ist), 
Frevel, Unrecht, absol., od. El'S, ;r.a'l'a '1'£, od. mit 
folg. 8'1'£. 

. 7I:aQu-vo/-1-i~w, unrichtig urteilen. 
7I:aQa-vo/-1-ot;, 2., Adv. -VO/-1-wt;, gesetzwidrig, 

a) die Gesetze verletzend, dem Herkommen zuwider. 
b) widerrechtlich, unerlaubt, frevelhaft. 1m 
bes. 7tOlQatlO/LfOV rQacpEIJ-3'a, jmdn .. wegen eines ge-
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setzwidrigen od. 8chadlichen Gesetzvors~hlags be- . 
I an gen. Es galt diese rQcxcp~ naQlxvo/LoW als ein 
Bollwerk der Demokratie, um Verfassungsveran
derungen unmoglich zu machen. 

7I:('Qa-vov;, 2., zsgz. aue -VOO., poet. wahns~nig .. 
7I:aQ-avT:u (&V'l'll:), ep. Adv., seitwarts, quer, seltab. 
7I:aQa-vv;eUQEVW, sp. die Nacht dabei (inl nvos) 

Wache halten. 
7I:aQu-supit;, 180s, ,q, sp. ein neben dem Schwerte 

getragener Dolch. 
;ruQ-asovwv, '1'0, poet. Vorstecknagel an der Wagen

achse auBerhalb des Rades. 
7I:uQ-aoQOt;, 2. poet. = 7taQt)oQos. 
7I:aQa-7I:atOaywYEw, 8p. yom falschen Wege ab

bringen, allmahlich zum Bessern leiten. 
7I:aQa-7I:aiw, eigent1. daneben schlagen, dann fehl

g rei fen, abirren; bes.: von Sinnen sein, verr~ckt 
sein, eine ToUheit begehen, faseln, 'l'OV'I'O darm. 

ir:uQa-7ta).).o/-1-at, poet. sich danebenschwingen. 
H uQa7ta/-1-tt1ot;, 0, ialschlich auch Ka{,;r.cx60s ge
nannt, hohes Gebirge des innern Asiens, jetzt 
Hindu Kusch, u. sudlicher das Gebirge von Gu
ristan. (Der Name hieBe richtig IIaQwnaVtllOS; 
Griechen nannten das groBe Zentralgebirge auch 
IIcxQva66og.) Die Umwohner HaQa7ta/-1-Lt1aOfn, 01., 
Bewohner des heutigen Kurdistan. 

7I:aQa-7tav, Adv., gew. '1'0 7t., ganz u. gar, ganz
Hch, durchauB, iiberhaupt, kurz; bei Zahl
bestimmungen: wenigstens. 

7I:aQ-u7tuT:aw, poet. verieiten, verfiihren. . . 
7tuQ-ii7tiilf'it1;ew, ep. Aor. 7taQt)nacpov (auch In tmesl), 

verJeiten, betoren, '!'tva od. mit Inf. 
7tu(!a-7tEi8-w (s. 7tEl-3'w) , mit ep. redupl. Aor. 2, 

7taQamEnt-3'ov, conj. 7taQa,nEnl-3''!I6£, part. 7taQ7tE-
7t£-3'rov, fem. 7taQa£7tEnl-3'oVl1a, eigtl. durch listige 
Reden umstimmen, daher a) lib erred en , be
schwatzen, gewinnen, verleiten. b) besanftigen, 
begiitigen, 'l'wa od. d, u. zwar mit folg. Inf. u. 
'I'L'lJi mit etwas. 

7taQu-7tE!LQaO/-1-at, Dep., poet. = versuchen, aus-
forschen, 'l'Lvos. ' 

1CaQu-7tE/-1-7tW, 1) vor b eischicken, -geleiten, -ruh
ren, od. nebenbei schicken (sp. hinuberwerfen), 
Ubertr. ii b erg e hen, nicht beachten, 'l'LlIa, ihm 
kein Gehor schenken. Mit EaV'l'O'P 'l'W£ sp. aich 
einer Sache iiberlassen od. ergeben. 2) wohin 
s chi eke n, hersenden, bes. zu Rilfe schicken. 
3) wohin bringen, gel e i ten, begleiten, auch in 
einem feierlichen Zuge. 1m Pass. unter siclierem 
Geleite fahren. 

1CaQa-7tET:at1/-1-a, '1'0, das Vorgebreitete, der Vor
hang, iibertr. Deckmantel. 

7I:aQa-7tET:O/-1-aL, poet. u. sp., Aor. 7taQa7t'l'TJva" 
v:orbei-, voriiberfliegen. 

7I:a(!a-7t"llY/-1-(C, a'l'OS, '1'0, sp. daa Angeheftete, der 
Anschlag, bes. eine Tafel, auf der Gesetze, Ver
fiigungen,' kalendarische Beobachtungen u. a. ver
zeichnet u. aufgestellt sind. Von 

7I:aQu-7tnYVV/-1-L, 1) trans. (-n1);w, -E7t1jsa), daran 
anheften. 2) intr. im Med. 7I:aQa7tnYVV/-1-at mit 
dem Perf. 7tcxQantin1/ra daneben gesteckt sein, fest 
haften, nvl an etwas. [ubertreten. 

7t(C(!U-7I:"Iloaw, herzuspringen; ubertr. liberspringen, 
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7taQa_7I:t;eQaivw,·sp. N. T. trans. erbittern, gleichsam 

intrans. sich auflehnen. [Auflehnung. 
7I:aQa-7tt;eQat1/-1-o~, 6, ap. N. T. die Erbitterung, die 
7I:aQa-7I:i7tT:w (-7tEIJov/La" -E7tEll.OV, -7tEntllllux), 1) zu
fallig aufstoBen, dazwischenkommen. in den 
Wurf kommen, zufallig sich darbieten, eintret~n, 
abs. u. 'I'£v£. 2) danebenfallen, verfehlen, fehlen. 

HUQa7tha, 7jS, ,q, Gemahlin des Pharnabazos. 
7I:aQa-7t)..a~w, ep. poet. sp. 1) Akt., Aor. 7taQEnNarsa, 
vorbeitreiben, verschlagen, iibertr. verwirren, 
'!'tva od. 'l'l, u. zwar "t'£vos von - weg. 2) Pass. 
7taQa7t1.atop.a£ m. Aor. 7taQE7I:1.arx-3'1jV, abirren, 
abspringen; auch ubertr. yom rechten Weg ab
kommen, rvro/Las &ra-3'as. 

7I:uQa-7t)..EWt; (-n1.1jos, -n1.EIllS), 3. fast voll. 
7taQa-7I:).EvQlotOv, '1'0, die Bedeckung der Seiten 

der Rosse an den Streitwagen, Seitenharnisch. 
7taQa-7I:)..Ew (-n1.S{,6oEiOl£, -Enl.Ev6a, -nE7t1.sv;r.a), ion. 
:raQa7t).ww, mit Aor. 7taQE7t1.lllv, Perf. naQcxnE-
7t1.w;r.a. 1) die Kiiste entlang, am Ufer hin od. 
voriibersegeln od. -fahren, '1'[ an etwas entlang 
od. vorbei, 7taQa n neben etwas hin, dag. Ent n 
wohin, ahn1. 'l'a'1J-r:rJ, a-o'l'ol1£, aber 11500 'l'Lv6s aus 
etwas heraus, tv &Qt61:CQCf das Ufer zur Linken, 
liberh. weiter fahren. 2) an etwas heran, zu 
etwas hinsegeln, her b e i fa h r en., anlanden. 

7I:aQu-7t)..n-8-w, ep. (in tmesi), daneben voU sein. 
7I:aQa7l:).."Il;eT:ot;, 2. poet. ap. seitwartsgeschlagen, ge
Iahmt, verruckt, wahnsinnig: 

7I:aQa7l:)..ns, %l.TJros, .0, f) (ncxQCX7t1.t)116W), 1) ep. seit
warts geschlagen, im bes. von sanft abfallenden 
Ufern, an welche die Wellen seitwarts'itnschlagen, 

. also: schrag bespult. 2) = na~an1.1jK-rOg. 
7taQa-x)..nt1Wt;, 3. u. 2., Kompar. -6£at-rEQOS, Sup. 

-n1.1/6Io,'l'a'l'OS n a h e k 0 m men d, ziemlich iiber-
einkommend, ziemlich od. fast gleich, fast eben
so, ziemlich ebensoviel, iihnlich, 'I'i u. ;r.a'l'a '1'£ 

an etwas, z. B. vavll~ ncxQan1.1/6lcx1s·'I'0'll &Q£-3'p.ov 
mit einer etwa gleichen Anzahl von Schiffen, 
'l'wi jmdm. od. etwas. Auch mit folg .. Relativ, "at; 
&l6sl, w6nEQ wie, als; 'l'O/OV'I'og (['60S u. ahnl.) "at
ein solcher (gleicher) od. dem ahnlicher. Adv. 
7taQanl.7j6iIllS=7taQanl..7}6tOll e ben sow e it, 7tOlQa-
7t1.t)l1ta ahnlich, fast ebenso. 

7I:aQ(C7I:).nt1t1w, daneben schlagen; iibertr. im Perf. 
part. 7taQanEnl.1Jr/LE'POS, poet. u. sp. betau bt, auBer 
sich, verruckt, wahnsinnig. 

7I:aQa-7I:)..ovt;, zsgz. aus -nl.oos, 0, das Vorbei
fahren, a) die Voriiberfahrt, bes. die Kiisten
fahrt. b) uberh. Fahrt, frberfahrt, abB., od. 
'1''''010 naeh etwasj im verkiirzten Ausdruck: ,q (Xo,Qft) 
iv 'l'1jJ n. das Land, an ~em man voriiberfahren 
muBte. 

7I:aQa-7I:)..ww, B. 7tcxQa7tl.Ew. 
:1CaQa-7tVEW, ep. vorbeiwehen (naml. neben der 

Bindeschnur), u. zwa~ dUr0'P 7tEQ auch nur ein wenig. 
7I:a(!a-7tool~w, sp. die FiiUe verwickeln, hindem, 

hemmen. 
7I:aQa-7I:OLEO/-1-aL, Med. (sibi) nachmachen lassen, 'l'l. 
7I:a(!-a7l:o)..)..v/-1-aL, Pass. mit Perf .. 2. 7taQa7tol.lll1.Ev, 

aabei umkommen. 
7I:aQ"-1CO/-1-71ij, ,q (-7tEI!7tW), Schutzgeleite, 'I',"6s von 

etwas; auch iiberh. fransport. 

7I:aQa-7I:O/-1-7I:Ot;, 2. sp. geleitend. 
7tuQa-7tovT:tot;, 2. poet. am Meere gl'legen. 
7I:aQa-7toQEVO/-1-at, ar. sp. Dep., voruber- od. vorbei-
gehen od. ziehen, ab801., od. 7tEQl 'I'£va um jmdn., 
auch uberh. gehen od. reisen. N. T. durchziehen. 

7ta(!u-7toT:a/-1-w;, 3. u. 2. sp. am FluB gelegen, 
7taQcxnotap.£a Uferlandereien. 

llaQa7tOT:a/-1-WL, Stadt in Phokis an der boot. 
Grenze, j. Ruinen bei Belissi. 

7I:aQu-7t(!at1(Jw, poet. u. sp. -T:T:W, ion. -1CQijt1t1w, 
1) ion. daneben tun, '1'£. 2) poet. dabei tun, mit 
helfen, abs. u. 'l'l. 3) sp. widerrechtlich (naQ«- '1'0 
nQOI1TJKoV) eintreiben, '1'[. ' 

7tuQa7tQEt1{JEia, f), Truggesandtschaft, pfiichtwidrig 
verwaltete Ge8andtschaft. Von 

7I:aQa-7I:QEt1{JEVW (auch Med. -op.a£) , seine Pfiicht 
als Gesandter iibertreten. 

7I:uQa-1CQtt1/-1-U, '1'6 (7tQ{Ill), poet. plur. Sagespane. 
7I:aQ-a7tT:o/-1-at. 1) poet Pass. sich anfUgen, 'l'Lvl einer 

Sache. 2) sp. Med. leicht beriihren, verst. a-o-rrov u. 
zwar 'I'£vl mit etwas. 

7I:aQa-7tT:w/-1-a, '1'0, N. T. u. sp. der Fehltritt, Fehler, 
Silnde. 

7I:a(!-iiQot;, 2. (dor. = 7taQ7}oQog), buk. unsinnig. 
7I:aQa-QQa7tT:w, ion. annahen, verbramen, '1'1 nE~{ '1'£. 

7tuQa-QQEw (-QV7)60/LW, -EQQ{,7j, -EQQ{,1/KE), 1) vor-
beiflieBen, (unbeachtet) vOriibergleiten. 2} ab
flieBen, herabfallen, nvi an jmd. 3) iibertr. ent
faUen, entgleiten. 4) (unbemerkt) eindringen, 7tQog 
'i't'Pa. 

7I:uQa-Q(!nYVV/-1-L. 1) Akt. an der Seite aufrei8en, 
militar.: die Linie d urch breche n. 2) Pass. 
7I:uQu-QQnYVV/-1-aL, Fut. naQaQQiir7)60/Lal, Aor ncxQ
EQQar1jV, Perf. 2. naQiQQwra, sp. auch naQiQQT)rtuXt, 
a) an der Seite los g e r iss en, abgesprengt, ver
sprengt, zertriimmert we r den, eine Bresche 
bekommen, dann iiberh.a ufbre chen, platzen, 
b) ubertr.: vor Zorn mit der Stimme iiber
schnlli>pen, kreischen. Subst. 1:0 naQEQQlllr6S, '1'0 
naQcxQQ1jrV{,/LE'lJOV u.' '1'0 7taQaQQarEV, a) die Stelle 
od. Liickedes Heeres, wo _ ein Teil abgesprengt 
ist, b) die Bresche, c) die Kluft, Schlucht. 

7I:aQaQQ"IlStt;, EIllS, 1}, 5p. das Zen'eiBen, Zersprengen. 
7I:a(!a-QQ'1/T:ot;, 3. (Q1/-3'TJva£), ep. beredbar, der sich 

durch Worte (E7tlE/16",) gewinnen liiBt. Sub st. '1'«- 7t. 
Zureden, Ermahnungen. 

7I:aQa-Q(!i:n:T:w, poet. beiseite werfen, mit dem Part. 
l.ap.fJa'Pwv sich dariiber hinwegsetzen, hinnehmen. 

7I:a(!a-(!(!v/-1-a, od. 7I:aQa-Qv/-1-u, '1'0, u. poet. 7I:aQa
QQVt1tt;, ~,Decke, Vorhang, Schutzbekleidungder 
Schiffe gegen die feindl. Geschosse. 

7I:aQ-aQT:aw, ion. -Ew, 1) Akt. sp. daneben-, an der 
Seite aufhangen; Perf. pass. Jl.n der Seite hangen. 
2) Med. ion. a) sich (s~1Ji) ausriisten, in Bereit
sehaft setzen, d. b) sich (ae) bereit machen, 
Anstalt machen, ~s '!'t od. mit Part. zu etwas. 

7I:a(!at1arY"Ilt;, OV" 6 (persisches Wort, pamthanga, 
Grenze, Mark, neupers. Farsakh od. Farsang), pers. 
Gehmeile, Wegstunde, nach der Zeit bemessen, 
daner verschieden lang, gew. = 30 Stadien oder 
5 1/, Kilom., doch in einzelnen pers. Provinzen auch 
= 40 Stadien. aba. u. mit dem Gen. TTJS Moii. 

7taQa-t1ulvw, poet. kosend locken ('1'£11«- ErS n). 

e 



xaQlUiaaaw - xaQaa-r;aau; 

xaQa-a«aaw, Aor. za(lSGa~E, ion. (daneben) hinein
stopfen, d ZIf(ltY. n. 
xaQa.a~L~o~, 2. am Nebenseillaufend, dah. a) Bel
pferd. b) poet. Geno.8se, Gefahrte. 

xaQa-aElw, an der Seite schiitteln, mit u.ohne 
'ftXS, XEi(laS die Anne, Hande baumeln lassen, 

xaQa-aEvOp,at, sp. vorbeieilen. [schlenkern. 
xaQa-a'¥Jp,aipop,at, Med., von sich aus, ffir sich 

daneben bezeichnen, anmerken, inabes. siegeln, 
ver§iegeln, mit seinem Siegel versehen. 

xaQa-a'¥JP,o~ 2. (Gijl£a), 1) falBch bezeichnet od. ge
pragt, a) falsch gestempelt, gemiinzt, aCup irr
tiimlich gepriesen. b) iibertr. faIsch, unecht, 
schlecht, nichtsnutzig; 6'1)UIJ(l ein Redepfuscher. 
2} am Rande b~eichnet, also auffallig, ge
such t, absonderlich, widersinnig, verkehrt. Dav. 
8p. Subst. 'ra xaQaa'l'jp,op, a) Feldzeichen, Ab
zeichen des Schifi'es, auszeichnendes Sinnbild. 
b) iiberh. Abzeichen, Merkmal. 

xaQaal-r;iw, zugleich mit speisen.· 
xa(la-ai-r;o~, 0, Bp. der Mitesser, Schmarotzer, 

der andern schmeichelt und sich alles von ibnen 
gefallen laBt, urn bei ihnen freien Tisch zu haben. 
xa(la.a;eEva~w, ion. Plqpf. pass. 3. pl. Za(lEGXEVa
~a'ro, zurechtmachen • 1) Akt. u, Pass .• a) zu
be rei ten, zuriisten, ausriisten, einrichten, 
vorbereiten, anschaffen, durchsetzen. 1m bes. 
• b) geschickt machen, fertig machen, veran-
1 ass en, anstiften, bearbeiten. Abs. od. ~EtzvoV, 
V1}t olvov xat ltlqJt'ra, 6'f(laniav, sfJ~atl£Ovlav, ~o~av, 
auch iav-rov sich bereit halten, tun als ob, od. 
mit Inf.; oft mit Adj. od. Part.: einen zu etw. 
machen od. bilden, 'fwCt EfJGS{UG't"E(lOtl, -roils 6'r(la
naJ'cas 'rCt' Go,/La'ra It(l£6-ra IIX011traS in den besten 
korperlichen Zustand setzen; mit Praepp. od. mit 
Inf. mit od. ohne ro6n • e) 1m Pass. Perf. mit ov-r(l} 
u. it.: in solcher Lage, auch so eingerichtet sein, 
od. ohne ov-r(l}: entschlossen, gewohnt, be rei t 
sein, za(lEIJXEVaIJp's11os aZEtlEi11 zu (solcher) 
Drohung bereit. Oft impers. Za(lEIJXEVaG'ro afJ'fots 
sie waren vollig ausgeriistet. Dag, ~v 'ri IJO£ 
Za(lE6XEVa6I£s110" auch: es war von dir verabredet 
• 2) Med. _ a) sich fertig machen, b ere i t 
hal t e'n, anschicken, riisten, (ai) za(lE6xEVaIJI£S
"0£ ein wohlgeriistetes Heer, mit Praepp. od. mit 
Illf. od. Part. fut. mit u. ohne ciJs, ciJs ElfJw E-zl 'rav 
'Az(li1)v, auch ciJs afJ-rixa ~EiiIJ011 als ob sic gleich 
miiJlten, od. mit Olt(l}s u. ~s • b) sich od. fiir 
sich (sibi) einrichten, vor be re i ten, verschaf. 
fen, kaufen, gewinnen, auch sich zu etw. (d) 
anschicken, auf etw. bedacht sein, -r~v 7vo,l£1)11 
sich gefaflt machen, sich bereit halten, od 'raii'fQ'. 
(Lys. 7,18) es ins Reine bringen. 

n-a(laa;eEvaa-r;n~, ov, 0, wer ffir etwas (trwos) ar-
beitet. [beizuBchafi'en. 

n-aQaa;eEvaan;eo~, 3. ~eschickt etwas ('f£110S) her
n-aQa·a;eEvil, ~, die Instandsetznng, E i nor i c h
tun g, V orbereitung,~ der Bedarf, ~t dU71)S ". 
mit geringen Mitteln, ahni. ~tCt 'rolav'f1)S z. mit 
solcher l)bereilung, "£X1)'t'nt'l) Anstalten od. Mittel 
zum Sieg, ail£E-rtX rpo~ov z. 1m bes. • 1) die 
A1isschmiick~ng, Pracht. 2) mit u. ohne is zo
A.El£tW od. zolEl£tIJ'f'I)(l£OS die Riistung, K r i e g s-
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mac h t, Starke, fJ I£Ei~aw z. die Verstarkung 
seiner Macht, iJ z. 'foii vavnxoii die Flottenver
starkung, u. so auch ohne Zusatz: das Zubehor 
zur Flotte, die Flotte, dah. za(laIJxwfj (Thuk. 
4,27) mit ,einer wohlausgeriisteten ,Flotte, aber 
mit 'r068Vl£a'fIDv der Vorrat anWurfgeschossen, 
dah. sv z. slva£ in der Riistung begriffen sein, 
ahnl. iJ z. EIJd'rlv£. Und so sagte man: aza &vnza
A.OV z. bei gleichen Kampfmitteln, EX ". an Kriegs
riistung, oder geregelt, planmiiflig • 3) Riinktl, 
Verabredung" ana u. sx Z" verabredetermaflen, 
aber ofJx. aza t67Ji; %. ich bin nicht so gut dar
auf eingerichtet • 4) Vorbereitung auf eine 
Rede • 6) im N. T. u. sp. der Riisttag, Tag 
vor dem Passah od. Sabbat, Freitag. 

zaQa-a;e'¥JPEO), neben jmdm. sein Lager aufschlagen, 
iiberh. in der Nahe jmds. wohnen od. sich auf
halten. 

n-aQa-a;eijPLa, Raume neben der GX7J11'1), vorsprin
gende Nebenraume zu beiden Seiten der IJX7)V7). 

xa(la-a;e'¥Jpow, 1) = Za(laIJX1I"EOl. 2) poet. rpli(log 
ein Gewand zeltartig ausbreiten. 

xaQa-a;enn--r;w, 8p. daneben od. dabei einschlagen. 
xaQa-axtQ-r;aw, sp. an jmdn. heranhiipfen. 
;r;aQa-a;eo;r;Ew, 1) poet. yom Ziel abirren, nicht 
verstehen, -rtvo~. 2) auf etwas sehen, ,rI. 

xaQa-Gxwx-r;w, ep. u. sp. nebenbei d. i. versteckt 
spotten, zoJ..J..a; verspotten, 'rwa od. 'ri. 

;r;aQa-Go{lEw, ar. sp. vorbeisausen, hastig vorbei
gehen, za(la n bei etwas. 

xaQa-a;r;aw (-GZ&IJID, .-sli1CalJa usw.), zur od. bei 
Seite reiBen, d, u. Soph. El. 732, verst. sein Ge" 
spann; iibertr. hi n ii b erz i e hen, -ri, u. zwar Ani 
'fW£ zu etwas, ()d. abwendig machen, 'rwos von 
etwas, u. zwar 1l(las ~ia11 mit Zwang. 

xa(la-a1i:EiQro, sp. daneben streuen, zerstreuen, 
verteilen, n6i, unter -, za(la n durch, iiber etwas. 

xaQ-alixi;ro, poet. u. sp. mit dem Schild zur 
Seite stehen, beistehen. 

;r;aQaaxLa-r;n~, oil, 0, poet. u. sp. Geflihrte, bes. 
Watfengefahrte. 

xaQaa;;wpffEw (za(laIJzov~os), 1) aba. vertragswi
drig handeln. 2) trans. sp. (gegen jmdn. n"a) den 
Bund brechen. 

xaQaaxovff'¥Jpa, -ro, sp. vertragswidrige Handlung, 
W ortbriichigkeit. 

xaQa-a;r;opffo~, 2. vertragswidrig, bundbriichig, 
wortbriichig. 

xaQaaniffov, ep. u. poet. Adv. (za(l{IJ'fal£a£) , da
'neben od. an die Seite herantretend. 
;r;aQaat;affE~, at (za(lla-r7)I££),meist poet. Vorhof 

eines Tempels, SaulenhalIe, = z(lozvA.ata. 
xa(laa-r;aat~, EOlg, iJ 1) (za(lIIJtrlll££) das Daneben
stellen: a) das Darlegen, Beweisen. b) das 
AusstelIen, Feilhaben der Kleinhandler. c) das 
Entfernen, Verbannen. d) als t. t. die VorschuB
gebiihr, die bei Einreichung gewisBer Klagen zu 
bezahlen war. 2) (za(liIJ'ral£a£) das Daneben~ 
tr!lten, Dabeistehen: derPlatz neben jmdm.; 
dann iibertr.: a) das AuBersichsein vor Leiden
schaft, Freude, Trauer, insbes. der Wahnsinn. 
b) das Strehen nach, InttlJesse fiir jmdn. "(lOS 
'l:wa. c) die EntschloBsenheit,' Kiihnheit. 
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xaQaa-r;a-r;Ew, poet. dabeistehen; iibertr. a) mit "s
A.as jmdm. nahestehen, ihm viel geIten. b) ihm 
helfend zur Seite stehen, abs. od. 't'tvl, u. zwar 
IIv 't'tv£ in etwas. 

xaQaat;a-r;'¥J~' ov, ° (zlX(lIG-rlXl£a£) der Nebenstehende, 
Nebenmann, bes. a) im militii.r. Sinne, dah. der 
KampfgenosRe, Helfer. b) der Nebenmann des 
nO(lvrpaios in dem Chor. 
xaQaaTan;eo~, 3. sp. ermunternd. 
;r;a(laa-r;an~, £etas, 1) (Fem. von --r1)s), die Dabei
stehende, zur Seite Btehende Gehilfin. 

;r;aQa-a-r;EiXw, poet. a) daneben- od. vorbeigehen, 
'fi an etwas. b) hineingehen, -ri in etwas. 

Tr:aQa-at;Qa-r;n'tEW, sp. den Nebenfeldherm spielen, 
a) sich in die Angelegenheiten des Feldherrn ein
miachen. b) durch eine List yom Ziel ablenken, 
verfiihren, iiberlisten. 

;r;aQa-a-r;Q(i-r;o;r;EffEvw, sp. neben od. an etwas od. 
jmdm. ('fwi) daB Lager aufschlagen, sich lagern. 

;r;aQa-avp9-E-r;o~, 2, sp. von einem zusammenge
setzten od. abgeleiteten Wort abgeleitet. 

xa(la.a13(lw, Aor. pass, sp. Za(lEIJv(l7), poet. sp. 
1) daneben fortziehen, mit fortreiBen (im Vor
beigehen); iibertr. verdrangen, beseitigen. 2) her
beiziehen. 

n-aQa-atpa).;.w, seitwarts wegstofien, daneben vor
beilenken. 

xaQa-aXi~w, ion. u. sp. neben etwas (zlX(la n) 'einen 
Eillschnitt machen, u. zwar 't'£vl mit etwas. 

;r;aQa--r;(ipvw, ep. in tmesi, daneben hinbreiten 
etwas (Breites od. Langes) davor hinstellen. ' 

xaQat;aSL!j, EIDS. 1), die Aufstellung der Soldaten 
zur Schlacht, Schlachtlinie, Schlachtordnung, ofi'ene 
Feldschlacht, En ZlX(llX-rtX~cOl;; in Schlachtstellung 
durch eine geordllete Feldschlacht. ' 

:JCaQa--r;aGaw u . • -r;a-r;-r;w. 1) Akt. u, Pass. daneben 
od. nebeneinander stenen, aufstellen, ,dah,. (\ Av 
ttE~£I~ za(la'rnaYI£S110S der Nebenrauin zur Rech
ten, im bes. in Schlachtordnung auf
stellen, 't'£vl jmdm. gegeniiber, gegen jmdn., 
ahnL Z(lOS 't'£ gegen etwas, aber Azi. 'f",£ auf et
was. 2) Med. a) sich aufstellen, im bes. in 
Schlach tordn ung, dah. iiberh. in den 
Ka;mpf gehen, kampfen, b) iibertr. sich 
strauben, "(lOS trwa, 'rwi gegen jmdn., z(lOS 
n gegen etwas, I£E-ra 'rwos auf jnids. Seite od. 
mit Inf. DID zu, c) etwas ('rCtS vaiis) fUr sich in 
Schlachtreihe aufstellen. 
xaQa.-r;an"o~, 3. (za(lanlvID), sp. sich daneben aus
dehnend; gramm. oz. (sc. X(louos), das Imperfekt. 

:JCaqa--r;Eipw. 1) Akt. trans. dan e ben ausspan. 
nen, an etwas, hin ausdehnen, hinziehen, uberh. 
ausdehnen, ausstrecken, verlangern, XtX(laxa einen 
Graben aufwerfen, 'fwl, za(la n an etwas ent
lang, "(l0 :nvo~ vor etwas entlang, &a n'llos 
durch etwas. tjbertr. durch Hinhalten quliten, 
martern, peinigen, 't'£va. 2) Akt. intrans. u. Pass. 
sic h nebcn etwas hi n z i e hen, sich erstrecken, 
iiberh. sich ausdehnen, 'ri vor etwas. tjbertr. 
a) in die Lange gezogen, verschoben werden, 
b) hingestreckt, abgespannt (ermiidet) wer
den, sich qualen lassen, umkommen vor, 't'£vi 
von etwas. 

xaQaat;aT~w - xaQar~o;r;o!j 

;r;a(la-niXl.ap,a, 'ro (-tELxi,w), Gegenmauer. 
xaQa-r;E;e-r;aipw, sp. daneben bauen; gewohni. im 
Med. xaQat;Ex-r;aipop,al" ep. a) umzimmem, 
iibertr. umandern, mit ltUIDs. b) falsch zimmem, 
iibertr. IInos ein Wortfalschen, Liigen schmieden. 

Xa(la--r;Ep,pw, sp. der Lange nach abschneid~n, 
lostrennen. 

xaQa--r;'¥JQEw, genau achtgeben, beobachten, trwa 
od. mit folg. OZIDS 1''1) mit Umsicht entgegentreten. 

n-aQa-r;~Qnat~, EOl~ iJ, sp. das Beobachten, N. rr. 
!Ledet za(lanl(l'l)6EOlt; so dati man auBerliche Kenn
zeichen beobachten kOnnte.· 

xaQa.Ti.fhjp,t, epiach Pras. indo 3. sg. za(ln4hi, Aor. 
act. indo 3. pI. za(l{tE6av. conj. Za(llX{t1}0l ({tEilD). im. 
per. Za(la{tE., Aor. 2. med. part. zall{tSI'EVO" 

I) Akt. u. Pass •• 1) dabei., daneben., d a v 0 r
setzen od. stelleh, hinstellen, vorsetzen, auf
tragen, vorsetzen lassen, iiberh. darreichen, ge
ben; verleihen, tr£vl jmdI;n. od. mit Inf. zu etwas 
.2) danebenstellen, \fergleichen, nviod.1l(los 
n. 3) auseinandersetzcn, darlegen, mitteilen. 

II) Med. mit sp. Perf. zixlla-rs{tHl£a£ • 1) fur 
sich, vor sich, neben sich set zen od hinstellen, 
fUr sich in Bereitschaft setzen, zu Hilfe nehmen, 
auch sich vorsetzen lassen, zu sich nehmen, 
iiberh. hinnehmen, IIv -r£v£ bei etwas • 2) bei 
einem niederlegen, deponieren • a) an ver
t r au en, anheimgeben, anempfehlen • b) iibem. 
fUr sich, d. i. fUr seine Behauptung, als Autoritat, 
Quelle usw. anfiihren, erwahnen 0 c) beim Spiel 
et~as von sich daransetzen, dah. aufs Spiel 
setzen, wagen, preisgeben, tri. 

xaQa--r;i).).w, poet, 8p. ausrupfen, kahl machen, 
xaQa--r;o).p,o~, 2. sp. tollkiihn. [tri an etwas. 
xa(la.-r;opo~, 2. poet. an der Seite ausgestreckt. 
xaQa--r;QExw, I) Akt. 1) seitwarts wenden od. 

lenken, ablenken, im bes. mit u. ohne ltUT! von 
der bisherigen Richtung ablenken, ableiten, iiberh. 
umandern, u. insbes, anderen Sinnes machen, ver
Bohnen, 2) anders drehen, verdrehen, 'fl. II) Med. 
lx 'rov vov von Sinn en kommen. 

xaQa--r;QEtpw, daneben, mit unterhalten, -ern ahren, 
im Med.-Pass. sich mit futtern lassen, unterhalten 
werden. 

xa(la--r;(lEXW (a. 'f(lEXID), ep. Aor indo 3, duo za(la
~llal£s-r1)V, 1) dane ben hinlaufen, vorbeilau
fen, auch militarisch abschwenken, abs., u. za(la 
n bei etwas; iibertr. iibergehen, iiberholen -rwa, 
'fl. 2) iiberlaufen, a) in der Darstellung iiber 
etwas hin wegeilen, b) im Laui'e ('ltoetS6IJW) iiber
tretfen, tr£va, od. im Laufen zuriicklegen, durch
laufen, -ri. c) achtlos an etw. vorbeigehen 3) hin
zulaufen, hurtig her b e i k 0 in men, 

xa(la--r;QEw, ep., Aor.1. za(ls'C(lSqIJlX, zurSeite scheuen, 
scheu zur Seite springen. 

xaQa--r;(li{lW [t], ion. poet. u. sp. 1) an etwas (-rwl) 
reiben, -ri (nami. auf dem Probiersteine). 2) mit 
etwas (nvi) einreiben. 

xaQa--r;QoxEW, ep. Frequent. von Za(llX'f(lSZOl, im
mer vorbeibiegen, immer wieder aU8weichen, i£11a 
jmdm. 

xaQa-t;Qoxn, ~, poet. das Abwenden. [artig. 
xaQa--r;Qoxo~, 2., 1) poet. abwend!lnd. 2) sp. fremd-



xa(,}at;(iox(,~W - Xa(,}d'a;'l~ 

xa(,}a-T(,}oxa;W, poet. = naqcxTqExro. 
xa(,}a-TQWrW, Aor. -ft:qiXrov, poet. sp. benagen, 
benaschen, etwaB (n1los) ko~ten. 

XU(,}U-TQwxaw, ep. umwenden, umBtimmen, ge
winnen. 

xaQa-TVrxa'Vw (-t:Ev~o!Lat,-sTvXOV,-t:Et:vX7jlta, 1) ge
r a d e d a z u k 0 m men, aufBtolSen, sich darbieten. 
Teils aba. u. unpers. na(laTVXOv, wenn Bich Gelegen
heit bot, mit folg. Inf. u. zwar iv 1£a10 eine' giin
stige. Sub B t. 0 naqcu'/(xaw der erste beBte, nqao; 
t:a na(lat:v"IXeX1Iov ja nRch den Umstanden, f1l up 
naqcx'fVxovn vorkommendenfalls, bei giinstiger Ge
legenheit. Teils nvi auf jmdn. od. etwaB. 2) iiberh. 
..gerade dabei od. in der Nahe sein, gerade an
wesend, gegenwartig, do. Bein, abs., od. 'flvi bei 
etwas, Elo; "al(lo1' zur gelegenen Zeit. 

HaQ-avaia, 1}, am Flusse Avas od. :4wos (Aoon) 
liegende LandschlJ>ft in Epeiros. 1/ie Einw. HaQ
avalot, ol. 

xaq-avd'aw, ep.l} zureden, trosten, abs. od. nv&, 
u. zwar nvl mit etwaB. 2) vorreden, anpreisen, 'fl. 

:r:a(,}-avt}t, :r:aq-avTo8-t u. :r:aQ-avToqn, in ein-
zelnen Ausg. f. na(l' a·O{h usf. 

:r:aQav;'i~w, poet. daneben liegen. Von 
:r:aQ-av.l..Q;, poet. benachbart, nahe. 
:r:aq-avt;a u. :r:aQ-av.t;i~ = naqaxqiJlla, w. B. 

:r:aQa-rpai'Vw, 1) daneben; dabei zeigen, 'fl. 2) n1li 
jmdm. nach Hause leuchten. 

:r:a(,}a-rpf(,}W: u. Frequ. 1r:et.(,}arpo(,}fw. I) Akto trans. 
u. Pass. danebeiJ. hintragen, dah. 1) herbeitragen, 
herzubringen. herbeischaffen, vortragen, -vor
bringen, erwahnen, erzahlen, nvl. 2) vorbei 
od. voriibertragen, wegtragen,von etwas ab 
u. anderswohin wenden (libertr. yom Richtigen 
weg, irre leiten), herumbewegen, 'faS 1£&lnas ru
dern. 3) fortfiihren mit sich fortrei.Ben, yom 
Wege ibfiihren, nveX. 

lJ)Akt. intr. sleh unterseheideD, 611,,/rov naq
EVEY1£ovuroV, fJllsqrov mit einem Unterschiede von 
wenigen Tagen. 

1r:et.Qa-rpEVyw, ep. mit Inf. aor. naq-cpv,,/EEW, vor
iiberfiiehen. 

:r:aQu-rp1jp,t (s. CP1j!L£) , ep. poet., ep. auch :r:aqai
rp1jp,t u. :r:aQrp1jp,t, mit Aor. 2. naqEinov [in arsi 
na(>.] , 1), Akt. eigtl. naqaut:&flt:a 'fIV~ ElftEiv d. i. 
ermahnend ansprechen, a) zureden, raten, ein
reden, abs. od. d, u. zwar 'fwl. . b) bereden, 
beschwatzen, nvd. 2) Med. bereden, nfld, u. zwar 
inEHJl1w. 

:r:aqa-rp8-a'Vlt), ep. u. ep., part. aor. na(>acp.IMs u. 
med. -cp.fJo&!LEVOS, zuvorkommen, im Laufe iiber
trefi'en, '!:Ifla, u. zwar nvl mit etwllts. (K 346 ist 
mit der beseern nbei:l. -cp.fJoaVlll1t zu lesen st. 
-cp.fJoal1jl1l, ·cp.fJoallll1t od. -cpolhI1l111). 

:r:aqct-lfi8-~rrOp,at, Dep. jIled., dazwischenreden, 
dreinreden. 

:r:a(,}a-rpoqa, fJ, poet. Bp. O'Uxvolas GeiBteBverwirrung. 
:r:aQa-rpoQilt), B. naqacpE(>ro. . 
:r:aQurpoqo;, 2. (cpS(lro), abirrend, wie toll, Btiir-

misch, nqos n nach od. auf etwas. 
:r:aQa-rp(,}arP,a, 'f0 (-cp(>aI1Gro) , Gehege, Bollwerk, 
BruBtwehr. 
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:r:a~a-rpQo'VEW, von Sinnen, Binnlos sein, mit~u. 
ohne 'fil vourp in Wahnsinn verfallen. 

:r:aQarpqo'Via, ~, N. T. ~ nl1qarpqo(jvv1j. 
:r:alla-rpqoVtP.o;, 2. poet. (rpQf)v), ohne Verstand, 

toll. 
:r:aqarpqoGv'V1j, ~, Tollheit. 
:r:aQa-rpQv;eTlt)QEvOp,at, verraterisch ein Feuer
signal (<p(>V1£'fOS) geben, nvl jmdm. 

:r:aqarpqw'V, 2. poet. sp. verrlickt, wahnsinnig, 
triigerisch, z. B. !Lafl,/:£S. 

:r:aQa-rpv).aGGlt) u. -TTlt), beobachten, bewachen, 
wachen, auflauern, abpassen, verhiiten, ab8. oJ na
(>acpvltXGGoflt:ES die Wachter, od. 'l:£1'a, u. diesauch 
mit beigef. Part. od. 'fl, auch mit Inf. mit und 
ohne ths, od. mit folg. flnros !Lf) jmdn. beobachten 
u. verhiiten, daIS nicht (auch Med.). 

:r:aqa-rpvop,at, ion. sp. im intr. Perf. 2. na(>ans-
cpv1£a, an der Seite emporgeBprolSt od. entstanden 

:r:aqa-XEtp,a~lt), iiberwintern. Day. I. sein. 
:r:aQaXEtp,aGia, fJ, sp. N. T. das Uberwintern. 
:r:aqa-XEw, ion. sp. 1) daneben, dazu gielSen, -iJO'roq. 
2) daneben aufBchiitten, aufdammen, ausgegrabene 
Erde (xov1') zu einem Damm verwenden. . 

:r:aQa-xolt), Aor. -EXroGa, ion. daneben aufschiitten, 
Zro!La. 

:r:aQa-x(,}aop,at, Dep. med., ion. ar. Bp., ion. auch 
-Eop.at, 2. plur. ion. na(>ax(!aG.fJoE, ion. u. sp. 
1) es anders treiben, nicht so verfahren, EI:S ''!:tva. 
2) nur nebenbei gebrauchen, geringschatzen, abs. 
na(>CtX(lEa!LEfiOt voll Verachtung, oder 'fl, auch mit 
hinzugef. Part. u. ths alB ob eB. 

:r:aQa-XQijp,a (= naQa 'f0 X(!ii!LO:) = :r:aQ-avt;a. u. 
xaQoavt;i;ea, Adv. auf frischer Tat, auf der Stelle, 
aug e n b 1 i c k 1 i c h, sogleich, sofort, ohne wei
teres; auch: gegenwartig, soeben, od.: fiir den 
Augenblick, einstweilen, mit O'£ooflat bar bezah
len, . mit Part. sogleich wenn, mit Artikel teilB 
als Adv. 'fa n. - na(!avd"lX, teilB als Adj. augen
blicklich, gegenwartig, teils alB SubBt. 'fa n. das 
Gegenwartige, 'fa n. t:ijs o!Lolo,,/las der gegen
wartige AbschluJ3, i" TOV n. auf der Stelle, aus 
dem Stegreife, iv 'ftjj n. im Augenblick, fUr den 
Augenblick. 
:r:aQa-XQov~, 2. sp. von entstellter Farbe. 
:r:aQa-Xlt)Q~lt), 1) beiBeite gehen, wegtreten, ab
riicken, Platz machen, aUBweichen, im bes. 
a) den fur den Redner bestimmten Platz laumen, 
abtreten. b) im militar. Sinne: sich von dem 
Posten entfernen. 2) iibertr. abtreten, abgeben, 
opfern, ii b e rl a B sen, freilasBen, nachgeben, nicht 
Btreitig machen, zugestehen, den V orzug einraumen. 

:r:aQa-xwQ1jGt;, fJ, sp. das Abtreten. 
:r:aQa-1fJavlt), sp. anrlibren, '!:tvos. 
:r:aQa-1fJv xiJ, fJ, ErfriBchung, TroBt. Von 
:r:aQa-1fJvxop,at, buk. troBten. 
:r:aq-fJad'a'V, poet. Adv. =no:(>a~aO'1jvliberschreitend. 
:r:aQ-fJaT1j;, poet. = naqa{Jdt:1jS. 
:r:aq-fJaTo;, 3.. poet. = na(>a~aTos. 
:r:aQd'a;eo~. 2. poet. naS, feucht. 
:r:aQd'aU1j, fJ, ep. poet. ion. st. :r:aQd'a.l..ij, verst. 

ooqa, Panther- od. Pardelfell. ' 
:r:uQd'd.l..t;, Ero!;, ion. tOS, 0, fJ, ·bei Hom. auch :r:oQ
. d'a.l..t; geBchr., Panther, Pardel. 
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:r:a(t-EfYQarplt), darunter (.ono n) etwaB ('fl) dazu
Bcbreiben; falBcblich einscbreiben. 

:r:aQ-ErrValt), 1) einhandigen, iibergeben, emp
fehlen, 'fwd 'fWl. 2) insbes. weitergeben, naml. 
in der MilitarBprache, mundl. von Mann zu Mann 
die Parole od. den Befehl, u. so 'fa Gvv.fJo1jpoa die 
Parole, LOBung geben (nv£). Dah. iiberh. a) ein 
Zeichen geben, verheilSen, mit folg. Inf. b) zu
rufen, auffordern,anfeuern, ermuntern, gebieten, 
befehlen, aba. wie Xen. An. 4, 7, 24, zur Eile auf
fordern, od. 'fwl u. zwar mit Inf. od. Akk. m. Inf. 

%aQ-ErrV1j, fJ, Zuruf, gegebene Parole. . 
:r:a(?-ErrV;, Adv. ar. Bp. nahe dabei, '!:tvas; 'fa n. 

das Nachstliegende . 
:r:aQ-EYEi(,}w, sp. dabei auf regen. 
:r:aQ-Er;el.i'Vw, 0.1'. sp. 1) trans. auf die Seite bie
gen, neigen. 2) intr. sich auf die Seite biegen; 
abweichen, '!:tvos. 

:r:aQ-Er;eUGt;, EroS, 1] , sp. das Seitwarts biegen, 
die Abbeugung. 

:r:aQ-ErXEiQ1jGt;, fJ. sp. Nebenarbeit, insbes. ein 
Stoff, den jemd.nach einem andern noch einmal 
behandelt. 

:r:aQEd'QEvW, dabeisitzen, a) immer bei jem. 
('!:tvl) ~sein, BeiBitzer sein. b) einer Sache eifrig 
obliegen, etw. beobachten, n1l1. 

:r:aqEd'(?O;, 2. (lO'qa), ion. poet. sp. danebenBitzend, 
beigeBellt od. verbunden, '!:t1ll; im bes. Tischgenosse, 
Gast. Als Subst. 0 n. BeiBitzer, iiberh. BeiBtand. 

:r:aQ-~~op,at, ep. Dep. med. im PraB. u. Impf., sich 
danebenBetzen, dane.bensitzen, n'llt bei jmdm., 
beB. um sich mit ihm zu· beBprechen. 

:r:dQEta, ~, oft im Plur., ep; :r:dQnw'V, t:t5, u. poet. 
u. ion. :r:aqni;, lO'oo;, fJ, Plur. naQfjO'ES (v. naqa, 
na(>-aVI11a verw. lat. os, neben dem Mund), 1) die 
Wange, Backe (auch von Tieren)', lEv1£f) die er
bleichende; poet. auch HaIB. 2) (n«(>7}tov u. n«q1j1s 
r'nnrov) der Backenschmuck fUr Rosse, eine vom 
GebiBse a.ufwarts den Backenknochen entlang ge
bende Verzierung auf einem ledernen Riemen. 

:r:dQEia;, OV, 0, dem AsklepioB heilige braune 
Schlange, gezahmt zu den Gaukeleien der MYBte
rien. 

:r:aQ-Eid'ov, S. naQo(l«ro. 
:r:aq-Et;ea~lt), nebeneinanderstellen u. vergleichen, . 
'l:wl. 

:r:aQ-El;elt), mit Aor. 2. na(lEl1£cx.fJoov, 1) weichen, 
nachgeben, Bich fugen, geBtatten. 2) impers. :r:aQ
Ei;eEt es bietet sich Gelegenheit, es ist gelegen, 
tunlich, vergonnt, steht zu, abB. u. 'f'vl; 1£a'fa 'fa 
&E1 naqEi1£ov auf dem jedesmal moglichen Wege. 

1. :r:uQ-Etp,t (s. El!Ll), ep. Pras. indo 3. pl. na(>EiXGt, 
info na(!E!L!LSflat, Impf. 3. pI. nu(>saav, Fut. na(>EG
(j0llat, ion. PraB. part. naqeaw, nebst :r:a(,}a u. :r:aQ 
= nd(!Ean, na(>ElGt, dabei sein • 1) zugegen, 
aDweseDd sein • a) sich bei jmdm. b e fin den 
oder aufhalten, !£Oi • b) be i w 0 h n en, !LaXlI 
• e) zur Seite stehen, beistehen, helfen, xed 
J.{1j1l 'fOt iiyroYE naqsGao!Lat • 2) gegenwiirtig d. i. 
gekommen sein, U. iiberh. zu etw. kommen, 
sieh eiDilndeD, Els '.A.Gl1j1l, in~ O'Einvov, n(>as 'f~V 
X(!lGLV, 'Olt1!£n[«~E, dah. auch pragn. in1 'fas xrol'as 
anriicken gegen; auch mit Part. fut. urn zu. Dah. 

heiJ3t na(>a abs sie ist erschienen, U •. das abB. 
Part. n«(!ro1l wird oft pleon. im Sinne von coram . 
zum Verbum gestellt, bes. in Ausdriicken des Un
willens, oilx Uj.s .fJoannw naqrov; 1vnEt'fat na(>ciw 
.3) vorhanden seiD, vorliegen, zu Gebote stehen, 
herrscl1en, EI: POOt JVflapols ,,/E naqEl1j. 119- Fut. bevor
stehen • 4) lnsbes .• a) Subst. heilSt fJ naQovua 'l:tf/t 
die Dienerin jmds., u. (0) ncxQrov od. (oL) naqoV'fES 
die Anwesenden, die Gaste. die Helfer ('l:wi 
jmds.), od. ncxqrov ein Augen-, Ohrenzeuge, od. 
'fa na(lov, 'ffX na(!ovt:a die Gegenwart, die Lage 
(E{, .fJoEG-ltat sich schicken in die L.), das Vorhan
dene, die Umstande, die vorliegenden Antrage, 
die getroffenen Anstalten, bestehenden Ord
nungen, od. das Besitztum, der Vorrat, mit Els 
'l:Ofl Plov was sich zum Leben darbot; ferner 
was die Gegenwart bot, die damaligen Verhalt
nisse • b) Adv. RedenBarten: Ta :'taQoJ'Ta (adv. 
Akk.), Bp. gegenwartig, jetzt; nQos 'fa na(!ov od. 
naqEov nach dem vorliegenden FaIle, gew. nqas 'fa 
na(lov'fa den gegenwartigen Umstanden gemaJ3, 
nach Lage d"Cr Dinge, In~ t'oii na(>ovTos bei dem 
jetit zu behandelnden Gegenstande od. bei der 
jetzigen Lage der Dinge. Ahn!. ifl 'tip na(!01ln 
in der gegenwartigen Lage, ~ ?v up n. Grot:1j(>la 
die Sicherheit des Augenblicks, dah. auch gegen
wiirtig, jetzt, lin~ 'fip n. unter den gegenwiirtigen 
Umstanden, lint t:ols naqoVGl fiir die vorliegen
den Zwecke, ES 'fa n. in bezug auf die gegen
wartigen Umstande, &no t:rov n. nach dem ge
genwartigenStand der Dinge, u. (ths) 11" 'frov n. 
den (gegenwartigen) Umstanden gemafl, unter 
den jetzigen od. damaligen Umstanden • e) im
pers. :r:aQEGTt, :r:aQa, :r:a(,}, e s ist moglieh, is t 
e rIa u b t, steht frei, ist vorhanden, abs. od. 
mit Inf. od. A. c. 1.; mit $£fI[: es steht bei ihm, 
er hat 'Lust, mit oil: er kann sich nicht ent
schlieJ3en. Und so auch im Part. naQov da es 
frei steht, erlaubt ist, bei, trotz der Moglich
keit, mit dem Dat. auch: er konnte, muJlte 

II. :r:aQ-Etp,t (EIlLt), B. na(>EQxopoat. 
:r:aq-Et:r:Ei'V, S. na(>acp1j!Ll. . 
:ltaQ-EtQVlt), ion. st. naqEqvro, an der Seite ziehen, 'fl. 
:r:aQ-EiQlt), poet. daneben einschieben, dann prag-
nant erweitern, umbilden, vOfWvs. 

:r:ae-EtGarW, daneben einfiihren (nnvermutet, 
heimlich), nva; vorfiihren, auftreten lassen (im 
Drama). Dav. 

%aQEiGa"TO;, 2. Bp. N. T. eingeschlichen. 
:r:aQ-EtGd'EXOp,at, poet.. ar. Dep., med. uber.dies 

d. h. alB eine ungeMrige Zutat od. als Uberfracht 
aufnehmen, nv«. 

:r:aQ-EtGd'vop,at, mit Aor. 2. act. -sovv, Bp., und 
:r:aQ-EtGE(,}xop,at od. :r:aQEG~Qxop,at, Aor. -ijl.fJoov, 

Bp. sich heimlich einBchleichen, heimlich od. dazu 
hineinkommen, abB. n. EI:S 'ft. 

:r:a(,}-EtG:r:i:r:nv, (-nEGOVllat, -EnEtJofl, -nE:r:'frolta), sp. 
daneben od. hehnlich einfallen, daneben eindringen . 

%aQ-EtGQElt), Bp. heimlich sich einBchleichen. 
:r:aQoEtGrpEQlt), zugleich mit in Vorschlag bringen, 

iiberh. dazubringen. 
:r:aQ-E;e u. :r:aQES' auch :r:UQES' ep., ion. u. sp. 

I) Adv. 1) daDebeD hin, daneben hinaus, 
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daran vorbei od. hinaus. auch : nahe dabei. 
2) ubertr. neben8us, a) neben dem rechten Wege 
od der· Wahrheit hinaus abbiegend. b) ablen
kend, abbrechend, c) mit 1) mit Ausnahme 
von, ausgenommen. 

II) Praep. 1) beim Gen. auBerhalb, drauf3en 
vor, nieht .weit von, auf3er. 2) beimAkk. dar
ii b e r hi n a us, jenseits, daran vorbei, iibertr. 
a) ~. ~Xd.ijcx d. h. neben A. vorbei, ohne sein 
Wissen, b) n. '1100'11 iiber die Vernunft hinaus, 
unbedacht. 

lr:aQ-E"fJai'Vw, poet. u. sp. daruber hinausschrei
ten, a) iibertreten. b) abweichenj entarten. 

xaQ-E"fJa6lr;, E(l)!;, 1}, sp. 1) die Ubertretung. 
2) die .Abweichung, Abschweifung, Entartung, 
Karrikatur. 

xaQ-E,,6v6tr;, E(l)., 1}, sp. Entrinnen, AusHucht. 
xaQ-E",,1.i'Vw, ink 1) a b b i e g en, ausweichen, 
Hiehen. 2) abweichen, sich wandeln (von Lauten). 

1CaQ-E"lEi'W, heimlich einsammeln. 
xaQE"-1CQOlPEVi'W, ep. daneben wegHiehen, ent

gehen, u'lla. 
xaQ-E"TEi'Vw, Perf. pass. nlX(!E'ltdtlX/LCtt, sp. 1) trans. 
daneben ausdehnen od ausstrecken, 7:l, u. zwar 
7:1'lJl neben .imdm., u. nlXQa n neben etwas. 2) intr. 
sich dane ben ausdehnen, erstreckenj derLange 
wie der Zeit nach: dauern, leben, /LiXQt u'lJ6!;. 

xaQ-E"1:EOJl, s. %IXQiXOl. 
xaQ-E"~Or;, N. T. = ~1X(!i'lt, auJ3erdem, auBer, u'II6!;. 
xaQ-E"1:QE1CW, poet. nebenbei abwenden. 
1Caq-Elav'Vw (s. 6llXv'II(l)), ep. Fut. %IXQEla(JIiOl, Aor. 

%aQ1/Aal1a u.nlX(!ElCtI1I1IX, 1) trans. vorbeitreiben, 
vorbeifiihren, u'lJa, u. zwar El:!; n. 2) mit u. obne 
6<p' iXQE£IX7:0!;, 6nt 7:0V £"nnov, F'1r1'toII1W (im Wett
fahren), 'lJ1jl, 8) vorbeifahren, herumfahren, vor
beireiten, davonreiten, vorbeisegeln, iiberh. daran 
voriiberziehen od. -gehen, auch bloB 7:w& od. 'Cl 
vor jmdm. od. etwa1!, dah. auch jmdn. uberholen. 
b) iiberh. sich begeben, im bes. her a n r e it e n. 

xaQ-E1.'I'/lvl)-wr;, 0 (sc. X(!6'IJ0!;), sp. gramm. das Per
fekt. 

. xaQ-E1."w u. xaQ-El"vw (-il~(l), -Ellxvl1a usf.), ep. 
poet. ion. sp., 1) auf die Seite ziehen, beiseite 
bringen , ~avd)'/1 l'lt 7:WO!; sich driicken, weg
scbleicllen aus etwas. 2) seitwarts d. i. an der 
Seite ziehen, d. h. neben dem Joche, an den 
Enden des Gespanns, uberh. fortziehen, abs. 
3) hinziehen, zllgern, saumen, 'Cwl durch etwas. 
4) intr. sp. nebenherziehen, iiberHiissig sein. 

1CaQ-E/AfJai'Vw, sp. dazwischen, seitwarts eintreten. 
xaQ-EpfJdl1.w (-~aliii, -i{tcxlov, ·(ti/1lrp,a usf.), 
1) trans eigtl. daneben hineinwerfen,dazwischen 
s c b i e ben, 8) xaQaxcx eine Verschanzung aufwerfen. 
b) die Glieder des Heeres in SCblachtordn·ung 
aufstellen. c) daneben od. falschlich einschieben, 
vorbringenj nlX(!E/l/1E{U'1j!Li'liO!; eingeschoben, unecht. 
2) intr. a) sich in Schlachtordnung stellen. b) sich 
lagern. 

1CaQ-EpfJlExw, poet. von der Seite darauf sehen. 
1CaQEpfJo1.n, TJ (-{MU(l), das dazwischen Einschieben, 

insbes. das Einordnen od. Aufstellen eines Heeres, 
im bes. eines Lagers, dah. auch das Lager selbst, 
die Gemeinde, Kaserne in Jerusalem, N. T. 
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1Caq-EpfJvw, sp. daneben einschieben. 
xaQ-E/A1CI/A1Cl'l'/pt, sp. noch dazu, l,1eimlich anfiillen 
xaQ-E p1Ci1C1:W, dazukommen, von d~r Seite an-

greifen j dazwischenkommen, sich dazwischen
drangen. 

1CaQ-Ep1C).E"W, sp. dazwischen hineinHechten. 
xaQ-Ep1Co1.aw, poet. nebenbei hereinbringen, ein

schwarzen, 7:l, Gen. absol. (n6I1E(l)!;) na(!EE£noliii'IJ7:o!; 
l'cX/LOV!; eine andere Ehe eingehen neben der recht
maBigen. 
xaQ~EpxoQEvOpat, sp. nebenher verschaffen. 
1CaQ-EpxTW6U;, E(l)!;, TJ, sp. Dazwischenkunftl Ein

dringen (eingedrungener Fremdkllrper). 
xaQ-EPlPai'VW, nebenbei andeutenj mit zu ver-

stehen geben. [lich, 7:wl. 
xaQ-EPlPEQnr;, 2. ar. sp. etwas od. ziemlich ahn
xaq-E'V6i6wPI, sp. wider das Recht nachgeben. 
xaQ-E'V6vopal, sp. heimlich hereinschliipfen, sich 
einschleichen. 

1CaQ-E'V/JoEiv, buk. dor. = %aQEUiEill. 
xaQ~EJl8-n"'I'/, ~, ion. u. sp. Einschiebsel, Anbangsel, 

Zusatz; 7:0V 16yov Abschweifung. [nehmen. 
1CaQ-E'V{)ovpEOpat, sp. es sich weiter zu Herzen 
xaQ-E'Vox1.Ew (mit 4 ug. ~1X(!1j'IJ(l)xl.), dabei be

schwerlich fallen, beunruhigen, belastigenj im bes. 
langweilen, absol. u. 7:llIa, sp. n'fl. 

xaQ-EvTEi'Vw, sp. dane ben anspannen, d, bes. ein 
musikalisches Instrument durch Anspannen der 
Saiten starker stimmen, dah. iibertr. 'CO'IJ ~'lJIXSlXl'OQCt'IJ 
den Anax. u. seine Lehren an vielen Stellen an
klingen lassen, ihn zur Belebung seiner Rede be-

xaQEg u. 1CdQEg, s. nCX(!Ex. [nutzen. 
xaQ-ESdyw, ep. (in tmesi), daneben hinausfiihren, 
ubertr. n. 10, 391 tauschen, nllcX n d. h. einen in 
bezug a'lf etwas (UXij/L1X 'ltcx&' 3lov 'ltai /lE(!OI;), u. 
zwar 7:wl durch etwas. 

xaQ-ESEI/At, a. %ClQE~E(lXO/LIX£. 
1CccQES-ElQE6Ia, 1}, der Raum im Schiffe, wo keine 

Ruder mehr sind, also eigentl. der vorderBte u. ¥n
terate Teil, insbes. aber der Vordertaum, Vorder
teil des Schiffes. 

xaQ-ESE1.avvw (s.6lavlIOl), ep. Aor. act. conj. 2. sing. 
%1X(!E~ElcX(J?1I1&CX. ion. Plqpf. 3. sing. nCl(!I~El'1jlcX'ltEE, 
1) trans. ~) daneben-, vorbeitreiben, lIijlX. 
b) an etwas (d) voriiberfahren. 2) intr. daneben 
heraus- u. vorbeifahren, iiberh. vorbeifahren, 
-reiten, E'IJ lIVI1I1'U um das Ziel herumfahren j £"nnrp 
zu Pferde; 7:wl auf jmdn. los; abs. ausriicken. 

xaQ-ESEQxopat (s. i!QXO/LlXt), u. 1CaQ-ESElpL (El/Lt), 
1) eigentl. an etwas vorbeigehen, abs., u .. 7:11Ia 
u. 7:lan jmdm. od. etwa~, auch %cx(!a n j nEolo£O 
in der Ebene. 2) iibertr. poet. iiberschreiten, 
verletzen, 7:l. 3) daneben-, unbemerkt heraus
kommen, -entweichen. 

1CaQ-ESE1:a;W, vergleichen (zum Behuf der Prafung) .. 
naQ-EgEvQi6"W, ion. dazu ausfindig machen, 7:l. 
xaQ-ESillPI, ion. u. sp. daneben verstreichen lassen, 

1}/LE(!CXll. 
1CaQ-E1CL6EI,,'Vvpal, sp. mit etwas prunken, 7:l. 
xaQ-E1Cl6'1'/PEW, sp. eine kurze. Zeit od. mit andern 

an einem fremden Orte anwesend sein. 
xaQ-E1C161l/Aor;. 2. sp. u. N. T. fremd; Eingewan-

derter, Fremdling, Gast. . 

I 
'I 
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naQ-I=1CL6"01CEW, sp. vergleichen, 
naQ-E1CUJ1:QOlPn, .~, sp. das Umwendennach einer 

Seite hin. 
xaq-f1CopaL, Dep. med., an der Seite folgen, iiberh. 

folgen, od. nill jmdn. begleiten. 
XLCQ-Etnd1:'I'/r;, 0, loyoo'IJ, poet. miifiiger Schwatzer. 
1CdQ-EQY0'V, 7:6, Nebenwerk, Nebenarbeit, Neben

ding,Zusatz, wenig ausmachende Nebensache, 
Iv ~Ct(!E(!Yrp &Ei'IJal n'IJa jmdn. als Nebensache be
handeln·, mit ooov sprichw. unterwegs, beilaufig. 
Ahnl. E'IJ nlXQEQYrp neb enb ei, wie beill1ufig, E'lt ~a(!
E(ll'OV als Nebengeschaft, als Nebensache. Eigentl. 
Neutr. von 

1CaQ-EQyor;, 2. nebensachlich, day. Adv. xaQ-EQywr; 
be il a u fi g, oberHachlich, oil itlXf}f(lY(l)S sorgf"altig. 

xaQ-EQ1Cw,buk. unvermerkt heranschleichen. 
1CaQ-EQXO/AaL, Dep. med., ep. Fut. %aQEi.Ev(JO/La£, 

Aor. info na(!E1&i/LE'IJ (dor. -E'II&si'IJ) u. 1CUQ-El/AL, 
dor. Inf. %aQillcx£, mit Adj. verb. %a(!£'C1j7:Ea • 1) vor
iibergehen, -kommen od .. -ziehen, vorbeifahren, 
-fiief3en, hiniibergehen, abs., od. 7:l an ~twas, 
'l'£'IIa an jmdm., %1X(!a n an etwas entlang. Ubertr. 
dariiber hinauskommen, d iiber etwas, dah. 
• a) einer Sache (7:£) entgehen, sie zuriick
weisen konnen, u. u'lJa n jmdm. in bezug auf 
etwas (uxijE£a 'It(4)o' OAOll "lXi /LE(!O!;) entgehen 
• b) iibergehen, d. c)·iiberschreiten, um
g e hen, hintergehen, verlet.zen, -cl •. d) 7:£'IIcX an 
jmdm. im Wettlaufe vorbeIlaufen, Ihm zuvor
kommen; iiberh. ihn ii b e rho len, iibertreffen, . 
nOlii'IJ. e) voriibergehen, vergehen, von der 
Zeit u. mit 7:£'lJet jmdm. entgehen, von etwas 
Gut~m. Dah. nlX(ls1&ro'IJ vergangen, 'I'U %a(!El4)oona 
das Vergangene, im bes. das iiberstandene Leid, 
u. 7:0 %cx(lii.1jlv&o!; vergangene Dinge, auch adv. 
'I'U %a(!&l&o'IJ7:a in der Vergangenheit u. sp. 6 
na(!&l'1jlv4)oros(xQovos) gramm. das Perfekt • f) poet. 
na(lEQxual 'l'i 'Cwa jmd. liif3t etwas ungesagt sein 
• 2) durchwandern, 'Cl etwas u. durch etwas, I!; 
7:0 %(!6(J(l) weiter • 3) hinzu-, hineingehen, -kom
men, f o~l g en, - mit u. ohne El:I1(l) od. sl:u(l) n"o!; 
u. l!; 7:£ ankommen, herbeikommen. 1m bes. 
• a) anriicken, einmarschieren, einbrechen, auch 
mit verst. Elll(l) 'Ciii'IJ nvliiiv (Plut. Ag. 15), En~ 'lta'lto/ 
in boser Absicht • b) Zutritt haben, eintreten 
• c) vortreten, au ft ret en, urn zu sprechen, 
abs., od. El!; 'CO'IJ Jij/LO'IJ in der Volksversammlung, 
od. I!; &:yiii'IJa in einem Kampfe, auch 7:£'IJ£ vor 
jmdm .• d) Ubertr. gelangen, r:t u. Efs n zu etw., 
etwas erlangen, .erreichen. 0 

xaQ-E6tr;, .f) (%IX(!l1jE£t), sp. N. T. das Vorbeilassen, 
Nachlassen, dah.: a) die Vergebung. b) die Er
Bchlaffung. 

1CaQ-E61:Wr;, 2. (SudlX), poet. am Herde, Hausgenosse. 
Xu.Q-E'l:Eor;, 3. Adj. verb. von 7&1X(!l'1j!-u. [dunkeln. 
xaQ-Ev6o"LPEW, sp. an Ruhm iiberbieten, ver-
1CLCQ-EV.(}VVW, poet. seitab lenken, iiberh. lenken. 
Xtxq-EV"ll1.fw, poet. beruhigen. 
xaQ-Ev'Va;opaL, ep. Pass., daneben -Hegen od. 

schlafen, 'C£'lJl bei jmdm. 
xaQ-Ev'Vo~, 2. poet. bei jmdm. liegend. 
X€C..QEVQE6U;, f(l)!;, TJ, das ·Ersinnen einer Ausrede, 

Vorwand. Von 
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na(}-evQi6;ew, ion., dazu ausfindig machen. 
XCCQ-EVTQEXi;w, poet. 8p. gut einrichten, d. 
1CaQ-EXw, ep. Aor. 2. act. info nlX(!1X6x'/LE'IJ (auch in 

tmesi, in arsi Od. 19,113 a), mit. Adj. verb. naQs,,
'Clio'll, U. der ep. Nebenf. naQ-i6Xw, info naQ£I1XEE£EV, 

. danebenhalten, d. i. • 1) hinhalten • a) hin
reichen. b) d8rbieten, darreichen, gewiihren, 
verleihen, schenken, if(!1/La, I1ro(!a, 10v7:Qa, 1m 
Med. von sich aus darbieten, hergeben, beibrin
gen, aufbieten, an den Tag legen, be wei sen, 
in Aussicht stellen, n(lo4)ovELilXv den Willen be
weisen, ixv(!a, ntlmx Biirgschaft bieten, leisten, 
~ll1nll den Glauben erwecken, 01{JL'IJ ins Auge 
fallen, aber 7:T]'IJ uEaV7:0V JV'lJIX/LW was in deiner 
Macht steht, u. 7:l EXV(!O'IJ etw. verbiirgen; im 
bes. a) Zeugen od. Zeugnisse stellen od. an
rufen, 7:WU p.aQ7:vQcx, U. zwar 'lta7:a 7:£VOS gegen 
jmdn. fJ) nWrJE£IX7:1X Entschadigungsforderungen 
einreichen • c) Med. sich (sibi) etwas verschaft'en, 
erwerben, haben als etwas, onla ais Hoplit 
dienen, od. mit dopp. Akk., nu4)o0E£ElIOVS 7:011. li7:(!a-
7:'ro~CX!; den Gehorsam der Soldaten, (7:0 vJ(l)(l). 
~'ltsl1l'IJ1j'IJ xlXloVE£E'lJO'IJ machen, daf3 es nun A. ge
nannt wird • d) preisgeben, gestatten, bes. mit 
Inf., '1'0 uro/L' IXfy7:oiuw na(!EX(l) 7:vnr:cw. • e) ver
ursachen, veraulassen, erregen, einfioJlen, &:(!E-
7:1)'IJ, Q)£lo7:1j7:IX, 1tQaY/La7:a Handel, zu schaffen 
machen, 10yo'IJ i>no 7:WO!; die Rede bei jmdm. 
erregen, 7:T]'II 7:tE£(l)Qla'IJ, cxfu&'1jl1w • f) zu etw. 
mac hen, !lIs etw. gewiihren od. zeigen, mit 
clopp. Akk., T£I1UIX<pEQ'lJ1j'IJ <pllo", ~v/L/Laxovs Jexo
/LE'lJOVS, 'I'WU op.oloyovv7:a, aber cpvlaxa 'C£'lJa 'CL'/It 
jmdn. einem zum Wachter iiberlassen • g) Ge
legenheit geben • 2) 1m bes .• a) jmdn. an
s te 11 en, El:!; n, zu einem gerichtlichen Termin 
• b) oft mit EaV7:0V a) sich selbst darbieten, 
sich zeigen, ill 7:0/ cpa'llE(!rfi offentlich, 6'11 7:0/ E£8urp 
offentlich Zutritt zu sich gestatten, od. mit u. 
ohne X(lijli&a£ Zutritt suchen, ber~itstehen, 'Cw£ 
sich gebrauchen lassen, mit 'H'lJl u. Ell nO£Eiv sich 
von jmdn. wohltun lassen, mit Inf. pass.z. B. 
"a7:ayo1jt'Evc(4)ocx£ sich von Marktschreiern betrii
gen lassen, fJ) slch ais etw. betragen, m. dopp. 
Akk., ~IXV'COV 7:0WV7:0'IJ noU7:1j'IJ, &fyns'&ij, IlncXvw'IJ 
sich selten machen. Oft ist auch ~IXV7:011 zu er
ganzen, wie Hdt. 9, 17, od. mit folg. ncxni'll er lief3 
sich treten • c) im Med. mit u. ohne ECXV7:0'11 sich 
hergeben, sich als etw. darstelIen, 7:£, &:nollQwo
/LEVOS als ein Antwortender, 7:£'lJl jmdm. od. einer 
Sache, auch El:. 7:WIX od. n • 3) impers. :n:aQEXEt, 
Fut. na(!CXI1X1/I1E£ (7:LVl), mit u. ohne Inf., es ist mog
lich, v erg 0 n nt, xaliii!; die Gelegenheit ist 
giinstig, u. 80 auch im Inf. od. unpers. Part. na(!i
XO'IJ da sich die Gelegenheit darbietet. &(!tl17:a 
xa,(!OS na(!cxI1Xro'IJ eine ganz giinstige Gelegenheit. 

xaQ-'I'/fJdw, im Prato das Mannesalter uberschritten 
haben, altern, verbliihen, ubertr. vom Schiffe, das 
ans Land gezogen u. gleichsam uber sein Mannes
alter d. h. die Zeit des Feldzuga hinaus ist. 

xaQ'I'/yoQEW u. Med. -opal, (%IX(!1/YOQO!;, S. na(la'Yo
(!Os), ion. poet. u. sp.zureden, ermuntern, auf
fordern, ermahnen, trllsten, beschwichtigen, abs., 
od. 7:£'IIa jmdn, auchn'IJa 'C£ zu jmdm. etwas 



sprechen, u. zwar 1:tvl mit od. durch etwas, od. 
mit Inf. 2) sp. (als mediz. t. t.) lindern, erleichtern. 

lr;(~fl'1JroQi«, iJ (-QEOO), poet. u. sp. a) Zuspr~ch, 
Trost, Trostung, &no 1:£VOS von etwas. b) Lly.de
rungs-, Nahrmittel, 1:WOS fiir etwas, auch von dem 
das Feuer nahrenden 01. 

xaQ-1jroflo;, ~. trostend, vgl. nIlCQ-ayoQos. 
xaQ1jwv, xaQ'1Ji;, s. nIXQEla. 
x«Q-n"w, 1), sich entlang ziehen, bis wohin reich en, 
sich erstrecken u. zwar naQa 1:£ an etwas 
entlang, u. in frei~rer Konstr. auch noch mit 1:~ 
xcmr 1:£ = O[XfOVCH nIXQ'1)XOV1:ES, od. nQo'1:£ nach etwas 
zu, lis 1:£ od. I£fXQt 1:£VOS bis zu etwas. 2) mit li600 
herauskommen, an den ihn Bewachenden vorbei. 

xafl-ijAL$, tXOS, 0, iJ, sp. an Kraft abnehmend, 
alternd. 

xaQ-'1Jpat, ep. u. poet. Dep. med., dab e i -, da
nebensitzen iiberh. dabei verweilen, wohnen, 
sich aufhalte~, umringen, dabei od. anwesend sein. 

xaQ'1/VWXA'fjp«t, -'fjVWXAOVV u. a., s. nlXQEvoxUro. 
xaQ'1/$t;, EroS, iJ (nlX(I'1)1!OO), poet. im Plur. das An-

. kommen, Anlanden. . 
'lraQ'fjoQlat; IXt, ep. die Riemen des .Belpferdes 
xaQ-noQo;, 2. (nIXQ-IXElt!ro), _ep. poet. u. sp, daneben 
gekoppelt, dah. 1) am NebenseiI, v~rst. fnnos, .das 
Beipferd, welches bei dem Zwelgespann lllcht 
am Joche sondern nebenher, also auf der Wild
bahn geht' U. nur angehangt ist. 2), ~ane~en ~eit
hin ausgeatreckt, liv-lt1X 1!ai i!V-lt1X III dIe Lange 
u. Breite. S) taumelnd" verwirrl ('I'OOfl im Geist), 
wahnsinnig, toricht. 

x«QY;, fjO'os. iJ, poet. = nlX(I'T/ls, S. nlXQEta. 
ll«Q'fjt:a"'fjvoi, s. IIIX(llXt1:a1!lXt. 
lr:afl8-EvEi«, ~, poet., Xft,Q8-EvEVfL", 1:0,. poet.:. u. 

xaQ8-EvEVl1t;, ~, sp. Jungfrauschaft, Jungfrau-
licher Stand od. jungfrauliche Vergniigung. • 

xaQ8-EvEw;, 2. meist poet., Bowie X«Q8-Evt"O~, 
3. u. X«e8-Evw;, 3. u. 2., beide ep. poet. u. sp. 
(nIXQ-ltevos), jungfraulich, unverheiratet, 0 n~(I
-ltEvwSlb'1)i:> der Mann, der eine Jungfrau (mlch 
als J.) geheiratet hat .. _ Subst. 0 nlX(I-ltsvtOs Jung
frauensohnj ~ nlX(I-lte"tx'1) Jungfrauj 1:0 nlX(I-ltEvEwfI 
Jungfrauenliedj 1:0 nlXQ-lteflwfI Jungfernkraut. 

xae8-EvEvw (nIXQ-ltEvoS), poet. 1) wie eine Jungfrau 
behandeln. 2) Med. ion. poet. u. sp. Jungfrau 
sein, u. Pras. st. Fut. Jungfrau bleiben. 

xaQ8-Evi«, Tj, ppet. u. sp. = naQ-ltEflEllX. 
xaQ8-EVtieo;, 3. u. xafl8-Evw~, 3. u. 2. s. naQ-ltE-

VEWS· -
ll«Q8-E:vw~, 0, 1) FluB in Paphlagonien, welcher 
in den Pontos miindet, j. Bartin. 2) 1:0 IIIXQ-ltifl£o" 
Stadt in Mysien bei Pergamos. S) 1:0 fllX(I-ltevlov 
oQOS Gebirge auf der Grenze von Argolis u. Arka
dien, j. Rhoino. 4) 1:0 IIIXQ-lti"wv rp(lSIX(I ep. Brnn
nen bei Eleusis. 

n«Q8-Evox«io;, 0, Sohn des Tala~s (nach a~d. 
des Ares) a.us. Arkadien, der aber III Argos eme 
neue Heimat gefunden. ' 

xae8-Ev-oxlx'fj; [i], ov, 0, Vok. -ninlX (ontnEvoo), 
ep. Madchenbegaffer. 

X«e8-Evo~, 1) ~, Jungfrau, Madchen, dann auch 
junge Frau od. eine Person weiblichen Geschlechts. 
1m bes. heitlen so a) die Eumeniden. b) mit iEQlXl 
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u. 'EG1:£aO'ES die vestalischen Jungfrauen in Rom. 
2) 0 N. T. ein noch reiner Jiingling. 

xaQ8-EvO-l1cp«yo;, 2. (6rpatoo), poet. vom Jungfrau
mord. 

xaQ8-Evwl', iil"os, /) (nIXQ-ltEvoS), 1) poet. u. sp., im 
Plur. das Jungfrauengemach. 2) im Sing. 
IIlXp{tEvcDv, 0, beriihmt~r Tempel der A.thene ,auf 
del' Akropolis zu Athen. 
x«Q8-Ev-w1t6~, 2, poet. von jungfraulichem Ansehen. 
llaQ8-ot, oL, u. llaQ8-vaiot (altpers, Parthuva), oL, 
Bewohner einer siidL von Hyrkanien gelegenen 
kleinen Landschaft, IIaQ-ltla, turanische Nomaden. 
Spater bildeten sie ein eigenes Reich mit 18 Pro
vinzen, ~ IIaQ-ltL1!'I) , U. waren gefiirchtete Feinde 
der Romer. 

x«Q-'i«vw, ep. (auch in tmesi), daneben schlafen, 
1:£vl bei .imdm., ft.l£rpl 1:Wt hart neben jmdm. 

xaQ-tEfl'fj, Tj, gewesene, nicht mehr amtierende 
Priesterin (der Artemis in Ephesus). 

x«Q-i;w, ep. ion. u. buk. 1) Akt. trans. daneben
setzen, 1:£va, U. zwar 1:wl zu jmdm.. 2) Akt. in tr. 
u. Med. sich daneben setzen, dabeisitzen, u. zwar 
1:wl neben jmdm., liv 1:Wt bei etwas. 

xaQ-i'f/#L (s. ['nllt) • I) Akt. u. Pass •• 1) daneben 
herablassen, her a b sen den, senken, hin
strecken, 1:1, z. B. nl£vQo3'sv nlEv(lav seine Seite 
an der Seite der Mutter. 1m Pass. herabhan
gen. Ubertr. abspannen, abstumpfen, lau wer
den lassen. 1m Pass. erschlaffen, ermatten, dah. 
nlX(letllli-llos abgespannt,ermattet, abgestumpft, 
aufgelOst, n·vi an etwas, i>no 1:£VOS von ,etwas 
• 2) vorbeilassen, d. i. • a) durchlassen, e ip
I ass en, hinzulassen, den Zutritt gestatten, m. 
u. ohne slGw,' T:wa od. 1:1, u. zwar lis Tt in etw~s, 
n(lOS 1:£ zu jmdm. Ubertr. «)Raum geben, 1:£1'{ einer 
Sache, u. zwar Els, ~ni 1:£ in etwas; naQsig dvO'rovlX 
vorbei am Schwall. fJ) it b e r I ass en, freigeben, 
Freiheit gewahren, zulassen, zugestehen, lassen, 
vergonnen, abs. od. r:i, od. Inf. m. u. ohne ro6n, u. 
zwar r.wi jmdm. • b) voriiberlassen, vorbei
gehen od. verflieBen lassen, abtreten, entlassen, 
r.i. 1m Pass. entlassen werden, Ttvog von etwas 
• 3) iibertr. ilbergehell, nichtachten, vergessen, 
v ern a chi ass i g en, beseitigen, abwerfen, auf
geben, sein lassen, abs. 1:U naQElI£E1·a die began
genen Fehler, od. 1:i, auch 1:t1'lX, Z. B. ~IXV7:1iv sich 
aufgeben, um ihr ferneres Dasein unbekiimmert 
sein, od. 1:£VOS = &I£Elst:-v einer SacI;t.e nicht ach
ten, etwas unbenutzt lassen. Pragn. iXEivo nIXQ
Lsis, 1:i .lJrpfl'l)GH, st.na(ltEts U60v. 

11) Med •• 1) sich etwas zugestehen lassen, 
sich ausbitten, ausbedingen, 1:1 • 2) wei
chen, zugeben, zugestehen, abs., u. 1:w{jmdm. 
ll«flt""VWt, oL, Wiistenbewohner, nichtarische No-
maden die zwischen Gedrosien u. Medien umher
zogen 'u. so I!benso zu der 10. wie 17. med. Sa
trapie gehOrten. 

llaewv, 1:0, Stadt in M:ysien an der Propontis, 
ost!. von Lampsakos, jetzt Ketner. Die Einw. oL 
ll«Qt«vol_ 

Xu.q-tXXEVW, 1) vorbeireiten. 2) an die. Seite 
heranreiten, in die Flanken sprengen, mIt der 
Reiterei einen Flankenangriff machen, iiberh. her-
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an-, hinzureiten, aba., od. Igel 1:L zu etwas, is "v- (-'1/l10;), Gebirge in Phokis, an der Grenze von 
"lovs in Umkreisungen, also plankelnd' heran- Lokris, ca. 2460 m hoch, dessen zwei hochste fast 
reiten, plankeln. immer beschneite Spitzen Tt-ltO(!EIX u. AVl!.cD(leta 

xae-i:;r;t:apat, sp. = nlX(llXns,;ol£lXt, B. d. mit der korykischen Hohle sind; oberh. Delphi die 
llaet; [uuJ, IO'OS, ion. tOS, 0, auch JlU6IXflJ(lOS ge- Felsen tPlXtctQtaO'ESj in der Nahe des Baches Pleistos 
nannt, Sohn des Priamos. befand sich die GX£G1:1} Mo. Soph. OR. 716. Der 

xae-tl10W, 1) Akt. gleichmachen. 2) Med., part. Berg heiBt jetzt noch Parnassos, in Lokris Elato 
ion. naQt6Ev/UVOS, a) sich jmdm. (n1Jl) gleich- u. ein Teil desselben Liakura. Adj. n«eva6(6)LO~, 
stellen. b) sp. gleichkommen, 1:£vl. 3) Pass. buk. 3., Adv. HaQvYjl1(6)Ovd'E, auf den ParnaJ.l. 
verglichen werden. llaQv'fj;, 71-ltoS, 0 u. Tj, wild- u. waldreiches langes 

X«fl-t6t:avw u. -tl1t:aw, sp. u. N. T. = na(lla1:'T/I£I. Grenzgebirge zwischen Attika u. Bootien, eiiLe bis 
:;r;aQ-i6T:'1/PL, danebenstt'llen. I) trans •• 1) auf- zur See (bei Rhamnus) sich hinziebende Fortsetzung 
stell en , entfalten, 1:~ (in:AIX seine Macht; auch des Kitharon, mit einem von A then befestigten 
herbeibringen, lei s ten • 2) darstellen, v 0 r - PaB, 1413 m hoch, jetzt Ozea .. 
fiihren, haufiger im Med., 1:£va; iibertr. Med. xaQ-oO'EvW, sp. voriibergehen, 1:l an etwas. 
sich jmdn. verschaffen zum Beistand (Gvv~yQQov), xaQoO'w~, 2. sp. am Wege gelegen, durchrei~end. 
sp. auch jmdn. redend einfiihren. lnsbes. aber xaQ-oO'o;,~, 1) a) Weg an etwa.s vorbei, Uber-
3) Med. auf seine Seite, in seine Gewalt bringen, gangsorp, Durchgang neben etwas (n(J{(Ia 1:1), u. 
slch (sib i) unterwerfen, u. mit roGn u. Inf. einen insbes.der Raum vom Munde bis zu dem Magen 
so zurichten, daB. 4) iibertr. darlegen, be- (Luc. Nigr. 33), dann iiberhaupt Zugangj sp.auch: 
weisen, eingeben, 1:0 ctEtVO" 1:ois &l!.ovovO't, &l£rpO- Gang, Stockwerk. b) das Voriibergehen, Uber-
1:E(l1X 1:Exl£'T/(ilotS • 5) antreiben, anspornen, gehen, der Ubergang, Durchgang, Zugang, ~v 
r.~v 6Qy'l)'" . 1:fi n. U. XIX1:~ 1:1}V n. im Vorbeigehen oder -ziehen, 

II) intr. u. reflexiv das Med. xafl-i6t:ap«t, sp. auf der Vorheireise, auf dem Wege, i" n. bei-
Fut. ex. 1I:IXQEGt:'1)SOl£lXt, mit ep. Aor. conj. du .. naQ- laufig, nebenbei. c) iibertr. Zutritt, Eingang, Ge-
Gr.'1je1:0V, part; nlX(l61:as, Perf. info nIXQEG1:aI£Eflat, legenheit, abs., od. Enl 1:£ zu etwas. 2) das Auf-
sic h dan e ben s tell en, danebentreten, hin- treten des Chors. 
zutreten, Perf. dab e is t e hen, beiwohnen, ge- xae-oiyvvpt,poet. ein wenig offnen. 
genwartig sein, z. B. ~roYQarplJl einem Maler xaeOl8-E, u. vor Vokalen -8-EV, od. na(!oUY (Lok. 
sitzen; von Ereignissen: nahe bevorstehen, sicp von naQos), ep. u. poet. 1) Adv. a) vom Orte: vorn, 
ereignen, eintreten. 1m besond .• 1) im guten an der Vorderseite, voran, von vorn, mit EIQvGIX1:fJ 
Sinne: mit u.ohne 8V od. 6vI£I£axov jmdm. bel- eine Schutzwehr davor bildend, oL n. die vordern. 
stehen, helfen, XEQGlv; im iiblen Sinne: ihm in b) von der Zeit: vorher, zuvor, vormals, fraher, 
den Weg tl'eten, ihn bedrangen • 2) sich zu einst, 1:0 n. das friihere MaL 2) Priip. mit Gen., 
etwas verstehen, dah. ES 1:1}" YVcDll'T/V 1:£VOs auf von dem es bisw. durch mehrere W orte getrennt 
jmds. Seite treten, iibertreten, und so abs. sleh steht, vor, im Angesicht, gegeniiber. 
ergeben, auch mit nol..El£lJl sich unterwerfen xafl-oL"EW, 1) trans. danebenhin, die Kiiste ent-
3) in den Sinn kommen, einfallen, nIXQlG1:a1:al lang bewohnen, 1:1. 2) ink a) in der Nahe, neben-
/LOt mit u. ohne AOYtGl£OS es drangt sich mir der an wohnen, Nachbar sein, 1:£vl bei d. i. von etwas 
Gedanke auf, mit lnf. od. ms. .Abs. naQc<G1:lxs auf od. jmdm. b) als Fremder in einer Stadt wobnen, 
der Stelle, naQEG1:iilt:os -lti(lovs im Laufe dieses N. T. u. sp. 
Sommers, 1:vxat das Schicksal fiigt es, 1:iilfl nlX(lE- xae-Oi"'1/6L~, eIDS, ~, die· Nachbarschaft. 
G1:ro1:OOv unter den gegenwartigen Verhaltnissen, lme-OL"ia,~, N. T. das Wohnen eines Fremden 
u. ahnl. unpers. nIXQEGt:'T/XOS ~ifto" indem ihnen jetzt (Beisassen) in einem Orte, Aufentha.lt in dar Fremde. 
um so leichter in den Sinn kam • 4) sp. 1:0 x«Q-oL"i~opat, ion. sp., Aor. na(lot1!tG3'ij1JIXt, sich 
na(lEG1:1jl!.OS die Gefal3theit, mit der sich ein Heer danebenansiedeln, 1:wi neben jmdm. 
in seiner SteHung behauptet. x«e-OL"OO'OPEW, dane ben bauen, weiter heran-

:;r;«e-t6t:0QEW, sp. daneben, beilaufig erfragen, er-~. fiihren, 1:l, u. zwar had(lro-ltev a.n beiden Seiten 
x«Q-il1XW, 8. na(lExoo. [fahren. a.nbringen, u. ~I£ifl neben uns, d. h. eine Mauer 
x«fli6W6t~, EOO~, ~ (~a(!-tGoro), die Gleichheit, neben der unsrigen. 
bes. in der Rhetorik: die Gleichheit der Satze od. xafl-ot"o;, 2. danebenwohnend, Anwohner, Nach-
der sich aufeinander beziehenden Glieder eines bar, nolEl£os d. h. in der Nahe der Heimat. Subst. 
Satzes, ParallelismuB. 0 n. der in einer Stadt lebende Fremde, Beisasse, 

X«Q-Lt:'fjt:E«, s. nIXQsQX0l'at_ N. T. U. sp. 
xafl-"Etpat, poet. = ~IX(lax8tl£at. xafloLpi«, Tj (vwdt. mit 1. OII£OS) , Gemeinplatz, 
xUQ-"vxt:w, buk. st. ~IXQlXxvnr:ai. S p ric h w 0 r t, Spruch, WGnEQ ~ n. wie man zu 
ll«QPEViO"1J; (-vElct'T/!;?), OV, 0, beriihmter PhiloBoph sagen pflegt. Dav~n 
aus Elea, lehrte urn 500 v. Chr. xaflOLpta~op«t, sich eines sprichwortlichen Aus-

ll«QPEVlwv, oo"os, 0, Sohn des Philotas, }!'eldherr drucks bedienen, im Gleichnis, symbolisch reden. 
Philipps u. bes. Alexanders des Gr., spater von ihm 1taflOLpw"o; l1t:ixo~, 0, = katalekt. anapast. Di-

X«fl-PEVW, S. nlXQal£Evoo. [getotet. meter, am SchluB eines anapast. Systems od. re-
x«flPOVtpO;, 2. poet. = ~IXQall6vt1£OS beharrlich. frainartig eingeschaltet (uv_uv_' ,-,,-,-v). 
ll«Qva660~ (-a60;), oii, 0, ep. u. ion. llaeV'fj660; :;r;«QOtPtWO'f/~' 2. sp. sprichwortlich. 



:n:U,C/0U'EW - :n:u,C/e'ljOUX;Op.u,t 

:n:u,eOt'JIEW (1ttXQO/1log), lmpf. 1totQqwOVtI u. t1tClQrfitl., 
Aor. t1totQrfitlTJIIIX, Perf.1tE1totQ, 1) trunken sein, 
sich toll, wie ein Trunkener betragen. 2) im Rau
ache gegen jmdn. mutwillig handeln, jnidn. mi6-
handeln, n'VtX u. El'g TWot. 

xu,{!oU'iu" 1}, Streiterei beim Weine, iiberh. 
liederliches Leben und dem entsprechende 
Handlungen. 

:n:u,e-Ot'JIL~Or;, 0., Adv. -wr;, Xu,e-ol'JIwr;. 2. beide 
poet. u. sp., u. xaQ-ot'JIOr;, ·2. zum Trinkgelag 
gehOrig; liederlich. Subst. TeX 1t. Trinklieder. 

:n:u,eOiTE{!Or;, 3., ep. Komp. zu 1ttX(lOS, der vordere, 
friihere. 

Xu,e-oix,op.U,L, Dep. med., Perf.1totQrfiXTJlIot od. -olxm
lIot u. -rfiX1jUott, 1) vorbeigehen, voriibergehen, 
vergehen, TeX 1tOlQOtXOI£Etlot das Vergangene (prits. 
oft in Perf.-Bdtg.). 2) iibertr. a) entgehen, d einer 
Sache. b) abkommen, TWOS von etwas, es ver
fehlen, 1£0lQotg sich in der Schicksalsbestimmung 
irren. 
Xu,e-o~wxn, fig, 1} (1totQfxm), Darreichllng, Lieferung, 

"EWtl 1totQollmxfi gegen SteHung von Schiffen. 
:n:u,e-O).LfwC/EW, ein wenig vernachHissigen. 
:n:U,Q-OAul8-u,i'JIw, sp., Aor. 1totQ&llw4l"ov, auf die Seite 

hingleiteu, herabgleiten. 
Xu,e-op.u,QTEW, sp. mitlaufen. 
Xu,e-op.ota;w, N. T. sp. gleichen. 
:n:u,e-O/-LOWr;, 2. u. 3. entsprechend, d. i. was 

sieh als ahnlich nebeneinanderstellen od. verglei
chen Hi6t, gleichartig, ahnlich, nvl mit et
was, 1tQog Tt'P£ einem gegeniiber, 1tOlQOI£O!O'P llITW 
linEQ = 1t. ilIn TOVTrfl onEQ es ist damit wie mit. 

Xu,C/-op.oiWL1tr;, ewg, 1}, sp. Anahnliehung (als rhet. 
Figur), Gleiehklang. 

XU,Q-oJ'o/-La;w, sp. 1) ein Wort anders bilden, um
bilden. 2) jmdm. (Twa) einen Beinamen geben. 
Dav. 

XU,{!o'JIop.u,L1iu" 1}, sp. eine kleine Veranderung eines 
Namens od. Wortes, bes. um ihm einen Nebensinn 
zu geben; daher dann ein Wortspiel, da.s ~uf der 
Klangahnlichkeit zweier bedeutungsverschledeuer 
Worter beruht. 

XU,{!O§VVU~or;, 3. ermunternd, aufreizend, erbit
ternd, abs. u el'g Tt. 

XU,{!-OSV'JIW, eigentl. woran scharfe~, zUBpit~en: doch 
nur iibertr. anstacheln, od. relzen, aufbrmgen, 
erbittern, zum Zorne reizen. 1m Pass. angeregt wer
den, sich angeregt fahlen, sich aufriitteln lassen, ge· 
stachelt, aufgereizt, erbittert werden, ziirnen. Dav. 

Xu,e-OsVL1p.or;, II, Reizung. Erbitterung. 
llu,eoxap.tL10r; u. llu,e01Ca'JIUJOr; =- IIotQotna/LtlIog, 

B. d. 
1Cu,e"OXAl;o/-LU,L, sp. Pass., entwaffnet werden. 
Xu,e"OQu,p.u" TO, sp. das ~!lrsehen, wie 
XU,Q-oQu,L1tr;, Emg, 1}, das Ubersehen, von . 
xu,Q-oQaw (-o1/JO/Lot£, -ei80v, -eroQotxot), 1) an Jmdm. 

(T£'Pt) etwas (Tl) sehen, iiberh.bemerken, gewahr 
werden, 'tl. 2) hinsehen, die Augen wohin (efg 
TWot, 1tQog '1'£) riehten. 3) iibersehen, nicht be
achten, vernachlii.ssigen, Tt, u. zwar "01'1'& 't£... wegen 
etwas. . 

xu,Q-oQ'Yl~f1), zum Zorne reizf'n. 
XU,QoQ'tIL1p.or;, II, N. T. rege gemachter Zorn. 
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xUQ-oQ/-Law, antreiben, anspornen, ermuntern. 
xUQ-OQP.EW, sp. vor Anker Hegen. 
XU,QOQp.'ljL1tr;, Em., 1} (-O(!/LtXw), die Ermunterung. 
XU,QOQ!lllTL~O;, 3. sp. anspornend. 
Xu,Q-oQp.I;w, ans Gestade vor Anker legen, 1tloiot. 
xaQ"oQVLr;, 14l"os, II, 1}, poet. gegen den Vogelflug 

unternommen, uDgIiicklich. 
XU,Q-oQVL1L1W, 1) Akt. daneben graben, d. 2) Med. 
nebeneinander, um rlie Wette graben, schaufeln, 
eiDe Voriibung der ,Athleten. 

XU,Q-OQXEOP.U,t, sp. falsch tanzen, Tl. 
xdQor; (vgI. 1tot(la), ion. u. poet. 1) A.dv. 1) der, 

Zeit: vorher, friih er, zuvor, auch (bes. bei Pras.) 
sonst. Mit dem Art. ent:weder alB Adj. der, die, 
.las vorige, friihere, od. mit 'to als Adv. = naQog 
das. vorige Mal. - vorlaut II. 23, 474 - Auch: 
e her, lieber, bes. oiJ 1ta(log - 1t(lt'P nicht eher 
also 2) yom Orte: ante, Yor, v 0 ran, voraus, abs. 
ll. m. Gen. 

TI) Konj., mit Inf. = 1tQt'll, bevor, ehe. 
Ill) Praep. beim Genet., dem es ofter nachfolgt 

als vorangeht, yor = 1t Q 0, iibertr. auch: ii b e r 
etwas. 

llaQor;,l}, kykladische Insel im AgaischenMeere, 
mit beriihmtem Marmor, jetzt Paro. Die Einw. 01 
HaQlOt. 

XU,Q-OTQVJ'W, poet. Bp. = 1tOlQo(l/LtXm. 
xUQ-oVL1iu" 1} (notQfi~'OIt), 1) Gegenwart, Anwe
senheit, das Dabeisein, 1tOlQOVIi{otll i!XE£'P erscheinl'n, 
&yot4l"uw 1totQovlIlif weil ihnen Gutes innewohnt. 
1m besond. a) schickliche Gelegenheit = XotIQOS. 
b) anwesende Kriegsmacht (Thuk. 6, 86). 2) An
kunft, im bes. um zu helfen, dah.Beistand, = 
PO'll4l"Elot. 3) im N. T. u. Bp. spez. die erwartete 
Wiederkunft Christi zum Weltgericht. [sitzen. 

XU,Q"OXEOP.U,t, Med. neben .imdm. (n'Pl) im Wagen 
XU,Q-OXETEVW, das Wasser (TO ;}8W(l) anderswohin 
ableiten; iibertr. wovon ablenken, iibergehen, Tl 

xu,{!-oXf;, 1}, alte La. fiir 1totQOllWX1). [etwas. 
XU,Q-OXAEW, B. 1tot(l-etloxUw. 
xaQ"ox,or;, 2. mitfahrend; 1}, poet. Brautjungfer. 
:n:u,Qo01pir;, I80s, 1} (01/'0'P), Nebenachiissel mit einer 

ausgesuchten Speise; kleine Schiissel, sp. N. T. 
1CU,Q"01/JWVllP.U" TO, poet. leckerhaftes Nebenge

rieht, iibertr. EiJviig ihres Lagers Wiirze, d. h. daJ3 
sie daliegt als Leiche. 

llu,QQiXL1iu" ion. -ill, 1}. Stadt u. Landschaft im sUdI. 
Arkadien; die Einw. ol Hu,QQaL1lOto 

Uu,QQaL1lOr;, II, Sohn des Euenor, beriihmter Maler 
aus Ephesos um 400 v. Chr.; er lebte meistene in 
Athen und erhielt daselbst das Biirgerrecht. 

XU,QQlltJiU" 1} (1ta'P, qiilIls), das Freiheraussagen, freie 
Sprache, freies Wort, im Plnr. freie AuJ3erungen, 
iiberh.Redefreiheit, Erlaubnis frei zu reden, 
Freimlitigkeit, Offenherzigkeit, Offenheit, Un
geniertheit; Unverschamtheit im Reden, Laster
zunge. Abs. /LETa 1tOl(lQ1ja[ag ohne allen Riick
halt, Tiv! 1tOlQQTJatif; mit welcher Stirn? (denn die 
'It. beruht auf dem BewuJ3tsein, selbst frei von 
Makel zu sein). 

1CU,QQllL1la;oP.U,t, augm. t1totQ(I, redupl. 1tfnOlQQ., 
Dep. med., frei herausreden, sich frei aus
sprechen, freimiitig, offenherzig reden od. sagen. 

\ 
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XU,QQllL1tUL1Tn;, OV, 0, ar. sp freimiitiger Sprecher. 
XU,QQllL1lu,L1U~Or;, 3. sp. freimiitig. 
llu,QvL1aur;, 180g, 1}, Tochter Artaxerxes' I., Stief
schwester u. Gemahlin des Dareios Nothos, Mntter 
Artaxerxes' II. u. Kyros des Jiingern. 

1Cu,Q-vlf'u,ivw, daranweb.m, iibertr. TeX 1totQvrpota/LElI« 
;)'ltlot Bewaffnete, welche von allen Seiten (den 
unbewaffneten Haufen) decken. 

xaQ-lf'u,p.u,t, s. 1tIXQtXrpTj/L£. 
xaQ-lf'u,L1tr;, S. 1totQOI{rpotatg. [T£'IIl. 
1CU,Q-lf'EV'tW, ep. st. notQotrp., vorbei-, voriiberfliehen, 
1Cu,{!"<p6EW, sp ein Lied entstellt singen, verhohnen. 
xu,Q"rp6or;, 2. poet. nicht zum Gesange gehorig. 
XU,Q-w.fJ-EW (-&lam, -imliot), auf die Seite stoJ3en, zur 

Seite schieben, verdrangen, Twa od. Tl; Med. von 
sich weg. 
1tu,Q"W~EaJ'w;, 2. sp. am Ozean wohnend. 
XlCQ-W~Eu,'JItT'ljr;, OV, II, sp. dass. 
1C';,Q-W'JIVf-wv u. poet. u. sp. XU,Q"W'JIV/-LO'JI, TO 

(OI'V/Lot, OVO/Lot), Bemame, Zuname. 
XU,Q-wvvp.o;, 2. sp. gramm. von einem Nomen 

abgeleitet. 
llU,Q-WQt!ijTU,t, 01, Bewohner des Gebirgs, welches 
sich von Arkadien nach Elis hinzieht. 

xaC/-W{!Or;, 2. (£(lot), sp. 1) auJ3er der rechten Zeit, 
unzeitig 2) iiber die rechte Zeit hinaus, zu spiit. 
Adv. xaewQu,. 

XU,Q-wQolf'ir;, t80s,~ 1} (dQorp1}), ion. der vorsprin
gende Teil der Deekplatte oberhalb des Architrav
wulstes beim agypt. Tempel: Kranzgesims. 

1Car;, xaL1u, (aus nOlvr:ja) , xuv, Gen. pI. fem. ep. 
notliaW'll u. 1totIIEfD'II (zweisilbig), Dat. plur. ep. 1ttX'P
TEIIIi£ • 1) im Sg. jeder, teils als Adj., teils als 
Subst., notVTOS elval jedermanns Sache sein, oft 
mit 'tIs jeder beliebige. 1m Neutr. t'P 1tDf.'IITI 
in jedem Dinge, TO niill alles, das Ganze, auch: 
die Hauptsache. Im PI. alIe, ala Adj. od. Subst., 
nciWTot alles. Mit IX/Lot, 0lloii aIle ohne Unter
schied .• a) Mit dem Artikel v 0 ~ 'ltiis bezeichnet es 
eine Gesamtheit, den einzelnen Teilen gegeniiber, 
wie cuncti, universi, ol 1t. iXv4l"(lwnol die samt
lichen Menschen, TOVS '1ltX'IITotg IIEQlIag die persi
sche Hauptmacht, TO nav IITirpog die Hauptmasse. 
• b) Steht dagegen der Artikel vor dem Subst., BO 
wird ein Bestimmtes bezeichntlt, 'ltar; 0 nole~og der 
ganze (erwahnte, bevorstehende usf.) Krieg, ahnl. 
1talIa 1] Mos dieser ganze Weg, nii'P TOV'POIlIT[Otl 
ganz das Gegenteil (davon) • c) Mit u. ohne Ar
tikel bei Zahl- und MaBbestimmungen: im g an -
zen, t'P'Ptot natlng, EV fl'lIO/H TotiS nalIot~s l}/LEQotIS 
im ganzen in 20 Tagen, dah. -auch TeX '1la'PTDf. 
el'xolIl (namlich i!'t1j) volle 20·Jahre • d) Ale Subst. 
TCx 1ttXnot das Universum, das Weltall, aber TO 
na'P (s. oben) alles, nEQl TOV 1tot\'TOS im allgemei-

. nen • 2) ganz d. i. mit allen seinen Teilen, vol
Ii g, lauter, naaot (Tj) &l.1)-lrEta, E'P 1tolE/Llols Tolg 
nalIl unter nichts als Feinden, daher steht es 
• a) oft so, daB wir e8 adverbiell iibersetzen, so 
TQoIot'P &lwtlot£ 1tiiaa'll d. h. ganzlich, ahnl. in niilIot 
'ltollg, wo niilIot = 1ta/Lnot'll, od. 1tiiv tlfv4l"EQoi aTO/Lot 
er halt durchaus den Mund rein • b) urn den 
hochsten Grad zu bezeichnen: na'll x{QJos - oao,; 
8V'PotTOV der hochste, 1tiiliot &vaYll1j die iiuI3erste 

Not, u. so aueh mit dem Gen. lev notvd &-lrv/Llots 
in vollstandiger Entmutigung, t1tt niX'll il.-lrEl'll, 
is 1ta'P lIotllOil, u. dah. i'P 1tot'lld EI'Potl in allen No
ten sein • 3) = not'Pt:oiog allerlei, ein belie
biger, i r g end e in e r, nag oaT£' , 1ttX'PTES 0(10£, 
na'llTa EX jeder beliebige, alle, quotquot; 1ft" 'ltot'll
TOg noU/Lov, 8£eX 1talI1j' &ywV£otg durch jede Art 
von Kampf, &'114l"Q&lnovs ill ntX'Pt:m'll d. h. aus allen 
Nationen, Ta -lrvlit/La ntXvt:lx TQtlIXlltot d. h. von 
jeder Art, von Rindem, Schafen u. Ziegen, 0 1ias 
loyog die allgemeine Sage, und xEQ8otl'PE£'11 &no 
'ltavTog von allem, ohne Riicksicht darauf, ob ehren
haft od. nicht. 1m bes. naal 8ElIot mit allem zehn
fach, u. nallm yiY'PEa4l"ot£ d. i. alle (moglichen) 
Gestalten annehmen. Dag. Ta ntXlITCl Gesamt
heit, Akk. uberall, ('Oit) 1ttX'IIT,ot ~v aiJTois er war 
ihr eins u. alles, dah. auch 'Oa 1ttXVTot ~'11 ol E'II TOO 
loytp er war der Hauptgegenstand seiner Erzah
lung. (1) (Yta '1lotGWV verst. xo(l8wv GV/LrpwvIOl die 
Oktave'In der Musik) • 4-) Adverb. stehen • a) na'll, 
TO 1tii'P, 'lta'PTa im ganzen, in allem, ganzlich; 
iiberhaupt. Und so aucb Ta noUa na'PTOI fast 
ganz, oder notllTOS /LaUov ganz gewiI3, /LtX1WTa 
1ttX'PTwV am allermeisten. Ahni. ntXlITW'P 8Et1l0-
'OotTOll, U. so ofter bei Superi. • b) Tip nOlvd in jeder 
Hinsicht,iiberhaupt; auch als Dat. der Differenz 
= unendlich, 'tep 1tot'Pd 'ltUOllEg 'unendlich uber
legen. c) 8~eX na'llTOS durchgangig, immer. Ahnl. 
• d) EV 1tot'lld, fll niia£ in allem, durchaus _ e) E1tl 
1tii'P im allgemeinen • f) XotTeX navTot in allen 
Beziehungen, ahnl. Eg TO na'll glinzlich, u. aXQ~ 
nOl'llTOs • g) nEQL und npo notVTOs iiber alles 
• h) nOlvTos Er'PElIot od. O;}'IIEXot urn des Ganzen 
(Vaterlandes) willen. i) f'ltt naatv sp. nach allem, 
schlieI3lich • 0) eigtl. Adv .• a) 1CavTWr;, 1Cap." 
1CU,V (redupl. 'ltii'll), poet. 1CU,P.1C'1i61l'JI, Xu,vTa1Ca" 
L1t(v), aueh TO 1Co, eigtl. alles in allem, ep. 
1tarxv, att. xavV, notVTotXws, auf all eWe i s e , 
vollig, ganz u. gar; in der Antwort, oft mit "'IE: 
ohne Zweifel, gewiI3, mit 81)7rov ja freilich, mit 
/LE'P 01W ganz gewiI3, ahnl. mit yovv; lIOIt 1tavv 
ganz U. gar. Verstarkt durch Ent /Lala od. verb. 
mit UlJlI zu sehr, od. mit d, z. B. OiJ8ftg navv T£ 

keiner seit geraumer Zeit. Mit Negg. oiJ 1ttXVV 
(nicht 'ltallv oiJ) gar oder durchaus nicht, 
(selten: nicht sehr), oiJ8E 'ltavv ganz U. gar nicht 
(st. lIott oiJ navv), OiJ8Ev navi:mg keineswegs, oiJ 
ntX/L1totv nimmermehr. Mit dem A.rtik. II 1tavv 
IIEQIlIliig der allbekannte P., auch abs., der vor
treffliche • b) Xu,J'Tu,x,ii od. -xii, 1CaJ>T~ od. -T'I'j, 
dor. Tij, xu,'JIiu,x,ov u. sp. XU,'JITU,X08-t, all e n t
h arl ben, iiberall, iiberallhin, insbes. im Qua
drat (Thuk. 3, 68), an allen vier Seiten (Hdt. 
2, 124), od. nach zwei DimensioneD, nach Breite 
u. H0!te (Hdt. 2, 78), mit xvxltp u. W xVlIl.tp rings
urn. Ubertr. auf aIle Weise, in jeder Art, auf 
aIle Falle, giinzlich, notvTotxfi 8(1WVTES verfahrend, 
auf welchedei Weise wir wollen. Auch mit dem 
Genet. notVTotxo4l"£ Toil a&l/LaTos in allen Teilen des 
Korpers, oder mit demArtik. TO: not'PTotXOV die 
Schatze der ganzen Welt • c) :1CU,'JITU,XO.fJ-EJ', 
XU,VTU,XO"i u. xaJ'To8-Ev u'berallher, navTo-
4l"E'P'(Sophokles OC. 1240) auch: von vielen Seiten, 



llaaaQYI,d'at - tr:aT:i:w 

weil dem Dichter bei dem Vergleiche (jdipu8 vor
schwebt; iiberh. allenthalben, iibertr. in jedem 
Betracht. Mit dem Art. der allseitige • d) tr:apT:a
xoaE und tr:lb'T:OaE U b era Il h in. e) tr:th'TQTE 
sp. N.T. immer, allezeit. 

IIaaa{!yad'at, ot, 1) der alteste Stamm der Perser, 
aus welchem die Feldherren derselben gewahlt 
wurden. 2) lXi II. im sogen. hohlen Persien ge
legen, ihre Hauptstadt u. Residenz der pers. Ko
nige mit dem Grabe des· Kyros. 

tr:aaawv u. tr:aa~, s. ,,&~. 
IIaaL-"QaT:l1i, 0'l1~, 0, li'iirst von Soli auf Kypros, 
nach Arr. aus Thurii in Unteritalien. 

tr:aaL-p,E).ovaa, T], ep. von allen gepriesen, Bein. 
der Argo, richtiger ,,&a~ /I-Elo'l1aet geschr. 

IIaaLT:iYQLi, L80o, 0 (im Altpers. der kleine Tigri~), 
FluB in Sogdiana, Elaios im Oberlauf, j. Kuren. 

IIaat-lpda, ij, dor. lakonische Orakelgottin, welche 
zu Thalama einen Tempel hatte, wo d.fe Orakel 
dumh Traume (incubatio) erteilt wurden; ix IIeta£
cpaCl~ aus dem Tempel der P. 

tr:u,(Jaa).Evw, poet. annageln, anheften, auf
hangen, ~[, u. zwar nvl an etwas. 

tr:aaaa).Qi u. tr:lh;T:a;.o~, 0 (St. 7£Cly in 7£~YVV/L£, 
lat. palu8 = paxi1l1{s), ep. Gen. 7£1X6aCllOcpL, ep. ion. 
poet. u. sp. holzerner Raken, um etwas daran 
aufzuhangen (wahrend mit ~Ao~ zwei Din~e zu
sammengenagelt werden), Pflock, kleiner Pfahl. 

tr:a(J-aQlpQ~, 2. = 7£avaocpo., gar weise. 
tr:a(J-avd'i u. tr:u,(J-(Jvd'llf, s. not'/la'l1olrJ' 
tr:a(J(Jw, att. tr:aT:T:w (lat. quatio), flekt. n&aoo, EntiaCl, 

7£i7£Cia/LClL, f7£cXa{T1jv, -7£Ctfj~O., ep. u. sp. darauf
streuen, -legen, -sprengen, ~l etwas, u. nvo. von 

tr:a(J(Jwv, s. 7£Cl~V~. [etwas. 
"a(JT:a~, &80., i} (aus 7£1X(l-a~&., 7£Cl(lCia'r(i~, ahnl. geb. 
lat. POBtiS aus por:stis), das daneben stehende, daran 
gebaute, d.h. 1) Pfosten, Tiirpfeiler. 2)Vorhalle, 
ein galerieartiger Seitenbau, der sich bei Hdt. 2,169 
an eine der beiden Seiten des Saulenhofes an
schloB u. auch selbst mit Saulen geschmiickt war. 
3) iiberh. Vorsaal, so a) bei Xen. die Speise
halle. b) die Schlafhalle fiir Frauen, das Braut
gemach, dah. bei Sophokles yom Grabgemach der 

tr:u,(JT.,zQLa, ~a, poet. Eingeweide. [Antigone. 
tr:a(JT:oG, 3. 1) Adj. verb. zu naaaoo. 2) sp. 8ubst. 
o 7£. = 7£Cia!:as, 3. b. 

tr:a(Jxa, ~O, sp. N. f. (aram. pas'chd, hebr. pesiich 
Verschonung) das Paschaopfer, Paschalamm, am 
14. Nisan, . dem Gedenktag des Auszugs aus 
Agypten; Paschamahl, Paschafest der Juden. 

tr:anxw (aus :1t"{T-6xro, St. 7£Ev{T: 7£iiJtj. "p. Aor. conj. 
2. sg. 7£cX{T'!Ia{T". 3. sg. 7£d{]nf1£, info 7£et3'ilEW, Perf. 
ind.2 pl.7£f7£Cla{TE (7£E7£06{TE)=7£87£ov{Tan • 1) iiberh. 
einen Eindruck erupfangen, erfahren, erleben, 
mir .begegnet, mir widerfahrt, aba. z. B. im Partiz. 
~cX Y' i!rnCl /1011 %E:1tOv{TO.,! iad /L&Uov 1} 886(lCl
xom d. i. mehr erlittene als vollbrachte; mit 
7£&3'0. ein Schicksal erfahren; OV8E." {T1X'I1/LCla~OV 
7£a6Xoo es ist nicht zu verwundern, daB es mir 
so geht, 11£XOV 7£aaXIi~ es geht ihm wie den 
Schweinen, &~LCl dj~ 7£(loa80xla~ einen der Er
wartung entsprechenden Empfang tinden, i7££
Ul1j6~1X£ XClt div ~ ""VX~ '1&cXliX0'l1aa inE{Tv/LE£ er bat 
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auch die Eindriicke vergessen, unter welchen 
die Seele (immer) begehrte, ~O~Clv~a 7£&6X0'l1a~ 
117£0 ~wv xCl/L~loov so geht es ihnen beim Anblick 
der Kamele; 7£(>0. n sp. sich verhalten zu etwas. 
1m bes. hei5t es dann • 2) im iibeln Sinne.: etwas 
("Ubles) erfahren, erleiden, erdulden, teils abs. 
mit u. ohne XClXW. ubel daran sein, Unrecht er
leiden, beleidigt werden; besond. biiBen, Strafe 
erleiden, u. im gerichtl. Sinne: eine Leibesstrafe 
erleiden, im Gegensatz zu &7£oni6Cl£ (eine Geld
strafe zu erlegen haben), dah. sprichw. 7£a{To.,,~a 
'l'vwvaL durch Schaden klug werden, sv ~;P 7£a-
3'Eiv Elva, in Schaden gekommen sein, daher 
-ro 7£Cl3'Eiv die Beleidigung, 0 7£Cl{TooV der Belei
digte, teils ovh)v zu einer Wunde kommen, Ex, 
7£(>0., 117£0 nvos von jmdm., auch von etwas. 1m 
bes .• a) als Ausdruck groBer Verlegenheit od. Not, 
~l 7£&{T00; d 7£a{TOO/LEV; wie wird es uns ergehen? 
was soIl ich anfangen? d &'11 7£a{To£ TtS; was 
soIl man weiter machen? Ahnl. im Part. d 7£(J!-
3'ovn lEla6/LE{T" was ist uns widerfahren, daB 
wir, u. so steht oft ~( 7£Cl{TroV in dem Sinne: was 
focht ihn nur an, was tiel ihm ein, daB er, 
warum? • b) 7£. r:L euphemistisch, umkommen, 
fallen, sterben, dah. /L1) ~~ 7£&{T'!I daB ihm nur 
nichts zustoBe. AhnI. im n/Lw/L~£ 7£aaX8LV onovv 
ich will nicht gesund hier stehen, oder mit Part. 
8(la6Clv~a. Tt 7£. nach einer Tat fallen. 3) im 
guten Sinne, doch hier nie ohne eine nahere Be
stimmung, die wenigstens im Zusammenhange lie
gen muB, mit u. ohne Ell: Gutes erleiden od. 
empfangen, slch wohlbefinden, Wohltaten ge
nie13en, teils abs., teils &YCllTOV od. &yCl3'a Wohl
taten. Dienste, od. T]8v eine angenehme Emp
findung baben,' 7£oUd: cp£l£xcX viele Beweise der 
Freundschaft erhalten, auch ~~v ~/LE(lClV den Tag 
wohl durchleben, u. zwar 117£0 ~WOS von jmdm., 

tr:u,Ta (ion.), skythisches Wort fiir X~E[VE£V. , ,", 
IIaTafJwv, ~6, Stadt in Venetia, lat. Patavium, 

jetzt Padua. 
tr:aTaYEw, poet. ar. sp. klappern, plittschern, tosen, 
rauschen; keck larmen. Von 

tr:dTayo~, ° (7£araa600), ep. poet. ion. ar. sp., jedes 
durchAneinanderschlagen, Brechen usw. entstan
dene Gerausch: Krachen, Klappern, Klatschen, 
Litrm, Getose, Getiimmel, n.,,6~ von etwas. Es 
galt dies bes. als charakteristisches Merkmal der 
Barbaren, wenn sie in die Sc};llacht ruckten. 

II(iTaL"oL, ol, auch IIaTu,i"qi betont, eigentlich 
schiitzende Gotter, phOnikis~ Gottheiten von 
lacherlicher Zwerggestalt, def4il Bilder an dem 
Schiffsbug angebracht waren. 

IIaTu,Qa, ~", Seestadt Lykiens mit einem Orakel 
des Apollo. 

tr:aTa(Jaw (7£&~a,.o.). 1) trans. einen Schlag ver
setzen, v er w u n den; ~wd: :1tl1jytlv jmdm. einen 
Streich geben. 2) ink s chi a go en, klopfen. 

tr:aTEQp,at, ep. ion. u. poet. D~p. med. Fut. '1&&.ao
/LCl~, AOI. i7£aa&'/L1jV, ep. auch 7£tX/Jaaa3'Cl£, Plqpf. 
ep. 7£inCla~o, Adj. verb. li-7£Cl/J~OS, kosten, ge
nieBen, essen, apdsen, verzehren, ~l od. ~ivos. 

"aTEw (n&~os), 1) auf etwas treten, dah. a) be
treten, -rl, darin wandeln. b) niedertreten, zer-
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tre t en, iibertr. "mit FiiBen treten";vbesudeln, Vater her ublich, dah. a) 7£a~(lLOV mit u. ohne fad, 
verletzen, verderben, ~l od. Ttva, U. zwar nvl mit u. mit u. ohne nVI, oft mit folg. Inf., es ist her
etwas. c) abnutzen, dnrchdreschen, eifrig stu- gebrachte Sitte, herkommlich, mit nvl es ist 
dieren. 2) heran treten, 7£(l0~ n an etwas. ein Stammerbteil, iiberh. er ist gewohnt, fJ) Subst. 

tr:a'Z'.,zQ, 0 (lat. pater, got. radar, ahd. fatar), Vater, ~O 7£&~(l£OV das Herkommliche, ~d: 7£a~(lLa 
o 7£O£1j~OS der Adoptivvater zum Unterschiede von die Vatersitte, das alte Her.\mmmen, im bes. ° yovl)l, cpvaBt~ 7£. der naturliche Vater. tJbertr. dit; althergebrachten Opfer u. Gebrauche, doch 
1) Urheber, Grunder, nvo~ von etwas, dah. auch die angestammten Rechte u. Vorziige, oder 
im PI. auch die Ahnherren, Vorfahren, Stamm- die vaterlandische Geschichte, oder LI:(ld: 7£&.~(l£& 
vater, Stammvolk. 2). Versorger, V 0 r m u n d. fan d. h. sind Familienmitglieder, ~d: 7£a~(lL" 
3) ·iiberh. Wohltater, auch im aBg. ehrende An-7£OLEiv das alte Herkommen beobachten, XCi~d: 
rede. Adv. XaT()o8-Ev, yom Vater her, vater- ~d: n. nach den alten Brauchen, nach vaterlan
licherseits, nach dem Vater, mit dem Na- discher Sitte • c) einheimiseh, heimisch, vater
men des Vaters, ~d: 7£. die yom Vater ererbten llindisch, so 7£&~(lWS vO/Lo., {Tva{a usw., insbes. 
Eigenschaften. . .fT80t 7£a~(l.po~ die Stamm- oder Staatsgottheiten, 

naT:l1(Jta;j'l1~' 011, 0, Ephoros in Sparta im J. 416. Schutzgotter des Stammes (gentilicii), Gotter 
Xaf?,/nf.to~, 0 (7£adoo), poet. das Zertreten. 1.er Heimat, wie insbes. Zeus u. Apollon heiBen. 
IIaT#Qi, T], eine kleine felsige sporadische Insel, AhnL 7£Cl~(l;Pa f81j (tEWV d. i. die von der Vater 
siidl. von Samoa, j. Patmo od .. Palmosa. Zeit her geweihten u. vor dem Palast stehenden 

tr:aTQ~, 0 (verw. nov~os "Seeweg", lat. pons, pont~is), Statuen u. Altare der Gotter, insbes. Apollons 
ep. u. sp. 1) das Treten, der Tritt. 2) der betre- • d) Mit &(>o'l1(la, X{Twso, &IJ~V verb. hei13t tr:u,T{!ia 
tene Weg, Pfad. od. tr:u,T(ti~ u. tr:aTQwi7j, ahnl. wie i} tr:a~{!a, 
IIaTQvp,o~, T], Stadt am Rande der Arabischen tr:aT{!7j od. tr:(f,T{!i~ (auch im Plur.) ohne yi] uSW., 
Wiiste, das Pith6m .des A. T., welcbes die lsrae- die Heimat, das VaterJand, die Vaterstadt, wo
liten mit bauen halfen (2. Mos. 1, 11), am Kanal gegeni} tr:aT{!7j auch, sowie iJ tr:aTQL.,z (s. 7£Cl~(lt&), 
des Necho zwischen Bubastis u. Arsinoe, j. Abu- )'fVO. U. cp(lIX~(l[a Stamm, Geschlecht, Verwandt-

tr:aT:Qa, -(!11. T] S. 7£Cl~(lLX6.. [Kescheid. schaft yom Vater od. den Eltern her bezeichnet 
XaT{!-ad'uCj!Eta, T], poet. Verwandtscbaft durch • 2) steht :1tCl~(ltPOS, selten 7£&"I:(l'OS = ~ov 7£Cl~(>6. 

die Bruder- u. Schwesterkinder des Vaters. Bowohl im Sinne des Gen. subj. wie des Gen. obj., 
IIdTQu,L, Cll, Stadt in Achaja am Korinth. Meer- ~&.cpo£ Graber. der Vater, aber cpovo~ Mord a~ 
busen, jetzt Patras. Die Einw. IIaTQEE~, ,zsgz. Vater .• 3) Adv. tr:aTQL"w~, ar. sp: vaterlich = 
IIaTQE1~, Dat. IICl~(>Ev/JL'P. wie ein Vater. 

tr:aTQ-a)'oia~, od. sp. N. T 7t1X~(lClAtPCis, OV, 0 (&loLtXoo), tr:aTQU;'u/~, OV, 0, mit dem fem. tr:aTQLwn~, L8or; 
den Vater'schlagend, gegen die Eltern sich ver- (7£cX~(lCl), aus derselben Heimat, einheimisch, auch 
siindigend, ein Rabensohn. von leblosen Dingen. Subst. 07£. der Landsmann. 

tr:aTQLa, a~, ion. -Ln, i)s, i}, 1) Abstammung, tr:aTQo8-Ev, S. 7£a~~(l. 
Geschlecht. 2) Volk; Volksstamm, Kaste .. 3) Fa- tr:aT:QQ-"aniyv7jTQ~, 0, ep. Vaters Bruder, Oheim. 
milienstamm, bei den Israeliten die zwolf Stamme. IIaTQQ-"lQ~, 0, Gen. auch -xlijo~, Akk. -xli]Cl, Vok. 

tr:aT()L-aQX7j~. 011, 0, sp. N. T. der Stamm vater. . -xlI:E., -xlELs, Sobn des Menoitioa u. der StheniHe, 
tr:u,TQi"w~, 0, sp. das rom. patricius, eigtl. aBe zu aus Opus, Freund und Gefii.hrte des Achilleus. 

den patres, den Senatoren, Gehorenden und ihre Dav. Adj. -"AEtoS, Fem. T] IICl~(l0)f.1Ela del' Gesang 
Nachkommen, dann der Erbadel im Gegens. zu von P. n. 16. 
der Gemeinde u. den Neubiirgern. tr:aTQQ"T:QVEW (-x~6vos), poet. ap. den Vatermorden. 

tr:U,T()t"O~, 3., tr:aTQw~, 3. u. 2. (7£a~~(l), mit bes. tr:aTQoXTQvia, iJ, sp. Vatermord. 
Fem. xaT{!i~, {80S, ij, U. tr:aT()qJQ~, 3. u. 2., ep. U. tr:aTQQ-Xt:OVQ~, 2. ("$8['1100), poet. u. sp. vater
ion. xu,T:Qww~. 3., nebst dem Subst. tr:aT{!a, ion. morderisch u. Bubst. Vatennorder; auch Morder 
tr:aTQ7j, ep. ion. u. poet. vaterlich, d. i. • 1) (und eines fremden Vaters; aber XEI(> die Morderhand, 
zwar bei dem seltenen 7£Cl~(lLXO~, welches gew. nur des Vaters. [werden. 
in Prosa vorkommt, stets) • a) patrius, yom Va- tr:aTQQ'POp,€Qp,aL, Pass. vaterlich regiert, besorgt 
ter od. Vorfahren ererbt, viiterlich, vaterlan- tr:aTQQvQp,ia, T], sp, viiterliche Gewalt. 
disch, heimisch (7£IX~(>tP0S, patetnu8 U. patrius, tr:u,T:QQ-VOP,Q~, 2. sp. vii.terlich waltend, regierend; 
auchalt 'u. poet. heimisch); {Ja6L1Eun 7£Cl~(>LXai ot 7£. eine mit der Sorge fiir Erziehllng u. Zucht 
Erbkonigtiimer; nlX~(>Lxol iX{T(lo{ Erbfeinde, cpllo~ der Jugend betraute BehOrde in Sparta. 
yom Vater her befreundet, ahnl. ~E'VOS, U. &(l8- tr:af;QQ-tr:a{!ad'QTO~, 2. sp. u. N. T. von den Vor
~al 7£Cl~(l£xal die Ehren seines Hauses, die Erb- fahren iiberliefert. 
tugenden, ahnl. &(lE~~, CP(lOV'lj/LCl, und so bei 60~a tr:aTQQ-aTEQ.,z~, 2. poet. deE! Vaters beraubt. 
(&(lX~. hier auch 7£1X~(lICl). Ahnl. 7£Cl~(lfjJct 7£tl/La~1X die tr:U,TQQVXQ~, 2. (Exoo), ion. mit 7£Cl(l{TEvor;, die Erb
yom Vater her geerbten Leiden, ebenBo 7£. «{TAor;, tochter, die aUein des Vaters Vermogen geerbt bat. 
uSW. Ala Subst. heiBt hier(~o) 7£1X~(>OO'OV ein vater- tr:aTQQ-Cj!oVQ~, 2. poet., tr:aT{!Q-lpQVEV~, EOO., 0, 
liches Erbgut, u. ahnl. ~d: 7£. das vaterliche .d. h. ep., u. tr:aT:QQ-Cj!ovt:7j~, OV, 2. poet. (cpOVEVOO), 
das yom Vater ererbte Vermogen, doch auch vatermordend, Vatermorder. 
die von den Eltern od. Vorfahren iibernommenen tr:aTQWLQ~, S. 7£Cl~(lt1tOS. 
Gebrauche u. Sitten = n&.~(lLa • b) von dem tr:aTQwv, 001'Og, 0, sp. der rom. patronus d. h: Schutz-

Benseler, gr.-<ltsch. [2511] 15. Auf!. 39 
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herr, teils gegenüber dem Klienten, teils über Ge- vorbei, n~cxiJ60/LCXt gleich lasse ich davon ab, 
sellschaften, ,Gemeinden und ganze Länder. nCXV6CXt sei ruhig; teils nvos, 'rOV 6lt:0'IJ Brot zu 
xaTQwVVfA,t~O~, 3. sp. u. essen, od. nE(/l nvos von jmdm. (nämlich zu er-
xaTQ-wVVfA,W~, 2. poet. dem Vater gleich benannt; zählen), od. mit Partiz., z. B. orpEl').Ofl-rES aufhören 

'ro n. (sc. l)vo/Lcx). gramm. das Patronymikum. schuldig zu sein. Es ist ein solches Part. zu er-
xaTQwo~, 0, sp. Stiefvater; gänzen bei Soph. Ant. 884: &otO'as xcxl yoo'IJS Uyow. 
xaTQmo~, s. ncxt:(/txos. IIa(j!)..ayovia, ~, Landschaft in Kleinasien am 
xaTQ:O~, (lat. patruus, ahd. fatureo "Vatersbruder"), Halys, auch ~ IIcxrplcxyovtx1/ genannt, .bek~nnt 

Gen. OlOS u. Ol, Dat. rp, Akk. Olfl, 0, ion. Vaters Bru- durch Maultierzucht u. Metallgruben. DIe Emw., 
der, Oheim. oL IIa(j!)..ai'ovE~, scheinen von den Griechen (v. 

xan; •••• s. ncx66 • . .. ncxrpM~ID) als Barbaren bezeichnet zu sein. Adj. 
IIa·na)..a, 'ra, indischer Name (altind. Potala d. i. dav. IIa~ayovt~o~, 3. 
Schifferstation) der "'Stadt auf dem Indusdelta, xafl').a;w (redupl. rpl&~Ol, rp').aID), ep. poet. Blasen 
welches IIcxt:1:.o:').r/,v1/ heißt; Ew. -').Eis. werfen, sprudeln, brausen. 

xav)..a, i} (no:iJco), Rast, Ruhe, Ende, Erlösung, IIdfl'o~,~. Stadt auf Kypros mit einem berühmten 
nvos von etwas. . Tempel der Aschera (Aphrodite), an der Stelle 
IIav)..o~, 6, 1) L, Aemilius Paulu8 Macedonicu8, des heutigen Kukla; 60 Stadien davon die See-

168 v. ehr. Konsul u. siegreicher Feldherr gegen stadt Paphos, N. T. Adj. IIafl'w~, 3. 6 II. Be
Perseus. 2) Saulus aus Tarsus, S. eines Phari- wohner von Paphos; ~ IIo:rpl1j poet. Aphrodite, 
säers u. röm. Bürger, Zeltfertiger , erst Verfolger, nach ihrem berühmten Heiligtum in Papho8' 
dann eifriger Apostel des christlichen Glaube~s, xaXETo~, xaXt(jTO~, s. netziJs. 
starb um 67 als Märtyrer in Rom. S) SergIns IIdX'I'j~, 1j'rOS, ath. Feldherr, Eroberer von Mytilene 
Paulus, Prokonsulv. eypern, durch Paulus bekehrt. 427; später wegen seines Verfahrens vor Gericht 
xavQa~t, Adv. poet. wenigemale, selten. geladen, tötet er sich I'elbst. 
xavQltfw~, 3. ep. Demin. von xaxv'l'j, dor. -va, ~ (n1/yv'IJ/Lt), 1) gefrorener Tau, 
xaiiQo~, 3. (= lat. parvus, verw.lat. pauper, pau- Reif, auch im Plur. 2) übel'h. das Geronnene, 
cus, pctulum) , ep. u. poet., gew. im Pl., klein, inabes. poet. das geronnelle Blut. 
gering, wenig. xaxvow, ep. poet. sp. mit Reif bedecken; erschau-
xaV6-aVEfA,O~, 2. poet. windstillend. dern machen, mit Unwillen erfüllen; Pass. ge-
IIav6ävla~" O'IJ, 6, ion. -vl'l'j~, 1) S. des Kleom- rinnen, sich erstarrend zusammenziehen, übertr. 
brotos, Anführer der Spartaner bei Platää, Er- .den Mut verlieren. 
oberer von Kypros und Byzanz, später wegen xaxo~, 1i0S,OVS, t:o (nCf.Zvs), die Dicke, dicke Masse, 
Verdachts des Verrats vor die Ephoren geladen, Stärke, Wucht. 
überführt, verurteilt, t 467. 2) Sohn des Plei- xax:v-tfEQfA,O~, 2. (0'E(//LCf.), dickhäutig, auch bildlich. 
stoanax u. Enkel des vorigen, König von Sparta IIaxvvo~, 6, ~, Vorgeb. im SO. v. Sizilien, jetzt 
408-394, t 385. S) aus der Landschaft Orestis, Kap Passaro. 
Mörder des Königs Philipp von Makedonien 336; xaxvvt;L~o~, 3. sp. dick -, fest ma.chend. Von 
danh g~lrreuzigt. 4) sonst. Eigenn. . XaXfJVW, Part. pf. pilose. sp. 'lfEnO:Z'IJ/L/LEflO~, dick 

xav6l-)"vxo~, 2. poet. und machen, mästen, anschwellen, d. Med. übertr. 
xavi1i"~ovo~, 2.~oet. Schmerz od. Drangsal stillend. stumpfsinnig machen, N.~. Pass. sp. dick -, fest 
xav6TEov, s. 1I:Cf.'lJ1D. werden. 
xav6T~Q, 7j(/OS, 6, poet. u. xav6T~QtO~, 6, poet. xaxv~, 8iCf., V, (verw. ahd. bungo "Knolle"), Komp. 

(nCf.vro), Ende:macher, Beender, Erlöser, abs., u. auch na660l'IJ, Superl. naztiJ1'o!O; ep. Nebenf. XaXE-
'rtf/OS von etwas. 1:"O~, 2. dick, dicht, fett, fleischig, stark, plump. 

xav6w)..~, ~, ep.. ncxv1Cf., w. s. Von Subst. 'rtt nCf.zEet die Dicke, übertr., wohl genährt, 
xavw, Fut. med. ncxiJl1o/LCf.t auch in pass. Bdtg., wohlhabend, reich, oi n. die Reichen. 
Adj. verb. nCf.V6t:E0'IJ u. &ncx'IJ6t:os, dazu ep. Präs. XaXVT'I'j~, 1jt:os, ~, auch im Plur. = nazos. 
info no:vE/L8f1 U. -E/LliflCf.t, Impf. iter. nCf.iJIiI1XEV u. xEtfa, dor. u. äol. et. /LEt:cX. 
n(xvs6KEt:O, Fut. info ntx'IJI1E/LEfI, Aor. conj. 3. eg. naiJ. xEtf-alQw, xEtf-aixfA,w~, poet. = /Lu-. 
6'!16~, 1. plur. 'lfCf.V60/LE'IJ • 1) Akt. trans. anfhören xEtf-aoQo~, poet. = /L8t:1/0QOS. 
machen, befreien, aus dem Wege räumen; ein xEtf-aQ6w~, poet. U. sp. = /LEt:a(/6tOs. 
Ziel setzen, absetzen, beseitigen, beendigen, xEtfaw, (nU1j), nEO'1/I1CO usf., ep.Präs. 3. sg. nliO'aEt, 
zurückhalten, abhalten, besänftigen, stillen; -afJ', Impf. iter. nE6as6x8, -aCf.6XE, Aor. EnEO'7jI1E U. 

nva U. d, 'rtf/OS U. &11:0, Mx 'rtf/OS von etwas, od. niO'1j6E, eigentlich .Fußfesseln anlegen, in Ketten 
mit Inf. od. dem Part., Z. B. ydrovt:a n'IJCf. legen, dah. überh. binden, festbinden, fesseln, 
.2) Akt. intro nur im Imperat.ncxv8, nCf.VEn, laß, laßt übertr. a) he m m e n, anhalten, zurückhalten. 
ab; still! mehr poet., doch auch bei Plato U. Luk., b) umstricken, verstricken, zwingen, 'rl od. nva, 
der es sogar mit folg. Partiz. hat,. S) Pass. U. u. zwar 'rwos od. &no 'rt'IJOS von etwas, od. mit Inf. 
Med .• a) be freit werden, sich beruhigen, xEtf-EQX0fA,at, buk. = /LE1'. 
ruhen. b) aufhören, nachlassen, ablassen, XEtf-EXw, äol. = (lEt:E'X,Ol. 
abstehen, oder auch gestürzt werden ('Öno t:tf/o!O), xEtf'l'j, dor. xEtfa, ~ (vgl. im-ped-ire, ped-ica), Fuß
(ein Amt) verlieren. Teils abs. nEnCf.'IJ/LCf.t ich habe fes seI, teils bei Pferden der Spanns trick , wo
aufgehört, höre auf, schweige, nE1I:CX'IJt:txt es ist durch den weidenden Pferden die Vorderfüße ge-

611 

fesselt werden, teils bei Menschen die Fußeisen, 
bei Soph. OR. Riemen in durchbohrten Füßen, 
überh. die Fessel. übertr. Zwang, Bann. 

XEtf~T'I'j~, O'IJ, 6, poet. U. sp. der Gefesseltfl. 
IIEtfta~ol, ol, ar. die Besitzer (Bewohner) des 
3tEtfta~, S. 'lfElJtf/OS. [Flachlandes von Attika. 
IIEtfLEi~, oL, 1) Einw. von Pedieia, einer Stadt in 
Phokis, j. Ruinen von Palea-Fiva. 2) bei Plut. 
= llEO't.Otxol. 

XEtf t-nQ'l'j~, 2. poet. fiächenreich. 
xEtfi)..a, 'ra (noiJs), nicht in att. Pr., 1) Fußbeklei
dung, und eine bloße So h I e, 'Ön6O'7j/LCf., in die 
man hineintrat und welche den Fuß umschloß. 
2) Halbstiefel. 
xEtflvo~, 3. meist sp., mit bes. Fem. XEtfu~~, aO'os, 

1}, flacb, eben, auch: auf der Ebene, im Blach
felde, n. 'J.OYZ1j d. i. im Blachfelde (wo Mann gegen 
Mann kämpft) geschleudert. Subst. ~ nEO'tas verst. 
yij die Fläche, Ebene. 

xEtflov, 'ro (nMov), Fläche, Ebene, Gefilde, Feld; 
homo nsO'lotO durch das Gefilde; nE6lo'IJ6a ins Ge
filde, il.uf die Erde als Bewegungsziel bei OV(/o:
"0&8'11; das Weichbild einer Stadt. Inabes. im PI. 
1) die ebene Gegend in Attika. 2) in Rom das 
Marsfeld. 

XEtft(j-VOfA,O~, 2. poet. die Gefilde bewohnend. 
xEtft-on:.i..o-~ivxo~, 2. poet. mit den Hufen die 
Erde schlagend. 

xEtfo-pdp,w'P, 2. poet. =nE606t:t{J1/!;. 
XEtfoV, 'ro (1I:E6, noiJr;, lat.peda "Fußspur"), ep. poet. 
1) Erd b 0 den, Boden, n(/or; nElJrp 110m Boden, nEO'rp 
dem Boden zu, ES n. auf den Boden. 2) = nElJlofl teils 
als Umschr. von Städten mit dem Genet. od. Adj. 
Boden, Flur, Grund von etwas, teils ohne·Genet. 
Strand, Land, Plan, od. Ebene. Adv. dav. 1) XE
tfm, poet., XEtfOVtfE, ap. U. poet., U. XEtfo6E, 
poet. auf den Boden nieder, zu Boden. 2) XEtfo-
8-EV, ep. U. poet. von Grund aus, d. i. von Grund 
des Herzens. 

xEtfo-QQavTnQto~, 2. poet. den Boden mit Blut 
bespritzend. [tend. 

XEtfo-6TlP~~, 2. (6rEl{Jro), poet. den Boden betre
xE;a, ~ (nEO'jCf., noiJs), ep. sp. der Fuß, ·d. h. das 
untere Ende einer Sache; poet. auch Grund, Tal
sohle. 
xE;-aQXo~, 0, Anführer des Fußvolks. 
n"E;-ETal(lOt, ol, die Garde zu Fuß, das schwer· 

bewaffnete Fußvolk (die rp&'J.Cf.Y~) der Makedonier. 
XE~EVW (nE~or;), zu Fuße gehen, seinen Weg zu 
Lande machen, abs. U. trta 'rtf/OS. Pass. sp. zu 
Fuß überschritten werden. 

XE~ll U. XE;t~O~, B. nE~os. 
XE~OfA,aXEW (-zos), zu .Lande kämpfen, ein Treffen 

liefern, abs., U. 'rtf'l jmdm. 
xE~ofA,axla, ion. -l'l'j, ~ (-iOl), 1) Kampf zu Fuß 
d. h. zwischen Fußsoldaten, im Gegens. zur ln7to
/LcxZlcx. 2) Kampf zu Lande, LandschIllocht, Land
treffen, iin GegenB. zur flCCV/LCXZ{cx, 

XE~O-fA,axo~, 2. (/LaZO/Lat) , sp. zu Lande d.i. als 
Landsoldat kämpfend. 
XE~OvOfA,tno~,3. zum Halten von Landtieren ge
hörig. 

XE~O-VOfA,O~, 2. poet. auf dem Lande gebietend. 

n"Etf1/nl~ - xEi8-w 

XE;O" 3. (aus nE6-jos, St. nslJ, vgl. '1tovsu;ped-it-), 
U. XE;t"O~, 3. • 1) zu Fuß. gehend, im Ggs. 
• a) zu n'r1j'IJOs: ungeßügelt • b) zu InnEEs od. 
V'nnot: zu Fuße gehend od. einherziehend • 2) Subst. 
• a) (Ii) Fußgänger, Infanterist, im PI. Fußvolk 
• b) mit U. ohne G'r(lCf.t:or; das Fußvolk, die Infan
terie, ähnl. ij n. tJ{J'lJtxp,tS od.1'o n .• 2) zu La n d e 
geh end, auf dem Lande lebend, n. ~9>o'IJ Land
tier; reitend, überh. reisend, dah. Su bst .• a) 6 n. 
U. 'ro n. mit U. ohne 6'r(/Cf.t:OS od. 6t:(/at:EV/LCX Land. 
heer, im Gegensatz zU!' Seemacht, ähnl. 1I:.61'(/a1'La, 

. n. 'ra~tS, O'iJ'lJCX/LtS • b) 'ro od, t:a n. der Landkrieg 
od. der Dienst zu Fuß, 'ra n. X(/an6'rOt als In
fanteristen am tüchtigsten • S) sp. auf d e rn 
Erdboden bleibend, d.h .• a) einfach, all
tä gli ch • b) pro sa is ch, U6tS pedestris oratio. 
• Adv. XE~ll, eigtl. Dat. fem. (erg. MrjJ) zu Fuß, 
zu Lande. 

XEt8--avay"'I'j, ~, sp. Überredung od. Gehorsam aus 
Zwang. [horchend. 

n"EL8--dvwQ, 0(/0<;, 6 (&'111/(/), poet. (dem Manne) ge
xEL8-aQXEw und Med. -ofA,at (nEl&O:QZos) , einem 

Obern, Herrscher, Vorgesetzten, den Eltern gehor
sam sein, folgen, überh. gehorchen, abs., oder 
t:tvl jmdm. (auch 'rttlos), U. nE(ll n in etwas. 

XEL8-a(lxia,ij, Gehorsam gegen Staat u. Gesetz; 
sprichw. war die n. der Spartaner. 

n"Et8-aQX~o~, 3. ar. sp. u. xEi8-aQXo~, 2. poet. 
gern, willig gehorchend, gehorsam, insbes. den 
Vorgesetzten. 

XEL8-.n'Pw~, 2. (~'lJlCf.),sp. dem Zügel gehorchend, 
gehorsam, lenksam, /L~ n. widerspenstig. 

XEL8-o~, 3. N. T. überredend. Von 
xEi8-w (St. 1I:Et&: nt'&, vgl. lido, (id-es, {idus) 
• 1) Akt., ep. ']'ut. nS7tt'4l-1/I1W, Aor. 2. nEn"l&O'IJ, 
conj. 3. sg. nEnl&'!I6t, sowie poet. U. buk. lnt:&ov 
(über nt&1/I1EtS, nt81)60:s S. nt&Eco), zureden, dah. 
überreden, bereden, überzeugen, bewegen, be
sänftigen, begütigen, teils abs. 7tEUtOl'IJ durch 
Überredung in Güte, 'rCf.vt:a Mnlit&E, teils 'rtva od. 
d, Z. B. io:vniv sich für überzeugt halten, . glau
ben, od. Soph. oe 803. E/LE (näml. zu folgen) U. 

t:OVaO'E (näml. zu trauen), u. so auch 'ri t:WOS U. 

1'{ 'rWt etwas von jmdm. od.etwas, od. nva 'rt 
jmdm. in, von, zu etwas, od. ·niit. InLm. U. ohne 
/D6n, od. mit 6Js, 8nOlS • 2) Med. U. Pass., Aor. ep. 
U. poet. (selten pros.) En1AtO/L7jv, u. ep. nEnr&O/L7j'IJ, 
(über ';EnOt&cc S. c) • a) sich überreden lassen, 
überredet, überzeugt werden, u. dah .• b) (ins
bes . . nE{6E6&CXt. nEw&fjvCXt, nMtE6&CXt u. nE1t&&EIS&at) 
gehorchen, folgen, od .• c) (namentl. 'lfEnEt6/Lat 
U. das bes. ep. u. sp. Perf. 2. xin"ot8-a, mit ep. conj. 
1. pI. n67tol&oI'E'II, Plqpf. 1. ag. nlinO{&ECf., 1. pt 
EnEn'&I'E'II) überzeugt sein, glauben, tranen, ver
trauen. Teils aba. nE&&O/LEvOS u. nEnSI6/LE'liOS folg
sam, bereitwillig, teils mit Praepp., auch bloß 'ri zu, 
in etwas, besondecs mit dem Neutr. der Adj. U. Pron., 
od. nvi, Z. B. 'X,o:').tvois sich vom Zaume leiten las
sen, v'IJxt:i der Nacht Folge leisten, d. i. sich 
zur Ruhe begeben, ähnl. y1/(/Cf.i:, od. nv6s = axovEt'/J 
auf jmdn. hören, ion. u. poet. (kaum att. pros.; 
Thuk. 7,73 ist I1rprov V. nav'rCf. abhängig), od. 'rwi 
mit dem Part., z. B. Ol6' /LCf.(/VO:/LEVOWt auf welche 
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er sich im Kampfe verläßt (doch Hdt. 2,145 ge
hört Aeyo/Livoujt zu X(I&a{tat), od. mit Inf. mit u. 
ohne Ola1:e, A. c. 1. oder tDg, onws, poet. auch mit 
Inf. fut. als Objekt. 

lrEL8-w, 60S, zsgz. ovs, ~kk. th, i) ('1rel{tw).. 1) Ub er
red u n g s gab e, das Uberzeugen, die Uberredung, 
Beschwatzung, Beza~berung, überh. Veranlassung, 
dvos &rrel.las nH{toi; auf welcher Botschaft Kunde 
hin? 2) Uberzeugung, ,a) Zuversicht. b) Ge
horsam, Folgsamkeit. 3) personif. lIEL8-w Göttin 
der Uberredung. 

lrEi~w, (zu ns"ro) ep. kratzen, zupfen, krempeln. 
lrEiva, ep. u. auch bei Plat. lrEtV'TJ, i), Hunger, 

Hungersnot. Davon 
lrEtvanXo~, 3. sp. hungrig. 
lrELvaw, zsgz. nH~'ib, -jjs, -jj usw., info nl",vijv 
(sp. nHv&v) , Fut. nHV7}6ro, Aor. btslv1jaa, (N. T. 
nswa6w, inslvCtaa), Perf. nsnslv1jx,a, ep. Präs. info 
nsw7}!LsvCtt, dor. Präs. ind. 3. pI. newibvn, part. 
dat. sg. ncwiivn U. ä., hungrig sein, hungern; 
übertr. heftig verlangen, abs., od. 1:was nach 
,etwas. 
,,!Ei(!a, ion. nEl(l1j, i) (= ne(ljCt; zu idg. ·per, lat. 
perl,-tUd, ex-perior. peri-culum, dt. Ge-fahr) • 1) der 
Versuch, die Probe, die dadurch erlangte 
Erfahrung, nel(llf bei einem Versuch, durch 
die Erfahrung, ähnl. &no nsl(l1jg, nsi(lav ACt!L
{Javsw, notliia{tCt~, x,a{tdva" ncl(llf n(loao/LtAsiv, 
int{til1{tat eine Probe machen, versuchen, jmdn. 
auf die Probe stellen, nei(lCtv 1.a/L{Javew, Aa{Jsiv 
probieren, od. aus Erfahrung wissen, nei(lav Jt
J6vat, nCt(lSXEW eine Probe, einen Beweis liefern, 
od. mit verst. Ctv1:ibv (Dem. 18,195) wirklich er
probt werden, sls nEi(ltXv l!(lXEI1{ta~ teils zum Er
proben schreiten, teils eine Probe bestehen, er
fahren, er leb e n, iv nEl(llf riyvea{tat Bekannt
·schaft, Umgang haben, nEi(lav IJXcw eine Probe 
od. Erfahrung haben. Mit folg. on, (lnws, El 
• 2) das W a g n i s, die Unternehmung, nEi(llf 
bei einer Unternehmung, dah. (listiger, feind
licher) Anschlag; Überfall, Scharmützel, teils 
abs. nsi(lav &cpO(l/L&v zum Überfall eilen, nEi(lCtts 
X(li'ja{tat sich in Scharmützel einlassen, teils n
vas gegen jmdn. 

lrEtQa, Tj, poet. die Schärfe, Spitze. 
ItEtQa;w.· ep. (nur Präs.) U. sp. (Aor. act. inEi(lCtI1Ct, 
pass. inH(laa{tTjV, Perf. pass. nEnEl(lal1/Lat), Intens. 
zu nEt(law, s. d. . 
nEt(!atEV~, Gen. ibi, Dat. Ei, Akk. &, 0, der be
deutendste in die Festungswerke der Stadt mit
eingeschlossene Hafen Athens. Die Einwohner der -
Hafenstadt oi nEtQatEi~ oder oi iv (1:q,) IIH(latei 
(olx,ovv1:Es); Lok. lIEtQawi im P.; nEtQato8-Ev 
aus dem P. 

nEtQatOr;, 0, u. lIEiQawv, -ro, Hafenbucht an der 
östl. Küste des korinthischen Gebiets. 

1. lrEtQai";w, ep. u. poet. = nE(laivw, vollElnden. 
Il. lrEtQaivw, ep. (Il. nEl(lCt(l) , Aor. btEI(l1jva, an
bin den, knüpfen, -rl, U .. zwar 1Jx, -rwos an etwas. 

1, lrEiQaQ, a-ros, -ro (Wz. nE(I, verw. nEI(lro). 1) End~, 
Rand, Grenze, yaiTjS. 2) Ziel, Ausgang, EntscheI
dung, nEi(la(l ~UG{tat sich eine Entscheidung holen; 
~x,&a-rov nEl(lCt1:a das Entscheidende, die Haupt-
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sache jeglichen Dinges; 1:Szv1jS Ziele, d. i. Erzeug
nisse u. 'Werkzeuge, Mittel der Kunst. 

Ir. lrEiQaQ,. cx-ros. 1:0. 1) Seil. Leitseil, Tau, insbes. 
das Tauende, das jmd. in den Händen hält;vlx,1js 
nEI(la1:' l!XOV't'lxt die Leitseile des Sieges werden ge
halten, noU/Low n/ii(la(l inal.l.a6aV'rEg in' tt[.L!po1:i
QotGt -ravvaacxv sie spannten das Kriegsseil abwech
selnd über beide Parteien. 2) übertr. Schlinge, 
6t~vos dU{t(lov. 
lrElQaGt~, EWS, i), u. lrELQaG!U)r;, 0, sp. N. T. 
(nEL(law), Versuchung, Zumutung. . 

lrEt(!aGt:t~or;, 3. ar., ap. zum Versuchen, PrObl~r?n 
lrEtQa1:EOV, S. nEt(lCtw. . [gehong. 
lrEtQa1:nQtOv, 1:0, poet. 1) Versuch, Gefahr, !fovta 
n. vtx,ibv = Olx,Tjv cpovov d. h. im Blutgenchte. 
2) sp. Aufenthalt der Seeräuber. Von 

lrEtQa1:nr;, OV, 0, sp. das lat. p'irata, und dav. 
lrEtQat:t~or;, 3. sp. dem Seeräuber gehörig. 
lrEIQaw, (zu n/ii(lcx), ep. Fut. nH(l7}GW usf., gew. im 

Med. lrHQaopat, Fut. dor. nEL(laaov/lat, Aor. inet
(liiGa/L1jv U. gew. inEI(lii{t1jv (auch in pass. Bdtg.), 
Perf. nEncl(lii/Lat in med. u. pass. Bdtg., ep. u. ion. 
nEL(l7}Go/Lat usf., Aor. (pass.) info nU(l1j{t7}/LevCtt, ion. 
lrEtQEopat, opt. 3. pI. nEL(lcpa-ro, Fut. nEt(l7}Go/Lat 
usw., Plqpf. 3. pI. EnenH(lSa1:0, versuchen, U. Med. 
eig. sich an etw. versuchen, d. i. • 1) streben, 
sich bemühen, unternebmen, abs. od. r:i, -rQ: 
Ev{taJE, od. mit Inf. od. tDS, 3nws, ".~, bei Hdt. 
auch mit Part .• 2) versuchen, erproben, auf 
die Probe stellen, prüfen, ausforschen, abs. 
U. nvos, im bes .• a) sich versuchen, einen 
Angriff wagen, einen necken, sich mit ihm mes
sen. b) jmdn. in Versuchung führen, zu 
verführen suchen, bes. zur Unzucht • c) er
pro ben, U. bes. iII! .. Perf. erfahren, erleben, 
erleiden, abs. n~L(lCt{tEiaa aus Erfahrung, doch 
nH(la{tels auch mit Anträgen verfolgt, od. nvos 
jmdn. od. etw., auch mit Part., d(lytto".ivov jmds. 
Zorn erfahren, od. nva jmdn., r:i etwas, ferner 
1:wi bei &v-rLßl1jv n. sich mit jmdm. messe~. Mit 
Inf. od. sl od. indir. Fragesatz. 

lrEiQ'TJ, i), S. nei(la. 
nl:tQnV'TJ' i), Quelle zu Korinth, auf der Burg, . mit 
wohlschmeckendem Wasser u. einem schönverzier
ten Quellbecken. . [n/!t(law, S. d. 

7tELQ'TJ1:i~w, ep. Intens: (nur Präs. u. Impf.) zu 
IIELQi-8-oor;, zsgz. ovs, 0, bei Soph. lIE(!i8-ovr;, 
Sohn des Ixion od. des Zeus U. der Dia, aus La
rissa in Thessalien, Gem. der Deidameia, V. des 
Polypoites, König der Lapithen u. Freund des 
Theseus, nahm teil an der kalydon. Jagd 11. dem 
Kampfe mit den Kentauren; er wollte mit The
seus die Persephone aus der Unterwelt entführen, 
wurde aber dort in Ketten gelegt. 

lrEiQwr;, LV{tOS, ~ (nur im Akk.), ep. Wagenkasten 
zum Aufbewahren bes. der Lebensmittel, zugleich 
als Sitzkasten auf den Wagen gebunden. 

lIEiQor;, 0, Fluß Achajas, der sich in den Mear-
busen von Paträ ergießt. . 

:1CElQw, poet; U. sp., Aor. 1. l!nlt(la, Perf. pass. 
nsnaQ/Lal, Aor. pass. ina(l1jv (vgl. lat. per, nhd. 
fahren, führen, Furt). 1) durchbohren, dur c h -
s tee he n, -ri od. 1:wa nvt, od. -rwQ: JLQ: zel(lOS 
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jmdm. die Hand. durchbohreu. I~ Pass. 1jAOLGt 
nsna(l/LEVos mit Nägeln beschlagen. UlJertr. MVV'{lIH 
von Schmerzen durchdrungen. 2) übertr. x,i
Asv{tovden Pfad durchschneiden, zurück
leg e TI, x,v/LtY.-ra durchfahren, durchsegeln, U. 

n-rol..E/LOVS x,a~ x,v/Lar:a bis ans Ende bestehen. 
:1CEiGa, TjS, i),' ep. (nE[{t0/LtY.L), Gehorsam, Ruhe; , 
IIEiG-av6Qor;, 0, 1) aus Acha.rnä, Haupt einer oli
garchischen Hetärie in Athen, Verfolger, des Alki
biades und einer der 400, nach deren Sturze er 
fliehen mußte. 2) spartan. Nauarch, t 394 bei 
Knidos. 3) sonst. Eigenname. 

lrEtGi-fJQo1:o~, 2. poet. die Menschen lenkend. 
IIEtGi-G1:Qa1:0r;, 0. 1) Sohn des Hippokrates, seit 
560 V. Chr. Tyrann in Athen bis zu seinem Tode 
527. In dieser Zeit zweimal, zusammen 16 Jahre 
inder Verbannung. Seine Nachkommen sind (oi) 
lIEtGtGT:.QaT:l6al (meist ohne Artikel). 2) Ein 
Sohn des Hippias u. Enkel des vorigen. 3) sonst. 
Eigenname. 

:1CEiGpa, -ro (nsv{t-I1/la, dt. Band, binden), das Tau, -
Seil, bes. das Halttau, womit das Schiff vom 
Steuerbord aus a.m Lande befestigt wurde; auch 
ein aus Weidenruten geflochtenes Bindseil. 

lrEtGpovft, i), sp. N. T. = ne~th. 
lrEtG1:EOV, man muß gehorchen, Adi verb. zu 

nel{to/Lat. 
ItEtG1:fJQWr;, 3. poet. U. lrEtG1:t~O~, 3. (ne[{tw), zum 

tTherreden geeignet, einnehmend. , 
lIEiGwv, wvos, 0, 1) einer der Dreißig in Athen. 
2) das lat. Piso, z. B. Cn.Calpurnius P., Pompe
janer, u. L. Calpurnius P., Cäsars Schwiegervater, 
ferner L. Calpurnius Bestia, ein Anhänger CatiU
nas, L. Calpurnius P. Frugi, Schwiegersohn des 
Cicero. 

lrE"W, Aor. act. ifnE6a, med. ins;a-ro, ep. U. poet. 
(vgl. lat. pecto u. pecten), 1) Akt. 8) kämmen. 
b) buk. scheren, -rl. 2) Med. sich kämmen. 

lrE.l..äyi;w (nEAal'os),fast nur ion. u. sp. 1) wie 
ein See sein: 11) aU8treten. b) überschwemmt sein. 
2) auf hoher See sein, übers Meer fahren. 

lrEAdywr;, 3. auch 2., am, im, auf dem Meere ver-
weilend od. gelegen, auf, in die offene See. {teQl 
'1rEAaYWt Meergötter. Subst. neAayws, 0, Seewind. 

lrEAa')'tGpoi, ol, sp. Seekra.nkheit. 
lrEAayor;, eos, OVS, 1:0 (verw. lat. planus, dt. flach, 

"eben"), eigentl. das ~bene Meer, lat. a.equor,M?er, 
offene, hohe See. Ubertr. 1) von emem welten, 
gefahrvollen Wege. 2) vom Unheil, wo uns die 
Wellen über dem Haupte zusammenschlagen. 
3) von einer Meng.e oder Fülle. 

lIEAaywv, OVOS, 0, der Pelagonier, Bewohner von 
lIEAaywvia, ij, Landschaft in Makedonien. 
:>tEAa;w U. lrEAaW (niACts) • 1) trans., nur bei 

Dichtern, das Fut. nEl.al1w u. neAib, ijs, Aor. act .. 
iniAii.aa, ep. auch iniAaal1Ct, conj. 1. pI. ne1aI1110-
/LSV, Aor. med. opt. 3. pI. ndaGala-ro, nihern, 
nah e b ri n gen, &d'a/Lcxvn sein Wort stahlfest 
machen; hinzuführen od; -bringen, nähern lassen, 
heranziehen, niederstrecken, versenken, -rwl, Els 
n, l!v 't'Wt, an, zu, in etwas, ähnlich olJJaaJs zu 

.Boden strecken.. 2) intro = Pass. lrEAa;Opat, 
Perf. part. nEnA1jl'ivos, Aor. inEA&a{t1jv (ep. 3. pI. 

:>tElGa - lrE).EXi;w 

niAaa{tev), Enlcl{tllv u. ep. 3.sg. nAij1:0, 3. pi. 
IJnl..TjV1:0, nUiv1:0, (poet. Nebenff.,lrEAa8-w U. lrAa8-w
U. lrikJiäpat) sich nibern, nahen, hinzugehen, 
sich gesellen, wohlwollend begegnen, ferner er
re ich e n, berühren, treffen, auch mit irrvr;, 
nvi, -rt"a -rt, nvus, auch nvos iyrvs od. Els n, 
ini -rWt zu, an etwas od. jmdn., &no 't'wog von 
etwas wegflüchtend. 

lrEAa8-w, poet. Nbf. zu nel.&tro, intr., B. d. 2. 
lrEAävor;, ° (verw. lat.· planus) poet., ein mehr 
od. weniger flüssiger M:ehlteig, Brei, der je nach
dem in die Flamme geworfen oder als eine Art 
Spende gegossen werden konnte; in festerem Zu
stand ein flaches rundes Gebäck, auf einer Pfa.nne 
hergestellt, unsern Eierkuchen ähnl., der Opfer
kuchen. 2) poet. Blut. 
lIEAaQYt~Qv, -ra (mit u. ohne niX os), das 'Storehen
nest' (nEl.a(lYos), Gelände am Fuß der Akropolis, 
das von der alten Befestigung bedeckt und ein
geschlossen gewesen war (alte La. IIEl.aGYLx,ov). 

lrEAaQYo~, 0, der Storch. 
lrEAar;, (Wz. nEACt "sich nähern", nATjalov), nahe, 
nahe dabei. nvo. an, bei .imdm. od. etwas, selten 
-ewl u. nur wenn es heißt: zur Hilfe nahe stehen; 
o :1CEAar;, der Nahestehende, Nachbar, Nächste, 
Neben-· od. Mitmensch, der Freund, nächste Ver
wandte, doch auch bloß der andere, i) -ribv n, das 
Nachbarland. 

nEAaGyoi, ol, die Pela.sger, Ureinwohner Grie
chenlands, die sich von ihren urspr. Sitzen um 
Dodöna in Epeiros aus über den Peloponnes, Attika, 
Thessalien, Lemnos usW. verbreiteten, doch später 
teils in den eindringe~den Fremden aufgingen, 
teils nach Thrakien (Kreston u. an der Propontis), 
teils nach Kleinasien um Kyme U. Kreta auswan
derten. Dav. lIEAaGyia, ion. -l'TJ, i), 1) alter 
Name für Hellas. 2) = nEAaGyu'iJn~, tJos, i), 
Landschaft in Südthessalien - und die Adj. lIE
AaGyt~Or;, 3. u. lIEiaGylr;, (JOg, Fem. - Uber 
-rb IIEAaI1Y~l!.ov (nizos) S. lIEl.a(lytx,ov. 

lrE.l..th'TJr;, dor. -as; OV, ° (nEAatro), 1) poet. der sich 
Nähernde, insbes. der Anwohner, T/LthAOV, oder 
l.Ex,-r(lwv Versucher zum Ehebruche. 2) der Leib
eigene, Tagelöhner, Mietkn,echt, Dienstmann 
jmds., der als armer' Bürget bei einem W ohl
habenden taglöhnert U. so in einem Abhängig~eits
verhältnis zu ihm steht. Da.h. sp. auch als Uber
setzung des röm. cliens Klient. 

:1CEAaTt~, ,Jos, Akk. LV, i), sp. die Klientin in Rom. 
lrEAaW, s. ne1&tw. 
lrEAE8-QOV, S. n184t(lov. 
:1C~AEla, ~ (vieH. zu n.Alus "blauschwarz"), ep. U. 

poet., U. ep. ion. poet. u. sp. lrEAElar;, aJiJ., i), 
1) die w i 1 d eTa u b e, von schwarzblauer Farbe, 
scheu und raschen Flugs. 2) niAELat Name der 
drei ältern dodonäischen Priesterinnen, symbol. als 
die wahrsagenden Tauben dort. 3) nEAeuxJE' = 

nlaaos,:;. 
lrEAEtO-[J.QEPPWV, 2. (-r(licpw), poet. Tauben nährend. 
lrEAEXaW od. -~~aw, Aor. ep. neU"x,1jI1Ct, eigentl. 
(mit der Axt ni1.Ex,vs) behauen, s p alt e n, d, U. 

zwar -rwl mit etwas. ÄhnI. . 
lrEAE~i;w, ap. N. T. mit dem Beil enthaupten. 



JtE)",EXXO'JJ - Jti;P.1WJ 

Jti;:;"Exxo'JJ, 'to, ep. der Stiel der Axt. 
Jti;:;"Exv~, EOlS, 0, ion. Gen. sg. -EOS, ep. Dat. pI. n,U"Eaat, 

Akk. nSU"E"S (indogerm. Lehnwort aus Mesopo
tamien), Beil, Axt, auch Hammer. 
JtE:;"Ep.atYl~, u}'os. poet. die Ägis schwingend. Von 
n:E:;"EP.i~w, poet., Aor. 1. nEU/l-~~", Aor. pass. nE-

i.E/I-(X.ft'1/" (St, nii., auf etwas schlagen, s, nanOl u. 
vgl. :n:oi.s/l-OS, 1) Akt. sChwingen, schwenken, 
überh. in heftige Bewegung setzen, er s eh ü t -
te r n, z. B. 'to~ov den Bogen hin und her biegen. 
2} Pass. sich heftig bewegen, erbeben, erz i t
te r n, zurückgestoßen .werden, zurückfliehen. 

HE:;"iar;, ion. -i1j~, ov, 0, Sohn des Kretheus (od. 
des Poseidon u. der Tyro) , Herrscher zu Iolkos, 
der seinen Bruder Neleus vertrieb u. seinem andern 
Bruder Asion die Herrschaft von Iolkos entzog u. 
dessen Sohn la.son zwang, ihm von Kolchis das 
goldene Vlies zu holen, aber Bpäter durch den
selben u .. durch Medeia seinen Tod fand; Letztere 
beredete nämlich die Töchter desselben ('tas nE
:;"uM'ar; 1I0(las), ihn zu zerstückeln u. zu kochen, 
um ihn verjüngen zu können. 

JtE:;"uf'JJor;, 3. poet. u. sp. = att. :n:Ei.t'tVOS, 8. :n:Ei.t6s. 
HEÜ'JJa, ~, Stadt in der thessaI. Landschaft He
stia.iotis. Ihre Ruinen .beim heutigen Gardhiki. 

,n:E:;"tOr;, 3. u, JtE:;"lT'JJOr;, 3. (vgI. nEUos, lat. palli
dus, ahd. ralo falb), dunkelfarbig, blauschwarz, 
fahl; blutunterlaufen. 

Jtf:;":;"a, ~, ep. poet, der Milcheimer. 
Hi;).).a, Stadt in der makedon. Landschaft Botiaia, 
durch Philipp Residenz der makedon. Könige, j. 
Pa7atizza bei Alaklisi. Der Einw. 0 HE).:;"aior;. 

Hd:;"Tt'JJ'1/, ~, Stadt ia Achaja zwischen Sikyon u. 
Aigeira, j. Ruineu l1ei T1·ikala. Der Einw. 0 nd· 
:;"1j'JJEV~ od. ''JJaio~. 

Hi;:;";.IO'JJ, 'to, stadt in der illyr. Landschaft Dass;>.,-
retia, jetzt Pliassa (= lI7}l.tOV, 2). [grau. 

JtE;.).O~, 3. buk. = :n:EI.t()S, :n:Ei.I't"OS, schwärzlich, 
Jtf),.,p.a, 'to, (lat. pellis, dt. Fell), sp. Fußsohle~' 
HEAoJti6ar;, ov, 0, Sohn des Hippokles, berühmter 
Feldherr der Thebaner; als Parteigenosse des Isme
nias 382 durch die Oligarchen verdrängt, stellt er 
379 die Demokratie wieder her. Mit Epameinondas 
Führer der Thebaner in ihrer Glanzzeit, fällt er 
36! im siegreichen Kampfe gegen Alexander von 
Pherä bei Kynoskephalä. 

nE:;"OJtO'JJV'1/t10r;, ~, d. i. lIii.onos "ijaos, die Pelops
insel, der Peloponnes, jetzt die Halbinsel Morea. 
Der Einw. 0 nE:;"OJtO'JJ'PiJt1LO~. Dav. HE):,OJtO'JJ' 
'JJ1jt1La~O~, 3. peloponnesisch, bes. mit noi..sp.os vom 
Pelop. Kriege; 'ta TI. die Zeit dieses Kriegs. lIE
i.onovv"atarl do.!'. in pelop. Mundart. 

nf:;"01/J, o:n:os, 0, 1) Sohn des Lyderkönigs Tan
talos, daher ein Phrygier genannt, Gemahl der 
Hippodameia, die er im Wettrennen gewann und 
mit ihr das Reich Elis, von wo aus er später einen 
großen Teil des Peloponnes beherrschte; 'to lIs
i.6:n:tOv Heiligtum. des P. Seiue Söhne waren Atreus 
und Thyestes, und die von diesen Abstammenden 
hießen ot nE:;"oJti6al, berüchtigt durch das Un
heil, welches sie in Atreus' Nachkommen, Aga
niemnon U8W., verfolgte. 2) sonst. Eigenn. 

JtEÄ.Ta;w (nl1i.'t1/), als Peltast dienen, s. :n:Ei.'taa't7}s-
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Hf:;"Tat, "t, Stadt im nördI. Phrygien, j. Peletis. 
JtEATUQLO'JJ, 't6, sp. Demin. zu :n:ti.",) , Schildchen. 
JtdTaGTn~, ov, 6 (nBi.'ta~Ol), u. JtE).TO-cpOQOi. 6, 

sowie oL JtE).Tat1n~oi, vom Adj. JtEl.Tat1Tt~O~, 3., 
der Peltast, ein Krieger, der einen kleinen Leder
schild (nii.n)) u. einen kurzen Speer, das d:"O~tO", 
führte (dah. auch &lCov'tta'tal genannt). 

Jti;).T'1/, ~, 1) ein kleiner, leichter, mondförmi
ger Schild ohne Schildrand, meist aus Flecht
werk mit einem Überzug von· Leder. Ihn führten 
be8. die Peltasten (s. nEi.'taa-r7}s) u. außerdem die 
Thraker, Amazonen u. andere A.siaten. 2) 8child
ähnliches Brett, Xen. Anab. 1, 10, 12. 

JtE:;"TO-'l'0QOr;, 2., s. :n:Ei.'t"anls. 
JtEAW, ep. u. poet., ep. Impf. 3. sing. nii.s", Aor. synk. 

l:n:i.E (?, nur H. 12, 11; alte var. ~EV), gewöhnlich 
;r;i; ;.op.at, poet., imper. :n:ii.sv. Impf. iter. :n:f/.ia"E'to, 
Aor. synk. 2. sg. i!:n:I.SO, i!ni.stI, 3. sing. i!ni.s'to, 
part. -ni.o/l-&VOS (St. nEi., drehen, wenden, vgl. 
noi.os, lat. eolere}. 1) eigtI. in Bewegung sein, 
sie h re gen, sich bewegen, nahen, kommen, 
geh e n. 2) wie sZvcxt, sein, stattfinden, sich be
finden, ab8. od. mit Adj. U. Part als Formwort 
od. mIt Adv. "a"ms übel ergehen, ähnI. slJ gut 
ausfallen, "",vi jmdm., i!" nvos daraus hervor, 
an etwas od. jmdm., i!v 'tWt in etwas, npos, lni 
'tWt zu, bei etwas. 3) im Impf. = iriv.'to ist 
geworden, od. n"i ivl t:p(lE6i ihm in den Sinn 
gekommen. 

JtE).W(I, 'to (verw. nhd. wal f. hval), ep., nur Nom. 
u. Akk., Ungeheuer, furchtbares Ungetüm. 

n:E).W(lLO~, 3. ep. poet. ar. sp., u. JtEAw(lOr;, 2. U. 3. 
ep. ungeheuer, riesenhaft, gewaltig, sehr groß. 
Subst. :n:Ei.m(jos u. :n:~I.OlPO" das Ungeheuer, Schreck
bild. 

HEAOJQli, l~os, ~, Nordostspitze von SizilieDc, j. 
Capo di Messina. 

Jti;p.pa, 'to (niaaOl) , Backwerk, im Plur. Näsche
reien des Nachtisches; bes; Opferkuchen. 
JtEp.Jtu6-a(l'X,o~, ~ (&QXm) , Gruppenführer einer 
Gruppe von 5 Mann. 

JtEP.JtU;W u. Med. -op.at, ep. poet. sp., Aor. conj. 
3. sing. ep. nEp.:n:aaaETCXt (:n:i/l-ns äol. st. :n:i"n), 
sich an den fünf }'ingern zählen, d. h. überh. 
zählen, d. 

n:Ep.JtaGTTti, 0, poet. der Zählende. 
JtEP.JtU~, a80s, ~ (nEv'tE), die Fünfzahl, im bes. eine 

Anzahl von Fünf. (Die Schreibung nsp.:n:'tas ist zw.) 
Jti;p.JtE, Gen. nE/l-nm", äol. = niv'ts. 
JtEp.JtTaioc;, 3. fünftägig, fünf Tage alt, od. Adj. 

st. Adv. am fünften Tage. 
Jti;pJtTo~, 3. (:n:Evn), quintus, der, die, das fünfte, 
~ nE/I-:n:'t7j der fünfte Tag; 'to ni/l-:n:'to" (sc. /l-i(los) 
das Fünftel; n. /l-s'ta 'toial" als Fünfter, n. "cxi 
8EK"'tOS der fünfzehnte. 

n:EPJtTO~, 3. abgeschickt. 
JtEP.JtW, ep. Praes. info nEp.:n:i/l-svat u. nEp.ne,u", 

Fut. info :n:Ewr/iE/l-sv, Aor. med. opt. 3. pI. nEwr/!"la'to, 
ion. Impf. iter. nip.nsalls, dor. Fut. :n:s/l-1/Jm, schicken, 
senden, dah .• 1) absenden, zusenden, hin
schicken, mit :n:ai.w zurückschicken,von Sa
chen auch loslassen, werfen; abs., bes. iu dem 
Sinne: Gesandte schicken, dah. o:n:Ep.nO/l-EVOS der 
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Gesandte, Bote,' :n:E/l-1/IDW-rOS 'two. im Auftrage 
jmds., :n:eW'/Jaaw 7J/l-1" l""d:n:EW'/JEV, od. mit zu er
gänz. Objekt av-roa~olo" nEp.1/I""'t" (sc. 6't610v) in
dem er selbst ausrüstend ein Schiff entsandte, 
"ow~ lC7jQVr/l-"n :n:i/l-1/JO/s verst. nach uns. Mit 
Akk., l'fO/P011, lCa"ov, lIi.tJov, laxa", 'to~sviL"'ta, auch 
'ft'JIa n einen als etw., ferner 't1}VbE 't'Il" 6~0 .. 
dieses Weges od. lIEi.Ev.f}IovS. Von leblosen Gegen
ständen, Z. B. der Erde, welche Früchte entsen
det, d. h. keimen läßt. Mit Praepp., insbes. {ni 
nv" nach jmdm., um ihn zu holen, /l-E'ta 'tOt
"v't1/S ald"s unter dem Gewicht einer solchen 
Anklage; auch mit Inf. od. nva mit Part bes. 
des Fut. um etw. zu tun. Im Med. (nicht in klass. 
Prosa) _ a) nva nach jmdm. schicken, ihn 
holen lassen, u. so auch im Pass., :n:E/l-t:p.ft'ElS einer 
nach dem geschickt worden ist • b) in seinem 
Interesse schicken, od. heimrufen _ c) = Akt. 
• 2) von sich wegschicken, entlassen, ver
set zen, fortjagen, heimsenden, teilsabs. od. 
mit zu ergänz. Obj., z. B. Od. 4,29 mit zu ergänz. 
at:pOli U. folg. Inf. (&Uo" ill"VEP.EV zu einem ande
ren), teils nva • 3) geleiten (an Bord bringen, 
tragen), beg lei t e n , führen, teils abs. 0 :n:EP.:n:OlV 
der Geleiter, bes. von Göttern, Z. B. von Hermes, 
gebraucht, teils nva U. d, z. B. mit u. ohne nop.'
:n:7}V einen Festzug geleiten, eine Prozession hal
ten, tJofls im öffentl. Umzug die' Opfertiere 
führen, B01/~POiLt" die B. durch einen Festzug 
begehen, U. zwar 'tl wohin. 

lr:EP.Jt-W{JO:;"O'J1, 'to (:n:iV'tE, dtJEi.os), ep. Fünfzack, 
Feuergabel mit fünf meist zum Greifen gekrümm
ten Zinken zum Festhalten der Fleischstücke beim 
Brandopfer. 

n:i;pcptg, fros, ~, poet. Odem, H3uch; Strahl. 
Jti;p.1/Jl~, SOlS, ion. tOS, ~ (:n:f/l-7tW), die A bsendung, 
nvos jmds. od. von etwas. 

JtE'JJEt1T1j;, 0, Dienstmann, Tagelöhner; Name 
der Leibeigenen in Thessalien. 

JtE'J11jr;, '1j'tOS, 0, Komp. nEvian(loG, Sup. -ia-rO/tos 
(:n:ivo/l-o:t), U. JtE'J1tX(lOr;, 3. der von seiner Hände 
Arbeit leben muß, unbemittelt, arm" dürftig. 
Adv. nE"lxpmS ärmlich. 

(Jtf'JJfJ.ELa,-n., poet. = :n:1W.ft'oS, alte LA. f. &:n:iV.ft'SL".) 
JtE'JJfJ.Elw, ep., S. nev.ft'iOl. 
JtE'JJfJ.E(la,~, ~utterderFrau, Schwiegermutter. 
JtE'J1-9-E(lQ~, 0 (St. :n:E'JI.ft', verw. binden), ep. poet. U. 

sp. Vater der Frau, Schwiegervater; auch der 
Verschwägerte. 

HE'J1-9-Evr;, ims, 0, Sohn des Echion U. der Agaue, 
dem der greise Kadmo8 noch lebend die Regierung 
von Theben übeltragen, wurde von den Mänaden 
zerrissen. 

n:E'J1fJ.Ew, nE'P.fttlIJOl, i:n:Ev.ft''1jaa, :n:E:n:Ev.ft'1jlla, ep. Präs. 
3. dual. nEv.ft'E[E'tOV, info nsv.ft'1)/l-EVO/t (:n:iv4Tos), kla
gen, trauern, beklagen, betrauern, abs. U. nvc1, 
rfia'tEp~, d. h. durch Fasten, auch n"tX mit Part. 

JtE'JJB-np.a, "0, poet. = nE".ftog .. 
JtE'JJfJ.-np.EQO~, 2. flinftägig. "O/'ta nEv.ft1}/l-SPOV je 
fünf Tage, (nach unserer Zählung alle vier Tage). 

JtE'JJfJ.-'ljP.t'P.E(!iJ~, fünfhalbteilig; 'tO/l-7/ die Cäsur 
im dritten Fuß (des Hexllom. u. iamb. Trimeters). 

JtE'J1fJ.np.W'JJ, 2. (nEv.ft'/Ol), poet. leidvoll, leidbereiteild. 

'. 

ltEP.JtW{JOAOP - 1l:E'JJTaXOt1("(lX'Ij~ 

JtEPfJ.-iJ(!1j~, 2. 'poet. klagend, trauernd 
JtE'JJfJ.'1/T:TtQ, 0, poet. U. JtE'JJfJ.~T(lla ~. poet. der 

die Klagende, Trauernde. ' , , , 
JtEi1[J-'1/TTtQWr;, 3. poet zum Trauern gehörig. 
JtE'JJ[J-t~W~, Adv. (:n:iv4Tos), traurig, voll Trauer n. 

i!XEtV trauern, ab8., u. 'twos liber _. ' 
Jtf'JJfJ.tP.O~, 2. u. 3. poet. u. sp. trauernd, zur Trauer 

gehörig; niv4TI/l-cx Trauerkleider. 
Jtf'JJ-9-o~, EOS, ovs, 'to (Nebenf. von :n:a.ft'os, zu :n:aaXm, 
St. nev.ft': niX4T), Leid, d. i. 1) T rau er, Betrüb
nis, Kummer, dah. 0 EV:n:. der Trauernde, "in 
Trauer", :n:i'P.ft'os :n:Q04TElv"t Trauer halten, :n:E'V
.ft'os :n:oteia.ft'cJtt Trauer anstellen od. anlegen lassen. 
Mit Gen. nvos jmds. u. um imdn., auch :n:spl 
nvos über jmdn .. Sie wiro nIcht selten personi
fiziert gedacht. 2) Gegenstand der Trauer, Trauer
fall, Elend; Trauer weckende Tat, dah. Misse
tat. 3) sp. Trauerzeit, Bußtag. 

JtEvia, ep. U. ion. -l'1/, 7} (ni"o/l-at), 1) Armut, Un
bemitteltheit, Mangel, im Piur. eigentl. ärmliche 
Umstände. 2) kollekt. die Armen. 3) personif. 
die Göttin der Armut. 

n:E'JJtXQOr;, 3., U. n8VtxpIDS, s. :n:E"1/S. 
Jtf'JJop.al, (verw. dt. spannen, spinnen?), Dep., nur 
im Präs. U. Impf. 1) intro a) arbeiten, beschäf
tigt sein, ab8., U. :n:EQl n mit etwas, nur ep. b) sich 
durch Arbeit od. Dienen sein Brot verdienen, da
her überh. in Not, arm, dürftig sein, entbeh
ren. 2) trans. ep. bereiten, zurichten, besorgen, 'tl. 

JtE'JJTa6(!axp.la U. JtEJlTu6QaXpor;, s. nEV'fE~q. 
JtE'JJT-aEfJ.Ao'JJ, 'to, ion. statt nE'JI-rä.ft'i.o .. , Fün f
kampf, die allseitige gymnastische Übungsweise 
der Griechen (Ela/l-", n080llCEl'1jv, 8lIJlCOfl, &lCO"'tO/, 
nai.1/v). . 

JtE'JJT-"E-9-AO~, 2., 8. ni,,'t".ft'i.os. 
JtE'JJTaET1jQtXOI3, 3. sp. alle fünf Jahre zu feiern. 
JtE'JJTaET'1/Qir;, ~ = nli'P-ras'tl". 
JtEJlTa-ET1j~ U. JtE'JJTfT1j~, 01ls, 2. od. JtE'J1TaETni, 2. 
und ep. JtE'JJt;afT'1/Qo~, 2. (l~os), fünfj ährig, &:n:o 
:n:E,,~aiTEos verst. nO/,80s d. h. vom fünften Jahre an. 
Nentr. sing. :n:E"'tas'tES od. :n:sV't"Eds als Adv., fünf 
Jahre lang. 

JtE'JJTaETla, ~, sp. Zeitraum von fünf Jahren (Plut. 
Per. 13 die Zeit von 01. 85,4-86,4 = 435-431 
V. Chr. 

Jtf'JJT:-afJ.)'ov, 'to, S. #s"-rO:E.ft1o,,. 
JtE'JJT-afJ.).Or; U. ion. JtE'JJmE-9-:;"Or;, 0, 1) der Pent
athlist, d. h. der den Fünfkampf (s. nEV'raE.ft'lov) 
li'bende, auch der Sieger im Fünfkampfe. 2) übertr. 
der in allen Stücken andere zu übertreffen sucht. 

JtE'JJTdxl~ (:n:ivn), Adv. fünfmal. 
JtE'JJTdxlt1-P.VQWt, 3. fünfzigtausend. 
JtEPT:aXUI-xl:;"Wt [%l] , 3. fünftausend. Im be8. in 

Athen 411 die 5000 Bürger, welche an die Stelle 
der Volksgemeinde traten, deren Wahl und Ver
sammlung jedqch ganz von dem Rate der Vier
hUndert abhing. 

JtE'JJT;a-;e),.,i'JJo~, 2. (lIU"1) , sp. mit 5 Lagern, für 
5 Lager. 

JtE'JJTaXOt1t-aqX1jr;, ov, 0, sp. u. n:E'JJTa~ot1la(lXo~ 
0, sp. (&pXm), der Anführer einer Pentakosiarchie, 
d. h. einer 500 (<>d. genauer, da noch Fahnen
träger, Nachhutfühier, Trompeter, Adjutanten u, 
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1I:'1'l'1'ar.otrWt - 1I:'Efl 

Herolde dazukamen, einer 512) Mann starken Ab
teilung Soldaten. 

1I:'1'J'1'uxotrWt, ep. (ion.) 1I:'Ev1'äxotrWt u. 1I:'1'J"l''Ij

xotrL()t, 3. fünfhundert, 7t:. xal Xl1..LoL 1500. Im 
bes. in Athen Bezeichnung der pov1..7j, des Rates 
der 500. 

1I:'E'I'1'axotrw-p,E6tp,'I'0S, 2. wer von eignem Lande 
mindestens 500 Medimnen v~>n trockenen Produkten 
(od. ebenso viel Metreten von nassen) erntet, dem
nach ein Steuerkapital von 1 Talent vertritt, also 

. zur ersten Solon. Steuerklasse gehörig, h ö c h s t
begiiterter Bürger, früher mit dem Vorrechte 
zum Archontat, was aber schon Aristides änderte; 
$0 7t:. (BC. $E1..oS),· die Steuer der höchsten Klasse. 

1I:'EJ'1'a-1I:''ljXv~, v, Gen. EOS, ion. fünfellig, von fünf 
Ellen. 

1I:'E'I'1'a-1I:')..aO'w~. 3. ar. sp., u. 1I:'EJ"l'a-1I:')..1/trw~, S. 
ion. fünffa,ch, fünfmal so groß. 

1I:'EJ'1'a1l:'0)..L~, LOS, iJ, ion. die Gegend der fünf Städte 
(LindoB, lalysos, Kamiros, Kos, Knidos). 

1I:'EJ'1'a-tr1'a6taio~, 3. sp. fünf Stadien lang. 
1I:'EV1'a-tr1'0p,0~, 2. ion. u. sp. mit fünf Mündungen. 
1I:'E'I'1'axa, ep. u. 1I:'E'I'1'dxov, ion. Adv., fünffach, in 

fünf Teile. 
1I:'E'I'1'a-XOV~, 2. (Il. Xovs) fünf Kannen enthaltend. 
1I:'EJ'1'E, 01, al, $tX (äol. 7t:f/L1tE, vgl. 1tE/L'It:-$OS, lat. quin

que, dt. fünf, aus ahd. funf), indekl., f ü n f. 
7rE'I'1'1'6flaXllla, iJ, fünf Drachmen. 
1I:'1'J'1'E-6Qaxp,0~, 2. ion. u. sp. fünf Drachmen wert, 

fünf Drachmen schwer, im Gewichte von 5 Dr. (s. 
b(laX/L1/)· . 

1I:'EJ'1'E-Xal-6EX", ol, al, $&, indekl., fünfzehn. 
1I:'EV1'EXat6EXaTo~, S. N. T. der fünfzehnte. 
1I:'E'I'1'EXat6EXa-'I'a1'a, iJ, Zahl von 15 Schiffen. 
1I:'EJ'1'EXatEtXOtr'l'0~, 3. der fünfundzwanzigste. 
1I:'EJ'TEXat1l:'EJ't:'ljXoJ'Ta-Eni~, oVI1, 2. fünfundfünfzig-
jährig. 

llIW1'E)..EW'I', $0, fester Ort. des nördl. Arkadiens. 
1I:'EJ'TE-)..Ot1l:'0~, 0, sp. der von fünfen übrig ist. 
1I:'1'J'TE-1'a)..a'l'TO~, 2. fünf Talente betragend. 
1I:'EJ't:-E1''Ij(!l~, ictos, iJ, 1) ein Zeitraum von fünf 
Jahren, 'ctdy. 1tEV-r:E-r:1j(llbos alle fünf Jahr. 2) ein 
alle vier Jahre wiederkehrendes Fest, bei Herod. 
6, 111 wahrsch. die Panathenäen; 3) das Opfer 

1I:'EJ'1'E1''Ij~, s. 1teV-r:aE-r:1jS. [an solchen Festen. 
1I:'1''I'nixoJ'Ta, 01, al, -r:&., indekl., fün fz ig, 01 V1tE(l 

7t:. i!r1j die Männer im reifsten Mannesalter, also 
einsichtsvoll und erfahren. 

1I:'EJ'T'ljXO'l'1'a-E1'n~ u. -E1''Ij~ u. 1I:'E'I'T'ljXO'l'Ta-f.Ur;, 

Lbos, iJ, s. 1tEV-r:1jXov-r:o{n;1jS. 
7r1''I'T'ljXoJ'Ta-1I:'aL~, 7t:aLctos, o,~, poet. aus fünfzig 
Kindern bestehend oder niit fünfzig Kindern. 

1I:'1''I'T'ljr.0'l'1'aQxEw, Kommandant von fünfzig Ru
derern sein. Von 

1I:'E'I'1''ljXoJ'1'-aQXo~, ov, 0, Befehlshaber von fünfzig 
Mann, bes. von fünfzig Ruderern. 

1I:'EJ'1''ljXOJ''';-EQO~, iJ, s. 1tEV-r:1jXOll-r:O(los. 
1I:'E'I'T'1jXOJ'1'1/(!, n(lOs, 0, Anführer einer Abteilung 

von urspr. 50 Mann (der Hälfte eines Lochos), eln 
nur bei den Lakedämoniern vorkommender Name. 

7rEJ'T'lXO'l'1'o-j'vor;, 2. (rva), ep. von fünfzig Hufen 
oder Morgen, fünfzighufig.· (Klaftern. 

7rEJ'T1JXOJ'1'-oQyvwr;, 2. (O(lrVLa), ion. von fünfzig 
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1I:'1'J'T'I'/XO'l'1'-oQor;, ion. 7rE'VT'I'/;eOJ'TEQOr;, iJ (St. E(l 
in E(lf(jIJOJ), mit u. ohne lIavs, die fünfzigrudrige 
Galeere. der Fünfzigruderer, Kriegsschiff mit einer 
Ruderbank von 25 Ruderern auf jeder Seite. ' 

1I:'1''I'1''I'/XO'l'1'0{J'l''I'/~, 2., zsgz. aus 7t:SlI-r:1jXov-r:a-E$1jS, 
ovs, 2., auch mit bes. Fem. 1I:'EJ'1'aXOJ'Ta-E1'Lr;. 

Lbo.::, ~, fünfzigjährig. 
1I:'1''I'1''I'/-XO(JtOL, s. 1tE.v-r:aXOIJLOL. 
7r1'J'T'I'/;Cotr1'EUW, den Fünfzigsten (7t:ElIT1jXOO"'C7j, 0.) 
(als Einfuhrzoll) eintreiben; pass. den F. bezahlen. 

1I:'E'I'~'Ij;Cotr1'0-)..oyor;, 0, der Zolleillnehmer. 
1I:'E'I''t'l'/Xotr1'Or;, 3. (7t:EV-r:7j1l0V$a), fünfzigster. Dah. 

iJ 1tElI-r:1j1l00"$7j a) das Fünfzigstel, ein Zoll. 
b) verst. iJ/Lf(la, N. T. das Pfingstfest. 

1tEV1''I'/XotrTVr;. VOS, iJ, eine Anzahl von Fünfzig, bes. 
im militär. Sinne u. bei den Lakedämoniern'üblich, 
,xa-r:" 1tEV-r:1jXOO"$VS zwei Reihen von fünfzig Mann 

. Tiefe bildend. 
1I:'EJ'T-i;(!'lr;, iJ, verst. lIavs (St. &(l, &(la(llIJxOJ), ion. 

u. sp. ein Fünfdecker, d. i. ein Kriegsschiff.mit 
fünf Ruderbänken an jeder Seite. 

1I:'E'I'T'I'/QLXOr;, 3. dasselbe; Bubst. $0 7t:., veret. 1tÄolov. 
1I:'EJ'1'WßO).0J', -r:o, ein Fünfobolenstück. 
7rE1I:'alJ'w, Aor. pass. ~1tE1tav-D-1j2', Fut. pass. ns7t:all

-D-7jIJo/Lat (7t:E1tOJV), 1) Akt. a) trans. reifmachen, 
$l; übertr .. besänftigen, lindern. b) intro poet. 
reifen. 2) Pass. reif werden, reifen, übertr. er
weicht, besänftigt werden. 

7rE1I:'al1'EQOr;, 8. 1tE7t:OJlI. [machen. 
1I:'E7ra'l'trLr;, EOJS, ij (1tE1talllOJ), sp. das Reifen, Reif
llE1I:'&'Q'I'/-9-or;, iJ, fruchtbare nordsporadische Insel 
mit gutem Wein, im N. v. Euböa, mIt 3 Städten, 
einer gleichnamigen, j. Skope,los, Panormos, Selinus. 

1I:'E7rFtflO;, S. 1tbcOJv. 
1I:'E1I:'EQL, 1tE1tE(lEOJS, $0, Pfeffer. 
1I:'E7r)..0-YQalfila, iJ, sp. Beschreibung des Peplos, 

Titel einer Schrift des Varro nach ihrem bunten 
Inhalt. 

7rf1l:')..0r;, 0 u. poet. 1I:'(,1I:')..wlla, Tl) (pallium). 1) urspr. 
jedes gewebte Tuch, dah. Hülle, Decke, Teppich, 
ElI 1tf1t1..0Ls im Gewebe. 2) ein ziemlich eng an
liegendes Gewand der Frauen, das mit dem Ober
teile querüber die Brust geworfen und mit Span~ 
gen befestigt wurde, so daß die Arme bloß blieben. 
Bei den Männern vorzugsweise Opferkleid, überh. 
Staatskleid. Als kostbarstes Prachtstück der Pro
zession bei den Panathenäen, 8. ITava-D-7j1lata. 

1I:'E1I:'0i{J-'ltrLr;, iJ, sp. N. T. das Vertrauen. 
7rE1tWJ', OV, Gen. ovos, Komp. 7tlilCalt:E(los, u. poet.. 
u. sp. 1I:'E1I:'ELQOr;, 2. u S. (St. 1tE1t in 7t:EO"IJOJ, coquo), 
1) eigentl. von der Sonne gekocht, dah. reif. 
2) übertr. a) weich, mild, gemildert, sanft. b) lieb, 
traut. c) Weichling, Feiger. 

1I:'EQ, enklit. Partikel (abgllk. aus 1tf(lL). 1) durch 
U. durCh, vgl. parUlnpel', sehr, ganz, 1t(loo-r:Oll 1tE(l 
zum allerersten Male. 2) dur c hau s , gänzlich, 
jedenfalls, doch wenigstens, bei Part. u. bei AdL 
wo "iv zu ergänzen, wie sehr, wie sehr 'auch, 
obgleich, obschon, bei Bubst. selbst, sogar, 
bei Ei, MlI u. ähnl. wenn überhaupt," wenn an
ders (vgl. El1tE(l), 1t(liv 1tE(l noch ehe, ctLon 1tE(l 
eben aus dem Grunde weshalb, ctLO 7t:f(ldeshalb 
gerade, u. so bei Relat.: gerade, eben, flIJ1tE(l 
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gerade der welcher, welcher ja, nur, impJ.er, 
arE "sq wenn gerade, zur seiben Zeit ~·o, aIoS' 
1tE(l ganz so beschaffen wic, 8IJos 1tE(l' soviel 
immer. 

7rEQii, iJ, poe~. das jenseitige Land. 
1I:"Qii, Adv. (alter Kasus, vgl. 7t:sQav U. fern), dar

über hinaus, vom Raum: we i t er, von der Zeit: 
länger, vom Maß: über etwas, außer, wi
de r, od. mehr, darü ber, auch: fester. BelJ;J1 
Gen., n. 7t:EO"OVIJ1]S iJ/LE(las Nachmittag. Komp. 
1I:'EQal1'EQOr; U. Adv. 7rEQat~Qw noch weiter, in 
höherem Grade, mehr, mit\ii als od. mit Gen., 
-r:ov /LE$Qiov über das rechte Maß, über Gebühr, 
$OV o'Eonos mehr od. länger als billig, 'l:iil1l 8QOJ11 

weiter als bis zur Grenze, zu weit. 
1I:'EQiUJ.EJ', Adv. von jenseits her. 
llEQatßla, llEQatßol, s. IIE(l(l-. 
1I:'E(!al'lj, iJ, verst. XIhQ1]; ion. st. 7t:EQala (nE(la), die 

jenseitige Küste. 
1tEQai'l'w, Fut. 7t:E(lälliö, Aor. i!7t:EQiilla, Perf. pass. 

1tE1tE(laIJ/LaL, av-r:aL, Aor. pass. i1tE(l&1I-D-1j11, Adj. verb. 
1tE(lavdov, poet. 7rELQai'Vw, mit Aor. E1tEl(l1jva, 
Perf. pass. 3. sg. nE1tEi(lanaL (1tE(la), zu End e 
bringen, vollenden, vollbri~en, ausführen. Im 
bes. 1) aus r ich te n, erreichen, nützen, 'l:l. 
2) vom Wege: ans Ziel führen, führen, 87t:l'r:L. 
S) eine Rede weiter ausführen, ü·berh. erörtern, 
erzählen, auch rezitieren, $l 11. 7t:EQl 'r:LlIOS ; Pass. 
zu Ende gebracht werden, 'Zustande kommen', 
in Erfüllung gehen, geschehen, 'l:wl durch etw. 
4) sp. begrenzen. 

iiEQator;, 3. ion. sp. jenseitig; s. 7t:E(!al1j, iJ. 
1I:'E(.)atOW (7t:E(lalos). 1) Akt. a) trans. auf das jen~~ 
seitige Ufer od.Land hinü berbringen, über
setzen, $1 u. 'ftt'tX, u.zwar ErS od.87t:l 'r:L wo
hin, b) intro = 2) Med.-Pass. 1I:'1'(.)awop,aL, Fut. 
7t:EQatlhlJo/LaJ, Aor. ;,nf/atlh~lI, Perf. '1tE1tE(laIOJ/LaJ, 
sich übersetzen lassen, übersetzen (intr.), 
hinüberfahren, überh. hinübergehen, vordrin
gen, 'l:t U. bux $11I0S über etwas, er!:; i1ti n nach 
etwas, E7t:l 'r:LlIa zu jmdm., s7t:l"" $"''' . auf etwas 
rechnend. 

1I:'EQaL1'EQw, s. 7t:8Qa. 
1I:'EQalwtrtr;,iJ (-oOJ), sp. das Übersetzen. 
1I:'EQdv, ion. 1I:'f(.)"l'l' (vgl. 7t:s(lä u. 1tE(lal1j). 1) Adv. 
a) drüben, jen sei ts, am jenseitigen Ufer. auf 
der anderen Seite, b) hinüber, iJ 7t:. r. das gegen
iiberliegende Land, $0 7t:. $oii 1to-r:a/Lov das andere, 
jenseitige Ufer des Flusses, u. bloß $" 7t:. das was 
jenseits ist od. geschieht, c) mit 7t:E(lät' = 1tEQa 
weiter vordringen. 2) Praep. mit Gen" dem es 
bisw. auch nachsteht, jenseits, gegenüber von, 
hinüber. 

1I:'EQar;, a'l:OS, $0 (1tE(la), das Äußerste, G ren z e, 
Ende, Ziel, Ausgang, abs. E1t~ 1t. lf.rEtll (ohne Art.) 
zum Ziele, zu Ende, durchführen, 1tE(las i!ZEW die 
äußerste Vollendung erreicht haben, od. 'l:LVOs von 
etwas; Auch = 'l:EJ.OS Adv., endlich, zuletzt. 

1I:'EQatrtp,Or;, 2. poet. sp. U. 7rEQU1'Or;, 3. sp., ion. 
1I:'EQ"l'tOr; (versch. LA.), (7t:EQ&OJ), zu überschreiten, 
dnrcbgangbar, passierbar; . 

1I:'EQiitrtr;, EroS, iJ (nE(l&OJ), poet. das Hinübergelangen, 
übertr. Erlösung, UlIo. von etwas. 

1I:'Efla - 1I:'I'Qi 

7rEQaT'I'/, ~, verst. rij (-r:o 7t:E(las), ep. die Gegend an 
der Grenze, Sv 1t. am Rande der Bahn am Hori
zonte, insofern die Nacht schon weit 'vorgerückt 
war. 

1I:'EQa'tOr;, S., s. 7t:E(ltXf1L/LOS. 
1I:'EQa1:'OW, sp. begrenzen, beenden. 
I. ~E(.)aw (~~(la), 7t:1l(liitI~, E1CEq,ii.O"a, 'HlnE(lä"a, -ap. 

mit den Prasensff. 1tE(lCXOVIJL, -OOJfIL, 7t:En&ELt' -aall 
I f'te " .. , , mp . 1 . r. 7t:1l(laEO"XE, -aaO"XE «(lä), ion. Fut, 7t:Ef/7j6co, 
Aor. S'HE(l1j6a, ep. Fut. info 1tE(l'lai/LElIaL. 1) trans. 
s) hinüberbringen, verkaufen (ep. = 7t:J7t:(leXalUi) 
b) durchdringen, durchschneiden, durchschrei~ 
ten, passieren. 2) intro a) hindurchkommen 
eindri~gen, ans Ende von etwas ($wos) gelangen: 
b) hinuberkommen, -gehen, -fahren, sich begeben, 
gehen. 

lI. 7rEQaw, Fut. 1tE(l,xaOJ, info 1t1:(lIXeW, -&all, Aor . 
(E)1tE(laIJ(O";a, Perf. pass. "1i1:1tf(l1j/Lat, verkaufen, 
a. 7t:<";(ltX(jllOJ. 

II,EQr.ap,o'V, $0, u". llEQ'Yap,a, $IX, ep. llEQyap,or;, 
1j, die Burg, U. msbes. 1) die von Troja, sowohl 
allein, als mit E7t:l TQola, die die Unterstadt 
Troja ~berrag~nde, IIQL&/L~v. 2) llf.Q'YapoJ', $0, 
Sta~t m Myslen a:m Kaystros, jetzt Bergama, 
wohm auch AskleplOB von Epidauro8 gekommen 
sein soll. 

llEQyatrij, .~ xafrV1tE(l-D-ElI U. iJ fJ1tElIE(l-D-ElI, Doppel
demos der Erechtheischen Phyle; -trij-9-E'I' aus P. 

llEQ'Y'I'/, T;, Stadt in Pamphylien, j. MurtaiL Die 
Einw. ol llEQ'YaioL. 
ll~Q6ix"a~, ion. -"l~, Gen.ov, ion. EOJ, ci, 1) Perd. 1., 
em Argeier, Gründer der makedonischen DynaHtie 
um 700 V. Ohr. 2) Perd. lI., Sohn Alexanders 1. 
König von Makedonien, von 455-414. 3) Soh~ 
des Orontes aus Orestis, Feldheyl' Alexanders d. Gr., 
n~ch dessen Tode Reichsregent , 321 von seinen 
eigenen Soldat!)n ermordet. 

1I:'EQ6tg, tXOs, ö, iJ (1tEqctOjLaL), das Rebhuhn. 
1I:'EQ60p,al., poet. farzen. 
H~QEY(ii'l'o~,ov, Ö = Peregrinus (Proteus), ein ky
mscher PhIlosoph des 2. christI. Jahrh.; Held einer 
Schrift Lucians. 

7rEQ'I'/-9-E, ion. Adv. = 1tE(la-D-ElI. 
7rEQ'I'/V, B. 7t:!(lall. 1I:'EQ--9-hw, äol. = 7t:EQt--D-E$OJ. 
1I:'EQ-9-w, ep. U. poet., Fut. 7t:f(lIJCO, Aor. 1. i!1tE(laa, 

Aor. 2. E7t:Qii-D-oll, info -7t:(lci-D-EEw, in pass. Bdtg. 
Fut. nS(lO"o/Lat, Aor. 2. S1tQcX-D-ET:O U. vom Wurzelaor. 
info 1tS(l-D-aL H. 16, 708, 1) zerstören verheeren 
ver~üstenj vernichten. 2) erbeuten, plündern. ' 

1I:'EQC (lat. per,dt. ver-) • A.) Adv •.• 1) ringsum 
h .,' • ' erum, ";E(lL ct~ IJ-r:OllaZt&E$O ctiiJ/La U. a .• 2) au ß e r-
.0 r den t li c h, überaus, eigtL durch U. durch, 
sehr, meist 1I:'fQL betont (1t~(l/,lIaU7js, -bsioOJ, -I.V-
7t:OS, vgl. per-magnus U. pantm-per), bes. bei fJJL
I.sill, fxftal(lELv, Xij(lL im Herzen, {tvwfi, bei scheinb. 
Tmesis auch 1tE(lf. Abgek. 1I:'EQ, s. d. 

ß) Praep_ (wird 1tS(lL betont: a) wenn es hin
ter einem Subst. in Anastrophe steht, b) wenn es 
~ 1tS(liE?t:t, 7t:E(liELO"w ist) • I) beim Gen •• 1) eigtl. 
raumhch: um; gewöhnlich. 2) übertr.:in 
betreff, wegen, über, von ,vor, letzteres be
sonders bei Wertbestimmungen, 1tE(ll 1to1..Ä.ov nOL
ela-D-aL d. h. hochacl>ten, U. 7t:E(ll.:ttaV$OS höher als' 
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alles anschlagen. Bisw. bei Subst. cd-r:lo: nEQl 7:t
VOS dil! Ursache von etwas, 7:a. ns(!i 7:WOS der 
Zustand, das Schicksal, der Verlauf von etwas 
od. jmdm., auch bloß = Tl. 

II) beim Dat.: • 1) örtlich. a) um, herum, 
bei, vor, ne ben, prolept. nS(lt O'ovQt nsnO:Q
/Lev1j, d. h. so daß es um den Spieß herum liegt, 
ähnI. nEQl Slq>H nE7t7:OO7:a • b) wie circa auch in
her um, in n e r hai b, i"tt1t10/LEV1j nE(li 1Io:nvrji 
im Rauch herumwirbelnd, n. xEtil im Loche 
herum. 2) übertr. (selten): für, um, bes. bei 
den Verben besorgt sein, wagen, Gefahr laufen 
(u'< den entgegengesetzten, z. B. .fJ'a(!(lEiv): O'EO'tE'Pa, 
nEQl 7:Wt fürchten für, nEQt aVTrji 6q>o:lEvTa an 
sich selbst gescheitert. 

III) beim Akk. • 1) örtlich; um, um - herum, 
in-herum, in der Nähe, bei, nS(li O:VT" xa
TO:(I(lsi sie fällt rings (um sich selbst) herab, u. 
bei Subst., o:l nE(!t 7:" 67:8'Pa. /L,xXo:t Kämpfe in der 
Meerenge, o:l nS(ll n'PO: aV/Lq>oQo:l das Unglück 
mit jmdm., ~ nEQl 7:wa &(lST1] Verdienste um 
einen, VO/LOt ol nS(lt 7:0Vs ')'a/LOvs Ehegesetze ; 
insbes. aber oi 'lJE(ll n"a die Umgebung, 
Leute, Anhänger, Partei jmds., dah. iV'rols 
nS(lt O:VT~'P 11ZEW in seinem Gefolge haben, oi 
nE(lt Kix(lo7to: K. u. seine Richter • 2) zeitlich: 
um, gegen, 7t1!(!t TOVTOVS TOVS Z(lO'POVS • 3) iibertr. 
• a) um etw. beschäftigt, in betreft', in 
bezug, slvo:t, ')'i')'vli/J.fJ'o:" anovtYa'Hv nE(ltT" int-
7:1]OEto:, Efll1sßsi'll nE(ll TOVS .fJ'sovs, lE')'EL'V nSQi n, 
ol nS(lt Ta.S 7:E].E7:,xS die mit den Weihen Vertrau
ten, T" ns(!i TWO: die Vorfälle, Geschichte von 
jmdJ:n., 7:a. nEQi 7:t der Verlauf, die Verhältnisse 
um etw., Ta. nS(lt T"S "o:vs das Seewesen, "tU 
ns(!t Tas 7:,xSEtS die Taktik, 7:" nS(lt 7:0Vs .fJ'sovs 
der Kultus, überh. = Ti. Vgl. &/l-q>l • b) übern. 
bei Zahlangaben: etwa, ungefihr. 

7r:f(/t, siehe n. 7tE(!l zu Auf. 
7r:EQt-arrE).).w, .Aor. pass. ep. o1j')'')''MJV. 1) umher, 

überall verkündigen, ankündigen, anmelden. 
2) rings umher den Befehl schicken, aufford.ern, 
befehlen, anbefehlen. [sammeln. 

7r:EQt-arEiQO/l-at, Med. , für sich ringsum ein-
7r:EQt-ar"V/l-t, ep. (auch in tmesi), ringsum zer

brechen. Pass. übertr. von der Stimme: rings 
sich brechen, ertönen., 

7r:EQl4rw u. Med. -o/l-at, .Adj. verb. ·O:X-r:EO'll. 1) trans. 
a) herumführen, bei sich herumtragen, mit etwas 
herumziehen, b) herumdrehen, 7:~'II XEq>aÄ.~'II, 
c) übertr. in der Rede auf etwas zurückführen 
od. bringen, irre machen, u. &""1j'll 060'11 auf einem 
andem Wege, XVlÜ,qJ im Kreise. 2) intro sich herum
treiben, Koine. 

7r:EQtarWrn, ~, das Umwenden, Umdrehen, der Um-
schwung. 

:7tEQL-cj<fW, sp. von allen Seiten singen. 
7r:EQt-atQE~o~, 3. abnehmbar. 
7r:EQt-atQfw (-a'(I~I1Iil, -EÜO'll usf.). 1) Akt. U. Paas. 

a) etwas rundherum od. gänzlich wegnehmen, 
im bes. die Mauem eines Orts niederreißen, 
schleifen lassen, b) überh. weg ne h m e n, auf
heben, abschaffen, 7:l od. Inf. mit 7:0, u. zwar 
","''IIOS von etwas, auch 7:wa jmdn. überwältigen; 
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Pass. beraubt, entblößt werden. 2) Med. a) si c h 
(sib~) etwas ("'"O abnehmen, abziehen, b) etwas 
(-rl) ablösen, z. B. ß,/Ulo'P ~'II fllo:a7:o'll das Siegel 

'abnehmen, entsiegeln, c) überh. wegnehmen;' 
entreißen, d 7:wog etwas von etwas. 

7r:EQi-a~eT;o;, 2. 8p. um her ge t rag e n, allerwegen 
bekannt; bes. al nli(lla1lTOt (/l-1jXavlXt) eigentl. rings 
drehbar, prismatische in Za.pfen drehbare Säulen 
beiderseits der Bühne,' welche auf den Flächen " 
knlissenartige Dekorationen zeigten, getrennt von 
der Hauptbühne durch zwei Wege, links den in 
die Fremde, rechts den in die Stadt führenden. 
(1fSQtlXxTEOV, s. unter n2Q<,x')'Iil.) 

7r:EQt-a).rEW, sehr Schmerz empfinden, schmerzlich 
ergriffen sein, aba, u. 7:LVl von etwas. 

7r:EQt-a;trn;, 2. (&"ros), sehr von Schmerzen gefoltert. 
7r:EQt-a).Eltpw, ringsum bestreichen. [waltig. 
7r:EQi-a).).a, poet . .Adv., ver anderem, dJS ganz ge-
7r:EQt-a/l-7r:fZw u. -a/l-7r:iGZw, 1) .Akt. umgeben, Tl 

/l-1i7:,x 7:t'P0S nebst etwas. 2) Me d. sich einhülle.n, 
11slil.fJ'liv äußerlich, u. zwar 7:l in etwas. 

7r:EQt-a/l-'iJ",w, sp. ringsum beschützen. 
nEQi-a,,<fQo;, 0, Sohn des KypstHos, Tyrann von 
Korinth 628-584 V. Chr. 

7r:EQia7r:~o", 7:0, .Amulett, das bes. Kranken um
gehängt wurde, Ntr. zu 

7r:EQla7tT;or;, 2. umgehängt, äußerlich angehängt. 
1. 7r:EQt-a1t~w, 1) .Akt umhängen, anhängen, übtr. 

7:l, im guten Sinne: erteilen, versch/lffen, im 
übeln: zufügen, z. B. IXll1XvvTj'P Schande machen, 
o:l-rlo:v die Schuld zuschieben od. T~V &'IIdEv4tIiI}lr:f.lI 
den Vorwurf niedriger Ge!!innung zuziehen, U. zwar 
Twl jmdm. od. an etwas. 2) Me d. sich (sibt) , um
od. anhängen, 7:l. 

Ir. 7r:EQt-«7r:'tw, sp. N. T. rings anzünden, 7l'v(I. 
7r:EQt-aQTaw, Sp. = 1fsQuxnrm, umhängen. 
7r:EQt-aG~Qa7r:~w, sp. N. T. um jmdn. blitzen. 
7r:2Qt-avTo).oyia, ~ (1fsQt O:VTOV UrE~'II), sp. Ruhm-
redigkeit. 

7r:EQt-aVZf"LO;, 2. (lXflX1]'II), ion. sp. um den Hals 
gehend, I1TQIi1fTOS Halskette. Subst. 7:~ 1fIiQto:vXi'Ptov, 
sp. Halsband, Halskette. 

7r:EQt-flai"w (-ß1jao/-to:t, -iß1j'll, -ßeßTjlto:), ep. nur 
.Aor. 2. nSQl(1Tj'll (auch in tmesi), ep. poet. u. sp. 
herumgehen, umgehen, um wandeln, vom 
Schälle: zu Ohren dringen; od. auch um jmdn. sich 
herumstellen, herzu- od. davortreten, beschützen, 
beschirmen, abs., od. 7:tvog, 7:t'Pl jmdn. od. jmdril.; 
sp. das Pferd besteigen. 

lEEQL-fla).).w, ion. Plqpf. pass. 3. pI. nE(l'EßsßUIXTO 
(auch in tmesi), hernmwerfen • 1) umziehen, 
nmgeben • a) umlegen, anziehen, ein Kleid u. 
dgl., nE(!tßIiß"1j/l-EVOS 7:t mit etw. bekleidet, in 
etw. eingepackt, aber iv Trji 7tIi(lIßEß11j/l-i'llqJ 7:0VTqJ 
in dieser Umgebung; dah. auch übertr. von der 
Königswürde, weil deren Insignien bei den Perseru 
in einer Tiara mit weißer Binde u. einem purpur
nen Obergewande bestanden, u. so überh. von einer 
Würde, beilegen, verleihen, ","wi 7:t. BildI. auch 
in Wendungen wie ijO'1j /LE nE(!IßäUH 6XOTOS u. 
oft. Im Med. sich (sibi) umwerfen, anziehen, 
mit ÖmG.fJ'E'II sich auf den Rücken hängen, 7:tvi 
über etw.; übertr. sich etw. beilegen, anmaßen, 

i 
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sich bemächtigen, zueignen, auch mit Eavtrji 
• b) herumzieh&n, TEizoS7:f1 no"Et umbauen; 
im Med. zu seinem Schutze herumführen, 7:cXq>Qo'P 
sich mit einem Graben umgeben, bes. von Be
festigungswerken, 7:i od. 7:tvl um etw., t~B. nizos 
7:~'II no",'II. c) Med. sich (se) herumdtehen, 
1Ivx"qJ im Kreise, /l-o:x(lav einen weiten Umweg 
machen; dab. sich herumlegen, etw. umzingeln,. 
einschließen, 7:l • d) umgarnen, im Netz fan
gen, nUj.ftos no""~'11 7:00'11 lX.fJ'VIil", dann umarmen, 
umfassen, aber auch verstricken, stürzen, oft 
übertr. TI'IIO: 7:ots lto:xois, To:is aV/l-q>o(lo:lG ins Un
glück stürzen, O'llt?,/ in einen Prozeß verwickeln, 
ähnl. xO:7:ixO'lx?,/ • 2) ep. darüber hinauswerfen, 
übe r t reff e n, 1''P1jt1Tij(!o:S d'w(!otGt • 3) intro um
segeln; Iov'Ptov, aber 1I0:V'II nB(li 7:, das Schiff 
an etw. festrammen. 

7r:EQl-fJaQvr;, v, poet. sehr schwer. 
7r:EQt-fJtfJa;w, sp. jmdm. aufs Pferd helfen. 
7r:EQi-fl).E7r:~O;, 2. lIehr angesehen,überaus ge-
achtet, aller Augen auf sich ziehend, berühmt. 

7r:EQt-fJ).f7r:W, bei Sp. auch im Med., ringsum 
besehen, anschauen, 7:w&, übertr. Rücksicht 
nehmen, Tl auf etwas. 

7r:EQi-fl).E1/nr;, Ems, ~, sp. .Aufsicht, Anl 7:WOS bei 
etwas. 

7r:~Qi-fl).'l/lI-a, 7:0, Umwurf, Bedeckung. 
7r:EQt-fl).v;w, sp. ringsumspmdeln, -rauschen . 
7r:EQt-flmz~o;, 2 1) ringsumher ausgeschrieen, a)ver
'schrieen, verrufen. b) allgemein besprochen, be
kannt, berühmt, 0'1,x 7:t und 7:wl durch etwas. 
2) poet. umsc4rieen, allgemeines Jammergeschiei 
erregend (vom Pestgotte). 

7r:EQt-fJo).aw", 7:0, poet. U. sp., 7r:EQt-flo).n, ~, U. 

7r:EQi-flo).o;,o, 1) das Umfa8sen, die Umarmung, 
XE1(l00'P nEQt{Jol&s 7l'otEi6{}o:< sich umarmen. 2) die 
Biegung, der Bogen, Umkreis, Umfang. 3) das 
Umgebende, die Ringmauer, das Gehege; auch 
Umgebung, Hof. 4) der Um wurf, Mantel, Schleier, 
das äußere Gewand, überh. Decke, insbes. Wagen
decke. 0) (n8(1,po"1j) das Trachten nach etw. 

7r:EQi-flo).o;, 2. poet. herumgelegt. 
7r:EQt-flo/l-flfW, sp. umrauschen, umsummen. 
7r:EQl-flovJ1.o;, 2. sp. mit Hügeln umgeben. 
7r:E~t-flQazio"w;,· 2. (ß(llxzim'P), um den .Arm gehend. 

Subst. TO n . .Armband . .Armschiene. 
lEEQt-flQvzwr;, 2. (ßQvXtOs), poet. überschwemmend, 

Ol'O'II-"TO: rings sich wölbender Wogenschwall. 
7r:EQt-flvw, ap. überallher stopfen od. unterlegen. 
7r:EQt-r1Y"O/l-tu (-')'8'111]IIOlI-"t, ~I')'E"OI'1j'P, "..')'E')'OVO: U. 

-')'E1E'II1jll-"t), ion. U. Koine -yi"op,at • 1) da rü b er 
kom me n , obsiegen, übertretl'en, überlegen sein, 
beherrschen, 7:WOS, selten 7:t'lla jmdn., über jmdn. 
od. etwas, T,,,,l od. xO:7:,x n durch, in, an etwas, 
so ähnl. auch mit Nom. part. od. mit Inf .• 2) sich 
als Vorteil erg e ben, zuteil werden, 7:& nE(lt
')"')''IIO/l-EVO: das Ergebnis, der Ertrag (1111 7:wos), 
nE(!,,),l,),VE","o:l Tl TWt jmd. hat etwas od. den Vor
teil voraus, erreicht etwas, od. nSQ'E')'{VET:O mit 
folg. mGn U. Inf. das Ergebnis war, daß • 3) üb r i g 
bl e i ben od. sein, am Leben bleiben, überleben, 
sich retten, noch vorhanden sein, noch mög
lich sein, ol 1fEQ'')'t')'flO/A-E'PO' die Übriggebliebenen. 

7r:EQlfJaQv; - 7r:EQla/l-t 

7r:E~t-y).arn;, 2. (')'''aros), ep. voll Milch. 
7r:EQt-")''l/",aop.at (')'1~'P1j), buk. umherschauen. 
7r:EQl-y);~GGO; .. 2. poet zungenfertig, geschwätzig. 
7r:2Qt-rVa/l-7r:~w, ep. herumbiegen, umschiffen, Tl. 
7r:EQt-rQa;7l;~o;, 2. umschrieben, begrenzt, 111 nf(lt-

')'(!anT:ov aus eiuem engumschriebenen Bezirk. 
7r:E~tYQatpn, i). der Um riß, Umgrenzung, Umfang. 
7r:EQt-YQatpw, ringsum durch Linien bezeichnen: 
1) umz eichnen. 2) begrenzen, beschränken. 
3) in Umrissen schildern. 4) ausstreichen, tilgen, 
ausscheiden. 

7r:EQtOEnr;, 2. (Olos) sehr furchtsam, erschrocken 
voll Angst. Subst. TO nSQtOEe~ die .Angst. .Adv: 
1fEQI~EiJJS Vn07trEV8IV von argwöhnischer Furcht 
erfüllt sein, ~vvo:no'PEvEw ängstliche Bewegungen 
machen. 

7r:EQt-,oEi<fw, ep . .Aor. nEQl(~)O'WjlX, Perf. 1fE(ltO'Eioto: 
(mit Präsbedtg.), nebst 7r:EQI,-d'iw, ep. (in tmesi), 
sehr fürchten, in .Angst, sehr besorgt sein. 

7r:EQi-<fEt7r:"O", TO, das Leichenmahl. welches am 
neunten Tage nach der Beisetzung, a:n demselben 
Tage. wo man auch den Manen des Verstorbenen 
Opfer brachte, gew. im Hause des Verstorbenen 
gehalten wurde. 

7r:EQt-<ffSW;, 2. = &/l-q>,oestO~, ep. poet. sp. beid
re,ehts, sehr geschickt. 

7r:EQt-<fEQaw", TO, poet. ap. Halsband. 
7r:EQt-<fEw (-O'~Gm, -iO'1jGO:, -oEO'EXO: usf.), 1) Akt. sp. 
umbinden, nvl 7:t jmdm. etwas. 2) Med. ion. 
u. sp, a) sich (sib,) etwas umbinden, Tl. b) einen 
mit etwas umhüllen, Ttv,x n'llt. 

7r:EQI-<fi<fw/l-t, ep. in Fülle geben; Med., .Aor. 2. 
conj. 1. dual. nEQt~W/I-~.fJ'ov, von dem Seinigen et
was darum geben, wetten, TWOS um etwas, iwils 
o:lJrijs mein Leben als Pfand od. Preis setzen, mit 
folg. Inf., welcher die Folge bezeichnet. 

7r:EQ-t-<fil'~W, im Kreise herumdrehen, Pass. sich 
lEEQI-<fiw, s. 7tEQt~Eiom. [herumdrehen. 

7r:EQi<fQ«st;, Ems, ~, sp. das Umfassen, Umspannen 
(mit der Faust). Von 

7r:EQt-<fQaGGo/l-at, sp. mit den Händen umfassen. 
7r:EQt-<fQ0/l-n, ~, poet. u. sp. der Umlauf; das Um

schwärmen ein.es Feindes. 
7r:EQi<fQo/l-o;, 2. (-h(lO:/l-Eiv), ep. und poet. 1) akt . 
rings herumlaufend, gerundet, kreisförmig. 
2) pass. a) rings umlaufen,umgeben, umschlossen, 
Tt'Pl. b) umlaufbar, d. i. freiliegend, freistehend. 
~ls S~bst. 7r:EQl<f(lo/l-o;, 0, allgem., a) die Gale
ne, der Gang um etwas herum. b) der Umkreis, 
Ran d. 

7r:EQt-<fQV7r:f:o/l-at, ep. Pass., .Aor. 1fE(ltO(!Vq>.fJ'Tj'll, sich 
(8ib~) ,etwas (7:l) zerschinden. 

7r:EQt-<fiJw, ep. Aor. ind. nE(llovGE, rings ausziehen, 7:[. 
7r:E(lt-E;WG/l-f"Or;, 3. HW'P'IIV/l-I), ringsumgiirtet, be

reit, fertig. 
1. 7r:EQi-Et/l-t (slpi). 1) ringsherl.m sein, Ttvi um etw., 
es umgeben. 2) über sein, Überlegen sein, Alt 
nE(lIOV1:"OS mit überlegener Macht, 7:rji nSQtO'llTt ","00 
&Gq>o:"ovs mit mehr als hinreichender Sicherheit, 
7:~ 1fS(I'O'PTijS XqEio:s das über das Bedürfnis Hin
ausgehende, aber npos über jmdn. od. etwas, 7:wl 
in, durch etwas. 3) übrig sein od. bl e i ben, 
noch am Leben sein, TO nSI}'o'll der Rest, 7:rji 



nE("6,,n 4M(>&t im noch übrigen Sommer, d. h. 
gegen Ende desS. Vgl. auch nE(>ti(>zo/LCXL 1, b. 
4) impers. :ltE(liEl1d 1:wi n od. Inf. etwas ergibt 
sich für jmdn., das Ergebnis ist. Vgl. "2(>'
'"/i'"/"o/LCXt. 
II. :ltE(/i-EtIU (EI/Lt), s. nE(>tE(>ZO/LCXt. 
:ltE(ll-Ei(lYw, ion. u. aItatt. :ltE(!l-i(/rw, umschlie

ß en, umfriedigen, ringsherum einschließen, ein
engen, umgeben, mit u. ohne ~" KVlIlp, aba. od. 

f , 
, 'rf" 'rLva. 
:ltE(ll-Ei(!w, ion. aufreihen, 1:i, u. zwar nE(>l n an 

etwas, darum befestigen. 
:ltE(!l-E~U~O; (nf(>t-lzm), 3. sp. umfassend, in sich 

fassend; Superl. -KtlJ1:CX1:01; das meiste in sich 
fassend. ' 

:ltE(ll-i:J.dl1l;, tog, ~, ion. das Umherziehen, Umher
fahren, Weg zur Umfahrt um die Stadt. 

:ltEf/l-EJ.avvw, I} Akt. u. Pass. a) trans. herum
treiben, von allen Seiten in die Enge treiben, 
nE(>tElcxv1'6/L&1I0!; sp. auch: der Reiterei überall zu
gänglich, b) intro herumreiten, her u ~ fa h ren, 
herumziehen, umringen. 2) Med. a) sl~h herum
legen, für sich, um sich her zusammenziehen. 

:ltE(ll-EJ.iTTW, ion. :ltE(/l-ElJ.il1l1w, bei Plat. auch 
:ltf(ltEtUTTW, nebst :ltE(/l-ElJ.i:fV. 1) Akt. her u m
w i c k eIn, a} umwickeln, herumschlingen, d ~w, 
od. "E(>l on um etwas, b) sp. herumführen, SICh 

tummeln lassen, I.'nnoll. 2) Med. a) sich (sibt) etw. 
(1:i) um w i c k ein, xcx1:a 1:WCX für jmdn., b) sich (se) 
herumschlingen, her u m w i n de n, nvi, nE(>l 'ft, 

xcx1:a 1:WO. um etwas. 
:ltE(!l-i}.~w, herumziehen, -schleppen, in eine 
andere Richtung ziehen, 'ftva, u. zwar 1:i in bezug 
auf etwas, mit etwas. Im Pass. sich herumzerren 
lassen, vn6 1:WO!;. 

:ltE(lt-E:ltW, Impf. nE(>LEinov, Fut. nE(>Lb/lm, Aor. nE(>t-. 
llinov, info nE(>w:rtsl1', u. Aor. pass. nE(>dcp.ftTjv, Fut. 
nEQthpo/Lcxt in pass. Sinne (auch in tmesi), ion. 
um etwas herum d. h. mit etwas od jmdm. 
beschäftigt sein. 1) besorgen, verwalten, 
bedienen, pflegen. 2) ehr e n, schätzen, in Ehren 
halten. .. 

:ltEQt-E(!ra;Opat, De}J. med., etwas Uberflüssiges, 
Unnützes tun,sich unnütz machen, vorwitzig 
handeln, freveln, r:l, sp. sich in fremde Dinge 
einmischen, 1:wl mit etwas, od. mit Nom. part. 

:ltE(!lE(!yi«, I), übergroße Geschäftigkeit, unnötiges 
Getue, geschäftige Unrube; Spitzfindigkeit. 

:ltE(li-E(!rO;, 2. (1(>,"/01'), mit übertriebener od. un
nützer Sorgfalt handelnd, das Maß überschrei
tend, oder sich um fremde Dinge bekümmernd, 
vorwit.&!,.g, aba., u. 'ftvl bei od. mit etwas, od. 
beim PartE~ . .-:.. ~Ad v. ,überflüssiger., unnötigerweise, 
od. nSQlEQ"I0ll mit verst. Alid u. folg. Inf. es ist 
überflüssig, unnütz. Subst. 1:0 :ltEqiE(/rOV, a) die 
übertriebene Sorgfalt, 'ft1l6!; in etwas; Neugierde, 
Vorwit.z. b) sp. 1:cX n. Zauberkünste, u. Ö :ltEqiEq
ro; Zauberer. 

7lEQl-i:(!rW, S. ns(>tEl(>"Im. 
:ltE(!L-EqQW, poet. umherirren, umgehen. 
:ltEQl-iqxopal U. :ltEQi-ElPl, info -,illcxt, Adj. verb. 
-tdov (das Präs. bisw. in Bdtg. des Fut.) • 1) intro 
(ns(>ls'/Lt) heruDlgehen, umhergehen, herum-
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reisen, herumziehen, (:rtE(>ti(>zo/Lcxt) umgehen, um
ringen; . insbes. mit u. ohne Kvdp oder ~v xvxlp 
der Reihe nach die Runde machen, der Reihe 
nach kommen, bes. durch Erbschaft kommen' 
od. fallen an einen. Ubertr .• a} von der Rede, 
dem Gerüchte: umlaufen, in der Rede Um
schweife machen • b) von der Zeit: wieder 
ein t reff e n, 1talw nE(>tt611'rt 1:rfJ .fti(>Et als der 
Sommer sich wieder einstellte, u. im Prät. ver
flossen sein, um sein. c) übergehen, um
schlagen, ~!; 1:ovvcx1'1:io1l. Teils abs , teils mit Appos. 
als etwas (in der Rolle) herumgehen (vom Schau
spieler), u. zwar 1!x 1:WO!; s~at~ jmds., ,t?ils n.~6s 
um etwas, für etwas, XCX1:a vm1:OV '/:IVt 1m Ruk
ken jmds., Mip und ähnI. auf einem Wege, u~d 
prägnant xcx1:a, Sr!; n herumgehen und wohm 
kommen, übertr. hineingeraten, sts n • 2} trans. 
du.1:wa um geh e n, umwandeln, umschließen, 
umfließen, od. herumgehen, herumziehen in' et
was, erreichen, treffen jmdn., oder mit u. ohne 
xVKlm rings umgehen, vermeiden. Im bes .• a) 1:as 
lIlvAa'Ka!; die Runde machen • b) 1:cX!; nQslipelcxs 
sich den Gesandtschaften hier- und dorthin 
unterziehen. c) ion. auch täuschen, 1:&Va, und 
zwar 'ftvl durch etwas. 

:ltEQl-El1xaTa, 1:IX, ion. ora, der Umkreis, in dessen 
Mitte sich jmd. befindet. 

7lEQt-i;xw, Fut. 1tE(>tliZ7/f1m, med. nEQdlio/LlXt, ep. Ao~. 
2. med. nEQtliz6/L1jv, imp.nEQlliZBo, Nbf. :ltEQt-il1Xw~ 

I} Akt. • 1) rings ergreifen, umfassen, um
armen, um g e ben, umringen, enthalten, od. 
feindlich rings einschließen, umzingeln (1:0 nEQt
I.zov sp. der Luftraum) • Pass. sp. umschlolSsen 
werden, enthalten sein in etwas Iv 1:t1/t • 2) über
ragen, überlegen seih, obsiegen, 1:WO!; jmdn., od. 
1:l etwas 'ftvl mit etwas od. jmdIIl., in etwas, 
xcx1:a n ~twas gegenüber • S) impers. :ltEQLfXEL 
intro ist enthalten, ~1' ,"/Qcxcpfj steht in der 
Schrift. N. T. 

ll) Med. sich an etwas festhalten, mit Liebe 
hängen, nach etwas streben, dringend bitten, 
od. jmdn. od. etwas beschützen, beschirmen, 'ft1l6s 
od. 'fi, 1:wa od. mit Inf. 

:ltEQl-;apEvwl;, Adv. ep. sehr heftig, grimmig. 
:ltE(!i-;vya, 1:a, Riemen im Vorrat. 
ltE(li;wpa, 1:0, sp. der Gürtel, Schurz. Von 
:ltE(/l-;WVVvpal, poet. ar. sp. l\led. 1) sich (sib~) 

höher aufschitrzen, 1:i, z. B. die Toga od. das 
I/Lanov,um den rechten ·Arm frei zu bekommen 
und sich freier bewegen zu ·können. 2) sich (den 
Schurz) umlegen, anziehen, d. S) übertr. N. T. 
d sich mit etwas giirten, waffnen. - nE(>t-E!:OlIi/Ll-

:ltE(!l;Wl1TQa, ~, buk. = nE(>I~(f)W.t. ["O!; S. bes. 
:ltEqt-nrEopaL, Dep. med., ion. u. sp. herumführend. 

zeigen. Tl 'ftvt Fremdenführer sein. 
:ltEQlnYlll1l;, EOl!;, i), ion. sp. 1) das Herumführen 

U. die damit verbundene Erklärung, Beschrei
bung. 2) ion. der Umriß, äußere Umfang. 

:ltEql-nynTnl;, OV, 0,. ap. der (Fremde) Herum
führende, a) um ihnen die Sehenswürdigkeiten 
eines Ortes zu zeigen, Erklärer, Cicerone. b) der 
die Sebenswürdigkeiten von Orten u. Ländern Be
schreibende, Reiseführer (Schriftsteller), Perieget. 

, i 
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:ltE(!l-~~W. herumgekommen sein, häufig als Perf. 7lE(!l-~alhjpaL) ion. :ltE(!l-~aTnpa1-j Dep. med., 
von 1fE(>tE(>ZO/A-CXt dienend, w. S. sich herumsetzen, herumsitzen, 1:wi um etwas, 

7lEQl4jJ.Vl1tl;, Em!; (St. fJ..v.ft- in fl7/J..v.fta), 7], ~on. U. Wache halten, umzingelt halten, belagern, 1:LVa 
sp.l) Umwanderung, Umlauf. 2) die Umschließl,lllg, u. d. 
1:w6!; jmds. oder von etwas. \ :ltE(!l-~alw u. -~aw, Perr. pass. -xlxcxv/LlXt, rings 
:ltE(/lnpE~TEW, ion. in großem Jammer sein, hef- brennen, versengen. 

tigen Unwillen empfinden, voll Erbitterung oder :ltEQl-~aJ.J.n;, 2. Superl.-la1:cx1:os, sehr schön, wunder
ganz außer sich sein, 'ftVO!; über jmdn., 'ftvi :ltE(!l-~aJ.vp,pa, 1:6, Hülle. [schön. 
über etwas, od. mit Nom. part. U. 6JS weil er. . 7lE(!L-~tiJ.V:ltTW (auch in tmesi), herumhüllen, rings 

:ltEQL-nXiw, ep. U. sp. ringsumher tönen oder er- umhüllen, einhüllen, abs. od. 1:wa, U. zwar 111 
dröhnen. Dav. n1't =.1:wl mit etwas, insofern das Kleid den Kör-

:ltEQl-nXnl1l;, ~, sp. das Rauschen rings umher. per umgibt, übertr. KW/L" 1:tvt d. i. in Schlummer 
7lEQl-ffapfJn;. 2. sp. sehr erstaunt, erschrocken. versenken. 
:ltE(!l-ffElOW WEio1l), sp. rings mit Schwefel räuchern. :ltE(lt-~aTaJ.apfJavopal, sp. Pass., ringshernm ein
:ltEQi-ffEl1t;, ~ (1tE(>t1:l.ftTj/Lt), sp. das Herumsetzen, geengt werden, nämlich in einem engen Wege. 

die Umlegung eines Schmucks, z. B. das Um- :ltE(/l-~«Ta(lQEw, ringsherum herunterfließen, übertr. 
winden 1:0V btcx87//Lcx1:oS um den Kopf od. Hut. verfallen; ringsum überfließen, berstend voll sein 

:ltE(!l-ff~w, mit U. ohne ~1' KVxÄ.p, herumlaufen, von etw., nlll. 
sich herumziehen, sich im Kreise herumdrehen, :ltEQt-XaTaQ(!nYVVpl, Med. sich (sibi) rings herab-
abs., od. d in od. um etwas, 1f(>6!; 'ft zu etwas. reißen, 1:0V nlnlo1' als Zeichen der Trauer. 

HE(/l-ffoio'lj;, OV, 6, Einwohner von Perithödä, - :ltE(ll-~aTnpal, S. nE(>tKa.ftTj/LCXt. 
einem' att. Demos der Önelschen Phyle. 7lE(/l-~aW~, .Adv. sp. heftig erglüht. 

HE(!iffov;, s. IIEt(>l.ftoo!;. :ltEQi-~ELpal, Dep. med., 1) rund .herumliegen, 
:ltEQt-ffQLY~OW, sp. umzäunen. umgelegt sein, abs. od. um etwas liegen,. etwa.s 
:ltEQl-ffvpo;, 2. poet. ion. U. sp., Adv. -vpw;, sehr ('ft)Jl) umgeben, jmdn. ('ftt'i) umfaßt halten. Ubertr. 

zornig, im größten Zorne. ep. o·Ml 'fl /hOt n~(>{lI8J1:at = ov81 'ft 1tUO" 1zm 
:ltE(/l-la:lt~W, buk. ringsum verletzen. [ hallen. auch habe ich nichts dadurch gewonnen. 2) als 
:ltEql-laxw, ep. in tmesi, ringsum tönen, wider- Pass. ion. U. sp. umgeben od. angetan sein, 
:ltEQl-l;opal, ion. Dep. med., sich herumsetzClI, = nE(>t'fifJoct/Lcxt, od. an sich hängen haben, an-
rings herumsitzen, um jmdn. sitzen, 1:wa. haben, aufhaben, -rt, U. zwar ns(>l 1:Wt um od. an 

:ltEQt-t:lt:ltEVW, sp. herumreiten, 1:{ um etwas, ~,. xv- etwas. 
xlov~ rings umschwärmen. 7lEQl-~ElQw U. Med. -opaL, ion. u. sp. ringsum 

:ltE(/l-il1Tnpl (auch in tmesi) • I) trans. herum- scheren, d. 
stellen .1) mit u. ohne KVlIlp rings a ufsteHen, :ltEQl-~EtpaJ.aia, 7],sp. N. T. die Kopfbedeckung, 
li1:(>CX1:0V nE(>1 nolw, auch 1:11It; im Med .• a) um der Helm, übertr. der Schutz. 
sich herumstellen, herumtreten lassen, xVKlp :ltE(!t-~n60pal, ep. Med., sehr besorgt, bekümmert 
um sich einen Kreis bilden lassen, auch sich sein, 'ftVO!; für jmdn., od. 'n1lt 'ft1l0S für jmdn. um 
mit etw. umgeben, SCXV1:rfJ 'ft • b) sich um etw. etwas. 
herumdrehen, es vermeiden, /LaZa!; VO/LtKa!;, sp. :ltEQi-~nJ.o~, 2. (x«lo1l), ep. sehr trocken. 
u. N.T .• 2) übertr. rings herum zuziehen, be- :ltE(!t-xlwv [i], 0", Gen. 01l0S, poet. mit Säulen um-
reiten, zufügen, Kw8vvovs Kcx(>Z1jbov{Ot!;, Sr!; 'ft1lCX geben. 
auf einen (andern) übertragen, 1:0V 16"ov Er!; 1:t :ltEQl-~J.alw, sp. um etwas herumstehend weinen. 
die Rede auf einen (andern) Gegenstand bringen :ltE(ll-~;"al1t;, ij, sp. 1) das Umbrechen, Brechung. 
• S) umstellen, ändern, ~K 1:ovxmv si!; 1:0V1:0 1:cX 2) das Umbiegen (von hoch zu tief in derselben 
n(>a,,/La1:a. Silbe). 

11) intro U. refl. das Med. ltEQl-il1TapaL, ep. :ltE(!t~~J.aw, sp. umbrechen, umbiegen, ablenken, 1:i 
Aor. ind. 3. pI. nE(>lti1:TjliCXV, conj. 3. pI. :rtsQ,an}mlit Er!; 'ft. Im Pass. schief od. schräg gestellt werden. 
(-stmlit), sich herumstellen, mit und ohne xvxlp :ltEQt-~}.EtTO;, 2. poet. u. buk. = 1ts(>LXl.v1:6!;. 
rings herum treten, umgeben, umzingeln, HE(ll-~J.ij;, fOV!;, 0, Vok. llE(>{K1EI!;, 1) Sobn des 
oL ns(>tEli1:w1:E!;die Umstehenden; übertr .• 1) rings Xantbippos u. der Agariste, berühmter Staatsmann 
drohen, bedrohen, umfangen, sich bemäch- in Athen, starb 429 V. Chr. 2) Sohn des Vorigen 
tigen, übergehen, erwachsen, abs.od. 1:ov16cpo1', von der Aspasia, als Feldherr bei den Arginusen 
~/L«!;, aber auch mit Dat .• 2) sich umstellen, zum Tode verurteilt. S) ein Parier, Freund des 
umschlagen, abs. oder nvl, 1:0v1Iall1:üw 'ft1'l für Dichters Archilochos. 
jmdn_ den entgegengesetzten Erfolg haben, den :ltEQt-~J.ilw, ion. -~J.niw, Med. -~J.ilopat, rings-
entgegengesetzten Eindruck machen, gew. 1!; 1:t, umher einschließen, im Kreise umgeben, iImzingeln, 
aber ~!; 1:0V1:0 derma,ßen, U. 1!x' 1:WO!; an etw. aba. 1:0 ns(>tKI..'l')lq1l olJQO!; der Gebirgskranz. 

:ltEQl-~an;, 2. sp. ganz brennend, sebr hitzig. sehr :ltEQl-~J.lvnl;, 2. sp. sich rings neigend. 
heiß. :ltE(/l-~J.V;W, ganz umspülen, nmwogen. 

:ltEQl-~a9-alQw, ringsum reinigen. :ltEQi-~J.Vl1TO;, 2. U. 3. ep. poet. sp. rings umspült. 
7lEQl-~affa(/pa, 1:6, sp. N. T. PI. 1:0V KOliPOV der :ltEQt-~J.VTO;, 3. ep. wovon man ringsum hört od. 
Auswurf der Menschheit. spricht, hochberühmt, herrlich. 

:ltEQL-~aff~;opat und 7lEQL-~v'l'/pl;, ibol;, ~, sp. Beinschiene. 



7tE(I~;copi~w - 7tE(l i SElit;O<; 

7tEQ~-;copi~w, herumtragen, -führen, i!~ n wohin. 
Pass. herumfahren. 

7tEQi-;coppa, ~o', Dem. -1Io/l-/uXnov, ~o, poet. Ge
o richt aus gehacktem Fleisch. 
7tEQi-;cop7to<;, 2. poet. sehr prahlend (var.). 
1CEQi-;cop1/'o<;, 2. poet. überaus zierlich, gar nett. 
1CE(I~-;c07tn, i}, 1) das Behauen, die Verstümme-

lung, das Trepanieren, übertr. das Beschneiden, 
Einhalttun, nv6~ von etwas. 2) Anzug, Einrich
tung; Schmuck, Prunk. 

1CEQ~-;c07tt;W, abhauen, verstümmeln, ~l, im 
Pass. verstümmelt werden, d an etwas. nbertr. 
a) mißhandeln, übel mitspielen, bes. ~urch 
feindliche Einfälle Schaden zufügen, die Acker 
verwüsten, die Zufuhr abschneiden, plündern, abs. 
od. ~w&. ,cl. b) be s c h n eid e n, gleichs. die Flügel 
stutzen, Einhalt tun, hemmen, d. Im Pass. ab
geschnitten werden, nvo~ von etwas, ~l in bezug 
auf etwas. 

1CEQt-;cQat;ij<;, 2. N. T. sp. mächtig, nv6~. 
1CEQi-;c(l'1Jpvo<;, 2. sp. ringsum abschüssig. 
.:cEQ~-"Qovw, ringilum schlagen u. so herabschlagen. 
1CEQt~QV{Jw, N. T. späte Nebenf. für 
1CE(I~~(lV1Ct;W, sp., ringsherum verdecken, dah. ver-

stecken, verheimlichen, verhehlen, ~l od. mit indir. 
Nebens. Med. sich zu Hause halten. 
1CEQ~-;cTElvw, ep. ringsum töten (and. nE(lt 11~.). 
1CEQt-~t:iO)'E($ [iJ, ol, 1CEQ~-;cT:lTa~, ol, (1Id~(I)), ep. 
poet. :oe t'x/l-cp~1I~lovn~, Adj. hernmwohnend. Subst. 
die Nachbarn. 

1CEQt-;cT:lJ7tEOpa~, sp. (ep.) rings erdröhnen, -wider
hallen. 

7tEQt-;clJ,,;'oopat, ion.-Eopat (N. T. auch -6ro), 
Med. rings einschließen, umßingeln. 

1CEQ~-;cV";'W6t<;, Ero~, iJ, die Umzingelung. 
1CEQt-;c{jpwv, 2. poet. umflutet. . 
7tEQt.;'ap{Juvw, 1) umfassen, d. i. a) umarmen, 
nv&. b) feindlich einschließen, umzingeln, von 
allen Seiten fassen, überflügeln, in seiner Gewalt 
haben, auffangen, nv&, u. zwar nvl mit etwas, 
lJ'l/JEt überblicken. c) einfassen, eindecken, rings
um besetzen. d) logisch: in sich begreifen, ein
schließen, mit umfassen, nvl n etw. in etw. 
2) übertr. im Geiste umfassen, zusammenfassen, 
vollständig darstellen, ~l, u. zwar nvl in etwas. 

7tEQt).ap7tn<;, 2. sp. sehr glänzend. 
1CEQt-).Up1CW, sp. 1) trans. mit u. ohne ".sK1tp, llm
leuchten, umstrahlen, ~w& od. ~l, u: zwar ~wl mit 
etwas; 2) intro ringsum glänzen od. strahlen. 

1CEQt-).ElppaT:a, ~&, das nbriggelaesene, u. zwar 
I" ~wo~ von etwas. 

1CEQt-).EI7topa~, Pass., übrig bleiben; ebenso ep. 
in tmesi nE(ll-llnroll~(u. 

1CEQ~-;'Elxw, sp. rings belecken, ablecken, ~l, und 
zwar nv6~· von etwas. 

7tEQto;'E7tW, ep. u. ion. (auch in tmesi), rings ab-
schälen, d. 

1CEQt-).E6XijvevT:O<;, 2. ion. = nE(ltxÄv1:'6~, w. s. 
7tEQto).tlL""~W, mit einem Sumpf umgeben, ~l. 
7tEQto;'~xpuopat, Med. sp. = nE(ltÄEIZro, w. s. 
7tEQI-).Ot7tog, 2. übrig gelassen, übrig. 
7tEQto).ovw, ap. ringsherum abwaschen. 
7tE(li-).v7to<;, 2. übertraurig, höchRtniedergeschlagen. 
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7tEQtopatp"w, ep, nur Part. praes. nEQ'/I-",~~&ova"" 
-&.ooa"" ringsum hastig absuchen, ~l. 

7tEQt-p""T:Qta (-~&ti(fro), i}, ap. die ringsum Ein
reibende, (durch Zaubermittel) Reinigende. 

7tEQt.-paVnrs, 2. sp. ganz wahnsinnig, ·rasend. 
7tEQtopu(lvaf.tat, ep. kämpfen, -rwo~ um jmdn. 

(and. nE(l! /1-.). 
7tEQt-PU66W, sp. ringsum abwischen, mit Zauber

mitteln einreiben. 
7tEQtf,lUX'1JT:o<;, 2. umstritten, Gegenstand des Strei

tes, ~wl für jmdn. 
7tEQt-p"xopat, ringsum kämpfeJ?-. 
7tEQt-PEVW, ab war t e n, bleiben, erwarten, teils 

abs., u. zwar Iv nv~ an einem Orte, od. mit folg. 
fro~. lt.Z(l!~, larE od. Inf., teils nv& od. d. 

7tE(ll-PE6T:O<;, 2. übervoll, nvo~ von etwas. 
7tE(l~-PET:QEW, Bp. ringsherum messen, ~l. 
7tEQl-PET:QO<;, 2. ep. u. sp. über das Maß hinaus, 

übermäßig groß. Sub s t. 1) n., verst. 1(1«/1-/1-1/, u. 
ion. u. ap. 'CO n. Umkreis, Umfang. 

IIE(llpiztJa, iJ, buk. Name e. myth. Zauberin u. 
Giftmischerin. 

7tEQt.p~;c'1Jrs, 2. ep. ion. u. sp., u. ep. auch 7tEQt
piz~ETO<;. 2. sehr lang, sehr hoch, mit ~Sj'ioltE~ 
von sehr bedeutender Größe. 

7tEQt-p'1Jxavuopat, ep. Dep. med, 3. plnr. zerd. 
nE(lt/l-7j%"'''&oV1:'«~, -6ro"~",,, überaus listig bereiten, 
anlegen, ersinnen, ~l.' 

7tEQt-ptvVll-w, ep. in tmesi, sich rings verringern, 
abnehmen. 

7tEQtoplJ~uopat, ap. rings umbrüllen. 
7tEQto'J1atET:at, ol, ep. = nE(ltKdoVE~, w. s. 
7t'E(lt-VatETUW, ep. poet. 1) ringsum wohnen. 

2) intro bewohnt werden, liegen. 
7tEQ~-vaiopat, poet rings bewohnen. 
7tE(lt-'PEVW, ap. sich umbiegen, sich auf die Seite 

neigen 
7tEQt-VEW, -v1/aro, ion. U.1CEQtV'ljEW, ion. a) ri.ngs 

aufhäufen od.aufschichten, ~l. b) umhäu
fen, haufenweise umgeben, ~l. 

7tEei-"EW<;, VEro, 0 (v",vs), der auf dem S.chiff nber
zählige, der keine Dienste tut, der Fahrgast. 

IIEQtVII-o<;, ~, Stadt in Thrakien an der Propontis, 
später Herakleia, jetzt Eski El'egli genannt. Von 
Philipp 341 hart bedrängt, wurde sie durch Unter
stützung des Perserkönigs gerettet. Die Einw. oi 
IIEQlvll-tOt. 

7tEQt-"i60f,lat (-viaaofL"")' poet. herumgehen. 
7tEQtoVOEW, poet. ap. über die Maßen 'sich aus

denken... /l-Ey&Ä'" 'Z''''i.AÄnlaw große Hoffuupgen 
hegen. 

7tEQtvO'1J6t<;, Ero~, i}, sp. Umsicht, nb erlegung. 
7tEQlvota, i}, im Plur., die tJberklugheit. 
7tEQL-V06t;EW = nE(ld(l%o"",,~. 
7tE(ltS (nE(ll). 1) Adv. ringherum, rings von allen 

Seiten, Soph. Ant. 1301 pro/l-l", n. den Altar ume 
fassend (wo jedoch ansprechend ß. nsql ~lcps~ ver
mutet ist). Mit dem Art. ringsherum befindlich, 
umliegend,' benachbart. Subst.~" n. die Gegend 
ringsherum, Umgegend, Umgebung. 2) Praep. 
a) mit dem Gen. rund um, an, in. b) mit dem 
Akk. ringsum, [glatt. 

7tE(llSE6T:O<;, 3. ep. ringsum behauen, d. i. geglättet, 

'i 
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7tE(lt~4EW, buk. glätten. 
7tEQt-SlJQEW, ion. U. sp: ringsherum scheren, rl. 
7tEQt-SVW, ringsum abschaben. . Med. sich rein 

schaben. 
7tEQt-06EVW, sp. 1) herumgehen, umwandeln, ~l. 
2) übertr. a) von allen Seiten beschauen, rings 
betrac~ten, durchgehen, prüfen. b) Perioden ma
chen, lD großen Satzgefügen schreiben. 

7tEQi-06o<;, i} • 1) das Herumgehen. a) der B e
s u c h, der un'ter den Römern übliche Morgen
besuch (salutatw matutina) der Klienten bei ihren 
Patronen, l"'~(Itx'lj der ärztliche Besuch • b) feind!. 
der Einfall in ein Land (incurslI,s) • 2) der Um
weg, Umfang, Umkreis. 3) der Umlauf, der 
Kr eis lau f, regehnäßigt: Bewegung, z. B. bei 
den Griechen die regelmäßige Wiederkehr des 
Jahres (in 8 Jahren das 3 te, () te U. 8 t.e) , wo ein 
Monat von 30 Tagen einzuschalten war; od. der 
Kreislauf der vier großen (olymp., pyth., nem., 
isthm.) Festspiele, 1:11V nE(l{o~oV v~x&v in allen vier 
Spielen Sieger sein; nE(llo~o~ nV(ls~oii ein perio
disches Fieber, wie das Wechselfieber u. dgl.; 
bei Mahlzeiten: der Gang. 4) sp. geregelte 
Lebens,,:eise, D i ä t • 1) grammat. die Periode, 
der gegliederte Satz. 

7tEQi-ouj'a, ep. defekt. Perf. mit Präsbdtg. (s. oUt",), 
besser wissen od. verstehen, kundiger sein, nvl 
od. 'Z'l auf, an od. in etwas, od. mit Inf., u. zwar 
nv6~ als .jmd., povlfl &Urov . an Rat andere über
treffen. 

7tEQt-Ot;cEw, herum, umher, um jmdn. oder etwas 
herum, an etwas wohnen, abs. od. nv&, ~l od. nvl. 

7tEQtot;clrs, iJ, S. 'ftE(llotll.o~. 

7tEflt-?t;c,otJ0f.l;Ew,.I) Akt. a) rings umhegen, um
fnedlgen, mIt emer Mauer umgeben. b) rings 
u.mbauen. 2) Pass. rings umbaut d. i. eingehegt, 
. emgema.uert werden, abs., od. Ev i:tvO~ in dem 
Tempel eines Gottes. 

7tEQl-o~"o<;, 2. mit bes. Fem. 7tEQWt~I<;, t8o~, i}, 
a) umwohnend, anwohnend von Ortschaften 
Städten, Ländern: daranliegend, umliegend, Nach~ 
barstadt. Bubst. 1) nE(l~o~"l~, verst. zm.(I"" die Um
gegend. b) ol nE(llo~xot die Umwohner Nach
b a.rn. Im bes. in Sparta: Periöken, p~r8önlich 
freIe Bevölkerung ohne Bürgerrecht; dah. n. auch 
politisch abhängig. 

7tEQt-olxopat, ep. herumgehen, -laufen. 
7t~Qt'07tT;EO<;, 3., Verbaladj. zu nE(IW(Iaro, 1) um 

SICh zu sehen, darauf zu sehen, nE(lw'ltdov nvl 
mit folg. 8nro~ jmd. muß darauf sehen, daß. 2) ion. 
U. ap. zu übsrsehen, zu dulden, mit Inf., od.mit 
Partiz. nE(l,on'Z'Eo~ Aadv t'xnoU.s/l-EVO~ man muß bei 
seinem Untergange gleichgültig zusehen. 

7tEQl-07tT:o<;, '2. sp., Adv. sp. -w~, von allen Seitell 
gesehen. bewundert. 

7tE(lt-o(lUW. 1) Akt. u. Pass. a) ulIlhersehen, ~l nach 
etwas, es abwarten. Im Pass. mit Aufmerksam
keit behandelt werden, obno nvo~. b) über etwas 
wegsehen, es ruhig mit ansehen, zusehen, rithig 
geschehen lassen, dulden, lassen, abs., .. l od. 
"rw&, u. zwar mit Part. od. Adj., od. auch mit Inf. 
2) Med. sich (bedenklich) umsehen, d. i. a) zu
warten, abs. od. mit indir. Nebens. b) besorgt 

sein, .. w6~.um jmdn. "C) ausweich.en, zu vermeiden 
suchen, scheuen, ~l. 

7tE~'-O~)'n<;, 2., Adv. poet. -ci)<; (6(lj'7}), in leiden
~cn~fthcher Aufregung, sehr heftig, zornig. 

7tEQt-OQ8-Qov, ~o (lf(lt1(lo~), der herannahende Mor
gen, die Morgendämmerung. 
7tEQ"oQi~w, sp. genau bestimmen, ringsum -ab
grenzen, absondern. 

7tEQt-OQpE.w, sich ringsum vor Anker legen. 
7tE(l,.oQ#i~w , 1)' Akt. vor Anker legen, vavv. 
2) Med. vor Anker gehen, Tl um etwas herum, 
herumfahren. 

7tEQ~-OQV~t;W, ringsherum graben. . 
7tEQ,-oQXEOpat, sp. herum- od. umtanzen. 
7tE(/tolJl1ia, i} (nE(llEt~t), oft im Plur., a) tJ b er -
fluß, Größe: Vorrat. Im bes. Geldvorrat, Reich
tum, Plur. tJberschüsse, abs., u. TtVO~ von od. an 
e~was, &'ft0 'ft. ~ei reichlichen Mitteln, Ax n. bei 
emem großen tJberfluß, zum iJberfluß, d. i. ohne 
Not, aus Mutwillen, Eis n. um sich zu bereichern 
zu~ eignen Vorteil. b) tJbermaß, (jberlegen~ 
hel t, ahs. nE(lLoval",v EovEW überleaen sein od , At 0 ,. 

TtVO~ von etwas. c) das Gerettetsein. 
7tEQtOv6tO<;, 2. (nE(llu/I-'), 1) ep. übergroß; im 
Ntr:. adver~. übermäßig (auch nS(ltm(fwv geschr.). 
2) ubertr. 1m N. T. vorzüglicher als andere aus-
erlesen, eigentümlich. ' 

7tEQL-oXEOpat, ap. Pass. rings beritten, beschritten 
werden. 

7tEQt-OXn, ~, t) das Umfassen; das Ganze, der 
Inh&lt. 2) Umgebung, Rand, Wand (eines Ge
fäßes). 3) sp. N. T. Abschnitt, ein selbständiges 
Stück. 4) in der Rhetorik = nE(llo~o., 6. 

7tEQt7taIl-Ew, . sp. heftig aufgeregt, aufgebracht sein. 
7tEQL-7tall-n<;. 2. (n&oItos), sp. traurig, rührend. 
7tEQt-7ta7tT:aivw, buk. furchtsam umherschauen . 
7tE(!t-1tat;EW, umhergeheu, herumgehen, auf- u. 

abgehen, umherwandeln, wandeln. N. T. auch leben. 
Dav. 

7tE(lI7tat;'1Jt;t;co<;, 3. sp. zum Herumwandeln oder 
Spazieren geneigt; 0 n.peripatetischer Philosoph, 
S. nE(lln",~os, 2. 

7tEQl-7taT:o~, 0, 1) das Hin- U. Hergehen, Spazieren
gehen. 2) der Spaziergang, als Ort, ol 'ft. 
Säulengänge oder Hallen, in d~lDen man gegen. 
Sonne u. Regen geschützt auf- u. abging; auch 
Wandelgang (auf e. Schiffe), Promenade(ndeck). 
Im be8. ",l All ~oi~ n. 8urr:(lL(l",{ die Schule der 
Peripatetiker (ot A" ~ov nE(ltn&~ov), deren Be~ 
gründer, Aristoteles, an einem solchen Orte zu 
lehren pflegte. 

1rEQt-7tEiQw, Aor act. n.Eq~inEtQ"" Perf. pass. -nl
n"'(l~«L, sp. dur c h b 0 h ren, an spießen , Ttvl an 
etwas; ~"'v~ov 66.sv"'L~ sich Schmerzen bereiten. 
N.T. 

7tEQ'o7tE;'Of,lat, ep. Dep. med., nur im synk. Aor. 
med. part nE(l~'ltl6/1-E"O~, a) abs. sich herumbewegen, 
im Kreise umlaufen, u m lau fe n, nE(lt'ftÄo/l-ivrov 
iVL"'V~iilV im Kreislauf der Jahre. b) ~l etwas um
geben, umzingeln. 

7tE(lI7tEp1r:To<;, 2. poet. umhergeschickt. Adv. nS(ll
nE/l-n~", oItvoaKEis d. h. nicht selbst, sondern durch 
Sendung nach allen Seiten .. 



XE(!tX~{-tXW - XE(ltlrTVaaW 

lrE(lt-lr~{-tlr(fj, 1 )-von allen Seiten her schicken! um
her 8 chi c k e n. 2) um etwas herum schlcken, 
überh. abschicken, schicken. 
lrE(lL-lr~aaW, eigentl. umbacken; beschönigen, über

kleistern. 
lrE(!I-lrEnXvvv{-tL, Pörf. pass. nE(!~nSnT:Of:rcn, ring~ 

herum darüber breiten. 
lrE(ltolr~TEL«, TJ, ar. ap. das plötzliche Umschlagen 

der Glückumstände, zum Guten, od. zum Bösen, 
der Umschwung, die Wendung; überh. merk
würdiger Zufall, unerwartetes Ereignis. 

lrE(lLlrETn~, 2. (-nlnuo) , ion. poet. u. sp. 1) abs. 
rings herumfallend, nE(!~nE1;EtJl inon)l1etvT:o I1rpll1t 
e(1)f;oil1t 't'a n(!t))'lLctT:ct sie bewirkten, daß das Un
glück über sie /leibst hereinbrach; insbes.a) hinein
geraten, nvl in etwas, ip.rpvUots noUp.ots, nE(!t
nET:ij rl yvEl1ftctt (= nE(!I.nlnT:Ew) in etwas geraten, 
in jmds. Hände fallen, in die Macht od. Gewalt 
jmds. geraten; nE(!I1rET:ij nOIECv -rWet ~()w-rtj) jmdn. 
in seine Gewalt bringen. b) wovon umhüllt, 
nsn].oIS. c) hingesunken, .. vXal. 2) pass. i!yzos 

ein Schwert, in das jmd. sich stürzt. 
lrE(lt-lr~TO{-t(U u. poet. lrE(lL-lrOTaO/l-CU, Dep. med., 
herumfliegen, umflattern, a.uch übertr. -ri. 

lrE(lL-lrEmCn~, 2. ep. ganz herbe, sehr schmerzlich. 
lrE(lt-lrnyvi{-tL, 1) Akt. etwas rings befestigen, 

.. wl n. 2) Pas8. n 8 (! t 1r 1) r v V p. ct I rings herum 
steif od. fest werden, anfrieren. 

lrE(!I-lrl{-tlrÄ"l{-tL, Aor. pass. nE(!~Eni.(ril1ft7jV, ganz 
füllen. 

lrE(lt-lri{-tlr(l"l{-tL, durch ringsum angelegtes Feuer 
verbrennen, nva. 

lrE(lt-lrilrTW (-nEl1oi)p.at, -SnIi110V, -nEn-rroxa) • 1) auf 
einen fallen, so daß man nE(!l a1!T:ov liegt, dah. 
e a) sich über einen werfen Xen., in! afJT:ID 
über einen fallen Plut .• b) über einen her'
fallen,~ctv"ti' sich selbst ins Unglück stürzen 
Hdt.; sich werfen auf, angreifen. 2) begegnen, 
zusammentre:ll'en, -stoßen, be8. von Schiffen Hdt., 
ns(!l aU1)/'as an einander scheitern Hdt., auch 
absol. scheitern Hom.; sv I1rpll11 nS(!lnE60VT:ES da
durch, daß sie unter :sich selbst aneinander ge
rieten Thuk.; .. ois $ctVT:OU ].o)'OIs n. sich in seiner 
eigenen Rede verfangen Aesch. • 3) I1v/LrpO(!ct1S, 
VOI11p geraten in, hin ein s tür zen, )'vro/L?/l1t 
Hdt. anheimfallen; T:(!etv/Lctl1t empfangen. 4) plötz
lich umschlagen. 

::r:EQLolrITPW, poet. = nEfllnlnrro. 
lrE(lL-lrÄal,aop,aL,. Med. umirren, .. I, d. i. a) in 

etwa.s herumirren, od. b) Umwege machen, umher
schweifen, 't'cti)rct = .. avT:ets .. as n].&va,;. 

;r E(lt-lr).a'tTw, darüberkleben, an bilden. 
::r:EQt-lrÄ~XO/l-aL, Aor. pass, att. nE(!LEnj.&x1jv, ep. 

nEQLnUxf}o'lV, sich um etwas winden od. schlingen, 
etwas od. jmdn. umschlingen, umfassen, um
a.rmen, abs. od. 't'wl, z. B. nE(!tnUXET:ctt afJ .. ois .. a 
JE/jp.eX sie werden von Fesseln bestrickt. 

lrEQllrÄEXio~, 2. verschlungen. 
lrE(lI-::r:).Eo~ (od. nEflL-nUos), 2. poet. ganz voll. 
lrE(lLolrÄEv{-topia, TJ, att., sp. lrE(ltlrVEv/l-opia, 

Lungenent7.ündung. 
lrEQi-lrÄlJv(!O~, 3 poet. an der Seite. 
lrEQL-lrÄ~W, ion. lrEf/LlrÄWW, il m fahr e n, herum-
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segeln, herumfahren, umkreisen, umherfahren, mit 
u. ohne xvxlip. 

::r:E(ll-xÄEW~, 2. (Ntr. pI. nE(!ln/'Ect u, -n].Ero), und 
lrE(lL-lrÄ"l8-ij~, 2. ep. u. sp: sehr voll, übervoll, im 
Überfluß, 'sehr bevölkert, abs., u. "'wos von jmdm: 

lrE(lL-lrÄnlJoo{-tat, buk. voll werden. 
lrE(lLo::r:ÄOXn, TJ. poet. u. Bp. die Umarmung, Ver
wicklung, Umschweife in der Rede. 

lrE(lt-lrÄO{-tEPO~, B. nE(!Ln~].o[1etl. 
::r:E(liolrÄov~, zsgz. aus -oos, cl, da.s Herumfahren, 

die Umschiffung, Fahrt um etwas, abs. ix n. 
mittels einer Flankenwendung , od. -rIVOS von od. 
um etwas, od. auch ~/Lf(!t1W von so u. so viel Tagen 
(vgl. Thuk. 2, 97). 

lrE(lLolrÄ{WW, ganz ahfaschen. 
lrE(lLolrÄWW, B. nE(!lnUro. 
lrE(!Lo::r:VEv{-topla, as, ~, sp. = nE(!L1t/'SV/Lovlct. 

lrE(/L-lrP~W, poet. sp.ringsumwehen. 
lrE(!LolrO&rjTO~, 2. sp. sehr erwünscht; von Personen: 
liebenswürdig. 

lrE(!L-lrOLEW, 1) Akt. a) machen, daß jmd. oder 
etwas übrig bleibt, erretten, erhalten, abs. mit 
zu ergänzendem Objekt, wie Lys. 13, 63, wo ctilT:ov. 
zu ergänzen ist, od. 'Inva, .. l. b) herbeischaf
fen od. -führen, verschaffen, bringen, zuziehen, T:l. 
2) Med. a) etw. von sich (z. B. r~v l/JvX1)V sein 

. Leben) erhalten. b) etwas für sich erhalten, sich 
erübrigen, sich verschaffen, erwerben, verdie
nen, d, bisw. mit hinzugef. iav-rrfi· 

::r:E(ltlrol"lat~, ~, a) das Erhalten, Erwerben, die 
Gewinnung. b) das Erworbene, Eigentum, N. T. 

lrE(!LlroÄ-a(!xo~, /) (nE(!lno].os), der Befehlshaber 
der Grenzwache. 

lrE(!L-lrOÄ~{J), sich um etwas herumb~wegen, 
herum wandeln, herumschwärmen, durchstreifen, 
ahs. od . .. l u, xa .. a n, u. zwar /LET:a .. wos von der 
Leibwache, die jmdn. begleitet. ' 

lrEQLlrOÄWP, "0, Standquartier der nE(!lno/'ot, dah. 
fester Platz, Kastell, Standort. 

XE(!i-lroÄo~, 2. (noUro), herumgehend, die Runde 
machend. Dav. 1) ot n. die Streif truppen, 
Streifkolonnen, im bes. in Athen: die Grenz
wächter, welchen Dienst die Epheben nach' er
reichtem 18. Jahre ein oder zwei Jahre lang zu 
verrichten hatten. 2) TJ n. a) die Begleiterin. 
b) verst. VetVS, sp. das Wachtschiff bei den Rho
diern, wahrsch. dasselbe was in Athen TJ IIa(!ct].os 

(w. s) u. 2ct].ctp.lvlct. 
lrE(!L-lrOQEvo{-taL, umhergehen, ·reisen. 
itEQL-lrO(lq>VQo~, TJ (no(!rpv(!ct), ap. die toga prae
texta, d.· h. die 'mit Purpnrstreifen verbrämte 
Toga; Tracht der Konsuln u. höhern Beamten, 
welche auch die Knaben bis zur Anlegung der 
toga virilis u. die Mädchen bis zur Verheiratung 

lrE(!L-lrOTaO/l-aL, s. nE(!lns"tO[1al. [trugen. 
::r:EQLolrQO, ep. Adv., ringsnm voraus, vor sich her 

u. um sich her, links u. rechts vor sich her. 
::r:E(!Lolr(lox~o{-taL, ep. Pass., Aor. part. 1tEfltn(!O-

xvftElS rings überströmend. 
lrEQL-::r:Taiw, sp. ringsum anstoßen. 
lrE(!i-lrT1)y/l-a, "0, poet. der Deckel, und 
lrE(!i-lrTVSti;, iJ, sp. das Umarmen, von 
lrE(!tolrTtJaaw, umfalten, rings umschließen u. ver-
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bergen, im bes. 1) TI ~ schI i P gen, umarmen. 
2) feindlich umringen,. einschließen .. 

lrE(!L-lrf:vx,n, TJ, poet. die Umgebung'. 
%EQLlrTVXn~, 2. poet. herumgefaltet, d. i. rings, 
umhüllend, od. übertr. herumgeschmiegt. 

lrE(!llrTwpa, -ro (-nln .. ro) , Zufall. 
lrE(!to(!(lal'JIo/l-aL, sp. Med., sich rings besprengen, 
sich reinigen, wie man es vor jeder Annäherung 
an die Gottheit durch Waschung sich u. den Klei
dern zu tun pflegte. 

lrEQL(!QaPTn(lLOP, -ro, Gefäß mit Sprengwasser, 
Weihkessel, wie sie an den Eingängen der 
Tempel standen. 

lrE(!L-(!QEW (-(!t'1)I1O/Lctl, -E(!(!V'Tj U .. f(!(!EVl1a, -E(!(!V7jXa), 
ep. 1) rings herumflieBen, rings umfließen, 
umströmen, mit u. ohne xvx).ro, abs. od. ,",va od. 
..i. 2) Ubertr. von allen Seiten hemntergleiten, 
herabgleiten, herunterfallen, ab". Gd. i!s '(;t. 

3) ·von allen Seiten überströmen, im Überfluß vor
handen, überflüssig sein. . 

lrE(!L-(l(!nYVV/LaL, Med.u. Pass., 1) sich (sibi) rings
um abreißen, Arr. 7, 24, 3 mit zu ergä.nzendem 
,,~v il1ftijT:et, zum Zeichen der Trauer. 2) ringsum 
sich (se) brechen, teilen,abs., od. xct-ra n an etwas; 
auch rings losbrechen, .. wi um jmdn. 

lrEQLo(lQ"l6n~ (.F(!ctJI1JOS), 2. ep ... (!ctnfb?/ über einen 
Tisch hin taumelnd . 

lrlJ(lt(l(!On, TJ (nE(!t(!(!Ero), das Herumfließen, der Um
lauf. 

lrE(lI-(l(!oo~, 2. ion., u. lrE(lio(!(lVTO~, 2. (auch 3.), 
1) rings umflossen vom Meere, meerumspült. 2) poet. 
auch herumfließend. . 

lrEQl-aii{-to~, 3. (/iä/La = l1ijP.IX), poet. u. buk. sehr 
kenntlich, berühmt. 

lrE(!L-aElo{-ttn, Bp. = 1tECiLl1I1Elo/La<. 
lrE(li-aElrT:O~, 3. (l1ißop.ett), poet. sehr verehrt. 
lrE(lLa8-EPEw'V, ep. nur Part., übermächtig, von 
lrE(!t-a8-E'Vn~, 2. poet. überstark. 
lrEQL-axEÄn~, 2. (l1xsUro), poet. sp. sehr spröde, 

übertr. verhärtet, unbiegsam. 
lrE(!t-aXElrTO/l-aL, Dep. med., und lrE(!L-aXOlr~w, 
Med. -0/l-at. umherspähen, sich umsehen, ab8. 
u. n(!os "L. Ubertr. zusehen, beobachten, be
t~achten, über legen, teils abs. Eil nECiLl1xE1/){XILE'lJOS 
mit aller Umsicht, nE(!IEI1XE/L/LEVOS vorsichtig, teils 
rl, teils mit folg. cl od. indir. Frages. 

lrE(!l-axE::r:To~, 2. ep. (v. folg., vgI. I1XEnctS, I1x{n7j), 
rings geschützt. 

lrEflt-a1CElrW, buk. sp. ringsum bedecken. 
lrEQI-axE1/JL~"Ii(j)s, TJ, sp. Umschau, Umsicht. 
lrE(lL-aX"l'Vow, poet. (ein Gewand) wie ein Zelt 

darum ausbreiten. 
lrE(!t-aXta;w, sp. rings umschatten, verfinstern. 
:r;E(!LoaXÖlr~w, s. nECiHJXEn1:0[1ctl. 
::r:EQL-a/l-a(laYEo{-tat, Pass. umtost werden. 
lrE(lL-alral(lw (I1nctlflro zucken), sp. herumzappeln, 
'rw[ um etwas od. jmdn. 

lrE(lL-a1taa{-to~, 0, sp. das Herumziehen j a) an
derweitige Beschäftigung. b) in :ler Kriegssprache : 
Schwenkung, Ablenknng. 

lrE(!t-alraw (-an&l1ro, -sanaact usf.), 1) Akt. u. Pa.ss •. 
a) ringsum wegreißen, a) wegziehen, ablenken, 
abwendig machen. fJ) milit. eine Schwenkung 

BenseIer , gr .• dtsch. [2511] 15. Auft. 

::r:l'Ql::r:TV'X:~ -- XEQLaravQow 

ma.chen lassen. b) mm!ll. zirkumflektieren; ~ ns(!t
Iil1nro~Ev~, (sc. n(!oarphlct), der Zirkumflex. 2) Med. 
a) ( .. as o'l/JEts sein Auge) da- und dorthin richten. 
b} sich (sib,) etwa ( .. l) herabziehen od. herabreißen. 
c) sp. sich mit einer andem Sache sehr be
schäftigen. 

XE(!L-alrEt(!a(!), sp. rings umwickeln umaeben um-
zingeln; Med. umzingeln lassen. ' '" , 

lrE(!LalrE(!X~W, ion., zweifelh. LA., Vermutung: nli(!L

I1nF.~xftE'JI"rov von lrE(!toalr~(lxofal, Dep. pass., in . 
heftige Bewegung geraten, .. WI über etwas. 

lrE(!t-alrE(!Xn~, 2. (l11d(!Xro), poet. ap. übereilt. 
lrE(!I-a::r:Äayxpo~, 2. buk. großherzig. . 
lrE(!t-axoyyi;w, sp. mit dem Schwamm ringsum 

waschen, -reinigen. 
::r:E(!L-alrov6aaTo~, 2. (I1novJabro), ap. eifrig ge

wünscht, gesucht; sehr beliebt, .. wl bei jmdm. 
lrE(!toal1aipw, Impf. nE(!ll1l1ctWOV, ep. um wedeln, 

umschwänzeln, abs. mit zu erg: ctfJ1:0V, od . .. wa. 

1tE(!LaaaXL~, neuatt. nE(!tU., Adv. ungerade. 
lrE(!LaaEia, TJ, N. T. u. sp. = n:E(!lI1I1Evp.a. 
lrE(!t-al1Eio{-tat, ep. Pass., ringsumher sich bewegen, 
rings umflattern. 

lrE(!laaEv{-ta, "0, N. T. sp. der ÜberfluB, die Fülle, 
das Erübrigte. 

lrE(!LaaEVW, neuatt. ::r:EQLTTEVW, 1) im Überfluß 
vorhanden, überflüssig sein,abs. -ro.: nE(!II1I1EV
ov .. ct .. äw J.o)'rov die überflüssigen Worte, od. nvi 
wo jmdm. (die Mittel) übergenug zu Gebote stehen. 
2} an Menge übertreffen, überflügeln, 't'wos jmdn. 
3) N. T. auch übrig sein, sich auszeichnen, dUrch 
etwas nvl, u. trans. machen, daß jmd. Uberfluß 
habe, reichlich geben, überhäufen. 

xE(,naao~, 3., neuatt. ::r:E(lLn;o~, Adv. :trEQtaacU~, 
Komp. -l1l1on(!ov u. -11110..E(!ro·S (nE(!ts) • 1) über das 
Gewöhnliche hinausgehend, überDläßig, außer
gewöhnlich, vortrefflich, Gen. comparat. n~ 
'Vos größer als, übertreffend, bes. Soph. EI. 155 
über welches du dich mehr grämst. Subst. TO 
::r:. das Außerordentliche, die Mehrzahl, Über
macht, .. a n . .. fiw a(!xovvT:rov mehr als genug ist 
Xeb., or 1t. die Mehrzahl • 2) über das rechte Maß 
hinausgehend, ni ch t Maß hai t end, 1tE(!Wl1a 
~(!{iv od. 7f(!al1/iEIV vorwitzig (über Maß u. Kraft) 
handeln; EX "OU n. überflüssig, unnütz. 3) über 
ein bestimmtes Maß od. eine' bestimmte Zahl hin
ausgehend,. dah ... 0 1t. das Übrige, ix .. oi) n. 
vom Überschusse. Im be8. die ungerade Zahl. 

::r:E(!taaOT"l~' att. oTTOT"l~, 7j"OS, TJ, die Ungeradheit. 
lrE(!taao-q>(!wv, 2. poet. von ausnehmendem Ver-
stande. [Exkremente. 

lrEQiaaw{-ta,-ro, Uberflüssiges, Zuviel; Ausscheidung, 
::r:EQLa~a6ov, Adv.(nEfldl1 .. ctp.ctt), ringsherumstehend, 

von allen Seiten, ringsum, 
lrE(!l-aTaaL~,~, ap. 1) der Umstand, Zustand, 

die (äußere)'Lage, das Befinden; insbes. die schwie
rige Lage, Not. 2) (prunkvolle) Einrichtung, Er
scheinung, Pracht. 
lrEQLaTaTLXO~, 3. i!p. die äußern Umstände be

treffend, durch die äußern Umstände bewirkt. 
lrE(lt-aTali'Qocv, mit u. ohne xvxJ.ro rings ver
palisadieren, verwahren, d, ·u.' ~war 'OL'JIi mit 
etwas. Med, sich verschanzen. 
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1rliQL-t1TliiXW, ep. sp. rings umgehen od. umwan
deln, -rt. 

1rliQt-t1T:EÄÄW, 1) besorgen, pflegen, wahren, 
aufrecht erhalten, in guten Stand setzen, unter
stützen, onvIl od. Tl, vom Schild auch: jmdn. decken. 
2) Im bes. als stehender Ausdru()k: einea Gestor
benen bestatten, ihn zurechtlegen, bekleiden, 
ausschmücken, bis zur öffentlichen Ausstellung, 
ihm die letzte Pflicht erweisen. Daher a) ~irpQS 
EU ein Schwert gut umpflöcken, dessen Griff im 
Boden befestigt ist. b) überh. vergraben, ver
stecken, ori, u. zwar 'rtvi mit etwas; auch fav
orov orw~ sich in etwas hüllen, um unerkannt zu 
bleiben. . 

1rE(lL-t1TE."axi;op.ai, ep. Med. (auch in tmesi), rings 
umstöhnen, ertönen od. erschallen, ortvl von etwas. 

1rE(lt-t1Tf."op.at, ep. Pass. (G'rEvos) , rings beengt, 
d. i. geschwellt sein, strotzen; dagegen 

1rE(lt-t1TE'PW, ep. rings uIDstöhnen, umtönen. 
1rE(ltt1TE(la, 1], die Taube, bei den Syrern .unver

letzbar, das heilige Tier der phönikischen Astarte 
u. der babylonischen Ishtar. 

1rE(lLt1TEQEaw, ruvos, 0 (v. vor.), Taubenschlag. 
1rE(lt-t1TEepa'Pow, poet. ion. u. sp., u. 1rt!(lL-t1TfepW, 

ep. poet. sp., ringsum bekränzen, umgeben, d, u. 
zwar f:wl mit etwas. 

1rE(lt-t1TECPnr;, 2. poet. u. Bp. (mit lI'6lti..rp). 1) um
kränzt, onvOj; mit etwas umgeben, auch 'rf.vl. 2) poet. 
umkränzend. 

7i:E(lt-t1Ti;w, Aor. 7&8(Jtiaon~a, ion. a) rings umstecken, 
1:[, u. zwar onvl mit etwas. b) im Kreise herum
stellen, d, u. zwar ltaora on an etwas. 

1rE(lt-t1t:tXi;w, poet. und 
1rE(lt-t1TOLXi;W u. Med. -op.at, rings mit Netzen 
umstellen, daher übertr. umgarnen. 

XliQt-t1T(laT01rli6liVW und Med. -op.at, rings um 
etwas (d) od. jmdn. (1:tva) od. Iv ltvx/,rp ortvOS ein 
Lager aufschlagen, ri n g B um lag ern, einschließen, 
sp. auch 'rtvl. 

XE(lt-t1T(lEepW und ion. Med. XE(lt-t1TQwepaop.aL, 
1) Akt. u. Pass. ringsum od. im Kreise drehen, 
herumdrehen od. -rühren, on'!'& od. d, u. zwar 
'rtvl mit etwas. 2) Med. sich herumdrehen, herum
gehen, orl bei etwas. 

1rE(lL-t1T(lOepn, 1], das Umkreisen. 
xEQit1TV;'O'P, 1:0,sp. der Säulengang. Von 
xEQi-t1TVÄOr;, 2. ion. poet. ap. (von innen) rings 
mit Säulen umgeben, u. zwar 'rtVOj; (mit Säulen) 
von etwas. , 

1rEQt-t1vÄaop.aL, Pass. gänzlich beraubt werden, 1:{ 
einer Sache, fJ-7&0 1:t1J0j; von jmdm. 

1rE(lt-t1vQ0p.aL, Med. sich (sibi) herumziehen. 
1rEQL-t1epaÄnr;, 2. (Grpai..i..co), sp. sehr schlüpfrig. 
1rliQLt1epvQLa, 1:a, ion. Fußknöchelbänder. 
1rliQL-t1Xi;w (-GXlGco, .. tl1XLaa usw.) , ri n g B U m 
spalten, zerreißen, ort, auch abreißen jmdm. 
etwas onva on; im Pass. sich spalten, d. i. sich 
teilen, abs., od . .,;{ um eine G.egend d. i. sie von 
beiden 'Seiten umfließen, od. ll'll,(tEV xal ll'llftEv zu 
bei den Seiten, Iv xOl1p.rp 7&8(J~eGxlt;ov'l:o sie wichen 
geschickt aus. 

Xli(lL-t1xoi'Ptt1p.a, 1:0, sp. der mit dem Seil um
zogene u. eingeschlossene Ort. 
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XEQtot1cp;W, am Leben erhalten, retten, nva. 
Xli(lt-t1w(llivop.aL, sp. Pass., rings umhäuft werden. 
1rliQL-Tap.'Pop.at, s. 7&1!(Jtdp.vco, 2. 
1rli(lL-TacpQlivw, mit einem Graben od. Wall ein

schließen, orwa od. 1:l. Subst. 7&EQL1:E1:arpQEvp.EVOV 
eine von Gräben eingeschlossene Gegend. 

Xli(lt-TEi'Pw, um etwas (7&E(!l n) spannen, 1:l um
spannen, orl n'llt. Part. pf. pass. 7&EQ'1:E'l:a/LEvos, sp. 
ringsum gespannt, weit. 

xEqL-T.:liLXi;w, mit u. ohne xvxi..rp od. 1'11 x., rings 
mit einer Mauer umgeben, insbes. eine Belage
rungsmauer um etwas (d) aufführen, durch eine 
Mauet einschließen, u. so überh. umschließen, 
umzingeln, einschließen, belagern. Dav. 

1rliQLl:EiXtt1tr;, ECO~, 1], XliQtTlitXtt1p.Or;, 0, U. Xli(lL
Tlilx,tt1p.a, 1:0. 1) die Umschließung mit einer 
Mauer, Um mau e run g, Einschließung, 1] oiJ 7&. 
die unterlassene E., abs., od. n"os eines Orts, u. 
xa.fr' aV1:ovj; die eigene. 2) konkr. die Ringmauer, 
Befestigung, Verschanzung, insbes.die Belagerungs-

1rliQt-T:liÄEW, ep. rings vollenden. [mauer. 
1rEQLoTf).;Äop.at, ep. u. poet. Dep. med., nur im 

PrLis. u. bloß von der Zeit, zum Kreislauf am 
Himmel sich erheben, davon überh. 7&EQlnUo
p.svcov IVlav7:äJv, 7&. w(JaLS im Umlauf oder Um
schwung der Jahre, teils von jährlich wieder
kehrenden Festtagen, teils vom Laufe der Zeiten. 

Xli(lt-TEP.'PW, 1) Akt. rings beschneiden (auch d. 
israel. Ritual). 2) Med., ion. u. ep. xliQLTap.."op.at, 
a) sich (sibi) beschneiden od. beschneiden lassen, 
durch Einschnitte verwunden. b) für sich etwas 
abschneiden (und fortschleppen), also rauben, 1:l. 
3) Pass. rings abgeschnitten werden, a) im mim. 
Sinne. b) .beraubt werden, 1:{ einer Sache. 

:Il;liQt-TEX'P1'jt1Lr;, E/llj;, iJ, die (vorzügliche) Kunst, Ver
schmitztheit, nvos einer Sache. 

1rE(lL-t:i8-7jP.t (ep. nur in tmesi). 1) Akt. a) herum
stellen, kerumlegen, od. auch umherlegen, ~vÄ.a 
die Scheite gleichmäßig in den Feuergefäßen ver
teilend Hom., u. zwar nvl jmdm. u. um etwas, 
b) übertr. die Königswürde od. Herrschaft beio 
legen, überh. zu leg e n, v.erleihen, onvl n. 2) M ed. 
sich (sibi) umlegen, tragen, ort, u. zwar '!:Lvi an od. 
auf etwas. 

Xli(lt-t:tÄÄw, ion. u. sp. ringsum berupfen, ent
blättern, ort. Im Pass. auch mit 1:1 an etwas be
rupft od. kahl gemacht werden. 

xliQi-TP.7jP.«, 1:0, Schnitzel, Abfall. 
XliQL-Top.n, 1], N. T. u. ap. die Beschneidung, die 
Beschnittenen, Auserlesenen; Zustand der Rein
heit. 

XEQt-TQaxnÄW.", oro, sp. das Halsband. 
1rli(lLOT(lE1rW (auch in tmesi), ep. auch -T(101rEW, 

1) Akt. trans. umkehren, übertr. ulllstürzen, 
umstoßen, zunichte machen; al..lav ErS 1:wa die 
Schuld auf einen wälzen. 2) Akt. intro ep. U. 

sp. poet. u. Pass. im Kreise sich um wenden, 
sich umkehren, nämlich aus Furcht, daher flüchtig 
sich umwenden, u. zwar 7&oJ.i.." oft, od. von den 
Horen: den vollendeten Kreisgang (des Jahres) von 
neuem beginnen; auch sich um etwas drücken. 

1rli(ltoT:QEepop.aL, ep. Pass., rings um etwas ('!:Lv!) 
gerinnen od. sich ansetzen. 
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XliQL-T(lEtW. 1) intro rings herumlaufen, über
haupt herumlaufen, rings durchgehen. 2) trans. 
durchlaufen, 1:l, u. zwar orV o,avol~; auch in einer 
Rede vieles durchgehen od. erwähnen. 

Xli(lt-T:(lEW; ep. Aor. 7&E(Jl1:QEaa', ringsum zittern, 
rings zerstäuben od. sich zersetzen. 

Xli(lt-T(li;w, Perf. -d7:Qtya, sp. ringsum knarren. 
xE(llT:QLp.p.a, oro (-orQlßco), ein geriebener oder durch
triebener Mensch, &yo(Jä~ ein abgefeimter Markt
schreier: 

Xli(lt-T:Qop.fop.aL, ep. Med., rings zittern, GaQltE~ 
1-'8U866~ das Fleisch an den Gliedern. 

1rliQL-T(101rEW, 8. 7&EQt1:(!E1t/ll. 
Xli(ltT:Q01rn, 1]; der Umschwung, Wechsel, Sv 7&. in 
umgehender Reihenfolge. 

XliQt-T(loxaÄo~, 2. ion. sp. U. 1rliQl-TQOXOr;, 2. ep. 
im Kreise herumlaufend, d. i. kreisrund, 7&EQt1:Qoxai..a 
ltElQ/i6.frat sich eine Art Tonsur scheren. 

:Il;E~t-T(lWYW, poet. ar. sp. ringsum benagen. 
XliQL TT ••• , S. 7&EQtG6 • . . • 
XliQtoTvyxa'Pw, zufällig begegnen, dazukom
men, darauf stoßen, begegnen, treffen, finden, zu-
stoßen. , 

Xli(lt-Tvp.:Il;a."i;w, Bp. die Handpauken (1:vp.7&avov) 
schlagen, 1:wa um jmdn. herum. 

xliQt-vfJQi;w, ion. poet.sp. sehr übermütig be
handeln, sehr mißhandeln, verhöhnen. 

xliQt-cpal'Pop.at, ep. U. sp. Pass., nur im Inf. U. Part., 
ringsum sichtbar sein, Iv 7&EQupat1Jop.Evrp verst.xa.Qtp 
an einer freiliegenden Stelle. 

xEQtepa'Plita,q,1) heller Glanz, -Schimmer. 2) Deut
lichkeit, gen aue Kenntnis, nvo~ von etwas. 3) sp. 
.Be.r.ühmtheit ... TreJflichkeit. 

1rliQt-epa"'nr;, Adv. -ws, U. poet. xliQi-epa'PTOr;, ll. 
(rpalvop.aL) , von allen Seiten sichtbar, deutlich, 
offen bar, augenscheinlich, vor aller Augen, da
her auch ausgezeichnet, glänzend, berühmt, abs., 
od. nvl jmdm., lj; 'rt nach etwas hin, llx orwos von 
od. durch etwas, 7&EQtrpavruj; ix.fr(Ja die sich (offen
bar) feindlich bewiesen hat. 

~EQ,epEQlita, s. 7&EQI<poQa. [förmig, rund. 
:Il;li(lLepli(lnr;, 2. sich herumdrehend, kreis-, kugel
XliQt-epfQW (-oiaw, -~VEYXOJl usf.), ion. Aor. 1tEQt-
1]v~lxa) • 1) herumtragen, 7&Od'a mit dem Fuß 
einen Kreis beschreiben Xen., herumreichen (bei 
~I'isch), PUp.I1a herumschweifen lassen Plut., 1:1)V 
urpal.1/v herumdrehen Eur.; hin u. her, auf u. 
ab tragen, herumschleudern ; übertr. in Umlauf 
bringen, bekannt machen. 1m Pass .• a) hin 
u. her getragen werden, schweben. b) sich 
her u m t r e i ben, sich im Kreise bewegen Plat., 
8l~ 1:aiJdJ1J auf dieselbe Stelle zurückkehren Plat. 
• c) fVtav1:o~ ablaufen Hdt .• d) von Gerüchten: 
von Mund zu Mund gehen Plat. • e) 7&. tip p.E
r~.frH schwindlig vor Plut. • 2) überh. woh~n 
bringen, El~ faV1:0V 1:t etwas von sich abhängig 
machen Plut.; 1t. p.E oM/;v EliUvat nichts bringt 
mich dahin zu wissen = entsinne mich nicht 
Hdt.; 7&. 1'8 fLV1]p.1j die Erinnerung bringt mich 
darauf Plat .• 3) aushalten, 1:1 Thuk. 

1rliQL-epliVYW, hier- U. dorthin IIntfl'iehen, ent
kommen, abs. od. 1:l; insbes. (einer Krankheit ent
Hiehen), davonkommen, Jgenesen. 

Xt!(ltl:QfXW - :Il;liQLXEW 

1rliQtocp'/jolilQop.aL, in Verkommenlteit herumziehen, 
umherschlottern. 

1r€()Loep1.Eynr;, 2., Ad v. -ywr;, sehr brennend, hitzig; 
xavp.a Fieber. 

1rliQt-cpÄEvop.at, Pass., Perf. -7&Erpi..EVG[taL (rplEV/ll = 
rpl.VCO), ion. ringsum verbrannt, versengt werden. 

:lrliQi-epofJor;, 2. Adv. -epofJwr;, sp. sehr erschrocken, 
sehr in Furcht. 

XE(lLepoh'l'jt1tr;, 7], sp. das Umherwandern. 
Xli(lLepoQa, 1], u. ap. XliQLepEQlita, Ti (7&EQlrpEQ/ll), 
1) das Herumtragen, insbes. das Herumgegebene, 
der G an g (von Speisen). 2) das Herumgehen, der 
Kreislauf, Umkreis, Umlauf, 7&EQtrpO(!a tY(!oP.Oll 
der Umfang, die Rundung des Laufes d. h. des 
äußern Randes, auf welchem das Rad umläuft, 
1:" fL~ Iv 1:jj aVJ:fi 7&. övra die" sich nicht gleich
mäßig mit den andern Gestirnen umdrehen. Dbertr. 
geselliger Kreis, gesellige Unterhaltung, ~lut. Per. I) 
zweifelh. 3) Weltkreis. 4) Öffnung. 

1rli(ltoepOQEW, ion. = 7&EQlrpEQ/ll. 
1rliQtepO(rrJl:Or;, 2. (rpO(JECO), sp. herumgetragen. 
1rliQLepO~Or;, 3. ion. herumtragbar. [Gitter. 
1rE(llepQayp.a, 1:0 (cpQ&6aco), sp. Umfriedigung, Zaun, 
1rEf.!tepQa6nr;, 2. ep.u.poet.sehrbedachtsam, gar 
k~ug, geschickt. Adv. ep. -6EWr;, vorsichtig, sorg
fältig. 

XliQL-epQa;op.a", ep. u. ap. Med., von allen Seiten 
d. i. sorgfältig überlegen od. bedenken, d. 

XliQlocpQat11r;, ECO~, iJ, sp. Umschreibung. 
XliQt-rf(lat1t1w (-rp(Jasco, -{rpQa~a), mit u. ohne Iv 

lt{,lt/.rp, 1) Akt.· ringsum einschließen, umhegen, 
umzäunen, überh. einengen, d od. 'rt'/!a, U. zwar 
:nvl .durch oder mit etwas. 2). Med. sich (sl:b~) 
et\o/<ls (1"1) als eine Vormauer errichten. -

1CEQLioepClo'PEW, darüber hinausdenken, d. h. sich dar
über l]iuwegsetzen, verachten, 1:i etwas, orLfJOj; 
jntdn.; kom. (die Sonne) umsinnen. 

1rE(ltepQO'P7jt1tr;, ECO~, 1], ap. die Verachtung. 
1rE(lL-ep(lovQEop.at, Pass. ringsum bewacht, um

schlossen werden. 
1rli(li<pQw'P, OVos, 0, iJ, Vok. ov U. cov, ep. u. poet. 

(rp(!7]v), 1) ep. sehr umsichtig, verständig, sinnig. 
2) poet. stolz, übermütig. 

1rEClt-epvop.at, Fut. 7&EQ!cpv60!Lat, Aor. 7&El}tErpVV, 
part. -rpvs, Perf. 7&E(Jt7eSrpVXOI, intro her u m -
wachsen, sich anhängen, ganz d. i. fest um
scblingen, teils abs. U. so auch Od. 24, 236, wo 
Mv 7&ad(!a von XV6Gen abhängt, teils nvl. 

XliQtoepW'PEW, ap. wiedertönen. 
Xli(ltXa p.1i:Tor;, 3., verd. LA. Aesch. Suppl. 878; vieH. 

7&EQl"o/l,1l;a od. 7&E(!lxavva eitle Prahlereien. 
:Il;liQL-xa(!aXow, rings verpalisadieren, befestigen, ori. 
:Il;liQtXa(lnr;, 2. (-Xal(Jco), entzückt von Freude, auch 

übererfreut, allzuerfreut, abs. od. mit w;; U. Gen. 
a.bs. Subst. ujJ 1faQaXQf}p.a 7&E(JL'lfX{}Ei wegen der 
augenblicklichen hohen Freude, V7tO orov 7&. aus 
Freude. 

XEQloXav'Por;, 2. poet. sehr töricht, eitel, stolz. 
1rli(lL-Xiw. 1) Akt. darum-, darüber gießen, 

schütten, ausgießen, verbreiten, 1:1, u. zwar n"i 
über jmdn. od. etwas. Insbes. XQVGOV nv, etwas 
vergolden. 2) Med. sich über etwa.s verbreiten, 
abs. U. onvi, 7&EQLxEX1J7:al p.qt 1:0 x&i.i..o~ aiJJ:äJv ich 
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:lrE(lIXOefVW - :lrEO'O'O~ 

bin von ihrer Schönheit umflossen; auch umgeben, 
von einer Menschenmenge, nva u. nvl. 

:lrE(jt-XOQEVW, poet. u. sp. umhertanzen, umtanzen. 
:lrEQt-X<rVO'OfIJ, ion. rings vergolden, in Gold ein-

fassen. [l/LßCtcits). 
:lrE(!i-XWw, 1:'0 (-XECiI), sp. Begießung, Dusche (Gegens. 
:Jrt;qL-X,WO/-tCtt, ep. Aor. med. ncQLxthlfO!1:'O, heftig 

zürnen, nlll jmdm., u. zwar 'l'WOS wegen jmds. 
7CEQt-XWQEW, ion. poet. sp. (wVKltp) , obeo, herum

gehen, mit Els nva der Reihe nach an jmdn. 
kommen. 

:lrEQl-x,wQor;, 2. (XthQO:), benachbart; 0, der Nach
bar; N. T. 1J n., verst. Xth!!o:, die Nachbarscbaft, 
Umgegend u. ihre Einwohner. 

7CE(jl-1/Jr"",a, '1'0, N. T. sp. Unreinigkeit, Auswun. 
7CEQL-1/JiAoo/-tat, ion. Pass., ringsum kahl gemacht 

d. i. entblößt werden. ' 
7CEQl-1/Jv"1:or;, 2. sp. sehr kühl. 
7CEQLw6'vJ'la, 1), übermäßiger Schmerz. Von 
7CEQL-w6'VJ'Or;, 2. (Mvv1J), 1) großen Schmerz ver-

ursachend, sehr schmerzhaft. 2) großen Schmerz 
leidend. 

7CEQt-w8-Eopat (nEQdCilIf/LO:~, nE!!LEthlf{Jo1JlI), Pass., aus
gestoßen, ver s t 0 ß e n, überh. gequält werden, 
nlll um etwas willen. 

:lrEet-W7C'/;, 1J (/ß1fJ), 1) U mscha u, specula, Rund
schau, Warte. 2) Umsicht, nE(l~(l)n'ill 'l'LlIOS nO/Ei
lf{Jom l'msicht in etwas anwenden. 

7CE/lt-WO'Wr;, 2. ep. poet. richtiger nEQLovlf~OS, von 
nIiI.'lEt/L~, nur im Neut. sing. u. plur. als Adv.ü ber
mäßig, '1t. &UCillI viel mehr als die andern. 

7CE/l"J'Or;, 3. ep. sp. gesprenkelt, scheckig, und 
Suhst. ° n. eine (dunkelfarbige) Adlerart. 

HE(j"W1:7J, 1), Stadt in Mysien, j. Bergas. Davon 
HE(j"WO'Wr;, 0, aus P. 

7CEQ-olxop,cu, ep. = nSQt-, ringsum' gehen. ' 
7CEQoJ'ä/-ta, '1'0, buk. U. 7CEQOJ'ä1:Qlr;, 1), buk. das mit 

Spangen befestigte Gewand. 
7CEQoJ'aw, nS(101lrjlfCil usf., ep. buk. sp., Aor. stets 

ohne Augm., 1) Akt. durchstechen, durchboh
ren, nlla, U. zwar 'I'~1Il mit etwas. 2) Med. sich 
(s,7n) etwas ('I'l) durchstechen, U. zwar illE'I'fJlfL mit 
Spangen, dah. etwas mit einer Spange befestigen 
u. anheften, u. zwar &/LCPl, d. h. &/Lcp'/ß/LOLS. 

7CEQOJ'1j, 1), ep. ion. poet. u. sp, u. 7CEQ0J'lr;, l80s, 
iJ, poet. (nE{QrD) , eigentl. Spitze, Stachel, Bolzen, 
Stift, dann insbes. 1) die Spange, Schnalle 
mit ihrer Spitze u. Zunge, welche' zum Festhalten 
des Kleides, doch biBw. auch gleich unserer Nadel 
zum Stechen diente, zuweilen von Gold. 2) das 
Wadenbein. 

7CEQ0J'WJ', ';0, SI'. Bolzen, Stift. 
7CEQ7CEQEvOpat, N. T. u.' sp. windbeuteln, schwin

deln, sich aufspielen, sich aufblähen. 
UEQQat{lol, oE, Gebirgsstamm im nördlichen Thes
salien. Von ihnen hieß Nord-Thessalien iJ' HEQ-
Qa~{lla. ' 

7CEQO'Ea, ij, sp. Pfirsich. 
HEQGE7COÄtr;, SCiI., ~, alte Hauptstadt Persiens, nahe 

am Araxes, j. Istachr. 
7CEQO'E-7C"l:OÄtr;, 0, 1) (n/(l{Jo(l)), poet. Städte zerstörend. 
HEQGEVr;, IfII<;;, ion. U. ep. ijo<;;, neuion. 10<;;. 1) Sohn 
des Zeus und der Danai;, tötet die Medusa und 
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verwandelt Atlas in einen Berg, rettet die Tochter 
de8 Kerheus, Andromeds,; deren Sohn ist Elek
tryon, Vater der Alkmene, Mutter des Herakles. 
Nachkommen oE HEQO'Ei6at, bes. Sthenelos, 0 
HEQf17JLa6'7Jr;, OV. Adj. HE{!O'Eior;, 3., buk. 11EQ
Ifrj~OS' 2) Sohn Nestors bei Hom. 3) König von 
Makedonien seit 179 und von 171-168 Feind der 
Römer, die ihn bei Pydna besiegten. Adj. sp. 
l1sQlfL"oS, nOlEI'0S Kr. mit Perseus. 

IIEQO'E<pfW1j, poet. auch HEQf1Elfi0J'Eta, od. tIJEQ
O'E<pOJ'1j, lPEQO'E<paGO'a u. tIJEQGE<pa1:1:7J, 7], auch 
KQ/l7J genannt, Tochter des Zeus u. der Demeter, 
Gemahlin des Hades u. daher Beherrscherin des 
Schattenreiche. Proscrpina. 

I. HEQO'7Jr;, OV, 0, 1) Bruder des Hesiod. 2) sonst. 
Personenname. 

H. HI!QG1jr;, OV, 0, Fem. HEQO'i~, iJ, der Perser, 
die Perserin, eigtl. Bewohner von HEQGir; (altpers. 
Pa"sa, hebr. s,ssyr. Paras, arab. Ilars) , 1), der 
Hs,uptprovinz des persischen Reiches, des heutigen 
Farsistän, dann überh. der Bewohner des großen 
Perserreichs. 1m Plur. ot n. oft für Persien, im 
Sg. für den König Persiens. Dav .• 1) Adj. HEQO""O~, 
3., mit Fem. HEQO'lr;, wie oft auch TIEI.'lf1JS als Adj. 
steht. Dav. l1s(!GLKew O(lXEllf4l'at (O(lX1J/La) einen 
(pantomimischen) persischen Tanz aufführen, wo 
die Tänzer die Schilde zusammenstießen, auf die 
Knie fielen und nach dem Takte der Musik (bes. 
der Flöte) wieder aufsprangen; o:E 11EQGt"a! (sc. 
i/Lß&lffS) poet. persische Schuhe, Pantoffeln; ° 
11EQGtKOS nolE/Los d. h. • a) bei An. der Krieg, 
welchen Alexander gegen Persien führte • b} bei 
Isokr. und Plut. der bekannte frühere Krieg zwi
schen Persien U. Griechenland; wohin auch oE 11. 
/LV{JoOL gehören u. '1'" 11E(llflKa d. h. die Zeit dieser 
Perserkriege od. die Perserkriege selbst • c) der 
Krieg mitPerseus, s.l1s(lGsvs,a .• 2} Adv. HEQGtO'1:i 
od. 7CEQO'tO'd nach persischer Art, bes. in per
sischer Sprache. Endlich. 3) IIEQGl~w od. 7CEQ~ 
O'i~w sich als Perser gehaben, sie nachahmen, 
mit u. ohne 'l'fj cpCil1lfj persisch sprechen. Dazu 

7CEQO'OJ'OPEO/-tIU, poet. von Persern beherrscht wer
den, von nEQlfo-1I0/LOS, 2. poet. Perser beherrschend. 

7CcQ1:0vO'a, s. 11E~(la, 3. 
7CEQVO't, u. vor Vok. -GI:" (nE!!a, mhd. vert, vernet, 
vern anno superiore), Adv. im vorigen Jahre, 
vorm Jahre. Dav. 

7CEQVO'WOr;, 3. vom vorigen Jahre, jährig. 
7CEQ-<pEQEEr;, 01, ion. die tJberbringer = {JoECiI!!ol, 

w. s. 
7CE66ä, dor. (buk.) st. nEtfJ. 
7CEO'1jpa, '1'0, poet. 1) der Fall, Sturz. 2) das 

Herabgefallene, ahs., U. 'l'WOS von etwas, auch im 
Plur.: die Trümmer. 

7CEO'Or;, '1'0, poet. Fall; im Plur. Wucht, Schwere. 
7CEGO'Eia,~, das Brettspiel. ~ 
7CEO'O'EV1:,zg, 0, der das Brettspiel Spielende. 
7CEO'O'Evn"Or;, 3. zum Brettspiel'gehörig, iJ nECiIf. 

die Kunst des Brettspiels, s. nElflfos. 
7CEO'O'EV.W, mit den Steinen im Brett spielen. 
7CEO'O'OJ'0PEW, poet. eigantl. die Spielsteine regieren, 

übertr. etwas anordnen, lenken. Von 
7CEO'O'Or;, 0, 1) der Stein im Brettspiel, im Plur. 
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das Steinespiel, ähnl. unsermDamen- od. Schach
spiele. 2) bei Eur: Med. 68 oL nErllfot der Ort, 
wo man nFlflfolr; spielt. 

llEGGW (·na"jCil, Labiovelare, St. '1tsn- in nenCil1l, nona
"011 ; vgl.lat. coquo - popina), att. 7CI!i:r;w, Fut. nE1pw, 
Aor. gnEtpa, ep. Präs. info nElflf{IlElI, ion. Perf. pass. ni
nE"'I'O:', Aor. pass. inicp{Jo1J1I. kochen, backen IfL
'I'{a, &(l1:'OVS; Med. nEl'l'a'l'O: n. sich Kuchen backen 
Hdt. 1) von der Sonne: zum Reifen bringen 
Od. 7, 119. 2) verdauen Plut., übertr. xolo1l in 
sich fressen, daran zu verdauen haben Hom.; 

-' "1/6Ea in sich verschließen ; "IE(lO: behaglich ge
nießen Rom.; ßilo<;; an der Pfeilwunde zu leiden 
haben Hom. 

7CE1:äÄo'V, '1'0, gew. Plur., das Blatt; die Platte. 
7CE1:a/-tat, poet. u. sp. pros. =nE'I'O/LO:~. 
1CE1:aJ'J'v/-tt (verw. lat. patere), aus b r e i t e n, ent-
falten, öffnen, '1'1, u. zwar 'l'wt u. els n1la gegen 
jmdn. Im Pass. geöffnet werden oder sich aus
breiten. Übertr. {JoV/LOV das Herz jmds. erweitern 
d, i. schwellen, erheitern. 

7CE1:ao/-tat (2. sg. nE'I'{i;lfat), sp. Nebenf. zu nE'I'O/La~. 
7CE1:aGpa, '1'0 (nE'I'a1l1lV/Lt), poet. das Ausgebreitete 

die Decke. ' 
7CE1:EWOr; (nE'I'O/LaL), ion. poet. u. ap., u. ep. 7CE

t;E1lJ'0r; u. 7CE1:7J'VOr; (poet. buk.), 3. a) fliegend, 
geflügelt, befiedert; subst. '1'" n. N. T. die Vögel, 
ep. das Geflügel, die Vögel. b) ep. von jungen 
Vögeln: flügge. 

7CE1:EVQ0J', '1'0, buk. Hühnerstange, Wiemen. 
7CE1:7J)..OJ', '1'0, ion. poet. = nE'I'o:lov, .Blatt. 
7CI!T;o/-tat (ns'I'-, nE~E1JlIOS, nO'l'1J1I6s, lat. peto, penna 

aus ·petna), Dep. med. Fut. n'l'7}lfO/LCtt, 'Aor. synk. 
in'l'o/L1/lI, n'l'ilf.f}at, i:na/L1J1I, nurlf{Joo:t, u. i!n'l'1J1I, n,;ij-
1IaL, nebst den Nebenff. :lro1:ao/-tat, 7C01:Eo/-tai., 
Perr. 3. pI. nEnO'l'rjo:~aL, 7CW1:ao/-tat, ep. poet. buk., 
u. sp. t;r1:a/-tat (nur Präs. U. Impf.). 1) fliegen, 
schweben, eilen, eigentl. u. übertr., (haltlos) 
schwanken, n,#Tl dein Gemi!..t wallt stürmisch 
auf Eur. 2) von leblosen Dingen auch: ent~ 
fliegen, entfallen, fallen. 

7CE1:Qa, ion. 7CEt:Q7J, iJ, ferner 7CE1:~Or;, 0, 1) (eigtl. 
ni'l'Qa, doch auch ni'l'(los), Felsgebirge, Fels 
Klippe, Riff, auch Felsenhöhle, Grotte (= &11'1'1.(011): 
Insbes. a) 8110cpor; vom ParnassoB, der auch Alilcpls 
heißt. b) 8l8v1'0~, 8LGlfa' die Symplegaden. 2) (eigtl. 
nE'I'QoS, doch auch ni'l'QI1) ein (größerer) ::; t ein, 
Felsstück, Felsblock, Felssitz, i1l nE'I'QOtlf~ nE'I'(101l 
iX'I'(llßEW an einer härteren u. weicheren Steinart 
Feuer anschlagen, wie es noch heute hie u. da 
be~ den Griechen" üblich ist. Auch Bild der Festig
keIt cd. Gefühllosigkeit. Ober das Sprichwort 0.(," 

«no nE'I'QI1<;; s. 8(lvs. Als Eigenn. 
HE1:Qa, ~, 1) Ortschaft gegen Argolis zu im korin
thischen Küstengebiet (Her.). 2) Stadt im Gebiete 
von Rhegium (Thuc.). 3) H. 7CEQ1:0vO'a, wohl eine 
Bergfeste, vieH. der heutige Monto pertuso süd-
östlich vom Vesuv (Prokop). ' 

7CE1:QaEtr;, ElfIfa, EV. dor., 7CE1:Qaior;, 3. ep. u. poet., 
7CE1:Q,zELr;, 8(jlfa, E1I, ep., 7CE1:QWOr;, 3. ion. u. poet. 
felsig, steinig, bald aus Fels bestehend, 'bald 
voll von Felsen od. Steinen, bald auf Felsgrund 

7CE1:Q7J6'OV, ,Adv. sp. felsendick .. -
7CEt;Q-,,!QE<P1j~, 2. (i(licpCil), poet. mit Felsen überwölbt. 
7CE1:Q'7JQ7Jr;, 2. (a(l-a(llGKw), poet. aus Felsen gefügt, 

= nE'I'(laios, s. d. 
7CE1:Qo{la1:Ew. (nE'I'Qo-ß&'I'1JS, Felsen erkletternd), sp. 

Felsen besteIgen, den Felsen hinaufklettern. 
7CE1:Q0{loÄla, 1J, das Werfen oder Schleudern mit 
7CE1:QO-{lO;'or;, 2. Steine schleudernd. [Steinen. 
7C~1:QO-QQL<pijr;, 2. poet. vom Felsen gestürzt. 
7CE1:QOr;, 0, S. ni'l'(lO:. 
7CE1:QOW, poet. steinigen. 
7CET;Qw61jr;, 3. felsig, steinig. 
7CE1:Qw/-ta, '1'0, poet. Steinigung od. Herabstürzung 

vom Felsen. 
7CEt:1:Ela u. ähnl., jungatt. = neGlfli[a usw., s. d. 
7CEv8-w, 1), poet. Kunde. 
7CEv"aEtr;, ECilfO:, E", dor. port. = nEvK7}Hs. 
7CEv"iJ,Ät/-tor;, 3. ep. scharf, eindringend, klug, ver-

ständig; 
7CEv"E6'äJ'or;, 3. ep. Beiwort des Krieges, herbe, 

bitter, Unglück bringend. 
llEv"EÄawnr;, 1), Landschaft Indiens am Ostufer 
des lndus, auch 11EvKo.a genannt. Die Provinzial
hauptstadt hieß Puschkalavati (vulg. Fukhalaöti), 
jetzt Pakkheli, die Gegend Pukhli. 

7CEV"7J, dor. 7CEv"a, 1J (vwdt. mit pungo, ahd. fi,uhta), 
1) (Nadelbaum), Fichte, auch koU: Fichtenwald. 
2) poet. aus der Pechfichte gemacht, die Fackel. 

7CE.V",zEtr;, flflfa, EV, poet. u. :lrEV"WOr;, 3. poet. 
fl c h t e n; aber n. "Hcpatlf'Cos die Pechlohe des 
Felters, Uo n. Ü&KQV das Harz od. Pech, welches 
von der brennenden Fichte od. Fackel tröpfelt. 

7CEVa,1:,zQWr;, 3. poet. zum Erforschen geeignet, 1) 
{JoVlfLa d. h. zum Erforschen des göttlichen Willens 
geeignet. 

7CE<paO'/-tE~r;, 3. (ei/{tl. Part. perf. pass. v. cpo:l"rD) u. 
Adv. -/-tEJ'wr;, offenbar, sichtbarlich. 

7CE<po{l1j/-tEJ'Wr;, Adv. vom Part. pen. von cpoßEollal, 
erschrocken, voll Schrecken, furchtsam. 

7CE<pQ0J'nO'/-tEJ'Wr;, sp. sorgfältig. 
7CE<pvÄarpEJ'Wr;, Adv. vom Part. perl. von lJl",UlflfrD . 

vorsichtig. ' 
7CElfivQ/-tEJ'Wr; (cpvQro), Adv. sp. gemischt, ohne Un

terschied und Auswahl. 
7CE1/Jtr;, EroS, 1) (nilfG(l), ap. das Kochen, insbes. 

a) die Verdauung. b) das Reifen. 
7Cij od.7Cfi, dor. 7Cä od. 7Cij" neuion. "fi (alte In-
8tr~m~ntale u. Da.tive vom St. no, vgl. nov) • 1) dir. 
u. mdu. Fra.gewort • a) örtlich: a) wohin 1 ab8., u. 
mit Gen. o~x i!XCiI nif xlt4l'äi woran ich mich 
lehn~n. soll. nfi raQ; wohin denn? nfi non; 
wohm m aller Welt? (l) wo ~ nfi "Iijs Ol"1J/LE1IOL' 
Hdt.; nif nOK' IXI." ~G{Joa; wo in aller Welt wars~ 
du? • b) von der Art u. Weise: wie ~ auf welche 
We i se? dah. nfJ /LEVEis; worauf willst du war
ten? od. nfi nlstl'l'ijGat in welcher Art zu Ende 
bringen, nif 8~ a.o. cpoQEi "w wie behutsam (Soph.) 
od. auch inwiefern? warum? wozu? • 2) als In- , 
defioitum nfi /LEV - nfi 88 • a) an einigen Punk
ten - an andern • b) teils - teils, bald -
bald, nfJ /L/;1I - lnH'I'a 88 an der einen Stelle 
- dann. . 

ruhend (lov'I'(la), bald Felsen bewohnend (.EKVU1j). 7C1j od. Jl:Y. ion. "y, nebst 7Col, enklit. Ad V. 1) des 
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Orts: irgendwohin, irgendwo, auch mit Gen. 
~ nll (.tE noHw1J &~EtS; gewiß führst du mich in ir
gend eine von den Städten? oMi nTJ &lin1s l1j1J aber 
nirgends gab es einen Schild, 'lt1l &ÄÄ11 irgend an
ders wohin, od. irgend anders wo. 2) der Art u. 
Weise: auf irgend eine Weise, irgendwie, 
'etwa, ovrE od. oMf 'lt1/ u. 0{;8f d 'lt1j nicht ir
gend wie, Er 'lt11 &U11 wenn sonst, bei Zahlbe
griffen : (.tuÄw'r:& x11 so ziemlich, ungefähr, ä~ml. 
mv'r:u "'n. 

nm'al, cd, (Pagae), Hafenstadt in Megaris, beim 
heutigen Alupochori. 

x11yalor;, 3. u. 2. ('ltljr1), zur Quelle gehörig; 1lJwp 
'ltljralov 'Quell-, Brunnenwasser. 

:1njyavov, 'r:o, poet. sp. die Raute. 
IIin'ti60r;. 0, das Flügelroß des Perseus, Adj. '&IiEWS, 

buk. Fem. IIaraliis x(luva Hippokrene. 
X7jyE6l-/l-aAAOr;, 2. ('lt1iroS von 'l(1)rvv(.tt), ep. dicht
wol.lig. 

:1tm'n, dor. :1täya, Tj, meist im Plur., Quell, Quelle, 
bes. von dem Ursprung der Flüsse u. dadurch von 
1<I;IIjV1), Born, unterschieden, dann auch Guß von 
Quellwasser bei Libationen, u. mit r&J.ax'r:os u. 
Ex (.tOIiXW1J der Weiheguß von Milch, und überh. 
Strom, Fluß, Wasser, plur. Gewässer, 'r:WOS von 
etwas. Ubertr. Ursprllng, u. bild1. mit dem Gen. 
rot:W1J vom Gehör, 'insofern es die empfangenen 
Laute dem Geiste nahe bringt. 

:1tlly/l-a, '1'0, poet. u. ap. das Zusammenbefestigte, 
Gerüst, Gestell; rEvvalws 'ltarlW opxov .die gewissen
hafte Eidesleistung. 

7fliJyvv/l-t, dor. 'lt&r1Jv(.tt (n1jr : 1I:ay, lat. compages: 
pa(n)g-ere, ahd. fuogan fügen). • 1) trans. Fut. 
'lt1/~W, Aor. ln1j~a, Perf. pass. (sp.) 'lti1l:1/rp.at, Aor. 
pass. E'lt&r1j1J (ep. sp. E1I:1)X3'1j1J), Adj. verb. n1jltt:os 
festmachen. a) Flüssiges gerinnen; gefrieren 
lassen, ~h3'po1J; übertr. &'l!3'p&lnovs erstarren 
lassen Xen.; Med. t:O(lOVS selbst Käse machen 
• b) befestigen, fest eintreiben, 1i"1j1J1/1Jaufschla
gen (auch Med.), "EIPaÄ1/V aufspießen; übeltr. lJp.
p.at:a heften, O(lOVS festsetzen • c) zu sam -
menfügen, zimmern, bauen, "ijat (auch Med.) 
• 2) intro das Pass. :1tnyvv/l-tU m. Fut. när~lJop.at, 
Perf. 2. act. nfn1jrCX, ep. Aor. 2. 3. sg. n&r1j, S. pI. 
n&rE1J, V. Aor. 1. ~n~x3'1j1J (auch poet. U. sp.), 3. pI. 
nijz3'E'l!, u. V. Wurzelaor. 3. sg. ln1jltt:o fest wer
den • a) ge fr i e ren, erstarren, .ft&ÄalitSa, [(lEs, 
übertr. &p3'pcx sind steif • b) feststecken, 80pv, 
~l'Pos 'ltE'lt1jrE'l!, 1J"1j'l!~ lliltE nEn1jt:l1a Hdt.; übertr. 
Bp.p.at:a nsn1/rE1J haften Plat., auch mit Inf. fest 
darauf gerichtet sein zu, &pflJ"EW • c) übertr. 
bekräftigt wer den, von Dauer sein, O(lltOi, 
'feX napo1J'r:a nBn1jrfVat; 'l/JVZ~ "a~ IiWp.C!l 'ltCXle" bil
den eine Einheit. 

x'r/l,or;, 3. ep. = E{;~1/11)~, fest, dicht, stramm, 
prall, wohlgenährt. [Ei.s erzeugend. 

x'I'/yi}"lr;, lJos, Tj ('ltt/i'"vp.t), ep. eisig, eiskalt, oder 
Hn6aw", '1'0, Ort in Troas, wamllch. am Fuße des 
lda in der Gegen,d von Thebe. 

x7j6a}..w", 'f0 (1I:ljJO'l!), das Steuerruder, deI 
Steuerremen, eine Stange wie die Ruder, doch 
länger u. mit breiterem Blatt (1I:1jJ01J) , deren die 
Homerischen wie noch später die kleineren Schiffe 
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eine, größere Fahrzeuge aber zwei hatten (die 
Alten kannten unser festes Steuerruder nämlich 
nicht); 'lt1j8aÄta Lnm,,&, Stangen im Pferdezaum. 

nn6a60r;, ~, auch -6'11, -&, Hauptsitze des lelegi..: 
Bchen Stamms, zum Dardanervolk gehörig; speziell 
1) Stadt in Karien, zwischen HalikarnasBos, Milet 
u. Stratonikeia (auch IIn6aGa, '1'&, genannt). Die 
Einw. oL H7j6aG/;Er;. 2) Stadt in Troas am Sat
nioeis, Residenz des Königs Altes, von Achilleus 
zerstört. 3) Stadt in 1\fessenien, das spätere Me
thone, nach andern Korone. 

x7j6aw, Fut. 'ltlj81)1J0p.C!lt, Aor. f'l(1)81jlJa ·usf. (St. 
'lt1jcY:'ltE8, s. 'ltovs), springen, hüpfen, mit El:liw, 
hinein-, hinabspringen. Ubertr. a) hinstürmen; 
sprichw. vnfp 'r:" flJ"a/-'(.tEva übers Ziel schießen (s. 
Ii"&'ltnw); t:l etw. durch8türmen,'p.El~0"a (1t1jcY1)(.tat:cx) 
größere, wildere Sätze machen. b) von Geschos
sen: fahren, fliegen. c) vom Herzen: klopfen, 
schlagen, d. i. in Unruhe geraten. 

:1tn6"lf.ta, '1'0, poet. u. sp. der Sprung; übertr. vom 
Herzen, 11:. lXEtv Herzklopfen, d. i. Unruhe ha,ben, 
und zwar t:l in betreff einer Sache. Nachklass. 
Sprichw. 18011 'P68os, 18011 '1'0 'l(1)81jp.a, hic Rhodus, 
hic salta. [Teil des Ruders. 

x7j6ov, '1'0 ('ltE~a), ep. das Ruderblatt, der untere 
x7j"t:lr;, loos, ~, lydische Harfe, ähnl. der Magadis, 
welche :!;wei Oktaven umfaßte. 

x7j"'t"o~, 3. ('lt1/i''/Ivp.t), befestigt, a) poet. fest hin
eingesteckt, -gepflanzt, nfll in etwas. b) ep. poet. 
u. sp. :!;u.ammengefügt, festgezimmert, geronnen. 

U'I'/).Elw", Ol'lJOS, 0, 1) s. II1jÄlivs. 2) sp. ep. Name 
eines Frosches, eig. "Sohn des Sumpfbewohnera" 
(n1/J.os). 

H7jAEVr;, EWs, ep. U. ion. ijos u. fOS, 0, Sohn des 
Aiakos, heiratete erst die Antigone, Tochter des 
Königs Enrytion in Phthia, und wurde dadurch 
Herrscher der Myrmidonen u. Vater der Polydora, 
später aber heiratete er die Nereide Thetis, an 
. deren Vermii,hlungsfeste alle Götter teilnahmen . 
Thetis gebar ihm den Achilleus, welcher daher n7j
AEl67jr;, ao U. ECO, 0, U. ep. n7jA7jta67jr;, Gen. cxo 
od. EW (hier fünfsilbig zu lesen), od. n7jAElwv, 
IllVOS, d, heißt. Dav. Adv. HEAEtWva6E, zum Pe
leusBohne = ES ~XtUijos. - Das Adj. von IITjJ.EVS 
ist ion. II7jAfJwr;, 3., st. II1jÄElos. 

X'1jA7jg, 1jXOS, Tj, ep. der Helm. 
x7jAl,,0r;, 3. (i)Uxos), wie groß? wie alt? 
xnAWOr;, 3. (n1jJ.6s) , aus Ton od. Lehm gemacht, 
lehmicht, tönern (Soldaten u. Offiziere als Kinder
spielzeug Dem. 4, 26). 

nn).wv, '1'0, 1) Gebirge an der l\:üste Thessaliens, 
sild1. vom 038a, jetzt Zagora. Dav. Adj. n7jAta<;, 
aJos, Tj, vom Berge P., BO Z. B. p.EÄi1j die pelische. 
Lanze, welche dem Peleus von Chiron geschenkt 
wll1:de, und H7jAÜbnr;, t80s, Tj, am P. gelegen. 
2) Stadt' in der illyrischen Landschaft Dassaretia, 
jetzt Pliussa, auch lI/;AAwv gescm. 

:1t7jAo-60/l-/;w, poet. aus Lehm od. Erde bauen. Von 
x'I'/}..or;, d. 1) Ton, Lehm, Mörtel. 2) Kot, 
Schmutz, Schlamm, Morast. 

n7jAOV6WV, '1'0, Stadt an der östl. Nilmündung, 
welche gleichf. 'f0 H7j).ovt1wV hieß, j. Tineh. 

X7IAOW,. sp. beschmutzen, beschmieren. 
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nnAOt, Adv. äol. = 'f1)MlIJE, t:1jÄOVi weithin, in der 

Ferne. 
x7j}..Q)67jr;, 2. lehmartig, kotig, morastig, schlammig, 

'lt1jÄ.äi8ES lehmichter Boden. 
xnAW6tr; ('lt1jJ.oco), EWS, Tj, ap. Beschmieren, Bestrei

chen mit Schmutz, Kot ('lt1/J.os). 
xll/l-a, '1'0, ep. poet. u. ap. im Sing. u. Plur., a) Un
glück, Unheil, Leid, Not, Verderben, 'lt . .xt:1jS, 
"OIJOV das in &'r:1) oder 1JOGOs bestehende Leid. b) ep. 
das Ertragen, ßV1jS, "altolo. c) konkr. von Per
sonen: Unheil bringend, Unheil, Lästerung. 

x7j/l-ai'Vw (keine Perfecta). 1) Akt. u. Pass. ein Leid 
zufügen, beschädigen, verletzen, verderben, 
vom Pfeile (Soph. Trach. 715), verwunden, unvor
sätzlich treffen, in der 11. überh. feindlich angrei
fen, zum Angriff vorgehen, und so auch H. 3, 299 
vn1;p ffp"," dem Schwurbündnis entgegen angreifen. 
2) Med. sich Leid zuziehen, sich schaden. 

1t7jf.t0vn, Tj, meist poet., U. X7j/l-06VV7j, poet. = 
'ltTjll-a. [Salambria. 

H7jVEtOr;, 0, Peneus, Hauptfluß Thessaliens, jetzt 
n7j"/;-AEWr;, Gen. ep. SfiJO statt EW, Dat. Erp, att. st. 
II1j1Ji1.aos, Sohn des Hippalkmos, Heerführer der 
Böoter vor Troja. 

n7jVE-AOX7j, ep. II7j"doxEta, Tj (als 'l(1)1J1j1J U
nOVlia, telas retexens, von den Alten gefaßt), T{)ch
ter des Ikarios U. der Periboia, Gemahlin des 
Odysseus, Mutter des Telemachos. 

:1tnV7j, 1) (lat.pannus, got. fana "Stück Zeug, Tuch"), 
Gewebe. 

x7j"i~Q/l-at, buk. ('lt1)V1j), weben. 
X7jvl"a, Adv. zu welcher Zeit? um wie viel Uhr? 
dann überh. wann? 

:1t7jviov [n, '1'0 (n1/v1), ep. der auf die Spule gezo
gene Faden des Einschlags. der Einschlag. 

xngtr;, i), a) das Fe.tmachen, Befestigen. b) da,; 
Festwerden, Gerinnen, 'ltTj~w l.a{JEiv hart werden 
fest werden. ' 

~7jOr;, 0, ep. der Verwandte, bes. der ~erschwägerte . 
xnQa,ion. xnQ'I'/> Tj, ep. u. ap. Reisesack, Ranzen 
von, Leder, wie ihn Ärmere und Bettler an einem 
Riemen über die Schulter trogen. 

II'I'/(!El'l'/, Tj, die Gegend von Pherii. in 'l'hesaalien 
wo Apollon bei Admetos als Hirt diente. ' 

x'Tjqo~, 3. ('ltij(.ta), ep. poet. ap. bresthaft, gebrech
lich, insbesond. H. 2, 59.9 blind. 

x7j(!OW, n1jI;l&llJw u~f., verstümmeln. Im Pass. 
verstümmelt werden, abs., od. 'ft an etwas; insbes. 
von der Erblindung. Ubertr. nEnljpäilJ3'cxt mangel
haft sein, n1Jl jmdm, u. t:av'r:11 in diesem Punkte. 

II7jQw, ovs, Tj, Tochter des NeIeus u. der Chlöris, 
Gemahlin des Bias, berühmte Schönheit. 

xfJQW6tr;, EIllS, i) ('lt1jPOIll), sp. Verstümmlung, bes. 
der Glieder und Sinneswerkzeuge, bes. von der 
Blindheit. 

;7lllX8-EV, ep. st. E1I:'I)Z3'1)IJ"", S. 'lt1/r1'vp.t. 
x7jxva;;0~, 3. U. xnxvwr;, 3. poet. ellenlang, t:O 'lt. 
das Einellige; 'lt'l)XVtO'l! ZI;I01'O'l! eine kurze Spanne Zeit. 

:1tiixVr;, EWS, ion. EOS, 0, PI. n1)XHS, EW'l!, ion. 
'lt1/ZEBS, 'l(1)XfW1J (sp. auch 1I:1/Zäi'/l) , EIiW, EtS. 
1) eigentl. Elle n bog e n, insbes. a) Unter
arm, Gegens. (Jpaztlll'l! Plat. b) der ganze Arm 
Hom. Trag. 2) die Elle. 3) iibertr. a) B ü-
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gel, Bug, in der Mitte des Bogens, welcher die 
beiden Bogenhörner verband; 'r:01' in~ 'lt1/zn iÄ&l1J 
den Pfeil auf dem Bügel festhaltend, b) im 
Plur. Hals an der Lyra, d. h. die beiden geboge
nen Enden od. Griffe, zwischen denen der Steg, 
'1110'11, angebracht ist, c) Zollstab Arlstoph. 

:1tta~(.I), buk. u. sp., Aor. act. buk. i1l:la~a, pass. im 
N. T. fnt&IJ3'1/1J (Nebenf. zu nd~fiJ), capio) fassen, 
anfassen. 

xlalvw, poet. buk. sp., Fut. 'ltla'l!W, Aor. !J,ct. int
ct1Ja, pass. fnUl'l!3"/j (St. nf, vgl. nlco'l!), 1) eigentl. 
fett machen, mästen, im Pass. gemästet werden, 
sich mästen, ab8. od. mit Part.; von' Früchten: 
reif u. voll werden. 2) übern. a) erfreuen 'I't'l!a. 
b) bereichern, 'fwu. ' 

xlaQ, '1'0, nur Nom. U. Akk. (vgl. 'lt11ll1J), ep. Fett, 
Talg, auch fette, fruchtbare Erde (Od. 9, 135), vieH. 
a.uch das fetteste Stück der Herde; nlap s6E1.Et'l! 
den Rahm abschöpfen. 

:1tia6/l-a, '1'0, poet. Mast, Dünger. 
Hiy"tavij xVAir;, Tj, die porta Pinciana im Norden 
Roms. . [nt81/Bts. 

xl6a"OEtr;, ~1J(ja, E", poet. u. xt6a"w67jr;, 2. sp. = 
xl6ag, ""OS, Tj. (zu 'ltt8vw), ep. ion. poet. U. sp. 

Quell, Quelle, Boro. 
:1tid'fJEtr;, EIiIJ«, E1J, ep. quellreich. 
xi6vw, sp. hervorquellen. 
:1tl/;~w, mit der ep. und sp. Nebenform :1tU!
~/;w, Impf. 1ttE~ElI'l!, u. Präs. pa.rt. pass. n,e'evp.E'lJOs. 
1) drücken, pressen, quetschen, a) ZEtpi zu
sammendrücken Hom., b) ~'l!JEIJ/LOtS zwingen in 
Hom.; Pass. eingezwängt in Hom.; übertr. zoÄ01l 
niederkämpfen. 2) niederdrücken (vom Ge
wicht), iibertr. bedrängen, zusetzen, in die Enge 
treiben, in Verlegenheit bringen, beB. Hdt. u. Trag.; 
Pass. in Not geraten, leiden. S) mit Nachdruck 
behaupten, hervorheben, widerlegen. 4:) Theokr. 
u. N. T. festnehmen, -halten, fassen (Z/!tpos). 

:1tiElQa, Tj, S. 1I:lw1J .. 
HlEQla, ion. -l'l'/, ~, auch HlEQlr;, (cYos, i), genannt, 
L.andscbaft Makedoniens an der Grenze Thessa
-liens, nörd1. vom Olympos, als Heimat des OrpheuB 
bekannt. Früh. blühte hier der Dienst der Musen, 
die deshalb auch al HtEQl6Er; heißen. Ein Berg 
darin, od. in Thessalien, heißt gleichfalls '1'0 IId
ptO'l! verst. Bp0f;, U. von ihm kam die in Hellas ge
schätzte ntEQt"1I :1tl6G7j. Die Einw. oL niEQEf;, 
siedelten sich, von den Makedoniern vertrieben, 
am Pangaion an, so daß es nun auch hier einen 
ntE(!l"Or; "OA:1tOr;, d. h. pierischen Talgrund, gab. 

xt-9-a"v7j, i), U. xt8-a"vwv, '1'0, Dem. zu nl3'o~, 0, 
w. S. 

:1tl&avo-Aoyor;. 2. = n,3'avos, wovon -Äorla, i), das 
Vorbringen von Griinden. 

x;:&avo~, 3., Adv. -wr;, Komp. -&lt:E(101l (nEl3'ro) 
1) akt. (leicht) überzeugend 00. überredend: 
dah. Glauben findend, Vertrauen genießend oder 
besitzend, wahrscheinlich, ähnlich, sprechend; 
gl a u b w ür d i g, zuversichtlich od. einschmeichelnd, 
a~genehm, n. JO"Et Twl ns ths - 'ltpu~as jmd. glaubt 
emem zutrauen zu dürfen, daß er. 2) pass. leicht 
zu überzeugen, gehorsam. folgsam, ergeben, 
vertraut. 
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xL80av01;'1/g, iJ, einnehmendes Wesen; Wahrschein
lichkeit. 

IIt801;vg, EroS, 0 (unrichtig TIt1:~tEiJs), Bew. des 
Demos TIl.f}os der kekropischen Phyle. 

X'if}EW, ep. Nbf. zu nel.f}o/tlXt, nur im Fut. nt.f}1]trco 
(rax' OfJK Eil natrt nt.f}1/trHS prägnant für: es soll 
dir nicht gut bekommen allen zu gehorchen statt 
mir allein) u. Aor. part. nt.f}~alXs folgend, ge
horch end; iJnotrXEtrlytrt besti.mmt, getrieben durch V. 

xllJ.'1"og, 0 (verw. lat. foedus häßlich), der Affe, 
auch als Bez. von dem, der etwas. nur äußerlich 
spielen, ed aber nicht wirklich sein kann, IX{J'tO-

1:(JIXj'IXOS ein leibhaftiger Tragödienaffe. 
x'tIJ.'1j"Oq>ai'EW, ion. Affen(fleisch) essen. 
xtIJ.'1j"O-q>OQOI;, 2. sp. das Zeichen des Affen tragend. 
xt80-oti'la, iJ, sp. Faßöffnung , der erste Tag des 
Frühlingsfestes Anthesterien. 

xi80og, 0 (verw. mit lat. (idelia u. deutsch Butte), 
mit n. ohne KE(Ja/ttos, großes, oben offenes, ver
schlIeßbares, meist irdenes Gefäß, Krug, Faß, 
Tonne zur Aufbewahrung des Weines u. anderer 
Dinge, auch wohl gelegentlich als Kerker dienend. 
Silberne werden als Weihgeschenke erwähnt. Abs., 
u. 'ttpos mit etwas. Über das Spl'ichw. ip n. iJ 
"I.f(!IX/LE[1X s. KE(Ja/LEllX. 

xl"Qalvw, Fut. nl'lf.(JapUJ, scharf, bitter machen, 
verbittern. Pass., Aor. Enl.K(Jap.f}1JP, bitter werden, 
sich ärgern. 

xt"Qla u. Xl"Q01;'1Jg, iJ (mK(Jo.), die Schärfe, Bitter
keit, Erbitterung, Härte. 

Xt"Qo-i'dpo;, 2. ep. dem das Heiraten verbittert 
od. verleidet wird. [sprochen. 

Xl"QO-i'AWl1l1og, 2. poet. mit scharfer Zunge ge-
Xt"Qo-"aQxog, 2. poet. von bitterer Frucht. . 
Xt"(;)O;, 3. u. 2., Komp. -01:E('O" Superl. -01:1X1:0S, Adv. 
-w;, -on(1:a (St. ntx, vgl. nOtK-iJ.oS). 1) schnei
dend, stechend, s p it z, sc h ar f, durchdringend, 
heftig, 2) bitter, herbe, widerlich, Widrig, unan
genehm, mit bitterm Hohne. 3) .streng, hart, mit 
Härte; verhaßt. 4) schmerzhaft, von bitterem Schmerz 
erfüllt, traurig, BO .ElrElov, wegen der dort aus
gestellten Leiche des Achilleus , od. E/101, ntK('o. 
1:E&PTjKEV mir macht sein Tod Kummer. nlK(!01:a-
1:0V' 180v'tt 8Etrf"0VS 1:ov. i/Lo{JI; ihm, der die bittern 
I<'olgen meiner Fesselung erkannte. 

Xl"Q01;'1J;, iJ, s. ntK(Jla. 
x'-"QO-XOAO;, 2. poet. voll bitterer Galle. 
xiAew (nilos), poet. u. sp. filzen, zusammendrücken, 
-pressen, kneten. Davon 

XlA'1Jl1t;, EIDS, iJ, Filzen, Dichtmachen, Zusammen-
pressen. Druck. 

XlA'1J~I"n, iJ, die Kunst des Filzens. 
xiAlffwv, 1:0 (nilos), kleiner Filzhut. 
xlAvdpat, ep. Nbf. zu nE?a~ro, intro 
xl) .. ov, 1:6, sp. pilum, Wurfspieß (1'). 
xi'.i .. o;, 0, u. Dem. dav. sp. xiUov, 1:0 (lat. p'ileus, 
ahd. filz), 1) gefilzte Wolle, Filz. 2) das aus Filz 
Gemachte, wie das Futter in Helmen, Schuhen U. a., 
Filzhut (für Reisende, die allein bei den Griechen 
Hüte trugen), Filzdecken (Ken.), Zelte (Het:), 
Filzpanzer (Thuk.) uSW. 

IIlÄwQo;, iJ, Küstenort der makedon. Landscha.ft 
Sithonia am Sinus Singiticus, j. Port Vurvuri. 
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XifLE) .. n. iJ (ntcov, lat. optmus), ion. poet. u. sp Fett. 
XipEAn;. 2. sp. fett. 
xffLEÄwff'1J~, 2. (El80')' sp. fettartig, fettig. 
XlPXAU.,VW, 3. sg. med. nt/tn?'&vEun füllt sich, -ep. 

Nbf. zum folg. 
xlpXA'1JPt (n?Tj: da, vg1. 1l'Ä.1].f}ro, nUros, plenus, 

got. fulls), 3. pI. nt/tn1iit1I., Impf. sni/LnllXtrap, Fut. 
nÄ.1)trro, Aor. EnlTjt1a, Perf. act. ninÄ.TjKa, med.-pass. 
nsn?Tjtr/Lat, Aor. pass. brl1/t1.f}TjP, Fut. pass. nlTjt1.f}1]
a0/tat, episch Präs. imper. 2. sg. n[/LnlTj.f}t, Fut. info 
nlTjt1i/tEV, Aor. act. nUjr;a, pass. 3. pI. n]..fjtr.f}Ev, U. 

ein med. Wurzelaor. 3. sg. n?1iTo, 3. pI. n?1ivTo in 
refl.-pas8. Bdtg., nebst poet. ion. XiXA'1JPl, part. 
ntn?as, Impf. pass. 3. pI. SllanUIX1:0 (Var.), impleo 
• 1) Akt. füllen, anfüllen, sät t i gen, reichlich 
versehen mit, f:'tvo., selten 'nv[, mit etwas 
• 2) Pass. mit d. ep. Aor. med. nUj1:o, nUjv1:o sich 
füll e n, voll werden, 'ttpos U. 'ttpl • a) be
fruchtet werden, 'ttvos von etwas • b) s a t t 
wer den, mit Ekel erfüllt sein, nvl .... ei od. 
vermöge etwas • c) N. T. (von der Zeit) abge
laufen sein, (von Verkündigungen) in Erfüllung 
gehen • 3) Med. mit Aor. 1. sich (sib~) etwas (-r[) 
füllen, 8inar; otvOtO Hom., .f}V/Lop sich sättigen 
Hom., 'ttpos Hom.; U"1:(J' inl1)aro (LA) zur Frau 
nehmen, Soph. oe. 528. 

xl/A-XQ'1JfLt, 3. plur. nt(/t )n(!&t1t, imper. nl/tn(JTj, mit 
der ep. poet. Nebenf. xQn80w, wovon die andern 
Tempora: n('1)aco, Ifn('1)lJa, nsn(JTja/tat, nEn(J1]t10/11X1, 
Enf!1]a.f}Tj (St. n(J'I) : n(Ja), 1) bl ase n, hauchen, 
a) 'anblasen, anschwellen, 1:[. b) aussprühen, 
-r[, U." zwar &:va 1:t aus etwas empor. 2) an
sprühen, nV(Jl mit Feuer, nv(!os (Gen! mater.) 
mit hauchendem Feuer erfüllen, 1:l, u. so ohne 
nV(J[ od. nV(Jo. anbrennen, anzünden, verbrennen, 
verwüsten, -rl. Pass. im N. T. von Fieber glühen 
oder anschwellen. 

xtVa"'1Jffov, Adv. poet. nach Art von Brettern, 
brettweise. .. 

xtvaS' a"or;, ö, mit Dem. xlva"ifflov u. ""vWewv, 
1:0, U. sp. xwa"l;, l80r;, iJ. 1) Brett, Planke 
Od. 12,67; spez. Teller, Schüssel "f!EtWP Od. 1,141. 
2)Schreibtafel, eine hölzerne Tafel mit einem 
Wachsüberzuge, bes. a) Rechen- und Zeichentafel 
b) Zeichnung, Gemälde Hdt., c) Landka.rte, 
Erdkarte, d) Verzeichnis, Liste, Register. 

'lIlvaQa, -ra , lyki~che Sta~t am Fuße des Berges 
Kragus, jetzt Minara. 

x'iva('o;, 3. (n[vo.), poet. U. sp. schmutzig. 
IIlvaQo;, Ö, Fluß Kilikiens, welcher bei 1SS0B 

mündet, jetzt Mahersy. . 
IIlvffdQo;, 0, lyrischer Dichter, bes. von Sieges
hymnen, geb. um 520 bei Theben, t nach 442; sein 
HauB 335 wie die Tempel geschont. 

IIlvffo;, 1) 0, Hauptgeoirge des nördl. Griechen
lands; TIw80.f}EV. poet. Adv. vom P. her, herab. 
2) iJ, Stadt in Doria. 

xlv'1J, sp. poet. = nE{PTj, nEif,lX, Hunger. 
xlvo;, o. poet. U. sp. Schmutz; übertr. von einer 
altertümlich schmucklosen oder derben Ausdrucks
weise. Dav. 

XtVOW, sp. beschmutzen;' übertr. nEntvco/tEvOs 
schlicht und schmucklos. 
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"'tvvl1"W~ poet., nur Präs., verständig machen, nva. 
xivvl1l1W (ntvv1:os), ep. klug machen, witzigen, -rwa. 
XiVV1;n, iJ, ep. Verstand, Klugheit. [ voll. 
XlVV1;O;, 3., ep. poet. verständig. klug, einsichts
XtVV1;O-q>QWV, 2. poet. verständigen Sinnes, weise. 
1Civw [rj (nI, nt U. nro, no, vg1. lat. bibo u. potus), 
Fut. nlo/LC!t Cl], Aor. ~nrov, imper. nls u. nt.f}" Perf. 
act. nsncoKIX, pass. nsno/LC!t, Aor. pass. Eno.&Tjp, Fut. 
pass. no.f}ntrO/tlXt, Adj. n01:0S u. ncnEov, ep. Präs. 
info nrvE/tEPat u. n[vi.uEP, Impf. iter. nlVEt1KE, Aor. 
conj. 2. eg. ni1Jcr4ta, info "'E/tEP [r, in arsi r] U. ntE~ 
E'V, im N. T. I<'ut. 2. sg. niEtra" Aor. imper. ntE, info 
"Eip, nip (auch andere Sp.), trinken, zechen, auch 
einsaugen Hdt., 'npos von etwas. 

xivwffn;, 2. poet. = nLPaQo~. 
xiov, xiot:a1;o~, XiOl:EQO;, s. nlcov. 
XlO1;'1J~, iJ, ar. sp. N. T. die Fettigkeit . 
xtXÜJ"W, Fut. ntaco, poet. u. sp. zu trinken geben, 

träuken, 1:wa 'tt. 
1Cl7rQu"I1"W (zu 1J:E(Jaro) Wut. att. u. ion. durch &:no~rot1o

/tat od. nrolntrco, Aor. durch lX1tE80W1)v od. inoolTjlJ1X er· 
setzt), Perf. act. nEn(,iiKa, pass. nEn(Jii/tcJn, l!'ut.3 nEnf!&-
60/LIXL Aor. Pass. inpd.f}Tjv, Adj. n('äro., ion. 7nXf!~
I1"W, nsn(JTj/tat, En(J1/.f}TjP, mit den ep. Nbff. XE(;)u"W, 
Inf. nS(Jacxv, Aor; inEQatrt1a od. EnEf!atra, Perf. pass. 
nEnE(JTj/tlXt,. u. 7rE(lV'1fLl, Impf. iterat. 3. eg. nE(Jvaai 
st. ns('vaallE, Präs. pass. part. nE(!Va/L&Va, verkau
fen, ausführen, spez. 1:wa als Sklaven, um einen 
Preis 1:WOS; übertr. ver rat e n; nE1t(JIX/tat ich bin 
verraten u. verkauft Soph. 

7dxT,w (St. nET wie ns!'&,o/tIXL, lat. peto), ep. Fut. 1tE
aso/tC(t (auch ion.), info nstrEs6.f}at, Aor. nEaop, conj. 
3. eg. nEa1Jal, info nEGieLP, Perf. part. nS"1:EOO. zwei" 
silbig Od. 22, 3840 . u. H. 21, 503), poet. n6n1:OOS, U. 

sp. (im N.T.) Aor. auch ifnEt1a, fallen. 1) herab
fallen • a) niederfallen, sich niederwerfen, 
stürzen (auch wiederholt, Ken. An. 4, 6, 7), E~ fn
ncop xa/1a8t., lf(Ja~E, XIX/Lal (auch übertr. wirkungs
los verltallen), Enl. rav, nf!OS o(,oa., bes. aber mit 
EV (weil zugleich der Begriff des Liegenbleibens 
mit ausgedrückt ist), iv Kopi1Jcn, auch bloß nE8lip, 
dann Enl, X.f}ovl, n(Jo. niO'fJ, /LE1:U n06al,. rvpa,,,o.; 
auch n1:w/La einen Sturz tun, bildl. EK8(Joll-oV 
aus der Rennbahn fallen, also auf falschem 
Wege sein. b) in etw. geraten, ES "otrop, aber 
auch EV /tEt10tS &(JlIva1:a1:o&. (Soph. EI. 1476), auch 
übertr. noi rpOO/lTjs nst1co; auf welche Ansicht soll 
ich kommen? • c) verfallen. fehlen, irren 
• 2) sie h s tür zen, losstürmen, einbrechen, 
angreifen, Evt Vf/et16t, i" X1:1]/l-a6t, n(Jo~ /Lf'jÄ.a, auch 
&:/ttpl. trov rovv • 3) dahinsinken • a) unter
liegen, umkommen, (in der Schlacht) fall e n , 
iJno U. ni?os 'ttvos, mit U. ohne .f}IXPovTES, od. el. 
1:atpas. b) schwinden, sich legen, abnehmen, 
&PEI'OS nEaE, übartr. SK .f}v/l-ov n", aus dem Her
zen, d. h. die Gunst verlieren, dah. überh. in 
Mißachtungod. Vergessenheit geraten, lmglück
lieh werden • 4) vom Fallen der Würfel: aus
fallen, ablaufen, KalW., Eil nEGOV .f}1]tro/tal 'tt ich 
werde etw. in eine gute Lage versetzen. 

XlQWPl;, ägypt. pi-romi, Mensch = Kalos x&:ra
.f}o., nach Her. 2, 143. 

'lIll1a, iJ, alte IJauptstadt in Pelops' Reiche und 
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Quelle bei Olympia. Adj. dav. TI,6ii1:Tjs, 0, poet., 
TI. nc(1:1](J = Oinomaos; Fem. llulan;, t80s, iJ. 

IIll1'1J;, OV, dor. &0, 0, l<'lüßchen bei Olympia. 
IIwiffat, oI, kriegerisches Gebirgävolk in Pamphy
lien; Adj. TIWl~lO~ 3., Land iJ TIwt8llX. 

x'i110;, EOS, 1:6 (s. n[vID), .ep., nur Nom. u Acc. pI., 
reichlich bewässerter Ort, Aue, Wiese. 

xil1l1a, att. x[-r;1;a, iJ (lat. pix), Pech, Harz. Dav. 
Xtl1l1-nQ1/g, 2. poet. von Pech, pechig, piceus. 
Xtl11100pal, sp. Pass., sich mit Pechpflaster ent
XW1;axo;, 3. N. T. La. für ntt1'tt"os, [haaren. 
Xil11;EVpa, 1:0, poet. = nltrn~;'lf.v('lO' nt/Juv/La1:rov 
das Unterpfand unseres ehelichen Bündnisses. 

xW1;Evnxo;, 3. (-Evro), auf bloßem Glauben be
ruhend. 

XLI11;EVW (nlr;'tts). 1) a) Vertrauen fassen, 
vertrauen, voll Vertrauen sein, sich verlassen, 
ab801. U. 1:wl, 1:a8E darin, nav1:1X in allem, b) fest 
glauben, daß; sich darauf verlassen, daß mit 
Inf., S'tt, wS; bes. im N. T. glauben an: Ifv 1:Wf, 
ElS U. ini nt/a, c) zutrauen Hdt. Im Pass. nt
IJ1:EVO/LCtt man glaubt mir, ich genieße, finde Ver
trauen, ';'no .. wos von jmdm. 2) anvertrauen; 
übe r g e ben, hingeben, TC TWt; Pass. man ver
traut mir an, -r/. 3) nachgeben, sich fügen Soph. 
Xll11;lXO;, 3., Adv. -ws (nLt1T1S), treu, echt, t.reulich, 
voll Vertranen; "a('80s echte, unverfälschte, N. T. 
(v. 1. nLtrTaK1] von der Pistazie). 

xiGt:t;, ECOS, iJ, ion. tOs, Dat. t, Ace. pI. tS (St. nL.f) 
in nElJTro), fides • 1) Treue, Glaube, Vertrauen, 
Zutrauen, ebensowohl das Ansehn, als die Über
zeugung, Ev nlr;Tlu in guten Treuen, treulich; EV 
n. xl'l)('opo",o. bei den Römern ein Erbe durch 
fideicommissum, d. h. ein Erbe, dessen Anspruch 
auf die Erbschaft auf der fides U. Pietät des eigtl. 
Erben beruhte; nUr7:EIDS iVElIa um sich seiner Treue 
zu versichern, nla1:w EXEw Vertrauen besitzen, 
n[a'ttv na('·sXS6.f}al 1:Wt sich bei jmdm. Glauben 
erwerben durch etwas, nllJ1:'tv tpE(JEW, tlJXEtV 
Glauben schenken, n. i6Tlv ~v 1:Wt man kann 
dem Mittel trauen, ~P 'ttvl 'n s. nia1:tv n(Joi; 1:wa 
es verschaffte etwas jmdm. das Vertrauen jmds. 
.2) (hier oft im PI.) Beglaubigung, Beweis, bin
dendes Unterpfand, Bürgschaft, bes. eidliche 
Zusicherung, dann Treubündnis, Vertrag, n(Jos 
1:wa mit jmdm., oder aI ni61:Et. E. trtpas IXfJ-
1:0Vs die gegenseitigen Garantien, auch mit Inf.; 
/L8j'alat sind' feierliche Versicherungen, ni61:ls 
O(JKIDV .f}EWV der Schwur, n{t1TW .f}EUJP 0/LU6at, n. 
XELf!OS der Handschlag, dah. XEt(JOS nlt11:'tv E/t{MJ..
lEW durch Handschlag versprechen, nltr1:LP (/LE
j'la1:Tjv) 8t8upat die feierliche Versicherung geben, 
doch auch die Sicherheit verbürgen, nvos für 
etwas, dah. EK 1:0V iE(JOV 1:~s &vIX61:a6Eros, d. h. 1:f'j. 
&v. Ex. -r. iE(!., U. (1:as) nlaTEts notEit1.f}at einen Vet
trag schließen, aber ?oj'rop nl6'ttv Etpa(J/Lotrat die 
anvertrauten Bestellungen treu ausrichten, nl
tr1:'8t la/L{JavEw 'ttva jmdn. unter Abnahme eid
licher Versicherung annehmen • 3) sp. als Göt
tin die römische Fides. 

1. Xll1~O~, 3. (nE{.f}ro) • I) Glauben erweckend, 
glaubwürdig, zuverlässig, treu, aufrichtig, ver
traut, teils ab8., teils -rwl od. If. -rWIX, snl npt bei 



etwas, auch mit Inf., if(lrCl ntG'I'On(lCl d. i. größere 
Beweise von Treue Bubst. • 1) oi n. die Ge
treuen (auch die Gläubigen) • 2) TO xtß,t"()" u. 
'I'antG'I'a. a) die Zuverlässigkeit, 'I'01n6'1'OV 
dis &J..1j&EiClS die zuverlässige Wahrheit, o-o'l/.fm 
1ttG'I'a rvvcHsiv den Weibern ist nicht mehr zu 
trauen. Ähn!. Lys. 7, 35 • b) das :Mittel, sich 
Zutrauen zu verschaffen, die Beglaubigung, der 
Be w eis, die feierliche Versicherung, der Eid
schwur, Bürgschaft, überh. Pfand der Treue, 
Geisel, u. so auch das Treubündnis, der Bund, 
foedus, abs. od, ""vos von etwas, aber ('I'a) nt6'1'" 
&Eiiw die Versicherung bei den Göttern, oder ls 
n für etwas, odcr mit Inf. Man sagte demnach: 
n. ,/:,wos J'uJ&.6l1.EW die Beglaubigung von etwas 
angeben, 1:" n. J'dioVClt 1'al J..a/L(lavEw (seltener J... 
1'al J'.) sich gegenseitiger Treue versichern, nt61:" 
&swvv rEVs6&at den Eid der Treue verlangen, 
ntG'I'a &Ec1w_nOtEi/i&at bei den Göttern schwören, 
1:" n. nOtEt/i&at einen Vertrag einhalten, 'I'IX n. 
~rSVE1:0 der Bund ward geschlossen. 

11) Glauben od. Vertrauen hegend, trauend, 
.. ertrauend, ""vi od. mit Inf. Subst. '1'0 n. die Zu
versicht, das Vertrauen, Bewußtsein, abs. oder 
""vos von etwas, 'I'ijs iJ..ev&E(llas freier Männer. 
Dah. '1'" n. sp.cpv6at cp(l8vi - ntGnv/iat a-01:rfj. 

11. XtßTO!;, 3. poet. (ntnl/i'll.oo), trinkbar, flüssig. 
XtßTOTll!;, 1j1:0S, i), die Treue. 
XtßTom (nt/i'l'os). 1) Akt. jmdn. (nva) zuver
lässig machen, sich zur Treue verptUchten, 
z. B. O(l"O/S, 2) Pass. a) versichert werden, 
sicher werden, mit svl- &lIp.o/, od. f4'st vertrauen, 
ntG1:oo&Ets im yertrauen, mit folg. 01:t, b) sich 
jmdm. (""VI) verbürgen. 3) Med. a) sich 
gegenseitig Sicherheit geben, das Gelöbnis der 
Freundschaft geben und empfangen, b) sich 
(sibi) jmdn. (""va) treu machen, sich jmds. ver
sie her n, u. zwar fl1fO nvo. durch etwas Soph. ; 
~"SEIi/iW sich zur Treue verpflichten, näml. ""vi 
Hom. 

xißT;Qa, ~, poet., u. nlu7:(l01l, '1'0, poet. das Trinkgefäß. 
1tißT;mpa, '/:'0, 1) poet. ar. ap. = n[6HS, Versiche

rung, Bestätigung, Beglaubigung. 2) poet. konkr. 
= Getreuer. 

1tLßTmT~O!;, 3. Bp. für wahr zu halten. 
1tiß1;Jlo!;, 2. (nE{&oo), vertrauend auf jmdn. od. et

was, '/:'wl. 
1tißVQE!;, äol. = '/:'S66Cl(lIiS, w. s., vier. 
nlT;aJl'l'/, ~, 1) Hafenstadt an der äolischen Küste 
Mysiens, jetzt Sanderli. 2) ein bevorzugtes Quar
tier der Stadt Sparta, wahrscheinlich teils inner
halb, teils außerhalb der Stadt gelegen, dessen 
BewQhner sich lange 'einen selbständigen Ge
meindeverband erhielten. Adj. dav ntTaJlIjT;ll~, 
od. ntTaJlaTll~, 0.' 

HtT-8-~vi;, EOOs, ep., ijos, 0, 1) Sohn des Pelops, 
Herrscher von Trözene, Vater der Aethra, der 
Mutter des Theseus. 2) unrichtige späte Schrei
bung f. IIt&Evs, s. d. 

1ttTJlam u. 1ti'rJl'l'/p.t, ep. u. poet. Nbf. zu nE'I'aV
flV/Lt, Präs. part. nt'/:'1Ias, ep. Impf. act. 3. sg. nl'/:"llu, 
med. 3. pI. n[,/:,lIaV'I'O, ausbreiten, ausstrecken 
XCli'/:'Clt n;l'/:'1ICl1l'l'0 flatterten. ' 
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xlTJlm, poet. Nbf. zu nlnfoo, nur im Präs. u. Impf., ~-.,iif<.'~"" 
fallen (einzelne betonen nt'l'lIEill, 1ft'/:'1'aw u. fassen 
l1ft'l'1IOV als Aor. eines Präs. nt'/:'1Isoo). , , 

1ttTTa, s. nt66a. 
ntTT;a"Oi;, 0, einer der sieben Weisen (geb. 651, 
gest. 569), aus Mytilene, dem er eine neue Ver~ 
fassung gab. Adj. ntna'll.ELOS, 3. 1:0 II. Ausspruch 
des P. 

XtT;T;Om, s. nHJI100p,at. 
HtTVa~, OV, EphoroB in Sparta i. J. 405. 
HtT;VEta, 1) (Fichtenstadt}, Stadt Mysiens zwischen 
Priapos u. Parion, j. SChamelik. (Lampsakos soll 
früher IItTVOE66cx geheißen haben, woh. das Bild 
des Kroisos Herod. 6, 37 von der l!'ichte zu er
klären ist). 

1thVAO!;, 0 (1flnfoo), poet. Ruderschlag und das 
damit verbundene Geräusch, xa'/:'ij(lES nl'l'v101l ~nn
(loo/LEVOV bereit stehend in bezug auf d. i. für den 
beschwingten R. Übertr. das Toben, bes. von 
heftiger, mit äußerer Anstrenguug verbundener 
Gemütsbewegung; das Geriesel; Schwingen der 
Speere, das Schlagen. 

1tlTvQa [~], '/:'cl, Kleie. 
1thiJ~ [Ll, OV, ~, Dat. plur. ep. nl'l'v(J6w st. n['I'1I6t 
(vgl. lat . . pinus), die Fichte, Föhre, Kiefer, Rot
tanne. Über das Sprichw. Herod. 6, 37 s. unter 
!In:~HCl. .AIs Eigenn. eine Geliebte d8il ,Pan, die 
In eme FIchte verwandelt ward. 

1tupavß"m u. Med. -opat Cf], ep. u. poet (St. cpa, 
cp&..Fos), erscheinen lassen, zum Vorschein brin
gen, zeigen, anzeigen, teils absolut: ein'Zeichen 
geben, '/:'tvl jmdm., tejls '/:'l; verkündigen, erklären, 
melden, Enos, ifn8a '/:'Wt. 

1tlmJl [r], 0, ~, niov, '1'0, Gen. nlovos, mit bes. ]'em. 
1tIEt(!a [l], Komp. u. Superl. (bes. ep. u. poet.) 
17:t07:8(>os, 3. u. n(o,/:,"'I'OS, 3. (St. nl schwalle), 
fe t t, P in gu is, d. i. 1) feist, wohlgenährt. 
2) übertr. a) fruchtbar, ergiebig, mit J'(lVS pech
reich, = n8V~1j, mit 1fO'l'Oll (Most) klebrig süß. 
b) reich, begütert, wohlhabend, stattlich, prächtig. 

1t).,arLa;m, sp. eigentl. in die Quere oder auf die 
Seite richten, dann übertr. drehen und wenden 
nach den Umständen, '/:'l. 

1tAari-av).,o~, 0, buk. die Queriiöte. 

Jr.l..artO~, 3. (nJ..arog die Seite, lat, plaga). 1) schief, 
schräg, quer, seitwärts, ~s nJ..artov in die 
Quere, milit. dariolls J..4liiv ""vas jmdn. in die 
Flanke fassen, ~/lßaJ..l,,8t" E~ nJ..arlov,; '/:'t'/1as in die 
Seite fallen. Adv. ix 1eJ..Clrlov zur Seite, in die 
Flanke, auf den beiden Flanken; ~x '/:'wv dCl-
"loov auf der Seite. Subst. Ta 1t.l..arta die Flan
ken eines Heeres,. Eis '/:'" nJ... an den Flanken, 
Eis '/:'" 1fJ... nCl(la"sw gegen die Flanken, '/:'ols nl~
rlots ind1lat flankierend aufrollen. 2) zweideu
tig, unehrlich Eur. Pol. 

1t.l..ar~"'O!;, 3. U. 2. (St. nJ..ar, nJ..1jIi(Joo), ptanctus, 
ep. u. poet. 1) eigtl. irrend,dah. übertr. geistes
verwirrt, irre, toll. 2) akt. zusammenschlagend. 
Davon nAar~Tai (varst. m!1:pat) die Schlag- od. 
Prallfelsen. 

1tAar"TOß1w7/, ~, ep. das Umherschweifen. Von 
1tAa;m (da"", lat. plango) , 1) schlagen. 2) aus 

der'Richtung herausschlagen, verschlagen, Pass. 
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verschlagen werden, umherirren, von Sachen: 
abprallen. 

x)..a~aJloJl, '/:'0,. buk. Kuchenbrett. 
1tia~m, poet'., sp. auch nJ..&&op;at [&], poet. Nbf. 
zn nEJ..a{;oo, intro sich nähern, ""lIl. 

x).,aIßLOJI, -ro, ein (meistens rechtwinkliges) Vier
eck ~11 fl1/'1jJ..ro nJ..Clt/i[OO auf einem viereckigen Ge
rüst~; besond~rs heißt' so das Karree od. die Stel
lung des Heeres im Viereck, wodurch e~ nach allen 
Seiten eine Front hatte u. in der Mitte Raum für 
das Gepäck und die Kampfunfähigen. Auf dem 
Marsche ward sie dann gewählt, wenn das Heer 
jeden Augenblick kampffertig sein sollte. Bei 
den Persern bildete gewDhnlich jedes Volk ein 
eigenes n1. 
1tAa"EQo~, 3. buk. breit. 
HAa"i'l'/, TI, pelasg. Kolonie östl. von Kyzlkos an 
der Propontis. 
nAa"o~, 0, ein östl. Seitenarm des Idagebirges, 
der von dem Gipfel Gargaros (im"Süden) ausgeht. 
XAa"ov~, OVV'l'OS, 0 (St. nJ..ax in nJ..&S) , (platter) 
Kuchen. 

1t)..aJlam, ion. auch x).,av{,w. 1) Akt. nJ..Cl1l1)6oo usf., 
irre fiihren, hin und her, oder herumführen, 
übertr. täuschen. 2) Med.-Pass. JtA€Waop.at 
mit l!'ut. 1fJ..a1l1)60/Lat (sp. -1j&1/60p.at) , Aor. inJ..afl1)
&1jv, Perf.1fEnJ..a1l1j",at, irre gehen, sich ver
irren, be8. umherirren, umherschweifen, -strei
fen ~1)1Ioa X&OVCl durch dieses L. Eur., sich her
umtreiben, 1[n1j sich verbreiten Soph.; übertr. 
a) abschweifen S1l 7:rfj J..orcp Hdt., &no J..6}'01l Plat., 
b) den Zweck verfehlen, J..0rOL nJ... sind erfolg
los Xen., c) schwanken, unsicher sein, sie h 
irren. 

1tAaV'l'/, iJ (vgl. nJ..avos), das Verirren, Herum
irren, HerumBchweifen, die Irrfahrt, Wande
rung, das (zweckloBo) Umherziehen. Übertr. Irrsal, 
Irrwahn, im N. T. auch Verderbtheit. 

x).,aJl'l'/p.a, '/:'0 (nJ..avcloo), poet. das Irren, der Irrweg, 
1/'vxijs Gilistesverirrung. . 

XAaJl7{~, 1/'I'OS, 0, u 1tAaJlnT;'I'/~, dor. 1tA"JlaTa~, 
ov, 0 (n1all&OO), der Herumachweifende, ohne festen 
Wohnplatz (Seiende), um her irre n d, wandernd, 
mitunter besuchend, 'II.iU' &67:V vom Hirten, wel
cher deshalb eine höhere Geltung beansprucht. 
Im bes. mit verst. &/i'l'1)~ der Planet, Wandelstern. 

1tAaJ11jßt~, 1) (n'.a1lao1), das in die Irre Treiben, Ver
, schlagen, '/:'WV'/1srov. 
1t).,aJl'l'/TO~, 3. (nJ..avaoo), umherirrend. 
xAewoöia, ~, ep. Irrweg; od. Adj. XA('WOÖW~, 3. 
anf Irrwegen gehend (Hymn. ~Ierc. 75). 

1t).,aJlo~, 1) Adj. 0, -Tj, 11) umherirrend, umher
schweifend. b) trügerisch, täuschend. 2) Subst. 0, 
a) Landstreicher, Vagabund, Gaukler, Betrüger. 
b) = nl&.v1j., s. d. c) = nJ..&1I1/, s. d. 

1tAaJlO-ß~tfJlj~, 2. poet. durchirrt. 
1t).,aS', O:"OS, 1) (verw. dt. :l!'luh, "Felswand"), poet. 

u. ap. Tafel, Platte, Felsenplatte, J't'll.O(lvcpos zwei
häuptige = Parnaß; Ebene, Fläche, Plateau; auch 
Meeresfläche, u. Flur des Hades. 
1tAaßt~, Eoos, iJ, ap. u./xAaßp.a, '/:'0, Bildung, 
Gestaltung, Gebilde, a.uch Bildungsfähigkeit. Im 
bes. künstliche Art des Vortrags, überh. der Stil, 

xAa~apOJl - xAaT;vi; 

u. 1pl..a/i/LCl das Erdich tete,Gebildete; Vorstellung, 
Dichtung, Bild. 

xAaßßm, neuatt. 1tUT~m (St. nJ..it&), Fut. nJ..&600 
, u. n1,&60/LClt, Aor. lnMX6Cl u. EnMX6ctp.1jV, Perf. med.
pass. nEnAa6p,o:t, Aor. pass. inJ..a6&1j1J, Adj. nJ..aa~o., 
I) Akt. u. Pass. 1) formen, bilden, finger.e, 
ausarbeiten, umgestalten, '/:'l od. 'l'tv.x, u. zwar El's 
"", insbes. verächtl.: künsteln, drechseln, zustutzen, 
fabrizieren, klauben an etwas ('/:'l). 2) erdichten, 
ersinnen, vorgeben, willkürlich machen, '/:'l. Il) Me d. 
1) sich verstellen, '/:'wl mit etwas, 'I'l od. n(lo. 'I't 

hinsichtlich einer Sache. 2) trans. für sich od. zu 
seinem Vorteil etwas (1:1:) ersinnen, erdichten, er
heucheln, verstellen. 

1tAat1UI;, OV, 0, Bildner, Former, bes. Bildhauer. 
x),aßTtrs, tnOS, ~. 1) die Waagschale; als T~V 
a-o'l'~v nJ..&6Ur"u ·r:t&S1IClt r:tvl 'I't etwas gleich
setzen, auf dieselbe Stufe stellen mit. 2) poet. 
das Joch der Pferde. 3) die Peitsche (Aesch. 
eho. 290, v. 1. /La67:tS). 

1tAaßTt"n, 7;, die Plastik, Bildnerei. 
XAC'ßTO;, 3. (nJ..a6/ioo), geformt, gebildet, übertr. 
erdichtet, erlogen, untergeschoben, abs. u. '/:'wi, 
Adv. '-w~ fälschlich, a;ngeblich. 

1tAaTarEW, buk. klatschen, schlagen. 
1tAaTar1/p.a, 1:0, buk. das Geklaj;sch. 
1tAaTarawwv, '/:'0, buk. Klatschblatt, Mohnblatt. , 
n;.tiTata, f;, u. att. meist n~atal, ai, Stadt 
in Böotien am Asopos , jetzt Paläo Kastro. Dav. 
Loc. adverb. nAaTatüßtJl "bei Pl." vom Siege der 
Griechen über Mardonios (479), auch '/:'" n).,a
Tatt~a; Adj. llAaTaU"O!;, 3. u. nAaTat:~oi;, 3, 
Gebiet auch ~ IÜaTau"ij u. ~ nAa-ratti; (rij)· 
Einw. 0 nAaTatEV~, Nom. pI. IIJ..Cl'l'atEi., att. -CltijS, 
ion. -atEES. 

xAaTap.w", dIVOS, 0, ep. }Joet. ar. sp. platte Fläche, 
Steinplatte. 

1tAaT;aJlLßTo~, ~, ep. ion. sp., u. 1tAaT;aJlO~, ~ 
(nJ..a'l'vs), die Platane, der morgenländische Ahorn. 

1tAaTaVtßT;ov;, ovv'/:'os,o (aus,-oEIS), poet. Platanen
hain. (Bei Theogn. 882 nach einigen Name eiues 
Baches, der vom Taygetos herabkommt.) 

HAaTEa, ~, vij6os, Insel an der kyrenäischen KÜ8te, 
j. Bomba: 

1t),aUta, ~ (nJ..O:'I'vs), poet. u. sp. der breite Weg, 
die Straße. 

XAaTEuxßöW (buk.), dor: st. -a,oo, breit aussprechen. 
xAaT'I'/, 1), dor. 1tAaT:t~ (vgl. 1fJ..ar:os, nJ..O:~vs), poet. 

u. sp. Platte, bes. das Ruderblatt, dann überh. 
Ruder, u. ·so auch poet. für Ruderschiff, 

1tAäT;loJl, dor. st. nJ..1j/ilov. [Ruderfahrt. 
1tAaTO~, '/:'0, u. sp. 1tAaTvT'I'/;, 1), die Breite, der 

Umfang, im Akk. oft abs. in, von der Breite, an 
Breite, ~s nJ... d'tClXW(lei1l sich erweitern. 

1tAäTO~, 3, poet. (n81a,w), nahbar. 
1tAaTTm, s. nJ..ct66oo. 
1tAaTVri;m, pOßt. das Wasser mit der breiten Ru

derfiäche schlagen, übertr. großsprechen, prahlen. 
xAan}Jlm (nla'/:'vs), breit machen, ausbreiten, er-
weitern. Med. sp. sich ausdehnen, sich verbreitern. 

1tAaTV-JlmTO!;, 2. ep. poet. sp. mit breitem Rücken. 
xAaTv-QQoO~, 2. poet. breit strömend. 
I..1tAaTV~, eia, V, platt, flach, X8t(lnJ..Cl'l'Eia Hand-



ltA(.n;'v~ - ltAEV()ß 

fläche, breit, weit; insbes. a) alno1.ta weitge
schart, d. i. zerstreut weidend. b) großen Körpers, 
breitschultrig. Subst."&o d, die Breite. 

11. xAa't'v~, Eia, V, ion. ar. sp. salzig, brackig .. 
xAa't'vGf.la, "&0 (nla"&v"oo),~ sp. 1) Verbreiterung, 

2) Da!,lhziegel, Platte. 
XAu't'VGf.lanov, "&0, sp. Demin. v. vorigen. 
XAU't'V't'11~, s. n1.&"&os. 
IUaTrov, oo"os, 0, 1) Sohn des Kodriden Ariston 

u. der Periktione, geb. am 26. oder 27. Mai 427 
in Athen, hieß eigentl. Aristokles, von 408 an 
Schüler des Sokrates, nach dessen Tod zu Eu
kleides nach Megara. Von dort aus drei Reisen 
nach Sizilien: 388 zu Dionysios 1.; durch einen 
Spartaner zu Aegina als Sklave verkauft, von dem 
Kyrenäer Annikeris befreit. Gründet 387 im Haine 
d. Heros Akademos seine Schule (Akademie). Zweite 
sizil. Reise 367 zu Dionys 11., baldiges Zerwürfnis, 
dritte Reise zu diesem 361. Höfische Umtriebe brin
gen ihn in Lebensgefahr, aus der ihn die tarenti
nischen Pythagoreer befreien. t 347. 2) Dichter 
der älteren und mittleren att. Komödie, blühte um 
400 v. Chr. 

XAEyf.lU, "&0 (nÄ.llllro), das Geflochtene, Geflecht, 
Flechtwerk, teils Korb (Arr. An. 5, 7, 3 mit Steinen 
beschwert statt eines Ankers), teils Netz, teils ge
flochtene Hürden, Faschinen (Arr. An. 4, 21, 5); 
im N. T. auch: die Haarfiechte. 

XlEff~, Akk. n:tSas, ep, = n1.slo'IJs., "as, s. no1.v •• 
XlE9-Qtuio~, 3. so groß od. so lang als ein Plethron, 

von der Größe eines PI. = 100 (griech,) Fuß. 
xlE8-Ql;ro, sp. ein nU-3'Qo'IJ machen, - abschreiten, 

durchgehen. 
ltAE8-QOV, ep. ltEI.E8-QOJl,"&o (nd, ni1.o/Lat). 1) L ä n -
genmaß (eig. die Länge der Furche, die der Pllug
stier in einem Ansatz zieht, bis er umwendet). 
2) F 1 ä c h e n maß. 3) = lat. iugerum; vgl. die 
Tabellen am Schlusse. 
Ulff("6E~. ion. UA11uME~, al (volksetym. ndEH~
ltES), selten Sg. iJ IIlwy,s, altos, die Pleiaden od. 
sieben Töchter des Atlas u. der Pleione, welche, 
von Zeus unter die Sterne versetzt, das Sie ben -
ge s t i r n im Bilde des Stiers bilden. Sie sind die 
Sterne der Schiffahrt, die durch ihren Auf- und 
Untergang (Mai, Anf. November) bestimmt wurde; 
durch Volksetymologie als Tauben (ns1EtaJe.) ge
deutet. Römhch vergiliae Wandelsterne. 

ltÄffiv, att. = nlEo", aber fast nur vor f}. 
ltÄfflOTffQO~, ep. VOnltAfflo;, s. unter n17/Q1/S. 
HÄfftG8-i:v11lO, Ovs, 0, Sohn des Atreu~, Vater des 
Agamemnon u. Meneläos, die von ,ihm ol nAa
G8-Evl6ut heißen (v der gew. abweichende Sage). 

XlfftGTa~t~, s. no1.vs. 
1CÄEtGT-flQ11~, 2. poet. sehr vielfach. 
1ClfftG't'11Qi;0f.lut, poet. die Schuld am meisten auf 
jmdn. werfen. 

HÄEtGTO-avaS, und sp. HAaG't'wvuS, aKoros, 0, 
Sohn des Pallsanias, König von Sparta seit 458 
unter der Vormundschaft des Nikomedes. 
nÄEtG't'oAa~, a, 0, BphOros in Sparta i. J. 421. 
ltÄEtG't'O-f.l{JQOTO~; 2. poet. volkreich. 
H;"aGTO~, 0, kleiner Fluß in Pbokis, jetzt Hero
potamo. 
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ltAElGTO~ u. xÄffirov, s. n01vs. XAfflro, s. nU'ro. 
ltlff~Tuvaro, poet. umflechten. Von 
1Clff~'t'av11,- iJ, poet, ar. sp. das Flechtwerk, Netz, 
Windung. 

ltÄff;eTL~O~, 3. zum Flechten gebörig. Von 
ltÄff~'t'O~, 3. geflochten, gedreht. Subst. poet. 

n1ell"&1), 1], das Tau. 
ltAE;ero, Aor. pass. in1~i.fr.1/" u. I1n1&l11/", }i'ut. pass. 

n1EX-3'1)(J0/Lat (St. n1..", plecto, dt. flechten), 1) Akt. 
a) flechten, stricken, drehen, schlingen, knüpfen; 
nenJ.Er/LS"Oi; verwickelt, kompliziert. b) übertr. 
anzetteln, schmieden,"&l. 2) Med. sich (sib.) 

1ClESt~, 1], daR Flechten. [drehen, d. 
ltÄEOV, s. n01vs. 
ltAffOVa;w, nAEov&(Jro, i:dco"all", mehr od. über
mäßig d. h, übermütig werden, sich tJber
griffe erlauben, sich überheben, abs.,od: E" "&w, 
in etwas, "&wl von etwas; tJberfluß haben, 
wachsen, reichlich da sein; mehren. Im Pass. 
(vereinzelt)· übertrieben werden. 

ltAEOVa;et~, öfter, s. n01vs, B. 
ltÄffovax~, nach mehreren Seiten hin. 
ltÄffOVE~Ti:ro (-"ill"&1/S), Fut. -1)I1CO usf. (PI. Laches 

192 E jetzt nUo" i"or1)I1E"&at), nebst Adj. verb. 'n1.Eo
'lJElIor1/orio", = nUotl EXro. 1) mehr Anteil, einen 
Vorzug voraus haben, im Vorteil,überlegen, 
voraus sein, TWO. u. ab8. 2) sich den be'!ten 
Teil zueignen, "&äw 6Jcpsll/Lro" von den Vorteilen 
Thuk., sich bereichern, ge w i n n e n, übervor· 
teilen, djs EV1/-3'sl1/s Vorteil ziehen aus Dem. 
3) mehr haben wollen, seinen Vorteil wahr
nehmen, habsüchtig sein, abs. oro n1.die 
Habsucht. Im Pass. übertroffen, übervorteilt 
(x,1[",. JQaX/Lais um Dem.), beeinträchtigt, miß
handelt werden. Dav. 

lt).EOVE"'fi-rJf.lU, "&0, u. XAffO"ESiu, ion. -l11, iJ (auch 
im Pl.). 1) das Mehrhaben, Vorsprung, die 
Bevorzugung, Überlegenheit, Oberhand, 
Vorteil, Gewinn. 2) (n1.so"E~ia) das Mehrhaben, 
wollen, Begehrlichkeit, Habsucht, Eigen
nutz, Vergrößerungssucht, Herrschsucht, 'Über~ 
vorteilung, Anmaßung, Betrug, n1so"f~l~ u. inl. 
n1Eo"E~i~ aus Eigennutz, um seine Lage zu ver
bessern, od. um die unumschränkte Herrschaft 
auszuüben (Xen. Kyr. 8, 5, 24). 
XÄEov-E;enj~, ov,oo, Super!. n1EoflElI"&ll1ora"&os (,.;Uo", 

EXro), a) ab8. habsüchtig, eigennützig, anmaß
lich, anmaßend. b) "&wo. der jmdn. übervorteilt, 
ihm überlegen ist. Als Adv. dazu (von nleo'IJexn-
1I0s) ltlEOVE;eTL;eW~ eigennützig. 

ltAEOVE~T11TEOJl, s. n1eo"eKoriro. 
ltÄffOVffstU, iJ, s. n1eo"illor1//La. 
ltAEovro~, ltÄffVV, s. n01v., B. 
ltUO~, s. n11)(>1/ •. 
ltÄEVf.l~V, Otl0S, 0; oft ion. Plur. ep. u. poet. pul

mones, Lunge; überh. Eingeweide. 
xÄEvQa, ep. u. ion. 1CÄffVQ,z, iJ, u. ltÄffVQO", "&0, 
(meist im Piur.), 1) die Seite des menschlichen 
od. tierischen Leibes, Rippen, bisw. zur Um
schreibung hinzugefügt, wie in pEra>: nlEvQ& ßovs, 
weil /L&IlU~ folgt u. diese die n1'. vornehmlich 
trifft. 2) übertr. die Seite, von Örtlichkeiten, 
dem Lager od. der Flanke, dem Flü~el eines Heeres. 
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ltAEV(!i~t~, LJO., i), verst. "4601;, poet. M. ap. Seiten

stechen. 
XAffVQo8-ffv (n1EvQa), poet. Adv., von der Seite her 

(nämI. von der Mutter her). 
XAEvQo;eoxEro (wie von n1.EV(>O-)tonoS) , poet. die 

Seite zerschneiden. 
XAEVQOV, "&0, s. n1ev(la. 
XAffVQrof.lU, "&0, poet .. Rippe, Rippen-, Seite~stück. 
HAEVQWV, üwos, iJ, Stadt der Kureten in Atolien 

am Euenos, Ruinen beim heutigen GhYftokastro. 
Der Einw. (01 HÄffVQWVLO~. 

ltÄffVGTEOV, Adj. verb. v. nUoo. 
XAEVGn~O~, 3. buk. zum Schiffen geeignet. V qn 
ltAfro (aus n1.e.Fro, St. n1.w [n1.e.F]: n1v, lat. pluit, 

dt. fließen, Flut), part. nUro" (Od. 1, 183 einsilbig), 
ep. ltAEiro, u. ep. ion. poet. ltAWro, Fut. n1OO110-
/La" Aor. l!n1rol1a:, Perf. nin1roxa, ep. Wurzelaor. 
{dro", part. (snt)d..os • 1) intro • a) zurSee 
fahren, se gel n, abs. u. mit Praepp., s"l nov"&Cf!, 
sn! nov"&ov, sni n auch nach etw., um es zu 
holen, Ar,;' &vJQa., lIa"&& n in den Gewässern 
von etw., iJnEQ 'rtvo. auf der Höhe von etw. 
ankommen, 'lÄt04)osv, 8no, u. dgl.; übertr. i" lIa-
1I01S, u. Elf! "&av'r1JS Il(4)o1). auf dem unversehrten 
Staatsschiffe, d. h. Hand in Hand mit dem Wohle 
des Staates • b) ion. s c h w i m m e n • 2) trans. 
befahren, iJrQ& lIE1ev4)oa, "&l}v <8-&1a66av, dah. 'r0 
nEn1.EVI1p,i'IJov der befahrene Teil des Meeres, aber 
auch (J"&010v eine Fahrt tun. 

XAErov, S. noMs. 
ltÄEro~ st. nUos, s. nl1)(l1/i. 
ltMiyn, dor. ltAdya, iJ, U. poet. ar. sp. XÄ~yf.lu, "&0 

(n1fjllaro). 1) Schlag, Stoß, Streich, Hieb. 2) Spur 
des Schlags, Wunde, Narbe. 3) Schlilgerei Hdt. 
2,63. 4:) übertr. a) n11/r1)a, "o"&ov durch das An
stürmen des Südw. ~oph., b) ..::/,os n1.., Blitz, aber 
auch gottgesa.ndtes Unglück Soph.; göttliche Strafe, 
c) Eindrücke der Objekte auf die Sinne Plut. 

ltUi8-o~, 60S, ovs, "&0 (zu ni/Ln11//Lt) • 1) Fiille, 
Menge, große Anzahl, Masse, Haufe. a) Men
schenmenge, bisw. pleon. mit n01v, die große 
M-e n g e, Volkshaufe, dah.. b) mit und ohne 
6vvE14)o0" die Vol ksver samml ung, die De
mokratie • c) die Mehrheit, Mehrzahl, an' 
ila660'IJos nÄ.. bei ihrer geringen Zahl • d) die 
Truppenmasse , das Heer, die gemeinen 
Soldaten. Auch im PI. gebraucht: Volksversamm
lungen, Truppenmassen, doch is "&& olllsilX nl1)-3'1/ 
auch = ES "&0 n1.1)-3'os in betreff ihrer eigenen 
Stärke. Es wird häufig als Kollekt. mit dem PI. 
des Verb. verbunden. Abs. ('ro) nl1)-3'o. oder (np) 
n1fj-3'6' an Zahl, lIa"&& d n1.1)4)o0. hinsichtlich ihrer 
Zahl, n1Eiro ~ lIaor& '1'0 iJ/LEnQov n1. mehr als wir 
für unsere Anzahl bedürfen, 00. in! 'ro nÄ.1)-3'os 
meistenteils, gewöhnlich, tl. "&0 nl1)-3'o. rirvE(4)oaL 
zu einer bedeutentlen Anzahl steigen, in! "&0 
nUj./)'os slnEi", E" äp n11)-3' •• , oder mit nvos, z. B. 
n11j-3'.t O'I/Jero. durch das Massenhafte ihrer Er
scheinung • 2) Auch von Gegenständen u. Abstr.: 
%Qv(Jov, no'IJov • 3) Umfang, Ausdehnung 
im Raume,. oQo. n1.1)4)oEr /LEr'6T;OV, auch von der 
Zeit, XQo"ov od. /L1J"üw, 

1C).118-v"u;eo~, 3. 8p. vermehrend; gramm. 0 n1. 

(sc. a(>t-3'p.o.), Plural. Adv. xA-rJ8-vvu;ew~in der 
Mehrzahl. 

ltl118-vvro, poet. u. sp, Fut. n11/,iNI'lJw, Aor. act. 
in11l-3'v'lJa, pa8S. in11/-3'vv-3'1/V, 1) Akt. trans. voll 
machen, anfüllen; mehren, vergrößern, erweitern. 
Pass. sp. sich mehren, zunehmen, zahlreich wer
den, poet. nav"&o-3's" n11/-3'vvo/La, ich werde aller
seits gedrängt. 2) Akt. i 11 tr. voll sein, sich füllen, 
zunehmen, wachsen. 

ltA118-t5~, vos, iJ, ep. U. sp., mit ep. Dat. n11/-3'vf 
(u im Nom., sonst V), = n11)4)o0s, "&0, s. d. 

ltA118-Vro u. Med., nur Präs. u. Impf. 1) = n11)-3'co. 
2) zunehmen, wachsen. 

lt).,z8-ro (s. ni/Ln11//Lt) , Perf. nin11/-3'a. 1) intro voll 
sei n od. wer den, reich sein, sich füllen, an
schwellen, wachsen, 0 n1. %QO'IJo. der Jahre hohe 
Zahl, iJ nl. ae1~"1/ der Vollmond, 10ro. und 10rOL 
das Gerücht vervielfältigt sich, herrscht allgemein. 
2) sp. trans. (an-)füllen. 

1CA118-W()11, iJ, ion. 1) Fülle, mit aroQf]s die Zeit, 
wo der Markt voll ist, die Morgenstunden, vor 
Mittag. 2) Sättigung, nvo. in etwas. 

H).11ta6ff~, S. 1I1Et&Jss. 
XA,z"'t'11~, ov, 0 (n11)66co), sp. der Schlagende, Schel
tende; als Adj. handfest, lIIX"&a XEi(lll:; streitsüchtig; 
im N. T. auch Bcheltend. 

ltA11;ed;0f.lut, ep. sp. Dep. med., sich schlagen, 
streiten, n"l mit jmdm. 

xÄil;e't'Qov, "&0, dor. nMXlI"&Qotl (nl1)66ro), Werkzeug 
zum Schlagen dah. 1) ion. Ruderstange. 2) Schlag
feder, W erkze~g aus Holz od. Elfenbein zum Spiel 
der Lyra. 3) poet. das Geschoß. 

XA11f.lf.lEAfftU, 1] (-11).), U. ltÄ11f.lf.lEA11f.lU, "&0 (-Uco), 
der Fehler, das Versehen, sowohl Vergehen, 
Frevel, als Irrtum, aba., od. n'IJo. jmds., nEQl n 
in etwas. 

ltÄ11#f.lffAEro, fehlen, sich vergehen, freveln, 
abs., od. d in einen Fehler verfallen, TOtaV",a nl. 
sich so albern gebärden, If. od. neQl "&wa gegen 
j mdn. , nIXQ& n etwas unternehmen, was einer 
Sache zuwiderläuft. Im Pass. beleidigt, versehen, 
gefrevelt werden, iJn6 nvos von jmdm., "&a nl..1J/L
/Ls1.1j4)oi'IJ"&a die Verfehlungen, n"l jmds., /[. "&WIl: 
gegen jmdn. 

xl11f.l-f.lffkljf;, 2. (n11)'I1, /Lilos) , d. i. der Tonwei~e 
'zuwiderlaufend, fehlerhaft,' frevelhaft, ErS "&1, 

Z. B. el. avoro "&ovoro an sich, od. mit Inf. 
ltA,zf.lf.lVQU, iJ, sp. U. N, T. U. 

ltA11f.l!1-vQi~ [ep. V, sonst '11], Ufos, 1] (n11/ Ablaut 
zu n1.ro in n1roro U. /LvQop.a,. Doppelschreibung des /L, 
weil die Alten im ersten Teile n}.1)" sahen), ep. 
poet. ion. U. sp. die F 1 u t. 

XA'tjf.lf.lVQi:ro, sp. U. xl11f.l(f.l)vQro, ion. poet. Flut 
haben zum tJberfließen voll sein, überfluten. 

HÄ11f.l:f.lVQLOv, "&0, Vorgebirge auf Sizilien, südlich 
von Syrakus, j. Punta di Gigante. • 

ltA,zf.lV11, 1], ep sp. die Na b e des R.ades, worm 
die Wagenachse . läuft u die SpeiChen stecken. 

XA11f.l0viJ, iJ, ältere Form des späteren n1.1/Il/Lo"fj. 
X).11f.lv()i~ u. ltlnf.lvQro, B. nl1//L/WQl., nJ.71/LpvQioo. 
ltAn", dor. nMi,,; 1) Adv. außer, ausgenommen, 
nur; ein andrer als. Dann wie eine Konj. ausge
nommen daß (nisi. quod), nur daß, außerdem, 
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überdies, indessen (bes. n1..1}v &l..1a sp. wie .0-0 /Io1}V 
&Ua), jedoch (oft=&J..J..&), gleichwohl, mit Verb. 
od. Inf. od. Partiz. od. zu ergänz. Verb., verstärkt bis
weilen durch 0-0, 1'E fN, Ji, lil, si /l1/, Mv, on, [f1;'fXV. 
2) Praep. b. Gen. au ß p- r, ausgenomIl).en,· über, 
zuw. durch als zu übers., n1TjV NErovOS = n1..17'" 
nfXQu NE(fWOS O-oO'EI.S nfX()ijv nur von der Heeres
abteilung des N. war niemand da. 

X)...,zS-lXXO~, 2. (1tI.1/6(j'ro). ep. Rosse peitschend, 
Rossetummler. 

x)..r;Qn~, 2. (s. 1ti/lo1r:l1)/Iot) u. att. X)..E(J)~, fX, rov, ion. 
u. ep. X)..EOr;, 1), OV, ep. x)..nor; od. xAl:ior;, 3., Komp. 
. 1r:11J(li6't'EQOSU. ep.1t1Inon()os, Sup. -i6't'fX1:0S. 1) v 011-
vollzählig, voll von Menschen, voll s t ä n d i g , 
vollkommen, von Schiffen: vollständig ausgerästet 
d. i. bemannt. 2) reichlich versehen, ange
gefüllt, gesättigt, s at t. novov noUov nlEo/ ge
schäftige Abenteurer. 3) beschmutzt, besudelt. 

x)..nQOf/'OQE(r). N. T. erfüllen, volle Überzeugung ver
schaffen, vollständig erweisen. Im Pass. vollbracht, 
überzeugt werden. Davon 

tr:A'1lQof/'oQla, 1], N. T. Fälle, volle Überzeugung. 
x)..'1lQ0(J) u. Med. -oo/-tat (n1ijQ1JS), impleo, voll
machen. 1) flillen, ,anfilllen, ausfilllen, nvos, 
selten 'nvl, VfXVV n1... bemannen, im Med. sein 
Schiff bemannen od .. bemannen ~ssen • 2) übertr: 
• a) vollzählig machen, ergänzen, &1r:a()'n1..o1'i1j 
damit die Summe rund ist, mit verst. 't'u fJ't'a
O'tfX scheinbar intro iJ ~Jos nl1)(lor der Weg hat 
die angegebene Länge, Hdt. 2,7, ähnl. vO/lOt n1..1)
(l06/1oEVOt die einzelnen Stationen wurden mit 
Ablösung durchlaufen, Aisch. Ag. 313, 1r:oUol 
inl1j(l';'4Jo1j/loEv wir kamen vollständig zusammen. 
Daher auch. b) voll entrichten, 't'QOrpSrfX, X(lELfXV 
Schaden wieder gut machen. c) vollenden, /Ioij
l1fXS, ivtfXV't'Ol1, ~ xa'(los nE:d1/()ro't'fXt ist erfüllt, 
Pass. in Erfüllung gehen • d) stillen, sättigen, 
'l/>vX1Jv (JoQiXS, 4JoV/loI)11, i1r:t4Jov/LlfXS. 

x)..f)Q(J)/-ta, 't'o, U. x)..nQ(J)O'tr;, EroS, ion. toS, 1], das 
Anfällen mit. 1) die Füll e, AusCüllung, Sät
tigung, das Aufschichten. 2) die Er füll u n g 
(VO/loOV, N. T.), 3) Vervollständigung, volle 
Zahl, als 't'u öx't'w i!1:EfX 't'ijs n1... zur Vervollständigung 
der acht Jahre. 4) übertr. Befriedigung. Im 
besond. von Schiffen: die Ausrüstung, Besatzung" 
Bemannung, Schiffsmannschaft. Im Plur. die 
Mannschaften, Leute, Ruderer. 

x)..'1lQ(J)t;r;r;, OV, (', der Füllende (der die Zahl der 
'Beitragenden voll macht). 
nA'1lO'tli~(J), rege1m., bei Sp. auch das Med.,-u. poet.. 

vom Pass. der Aor. opt. n1..1j6tfX64JoEl1jv in gleicher 
Bdtg. 1) näher bringen Xen.; Pass. näher 
kommen Eur. 2) intro a) abs. nah e sei n; mit 
Dat. sich nähern, nahE' kommen; b) in Verbin
dung treten mit, verkehren, bekannt sein; spez. 
a.ls Schüler verkehren mit; oL nl1)fUtX&Of11:ES die 
Freunde, c) sexuell verkehren. 

X)..'1lO'talt;at;o~, -t;EQOr;, B. n1..1)6los. 
n)..'1lO'LaO'/-to<;, ov, 0, sr. sp. Annäherung. 
xktlO'io~, 3. (ni1..fXS), ep. ion. u. poet., Komp. nl1)
. gtfXl'r:EQOS, Super!. n1..1)fJtfXl't'fX1:os (auch in attischer 
Prosa), nabe, benachbart, angrenzend. Subst. 
(0) n1... der N ä c h s te, Nebenmensch, Nachbar. 
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Neutr. x)..'1lO'io.", allgem. als Adv. und Praep. 
b. Gen., Komp. n1..1j6tfXt'r:E(lro und nl1j6uti't'E(lOV, 
Superl. n1..1)atfXl't'l'l'r:/X nah e, nah e da. bei, in 
der oder in die Nähe, n1rjO'lov, n1..1)6~fXi1iE(lov. 
1'l1'vMfTat nahe, näher kommen, mit dem Artikel 
6 1r:11)6{011 = n1..1)6los benachbart, der Naheste
hende, Nächste, Mitmensch. 

x)..'1lt1tO-x(J)Qor;, 2. r..ahe, benachbart, Nachbar 
abll. u. 't'tvos U. nvl. ' 

xA'1lO'-iO't:Lor;, 2. ('1r:l/lo1r:1..1)W, tat:lov), 1) ep. u. poet. 
akt. die Segel füllend d. i. schwellend. 2) pass. 
sp. mit vollen Segeln. 

xÄijt1/-tw~, 3. sp. sättigend, Überdruß erregend. 
x)..'1lO'/-to'V.,z, 1] (nl/lon1..1j/lot) , 1) Fülle, Überfülle. 

2) Anfülluilg, Sättigung, Befriedigung, besond. 
Übersättigung, Übe r füll u n g mit Speisen. 

xkijO'O'w, neuatt. x)..nn'(J) (aus nÄäKjro, vgl. nJ..1j1'1/, 
verw. lat. plecto u. plango), ist im Simpl. ·sp., da
für att. gew. im Präs. act. nfX{ro, 't"/)1r:'t'ro, pass. 't'v
n't'0/lofX~, ep. (poet. ion. sp.) Fut. n1..1/Sro u. 1r:Ä1/S0/lofXt, 
Aor. 1. i!nl1)SfX, n1..ijSfX und in1..1)sa/lo1jl1, Aor. 2. red. 
act. S1r:fn1..1)1'0V, info ncn1..1)1'f/loE'v, med. nEnl1)1'E't'o, 
Perf. ,2. nfn1..1)1'fX, part. '1r:En1..1)1'';'S, -vifX stets in akt. 
intens. Bdtg., in pass. Sinne erst bei Spät. (frag. 
liche Var. An. 6, 1, 5), schlagen, hau e n, stoßen, 
treffen, pE't'arp(!EVOV f}O'E XfX~ 6)/lro, p.tXat:t1't, 1r:1..1)1'fI 
t:t11l'l, doch auch nl1j1'1/v, dah. pass. n1'TJ1'17v 1r:En1..1)1'
/IofVOS; prägn. L'1r:novs sis no1s/loov. Das Med. ep. 
si c h sc h 1 ag e n (mit Aor. '1r:1..1/Sct1:0 U. nEnÄ,1/1'E1:o), 
als Ausdruck der Trauer, der Erregung, 6~ij4Jo0S, 
'r:w /L1j(l';'. Im bes. • 1) stampfen, prägn. XO(lOV 
noGil1 den Reigen, XOVi6fX1..OV ss O-o(lfXVOV bis an 
den Himmel emporstampfen • 2) Pass. von der 
Türe: aufgeschlagen werden, aufspringen. 3) zu
r ü c k s t 0 ß e n, -schlagen, -treiben. 4) treft'en, 
verwunden, von Verwundungen jeder Art, 
SirpE'i, Litos nJ..1)1'fvt:t XE()fXVVt)), sXi8v1)s 6c1'(liep XCt()a1'
/IofX't't gebissen • 5) Bes. im Pass .• a) aus dem 
Felde geschlagen, besiegt werden, sv nol-
1..fXis /laxms • b) übertr: verwirrt, erschüttert 
heimgesucht; erschreckt werden, O'lxipovos xoa/i 
ßfX(lEiif, L/Iof()ep, V060tS, auch bestochen, verlockt 
werden, ~';'(!Ot6t n1..1)1'iv't'Es, dah. stürzen, (ver)';: 
fallen in etw., nvi, incido. 

X)..L'Vb-EV(J) ('1r:J..l114Jo0s), 1) Akt. a) zu Ziegeln machen, 
zu Ziegeln brennen, 't'i. b) aus Ziegeln machen 
od. bauen, 'r:i, U. zwar 3:{jo~tI 't'u nlX1j von woher 
die Ziegel an den Mauern nehmen. 2) Med. sich 
(saot) Backsteine bereiten, i!'K 'r:t110S. 

x)"wb-nd'oJl (nJ..lv4Joos) , ion. Adv., dachziegel- oder 
schuppenförmig. 

n)..wb-wir(;'1l~, Gen. Ero, 'Ko1..nos, der P. Busen, be
nannt nach der Stadt Plinthine in Ägypten in der 
Nähe des spätem A.lexandreia. 

x)"l'Vb-wo~, 3. (nJ..l114Jo0S), von Ziegeln gemacht, aus 
Ziegel- oder Backsteinen. 

xÄwb-id'uw, 'r:o, sp. U. xÄwb-ioJl, 1:0, eigentl. De~ 
min. von nUI14Jo0r;, Ziegel, dann übertr. a) Viereck. 
b) viereckige Aufstellung des Heeres. 

1lAiJlb-or;, 1] der Z i e gel, sowohl der rohe, au der 
Luft getrocknete, 1'1)il11) , Luft z i e gel, als der 
gebrannte Ziegelstein, Ba c k s t ein, auch XE()fX
/liv1) od. on1:17 n1... genannt, d'er Lehmstein, Brand-
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stein, u:'zwar sowohl Mauerziegel als Dachziegel. 
Im Sg. auch als Kollekt. 

n)..LJlb-.Vf/'r;r;, 2. (iJrp1/ "das Gewebe") poet. back
steingEiügt = nU114JotVoS. 

;;r;)..[O'O'o/-tat, ep. Dep. med., nur Imperf., ausschreiten, 
traben, 't'tvl mit etwas. 

xÄouxQw.", 't'o, Demin. zu n1..oiol1, Schifflein, Kahn. 
;;r;)..oL/-tOr; U. xÄWt/-to~, 2. nebst poet. X)..WO'Lp.Or;, 2. 

(1r:Uro, -nJ..';'ro), seetüchtig, beschiffbar, schiff
bar, n1..o, /La ifJT:tv man kann mit Schiffen fahren, 
nl.rot/lo';'t:EQfX i1'ivE1:0 nO/(lct. 't'WfX die Schiffahrt zu 
jmdm. wurde lebhafter, u. n1rot/lorot:S(lrov OV1:ooV in
dem mehr Schiffahrt stattfand. 

x)..oio'V, 1:0 (zu nloos, :n:J..Sro)'u. Demin. xÄouxQw'V, 
1:0. 1) kleineres Fahrzeug, Schiff, gew. Trans
port- od. Lastschiff, von ovaler Gestalt und flach, 
m. großen, geräumigen Bäuchen (Räumen). 2) überh. 
Schiffe, jede Art von Fahrzeugen, also auch Trie· 
ren (/IofXX(la n1... Hdt. Thuk.) od. seetüchtige Bote. 

;;r;Ämm/-tlr;, iO'os, 1], buk. 1) Dem. von nJ..OxfX/IoOr;, 
s. d. 2) überh. das lockige Haupthaar. 

;;r;)..o~ii./-tor;, ep. ion, poet. u. sp., U. ep. 1lÄOX/-to<;, 
o (1r:J..Sxro), im Sing. u. Plur. geflochtenes Haar, 
Haarflechte, Locke. 

;;r;)..o~.,z, iJ (nUxro), 1) Geflecht, Gewebe. 2) übertr. 
a) Verflechtung, Verwicklung (einer dramatischen 
Handlung), Schwierigkeit. b) poet. Bestrickung, 
Betrug, List. 

n)..o~o<;, 0 ('1r:Uxro), poet. Geflecht, a) Locke. 
b) Kranz,,. QoMrol1 av4JoErotl. c) Halsband, Kette, 
XQvfJ1/1fX1:os. 

1l)..00r;, 0, att. zsgz. xÄovr; (nUro) , Nom. pl. naor 
• 1) Schiffahrt, Seefahrt, bes. Abfahrt, Rück
fahrt (i!x :nvos), Wettfahrt ('t'rp n1... nE(ltrt1'VE64JofXt 
auf der Wettfahrt zuvorkommen), XfX'r:U n1..ovv 
auf der Fahrt, zur See, XfX1:U n1. Ell1fXt unter
wegs sein, 0-0 n10Vl1 OVt:E 686V noU1}tI &1r:EXEJ es 
ist weder zu Schiffe noch zu Lande weit ent
fernt, daher 36011 n1..ovv wie weit, iJ1'E/IoWV 1:0V n1... 
Wegweiser, f]s /Ioijxos $61:t nl.oos 1]/Iof(lfXt 't'E66E(lES 
dessen Länge vier Tage Fahrt beträgt, ~1.&Xt-
61:0V n1..ovl1 anEXEt 8vo iJI'E(lihv es ist die kürzeste 
Strecke, nur zwei Tage, entfernt, ähnl. ~ 1r:1. 
i1f ~/IoEllfXS 'r:ia6EQas E6't'L d. i. p,ijltOs an Länge, 0 
n1. ~ bi ol''Kov, ähnl. wie 0 Ol'XfXJE n1, die Heim
fahrt. Sprichw. ist 1:6V O'S61:E(lOV n1..ovv noiE164JofXt, 
n()fX1'/IofX't'EvEa4JofXt $nl 't'L d. i. eine verunglückte 
Unternehmung von neuern, mit zweckmäßige
ren Mitteln beginnen • 2) Fahrzeit, Fa h r
w i n d, n1..ovs i6't'L es ist günstige Zeit, günstiger 
Wind zur Fahrt (ähnl. nJ... 1'i1'l1E1:fX&, n1..rp X(lija{tfXt), 
abs. u. El'S 't'L wohin zu. 

x)..ov-d'o~i(J), sp. auf guten Fahrwind warten. 
x)..ovO'wr;, 3., Adv. -[ros '(n1ov1:os), reich, wohl

versehen, reichlich strömend, reich besetzt, be
gütert, vornehm, weil alter. ererbter Reichtum 
mit als ein Merkmal der E-01'EVEiS galt, abs., und 
't'LVOS u. 't'Ltll mit od. an etwas. 
n)..OvT-aQXo~, 0, 1) Tyrann von Eretria, der 01. 

106, 3 = 354 die Athener gegen Kleitarchos zu 
Hilfe rief, später (350) aber, aJs er von Athen ab
fiel, von Prtokion vertrieben ward. 2) Schriftsteller 
ans Chäronea in Böotien. geb. nm 46 n. Chr., in 

1r).t'Vb-Vf/'n~ - x'Vl:v/-ta 

Rom Lehrer des Kaisers Hadrian, begünstigt von 
Trajan, durch Hadrian Prokurator von Griechen
land, in Chäronea Archon und Oberpriester des 
ApoilonPythios, t ca. 120 n. Chr. Er verfaßte 
(J{Ot na(!aU1)lot u. f}fhxa (s. d.). 

X)..OVt;EW (nlovro.) , reich sein reich werden, 
Überfluß haben. ' 

x)..ovt;[~(J) \1r:1..ov-r:os), reich machen, bereichern, 
beglücken, 't'tva u. 1:l, u. zwar 't'Lvl mit etwas, &'1r:O 
1:WOS von etwas, im eigentl. Sinne u. übern. Im 
Pass. auch reich werden. 

;;r;)..ovt;['Vd''1l'''' ar. sp. Adv., nach dem Vermögen. 
xÄOVt;O-räb-n~, 2 poet. durch Reichtum erfreuend . 
x)..OVt;O-d'Ot;'1l~' 0, ep. sp. Reichtumspender. 
X)..OVTo~Qat;[a, iJ (wie v~n n1..ov-r:o-XQfX't'1)S), Herr-

schaft der Reichen, d. h.eine die Reichen begün-
stigende Staatsverfassung. . 

x)..oV't'O-XOLOr;, 2. sp. Reichtum schaffend, berei
chernd. 

X).OVTOr;, 0 u. sp. 1:6 nlovros N. T. Reichtum. 
1) Vermögen, 2) kostbares Besitztum, Pracht, Lu
xus. 3) Übe r fl u ß, Fülle, Glück. 4) aus dem 
Reichtum entspringender Einfluß: Geldmacht, Über
gewicht. 5) das reicher Werden: Wachstum .. 6) im 
N. T. übertr. Reichtum Gottes. 

X)..OVTO-Xb-(J)JI, 0, iJ, 1'0110., poet. Frucht aus rei
cher Erde. 

n)..ovt;(J)"', rovos, 0, der Reiche, milderer Name 
statt Hades, Gott 'der Unterwelt, Sohn des Kronos 
U. der Rhea, Bruder des Zeus u. Poseidon. 

x)..ox/-tor;, 0, s. n1..oxfX/IoOS. 
x)..v'Voi, oL (nMvm), ep. poet. Hp. Waschtröge, 
in die Erde gegrabene und ausgemauerte Wasser
behälter, in welche das Wasser aus dem Flusse 
durch Rinnen immer herzufloß , daher i1r:7jE1:fXVOl. 
genannt. 

n)..V."t;nQLa, 1:a, das Fest der Reinigung des alten 
Xoanpn U. Peplos der Athene Polias in Athen am 
25. Thargelion, wahrsch. mehrere Tage lang (dah. 
auch Ex't'l1 rp4Jolvov1:os) in geheimnisvoller Feier be
gangen. 
nÄvvt;t~n, iJ, die Kunst des Waschens. 
xÄilJl(J), Impf. iter. 1r:1..6VE6ltOtl, Fut. n1..vvih, Aor. 

lnlvvfX, Fut. ep. n1..vvEro, Perf. pass. info buk. '1r:E
nl.v(j'4Joat (-vV4JofXt) (St. nl.v in nJ..Sro, ahd. flouwen 
"spülen, waschen"). 1) spülen, waschen, reinigen, 
aba. u. 1:1. 2) übertr. schelten, 't'wa "jmdm. den 
Kopf waschen". 

X)..VO'lr;, iJ, das Waschen. 
n)..wb-HI:V<; od. -b-Ev~, iros, 0, Einw. des att. De-

mos IIAro4JoEtct. von unpestimmter Lage. 
x)..(J)l~(J), Schiffahrt treiben. 
X.)..WL/-tO<; u. X)..WO'I/-tOr;, 8. 1r:1..OI/lOS. 
X)..(J)t;iJQ, ij(lOS, o (1r:l';'ro), der Schiffer. 
x)..(J)t;L"O~, 3. in der Schiffahrt gewandt, mit Super!.; 

subst. (, n1... der Seemann. 
x)..wt;Or;. 3. 1) ep. ion. poet. ar. sp. schwimmend. 
2) ion. U. sp. schiffbar. 

x).w(J), S. 1r:lSm. n'Vl:i(J), S. nvsro. Dav. 
n'VEv/-ta, 1:6, u. meist poet. x'Von, iJ, ep. 1l'VOLf), 

Sg. U. Pl., der Hauch. 1) Luftstrom, Wind, bes. 
Fahrwind, Thuk. 2,97 • 2) A.tem, Schnauben 
der Rosse, Aisch., 1:0 1r:11. CY.vro 1!XBtl1 außer Atem 
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;TVEv~an~o~ - 7tO-9-EJ' 

sein, nv. I's"EcoQov schwerer Atem (anhelitus sub
limis bei Horaz), daber auch • a) von Blumen: 
Duft. b) vom Feuer: Lohe. 3) Leben, &:q.>i'jxs 
.. 0 nv. gab den Geist auf N. T .• 4) übertr. 

'. a) nvsvp.a .. av .. ov (U~1JXEV der gleiche Hau~h 
der Liebe weht, Soph. • b) der Hauch als BIld 
des Nichtigen, dah. nvoail1LV iq.>Eival on etwas den 
Winden geben, d. h. dem blinden Zufall über
lassen. Und so zeugmatisch : nvoaiaw 1) XOVEt xQv
nntv • c) nVEvp.a tSvp.q.>oQ&s der Lauf der Um
stände Eur., und rotSnEQnvoaiS (ntElxHv wie den 
Winden, so den wechselnden Launen des Vol
kes nachgeben • d) poet. auch der Klang, und 
• e) im N. T. nvsiip.a belebendes Prinzip, Ge
sinnung, Geist, auch .. oii xoap.ov; u. = Engel; 
Geist Gottes, Jasu; heiliger Geist &rwv• 

Davon 
7tVEV~an~o~, 3., Adv. -ws, 1) ap. den Wind, die 

. Luft betreffend, nv. n(!ayp.anla Abhandlung über 
den Luftdruck Lehre vom Luftdruck. 2) N. T. 
gei s ti g, geistlich, vom heiligen Geist ergriffen 
oder stammend. 

7tVEV#anov, .. 0, Demin. v. nVEiip.a, ap. etwas Geist, 
Geist, Lebenshauch. 

7tVEV~OJV, ovos, 0, = ~!t1EVp.Q)1I, Lunge. 
7tVEvGnaOJ, sp. schwer atmen, keuchen, atem

los sein. 
7tVEOJ, ep. meist 7tvEiOJ (nvEv: nvv, eigtl. *nvEvro, 

*nvE.Fro, ahd. (nehan), Fut. sp. auch n11Evliro, Pert'. 
med. ep. u. ep. nEnvvp.clL, gew. im Part., Plqpf. 
2. sg. 1tS1tVvao in Bdtg. d. Impf. (-1tvvv-3'1J, -1tvii .. o 
s. &vanvEro) • 1) Akt. wehen, blasen, hauchen 
• a) duften, 1]806, .. wos nach etw .• b) atmen, 
schnauben, keuchen (Aisch.), u. 80 oft übertr., 
p.EVOS Mut schnauben, p.EvEa nVErov mutbeseelt, 
XO"011 vor Zorn schnauben, ebenso ~Q1j, nVQ, i a-
QtV Liebe atmen (Aisch.), II-Eya nv. sich stolz 
brüsten. c) leben, 01 nviovns die Lebenden 
(Soph.) • 2) Perf. Med. 7tEltvv~at,nsnviil1.ftat, nE-
1tviiao u. nE1tVVO, belebt, beseelt sein; Verstand 
haben, klug, besonnen sein, 1tsn11vp.illos, 3., ver
ständig, klug, besonnen. 

7tVtrEV~, EOJS, 0, poet. ar. ap. Ersticker; Ofen, od. 
Deckel zum Ersticken der Flammen. 

1tVlrn(JOl;, 3. (nvirOJ), zum Ersticken, erstickend 
heiß, o-d. auch eng, klein. 

7tviro~, nvlrovs, 'ro, die erstickende Hitze. 
1tvirOJ (nvir: 1Wtr). 1) Akt. trans. a) er s t i c k e n, 

erwürgen, in Plat. Gorg. 522 a vielleicht ein Brech
mittel eingeben. b) dämpfen, schmoren. 2) Pass. 
intro nvlrop.at, nvtr7}aop.at, i1tvlr1Jv, nenvtYllat, er
s t i c k e n, ertrinken; Alpdrücken haben. 
7tvtrwlfn~, 2. sp. = nvtr1JQo~, erstickend heiß. 
7tVt~'t'O!;, 3. ap. N. T. erstickt, erwürgt. 
7tvo"z u. 7tVOt"z, iJ, S. nVEiip.a. 
nVVS, iJ, att. l1vxvo~ usf., ap. l1vvxos (zu 1tvx .. o.?), 
regelmäßiger Versammlungsort der Athener, ehe 
das Theater des Dionysos zu diesem Zwecke ge
braucht wurde; er lag auf einem Hügel west!. der 
Akropolis, dem Areopag gegenüber, mit einew in 
den Felsen gehauenen Rednerplatz$i'jp.a). ' 

7toa, ep. u. ion. 7toln, 1], Kraut, Gras, Weide; 
Grasplatz. 
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n'oa;OJ, sp. grasreich sein, Gras tragen. 
7tolf.a{l(Jo~, 2. ion. weichfüßig. 
7tolf-aro~, 2., ion. xolfnro~ (1tOV~, l]rEop.at), poet. 

der Führer, Diener; poet. auch Adj. führend., 
7tolf-aY(Ja, ~, Fußschlinge, Fußfessel. Sp. auch 

Poda.gra, Fußgicht. Dav. 
7tolfayeaOJ, am Podagra. leiden. 
n'olfarel"O~, 3. sp. am Podagra leidend. 
nolfd;'EI(Jto~, 0, Sohn des Asklepios, Bruder des 
Machaon, aus Trikke in Thessalien, berühmter' 
Arzt. 

n'olfd'Vt7t't''Ij(J, i'j(!o., 0, ion. U. ap. Fußbecken. 
7tolfaovt7t't'ea, 'ra, ep. poet. sp. mit u. ohne n08wv, 

Fußbad. . 
7tolfd7tO~, 3. (St. 1t08 = quod, Suff. -Q:1tO'" = lat. 

-inquo, vgl. &1:I.od'-a1tos). 1) woher gebürtig, 
von woher? aus welchem Lande? 2) sp. wie be-
schaffen? . 

1l01f-a(Jrll, 1) (die Schnellfüßige), eine der Har
pyien, von Zephyros Mutter der Rosse· XanthOB 
und Balios. 
7tolf.aQ~n~, 2. ep. poet. (&:QXEW) = 1t08&'x1js. 
7tOIf-EvlfiJ't'o!;, 2. poet. den Fuß umhüllend: 
7tOlfEWV, wPo~, ° (nov~), ion. sp. a) Bein od. 
Zipfel einer Tierhaut. Wenn die Wein- od. Öl
schläuche aus Tierhäuten gefertigt waren, dienten 

-jene als Schlauchmündungen. b) überh. Zipfel, 
7tolf-nyo~, a. n08-aros. [Streifen. 
7tOIf-nVE~n~, 2. (i)PEYXOV), ep. u. ion., und 
7tolf-n(ln~, 2. (St. &(!), 1) bis auf die Füße reichend 

od. hinabwallend, sie deckend, dah. a~iiÄos grund
fest. 2) Subst. ~" n087}Q1J die Fußzehen, Füße. 

n'OIf-"zVE~O~, 2. (&l'E!LO~), ep. poet. windfüßig, wind-
7tolfwio~, 3. fußgroß. [schnell. 
7tolfi;o~at (novs), Perf. pass. part. 1tE1t08tallivos, 
vom Pferd: am Fuß angebunden werden, u. zwar 
inl -rtVt an etwas. 

7tolfttJ't'"z(J, 0, poet. =' noll'1JVEX7}~; 
n'olfo."a~?J (-xaxx1J), 1], der Fußblock. 
7tOlfOvXEro~ poet. lenken, führen (zw. LA.). 
7tolfo-1/J'ltJ't'ea, 'ra (1/J&ro) , poet. was zum Fußab-

wischen dient, Fußteppiche. 
7tOlfW"EW, iJ, auch im Plur., ep. poet. und sp., u. 

poet. 7tolfOJ~la, 1], Schnelligkeit der Füße. 
7tolf-w~n~, 3. (thxvs), schnellfüßig, schnellaufend, 

fuBschnell, überhaupt geschwinden Schrittes. 
7tor;'t'n~ = 1tOt1J~~s. . 
7tOn-<paro~, 2. (1toa), .ar. sp. Gras, Kräuter esgend. 
7tO-9-EtVO~, 3. poet. auch 2. (1to-3'ero), Sehnsucht er-

weckend, erwünscht, ersehnt, willkommen, be
gehrenswert, liebenswürdig, 1tO-3'HvO~EQOS heißer er
sehnt, ~o 1to.ftEwo'ra .. ov ni~ 1/Jvxi'js ~-3'os die er
sehnteste Art, das Ideal der Seele, abs., u. 'rwl 
jmdm. od. für etwas, z. B. JaxQvotat d. i. be
weinenswert, od. mit Inf. zu etwas. 

7to-9-Ev (St. 1tO = quo,· 8. noii) Frageadverb. 1) zur 
Feststellung a) der Herkunft: w 0 her? vün wo? 
b) des Grundes: wodurch? wes hai b? warum? 
2) in abwehrendem Sinne ganz abBol.: wo her 
aue h? Wie sollte es auch? Wie könnte das sein? ~ 
Bisw. ist es mit einer andern Frage in eine ver
schmolzen. So in 'rls nO.&Ev EIs &v8(!{jJV, wo &v
Il'Qwv auch zu 'ris gehÖrt, od. 'roii 1tO'rE 'rEV60p.a, 
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atiovoll0'l1 no.fts'l1 flnlf10s at . .. oii non {xat)no-3'Ev 
... tSt'r. iÄ1t. 

n'08-EV, enklit. Adv., irgend woher, verb. mit &~Äo
.ftEV anderwärts her, &no iX'l1(lOii 1tO.ftE1! von irgend 
eiuem festen Punkte aus, iv-3'Evll'E 1to-3'~v I/Q6U"0 
eig. irgend daher, d. i. ungefähr damit. 

7t08--E(Jn'OJ, dor. (buk.) at. 1t(loaiQ1tro. 
n'O-9--EG7tEQO~, 2. dor. (buk.) st. 1tQoaeG7tEQoS, u ... " 

no.ft. gegen Abend. 
n'O-9-EOJ, buk. (dor.) ep. int'. no-3'7}f.LElIU' st. no.ftEill. 

Imperf. iter. no.&haxE, Fut. no-3'7}aro U. no-3'7}aop.at 
od. no.ftEaop.at, Aor. 1. i1tMh/aa u. ino.ftEaa, ep.no
.ftEtSa, Adj. verb. no-3'1J'ros (no.ftos). 1) verlangen, 
wünschen, begehren, lieben. sich sehnen, bes. nach 
etwas Fernem od. Vermißtem, 1to.ftovp.ivl)' sehn
suchtsvoll Soph. 2) zurückverlangen, vermissen, 
~ntbehren. 

7to-lhl, iJ, ep. = ° 1to.&os. 
7t08-t, s. 1toii. 7t0-9-/, s. 1tov . 
7to-9--I~OJ, dor. buk = 1t(loa·7}xro. 
7to8--olfo~, s. 1tQoa080s. 
7ro-9--o(Jaw, O(J7jPL; l)Oet. äol. dor. = 1tQ0I10(law. 
7t0-9-0~, 0. 1) Verlangen, Wunsch, Sehnsucht, 

tSos n. nach dir Il. 17, 439; no.fttp, no~otl1t aus 
Sehnsucht; spez. Liebessehnaucht. 2) Personif. 
Aesch.: 110.ftos u.IIEt.ft&. Kinder der Ky:pris. 

7toi (Lok. vom St. no, quo, vgl. ni'j, noii), Adv. der 
Frage: wohin, abso1. u. mit Gen. 1toi rfJs fjxro; 
noi q.>QE'I1WV E~.ftro; was soll ich denken? noi 
&1:I.oaE; wohin anders ? noi non; wohin in aller 
Welt? auch ohne Verbum noi Ja'l1~IX/p.l]tS~Qa; 
wo ist Kl. hin? von der Zeit: noi ftEvlJ1s; bis 
wohin, worauf willst du warten? u. 7tol 8EiiQo; 
wohin hieher, d. h. wozu? modal: nw~ xal noi 
~E"'S'l1 .. ij was für einen Ausgang nimmt es mit 
i!tm Aesch. Ag. 736; vgl. Choeph. 628; für die 
übersetzung oft = wo 1 (sog. Lok. des Ziels): noi 
'rE"'E'I1~7}tSro 'ra8E; wo soll ü~h damit aufhören? 

7toi, enkl. Adv., irgendwohin, p.o"'oiia& not ir
gendwohin gegangen, int{JalvHv not 'rii~ Xtb(!as an 
irgendeinen Punkt ·des Landes, 1tot &HoaE irgend
wo anders hin; auch zuweilen mit irgendwo zu 
übersetzen; s. 1toi a. E. 

7toia (1tota), 8. 1tOa. 7tOtaEt~, B. 1tOt7}HS. 
nola~ [_!.'], av~os, 0, Sohn des Phylakos, Vater 
des Philoktetes. Davon IlOtavno~, 0, von Poias 
abstammend. 

7tOtEOJ, (oft ist die erste Silbe inschriftl. und 
auch handschriftl., vor e-Laut ohne t geschrieben, 
no Eis, n07}aro usf., u. im Vers als Kürze gemessen). 
Imperf. iterat. nOdEI1XOV, Aor. ep. auch ohne Augm., 
schaß'en (nQanEw geschäftig sein, betreiben) 

I) Akt. u. Pass •• 1) zustande bringen, veran
lassen im weitesten Sinne, machen, s t i f te n , 
veranstalten, leisten usf. Bes. • a) 0 p fe rn 
• b) (E" p.i'rQtp) die h t e n. c) den Fall setzen, 
an n e h m e n. Teil a aba., teils ,",va od. ~i, z. B. 
aQnar7}V plündern lassen (dag. apn. nOIEla.fta, 
plündern), 'rQonas, q.>'I1rl]V nvos. -riÄ1J 'rwv VEWV 
die Schiffe in Geschwader teilen; u. zwar II:\it 
Partiz., od. mit Inf., A. c. I., od. 6xros, Bxros -
ws, od. mit. Praepp. Im Pass. 1tS1tO'1jp.llVOS fertig 
gemacht, fe r t i g, auch gedichtet usw. ~" not-

Bense.1er, gr.-dtsch. [2511] J5. Auf!. 

7t08-EJ' - 7tOtEW 

IVII/wa 'ro/ .ftr;rp das was dem Gotte zu Ehren 
geschah, od. 'rwv .. " x!!(!lla 'roitS' CPOlvt6t 01 7t7}XEE' 
notEiiv'rat d. h. deren Hörner zu Griffen an den 
Phoinixleiern verarbeitet werden. 2) ,",va od. 
'ri • a) mit einem prädik. Akk. jmdn. od. etwas 
zu etwas machen, zu etwas er k I ä ren, lyxl,1jp.a 
zum Verbrechen machen, JEW& es empörend 
finden, 'rl od. mit Inf. q. zwar ,",vi jmdm., daher 
.ftE"V lXxot-rtv '&V1j"ip. b) mit prädik. Adj. II-El~w, 
nUov, ÄEia, op.a"'ov ebnen, 3~~/a segnen, i1ttnUa, 
&:vaa'ra'ro'/1 verwüsten, zerstören, lv81J"-ov 'ri 'rt", 
nEQi Tt1l0S jmdm. einen Beweis von etwas geben, 

ßp.Ep.1t'rOV jmdn. zufrieden stellen (auch notsltS'&at), 
"EtX7}QIltS in die Mauern treiben. c) mit Praepp. 
d lv ~w, eingeben, iv all1xvvrJ beschämen, 1i6!11 
~sÄwv außer Schußweite aufstellen, is 6Uro'lls 
in die Hände weniger bringen, i1tl .. oii 61j(!oii 
aufs Trockene setzen, xa~01twn'/10S hinter etwas 
bringen, V1tO -rtvt jmdm. in die Hände spielen 
• 3) = 1tQanro tun, handeln, wir k e n, gelten, 
verrichten, vorhaben, leisten, sich Mühe geben, 
·wie es überh. oft den Begriff des vorhergehenden 
Verbums vertritt, u. dies auch im Med., no,oV M
rroll so tue es u. rede nur. Teils abs. im Gegens. 
zu naliXOJ, od. verb. mit nQ& .... ro. Daher im Pass. 
'r« nOtovp.Eva das was geschieht, die Vorgänge, 
die Handlungen, Taten (facinora), auch mit nvl 
jmds. Teils mit Adv. &11q.>aUa"E(!OV sicherer zu 
Werke gehen, xalws 1totsiv abs. bea. in xalws 
nOlOOv, einer Höflichkeitsformel, welche bald: glück
licherweise, Gott sei Dank, bald: meinethalben, 
in Gottesnamen bedeutet (daneben Eil, xaÄOO. 
notw mit Part. es ist schön von mir, daß ich -), 
od. ..i wohl an etwas tun, recht handeln, od. 
Eil Wohltaten erweisen, xaxws feindlich behan
deln, schaden, u. zwar -rtvd od. ~l. ähnl. mit Adj. 
&ya-3'a, xaxov, u. zwar -rtlla jmdm., welches bisw. 
zu ergänzen ist, wie Hdt. 1, 36, od. ~o na(lov Eil 
(= .ftEa.&at) sich in die Umstände finden, u. ähnl. 
'ravra nva jmdn. ebenso behandeln, dah. &-Qrv
pwv ~&'v~o ~OV .. o es ebenso mit dem Silber machen, 
od. auch nä'l1, 1tav~a, seltener noH« 1totEiv alles 
aufbieten, mit folg. rol1~E (1'1]) u. Inf., ähnl. 'ri o-öx 
inol1JI1E gew. von einer vergeblichen Anstrengung, 
<lah. 1tav~a nEnoi1J~at es ist so gut wie alles ge
tan od. vorbei, auch von etwas Zukünftigem; 
Lna(ln1J~txu spartanische Sitte befolgen, 'r" n(!os 
.ftEOVS in bezug auf die Götter handeln; p.varl]
Qla nachmachen. Statt -rl steht auch der Inf. mit 
u. ohne roan, z. B. alaZVVEG-3'al nvu jmdn. zur 
Scham bringen, A. c. 1. od. 3nws, BnrJ, ws. Sp. 
auch notEro n(!OS n wirksam sein für, wirken 
gegen. 

11) :Med. 7tOtEO~at • 1) sich (8ib~) od. für das 
Seinige etwas schaß'en, mac h e n, bewerkstel
ligen, erzeugen, bau e n, od. von sich aus vor
bringen, leist~n, ausführen, aufwenden, betrei
ben,l .. l, ähnl. dem Akt., nur mit leiserer od. stär· 
kerer Beziehung auf das Subjekt, od. so, daß jenes 
veranlassen. das Medium die Ausführung bezeich
net (noÄEp.ov, dQ7}v1jv); oft aber ist die Wahl des 
Akt. od. Med. in der Willkür des Schriftstellers 
gelegen, od. tritt av~rp noch hinzu. Es steht daher 
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oft so, daß es den einfachen Verbalbegriff um-
8<\hreibt, dah. heißt, alpfaY1JV n. plündern, o1]koo
at", an den Tag legen, beweisen, fO:S fnaV(!EaEtr; 
genie~n, fO{,S xU1ovvovs n(!OS nva 'den Kampf 
zu einem hinleiten , zu ihm hinüberspielen, 
oixslootllv fWOS sich etwas zueignen usw.; u. zwar 
-rwl od. n(!OS nva mit jmdm. _ 2) sich jmdn. 
od. etwas zu etwas machen (z. B. zum Mitbürger, 
Bürger), wäblen, als etwas darstellen, für etwas 
erklären, halten, gl a u ben, meinen, dah. fwa 
naloa jmdn. an Kindes Statt anne~en, auch 
pleon, 4hfOV viov, ähnl. /L7jdQa, od. tI"/LrpoQav n. 
Verbunden _ a) ;init Adjektiven u. Adver
bi e n, &/Ls/Ln-rovs ,fwar; jmdn. zufrieden stellen, 
etn/La beeinträchtigt erachten, OV6%EQSS, ai etwas 
Mißliches darin finden, wenn, E/LnQotl.ftsv 1'WOr; 
1't etwas höher achten als, i/Lnoorov sich etwas 
hinderlich sein lassen, i'ltnooc1w verbannen, olutlw 
ivosis nichts sparen, iv.ftv/LIO'II bedenklich finden, 
inrXQcxfov' verfluchen, s>onQsnES notov/LIiVOS so daß 
es ein würdiges Ansehen für ihn gewann, isat
(lE1'rX einen 'Yert geben, /LEya, /LEra],a mit Inf. für 
die Hanptsache halten, n(lovQytalfEQov 1'0 iCXVfäl'll 
ihren Vorteil veranstalten, rpika no,EE6.ftal fW t 
sich bei jmdm. beliebt machen, /L7jOCWWS außer 
Achtung setzen = &n/La~liw _ b) mit K a 8 u s 
u. P r a e p. liavfov sich zueignen, noUov einen 
hohen Wert ,darauf legen, 0" OlutEvOS für nichts 
achten. i'IJ (Jovkfi n über etwas beraten, EV oQyfi 
nva einem zürnen, EV &tJElCji sichern, E'IJ «noQ
(l1]ftp n etwas geheim halten heißen, EV EklXrpQrji, 
fV ll/Loltp für leicht, gleich halten, f'll oktyooQiCji 
mißachten, is &6<paklitlX'P sich versichern, is rpv
klX1t1Jv in Gewahrsam bringen; Überh. in etwas 
aufnehmen, zu etwas gewinnen, nlXt/ oUrov 

neben d. i. gleich einer geringen Sache achten, . 
gering achten, 1'OlOVfO'IJ nlXQa 1'Wt zu Achtung 
od. Einfluß bei jmdm. wieder verhelfen, nEQt' 
;Z:~VfOS über alles stellen, nE{lt noUov, n],lilo'IJor;, 
nklib11'OV hochachten usw., nQo 1't'IJOr; n etwas 
einer Sache vorziehen, nQor; n einer Sache an
passen, n(!or; 1'WOS einer Sache ,gemäß achten, 
nQos fWDC zu jmdm. so gesinnt machen; 11,{ 
EooVfOV od. 11<p' EDCVfW fwa sich jmdn. unterwerfen 
_ S) si eh ge gei. se itig etwas tun, liefern 
usw. mit u. ohne aJ.A.1]KO,r;, 6<pÜJW a>Ofolr; _ 4) sie h 
mac he n 1 ass e n, 1'1, auch ab8. 0 nou/6a/L2VOr; 
der (es) sich hat mRchen lassen. 

:;r;oi1'j, s. nocx. 
:;r;OL'llE(~, ep., dor. (poet.) :;r;otliEL~, MaDC, SV, und 
:;r;otll(J()~, 3. poet., grasig, grasreich, kräuterreich. 

xtolllP,a, afOr;, 1'0 (notEco), u. Dernin. dav. sp. :;r;OL7j
p-anov, -ro, das Gemachte, das Werk, die Ar
beit, dah. insbes. a) die Wirkung, das Erzeugnis, 
b) das 'ln1nstlich Geschaffene, a) Meta.llarbeit. 
fJ) Werkzeug (Herod. 4, 5). y) das Dichtwerk, 
Ge dicht. d') Schriftwerk, Buch. 

lIiOLllQO~, s.not1]Ef.r;. , 
:;r;oi1l6t~" SOOS. ion. tar;, iJ (nodoo) , das Machen. 
1) allgem. a) den Vorgang bezeichnend: Betä
tigung, Schaffen, Herstellung" Verfertigung. 
b) das Ergebnis: Schöpfung. 2) insbes. a) das 
Schaffen d.Dichters: a)Vorgang: Poesie, Dicht-
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kunst. - fJ) Ergebnis: Dichtung. Dichtwerk, 
bes. von der Ilias. n. 'I/',k1] Dichtung ohne musi
kalische Begleitung, n. iv tPcJv D. mit mus. Be
gltg., gesungenes Lied. b) überh. jede Musen
kunst. c) das zum Bürger Machen: Aufnahme 
ins Bürgerrecht. d) das zum Sohne Machen, 
xafa nol7jaw durch Adoption. 

:;r;OLllTEO~, 3. (notEco), zu tun, tunlich, gut. 
:;r;OL7jTn~, OV, 0 ('1fotEoo), 1) Schöpfer, Urheber, 
Verfertiger, Ernnder, Erdichter, Dichter, inwv, 
/LfÄ.W", epischer, lyrischer. 2) N. T. der Täter. 

:;r;otlln"o~; 3., Adv. -lU~, 1) zum Schaffen gehörig, 
geeignet, Bchaffend (nvo. etwas), schöpferisch, 
efficiens. 2) zur Dichtkunst gehörig, dichterisch, 
poetisch; ßior; n. eines Dichters; iJ n. die Dicht
kunst. 

:;r;OLllTO~, 3. (notEco), 1) zu machen; auch zu machen 
möglich. 2) gemacht, gefertigt, %wl'a aufgewor
fen; insbes. gut gearbeitet, wohl gefertigt, fest
gebaut, bei Hom. oft mit nvlta, E~. S)künstlich 
gemacht, insbesond. nicht natürlicb, angenommen, 
dah. n. nDCir;, na1',)Q, Adoptivsohn, -vater. 

:;r;oLllCPayEw (no~7j-<payos), ion. rohe Erdgewächse 
(Herod. 3, 100 Reis) e~sen. 

:;r;OL7j-cpayOl;, 2. sp. Gras, Kräuter fressend. 
:;r;OL~LÄ-Eip-wv, 2. (FI/La), poet. in buntem Kleide. 
:;r;OL~iÄia, iJ ('1fOIX{].O.), u. :;r;ol~().pa, 1'0 (noLltIUoo), 
Mannigfaltigkeit, bes. im Plur. Buntheit, farbige 
Verzierungen, nootlk/Laa, an Prachtschimmer, ins
besond. bunte Arbeit, durch Malerei, Stickerei, 
Schnitz- od. Bildwerk, Abbildung. 

:;r;oL~lÄÄw, Aor. inolxLADC, Perf. pa~s. nfnolltlha" 
Adj. verb. nOtlttktEor; (no,xllor;), bunt machen, 
insbes. vom Sticken, Malen: kunstreich arbeiten 
oder bilden, fi. tJbertr. mit' foir; O'IJOl'aa, aus
schmücken, rübmen, im Übeln Sinne: Umschweife 
machen, n(!OS nlla, überh. verfänglich, verschlagen, 
listig reden od. handeln. 

:;r;Ot~LÄO-y«Qv~, 2. dor. poet. von mannigfaltigem 
Klang. 

:;r;Ot~LÄO-d'EiQo~, 2. ep. mit buntem ,Halse. 
:;r;OL1CtÄO-d'EQ/LWV, 2. poet. mit buntem Felle. 
:;r;OL~LÄO-»-QLS' f(!L%Or;, 11, iJ, poet. mit buntem Haar. 
:;r;OI.~LÄO-»-Qovo~, 2. poet. auf buntem, reich ge-
schmücktem Thron. 

:;r;o,~lÄO-/LftT7j~, OV, Ö, Vok. -1'f!1'DC (1'1J-rIr;), ep. voll 
erfindungsreicher Anschläge, erfindungsreich, listig. 

:;r;Ot~iÄO-VWTO~, 2. poet. mit buntem d. i. schillern
dem Rücken. 

:;r;OL~tÄO-"n:EOoc., 2. poet. mit bunten Flügeln. 
:;r;OL~i) .. O~ l t] , 3. (nLx, schneiden, schnitzen, 
schmücken, vgl. nLlt(llh: _ 1) bunt, vielfar
big, gefleckt _ 2) insbes, bunt gearbeitl't, 
überh. kunstreich gearbeitet, mit Ornamenten 
verziert (vwfa), durch Zusammenstellung verschie
dener Stoffe, dah. xakxrji mit Erz verziert, pro
lept~ bei OE6/L6r; künstlich verschlungen. Subst. 
(ro) no,ltiJ..o'IJ ein buntgesticktes Kleid. S) Übertr. 
_ a) verschiedenartig, noUol rE na1 n. von 
allen Arten und Gattungen, nOLxlloo. 1%8,'11 ver~ 
schieden sein Xen. Plat. _ b) verwickelt, viel
deutig, verschlagen, gewand t (mitInf.), schlau, 
abs., u. 1'/ in etwas _ 4:) beB. 1} HOL"iÄ.ll, 11.uch 
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1} I'ax(!a (tlfoa) , v. Peisianax (~ IIE,atcxvax1'E«Ir; 
a1'oa) an der Nordseite der «roQa erbaute Halle 
in Athen; geschmitckt mit Gemälden des ;Poly
gnötos, rechts: die Sohlacht v, Marathon • 1) Neutr. 
als Adv. :;r;ot~iÄw~ _ a) bunt _ b)mit mannig
fachen Anschlägen, listig, klug. 

:;r;O(~lÄo-(JafA,fJaÄo~, 2. (6rXl'ltrJikoll, äol. = aavtJa],ov), 
poet, mit bunten Sandalen. Schuhen. 

:;r;OL~tÄO-(JTOÄO~, 2. (afok,), poet. bunt gekleidet, 
bunt, auch festlich geschmückt. 

:;r;Ot~tÄo-CPQwv, 2. poet. verschlagenen Sinnes. 
:;r;Ot~LÄTi;ov, s. notnlUro. 
:;r;OL~tÄTn~, OV, 0 (no,ltlUoo), der Buntwirker, Sticker, 

, der gestickte Kleider macht. 
:;r;OL~tÄ-tpd'o~, 2. (o/tl,), poet. rätselsingend. 
:;r;oL/Lalvw, Impf. iter. nOII'",ivfaxofl, Fut. not/LtXvw, 

Aor. sp. fnol/Llx"DC, Perf. pass. poet. nEnol/LaVfDCt, 
1) Akt. auf die Weide treiben, weiden, hüten. 
Hirt sein, u. zwar von Schafen, abs, u. zwar brl 
nllt bei etwas, od. 1'{ etwas. 2) Med. weiden, 
von Herden. 3) übertr. pflegen, E(loofIX, zügeln, 
mäßigen, zerstreuen, und im Med. seine Herden 
weiden. 

:;r;OlptiVO(/W-P, 1'0, poet. die Männerschar. Von 
:;r;Otf.L-dvwQ,O(!OS, Ö, poet. Männerbirt, Hefll"führer. 
:;r;Ot/LEVL~O~, 3. u. poet. :;r;oL/LviTll~, 0, zum Hirten 

gehörig, ländlich, 11/LsVlXtOS Hirtenlied ; iJ no,p.EVtX~ 
die Weidekunst. Von 

:;r;ol/LijV, EVor;, 0 (verw. mit '1fWV Herde), 1) Hirt, 
besond. des kleinen Viehes, Schafhirt, Schäfer. 
2) übertr. ~) Hüter, Lenker, Gebieter, A.aWV 
Völkerhirt. b) vom Winde, als dem die Schiffe 
treibenden Hirten (Äsch.). 

:;r;oi/L'J!7j, dor. -va, iJ (nOtI'1]lI), u. :;r;olpvwv, 1'0, 
weidendes Vieh, Herde, bes Schafe, Schafherde, 
Er; fa '1f. 1'(!SrpE''IJ O~cJlJ'lJDC' bei den Herden ernähren 
lassen. 

:;r;Ol/LVnLO~, 3., ep. zur Herde gehörig, afa.ftp.o~ 
Stall der Herde. . , , 

:;r;Otpv/.ov, 1'0, S.· nOt/LV7j. 

:;r;Ot /Ll'iT119, s.unter nOLI'IlV,xOr;. 
:;r;oLVaOpat (now1]), poet. Med., Fut.poet. nowDC

a0l'fti,{ta, Aor. pass. part. nowa.ftEltlDC, sich rächen, 
Tt'Va an jmdm. ' 

:;r;OtVaTwQ [Ci]. OQor;, Ö, poet. der Rächer. 
:;r;OLV1j, dor. -va, iJ (verw. mit 1'ivoo, 1'la,r;, nraat). 

Bezahlung, S ü h n e gel d, Buße, Sühn opfer, Ver
geltung, Genugtunng, welche den Beleidigten ent
schädigen u. versöhnen soll, bes. für begangenen 
Mord, dah. Blutgeld, welches der Mörder der Fa
milie des Gemordeten zahlt, überh. 1) Rache, 
Strafe, der Rachegeist. 2) Ersatz,Twv now,)v, 
o zur Entschädigung dafür, daß Hom. 

:;r;otviin~, ,oor;, iJ. poet. Rächerin. 
:;r;oivt/Lo~, 2. poet. ap. rächend, ahndend, teils 
von den Erinyen, welche bes. die Verletzung der 
Pietätspflichten räcben, teils na.ftsa d. h. Leiden 
zu rächender Vergeltung. 

:;r;OWÄOYEW, buk. Ähren lesen. 
:;r;ow-VO/LO~, 2. ('lJEp.op.a,), poet. grasweidend; aber 
:;r;Otovop.Q~, 2. poet, mit grasigen Wiesen. 
:;r;olo~, S., ion. 1Col0it(no), qualis, fragendes Pro
nom. in dir. u. indir. Frage, wie beseha1fen 1 

1fotXtÄo(Ja/LfJaÄo~ - :;r;OÄEtU~Q~ 

welch einer? was doch für eiilei?aoer '1foliJV 
%QOVOll in wie langer Zeit. Subst. = ftr; meist 
mit Artikel zur näheren Bestimmung eines N o
mens: 1'0 noEov •.. <paQl'cxxov; Aesch., fep noltp 
nvl nQOti,)xSt wie ist das Ding beschaffen, dem 
es zukommt?, 1'0 noiov; welches ist das? Plat., 
mit Inf. noiol x' Elff &/LVVS!lE'V wie wäret ihr auf
gelegt zu helfen? Horn. 

:;r;OtO~, 3., irgend wie beschaffen, irgend einer; -ro 
notoll die Qualität.' 

:;r;OLOT11~, iJ, 1) die Qualität, Eigenschaft. 2) ap. 
Grundstoff, Element. 

:;r;ot:;r;vvw (Intensivbildg, zu ni-npv-/Lcx, "ich habe 
Verstand", s. nVEoo) ep. poet. 1) sorgsam sein, sich 
eilen, sich tummeln. 2) dienen, aufwarten. 

:;r;oicpvypa, 1'0, poet. das Geschnaubte, Drohwort. 
:;r;Otwd'7j~, 2. ion. u. ap. = non)lltr;, w. s. 
:;r;o~a u. ähnl., dor. st. nod. 
:;r;o~i;opaL, buk. für sich scheren. 
:;r;o"o~, 0 (nsxoo), ep. poet. u. ap. die abgeschorne 
Schafwolle, das Vlies, auch die einzelne Flocke. 

:;r;OÄEEr; st. '1foUol, s. '1fokvs. 
:;r;oÄE/L-aLYL~, tOor;, poet. die Kriegsägis führend. 
:;r;oÄEpaQXElov, 1'0, der Gerichtshof des Pole-
marchen. 

:;r;oÄE/LaQXEw, Polemarch sein. 
:;r;oÄEpaQxia, iJ, Amt u. Würde des Polemarchen. 
:;r;oÄi;p-aQXo~, 0 (&QXoo), 1) zu Athen: der dritte 
Archon, bis auf die Perserkriege Kriegso berster, 
aber ohne den Oberbefehl, später mit der Juris
diktion über die Nichtbürger betraut. 2) in Sparta: 
Anführer einer Mora.. 3) in Ma.ntinea, Theben u. 
thessa1ischen StälUen eine Behörde. 4) als Eigenn. 
Bruder des Lysias, der durch die Dreißig hinge
richtet wurde. 

:;r;OÄE/LEW, rege1m. , nur Fut. med. in pass. Bdtg , 
u. ebenso Fut. 3. nEnOAE/L,)aEfDC', mit Adj. pass. 
nokE/L1]fEDC (no],s/Lor;). 1) Akt. intro Krieg fübren, 
kämpfen, streiten, ftvi, inl, '1f(lOr; nva od. n 
gegen jmdn. od. etwas, 6VV nv" /LEfa ftVOS od. 
1'tvDC vereint mit jmdm., Enl 1'tVOr; unter -jmrlm. 
2) Akt. trans. a) mit ihnerm Akk.: nokE/Loveinen 
Krieg führen, b) m, Akk. der person: bekriegen, 
bekämpfen, ftvrX (außer Din. 1,36) erst nachatt. 
S) Pass. mit Fut. med. nO]..Ep.1)60/Lat (Thuk.) unter 
sich Krieg führen, sich verfeinden, Daa, 1'0: 
EnHfa .1. inoJ.E/L1].ft1] die (nachherigen) Kriegs
ereignisse, 1'0: ncxQ' iJ/Lwv nOAEl'liifDC' der Krieg 
von eurer Seite. 

:;r;OÄE/L~tO~, 3. ep. = nOkEl'tltO •. 
:;r;oÄE/L11(JElw, den Krieg wünschen. 
:;r;oÄE/Li;w mit ,I<'ut. noJ..El'iSro, ep. poet. = noJ.E/LEoo. 

1WÄEf.Lt~O~, 3., :;r;Ql.i;fAw~, 3., :;r;OÄ.EfAL(JT1jQI(J~, 3. 
U. 2. (nolll/Lor;) - 1) kriegerisch, zum K ri e ge 
geh ö r i g od. gemacht (no],f/Lt(jr;~(ltOs eigentL aem 
Kriege eigen); nV%EIX, /inkcx, &(!!la, i'n'1fot fl'nEt
(lIDC, 1'E%V1], novo" E(!ya Kriegsübungen, ~riegs
dienst, bei Hom. auch \Verke des Kampfes = 
Krieg. Subst. - a) '~ '1fO],f/LLlt1) die Kriegskunst 
_ b) 1'0 n. das Kriegerische, Schlachtsignal 
(classicum), Kriegsgeschrei _ c) 1'0 U. fa n. (ins
be8. nOkE/LtGf1](!'OV) Kriegsmittel, Waffengattung, 
aber 1'0: '1f. Kriegswesen, -kunst, -dienst, -unter-
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nehmungen. Oft im Akk. abs. 1:" '1t. &ra'&os, /XI.
')up.os usw., dah. '1:" '1t. bLacpiQEw sich im Krieg
führen auszeichnen _ 2) zum K ri e g e ge
sc h i c k t, kriegskundig , kriegerisch _ 3} ('1tO
I.EP.LXOS u. '1toUp.ws) feindlich, dem Feinde ge
hörig, feindselig, verderblich. Teils ab8., z. B. 
'1ta1:/(ts ein Vaterland, welches sie wie Feinde 
verfolgte, cpQvx1:ol Feinde meldende Signale; 1:tvi 
u. 'l:L"OS. Subst. _ a) ° :r;OAE!.tto<; der Feind, im 
Sg. bisw. kollektiv = ot '1t., u. zwar nvos u. 1:tvl, 
(ot) '1tolEp.UJmQoL die schlimmeren Feinde. (oi) '1tO
I.Ep.ulmx1:0L die größten Feinde, Todfeinde, ~" 
1:WV ;n;ol.sp,lro" der Zustand, die Stärke, Rüstun
gen der Feinäe, 1:" Ix 1:WlI '1t. Nachrichten über 
die Feinde, eigentI. aus dem Lager derselben, 
ähnI. iJ ~" 1:W" '1t. 'l:QoCP7} • b) iJ :r;o).Ep,ia, mit od. 
ohne xoo/(a, das feindliche Gebiet, Feindesland, 
abs., od. 1:tvl für jmdn.; ~av1:w" bei Xen. An. 4, 
7, 19 hängt nicht von '1t., sondern von dem zu 
einem Begriff verbqpdenen '1t. xoo/(a ab _ c) '1toU-
1"0" n ein feindliches Heer, aber 1:0 '1toUp.w", 
1:" '1t. die Feindseligkeit, u. 1:" '1t. auch Un
ternehmungen des Feindes, dag 1TOI.Ep.txOV l/(LS 
etwas Feindschaft Erregendes, der Streit, u. so 
auch '1tOI.Ep.,X& Eigenschaften, welche zur Feind
schaft leiten _ 4} Adv. :r;oAE!.tuew<; u. :r;oAl3p,iw<; 
kriegerisch, fe in d Ii eh, lXEW abs. u. '1t/(os 1:tva 
feindlich gegen jmdn. gesinnt sein, cp{)(m von 
Haus aus. 

xO).I3!.ttaT;n<;, oii, 0 (;n;ol.sp.l'ro) , ep. poet. (auch 
m:oI.S/LLllnlS) u. sp. Krieger, Kriegsheld, Streiter, 
Kämpfer, auch .adj. bei &:V7}/(, r'1t'1tOs. 

:r;OAEl-tO~"A01l0<;, 2. ep. im Kampfe sich tummelnd. 
XO).l3p,o-"QallT;o<;, 2. poet. den Krieg vollendend. 
XOAE!.tov6E, s. '1tOI.Ep,og. 
XOAEp,O-XOCEW, Krieg erregen. Von 
:r;OAEp,O-XOU)<;, 2. ('1todro), M. Bp. Krieg u. Zwist 

anstiftend. en-egend. 
XOAEp,Or;, ep. auch XTOAl3p,Or;,O ('1tEl.sp,i'ro, '1ttW.ro, 
St. nEI.), bei Hom. Kam p f, eigtl. Schlachtgetüm
mel, übeth. Krieg, Schlacht, Treffen, Zwist, Hader. 
1:6LOS ein auf eigene Faust unternommener, "f" Eis, 
nQ6s; &:p.cpl. 1:0V n., "fa ~V 1:tfi 'If. die Kriegsbedürf
nisse, Kriegsübungen, der Kriegsdienst, "fix "foii '1t. 
der Stand des-Krieges gegen jmdn., n/(6s, l'lfi 1:tva. 
aber ~nl 1:,VOS in einem Lande _ Adv. n(T)oAE-
1'0.,,613, ep. in den Krieg, in den Kampf. 

XOAI3!.tO-qJ.[J.0Qor;, 2. poet. durch Krieg zerstörend. 
XOAE!.tOW (nOI.Ep.os), 1) Akt. verfeinden. 2) Med. 
sich zum Feinde machen, 'l:lV&. 3) Pass. verfein
det, entfremdet werden, u. zwar mit folg. on da
durch daß. 

nOAEp,W";, ro"os, 0, 1) aus Samos od. der Troas 
gebürtig, Schriftsteller, Geograph u. Reiseschrift
steller um 200 v. Chr. 2) sonst. Eigenn. 

XO).fVW (nfI.O)), 1) poet. trans. umwenden, um
wühlen, 1:L 2) ep. intro sich umherbewegen, sich 
aufhalten, verweilen, xa1:& 1:t in etwas. 

:r;O).EW, 1) Akt. poet. umdrehen; umkreisen, um
wandern, bewohnen, d oder &:p..cpl 1:t. 2) Med. sich 
herumtreiben, sich drehen; ap. sich um einen 
festen Punkt bewegen, rotieren, nEQl 1:t. V gI. no-

XOlEWlI st. noUwv, s. no}.vs. [lEvO) u. 'lfrol.evro. 
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XO),1jI3r; u. ä., s. '1tOl.ts. 
;r,oAcalvo!.tat, poet; grau werden. 
xOAl-aflXor;, 0, poet. Beherrscher einer Stadt. 
xOAui-oxor;, S. nol.toiixog. . 
;r,oAca~, &:o-os, iJ, Fem. adj. von nUl.tg, ion. poet. U. 

sp. die Städtische, Stadtbeschützende, Beiname 
von Göttinnen, be8. der Athene; dah. auch bloß 
.~ '1tOl.uxs. (So wurde sie in Athen u. anderswo in 
besondem Tempeln verehrt.) 

XOA"aT;1jr;, Ci, dor. = no).[n1S. 
xO).t~Vr;, irog, 0, der Städtische, Stadtbeschützer, 
Bein. des Zeus. 

xOAl;w, ep. Aor. nOI.UIIIa, Plqpf. pass. '1t~nul.tlI1:o 
(nOl.ts) , eigentl. eine Stadt gründen, dann überh. 
gründen, anlegen, bauen, 1:1, auch mit ~O XroQ{ov 
einen Ort durch Gründung einer Stadt anbauen. 
XO)'L'ijT;1jr; m. poet. Gen. plnr. -1j~&tI, s. nolln1S' 
Jr,'o).tijnr;, S. noUus. :r;O).WOE, s. nOl.ts. 
xo).W-"QoüiqJor;, 2. ep. u. poet. mit grauen d. i. 
grauhaarigen Schläfen. . 

:r;oAwQ;eEw (wie von noU-o/(xos, E/(XOS), rege1m. 
(über das med. Fut. s. 2), Adj. verb. nol.to/(xl11:fos. 
1) Akt. eine Stadt, dann iiberh. etwas od. jmdn. 
eins~hließen, umlagern (mit u. ohne nf/(l'), 
umzmgeln, belagern, überh. bedrängen, aus
hungern. 2) Pass. mit Fut. med. ?rOl.to/(x1}l1op.at, 
selten Fut. pass., a) blockiert, belagert, bedrängt, 
gezüchtigt werden, b) sich belagern lassen, 
eine Belagerung aushalten, p..ti1:& uvos mit jmdm. 

xo).wQ;e1jT;Eo<;, 8. zu belagern, zu bedrängen. 
nOAWQ"1jT;n<;, oii, O. der Städtebestürmer, Bein. 
von Antigonos' Sohn Demetrios, geb. 337 v. Chr., 
befreit Athen von Kassandros 307 erobert durch 
neue Kriegsmaschinen das kypr. 'Salamis (daher 
sein Beiname), nennt Rich König 306; stirbt nach' 
wechselvollen Schicksalen als Gefangener des Se
leukos 283 in Apameia. 

xo).wQ;e'tin;eOr;, 3. sp. zur Belagerung gehörig, Be
lagerungs-. 

xOAwQ"la, ion. -11j, iJ (nol.w/(xiro), die Umzinge
lung, Einschließung , Bel a g e ru n g (einer Stadt), 
sp. auch Bedrängung. ' 

:r;OACOr;, 3. u. 2. (verw. 'lfEl-t6vos u. 'lfEI.I.6s), 1) weiß
lich, grau, unter anderm vom Meere am Gestade, 
wo es brandend schäumt, bes. aber vom Haar. 
dah. altersgrau; ap. nol.ta[ (sc.1:QlXEs), graue Haare, 
Alter, poet. auch Sing. 2) poet. überh. helL 

xO).t-oii~o~, 2. ion. poet. u. sp., XOAttltl-oiix.or;; 2. 
poet. u. XOAUZ-OxOr;, 2. poet., auch noll-oXos, 2. 
poet. (no1ts, lXro) , stadtbeschirmend, Stadt
beschützer, -beschützerin, Bein. der Götter, insbes. 
der Athene, vgl. '1tOl.l&S. 

XOAtO-XQWr;, ro1:0S, 0, iJ, poet. von graulicher Haut. 
:rOAtr;, 'fI, ep. auch Sg. G. nOl.tog (auch zweisilb.), 
n~ol.tOs u. n0411os, D. nOI.7)L u. 'lf1:olEr, A. n~61w, 
PI. N. nOl.tES u. 'lf61.I'/Es, G. 'lfo).[O)v, D. 'lfOUSII6t, 
A~ nOl.tag (auch zweisilbig: n6l.rs), u. 'lfol.!)ag, ion. 
Sg. G. 'lfo1LoS, D. nolr, PI. 'lfoAtEs, 'lfo).[o"" no
l.uSt, nOl.ls, u. poet. G. sg.auch 'lfOI.EOS _ 1) Stadt, 
xa~" nOI.F.Lg in, auf, für die einzelnen Städte od. 
Stadtgemeinden, EXal1~OL "a1:" nol.w jeder in 
seiner Stadt. Der Name folgt entw. im Gen. od. 

. als Appos. im Nom. Insbes. _ a) die Vater-
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stadt cd. Hau,ptst'adt', in diesem Sinne 
nicht selten ohne Artikel. Dah. bei Hom oft v. 
Troja, bei den Attikern von Athen - b) die B u'r g , 
befestigte Stadt = ax/(onol.ts, beB. die zu Athen, 
z. B. Lys. 13, 80, während die übrige Stadt &111:'11 
heißt. Doch braucht Arr. ~ /XUl1 nol.lS auch = iJ 
x&1:ro nOI.L!! von der Unterstadt, im Gegensatz zur 
Kadmeia. Auch in dieser Bdtg. oft ohne Artikel, 
als altertümlicher Ausdruck _ c) überh. das hei

'mische Gebiet, He i m at , Vaterland, daher 
z. B. von der ganzen Insel Lemnos, mit u. ohne 
'lfa~Qla, xa~1x nol.w daheim _ 2) die Stadtge
meinde, Biirgerschaft, die Bürger, der Staat, 
u. bes. der Freistaat, im Gegens. zu einer palIt
I.ELa od. ~v/(a""ls, Xen. Kyr.ß, 2, 28 vgl. mit Soph. 
Ant. 737, ~" ~ijs 'lfOI.ECOS die Staatsangelegenhei
ten, Staatsverwaltung, lXnp.os 1:ijs '1tOI.Ecog der 
Rechte des Aktivbürgers verlustig, 'l:jj 'lfOI.Et 
btaUrEII41'at = 'l:o;:s 'lfol.l~atg, d. h. öffentlich. Es 
fehlt oft bei ~ ain-äiv (Auch hieß ein Spiel so.) 
_ S) Als Adv. xOAw613 in die Stadt. Als Eigenname 

nOAtr;, i}, fester Platz in Lokris Ozolis, an der 
Grenze .Ä.toliens. jetzt Karutes. 

XOAttlp,a, ~6 (noU,ro), u. Demin. sp. xoALa!.tano'P, 
~o, Stadt, Städtchen, poet auch: Staat, Bilrger
schaft, Burg. Eigentl. bei Eur. @Jfßas xal '1t6-
1.'111'-" fn1:&:I17:o/LOv. [b) gesellig. 

xO).ttll10-1I0p,Or;, 2. poet. a) die Stadt regierend. 
xOAlaaoor;, 2. ep. stadt-, städtebeschützend. 
XOAtaa-oiixor;, 8. n04LOiixos. 
XOAtT-aQX1jr;, 0, sp. N. T. Stadtvorsteher. 
;r,oACnla, ion. -~'1/l'1/, i}, u. xOAlnvp,a r;:], 1:0 

_ 1) (bloß nol.tnia) das Verhältnis eines (freien) 
Bürgers zum Staate, das Biirgerrecht, ~ni nOI.L
~Eilf olxE;:v als Bürger leben _ 2) das Benehmen 
eines Bürgers, pI. sp. das öffen tliche Leben, 
öffentliche Tätigkeit; die politischen oder staat
lichen Grundsätze der Bürger, insbes. der Staats
männer, die Po li t i k, Staatsverwaltung, Re· 
gierung, auch als milderer Ausdruck für die Ge
waltherrschaft der 400 u. der 30 in Athen, teils 
1:ij!! ~on nOI.L1:EiaS xa&W7:a/LfV7)!! als die damalige 
Staatseinrichtungim Werke war, 1:* '1tOI.L1:Elag 
&nn641'ai das Staatsruder ergreifen, ~Xnin1:Etv von 
ihm entfernt werden, teils ~nl 'l:t"Os unter jmdm. 
_ 3) die Staatseinrichtung _ a) Staats
verfllssung, Verfassungsform, '1:" xa1:" ~~1I 17:01.. 
die politischen, sozialen Verhältnisse _ b) bei 
den Rednern insbflS. die demokratische Re p u
blik _ c) Schrift über die Staatsformen, über 
den Staat _ 4) im allgem. _ a) (;n;ollnvp..a) das 
Bürgertum, Bürgerzahl _ b) Staatsgewalt 
_ c) (noI.Lnia) der Staat, Verfassungsstaat, oi 
lxovns 1:~V n. die Machthaber _ d) geordnetes 
Staatsleben (Gegens. nol.sp.os) _ e) Lebenswandel. 

XOUTfVW (nol.l1:7js) _ 1) Akt. Biirger sein, eine 
Staatsverfassung habeIl, ElJ im Besitz der treff
lichsten Verfassung leben, 6rorp/(oVfl1nQov eine 
vernünftigere Verfassung einführen , "a~' ol.'r
a(}xla" eine oligarchische Verfassung haben, 
auch mit 1:l, z. B. EJ..EvtrS/(0S 1:" '1t/(os "f0 "otv6v im 
Gemeinwesen freisinnig verfahren, od. 1:" &1.I.a 
I!!! nva andere Maßregeln gegen jmdn. ergreifen 

noh<; - XO).AOOT1j!.tOQLOV 

_ 2) Med. u. Pass. _ a) = Akt. Staatsbürger 
sein, sein Bürgerleben führen, u. zwar xa~&: n 
nach etwas _ b) regieren, den Staat verwalten, 
Staatsmann sein, teils ab8. ~O '1t. das politische 
Handeln, 01. 'lf0I.L1:EVO/LS1l0L die Staatsmänner, teils 
I!v 1:LVL in einer Verfassung, nQo!! 1:t in seiner 
Politik nach etwas streben, sich nach etwas 
richten, od. auch 1:1 etwas als Staatsmann tun 
_ c) (Pass.) entweder vom Staate: verwaltet wer
den, od. 'lfsnOl.tnV/LfVa das staatsmännische Wir
ken, Politik, u. mit 1:tlll jmds. öffentliche Wirk
samkeit. 

XOAtT;1jl1j, S. 'lfolt1:Ela. 
7r:oUt:1j<; [l], OV, 0, Gen. pI. äiv u. poet. auch "V, 

ep. ion. u. poet. auch xo).tnT1jr;, Gen. tiro (nOI.Ls), 
Bilrger. 1) Einwohner einer selbständigen Stadt, 
eines Stadtstaates, Inhaber des Bürgerrechts in 
diesem, Bürger im ursprgI. Sinne. 2) Untertan 
eines H~rrschers, Bürger eines Reiches, Staats
bürger. Auch Mit b ü r ger, Landsmann. 

xoUu"or;, S. _ 1) bürgerlich, d.i. den Bürger 
betr., oder aus Bürgern bestehend, 6~/(at:EV/La'l:a 
Bürgermilizen. Subst. 1:0 n. die. Gesamtheit der 
Bürgerod.Einwohner _ 2) staa ts bür gerlieh, 
d.i. _ a) den Staat od. die Staatsverwaltung 
betreffend, staatlich, politisch, 1.010s Staatsrede, 
~v).).orog Staatsversammlung, ,tfi0v ein auf staats
bürgerliche Gemeinschaft angewiesenes Wesen, 
od .• b) staatSkundig, staatsmännisch, parla
mentarisch, 'l:Exvl1 die Staatskunst. Subst. (0) n. 
der S t a a t s man n, bes. praktische Staatsmann, 
iJ n. die Staatskunst, 1:0 n. das ganze Gemein
wesen, '1:" '1t. die politische Lage, die Staatsge
schäfte, Politik _ 3) Adv. XOA,U"Wr; _ 11) pa
triotisch (Isokr.) _ b) der Würde des Staates 
angemessen, streng rechtlich (Dem.). 

n:o)'inr;, tilos, iJ, Fern. zu nO).[7:11r;, die Bürgerin, 
Mitbürgerin; poet. nOI.Lijns. 

:r;OALTo-YQaqJEw, sp. zum Bürger machen. 
:r;o).tTo-YQaqJla, ~, sp. die Bürgerrechtserteilung. 
xOAlXV1j, iJ, u. Demin. da.zu XOAlXllWlI, '1:0 (nOl.ls), 
kleine Stadt, Städtchen. Als Eigenn. nO).{Xlla, 
ion. DOAlxv1j, Stadt a) in Troas. b) bei Klazo
menä in Ionien. c) in Kreta (j. Lampe). Die 
Einw. IIol.txvitat. 

:r;oA).aWlI, xoA).a"~r;, XOAAa;et, 8. nol.vs. 
xoA).a:r;Aatlta;t.u, sp. vervielfachen, multiplizieren: 
o noUanl.alIt&:Sas &:Ual.ovr; der Faktor. 

xo).Aa-:r;).,aaw<;, ion. -xAiJl1Wr;, 3. u. (sp.) 2. 
(nol.vs), vielm al od. weit mehr, stärker, größer, 
ab8. od. mit folg. Gen. od. 11. Neutr. pI. als Adv. 
weit mehr (eigtl. weit mehreres von dem, was das 
Verbum besagt). Adv. nol.l.anJ..a6{ror;, ap. weit 
mehr, erst recht. Davon 

xoAAax).aatow, vervielfältigen. 
:r;oAAu,xAatllw'P, 2. sp. = noUanJ.alItos. 
xo).).ax).u,tllwa{r;, iJ, die Vervielfältigung. 
xo).Aa-;r,AOiir;, 3. mannigfaltig. [Art. 
xOAAaXfl, vielerorts, vielmal, oft; au( vielfache 
XOAl.u.XO~ElI, xo).Aaxo.[J.t, xOAlaXOtlE, XOA-
Aaxoii, XO).AU,XW<;, XOA).EW'P, XO).AO<;, s. nolvr;. 

xO).).O(JT1j-p,0QWlI, 1:0, sp. ein Teil von vielen, da
her ein kieiner, kleinster. geringster Teil . 
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;or;O.V .. 06TO~ - ;or;oA:v6'wQo~ 

;or;O.A..A.06TO~, 8. (Superlativf. v. nOÄ .. vs), einer aus 
vielen, da.h. klein, gering, /LO(ltov od. /LE(lOS ein 
kleiner Bruchteil, der kleinste, geringste, der tau
sendste Teil. (Auch: lange.) 

;or;o;"'o~ /) (:n:Sl..w), eigentl. die Umdrehung.. 1) die 
Achse. Sp. auch Endpunkt der Erd- oder der 
W eltacbse: Pol. 2) Ge w ö I b e, Himmelsgewölbe. 
Insbes. 3) die So n n e n uhr. 4) weibl. Kopfputz 
in Zylinderform. 

xo).v-ä{}.A.o~. 2. sp. der in vielen Kämpfen siegt, 
streitbar, kampflustig. \ 

;or;o),v-alpwv, 2. poet. voll Blut. 
;or;o.A.V-aiVETo~, 2. poet. viel belobt. 
XO.A.V-aLVO~ [v], 2. ep. viel belobt, weit gepriesen. 
;or;O.A.V-iüS od. -liLs [r im Nom. u. Vok., sonst r], 

IXO:;, 6 (lhx1), &[66(0), ep. voll heftiger Bewegung, 
stürmisch, mühevoll, anstrengend. 
xo).vavoQ~w (:n:oi.vav~(los), menschen reich sein. 
:n:o.A.vavoQia, f}, Reichtum an Männern od. Men

schen; fis :n:. zur Vermehrung der Bevölkerung. 
;or;o;"'vavoQwv, 1:'0, sp. Begräbnisplatz für viele, 

Friedhof. [bevölkert. 
:n:o.A.v-avoQo~, 2. poet. sp. menschen- od. volkreich, 
:n:oAv-aV{}Epo~, 2. poet. u. :n:o;",v-av9-n~. 2. ep. u. 
sp. blüten- u. blumenreich; blumig. bunt. 

:n:o).vav{}Qw;or;ia, iJ, die Volksmenge. 
-:Jr:o).v-av8-Qw:n:o~, 2., Adj. mit Super!. = :n:oi.vav-

JQor;. \ [habend. 
;or;oAV-l.cVWQ, 0(l0S, 2. poet. [ä]. viele Männer (Freier) 
:n:oAv-aQyVQo~, 2. ion. u. sp. reich an Silber; dann 

überh. reich an edlen Metallen, an Geld. 
;or;o)'V-tiQ'ljTO~, 2. (&(lao/Lat), ep., at.t. auch ;or;o).v
aQäTo~, sehr erfleht, viel gewünscht. 

;or;o).v-uQxn~, 2. (&(lXEOO), ion. u. sp. für vieles hin-
reichend, segens voll, reich ausgestattet. 

;or;o).v-aQPuTo~, 2, (&Q/La), poet. wagl'nreich. 
;or;o).v-U(/PoVW~, 2. mit vielen Melodien. 
;or;o) .. V-UQVL, ep. metapl. Dat. zu :n:Oi.vlX(l'POS, 2. ep. 
lammreicb, berdenreich. 

;or;O.A.vuf!Xlu, iJ (:n:oi.v-a(l/:os), Herrschaft od. Kopl
mando vieler, Vielherrschaft, Mangel an Einheit 
im Oberbefehl. 

:n:O).V-UtJTQOr;, 2. poet. mit vielen Sternen. 
:n:o).V-UVXlfVO~, 2. poet. mit vielen Hälsen. 
;or;o;"'v-aX'I'j'tor;, 2. poet. viel tönend. 
;or;o).V-{lii.TOr;, 2. poet. viel begangen, betreten. 
;or;O.A.V-flUCfnr;, 2. poet. viel untergetaucht. 
;or;O.A. V-flEV{}it~. 2 ep. sebt tief. 
lIo).vflwr;, 0, aus Megalopolis, Hipparch des acbäi
schen Bundes, 166 als Geisel nach Rom gesandt. 
Hier Freund der Scipionen u. Lebrer des jüngern 
Scipio Africanus, wird er 1&0 auf des letzteren Ver
wendung in die Heimat entlassen u. wirkte für die 
Griechen außerordentlich viel Gutes; starb 122. 
Von seinen 40 Büchern 161'0(lfat, die beB .. die röm. 
Gescbichte 220-168 behandlliten, sind die ersten 
5 vollständig erhalten. 

lIo.A.vflor;.6, 1) König in Korinth,welcher den 
Ödipns erzog. 2) sonst. Eigenname. 

:n:O).V .. ßOTOr;, 2. poet. vielnährend. 
xo).v-floT:(/v~, VOS, 6, Tj, poet. traubenreicb. 
xo).v-flov.A.or;. 2~ (ßovl'l/), ep. poet. reicb an Rat, 

wohlberaten. 
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:n:O.A.V-flOVT'lj~, ov, 0 (ßovs), ep. an Rindern reich. 
:n:o).v-flQoxor;, 2. poet. mit vielen Stricken. 
:n:okv-)''fj9-n~, :I (rij-lros), ep. poet. viel erfreuend, 
freudenreich; buk. auch Eigenname. . 

:n:o).V-)'.A.W6fJOr;, 2. poet. und sp. vielzüngig, 
a) d'(lvS' die Eiche in Dodona, weil aus dem man
nigfachen Rauschen ihrer Blätter geweissagt ward. 
b) prolept. fJOT/, viele Zungen in BeF'egung setzend, 
Geschrei vieler Zungen. 

;or;o) .. v-)'VUp1t,TOr;, 2 buk. u. poet. vielfachgewun-
den, gekrümmt,; kraus. . 

:n:o).v-rvwpwv,ov, 2. viel wissend, sehr-verständig. 
lIo.A.v)'vwTor;, OV, ber. Maler aus Thasos, seit 468 
in Athen eingebürgert, batte in der 1I0LxiJ..1j die 
Ma,rathonschlacht (mit wirklichen Porträts) gemalt 
u. in der Lesche zu Delphi das rauchende Troja, 
die zur Heimfahrt gerüsteten Griechen und des 
OdysseuB Hadesfahrt, mit Tartaros und Elysium. 

:n:okv-rOPCfO~, 2. poet. mit vielen Nägeln verbunden. 
:n:O.A.v)'oVtOpaL (noÄ.vrovos), sp. PaRS., sich weit fort
pflanzen. 

;or;olv)'oviu, ~, viel erzeugende Kraft, Frucht-
barkeit. -

:n:o).v-rovor;, 2. (rOV1), vielträchtig, fruchtbar. 
:n:O.A.V-),(!UPPUT:OI;, 2. poet. 1) buchstabenreich, 
mit vielen Buchstaben gezeicbnet, gebrandmarkt, 
= 6uril'adIXS. 2) sp. sehr gelehrt. 

:n:O).V-rf!UCfO~, 2. sp. vielschreibend. 
:n:o;"'v-)'wvo~, 2. u. -i'WVWr;, 2. (roovla), sp. viel

winklig, vieleckig. Komp. :n:OI..V-roov01'E(lOS, mit 
mehr 'Winkeln, Ecken. Snbst. noi.vr&WtOV Vieleck. 

;or;o).v-ouioa).o~, 2. ep. kunstreich, d. i. sowohl 
künstlich gearbeitet als kunstfertig. 

:n:O.A.V-ouxQvO!;, 2. ep. u. poet., :n:o).v-OUX{!V~, vOS', 
6, f}, ep. u. poet., :n:o).v-OUXQVTO~, 2. ep. u. poet., 
viel beweint, tränenreich, sehr beweinenswert. 

:n:o.A.v-oa;or;uvor;. 2. (~IX:n:av1j), 1) viel Aufwand 
machend, verschwenderisch. 2) viel Aufwand er
fordernd, kostspielig. 

:n:O).v-olflQar;, cX~o., 6, ~, ep. eigtl. vielhalsig, dann 
vielgipfelig. 

llo).v-otXT:'fjr;, OV, ion. EOO, 0, 1) König von Seriphos, 
welcher den ausgesetzten Perseus aufnahm u. ihn 
zu den Gorgonen nach Libyen sandte, später aber 
von die~em mit Hilfe des Medusenhauptes in Stein 
verwandelt wurde. 2) sonst. Eigenname. 3) Bein. 
des Hades. 

:n:O.A.V-(l~VOQlfOr;, 2. ep. u. ;or;O.A.V-OEVOQor;, 2. poet. 
mit heteroklit. Dat. no/.vJEV~(lE66~, baumreich, 
waldig. 

:n:o).v-ot;(Jpo~, 2. ep. vielgebunden, gut gefiigt. 
lIoA-v-olfvXYfr;. ovs, 6, Akk. -XEIX u. X1/, Pollux, Br. 
des !(a6rroQ, w. 8. Demin. dav. llo).v-oEvxwv, 1:'0. 

7to).v-OL1/Jw;. 2. (Ol1/JIX), ep. sehr durstend, wasser
arm, Beiw. der Hochebene von Argos. 

:n:o).v-oovo;, 2 poet. viel herumgetriebenj viel 
herumtreibend. 

:n:O.A.V-o(topor;, 2. poet. weit herumirrend. 
;or;o).VOW/ltU, f}, Freigebigkeit, als Eigenschaft der 

perRischen Könige gegen Gesandte usw. 
:n:o).v-ow(tor;, 2. (~ro(lOtl), ep. brautschatzreich, 

insofern die Eltern viele Brautgeschenke von den 
Freiern erhalten u. diese zum Teil der Tochter 
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wieder als Ausstattung mitgegeben. haben. Als 7tOÄV-XEQO~S, 2~ (XEQ,yOS), ep. reich an Ränken, 
Eigenname" . verschlagen, gewinnsüchtig. 

Do.A.vowQo;, 0, 1) Sohn des Kadmos u. der Har- 7tO.A.V-XlfQWr;, roros .. 0, Tj, poet. h.örnerreich, CPOVOf! 
monla, König von Theben, Vater des Labdakos. an vielem Vieh verübt. 2, sonst. Eigenname. - 1I0i.vM}(l1j, T. des Peleus, :n:O).V.Xlft1TO~, 2. ep. reich gestickt. 
~f. des Menesthios. ;or;O.A.V-X~CfU).O~, 2. vielköpfig. 

:n:o;"v-Ifo(t0r;, 2. (r~Qa), sp. mit vielen (über ein- :n:O.A.V-x,,!o~~, 2. (xijd'os), ep sorgenvoll, kummerreich. 
ander erhöhten) Sitzen. :n:O).V-X'fjT'lj~, 2. buk. an Ungeheuern reich. 

:n:o).v-lfLon;. 2. (slaos), vielgestaltig, mannigfaltig. :n:oÄV-XlV'fjTO~, 2. sp. viel bewegt, stark bewegt. 
Subst. 1:'0 n. = iJ nolvEtJlCl die Verschiedenartig- ;or;O.A.v-X).UV6TOr; u. :n:o).v-x.A.avl:o;;, 2. u. 3. (xi.aloo), 
keit. [fa.ch. ep. poet. sp. a) viel beweint, -beklagt. 2) buk. 

:n:O.A.V-E).tXTOr;, 2. poet. vielfach gewunden, mannig- sehr klagend. 
:n:O.A.V-If;or;n~, 2. (fnoS'), poet. sp. sprüchereich. llo).v-x.A.lftTOr;, 0, 1) aus Sikyon, Bildhauer und 
;or;O.A.V-Iff/i'0;;' 2 buk.' sehr arbeitsam. ~Ieister in der Darstellung menschlicher Schön-
7tO.A.V-ETnr;, 2. poet. sp. vieljährig. heit, Nebenbuhler des Pheidias, Haupt der argiv. 
:n:O.A.V-IfVx·wr;, 2. (EV/:OP.lXt), viel od. sehr gewünscht, Schule; berühmt war sein ~oQvCPOI!OS u. JLIXOOVP.H'OS, 
vielerfleht, vielersehnt, wünschenswert. u. der Koloß der Hera aus Goldelfenbein in Argos. 

llo.A.vEVXTO;;, 0, 1) aus Sphettos, Freund des De- Er wirkte um 430 v. ChI'. 2) a.IlS Larissa, Ge-
mosthenes u. eifriger Anhänger der Volkspartei. schichtschreiber zur Zeit Alexanders d. Gr. 
2) sonst. Eigenname. ;or;oi.V.XÄnL~, r~os, od . • X.A.'tli;;, ioo~, f} (xi.cisj, ep. 

:n:O.A.v-Ifv-dx).~i'Xvor;, 2. sp. sehr mitleidig. = nol..v~vl'oS', vielruderig. 
:n:O.A.V-IfVXETO;;, 2. ep. = :n:OI..VEVX1'OS. ;or;O.A.V-x).'fjQo~, 2. ep. mit großem Erbteil, reich 
:n:O.A.V-~'lj;"'o~. 2. poet.u. :n:o).V-~n.A.WTO;, 2. poet.r begütert. . 
vielbeneidet, hochg~feiert, h~ch~erehrt, viel~eliebtl :n:O.A..v-X.A.'fju:r;, :l. (XIXUro), ep. ;on Vielen Orten, 

XO.A.V-~·vi'Or;, 2. a;vyov), ep. mlt VIelen Ruderbänken. welt herbeIgerufen = noi.V1jrE(l1}~, w. s.. . 
:n:O.A.V-1ji'lfQn~, 2. (&YE{(lOO), ep. weit nnd breit zu- ;or;O.A.V-X.A.V6TOr;, 2. (xJ..v~(l), ep. VIel bespillt, relCh 
sammen berufen (versch. LA). an Meeresströmungen, viel aufwogend. 

:n:O.A.V-nXOOr; (&xovoo), 2. vieles gehört habend, Viel- :n:O.A.V.Xp'!lTOr;, 2. (xa/Lvw) , ep. mühsam hereitet, 
XO.A.V.nplfQO~, 2. sp. vieltägig. [hörer. -ges~hmledet, -gebaut. . . 
:n:O.A.V-nf/äTO~. 2. (iQaro), ep. poet .• ielgeliebt, sehr :n:O.A.v.XV'ljpOr;, 2. ep. mIt vlelen Waldschluchten, 

erwünscht lieblich reizend. waldreich. 
7tOkv-'fjXn;;', 2. (~X~S'). ep. poet. sp. a) vieltönig, :n:O.A.V-XOtV.o~,. 2. poet. ,vielen ~emein, viel aufneh-

tonreich. b) laut hallend od. tosend. mend, d. 1. VIele od. alle umfassend. 
xo;"'v-{}aQt1~~, 2. (-Il'cX(lf1os), ep. sp. sehr kühn, sehr ;or;o).vxoLQtX.vl'fj. iJ, ep. die Yielherrschaft, von 
mutig. ;or;o).v-xol(tuvor;, 2. poet. über viele herrschend, 

:n:o).v-8-IfO;;, 2. poet. vielen Göttern gehörig. vielbeherrschen<1. 
:n:O.A.V-{}E(/PO;;, 2. sp. sehr warm. ;or;o).v-x(!ävo;;, 2. poet. vielköpfig. 
;or;O.A.V-{}'fj(to~, 2. poet. wildreich. [reich. ;or;o).v-xQUTnr;, 2. poet. der sehr mächtige. 
;or;o).V-8-QEPPWV, 2. poet. vieinährend, nahrungs- nO).vxQaT'lj~, ovs, 6. 1) Sohn des Aiakes, Tyrann 
;or;o).v-9-{f'fjVO~, 2. poet. = noi.vaax(lvos. von Samos in der 2. Hälfte des 6. Jh.; hatte eine 
;or;O.A.V-8-Qovr;, 2. poet. mit vielem Geschrei. prächtige Hofhaltung (Anakreon) und eine Leib-
;or;O.A.V-{}QV.A.'ljTOr;, 2. vielfach besprochen. wache; mit einer Flotte von 100 Fünfzigruderern 
:n:o).v-{}vQor;, 2. (-lr·v(la), 1) sp. mit vielen Öffnungen, unterwarf er Nachbar~!1seln und Städte, verbündete 

durchlöchert, zerfetzt. 2) poet. vielblätterig, viel- sich mit Amäsis von Agypten u. Kambyses; unter-
fach: lag Aufständischen und wurde scll:ließlich durch 

;or;o).V-8-VfJTOr;, 2. poet. (Konj.) u. :n:O.A.V-{}VTO~, den pers. Satrapen Oroites hinterlistig in Magnesia 
2. (-Il'vw), poet. opfen-eich, n. 6iparas 1:'EVXEW der hingerichtet, 522. 2) sonst. Eigenname. 
Opfertiere viele schlachten. xo).V-XQOT;Or;, 2. ep. poet. sp. laut tönend, laut 

:n:O).VLO(tlfi'lj, f}, ep. das Vielkundigsein, :n:0I..VtaQEl1l6L lärmend. 
1'OOV mit Klugheitsmaßregeinj aus, durch Klugheit. :n:O.A.V-xf!OVVO~, 2. poet. sp. vielquellig; 61:'0/La1:'lX 
II:'O).V-LOQL~, tOS, 0, iJ, ep. poet. ar. vielkundig, viele Mündungen von Brunnenröhren. 
sehr klug, sinnreich. ;or;O).V-XT~UPO~, 2. poet. u. ;or;o.A.v-xT'i/paw, 01', 

;or;O).V.l;or;;or;or;. 2. ep. rossereich.· ovo. ('Krijp.a), ep. poet sp. viel besitzend, güter-
:n:o).v-Xui'Xnr;, 2. (vgl. xayxlXvos), ep. poet. sehr reich, hochmögend, hochgestellt. 

trocknend, glutheiß. :n:O.A.V-XT'fjTO;;, 2. poet. reich, vielbesitzend. 
:n:o.A.v.xavn~ (xatvro), 2. poet.-viele tötend. :n:O.A.V-XTOVO~, 2. (xulvro), poet. viele tötend; Mör-
7tO.A.V-xu:n:VOS, 2. poet. vielräucherig, rußig. der vieler. . 
;or;o.A.vxaQ;or;lu, Tj, reicher Ertrag an Früchten, eine ;or;O.A.V-xtJpwv (xv/L/X), 2. poet wogenreich. 
reiche Ernte. ;or;o).V-XWXVTOr;, 2. poet. klagenreich. 

:n:o).v-XU(!:n:or;, 2. reich an Früchten, &) fruchtbar. :n:O.A.V-XW7tO~, 2. (xro:n:1j), poet. vielruderig. 
b) viel erntend. XO.A.V-.A.i{wr;, 2. (l..1)tov) , ~p. an Saatfeldern reich, 

:n:o),VX~(!Olfta, T;,- ep. Dat. plur. -xE(loslnf1tv, große fiurenreich. 
Schlauheit, List. 7tO.A.V-.A..A.L6TOr;, 2. ep. poet. (1.i6f10/LlXt), viel angefleht. 



7to;'v;'ori« - 7tO;'v7tfla r/LOVEW 

7tO;'v;'Orta, ~, vieles Reden, Geschwätzigkeit. 
xo;'v-;'oro~, 2. (Urco), gesprächig, geschwätzig. 
xo;'v-/Laffft~, 2. (/Lafl.ftaflco), der viel gelernt hat, 

kenntnisreich. ' 
xo;'v/LafHa, Gelehrsamkeit, Vielwisserei. 
7to;'v-/LE(lt/LvO~, 2. sp. sorgenvoll. 
xo;'v-/LEflW~, Adv. sp. N. T. vielfältig. 
XO;'V-f.lET;flO~, 2. poet. groß, reich, reichlich. 
xo;'v-/L'Ij;ea~, aO'os, ~, ion. viel meckernd. 
xokv-/L'Ij;'o~, 2. ep. u. poet. schafreich, herden-

reich. 
xo;'v-/L'ljn~, 2. ep. reich an Klugheit, Auskunfts

mitteln, erfindungsreich, listig. 
xO)_V/L'ljXavt'lj, ~, ep. Reichtum an Hilf~mittelri, 

Klugheit. Von ' 
xO),V-/LijX«vo~, 2. ep. u. poet. = noi..v/Lrl'ns. 
7tO;'V-f.liGij~, 2. sp. viel gehaßt. 
XO;'v-/LiT;O~, 2. poet. bunt gewebt. 
7to),V-/Lvij/Lwv, 2. sp. sich vieler Dinge erinnernd. 
xO;'V-/LVijGT;'Ij, ~ (/LflaO/Lat), ep. viel umworben. 
xo;'V-/LV'ljGT;O~, dor. -/LVäGT;O~, 2. (/Lt/LflrJliXCO), poet. 
1) akt. wohl eingedenk. 2) pass. oft erwähnt od. 
zu erwähnen, in der Erinnerung haftend. 

no;'-vp-"j,ta, ~, eine der neun Musen, die hymnen
reiche Tochter des Zeus. 

xo;'v-/LO(!q;o~, 2. sp. = nol.ve"l'1is. 
xo;"v-/LOVGO~, 2. sp. musenreich, woran viele Mu
sen beteiligt sind. 

xo;,v-/LOx-tJ.or;, 2. poet. mühevoll, leidenvoll (Soph. 
oe. 1231 ist zu n. aus dem folg. xa/LarOS zu er
gänzen); Mühe verursachend. 

xo;'v-/LV8-o~> 2. ep. poet. = nol.vl.6ros. 
7to;'v-"aor;, 2. buk. mit vielen Tempeln. 
xo;'v-"avT;'ljr;, ov, d, poet. mit vielen Schiffern 
und Schiffen. 

xo;'v-vEt;eij~, 2. poet. viel streitend. 
no;'v"Ei;e'ljr;, ovs, Bruder des 'Enox'-ijs, w. s. 
xo;'v-"tq;ijr;. 2. poet. viel beschneit. 
nO;'VSE"'Ij, ~, Tochter des Priamus, die sich auf 
des Achilles Grab geopfert ha.t. 

XO;'V-sEVOr;, 2. u. 3. poet. von vielen Fremden 
besucht, gastfrei. 

xO;'V-SE(JT;O~, 2. poet. viel gehobelt, sorgfältig, ge-
glättet (var.). 

xO;'V-OWEW, ep. reich an Wein sein. Von 
xo;'v-owor;, 2. (.FOiflOS), weinreich. 
7to;'V-Of.l/LäT;Or;, 2. sp. vieläugig. 
7to;'v-O(!vi-tJ.Or;, 2. (ÖQflIS), poet. reich an Vögeln; 

Beiw. der Insel Lenke ,wegen der vielen Möwen, 
Schwäne u. Kraniche dort. 

xo;'v01pia, ~, eine J\{enge von Fleisch, bes. Reich
tum an Fischen; im Scherz: 'ein gutes Fleischjahr. 

xo;'v-01/Jor;, 2. (Ö1jJov), sp. reich an Fleischgerich
ten, lecker. 

xo;'vxa-tJ.Eta, ~, sp. Reichtum an Eindrücken. 
xo;'v-xaffftr;, 2. sp. vielen Leiden, Eindrücken aus-
gesetzt; Sup. -.fh!aT.a1:os. 

IIo;'vxu:lö'lj~, b, Freund des Dichters Theognis. 
xo;'v-xaufta, ~, Kinderreichtum. 
xo;''Ü-xatxä;'or;, 2. ep. (vgl. natnal.oHS), sehr ver-

schmitzt, gerieben. 
IIo;'vxä/Lo"t6'1j~ (-na/L/LOV-), äO, d, ep. erdichteter 
Name von 
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I. 7to).v-xd/Lw" od. xo;"v-Xa/L/LW"4 2. (naofLat er
werben), ep. reich begütert. 

H. xo;'v-xd/Lw", 2. poet. (n-qfLa), von vielen: Leid 
heimgesucht, schwergepräft. 

xo;'vxEtflia, ~ (nol.v-nEtQos) , der Besitz großer 
reicher Erfahrung. [fahren: 

XO;'V-7tEl(!Or;, 2. (neiQa), poet. u. sp. viel-, sehr er-
7tO;'V-XEtQW", ovos, 2. (I. neIQaQ), ep. viel begrenzt, 

aus mancherlei Gegenden. 
XO),V-7tEV-tJ.ijr;, 2. ep. poet. sp. 1) trauervolL 2) viel 
betrauert. 
no;'V7t~(!Xw'V, opros, d, Sohn des Simmias, General 
Alexanders des Großen und nach dessen u. Anti
patros' Tode im J. 319 Regent von :M:akedonien, 
kOllnte sich aber nicht halten, t in Lokris nach 303. 

IIo),v-x'lj/Lovi6'1jr;, ao, d, Leidenreich, alte var. f. 
-nä/LOvlO'1/!;, (s. d.) co, 305. 

7to;'v-7tij/LWV, ovos, 2. ep. poet. sehr schädlich. 
IIo;'v7tijp.wv, -OVOI1, 0, poet. Vater des Prokrustes, 
oder dieser selbst, s. IIQoxQoVaT.1/I;. 

xo;'v-7t'ljVOf" 2. poet. von dichtem Gewebe. 
xo),v-7ti6«S, axos u. metapl. -nutaxov, d, ~, ep. u. 

poet. quellenreich. [voll. 
xo).-v-7tt;e(!a, ep~ als Adv. sehr bitter d. i. schmerz
xo;'v-7tl"ijr;, 2. (nlvor;), poet. sehr schmutzig. 
xo;'v-x;'ar;eT;Or; (nl.a~ro), ep. u. poet. 1) weit um-
herirrend, viel gewandert, von Jahren: sich viel 
umrollend (insofern sie neunmal ihren Kreislauf 
geendet). 2) weit verschlagend, &VE/LO •. 

7to),v7t;'a"ij~, 2. meist poet. 1) trans. viel irren 
machend, in viele Irrtümer führend. 2) = dem 
folg. 

xo;'v-7t;'a"'ljT;Or;, 2. ion. u. poet., u. xo;'v-x;'avor;, 
2. poet. u. sp. viel od. weit umherirrend, unstet. 

7tO;'V-X),E-tJ.(!O~, 2. sp. 1) viele nU-B'Qa (Acker) be
sitzend, im Sup. der größte Landbesitzer. 2) poet. 
viele nU-B'Qa groß. 

xO),V-7t;'EVQOr;, 2. sp. vielseitig (geom.). 
xO),VX;'ij-tJ.Eta, ~, ion. -i'lj, große Menge. 
xo),v7t;'o;et'lj, ~, poet. Verschlagenheit. Von 
Jw),v-7t;'o;eor;, 2. (nUxco), sehr verflochten od. 
verschlungen, übertr. a) verwickelt, schwierig. 
b) verschlagen, listig. 

xo;'v-7to[;u;'or;, 2. poet. sp. u. N. T. sehr bunt, 
mannigfaltig. 

xo)"v-xo'Vor;, 2. mühenreich, unruhvoll, a) viel Not 
h~bend, mühereich, geplagt. b) Not machend, 
leIdvoll, quälend. Subst. ro n. die steten' Mühen. 
Adl'. sp. -ovwr;, mit vieler Anstrengung. 

xO;'V-XOT;«/LO~, 2. poet. mit vielen Flüssen. 
7tO;'V-7tOT;"ta, ep. fern. hochehrwürdig. 
xo)"v-7tOVr;, noctas, d, i}, ep. u. poet. 7tOv;'V7tOVr;, 
vielfüßig, mit vieler vereinter Füße Kraft, von 
der den Missetäter rasch und sicher ereilenden 
Erinys. Als Subst. d n. der Vielfuß, Polyp. 

7to;'V7tQäYPOVfW, ion. -7tQ'ljrf.lOv~w (noI..Vn(lar
/Lrov), vielerlei Dinge treiben, sich vielgeschäf
tig zerstreuen, dah. 1) sich in allerlei Händel 
mischen, sich um etwas unnötigerweise be
kümmern, etwas Unerlaubtes betreiben, Händel 
u. Ränke anfangen, mit staatsgefährlichen Plä
nen umgehen. 2) sich mit fremden Angelegen
heiten beschäftigen, neugierig u. vorwi tzig 
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Sein, neugierig fragen, ausspionieren. 3} ge
n~au erforschen Pol. Plut. 

xo;'vxQäY/LoGlw'Ij, ~, Vielgeschäftigkeit, ins
besond. vorwitzig~; im 'gehörige Unternehmungs
sucht , oder ~ih un])erufenes Einmischen in alle 
Dinge. ' 

xo;'v-xQdr/LW", Oll, Gen. ovos (nQaaliro) , viel
geschäftig, insbes. sich in Dinge mischend, die 
olinen nichts angehen, sich in fremde Angelegen
heiten mengend, neugierig, vorwitzig. 

xo;'vxQ'ljr/LO'VEW, s. nol.vnQar/LOVECO. 
xo;',{-XQofJäT;or;, 2. ion. schafreich, herdenreich. 
xo;'v-xQOGWXOr;, 2. sp. mit vielen Personen, worin 
viele Rollen sind. 

XO;'V-XT;VXOr;, 2. (nrv~), ep. u. poet. faltenreich, 
übertr. Bchluchtenreich. 

xo;'v-7tiiQo~, 2: ep. poet. weizenreich. 
7to;'v-(!(!aq;o~, 2. poet., und buk. xo;'v-QQa7tT;Or;, 

2. (Qan1:co), stark genäht. 
xo),v-QQ'ljV, 1/VOS, 2. ep. u. xo;'v-QQ'Ij"Or;, 2. ep. 

(für nol.v.FQ'T/V, s. zu &Q1/v, &Qvos), schaf-, herden-
7tO;'V-QQL;Or;, 2. sp. wurzelreich. [reich. 
xo;,v-QQo-tJ.o~, 2. poet. sehr rauschend. 
xO;'V-QQ1;T;Or;, 2. poet. reichlich fließend. 
7to;'vr;, no;';",ij, 7to)"v, (zu" nlp7fI..1//Lt, dt. viel aus 

ahd. filu), ep. auch 1tOv;'vr;, novl..v, u. ep. ion. u. 
poet. 7to;';'or;, noUov, flekt. e.p. (u. zum Teil poet.) 
sg. Gen. noUos, Akk. nov'J.vp (masc. u. fem.) u. 
noUov, pI. Nom. m. noUES u. no'J.et., ntr. noUa, 
Gen. m. noUcov, fem. nol.Mcofl u. nol..Uaw, Dat. 
noUaat, noUat u. noUeGat, Akk. noUas (auch 
zweisilbig), nol.Eis u. nol.iis. 

A} Positiv. I) das Adj •• 1) als Adj. von Zahl, 
Raum, Zeit, Kraft, Größe: viel, häufig, weit, breit; 
mehrmalig, lange, allgemein; reichlich, heftig, 
lebhaft; groß, gewaltig, laut, voll (von der 
Stimme), teuer (dies bes. no'-1oii); neben Attributen 
wird es' durch xal verbunden, nona~ xal 'Kalal 
viele schöne -; seltener noUa &;.1a. Es steht aber 
• a) pleonast. mit nl.ti-B'H, od. prolept. bei 1/ii~E1:o' 
• b) so, daß man ein Adv. erwartet, noUos al'Vs6-
/LEVOI; viel d. i. oft gelobt, noUo. IIxEt1:0 d. h. weit
hin, noUos ~'V I..LGGO/Leflof; 'er bat dringend, ähnl. 
:7I'ol.vs IIrXF.lrat, QfEt • c) ohne Artikel in dem Sinne: 
ein großer Teil ;noUa1 1:Qt1/QEtI;; oft ·mit d. Gen. 
nEGOvrrofl räJV na'Vrrov noUälv da überh. viele blie
ben, nolv 1:oii arQarEv/LarOS, ~'ijs r'ijl; noU1/ e~ne 
große Strecke Landes, ähnl. noUi) r-qs Moii, u. 
BO noU1/ mit zu ergänzendem MOl; u. folg. Inf. 
auch Xen. An. 6, 3, 16 • d) mit dem Artikel teils 
in dem Sinne: jene (besprochenen) vielen, teils 
die vielen, die es gipt, so 1:" noH" nVEv/Lam 
die vielen Winde, die es überh. gibt, d nol..vs 
ßlos des Lebens Fülle, teils der, die, das meiste, 
größte, 1:0 nol.v nl..-q-B'os die Hauptmasse, d G1:Qa-
1:0S d :>1'oUo. der größte Teil des Heeres, ähnL 
v-qel; al noUal od . .lJ1; d nol..vs loros; oft mit dem 
Gen. 1:0 nol.v 1:oii II:nov der größte Teil der Ar
beit • e) als vollständiges Prädikat: nolvs oder 
noUos si/Li, z. B. noHs ~v ~v rfi cptl..oaocplcr- er lebte 
ganz in der Philosophie, nol.vl; xal rol../L1JQoS EGrW 
"v-B'Qconos ein gewaltiger, gefährlicher Mensch, 
auch mit 1:8 xal u. 1:E-rf verb. • 2) als Subst. 

~o).vxQar/LotJVV1/ - 7to).v~ 

• a) (ol) 7to).;'oi (bei~om,.~meistohneArtik.)die 
me ist e n, die ~ehrzahl, die Menge, insbes. die 
große Menge, dIe Masse, die demokratischen 
Elemente, ES 1:0VS n. in der öffentlichen Mei
nung; doch heißt es auch: jene zahlreichen, od. 
bes. ,,:enn es, als Appo~. nachstE'ht: größtenteils 
• b) (ro) 7to;'v (noUofl) em großer Teil, der größte 
Teil, die Mehrheit, die Hauptmasse, ovx E'V nol.lro 
in engem Raume, auch .lJs ro n. grOßenteils 
• c ) (ra) xo;';'a der größte Teil, die meisten, 
alles • 3) als Adverb. a) no},v (noUov) noUa 
vi e I, vielfach, oft; weit; bei weitem, sehr, 
stark, heftig. ÄhnI. ro nol.v meistens, gewöhn
lich, od. -r:Cx noUa u . .lJ1; 1:a nOI..l.a, fere, meistens, 
in der Regel, r" noU" na'V1:a großenteils, fast 
ganz. Nicht selten steht nol.v, noA.v n u. noU«}) 
BO beim Komp. u. Superl., weit, bei weitem, 
u. so auch bei ttEVrE(lOV od. nQlfl viel eher; ähnI. 
II/LnQoli-B'sfI, od. bei nQol.a/LpaVEW einen großen 
Vorsprung gewinnen. Und BO steht auch nQol; 
noU«}) zum größern Teile u. naQ" nol.v dabei 
• b) oUx noUoii in weiter Entfernung, od. auch: 
nach langel' Zeit. c) EX noUoii von weitem, aus 
der Ferne, od. auch: seit langer Zeit, EX noUoi) 
/IosU1:1/ eine lange Übung. d) snl nol.v (7toU6v) 
E:n:~ 1:0 n., .lJs inl 1:0 n. weithin, weit, auch: zu 
Weit; ferner: auf lange, od. vielfach, me~sten
teils, in der Regel, im Durchschnitt, im Über
flusse; oft an Stelle eines Akk. = nol.v /IofQOS, 
Enl nol..v 1:'ijs 0061/S s7foist nGl eigentI. e~?en großen 
Teil ihres Ruhms bewirkte ihnen. Ahnl. snl 1:a 
noUa nach vielen Seiten hin, mit nvos auf 
vielen Punkten von etwas. Dagegen in1 nol.l.<j1 
eigentL um hohen Zins, dah. mit schweren Op
fern, teuer. e) Es noUa in vieler Hinsicht 
• f) xa1:" nol.~a in vielen Beziehungen. g) na(lCe 
nolv bei weitem, bes. beim Komp. (s. oben), od. 
bei ~liGi'tIi.ftat, vtxi'tv, dah. 1:a naQ" nol.-6 ein ent
scheidender Sieg. h) nQo noUoii vor langer Zeit, 
nQo noUälv n/Li'ta-B'at mit folg. Inf.: viele Opfer 
bringen, daß. i) nI/OS nol.v überall, nQo. noU«}) 
8. oben. 

11) die eigentI. Adverbia • 1) 7to),)"a"tr;, ion: 
u. poet. auch 7to;'Äa;et, saepe, 7to;')'aXi/, auch 
xo;';'axf), u. xo),;'axov, noUaxfi &U11 von vielen 
andern Seiten, abs. u. 1:'ij1; ;ons; noUaxts mit Ei, 
Sav, /101/, rva /L1/ = etwa, vielleicht, ja, durch
aus. (Ähnl. noUaxo.ftt) • 2) xo;';'axo-tJ.Ev von 
vielen Seiten (her), aus vielen Gründen. 3) 7to;'· 
),aXOGE an viele Orte. 4) 7to;';'«xw~ auf mehr
fache Weise. 

B} ,Kolllparativ: x),Eiwv aus nl.E-lcov, nA.Eiov, 
nUm", nUov, att. nl.slco", nUov (vor # auch nl.siv), 
episch PI. Nom. nUel;, Dat. nl.sovEliaL, Akk. nUas, 
u. ion. Sg. Nom. ntr. nlEiiv, Gen. n'J.Eiivos, Akk. 
m. n'J.eiiva, PI. nl.awss, nl.siifla, nI..EVVCOV, nl..Eiivas. 

I) Adj., pZus, mehr, auch zu viel, weiter, 
länger, größer; stärker, nl.Eiovos teuter. Bisw. 
• 1) mit dem Teilbegriffe: nUcofl VV6 ein größerer 
Teil der Nacht (als zwei Drittel), aL nl.. flijsl; die 
Mehrzahl der Schiffe, u. so 1:0fl lirQa1:0fl rov nUro 
• 2) als Appos. aV1:ot ov nÄelovs, 1:«}) &'-19> r<j1 
nUovt für den übrigen Teil, näml. des Restes 
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• 3) pleon. mit TO'/l &Qt-D'poOv, od. wiederholt :n:lElol'P 
1tal :n:ll:LfiJ'P immer mehr. Teils abs., teils mit Gen. 
od. mit ll. ohne ij, nlEioo iPJ"ow,i1toVT/x mehr als 70. 

1I) mit dem Artik. alB Subst •• 1) (oi) :n:l. die 
Mehrheit, plures, die Mehrzahl, die Übermacht, 
die me ist e n, im beB. die Volkspartei, jene 
mehreren, d. h. jene Schar auf der entgegenge
setzten Seite (Il. 5, 673j 10, 506) • 2) TO :n:l. das 
Weitere, Größere, Mehrzahl, Überzahl. im beB. 
das Gemeinwesen, das Volk; TO :n:ÄEO'/l TOV X(lOVOV 
die meiste Zeit. 3) Ta :n:l. noch weiteres, oft 
als Adv. 

III) Ad v •• 1) das N eutr .• a) :n:Ä.Eov od. :n:lEio'/l, :n:ÄEO'/l 
n, 1:0 :n:lSov, :n:leiw, Ta :n:lEiw mehr (auch = I'&llov), 
weiter, zum größern Teile (auch :n:lSo'/l I'f(lOI», in 
der Regel, :n:Uov elv/Xt od. '1lrVEtJ-D'ai TWt jmdm. 
helfen od. nützen, mit Neg. nichts mehr aus
richten, ähnl. TtUOV n od. oMh Ttotei'V etwas od. 
nichts weiter ausrichten, :n:Uo'V 'Xew Vorteil ha
ben, doch auch übervorteilen; aber :n:lelo'V ovoh 
fxew in der besten Lage sein, :n:lSov rp{('E6-D'/Xt 
höher gelten. b)lha nlslo'/lo!> länger, 0 O'ta :n:Ä. 
der längere • c) i1t :n:i.elovo!> aus größerer Ent
fernung, oder seit längerer Zeit • d) sv :n:le{ovt 
reiflicher • e) in1 nUo'V u. 1:0 in1 nUov mehr, 
weiter, weiterhin, länger, größer, besser, in 
höherem Maße, btl. ",Uov nauch: bedeutend zu 
hoch, i:n:1 nlElov Tii!> &Äi.1jS 6)(lcf1t1jS über ein grö
ßeres Gebiet als die übrige Thrake; t!n~ ",Uov 
i61:1 erstreckt sich weiter, ros inl TO :n:lEioll in der 
Regel. f) SS TO :n:lelov weiter, OVOEV t!s ",Uov :n:oteill 
mit dem Part. nichts ausrichten, i!> nUov nin"r:Ew 
weiter gelangen • g) ne(ll nlelo'Vos wünschens
werter, wertvoller, bes. mit notelli-D'at 's. nOlfw 
• h) lYÖ TO n1SO'V ~ weniger - als, nicht sowohl 
- als vielmehr • 2) eigtl. Adv .• a) ion. 1t;'E
oJ'w~ zu sehr, stark. b) 1t;'EoJ'a;et~ öfter. 

C) Superlativ: 1t;'Ei6t:o~, 3 • I) Adj., pluri
mus, der, die, das meiste, größte, längste, 
stärkste, auch sehr viel, sehr groß, :n:lelliT1j rii 
eine sehr große Strecke, nlEt6ToV n notEiv etwas 
am höchsten bringen, nle16To. ell't Tf/ '1vt»l'rJ am 
meisten der Meinung sein. V jlrstärkt durch [JtJos 
außerordentlich viel, ros, quam, so viel als mög
lich U8W., Sn möglichst weit. Oft mit dem Gen. 
o :n:i.EitJTOS 1:0V piov, ähnl. 1:0V X(lOVOV, u. als Appo8. 
01. 1/1,lol oi nl616TO' die Leichtbewaffneten großen
teils. 

11) Subst •• 1)(01.) :n:1. die meis"ten, die 
Mehl":t:ahl, der große Haufe, abs., u. r'ijs • 2) (1:0) 
",l. die Hauptmasse, deI" größte Teil, nlEl61:0V 
&sto •. 

Hl) Ad v 0 • 1 J aas N eutr • a) nlEltJTov, :n:lsitJ1:/X, Ta 
ni.Ei6T/X sm meisten, meistens, höchstens, sehrort j 

u. zur Verstärkung des Superl. bei weitem, n) 

"axttJTO!! • b) Ota nlEl61:ov in weitester Entfer
nung, od. auch seit sehr langer Zeit • c) Ei!! 
nlEia1:oll am meisten, 1:"1'110. in et-as • d) ~1t 
nlE{6ToV am längsten. e) snl nlEE6't01l den größ
ten Teil, am weitesten, auf lange Zeit, i1t TOV 
fni :n:l. seit den . ältesten Zeiten, ro" Iint nl. so 
weit, so lange, so gut als möglich, abs., oder 
TlVOS, ros in/. ni.E1liTov ol'llov so weit hin als 
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möglich in der Versammltmg • f) 1t/Xt"a TO :n:lEE
tJTOV, ·sp., meistens, über den größten Teil des 
Gebietes hin • g) nE(lt nlEl6Tov im höchsten 
Grade, bei ~rE;:6-D'/X" notEl6.ft"/X, 8. d. • 2) eigtl. 
Adv. lt;'Et6t:a;et~ sehr oft. 

1t0)..v6aQ;eia, ~, Wohlbeleibtheit: Von [beleibt. 
1t0;'vo6aQxo~, 2. (6&(1;), ar. sp. fleischig, wohl-
1t0;'V-6ivnr;, 2. (6{1l0P./Xt), poet. sehr schädlich. 
1t0;'v6ida, ~, Fruchtbarkeit an Getreide. 
1to;'v-lJiT:or;, 2., buk. viel essend. 
7to;'v-6;eaQ8-fLo~, 2. (tJ1t/Xl('ro) , ep. eigentl. stark 

springend, dah. behend, hurtig. 
1t0;'vo6;rEQij~, 2. (tJnEl(lw), ep. eigtl. weit ausgesäet, 

d. h. weit zerstreut. 
1t0;'v-61t;'aYXJ'0r;, 2. N. T. sehr mi.tleidig. 
llo;'V-61tEQXWJ', richtig IIolvnf(,Zw'J', B. d. 
1t0;'V-61tOQO~, 2. poet. u. sp. saatenreich. 
1t0)..v-6T:(hl'ii;'0~, 2. (tJ1:arpvl1j), ep. poet. trauben-

reich, weinreich. 
1t0;'V-6T:Erpij~, 2. (IJ1:Erpro), poet. reich bekränzt. 
1t0).V6t:OfLEW (:n:O].,.6-IJTOP.OS), poet. viel reden. 
1t0;'1"-6t:0J'0~, 2. ep. u. poet. (IJTO"OS), a) seufzer-
reich, d. i. viel seufzend, unglücklich. b) viele 
Seiifzer . erregend od. auspressend. 

ltO).V-6T:QOrpO~, 2. poet. sp. vielfach zu drehen, 
biegsa.m. . 
1tO;'V-6t:i5).O~, 2 sp. mit vielen Säulen. 
1to;'vo6xufijr;,2, ap. vielgeachlitzt, von einer luxu-

riösen Fußbekleidung. 
1to)..v-6Xt6T:0~, 2. (tJX1hw), poet. vielgespa.lten. 
1to;'v-T:E;eJ'o~, 2. poet. ar. ap. viele Kinder habend, 
n. &p.tHu d. h. im Kindersegen. 

1tO)..VT;I§;'ELa, ion. -Eill, ~, die Kostspielig.keit, 
großer Aufwand, Verschwendung, Fracht, Uppig
keit, auch im PI ur. 

1tO;'V.t:E;,n~, 2., Adv. -wr;, Komp. -iIJrE(lOv, a) sp., 
viel Aufwand machend, prächtig lebend, ver
schwenderisch. b) was viel Aufwand erfordert 
viel kostet, mit vielem Aufwande, kostbar, kost
spielig, teuer, prächtig, auch zu kostspielig. 

1tO;'v-T'E(,mnr;, 2. poet. hoch erfreuend, sehr er
götzend. 

1tO;'V-t:EXJ'1j~, OV, ion. 8m, 0, poet. vieler Künste 
kundig, kunstreich .. 

1to;'v'r:Exvia, iJ .. Kunsterfahrenheit. Von 
1to)..v-t:EXJ'o~, 2. (dxv1j) , sp. 1) kunstvoll, kunst

reich. 2) viele Künste in Anspruch nehmend. 
1to)..vot:lfL1jT:O~ Er], 2. (poet. auch 3.), 1to)..v-t:ifLO~, 

2. poet. u. sp., u. ep. 1to;'v-t:iT:O~, 2. hochgeschätzt, 
vielgeehrt. kostbar. 

Ho;'vT:ifL'ljt:O~, 0, Fluß in Sogdiane, jetzt Semff
cMn, d. i. der goldführende Fluß. 

1to;'v-da~ (nur Nom.), 0 (dijtl/Xt), Adj 1) ep. viel
duldend, standhaft, ausdauernd, von Odysseus. 
2) poet. der vielkecke, verwegene. 

1to),v"dnfLWJ', 0, ~, ep. poet. viel aushaUend, 
verwegen. 

1to;'v-t:;''Ij'r:o~, 2. (Tlijtlat), ep. der viel erduldet 
od. erlitten hat. [tl1ubenreicb. 

ltoJ..v-t:()nQwJ', OVO!>, 0, ~ (i! T(l7}(lWV Tauoel. ep. 
1t0).. V-t:QYjT;O~, li:. ~T(l1j1:tiS, TtT(I"ro), ep. poet. sp. mit 

vielen Löchern. [Klugheit. 
lto;'vTQ01tla, ion. -i7j, ~, ion. u. sp. Gewandtheit, 
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1tO)..V-T:Q0ltOr;, 2. '(Tf!Enw)., ti el g e w an d t, ver

schlagen, 1:0~ nol.. die Geistesgewandtheitj cvon 
Sachen: mannigfaltig. Adv. -ws auf mancherlei 
Weise. 

~o;'v-t:Qorpo~, 2. sp. gemästet; akt. nahrhaft. 
1to;'v-VfLV'ljT:Or;, 2. poet. sp. u. 1tO)..v-vfLJ'O~, 

3. ep. poet. viel besungen. [keit. 
1to)..vrpayia, ~, ar. sp. das Vielessen, die Gefräßig-
1to)..v-rpaQfLii;eo~, 2. ep. vieler Heil- od. Zauber
mittel kundig. 

1to;'v-rpiiT:or;, 2. poet. = dem folg. 
1to)..v-rp1jfLO~, 2. (rp1jp.1j),. ep. poet. sp. vielstim
mig, dah. a) mit &ro('fj, o:U/X, reich an Reden, 
&0<00. erzählungsreich. b) vielbesprochen, be
rühmt, i; n. iSEVEi1tCa ins Stadtgespräch bringen. 

1I0;'vrp'ljfLO~, 9, 1) Sohn des Poseidon und der 
Nymphe Thoosa, einer der Kyklopen (s. Kv1tl..olt/J), 
von Odysseue geblendet. 2) Sohn des Elatos, 
ein Lapithe aus Larissa, der am Argonautenzug 
teilna·hm. 

1t0).v-cp8-0Qo~, 2. (rp.ft"Elew), poet. pass. in schweres 
Verderben gestürzt, voller Mord u. Verderben. 

ltolv-rp8-oQo~, 2. poet. akt. vielen verderblich. 
1to;'vrpt).ia, ~, im Flur. der Besitz vieler Freunde. 
1tO)"V-rpL;'O~, 2. vielen ·befreundet. 
1to;'v-q!L;'t:Qo~, 3. buk. der vielen Liebeszauber er-
fahren hat. 

1t0).V-rp;'Ot6{JOS, 2. ep. mit großem Wogenschwall, 
vielbewegt. 

1toJ..v-rpoJ'o~, 2. poet. mörderisch. 
1to)..v~rpoQ{Jo~, 2. u. 3. (rpoeP1]'), ep. vielernährend, 

nahrungs reich. 
1to;'v-rpQarfijs, 2. poet. sehr verständig, sehr weise. 
1t0;'vrpQ06VJ'1j, ~, ion. u. poet. Schlauheit. 
1to;'v-rpQwJ', ova;, 0, ~ (rp(l7}tI), ep. sehr verständig, 

sehr klug, weise. 
1to;'v-rpwJ'o~, 2. ar. sp. geschwätzig, vielstimmig; 
·sp. ep. als n. propr "Schreier". 

1to).v-Xa).xoS, 2. ep. reich an Erz, erzgesegnet, 
erzumstrahlt, OV!?IXVOS. 

1to;'v-xaJ'rfns, 2. buk. vielfassend. 
1I0).vxaQ1j~, OV., 0, 1) einer der· Dreißig in Athen. 
2) ein Messenier. 3) sonst. Eigenn. 

1to)..v-XEtQ, EL(lO', 0, ~, poet. ar. vielhändig, 
Beiw. der ErinYB, welche in sich die Kraft vieler 
Hände vereint, um den Missetäter sicher zu be
wältigen. 

lto;'vXEt()ici, ~, eigentl. der Besitz vieler Hände, 
d. i. von Arbeitern, Gehilfen. 

1tokvxoQrfla, 1}, Menge von Saiten. 
1to;'v-xoQrfo~, 2. '(XO(ld'fj), eigentl. vieIBait,ig, dann 

überh. vielstimmig. 
1to;'V-XQnfLat:o~, 2. sp. wohlhabend, reich. 
1to;'v-XQoJ'w~, 2. (%('ovos), lange während, lang, 

dauerhaft, nolvx('otllOV etwas 'Starkes, (1'0) :n:olv
X(lOVIt»t:f('Otl der dauerndere Teil. 

1to;'1J-XQii60~, 2. goldreich, voller Schätze, sehr. 
reich, laT(lEvl'aTa d. h. reich an kostbaren Gaben 
u. Weihgeschenken, wodurch beB. das delphische 
Orakel weltberühmt war, 01 n. die steinreichen 

1to),v-xvt:o~, 2. sp. mannigfach. [Leute. 
1to;'v-xwQo~, 2. sp. viel fassend, geräumig. 
1tO;'V-XW6t:0~, 2. poet. hoch aufgeschüttet. 

;ro;,vt:(lo.'lO~ - nOfLlt(UVWr; 

1to;'v-1/JafLafr'0~' 2. poet. sandreich; 
1to;'v1/J7jq>ia, ~ (nolv-1/11jrpo!!, 2.), die Stimme)1-

überzahl. 
1to).v-1/Jijrpi~. I~o., 0, iJ, poet- kiesreich. 
1toJ..v-wd·vJ'o~, 2. buk. großen Schmerz verursachend. 
1to;'v-owvfLO~, 2. (ovvp./X = ovol'a); vielnamig, 

bes. von Dionyoos, der z. B. auch Lyaios, Euan, 
Dithyrambos usw. hieß. 

:to;'v.W1tO~, 2. ep. (6n1j) , mit vielen Löchern, 
maschig. 

1tOfLa, 1:0, ion. u. sp. = Ir. nwl'/X (nlllw), Trank, 
Getränk. 

1tOfL1ta.io~, 3. (no/ln1]), poet. geleitend, führendj 
o,o(lo!> günstiger Wind. 

1tOfL1tEia, ~ (nop.nEvw), läppische Spötterei, ausge
lassene Hanswurstiade, wie sie von den Männern 
an den Festen des Bakchos, von den Frauen an 
denen der Dem.eter frei getrieben wurde. 

1tOfL1tEia., Ta (nop.:n:7}), heilige Gerätschaften, be
stehend in Gefäßen man?her Art, Bechern usw., 
wie sie bei den Festzügen gebraucht wurden. 

1tOfL1tEVr;, 0, B. nO/lnos. 
1tOfL1tEVW, 1) poet. geleiten, begleiten, führen, 

TWa, doch auch TEXV1jll, als Begleiter, 1t'ij(lV;, 
welche Hermes schützt, sein Amt treu verwalten. 
2) im. bep. den einer Gottheit bestimmten Gaben' 
das Geleit geben, dah. in feierlichem Aufzug 
einherziehen, u. so auch a) einherstolzieren. 
b) beschimpfen, 1:ttlo. j~dn. 3) ·sp. (bei den 
Römern) einen Triumphzug halten, im Triumph
zug aufführen. 

1tOfL1tn, ~, dor. -1ta (nEl'noo). 1) die Sendnng, von 
Sachen die Lieferung. Im bes. a) das Geleit, 
mit dem Nebenbegriff des Schutzes und Wegwei
sens, auch vom günstigen Wind, Eur., b) die 
Entsendung in die Heimat, Entlassung, Heim
sendung, c) übertr. Schickung, Fügung. -D'Elll 
nOl'nfj X(lEOI'ElIOS durch göttliche Schickung. 
2) festlicher Aufzug, pompa, Festzug, Prozes
sion, nOI':n:~v' nll'nHlI einen feierlichen Aufzug 
halten, tJVI'",,!p.nHlI die Prozession mitmachen; 
Bp. auch der römische Triumphzug. 3) der Heeres
zug, 1:ElvEW leiten, Aisch. Sept. 613, Eur. 

nOfL1tijWt, 01., Stadt Kampaniens, 79 n. Chr. vom 
VeSllv verschüttet. 

IlOfL1tnW~, 0, Cn. Pompejus Magnus, Sohn des Cn. 
Pompejus Sextus, 106-48 v. Chr. 

1tOfL1tl;eos, 3. zum feierlichen Aufzug gehörig. 
1tOfL1tifLO~, 2. auch 3., poet. u. sp. (nol'n7}), 1) akt. 
entsendend, geleitend, fortbringend, aba., u. 
(TWV) rpll..wv Liebes bringend. Al8 Beiname dcs 
Hermes: Seeleuführer. 2) pass. entsendet, O'rop.a
t"W'/l aus dem H., nvl an jmdn. 

1tOfL1tO~, 0, ~, ep. ion. poet. u. sp., u. 1tOfL1tEV~, 
lw., ion. 'ijos, 0 (nE/lnw), I) als Adj. a) herbei
führend, zugführend, führend, &(lX/X1 die zug
führenden Fürsteji. b) Kunde bringend, ",f'(l Sig
nalfeuer. 11) als Subst. 1) einer der jmdn. her
beiholen soll, Gel e i t er, Begleiter, Führer od. 
INi.hrerin. Im bes. a) von Hermes: der Seelen
führer. b) Geleiter des Festzugs (Thuk. 6, 58). 
2) Bote. rFreund des C. GracchuB. 
nOfL1tWJ'W~, 0, AL Pomponius, röm. Ritter und 

li 
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JrOpcpO).,vg, 15yo., ~, Blase, 'Wasserblase. kaufen. Oft gehäuft, novot n(loyovot no~rov die 
Jrovaw, dor. (poet. buk.) = novEro. Not ist Erzeugerin von neuen Kriegsnöten, od. 
1tOVEW, u. Med. (welches Hom. stets braucht) JrO'J)E- novo. n~vl)' novo-v CPE(lH Mühe bringt zur frühern 

opcn, (novo.), nsno-v1//Lat in akt. u. pass. Bdtg., Adj. Not noch neue Not; la1:(ls6/LaTa novrov Fron
verb. nOV1/TEoJ', ep. Impf. Aor. u. Plqpf. ohne Augm., arbeiten Soph. TI'. 357 • S) das Erarbeitete, 
Präs. part. novs6/Lsvo. (auch ion.), Aor. 1tOv1jaaTo, durch Anstrengung Erworbene, TOV. 7}/LnEllovg 
conj. nov1jao/Lat, ion. perf. pass. 3. pl. nsnovEaTat novov. fXH er hat unser sauer Erworbenes Xen. 
.1) intro Mühe haben, arbeiten, sich an- An. 7,6,9. 
strengen, geschäftig sein, dienen; in Bedräng- nov-r;la, TJ, Insel an d~ Küste von. Latium, heute 
nis, in Gefahr sein, bedrängt werden, leiden, Ponza.' 
Schmerz empfinden. Im bes .• a) schriftstelle- Jrovt:ta~, s. nOvTLO" 
risch tätig sein (Isokr.) • b) mit Anstrengung Jrov~i;w (no"To.), poet. ins Meer stürzen, ins Meer 
kämpfen (Hom., Arr.) • c) im Perf. müde sein. versenken. 
Teils abs. novoiivTa Ellya,sa.ftat sich mit Anstren- Jro'J)u~o'J) (Oivd'IlEOV), 1:0, B. IIrl1!T;os &. E. 
gung erwerben, 1:0 novoiiv der Schmerz, lfllro. JrOYUO~, 3. poet. ar. sp., mit poet. bes. Fem. 
od. /LaT1/V sich verlorene Mühe machen, teils 1:L Jro'J)ua~, cfd'o., 7} (novTo.), zum Meer gehörig, des 
an etwas, od. mit novov. Arbeiten verrichten, Meeres, X(l6cs1/ das Meereiland Chr., U. als Beiw. 
Leiden erdulden, ähnl. lfHa, Ta!fE, .x; mit Praepp., des Poseidon (yataOXo.): der Meeresherr. 
Z. B. Er. n, nllo. 1:t zu etw,., um etw. zu errei- Jrovut5pa, TO, poet. das ins Meer Nachgeschickte 
ehen, nllo. ilnEIlßol1jv mit dem Bestreben, andere (von einer Totenspende). 
zu übertreffen; mit dem Partiz. lWCSO/LEVOS mit Jro'J)~o8-tW (novTos), ep. Adv., aus dem Meere. 
Bitten, od. mit rva, endlich fDt1TE u. Inf. unter Jro'J)~o-pEfIw'J), OVTO" cl, poet. der Meerbeherrseher. 
der Bedingung, daß. Im Pass. bedrängt, gequält, JrO'J)~O'J)fIE (novTo.), ep. u. poet. Adv., ins Meer. 
beschädigt werden, abs. Ta nov06/LEVOV der be- JroV~OJrO(!EVW, ep. info -E/LEVat st. -EW, u. JrO'J)~O
drängte Teil. 2) trans .• a) poet. Schmerz ver- JrOeEW, ep. poet.sp. das Meer durchfahren, auf 
ursachen, 'nva jmdm., sc h m erz e n, ihn quä- dem Meere fahren od. reisen. 
len • b) erarbeiten, durch Arbeit U. Mühe er- JrO'J)~o-JrO(!O~, 2. (nEl(lro), ep. U. poet. das Meer 
werben, Tl .• c) etwas sorgfältig bearbeiten, durchfahrend, meerdurchsegelnd. 
verfassen, eifrig betreiben, besorgen,1:l,nav.ft' Jrov~o~, cl, ep. Gen. novTocpu' (verw. naTOS U. lat. 
u/Loia avnp in allen Dingen gleicherweise für sich pons), a) das Meer, bes. altum, die offene See, 
seIhst Rorgen. dah. novTos c:U~s die offene Fläche, Hö~e der Sa~z-

Jro'V'r/pa, TO (nov.Eoo), poet. Arbeit, Werk. flut. b) von em~!ll~~n Meeren, Z. B. 0 lsro "!. 1m 
JrO'J)-Y;(!Evfla TO Schurkenstreich. Gegens. zu dem Agaischen Meere: das Kypnsche. 
JrO'J)"I(!EVOp~t (nov1/(>os), Dep. med., sich schlecht ' nov~or; (eiJslltvOS volksetymol. zu aSH'lIOS = pers. 

erweisen, Schlechtigkeiten begehen. schwarz), cl. 1) ~as S~hwarze Meer. 2) Landsch~ft: 
JroJ!'r/eia 1) schlimmer Zustanr1 Untüchtigkeit Ge- a) der Küstenstrich zWIschen Halys U. dem Vorgeblrge 

meinheit, Schlechtigkeit, Bosh~it. 'Iaso,nium, als ein Teil Kappadokiens, rr.0vToxan~a-
JrOV1leO~, 3., Adv. -w~, Super!. -oTaTa (novfro, no- !fox ta gena~nt (Xen.), ,b) da:s Bosporamsche Relch. 

vog), Not machend, mühselig, beschwerlich, Dav. S) AdJ. no'Vt:t~o~, 3: m, von, aus ~em Lande 
dah. 1) unbrauchbar, un ta uglich, unfrucht- Pontus; d'E~d'IlEoV wahrscheml. d~r Vogelkl,rschbaum, 
bar, in schlechtem Zustand, krank, leidend,un- ~nus a~~um L. Hdt. 4, 23;ora IIovn?la das Pon-
glücklich, nOv1Jlla nllaY/LaTa schlimmer Stand tl~che ReIch. . .. 

D · Th k' • 11 JroJra'J)ov TO (vwdt. l1llt nEcscsro), Geback. der lnge U., n. nllanuv - nov1/(lro. .Xsw ' , ' , 
sich in schlimmer Lage befinden. 2) schädlich, JroJr~g, poet. , nonot. •. _ 
gefährlich, schlecht gesinnt, nQosnva, feindlich. nOJrt).,).,w~, 0, 1) P. Popl11ms Laenas, Kons. 132, 
") b" boshaft lasterhaft verbrecherisch durch C. Gracchus verbannt. 2) C. Pop. Laenas 
.. ose, " 'p. M" d d C·· ") C P M·t . htswürdig feig nO'/l1/(la Xllm/La1:a Feigheit aus wenum, 01' er es asar... . op" l-
~~ratendeBiässe X~n .• Subst. Jr0V1le0 'J),oro Übel, b,ewerber de~ Cäsar u~ eine ~riegstribunenstelle. 
eine boshafte Kreatur, 1:a n. schlechte Hand- JrOJrOt, InterJ. verw. mlt nana,: ep. poet. Ausruf 
lungen, Verbrechen. Betonung nOV1/llo. bei den d~s Staunens, selten des freudlgen: ~d. des Un-
Att. in phys. Bedeutung, Adv. nO'/l"Jllro.. WIllens: 0 weh! son der b al'l unbegreIflIch, schreck-

Jro'J)o~, cl (nilvOlIat) • ~) schwere, hart.e Arbeit,. licht ,entsetzlich! , 
ez a) Kampfarbeit. Kampfeshitze Lei Hom. JroJrJrvt5fIw, buk. und JroJrJrv).,wt5fIw, buk. (dor.) 

sp .,. n fl,EtV = /Laxs;.ftat. b) Anstrengung $t. -~fD" einen schnarrenden (Flöten-)Ton hervor-
M~;:1/~. ~EEvat, .ftEt1.ftat, naQEl,EW Ttvt einem Ar~ bringen, schnalzen mit der Zunge (bei Blitz), .bst, 
beit und Mühe machen. c) körperl. Training, bsch" rufen. 
Strapazen, militär. Schliff. 2) Miihsal, Not, JrQ,,6a.Ai~, 8 na(lOalti. 
Pein, Leiden, Krankheit; csvv novl)' nollqi Jro(jEia, 1j (no(lE6ro), das Gehen, a) die Reise;, , 
unter vielen Schmerzen, no'/lo. iad TtVI es macht Wanderung, der Weg, im bes. der Zug, Mars.ch"-' 
jmdm. Mühe. Im Gen. Tmv no"rov nwlEiv Tt um ?laTeX T~V n., EX T7']. n. auf dem Marsche, abs., u. 
Mühe verkaufen (d. i. verleihen), U. in der sprichw. ErS Tt wohin. b) im N. T. Lebenswandel. c) die 
Redensart: nllo navTrov X(l1//LlfT'roV ?lat (navTrov) Art des Einhergehens, der Gang. 
novrov nIlLat1{)-at um jeden Preis in der 'Velt Jro(!Eiv, Inf. aor., Ind. lno(lov, ep. nOQov (St. nOI( 
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in 1I:0Qi~ro; no(>ol1): 1) Akt. ep. u. poet. ver s eh a f -
fe n, ver.leihen, darreichen, gewähren. 2) Vom 
Pass. das Perf. JrEJrf/W~at (auch in Prosa) impers. 
es ist vom Schicksal gegeben, verhängt, be
sc h i e den, mit Inf. od. Akk. mit Inf., U. zwar 
Twl jmdm. Davon das Part. nEn(llil/LSVoS zugeteilt, 
be s tim m t, U. zwar TtVL zu etwas, auch persönl. 
als ein von der Gottheit vorherbestimmter, 
d. h. seiner Bestimmung gemäß. Subst. ij nEnQro~ 
/LEV1/ U. 1:0 n. das Ge s chi c k, Schicksal, die 
Bestimmung, 1111 1:0 n. nach dem Schicksals-

JrO(!EVpa, TO, poet. Gang, Reise. [ schlusse. 
'JCO(!EVt5tpO~, 2. (noIlEvO/Lat), gangbar, zu betreten, 
fahrbar, aba. U. Ttfl'l. , [fahrbar. 
JrOQEV~O~, 3. a) poet. wandernd; b) sp. gangbar, 
JrQ{!EVW (no(los) • 1) Akt., in Prosa selten, Fut. no

IlE6csro, Aor. ino(lEvcsa, in Gang bringen (Eis Mov), 
in Bewegung setzen, übersetzen, traduco, schik
ken, bringen, führen, csTllanav eils Bllacslitav, in 
Ef1t1TOJ.OV 'lIEms • 2) Med.-Pass. 7WeEVOpat sich in 
Bewegung setzen, gehen, marschieren, reisen, 
wandern, antreten, kommen, fortgehen, im wirkl. 
Sinne U. übertr.; auch getrieben, geführt werden. 
T!lils abs., teils Tl, vnEllonTa frevelhafte Pfade 
wandeln, T~V ivavTlav 1:tv{ den entgegengesetz
ten Weg von jmdm. (in der Politik) einschlagen, 
od. fs, ini, nalla, nll OS Tt wohin (aber nllos ßia'll 
mit Gewalt), ErS, nalla, nllos Ttvazu jmdm., 
doch inl, nalla, n(>os TtV« auch gegen jmdn., 
no~oCv Zll Fuße, 1:af1T:a TtVt denselben Weg mit 
jmdm., ?laTa 1:Exv1Jv nach der Kunst geführt 
werden, zu Lande (auch ?laTa y7']v) oder zur See 
reisen, inl nvos auf etwas, aber En' ol:xov nach 
Hause zurückkehren, d'ta Tmv o/LoloyovIlE'lICDV von 
den anerkanntesten Wahrheiten ausgehen, ilno 
nvos von etwas getrieben. 

no(!8-ä'VifIä~, ci, cl, od. noe8-äO'J)ifIii~, ci, cl, poet., 
Oineu8 als Sohn des IIoQ{)-arofl, 0'/10., oder nO(!8-EV~, 
Königs von Kalydon. 

JrO(!8-EW (nEQ.ftro> , nOIl.ft1jcsro usf., zugrunde rich
ten, zerstören, vertilgen, verwüsten; verheeren, 
plündern, auch bestürmen (Herod. 1,162). 

Jr0<l&--1zt-ta, oro, sp., u. Jroe&--1zO"t~, TJ, die Verheerung. 
JrOelNzT1i~, cl, poet. U. sp., und 
JrOf/8-12Twe, O(lOS, cl, poet. der Zerstörer, Plünderer. 
Jroe8-pEla, 7}, sp. Überfahren, Transport zu Wasser. 
Jroe8-pEio'J), ion. 1toQ8-pnw'J), 1:0, 1) Überfahrts-

ort, Überfahrt, Fährplatz; nO(J&/L1jta Kt/L/Lill'«' 
Flecken auf der östl. Landspitze der Krim. 
2) Fahrzeng zum Überfahren, Fähre, Trans
portschiff; S) Fährgeld, gew. im Flur. 

JrOf/8-pEvpa, 1:0, poet. die Überfahrt, &XECDV der 
Acheron. 

JrOQ8-PEv~, EroS, ep. 7']os, 0 (noQ&/Lvs), der Fähr
mann, welcher Reisende über ein Wasser fahrt, 
bes. von Charon, im Plur. überh. die Schiffsleute. 

Jr0f/8-PEvW, meist ion. U. poet. 1) Akt. trans. 
überfahren, übersetzen, überh. fortschaffen, 
fortfahren, bringen, T:wa od. 1:l, z. B. !ftro,,/Lov d. h. 
sie ausdehnen, l:xvos, nod'a; profero, vorschreiten. 
2) Akt. intro U. Pass. sich übersetzen lassen, über
setzen. 

Jroe8-pi~, id'os, 7}, poet. = nOQ&/LECOV, 2. Fahrzeug. 

1t0QEvpa - JrOQO~ 

Jrl!Q8-por;, cl, (nElllro, nE(laro),lfUb~~fahrtsort, 
Überfahrtsweg, Überfahrt über ein Gewässer, U. 

da diese an schmalen Stellen zu geschehen pflegt, 
schmale Meeresstelle, Meerenge, Sund teils aba. 
?laTa /lEI$OV TOV n. mitten auf der Übe~fahrt od. 
nvos, z. B. "'Ell1/s nOIl{)-/Log Hellespont. 2)' die 
Überfahrt. 
noe8-po~, 0, 1) der Eurlpos zw. Euböa U. dem 
Festlande (Soph. Aut. 1143): 2) Hafenort U. fester 
Platz der Eretrier auf Euböa, j. Porto Bufalo. 
S) sp. die Meerenge zwischen Italien und Sizilien 
die Straße von Messina. ' 

Jr0f/i;w (noQos) • 1) Akt. eigtl. zuwege bringen, ' 
bringen Soph. EI. 1266 (Konjektur Dindorfs) • a) zur 
Stelle bringen, beschaft'en, anschaffen, herbei
schaffen, aufbringen, hersenden, liefern, geben, 
gewähren, 'reichen, zahlen, verleihen, gestatten 
• b) zustande bringen, vollbringen, verfertigen. 
1m Pass. 1:0 nOllt~op.EVOV das was er sich schafft 
• 2) Med. 1to(!i;opat (bisw. aVToCs oder ähnlich) 
• a) sich verschaft'en, erlangen, erwerben, be
reiten, auch abs., z. B. Xen. Kyr. 8, 1, 26, wo Ta 
?lEIlO1/ hinzuzudenken ist • b) etwas aus eigenen 
Mitteln gewähren, hergeben, darbieten, an die 
Hand geben, Ttvl; ehren. 
Jro(!lpo~, 2. (no(lEiv), U. JrOQtt5Tt~O~, 3. (nO(lUIT1/.), 
geeignet od. geschickt herbeizuschaffen, reich an 
Hilfsmitteln, sinnreich, abs., U. 1:t'/lOI1 wer etwas 
leicht herbeizuschaffen weiß. 

Jroecr;, 8. nO(ln~. 
Jroett5pOr;, cl (no(ll~ro), sp. a) Herbeischaffung, T:WOI1 

von etwas. b) Erwerb. c) Erwerbsmittel. 
JrOett5Tft~, oii, cl (nolll~ro), a) Urheber" Ratgeber, 
1:wo. von etwas. b) die Gelder aufbringend. Im 
bes. c) eine Finanzbehörde in Athen, welche die 
Geldmittel für außerordentliche Fälle zu beschaffen 
hatte. 

JrQetO"Tt;eo~, B. JrO(lt/Los. 
Jroe~'1~, OV, cl, ep. Zwinge, Ringhalter, d. h. der 
Ring um den Speerschaft, um die eiserne Spitze 
festzuhalten. 

nO(!;etQ~, cl, 1) M. Porcius Cato, mit dem Bein. 
CensoriuB. Dav. JIO(lXLa Bacstl.tx1j, die von ihm 
erbaute erste Basilika Roms, welche an die Curie 
grenzte, also dem Comitium . zunächst lag U. bei 
der Verbrennung der Leiche des Clodius einge
äschert wurde. 2) P. FestuB, Prokurator v. Judäa, 
Nachfolger des Felix, von ca. 60 nach Chr. an. 

Jroe'J)Eia, TJ, Hurerei, Ehebruch; N. T. Götzendienst, 
Abfall von Gott. 

JrOeVEVW u. JrOf/VEvOpat, Med., sich zur Unzucht 
brauchen lassen; Götzendienst treiben. Von 

Jroev'r/, TJ, U. Jroevo~, cl (zu nE(I-V1IILt, eig. käuf
lich), feile Dirne, Buhlerin, Buhler; N. T. Götzen
dienerin, z. B. Babyion. Dav. 

JroevlfIw'V, 1:0, poet. sp. Dirnchen. 
Jr0f/"o-{JQt5~Or;, 0 U. 1} (ßocsxro), Kuppler(in). 
1t&eor;, 0 (nEQaro, nOI/EEv). 1) Durchgang, Über-
gang, dah. a) vom Wasser a) Furt, auch Brücke 
(Hdt.), (J) Meerenge, Sund, r) Meeresstraße, 
dann Fahrwasser, überh. fI) Meer, 'Fluß, 
Flußbett, b) allg. Weg, Pfad, Straße, Fahrt, 
EV n. auf der Handelsstraße, n. &yxLn}.ollv cps6-



rEW ein nahes Ziel für die Flucht haben, Eur., 
c) Poren der Haut. 2) übertr. Mittel zu etwas, 
Hilfsmittel, Hilfsqnelle, Geldquelle. 3) Das 
Erwerben, Beschaffen von Geld, Xen. 

1tof/1tiipa, ~o, poet. das (mit einer no~n1j befestigte) 
Kleid. 

1to(l1tiig, aKO~, 0, poet. u. sp. die Handhabe, an 
der man den Schild faßte u. handhabte, Riemen 
an der inneren Schildwölbung. 

1t0Q1taw, Aor. imp. no~näaov, anheften. 
1t0f/1t12, i], ep. poet. u. sp. die Spange, Schnalle, 

vgl. auch nE(lOV1j. 
1toQ(lw (zu n(lo, lat. POf'l'o), poet. 1tOQ6W, ferner 

1tf/06W, ep. auch nf/066w, Kompar. '11:o~~(j)d(l(j) 
u. '11:(loa(j)d~(j), sp. auch nO(l(la,~E(lOV, dor. '11:o(latov, 
auch ~b '11:(l., Superl. '11:o(l(l(j)~&rCiJ "u. '11:(loaCiJ~&~CiJ od. 
'lC(loaa,romx; Adv .• 1) vorwärts • a) vom Ort: 
w e i t e r hin, weiter fort, auch mit d. Artik. ~O 
'11:~. u. Elr; ~b '11:~., abs. od. nvos od. mit der Praep. 
i'11:t n, '11:0(lQ(j) nvos u. ir; ~O 'lCQ. nv6r; tief hinein 
in etwas, '11:(loaCiJ ~v .. fis vvx~os es war tief in der 
Nacht, ähnl. 'lC0(l(l(j) ~rov vvx~rov, /LEX(lt 'lCo(l(lm ~ijs 
i]/LE(lCXS; '11: .... fis i]J.utlcxs weit über das passende 
Alter hinaus, ähnl. fap.ov, od. /EVCXt "'OV 'lC(loam 
(partit. Gen.) eine Strecke Wegs vorwärts, 'lC. 

-'lC(lO{JCXlVEW ~OV no~cx/Lov.Übertr. iJ.CXVVEW nvos es 
weit worin bringen. Etwas anders: '11:o(l(lm",&rm 
IKcxvov mehr als hinreichend, 'lC~oa(Jj",i~m roV XCXt
(lov weiter als angemessen, ov 'lC(loaCiJrs(lm '[aa1j
(\'ovmv nicht weiter als bis zu den Iss .• b) von 
der Zeit: künftighin • 2) weit von etwas, 
weit, auch: zu w e i t, fern, übertr. abweichend, 
verschieden, teils abs. '11:o(!(lm EIvcxt ",l TtVt jmd. 
habe sich von einer Sache entfernt, rel '11:~oaCiJ 
od. '11:0(l(lQ) entfernte Orte, aber ~a '11:(loaro~a~m auf 
der äußersten Fahrt, is ~ovrovs '11:(loaa,~cx~cx. ~'lCl
KE~O st. OfJrOlElaw is ovs 'lC(l. ~'lC. d. h. am ent
ferntesten, teils nvos und ~'11:0 ~tVOs, 'lCO(l(!fiJ EIvcxl 
~wor; einer Sache fern stehen. 

1tOQQwli-E'V, Adv. a) vom Raume: von fern her, 
aus der Ferne (z. B. vom Wirken der hoch oben 
thronenden Gottheit), von weitem, in der Ferne, 
iron. &CXV/loCX nO(l(lfiJ&EV l8~iv d. h. niemals. b) von 
der Z(lit, seit langem, seit langer Zeit her, lange 
vorher. 

1t0f/QW1:EQw8-E'P? Adv. von früher, von rückwärts, 
aus, der fernen Vergangenheit her, weiter zurück. 

1toQ6ai'Pw, ep. poet., Fut. part. 'lCo(laa.,,fovacx (dafür 
gew. 'lCO(laVvEovaor. gelesen), u. 1tO(l6V'PW, ep. poet. 
ion., vereinzelt auch in att. Prosa, Fut. 'lCO(lavvim, 
-vro,Aor. act. hr:o(lav'IIor., pass. ino(lavv&1j (no(lEiv), 
bereiten, vollbringen, ausführen, gewähren, ver
leihen; auch: dUrch seine Nachricht bieten d. h. 

1t0{f6W'P, 1tOQ6W, s. '11:0~(l(j). [ verkünden. 
1toQn~, tOs, 0, i], ep. u. poet., 1to(l1:ag, aKos, i], 
ep., u. 1toQtt;, tOs, Ti, ep. u. poet. (verw. nhd. 
Farre u. Färse), 1) Kalb, junges Rind, Färse. 
2) übertr~ auch a) i] n. Kuh, u. b) 0, i], junger 
Sproß, Sohn, Tochter. 

n:o{frpvQa, ion. -Q)]' 71, die PurpUl'ilchnecke, dann 
a) der Purpursaft, der Purpur. b) die damit ge
färbten Stoffe, dah. Purpurteppiche, u. insbes. 
Purpurkleid , wie es Könige u. Fürsten trugen, 
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also Zeicheli der königlichen Würde U.- auch wohl -
selbst für diese gesetzt (auch der Purpurstreif d(lr 
röm. Toga). • 

1tOQrp1J(lEor;, for., ion. i1j, 0'11, zsgz. 1toQrpv(lOVt;, Ci, 
ovv, 1) purpurn, purpurfarbie in den ver
schiedensten Nüancierungen, dah. auch violett, 
bläulich, blaurot, rot, dunkelrot schimmernd, 
insbes. Beiw. der Wogen, der rötlich-schwarzen 
Wolken, des farbenschillernden Regenbogens, 
2) blutrot, blutig. 3) fa.ff~s 'lCo(lcpv(l« die toga 
purpurea der Römer. 

nOQrpvQEvt;, ims, 0, ion. u. sp. 1) der Purpur
fischer, Fänger der Purpurschnecke. 2) der Pur
purfärber. 

:/tOQrpvQEvn"o~, 3. poet. den Purpurfischern die-
nend, eigen, zur Purpurfischerei benutzt. 

nOQrpvQwt;, lcx, 10'11, dor. poet. = 'lCoQcpv(lEos. 
1toQrpvQit;, UfOS, i] ('lCO~cpv(lor.), das Purpurkleid. 
:/toQrpvQo-Etdnt;, 2. poet. = %O{!CPV(lEos. 
1toQrpv{fo-1tw)"tt;,.tJos, ~, N. T. die Purpurhändlerin. 
1toQrpv{fOt;, 3. poet. = 'lCO~CPV(lEOS, -(lovs, 3. 
1toQrpvQo-a1:QwTOt;, 2. poet. mitPurpurdecken über-

breitet. 
1tOQrp13QW, 1) ep. (redupl. aus cpv~m) durcheinander

gemengt, daher unruhig, aufgeregt sein, wal
len, eigtl. vom Meer, übertr. vom Herzen. 2) buk. 
sp. ('lCO~cpV(!or.) purpurfarbig sein, glänzen. 

1t06a"tt;, sp. Adv., wievielmal? 
1t06a-1t)"a6Wt;, 3. wievielfach ? 
1t06a-nOVt;, 'lCoJoS, 0, i], wievielfüßig? wie viele 

Quadratfuß enthaltend? 
1t06E, ep. Adv. wohin? (sonst noi). [s. d. 
H06EtdEWV, spätere Schreibung für IIoa'{()'Ea,v, 

H06Etdaw, ep. u. poet. H06Etdaw'P, Vok. IIoaEi.-
Jor.ov, ion. Il06EtdEw'P, dor. HoaEtdi'w (-8& .. ) u -
HOTEida'P, poet. auch H06Etdao'PtOt; (od. H06Et
daw'PtOt;), &EOs genannt, Neptunus, Sohn des Kro
nos u. der Rhea, jüngerer Bruder des Zeus; -Ge
mahl der Amphitrite, Beherrscher des Meeres, der 
Stürme oder günstigen Fahrwind sendet, so daß 
ihn die Seefahrer durch Opfer (bes. von schwarzen 
Stieren, doch auch von Ebern und Widdern) ver
ehren. Er erschüttert die Erde u. umfaßt sie zu
gleich mit seinem Elemente (ran)OZos) ulld ist 
Schöpfer u. nach Soph. auch Bändiger des Rosses, 
u. dah. Erfinder u. Aufseher der Wettkämpfe mit 
Rossen, sowie Haus- und Landesgott Nestors und 
seiner Pylier. Adj. dav. H06ldfj'iOt;, 3., dem Po
seidon geweiht. Daher Hoaldnw'P ep. ion. Po
seidonsplatz, u. att. H06Et6w'PtO'P, ~o, Tempel 
des P. Dav. als Eigenn .• 1) H06Etdw'PtO~, 0 
• a) aus Aparuea gebürtig, aber in Rhodos lebend, 
stoischer Philosoph und Schüler des Panaitios 
• b) andere Griechen. 2}-Ho6Etdwvia,. i], später 
Paestum, Stadt an der Westküste Lukaniens, wo 
jetzt noch großartige Ruinen sich finden; der 
Einw. ion. 0 H06Etdw'PtfJT'fj~ • 3) H06Etdw
),W'P, ~o, Vorgebirge an der Westküste von Pal
lene ill Makedonien. 

ll06ldEW'P, rollOS, 0, ap. IIoaHJEa,'11 gesehr., ion. 
IIoatJ1j;;a,'V, der sechste Monat des attischen Jahres, 
unserm Dez. - Januar entsprechend. 

1. 1t06t~, Ws, Dat. Et, ep. auch Ei:, Acc. plur. tCXS, 
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o (a.us '11:ons, lat.1.Jot-is, pot-ens, got. fatlul Herr), 
fast nur ep. u. poet. -"der Herr, der Ehegatte, 
Gemahl. 

II. 1t06t~, Ems, ion. tOs, 7; ('lCl'Vm), Trank, Trinken, 
Trinkgelage. 

1t060t;, 3., ion. ,,060t;, äol. 'lCoaaos (aus 'lCOt:}o-), 
wie groß? wie bedeutend? wie viel? wie weit? 
wie lange? snl 'lCoarp u. 'lCoaov wie teuer? xoaov 
auch: wie weit?'11:oarp bei Komp. um wie viel? 
%060V als Adv. wie weit entfernt, in dir. u. indir. 
Frage. [Quantität. 

1t060t;, 3. irgendwie groß, -wje viel. ~O noao'll die 
1t060W, sp. das Quantum angeben, zusammen-

zählen, berechnen. , 
1t066-'ijpaQ, ep. Adv., in wieviel Tagen? 
1!066i-"QOTO~, 2. (novs, 1t(lO"'EIl», ep. mit den Fiißen 
gestampft (beim Tanze). 

1t061:ai0t;, 3. 110m wievielten Tage? 
1t06TOt;, 3. (noao~), der wievielte? 
H061:0VPWt;, 0, Postumius, inabes. 1) A. Postumius 

AJbinus, Konsul 151, schrieb eine röm. Geschichte 
in griechischer Sprache. 2) Sp. Postumius Albi
nus, Kons. 148. 

n01:-arW, u. n01:-aEidw, dor. st. 1t~otiarm, '11:(loa1~m. 
1to1:ai'PWt;, 2. u. 3. ion. u. poet. frisch, neu; un-

erwartet, ungewöhnlich, unerhört. 
1tOT-apEi{Jopat, dor. ~ '11:(loaor./loEl{Jo/Lcxt, erwidern. 
1tOT-apE)"rW, buk. noch dazu melken. 
1tOTapWt;, 3., poet. auch 2., poet. ion. ap. dem 

Flusse angehörig, I:nnot die Flußpferde, in Ägypten 
dem Set u. der Thueris heilig, -'lC10ior. Flußfahrzeuge. 

1tOTapO~, 0, u. das ep. Demin. dav. nor;apw'P, irQ 
(zu 'lCE~O/loCXt, das Herabstürzen des W aS8er8). 1) der 
Fluß, Strom (auch vom Okeanos); sowohl vom 
Bergstrom u. Gießbach als vom Kanal u. Flußbett 
(iv xolJ.rp Ihn up 'lC.) gebraucht. Sprichw. &lIm 
nO~cx/LIDV von außerordentlichen Ereignissen Trag. 
Adv. dazu ist nO'f:(~pOVdE, in den Fluß. 2) personifiz. 
der Strom gott. 3) als Eigenn. IIoror./loos, 0, Demos 
der att. Phyle Leontis; dav. Lok. ~O HOTOpoi 

zm(!lov. 
H01:apw)', (l)VOS, 0, Sohn des Lesbonax aus Myti-

lene. Rhetor in Rom unter Tiberiua. 
1to1:aporpoQ'1jTO ro, vom Flusse fortgerissen, N. T. 
1t01:a'PO~ 3. dol'. st. %O~1jvos, s. 'lC~1j"os, von 
1tOTaOpat, s. ni~o/loor.t. 
1to1:a1tot;, 3. N. T. =; 'lCO~CX%qs. 
1t01:-av)"Ew, s. 'lCQoa.or.vUm. 
1tO'l:-ao/0t;, s. 'lC(lotr1jtjios. 
1t01:E, ion. "01:E, ('11:0, 'lCov), Adv. der Frage, wann~ 

zu welcher Zeit? auch ~s 'lCOH bis wann? 
I. 1tOTE, ion. "od, enklit. Adv" 1) zeitlich: irgend 
einmal, je, jemals, endlich einmal, einst, so
wohl von der Vergangenheit als Zukunft, &Et 'lCon 
von jeher, 'lCO~E /Lll'I1 - 'lCO~E 8i, auch iv {on 8E 
u. ähnl., bald - bald, Er 'lCon xor.l &UO~E wie nur 
jemals, mit superl. Begrift, 2) vermutend: viel
leicht, etwa, doch wohl, am Ende (vgl. nov, 2). 
3) verallgemeinernd, bes. nach Rela.tiven u. N ega
tionen: nur immer, {fans 'lCod u. 36~tS 81)"on 
wer nur immer, ovno'l'E, OV~~'lCOTE. ovoma,,,oTE gar 
niema.ls. 

II. 1tOTE, enklit. Verstärkungsartikel, fast wie ein 

Suffix (vgl. utpote u. ",ln~E, suopte .. ), in Fragen u. 
Aufforderungen: denn eigentlich, denn nur: 
~ls %OT:E wer in aller Welt? d 'lCOT:~ ian was ist 
das nur? Ei'lCE 'lCon so sag doch endlich. 

H01:Eidata (unrichtig IIodocxtcx), ion., Gen. -or.{1jS, 
Akk. -CX[or.'II, ~, korinthische Kolonie auf Chalkidike. 
Von Athen 432 abgefallen, eroberten sie die AtheneI 
nach zweijähriger Belagerung wieder; 364 gewann 
sie Timothcos von neuem für Athen, aber PhiliPI 
griff sie 356 mit Erfolg an u. schenkte sie 351 
den Olvnthiern: KassandroB baute sie wieder auf 
Kaaacx;8(!<üx, jetzt Pinaka. Der Einw. 0 H01:Et. 
datd1:12~, ion. -atnn'li, EGI, gutatt. IIo1:EtdEd1:11S' 
Adj. dav. -ra H01:EtdEan"a (-~ator.~-), diQ poti
däischen Begebenheiten. 

H01:Hdii.v, dar. st. IIotrEt8iiJ ... 
n01:Eido'P, nOTE'P.(h,It;, buk. st. n~oal'loov, 'lC(l06E1&?1~' 
nOT-E)"ESt:CTO, buk. redete an, 8. n(loaUrOlL"t. 
1t01:EOpat, s. '11:i~o!Lor.t. 
1t01:-EQi6f!w, st. '11:(l06E(ll{;m, buk. streiten. 
n01:13Q0t;, 3., ion. "O~EQOt; ('lCO, nov, lat. uter für 
*quo-teros, ahd. hwedar welcher von heiden) .1) we 1-
cher ·od. wer von beiden? in dir. u. in dir. 
Frage uter- • 2) ohne Frage (selten): einer von 
beiden, alteruter • 8) Als Adv. • a) nOTE(lOl', 
utrum, u. nOTEQa ("01:.), in der Doppelfrage no
t:E(lOV ... 11 ... , 'lCOr8(lor. ... 11... ob - oder ob, 
lat. utrum - an. Bisw. folgt ein doppeltes 'lC., od. 
in geschärfter Wendung statt des # ein &J.J.&. ~Ua 
.Jfi~or., od. es wird das zweite Satzglied ganz ver
schwiegen, wie Xen. memo 4, 4, 7 • b) nOTE(lwt;, 
auf welche von beiden Arten? wie? • c) nOT~
(!wli-t, Adv. auf welcher von bei den Seiten oder 
Stellen? u. 1t01:EQW6E, auf welche von heiden 
Seiten? 

n01:-EQxopat, -EXW, dor. = %(loa-. 
1t01:n, i], ep. U. 1t01:12pa, -ro, poet. ('11:i~0/locxt), das 

Fliegen, der Flug, 'lCO~fi im Fluge, beim Auftauchen. 
n01:n(l, i](lOs, 0, poet. ('lClvro), Trinkgefäß, Becher. 

Dav. Deminut. 
tF:01:nf/W'P, ~6, ion. poet. u. sp. Trinkgefäß; Becher; 

bildlich Kelch. 
1t01:nt;, 1j~os, i], ep. (aus 'lCo-ro-nls, nl'llro)j Tra.nk, 

Getränk. [zehrend. 
1t01:12t;, ov, 0, poet: Trinker, -lv% .. os viel Öl ver-
1tOT12TOt;, 3., ep. befiedert; nur ~O n. der Vogel. 
1t01:l, s. %(lOO1. 
1ton-{Ja)"),,w, non-{J)"E1tW, S. n~oa{t. 
Ho1:ldata u. ähnl., spät für IIo~Et8., B. d. 
HOTldav, «vos, 0, dor. = IIoaEt8iiJ'II. 
Hondiipla, i], Kastell der Apodotoi im nordöst
lichen Teile von Atolien, vielleicht die Ruinen 
von Lykokhorio. 

1ton-dErpE'POt;, 8. '11:(loaoizo!Lor.t • 
1tOTt-dE{f"opatj -dEVOpat, -dEW, S. 'lC~oa8. 
1ton-do(l1twt;, 2. dor. u. ep. st: n(loa8. (oo(l'lCov), 

ep. zur Abendma.hlzeit dienlich, prägnant Od. 9, 
284: zur Bereitung des Mahles u. zur Beleuchtung 
dienlich. 
nOTi~w, dor. 'lCo~laJm, trinken lassen, tränken. 
1ton-"aQdwt;, 2. buk. im Herzen. 
1ton-"tr")"[6dopat, buk. mit dem Steiße wackeln. 
1ton"ot;, 3. (%O~os), sI>. trinklustig. 



nOTi""cwo1' - 1tOV~ 

not;l-""ii1'o1', TO, buk. das Kopfkissen. 
non-).Ei'w, buk. st. ~rlOIJU'YfiJ. 
non-f.ta(J(Jw, buk. st. nQOI1p.aI1I101. 
nOTtf.tO~, 2. (ntvfiJ) , trinkbar, dann überh .• üB, 

angenehm. ['nva. 

nOTt-f.tv8-i0f.tat, buk. st. ~rlol1p.v.ftiop.at, anreden, 
non-vi60f.tat od. -1'i660f.tat, ep. u. poet., heran
kommen, s. n(!OlJ-v{a(a)op.at. 

non-ninTw, poet. st. n(loCJnl~Too, hinfallen, -d vor 
etwas (um anzuflehen). 

Hor;io).ot, fiJV, Puteoli, jetzt Pozzuoli, Stadt in 
Kampanien. . 

non-nTn(J(Jw, Perf. part. nOnnEnT'1lW~, ep. sich 
senkend, herablassend, 'nvos gegen etwas. 

1tOn-6r;a;w, dor. poet. noch dazu tröpfeln, darauf 
träufeln, -d etwas. 

non-T;EQnw, ep. (dor.) st. n(lOt1T., dazu ergötzen, 
unterhalten, 'nva. 
non-TQonaw~, poet. (dor.) st. nrl0CJt('. 
non-cpa)J1.,zEt~, Eaaa, EV, ep. (dor.) st. n(loCJrp., fähig 

anzureden, Sprache bekommend. 
non-cpvw, buk. st. ~(lOI1IJ!. 
non-x"if.tnTOf.tat, poet. daranstreifen. 
nOTl-l/Javw, poet st. ~IJolJ1f!avoo, berühren. 
nOT;f.tOl;, 6, ep. u. poet. (ni'1fTfiJ), eigentl. das Zu-

fallende, daher das Los, Geschick, Schicksal, 
Schickung, 6atp.ovoov, d. i. göttliche, selten Glück, 
meist im schlimmen Sinne u. ohne "CX;tOS Ver
hängnis, Todeslos, Tod. 

nOTVta, iJ. nur Nom., Akk. u. Vok., synk. nOTva, 
ep. ion. u. poet. (vwdt. potens, noclts I), 1) Adj. 
geehrt, ehrwürdig, hehr, ein weibl. Ehrentitel, 
bes. von' Göttinnen. 2) als Subst. Herrin, Be
herrscherin, 'nvos von etwas. 

nOT;1'tat u. nOT;1'eat, lXi, die höheren Gottheiten. 
a)euphem. Benennung der Eumeniden (Her., ~oph.). 
b) Demete:r u. Kore, als die Thesmophoren. Dag. 

ROT1'eai, wv, Stadt in Böotien. 
nOT;1'larJE~, ai, poet. = no.v~at, nach and. (v. 

no.vtaop,ctt) die heftig Flehenden, dann Rasenden. 
nOT1'taOf.tat, Dep. med., sp. 1) zn einer Göttin, 

nOTVta, flehen, jammern, schreien, vorzugsweise 
von Frauen, abs. od. Tl, od. mit Inf. 2) durch 
Bitten abwenden, sich verbitten. 

nor;-oQ9-"o1', TO, dor. gegen Morgen. 
nOTo~, 3. (~lvoo), trinkbar. Dah.no1"ot', TO, u. nOTa., 

Ta, potio, Trank, Getränke, Av"lOv Wolfsbrnnnenj 
norov nlov der Most. 

nor;o~, 0 (~lvoo), das Trinken, der Trank, bes. com
potatio. das Trinkgelag. 

. nOT-060W, buk. (dor.) st. n(!ol1o,oo, wonach ('nvos) 
riechen, duften. 
nOTTw~, dor. st. ~oTi TtDs, nlJos TOVS. 
nov, ion. "ov, nebst ep. u. poet. no8-t (lat. u-bi, 
für *quo-bi, zum Interrogativstamm ~o- = quo-, 
Tls- = qu!:-s), Adv. der ~'rage • 1) wot (wo der 
Grieche a.ndera denkt als wir, auch: wohin?): noii 
"ijs wo in aller Welt? • 2) übertr. scheinbar 
st. nws, Tlvos Ev&xa wie, auf welche Weise7 in 
welcher Hinsicht? • a) abs., ~oii a.o aTIJ«T7jrEiS 
TOVd'., mit welchem Recht (Soph. Ai. 1100) hast 
du ihm zu befehlen? ~oii 11.0 p.&.v'ns el l1alJ!1]S; 
wo hast du dich bewiesen als untrüglichen Pro-

::.,:::.' m': J:! '::~:;:n::,,(~;:-:,.~;;;f . 
ansehen)? wie gutheißen? Soph. Phi!. 461 • b) mit 
dem Gen. ~OV rVtDp.lls ~OT' El; wo bist du nur mit 
den Gedanken hin? Antig. 42; nov 110t TVZllS EI1T7j
"EV; welches Los ist ihm durch dich geworden?' 
Ai. 102. 

nov, ion. "ov, nebst d. ep. no8-i, enklit. Adv. 
1) lokal: irgendwo, wo, abs., u. "al ~O'll "al u. 
hier u. da, hin u. wieder; mit dem Gen .• z. B.f'o.o 
afJTOV &(lrWV irgendwo hier auf den Feldern Hom. 
2) vermutend: irgendwie, ir gen d. oft bei unge
fähren Angaben, oder in Behauptungen: etwa, un
gefähr, höchstens (mit u. ohne /L,iatI1Ta) j vielleicht, 
vermutlich, wahrscheinlich, wohl, doch wohl, ja 
wohl, gewiß; ~ ~O'll wohl gar. 

nov).v-poTElQa, iJ, ep. (ion.) st. noJ.'II{l., viel er
nährend, Nahrungsfülle spendend. 

Rov).v-rJaf.tw;, avros, 6, Vok. -!ta,m od. -!tap.cxv, 
tapferer kluger Trojaner. 

nov).v-f.tli'.,z~, 2. poet. sp. vielfach gemischt. 
nov).v-nl1'.,z~, 2 poet. sehr schmutzig. 
nov).v-nov~, nO'llJ.v-novos, s. noJ.vn. 
nov).v~, 'I!. s. noUs. 
HovQa, Ta (indisch die Stadt, vgl. nOlts),Haupt
stadt von Gedrosien, jetzt Pura. 
nov~, 6 (St. ne6 : ~08, lat. ped-, dt. FufJ), ep. G. D. I 

Du. n060tw, Dat. Pl. auch ~OI1lJl u. no6elJlJ' • 1) im 
eigtl. Sinn • a) der Fuß, pes, bisw. das Bein, 
von Raubvögeln die Kralle (die Fänge), n060s 
beim Fuße, A" no!tos . vom Fuße aus, mit dem 
Fuße, n06l . oder nOlJl oft pleon. bei (Jijvat usw., 
doch steht neiot auch bei i~tpijva, für J.a~ mit 
kräftigem Fuße •. b) meton. der Fußtri~t. 
Schritt, Gang, Lauf, nol1lv, cursu, bes. Im 

Wettlauf, <i>s no!twv lIXIit mit u. ohne TazulTa so 
schnell er kann. Dah. bildI. &IJ!' iJlJV1,OV no6os 
ruhig, gleichgültig, Ta EV (Tav) nol1l oder n(!ona- ' 
(lot.fte, nl/ol1.ftev, nl}o nooiiw od. n(!os nOl1l was 'Vor 
den Füßen liegt, das Nächstliegende, Augen
blickliche, Iv n. rlrvEIJ.ftat in den Weg kommen, 
ln~ nMa avazoo(!eiv mit dem Gesicht dem Feinde 
zugekehrt sieh zurückziehen, ferner {ni TO.oS' 
n06as "aTa{Mllew sich (jmdm.) zu Füßen wer
fen, "aTa n06a, no6as (Twos) (auch ~x ~ooos) auf 
dem Fuße, auf der Stelle, doch auch im vollen 
Laufe, od. die Füße entlang, von unten auf u. 
dah. allmählich, naIJa nOd'a u. noo«s neben den 
Füßen, ganz nahe, sofort, vnO noo«s notEll1fral 
TL od. TLva mit Füßen treten, xa;tl'ew sich jmdm. 
zu Füßen setzen, sich unterwerfen, ne(!~ nMa 
angemessen (eigtI. dem Fuß passend) • 2) übertr. 
a.uf Lebloses. a) der Fuß des Berges, auch im 
PI. • b) der Fuß einer Bank, eines Sitzes, So
fas usw. • c) ep. poet. u. sp. mit und ohne '/IEtDS 
die Schote, das Segeltau. Es dient vorzüglich 
zum Heschäfte des Umreffens • 3) als Längenmaß: 
der Fuß, und zwar der gemeingriechische ägi
näisch-attische im Durchschnitt 316-308 mm, der 
,olympische 297-321 mm, der römische 296 mm. 
Dah. auch. a) sp. der Versfuß. b) mit 1,IJovov 
die Dauer der Zeit • 4) als Flächenmaß: der 
Quadra tfuß. 
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nowo'1l~, 2. ap. g;asähnlich, grasgrün. 
n""Yf.ta, ion. nQ'iii'f.t", ·poet. auch n(»""o~, /lOS, 

TO, nebstnC1"SLG, /loos, ion. nQ1ist~, tOS, iJ (n('al1l1oo) 
.1) insbes. 1J nIJa~tS Verrichtung, u. prägnant: 
die fruchtbringende Verrichtung, welche als 
Handlung bisw. a.usdrücklich von nIJa'YI'", der 
gegebenen Tat s ach e, unterschieden wird; doch 
oft stimmen auch beide Wörter überein). das Han
deln, die Tätigkeit, ~s(!l TWOS in etw., Tat, 
Geschäft, Verhandlung, abs., u.nd nrl0S 'zwa mit 
jmdm., Ausführung, n(!OS~IJa~w hinsichtlich der 
Vollziehung (des Mordes), XaTa ~IJij~w wegen 
eines Geschäftes, EV Tolg n(!. Elvat die Sache 
ernstlich betreiben, Ofl n('ijrILi EIJTl Twi TEl xd 
nvt jmd. hat nichts mit einem' zu schaffen, 
n(!a1P.a oder n(larl'"T« Mxew Geschäfte haben, 
sich abmühen (mit Part. bei etwas), Händel, 
Not haben, nvl Anstoß finden für jmdn., und 
zwar n(!og TtVOS bei jmdm., nE(!t 'n'/lOS mit etwas, 
1&(!arp.a od. n(!arp.aT« naIJi1,ew abs. u. Tt'/ll, auch 
mit folg. Inf., ~u schaffen machen, beunruhigen, 
'nvl ein Land. Dah. im beB. • a) die S c h wie
rig kei t,I1VV nIJa""",lJt, &.VEV n(!a"p,aTlOv. b) List, 
Ränke, Verräterei, abs., u. Enl TL'/Ia gegen jmdn. 
• c) im PI. mit u. ohne nolt'nxcxl politische Tä
tigkeit, das Amt, auch Kriegstaten • d) die 
Eintreibung, TOV p.111fi'oii • 2} wie e~ nrlanew u. 
ähnl.) das Befinden, die Lage, T~V I1~V nIJ&~lv; 
TO 110V Tl El1n '1fIJar/l()! j nov nOT' elp.~ ~(!arp.CXTOS j 
auch mit folg. o'n. Im PI. die Verhiiltnisse, 
Lage der Dinge, die Wirklichkeit, im Gegensatz 
der Wünsche, Tol<; n(!a"p.alJ~ X(!ijCJfi'al, insbes. 
• a) schwierige Verhältnisse, der U n fall, eis 
n(!arp.CXTCi Ep.nln'CEtv, u. ähnl. ES n(!arp.aTct n(!oare1v 
Twa • b) die Vermögensumstände • c) mit und 
ohne TijS nolEms oder Ta nolt'nxa die Staats ver
hältnisse, res, Macht, Hegemonie. 3) das, 
was herauskommt bei etwas, die Wir k u n g , 
der Erfolg, ovns n(!ij~IS ir1rvliTo TWt, ovns n(!. 
niJ.ETal .. I '/lOS. u. so ~IJijrp.aElvat vorteilhaft sein; 
nvl • 4) (n(!ar/La) die Tatsache, das Ding, Her
gang, Vorgang, überh. etw., das, od.alsNeutr. 
des Adj. zu übersetzen und dah. auch zur Um
schreibung dienend, nlJarILa (JlaßllS die Unheils
tat, Ta n(!. i:lJ.a alles; auch zur Umschreibung 
einer Person: .a 'EU1]VooV n(>1]rp,aTa der Hellene, 
ähnl. TO IooX(!aTOVS nIJarl'". Im bes. • a) prä
gnant: etwas G roß es, Wichtiges, dah. n(!arp.a 

. (16Tl) nvt es liegt jmdm. daran, OMfV n('a,,/La 
(Ean), ~(!ijl'I'" notEia,ftal 'n etwas wichtig nehmen. 
Auch von Personen: ,urtl1TOfl nIJ. /llvat nlXrla. 'nVI 
alles b.ei jmdm. geIten • b) speziell mit u. ohne 
Tijs noleoos, dieStaa tsangelegerl.heiten, 
das Staatswesen, Politik, die Staatsverfassung, 
Regierung, 01 EV ToEs n(l. (iJvres) die Machthaber. 
Im besond. n(!. vetDre(!a Umsturz. 

n"ayf.tI'iT:Ela, iJ (-revop.al), Betätigung, Be
schäftigung mit einer Sache, Interesse, Be
mühung füx sie, abs., u. n"os jmds. od. Im etwas, 
n/lIJi TI mit etwas. Im bes. a) Tätigkeit, TOV 
ßlovdes gewöhn!. bürgerlichen Lebens, Geschäftig
keit, Wisseustrieb, das Tun u. Treiben, die Mühe, 
iJ p,&'ClXtDs die unnütze Weitläufigkeit. b) der An-

Benseler, gr.-dtsch. [2511] 1,;. Auft. 

nO(;'rJ'1l~ - n~a1'n~ 

schlag, nE(ll nvct mit jmdm. c) Abhandlung, Buch, 
Schreiben. 

n~aYf.taTEtwrJ'1l~, 2. wie ein Geschäft aussehend. 
n~ai'f.taT:EVOf.tal, ion. nQ'1li'f.taT:Evof.tat (n(l&rp.IX), 

Dep. med. mit Aor. pass. u. Perf. in akt. u. pass. 
Bdtg .• ago, 1) Geschii;fte haben, geschäftig sein, 
sich mit etwas beschäftigen, eine Sache, ein 
Geschäft, Handel, Geldgeschäft treiben, mit etwas 
zu schaffen haben, sich um etwas bemühen, auf 
etwas ausgehen, abs., od. noUa viel, TaV.a mit 
diesem, sonst Eni TtVt, nEIJl 'n um etwas, od. mit 
Inf. , u. zwar 'n'lll für jmdn. 2) eine Tätigkeit 
mit etwas fortsetzen, zustande hringen, aus
führen, Tl. Im Perl. pass. ausgearbeitet sein, Twl 
von jmdm. 

nQa"f.tat;t,,6~, 3. sp. 1) = n(!a"n"os. 2) zweck
mäßig. 3) pragmatisch, a) iI1To(!la, 1aTof!las "(10-
nos die realen 'Tatsachen bietend, ohne Übertrei
bung u. Ausschmückung, tatsächlich. b) nQoal(!EaLS 
die pragmatische RiChtung, die den innern Zu
sammenhang der geschichtlichen Ereignisse ins 
Auge fassende Methode, der Geschichtschreibung. 

n~ai'p.ano1', TO, poet. sp. Geschäftchen. 
nQai'f.taTrorJ'1l~, 2. mühsam, beschwerlich, lästig. 
nQ"i'0~' TO, B. n(!arp.a. 
nQaior;. nQaiw1', v. nIJ&vs, Nebenf. zu n(lijor;, B. d. 
nQawE6r;;;vo~, 3. PraenestinUBj iJ n~.t1J IIIJ«IVEIJ1"lv«, 
die porta PraenestiI\& im Osten Roms: 

HQai(JLOt, oi, 1) Einw. von Praisos, Stadt auf Kreta, 
auf einer Stelle, die noch IIIJoUl1ovS heißt. 2) in
disches Volk am Ganges. 

nQatTroQLO"; TO, sp. N. T. das lat. praetoriu1n, auch 
Amtswohnung des Statthalters. 
nQa"TnQto~, 2. poet., und 
nQa"Tl"o~, 3., Adv. -nws (nrlalJl1oo), 1) das Han
deln betreffend, praktisch, aufs Praktische ge
richtet, zu Geschäften geschickt, gewandt, agilis 
(Stoiker), fürs tätige Leben brauchbar,~ werk
tätig, geschäftig, tatkräftig, tüchtig. 2) wirk
sam, bewirkend, vollbringend, erlangend, ~a(!a 
TIVOS von jmdm. 3) geneigt, bereit etwas auszu
führen, TWOS. 
HQa"TLO~, 0, Fluß in Troas, jetzt Borgus. 
nQä"To~, 3. (~(!al1l1oo), sp. zu tun,zu erwirken, was 
getan werden kann, erreichbar,. tunlich. 

nQa"Tw", 0rl0S, 0, iJ, u. ep. (ion.) u. poet. nQ'1l"T;nQ, 
ijI}OS, 0 (n(!alJlJoo). 1) .der handelnde Held, Täter, 
Verrichter, Vollbringer, Anstifterin, TWOS von etwas. 
2) im bes. a) Geschäftsmann, Handelsmann. b) Geld
eintreiber, insbes. Eintreiber des Blutgeldes, dah. 
Rächer, 'nvos von etwas. c) im N. 'P. der Gerichts
diener. 
rrQaf.tVELO~ u. IIIJap.1it~s (poet.) olvos, 11, pramni
scher Wein, ein starker herber Rotwein, über 
dessen Namen und Heimat jedoch die Nachrichten 
verschieden lauten. 

nQav, buk. (dor.) Adv. == nrltD7jt', ehedem, jüngst. 
n<,äv.,z~, 2. dor. att.; u. ep. poet. ion. ar. sp. nQ'1l'J17j~, 

2., (zu '1fIJo), vorwärts geneigt, a) vorwärts, kopf
übe r, häuptlings, prolept. n(!llVES naTa{JaUew Tt 
etw. herabstürzen, ähnI. n('. lInEIJE u. dgl. b) schräg, 
u. von Anhöhen: abhängig, abschüssig, steil, 
"CXTa 'COV n(!owoiis den Abhang hinunter, Eis TO 
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nQastEQyi<fa" - xQat1t1w 

%I.!. gerade hinab, nf!al1~ xa"&aßrdl1Hv abschüssige 
Hänge hinab eilen. 

nQastEQyl<fa", 01, ein attisches Priestergeschlecht, 
welches die gottesdienstlichen Gebräuche am Feste 
der Plynteria u. Kallynteria verwaltete. 

nQaS,,).,).,a, ion. IIf!-ri;., lyr. Dichterin aus Sikyon 
z. Z. des Peisistratos. 

xQaS"~' ~, s. nQa.Y/La. 
n(!aS"TE).,'1l~, OVS, 6, Sohn des Kephisodot aus 
.Athen, berühmter Bildhauer u. Erzgießer, lebte in 
der 1. Hä.lfte des 4. Jahrh. 
XQ~O~ (XQao~), 2. u. x(!ii'{j~, Eia, V, ion. xQ'1/t~, " 

.Adv. xQtfow~ od.x(!aw~ (Komp. -onf!ov, nf!1jvn
f!OS, Superl~ -o"l'"aia) u. xQaovw~ (St. nf!!Xt, nf!', 

"got. trijon, nhd. freie1J lieben, got .. (rijonds, nhd. 
Freund). 1) zahm, sanft, sanftmütig, gelind. 
2) mild, mit Milde, 3) gelassen, mit Gelassenheit, 
mit Gleichmut, ohne Entrüstung, ohne Bitterkeit. 
4) wohlwollend, günstig, gewogen, gern, willig, 
abs., od. n.l gegen jmdn. Subst. 'ro nf!ij.ov die 
Milde. 

X(!t}OT'1l~ (xQaOT'1l~)' 7j"l'"OS, 1), San ft mut, Milde, 
Gelindigkeit, Ruhe, abs., od. nOf!Elcts ruhiger 
(würdevoller) Gang. 
xQaxi~, l~os, 1), gewöhnl. im Plnr., ep. u. poet. dal! 
Zwerchfell = CPf!EVEg, dann als Sitz des Gefühls 
das Herz, u. als Sitz des Verstandes, Verstand, 
Sinn, Geist. 
n(!a~ od. nQa~, IIf!av"I'"os, 1), ·St. in Südthessalien. 
xQdt1la, ion. -L,z, ~, ep. u. sp. (nf!&60v), eigtl. Lauch
beet, dann überh. Gemüsebeet. N. T. Mark. 6, 40 
hebra'isierend wiederholt nf!IXauxl nf!aO"tal = beet
weise. 

nQat1tal, al, 1) ein att. Demos der Pandionischen 
Phyle an Attikas Ostküste, jetzt Praßsa. 2) Stadt 
an der Ostküste von Lakonien. 
nQat1La~ i..l/L~7j, 1), See in Thrakien, nahe beim 
Strymon. Meerbusen, jetzt Pakino. 

xQat1"p-o~, 2. (ntnf!&axro), käuflich. 
X(!at1"~, .ros, ion. X(!ilt1"~, fOS, Dat. L, Tj (nfnf!&axro), 
Verkauf, "l'"als nf!&aEGw bei den Versteigerungen. 

xQat1ov., "1'"6, lat. porrurn, Lauch. 
n(!at1t1a;;o~, 6 (nf!tXaaov = nf!tXGov), sp. ep. "Lauch
grün" od. "Griinrock", Name e. Frosches. 

xQat1t1w, seit Xen. att. xQaTTw, ion. xQ,zt1t1W (St. 
nf!ü", nf!üy), Fut. med. nf!&;o/Lat auch in pass. 
Bdtg., Perf. act. nE1ffjäya trans. (Xen. Hell. 1, 4, 2) 
u. intro (es ist mir ergangen), U. nE1ffjäxa (Var. 
-.xxa) trans. (erst sp. auch intr.). 

I) trans •• 1) (ep.) durchdringen,durch
fahren, zurücklegen, "1'"4 od. Moio ein Stück Weges 
.2) mit etw. zu Ende kommen, überh. 
• a) betreiben, vollbringen, ausführen, bewerk
stelligen, bewirken, tun, verursachen, verrich
ten, erlangen, erwerben. b) zu Werke gehen, 
wa gen, vornehmen, vorhaben, betreiben, be
sorgen, verwalten, dahin arbeiten, unterhan
deln, überh. handeln, wirken. Teils abs. E1fl -r~J 
n(!&-z:"'CEw, oi n(!tX6aV"I'"ES die Urheber, teils "l'"l, z. B. 
noll.ov viel Wesens machen, Kal.& ruhm voll han
deln, EVal1"1'"la 'rwl, /LfXf!& sich mit geringen Dingen, 
Gro"l'"-rif!~a mit heilsamen Maßregeln 'abgeben, "I'"~V 
cpfUal1 an einem Bündnisse arbeiten. Teils nvos 
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(Gen. part.) sich mit etwas befassen, oder 1tEf!l 
'rwa in betreff jmds., '1e.sf!l 1:tVOS in betreff einer 
Sache, nvl jmdm. od. mit etwas (ähnl. ;vv "l'"ll1f), 
ES nva nach einem hin, od. Verbindungen unter
halten mit jmdm., nf!og nva mit jmdm. oder 
gegen jmdn., nf!os n hinsichtlich etwas, doch 
auch gegen etwas," od. mit Inf., 01fros od. indir. 
Nebens. Im Pass. getan, durchgesetzt, verab
redet, beschlossen werden, im Werke sein, zu
stande kommen, stattfinden, gelingen, dah. 1:0: 
nfjlXl1aO/LEVa die Unternehmungen, "1'"« nf!lJtx.fl'E'/I"I'"a, 
("1'"0) nE1tf!aY/LEVO", -r« nE1t(!. die Handlungen, das 
Benehmen, die Unterhandlungen, der geschlos
sene Vertrag, "l'"a ~av"l'"tP 1tE1f(!. was er angerichtet 
hat. Im Med. im eigenen Interesse etw. tun, 
betreiben, oM' E'/I af!yolS oMI! 1:01;-r' En(!a;a/L1jv ich 
hab' auch dies nicht ungetan gelassen • c) Im 
bes. Sinne. a) prägn. sich etwas ("I'"l) zum eigent
lichen Geschäfte machen, Plat. Crit. 47B • (J) et
was Schlimmes im Schilde führen, verschaf
fen (zuschanzen), "l'"wl (Soph. Aj. 446), od. heim
lich betreiben, insbes. Hvl jmdm: in die Hände 
arbeiten, es mit ihm halten. y) .mit u. ohne "1'"« 
"l'"ijs 1tol.Eros, 1:"0: noJ..,nXtX, oder mit 1fol.~nVHj.a-af, 
politisch tätig sein, gew. Staatsgeschäfte 
treiben, dah. E:O 1"« :n:oJ..~nKO: nf! ein geschickter 
Staatsmann sein (wie "1'"0: la"l'"f!/xa als Arzt sein 
Glück machen), auch Sachwalter sein. Dah. "1'"0: 
/tf!tG"&a das Beste der Stadt im Auge haben, 
und abs. 01 1ff!&nsw ~VVtX/LEVOI im Gegensatz zu 
denen, welche bloß Reden halten: die' zu handeln 
vermögen, wirkliche Staatslenker, Gewalthaber· 
• 3) mit nO~cl'/l drückt zwar 1ff!&UEI'P bisw. die 
Tätigkeit an sich aus, während no/si" das Be
ginnen einer bestimmten Handlung bezeichnet, 
öfter aber stehen beide Worte gleichbedeutend. 
Daher auch, wiewohl selten, E:O 1ff!tX"I'""I'"H'P = c:O no~
si" in dem Sinne: s ich ver die n t mac h e n , 
od. "I'"t'/ltX "I'"t, 1ff!OS "I'"t'/l& "I'"~ einem etwas antun od. 
zufügen. Im bes. u. häufiger aber heißt. a) 1ff!&"I'"-z:"EW 
"l'"w& "l'"t von jmdm. etwas fordern, gew. Xf!1//La"l'"a, 
CPOf!OVS, /Lta.fl'ov, aber naf!& "l'"tVOS es von jmdm. 
erlangen. Im Pass. gemahnt werden, iJno "l'"tVOs 
"l'"t; daher auch nfj. n allein: exigo, Tribut ein
fordern od. eintreiben, daher CPOf!O'/l "1'"0 Exaa'roun 
En'ß&ll.o" die auf jedes einzelne Volk fallende 
Beisteuer, u. ab801. eintreiben, nämlich Tribut 
für den Staat • b) das Med;, sich (Bibi) ein
treiben, beitreiben, einfordern, insbes. Abgaben; 
Tribut, ztl1& "I'"~, doch auch d ano und 11" n"os. 
Bes. Xf!-rilla"l'"a brandschatzen, u. ähnl. 1:« Bl"a'" 
die verdiente Strafe an jmdm. nehmen, oder 
sich auswirken. 

11) intro zu Ende, ans Ziel kommen, in einem 
Zustande sich befinden, sich verhalten, sich 
beftnden, selten mit d in bezug auf etwas, 80 
Xf!OVOV die Zeit hinbringen, xow& teilnehmen, 
/Lllyala groß tun, "1'"« /t(!fa'ra sehr glücklich sein, 
ähnl. noil.J..« xal aya.fl'& es geht ihm sehr gut, xa
J..&nomx'ra, al'GXtO'P, "l'"an:EWtX in dürftigen Um
ständen, ohne Macht sein, 1:0 GOV /LEf!OS on «'/I' 
n,xro6t, "l'"oiit"o nf!. es wird ihnen, was dich an~ 
langt, ergehen, wie es sich trifft; 0 n nf!. wie 
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es ihm ergeh((' Gewöhn!. mit 8:0, ~al.ws; xaxws, 
xa"l'"aBEEI1-z:"1lIjO'P undähnl. mit Praep., wie in EX"&OS . 
&"I'"~S, sich wohl, übel, in schlechteren Umstän
den, außer Gefahr befinden; ähnl. 1ff!&nE' O~"I'"ro 
so ergeht es ihm. Bisw. mit "l'"l, xa"l'"tX n, I1s n od. 
mit Part. Glück haben bei etw., /tf!tG1:"a n eine 
Sache so gut als möglich machen, U. zwar "l'"wl 
für etwas. 
xe{h;w'Lo~, buk. (dor.) u. XQaTO~ = nf!w"I'"os. 
XeäTQ~, 3., poet . .Adj. verb. von ntnf!O:Gxro, verkauft . 
XeaTTw, S. nf!&aaro. 
xeätp-'Ilu~, 0, ~, poet. sanftmütig, huldvoll, gnii.dig. 
xQii.:{:vw [v], Aor. i'ltf!avv«, ion. Xe'1lV'Vw (nQavs), 
besänftigen, beschwichtigen, 1:L'/Ia od. "l'"l. Pass. 
gelinder werden, sich mildern. 

xeavxa8-Eta U. XeaVT'1l~, 1), N. T. U. sp. = nf!~o'"1Js. 
xeäV~, S. nf!lfo\:. [u. Stiel. 
xeEp-'Vo8-Ev, .Adv. poet. von Grund aus, mit Stumpf 
7tQEP-VO'V, "1'"0, der Stamm, Stumpf. 
XeE7tOVTW~, .Adv. des Part. v. nf!Enro, angemes sen, 
würdig, ohne Schande, abs., "l'"wl u. 'rwos jmds. 
XQE7tTO~, 3, poet. ausgezeichnet, ehrenreich. 
XQEXW • 1) hervorschimmern, hervorstechen, 
sich auszeichnen, überh. erscheinen, aus
se h e n, abs" od. mit Praepp., od. mit Part. bisw. 
bloß als Umschr., so &yyEl.l.rol1 nQsnH = ayyEl.l.Et. 
Ähnl. folgt der Inf. I~Ei'/l d. h. von Ansehen: Dah. 
• 2) ähneln, gleich sein, "l'"wl n jmdm. an et
was • 3) geziemen, sich schicken ,passen, 
gew. impers. 1f:QEXEt es ziemt sich, od. auch es 
ist angemessen, wahrscheinlich, a.ba. od. "l'"u,{, 
selten ErS nva, u. zwar mit .Akk. m. Inf. od. Inf. 
Statt des Inf. beim Dat. steht, wiewohl selten, 
auch das Part., häufig aber steht XQEXO'V mit u. 
ohne iIJ"I'"l st. nf!E1fSf u. dies statt des Dat. od. Akk. 
m. Int. ausnahmsweise auch mit dem Gen., wie 
&;w'P. tJberh. steht das Part. = einem .Adj. u. be
deutet: angemess~.n, geziemend, schick
lich, "l'"Onf!EnOV der Anstand, 1:« nf!. die Würde, " 
doch auch das Gebührende (Thuk. 4, 98 von der 
Erlaubnis. die Toten zu sammeln). 

XQExw<f'1l~, 2., Sup. nf!Enro~Ea1:"a"l'"1J'P (El~os), gezie
mend, passend, nvl flir jmdn. od. etwas, nf!Enro
~{G1:"Ef!a YV'Palxi, nämlich als irgend eine andere 

xQEt1{Ja, B. nf!EGßv\:. [Kunst. 
XeE<1{JEia, 1), u. XeEt1{JEvp-a, "1'"0 (nur Plur.), poet. 
u. ap., u. XQEt1{JEVt1"~, EroS, 1) (nf!EaßEvro), 1) poet. 
das Recht des Ältesten, Vorrang des .Alters, Erst
geburt. 2) Gesandtschaft. Sendung, Bot
schaft, die Gesandten, nQEa{lal~ ~UtO'/l Sle kamen 
vermitteis einer G., schickten' Gesandte. 3) da.s 
.Amt eines röm. Legaten. 

xQEt1{JEio'Y, ep. (ion.) xeEt1{J,zw'V, "1'"0 (nf!EaßEvro), 
im Sing. u. Plur., ein Geschenk für die !.Itesten, 
Ehrengeschenk, überh. Vorrang, Vorsitz. 

XQEt1fJEtQa, 1), ep. poet. Fem. "ZU nQEaßvs, s. d. 
XQEt1{JE1)T,z~, 0;;, 0 (nf!EaßEvro, 2), im Plur. selten 

01 nf!EaßEv"I'"al, gewöhn!. oi nf!Ea{JEts, Ero" (v."nf!s
aßvs, S. d.), der Ge san d t e, Botschafter, wozu 
man ältere Männer wähl~e. Bes. sp. der römische 
Legat. 

XQEt1{JEVW (n(!Ea{l1Js) • 1) intro • a) der iilteste 
od. älter sein, abs. od. 1:WOS als jmd., &#0 "l'"WOS 

nach jmdm.; übertr: den ersienPlatz einneh
men, den Vorzug haben, der Beste sein, herr
schen über. b) Gesandter sein a) sich als 
Gesandter irgendwo ~ufhalten, g;sandtschaft
liche Geschäfte treiben, nvl, doch auch mit 
Akk., E1f!1/'/I1j'/l als Ges. über den Frieden ver
handeln; auch im Med., Thuk., (J) Med. Gesandte 
schicken, durch Gesandte verhandeln, E1tl 1:l'/If, 
iJnEf! nvos über, wegen etwas, y) bei den Römern: 
Legat sein. 2) trans, • a) ehren, hochachten, 
erheben, loben, ni..Eov höher achten, od. d 1tf!0 
1:1"OS etwas vorziehen, den Vorzug geben, 11'11 
1:l'/Il bei etw. Im Pass.: den ersten Platz ein
nehmen, nvos wegen etw. e b) ap. besorgen, d. 

XQEt1{J,zWV, "1'"0, S. nf!Ea{38iov. 
XeEt1{JL~, Ti, = nf!Ea{Jlllcx, 1. 
XeEt1{Jt<1TO~, s. nfjEa{3vs. 
XQEt1{JO~, cOS, 'rO, poet. Versammlung, insbes. der 

Geronten; Gegenstand der Verehrung. 
XQEt1{JvYEVELa, 1), ion. sp. die Erstgeburt. 
XQEt1{JV-YEV,z~, 2. (ysvos)" ep. poet; U. ap. älter an 

Geburt, erstgeboren; nf!1l6ßvYEVEiS hießen in Lake
dämon die Mitglieder des Rats der Alten, die Se
natoren. 

xeEt1{Jvr;, 0 (Nom., .Akk. u. Vok. mit bes. l<'em.
formen, ep. xQEt1{Ja, u. poet. XQEt1{JE"ea, 1), ferner 
xQEt1{J13T'1J~' OV, 0, U. XQEt1{JVT~, I~OS, 1) • 1) alt, 
bej ahrt, erwachsen, nf!E6{JV"I'"E(!0\:, 1tf!ECißv"&a"l'"OS, 
poet. auch nf!{aßlG'ros • Subst. der Alt e, Greis, 
'"&0 #f!EaßV"I'"Ef!OV die alte Mannschaft • 2) übertr. 
ehrwürdig, hehr, mächtig (0.nf!{6ßvs nvw'/I auch: 
der mächtigere unter einigen), dringend, ge
wichtig, wichtig, nf!EGßV"l'"Epa nOtEia.fl'af U. nf!E6-
ßV..Ef!roS !!/L&v höher schätzen, für wichtiger hal
ten, nf!EGßv-z:"EQov xaxoii xaxov Schlimmeres als 
Schlimmes. 3) der Pl. XQEt1{JH~. a) Gesandte, 
zu nf!EG{JsV"I'"-ris gehörig, S. d. • b) poet. Greise, 
= YEf!O'/l"I'"ES • 4) im N. T. 01 nf!E6{JV"l'"EC!O' die Äl
testen des jüdischen Volks, Beisitzer im 

XQE<1{JVTEeW'V, "1'"0, Rat der Ältesten des jüd. Volks, 
auch die Vorsteherschaft einer christ!. Gemeinde, 
die Ältesten der apostolischen Kirche, in der 
.Apokal. die 24 Ält,\sten um Gottes Thron. 

XeEt1{JVtJt)CO~, 3., greisenhaft, nach Art der 
Greise; altväterisch; auch im .Adv. 

X~E<1ßjjTO-<fO)CO~, 2. poet . .Alte aufnehmend 

neu;Tavla, 1), sp. Britannien, u. neETTa'Vo~, 6, 
sp. Britannier. .Adj. 

nQET'La'V""Or;, 3., Subst. 1) II~81:""I'"avt1/.-ri Britannien. 
XeEVp-E'VE"a, ~, poet. Sanftmut, Huld, Gunst. 
XeEVp-Ev,z~, 2. u . .Adv. -6)r;, poet. (für nfj1jV/LEv1/>; 
von '1/:f!1jts = nf!a.os), sanftmütig, huldvoll, gnä
dig; angenehm, willkommen, abs. u. nvl. 

xQnyp-a, Xe'Yjyp-aTEVOp-v.t, XQ'1l"T,ze, xQijst~, 
xQ7Jt1(fW, S. nf!a-. 

xe,z8-w, nur Prä!!. u. Impf., Nebenf. zu nl/L1ff!1JIH, 
S. d. 

Xe'1l'/!,z~, s. nf!cx,,-ris. 
Xent1"~, S. nf!&G~s. 
XQ'Yjt1T,zQ, ijf!og, cl (vou nf!1/ll"ro), Verbrenner, Wetter
schlag , zündender Blitzstrahl, BI i t Z (XEf!aVVOS 
zerschmetternder), sp. iiberh. Unwetter, Schirokko. 
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1r:(/'1I7:7J(/WV, 1:"0, ion. st. 1t(!OC1:". (1t(!a-c'lj(!, 1tt1t(!et.(1Km), 
Kaufplatz, Markt. 

1r:Q11'iivw, s. 1t(!oc1:vm. 1r:(/'1Iv~, s. 1t(!aos. 
n(/iap.o~ [n, 0, Sohn des Laomedon, König von 
Troja, von Neoptolemos getötet. Er haUe 50 Söhne, 
u. 19 derselben von seiner Gemahlin Hekabe. Dav. 

nQlap.itf'1l~' Gen. Em u. &0, 0, a) Sohn des Pr., 
z. B. Hektor. b) poet. buk. u. sp. im Plur. auch 
von den Trojanern. 

nQltitr:o~, ep. u. buk. -'1I1r:O~. 1) 0, Gott der Gärten 
u. Weinberge, Sohn des Dionysos. 2)~, mysische 
Stadt an der Propontis, jetzt Ruinen bei Karabogha. 

1r:(/itxt1itaf, (1t(!'), Dep. Aor. med. E1r:(/tap.'1Iv (zum 
Präs • .b v E 0 I' cu), 2. sg. auch i1t(!loo st. i1t(!loc60, 
conj. 1t(!IOOILOC~, opt. 3. sg. 1t(!{at-co, kaufen, er
kau fe n, abkaufen, spez. dingen, mieten, pachten; 
auch bestechen; 1t1X(!et. 1:WOS von jmd., nvl für jmd. 
(auch durch etwas), nvos um etwas: ILt'K(!OV wohl
feil, 1tol.lov teuer, 1tanmv Z(!1/ILet.'t"mv nd 1tovoov 
alles in der Welt darum geben, ovtJsvos i.o)'o!> um 
keinen Preis. 
n-(/l~w = 1t(!lro. 
n(/t7JV'I/. ~, Stadt der Ionier in Karien, um deren 
Besitz Athen 01. 85, 1 = 440 mit Milet Krieg 
führte, j. die Ruinen Samsum Kaksi:. Die Einw 
oL nQt'f/VEE~. . 

7tQiv [f) Komparati\' zu n(!o, Ad\·. und Konj. 
I) A.dv. der Zeit 1) zuvor, vorher, vormals, 

ehedem, bevor, sonst, früher; ehe r, lieber, 
oft in dems. Sinne 1:"0 1t(!., seltener 1:"0: 1t(!. od. Iv 
1:"rjJ 1t(!.; 0 1t(!lv der vormalige, frühere, von Per
sonen auch: der verstorbene, weiland; 1:"0)'1/ 1t(!. 
ino1to)1J aller, die bisher hierher gekommen Soph. 
2) bei An. auch = 1t(!O vor, mit dem Genet. 

ll) Konj. bevor, ehe,. bis, bis daß, als bis, 
ion. mit, att. meist ohne ij. Oft verstärkt durch 
)'i, tJ'Ij, od. 'Kcd tJ1j, noch ehe, u. mit vorhergeh. 
1tet.(!ot'{hv, 1t(!0 6-B-sv, 1t(!O-CS(!OV, OfJ 1t(!O-CE(!OV - 1t(!lv 
nicht eher - als bis. Es steht auch eHipt. 1t(!1" 
w(>1j, verst. i61:"{. 

n-(/lvtvo~, S. ep. poet. sp. hart, fest, derb, von 
:lfQivo~, ~ (u. 0), die Steineiche. 
n-(/tt11;O~, 3. ep. poet. sp. gesägt, zerschnitten. Von 

1r:(/iw {l], Aor. 11t(!l6a, Perf. pass. nE1t(!t6p&t, Aor, 
i1tel6-B-1j1l, 1) sägen, u. zwar tflZa: auseinander, 
-cl. Davon auch ~) mit den Zähnen beißen od. 
packen, u. so überh. im Pass. fest gepackt, fest 
angebunden sein, f:wl mit etwas. lK nvos an etwas. 

n-(/iwv [lJ, ovos, 6, poet. u. sp. die Säge. 
1r:(/Q (lat. pro, dt. ver-) • I) Adv •• 1) örtlich: vorn, 

voran, auch mit Adv. ovea,,6-B-t neo am Himmel 
vorne, d. h. unter..dem Himmel hin, iihnl. 'Ji.,o3't 
1teO; aber 1teO cpOfil6JIi hervor ans Licht. 2) zeit
lich: vorher, ijoo-B-t "(10 vor dem Morgen
lichte her. 

ll) Praep. beim Genet., bisw. vom Kasus ge
trennt .1) örtlich: vor, auch: vo r- her, vor
hin, 1teo Zllteoov vor sich her in den Händen 
(über neo otJov rlrllE63'OCt s. 1teO)'i)'volLat), 1te6 dis 
Kti.nllas vor den Grenzen Kilikiens • 2) zeit
lich: vor, 1te6 'KOCteOv zu früh, 1tQo 1to1i.ov lange 
vorher, 1teO 1:0V tJiov1:"os vor der nötigen Zeit, 
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1teO -cov vordem, dU)'ov 1teO 1:"OVTm~'; od. mit dem 
Artik. a1 1te6 IXfJrfjs. Im bes. sp. auch = 1tQO'CliQO"ll 
mit dem Dat., 1teO ILtaS ~ILEeas, 1:etOO"ll i1:"iiw 
• 3) Übertr. • a) = iJ 1t i e zum Schutz (vor 
jmdm. od. etwas stehend), dah. für, zum 
Besten jmds. od. von etwas, u. so a"!lch gegen, 
z. B. 1te6 -CO~EV~1:"filV zum Schutze gegen sie 
• b) = ft 11 -cl anS tell e, für, statt, neo 111Ev
-B-sel1js anstatt der bisherigen Freiheit; im Na
men jmds. • c) zur Angabe eines V 0 Ir a n g e s 
(prae): vor (Soph. OR. 10 u. OC. Ui24), mehr als, 
lieber als, bes. bei Komparativ. u. komp. Be
griffen u. neben &Uos ·st. ij, z. B. aleEE6'.a-al n 1teO 
nvos, 1teO -coo" 1t1X-Ceioov 1teIi6{JEiJEtV höher achten 
als, u. so auch: im Verhältnis gegen, &110 onovv 
1IIa6XHV neo 't"ov &&xEiv • d) zur Angabe der Ver
anlassung, doch mehr scheinbar, neo -coovtJs darum 
d. i. dafür, 1te6 cp6{Joto wegen, infolge der Flucht 
H. 17,667. 

III) In Zn~ammensetzungen: vor w ä r t s ,pro, 
in die Ferne, ehe r, ans tat t u. bloß verstär
kend (-/l-tr1jva" :tJttJaGKOO, -p,lXv-B-avoo). 

1r:Qo-aY(l;1r:aw, ;;p. vorher, zuerst lieben. 
1r:Qo-ayyi;.).w, vorher verkündigen od. anzeigen mit 

Inf. fut. Im Pass. vorher bekannt, vorher verraten 
werden. [forderung, -cwos zu etwas. 

1r:QQaYYE).t1{~, Ems, ~, Vorhenerkündigung, Auf-
1r:QoarOQEVt1t~, TJ, sp. da.s Vorhersagen. Von 
:If(/O-ayoQEvw, Fut. 1r:(/OEQW (ion. -SQEfD), Aor.1r:Qo-

Ei1r:OV u. -Eina, Perf. act. :If(/oEi(/'f/"a, pass. -Eier,
/l-at, Aor. pass.1teOllee1j3'1jV (auch in tmesi). 1) vor
hersagen, a) weissagen, b) vorher erwäh
ne n, -erzählen, -beschreiben, -bestimmen,- ge
bieten, Ifv 1:Wt in od. durch etwas • Im· Pass. 
-cavret. ILOt 1t(loEte1l63'oo soweit das Vorwort, u.subst. 
1:0: 1teOe'er,p,E"IIa: die vorerwähnten Begebenheiten, 
ft1tO 1teOHQ1JILEVOV nach einer Verabredung. 2) vor 
jmdm. sagen, reden, öffentlich laut od. feierlich 
bekannt machen (den Krieg), anzeigen, auftra
gen, befehlen, heißen, zumuten, bes. vom Herolde:· 
ausrufen, -cO: 1r:(I0ElQ1j!LivOC das Angeordnete •. 

. 1r:Qo-aY(/V1r:VE(J), ~p. schlaflos sein, wachen, n,,6s 
für jmdn., an statt jmds., damit er schlafen könne. 

x(/o-arW • 1) trans. vorwärts oder weiter füh
ren. a) geleiten, bringen, auch ans Licht 
bringen, im Med. etw. von sich (d) bis wohip. 
(El'S n) bringen. b) bringen zu, erheben, stei
gern, auch im Med., bes. zu Ehren bringen 
• c) veranlassen, bestimmen, verführen, 
verleiten, E~ n, od. mit Inf. Im Pass. sich ver
anlaßt fühlen od. auch ergeben sein, El'S n 
~ d) Kinder erziehen, Dem .• 2) intro (e1gtl. 
mit zu ergänz. iocmov) • a) vorwi1rts oder weiter. 
gehen, ziehen, auch zu weit gehen, vorgehen, 
angreifen • b) übertr. vorangehen, auch mit 
i1t/. 1toi.v, nvl mit etw., sp. -cwos vor jmdm. 
hergehen, treten vor; N. T. 'Z'l1Ia, -cl vorangehen 
• 3) 1te01j)'ILEVOS (btli den Stoikern) s. bes. 

1r:QoarwYEla, . i}, die Verführung. 
1r:Qo-aywYEvw, verkuppeln. 
"lt'Qoaywyn, ~, 1) die Fortfübrung, I1x 1teoa)'. nach 

Umständen. 2) die Bevor~ugung, Auszeichnung; 
der Rang. 
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1r:Qo-dywv, OO1l0S, 0, Vorkampf, Vorspiel, Vorbel'ei~ 
tung, 1:"WOS voti etwas. 

";Qo-aywvl~op.at, Dep. med.; doch das Perf. neo-
11rro"t6p,i"os auch in pass. Bdtg., vorher kämpfen, 
aba., od. -cl etwas, z. B. eine Schlacht liefern. 

:If(/oaywVtt1Tn~, ov, 0, sp. Vorkämpfer. 
1r:Qo~adi"Eop.at, Pass., eher beleidigt werden od. 
Unrecbt leiden, oMi" in nichts. 

1r:Qo-atdEop.at, ion. -Evp.at, Dep., Plqpf. 3. pt ion. 
1t(!oat~ilXro st. 1t(!OflJ1jV1:"O (att. -'(J81i6ILlllot n6 0<v), 
Dank schulden (1teO für früher erzeugte W ohl
ta.ten), u. zwar -cwl jmdm. 

:lffloaiQEt1t~, IifilS, -1], frei willige Wahl; a) freier 
Wille. das Wo 11 e n, Entschluß, Neigung, einge
schlagene Richtung, Gesinnung, Denkweise. b) T e n
denz, bewußte Absicht, Rolle (u. Anspruch dar
auf), Motive, Charakter. c) Richtung, Methode 
(vgI. 1teOCrp,a:n'Kos. 3). d) philosophische Sekte. 
e) im Plur.: die selbstgewählten Bestrebungen, 
Beschäftigungen, überh. Wege, Richtungen, -cwos 
jmds. u. von, auf etwas, -coov 'KOwoov die Politik. 

1r:QoatQETt"O~, 3. zum Wählen, Entschließen ge
eignet. ~tS 1t(!olu(!snx1j Willensrichtung, Gesinnung. 
Von 

7t(/O-at(/Ew+ 1) Akt. herausnehmen, entnehmen, 
insv-B-,w. 2) Med. a) sich (sibi) herausnehmen, 
auswählen, wählen, vorziehen, lieber wollen, bisw. 
durch lLaUo" mit folg. 11 verstärkt, b) sich vor
nehmen, beschließen, -cl od. mit Inf. 

1r:Qo-att1itavop.at (-a:16-B-1/60lLat, -1i6-B-O~1j'" -fl6-B-1j
ILOCt) , vorher od. voraus merken, -mnewerden, 
-er.kennen, -ahnen, od. Nachricht erhalten, -er-

1r:Qo-ait1fh/t1I~, EOOS, i}, sp. das Vorgefühl. [fahren. 
1r:Qo-atnaop.at, N. T. vorher beschuldigen. 
1r:flo-a"ovd~w, vorschleudern, Pass. hervor-, weit 
schießen. 

:If(/o-a"ovwo 1) vorher hören, abs. od. f)1:"t. 2) !Iö
ren, -cl, u. zwar 1:",,,l für jmdn. 

n-Qo-ä).7J~; 2. (ai. in &UOILa:t), ep. abschüssig, jäh. 
n-Qo-a).it1"op.at vorher gefangen oder verurteilt 

werden. 
1r:Qu-u/l-aQ7:avw, sp. N. T. vorher sündigen . 
xQo-ap.vvop.at, Dep. med., vorher abwehren ode 

sich zur Wehr setzen, abs., od. 1:"wa gegen jmdn., 
u. zwar· -CtVO~ hinsichtlich einer Sache. 

xQoäv, buk. dor. = 1t(JaJ111l, jüngst. 
:lfQo-apa{Jalpw, zuerst besteigen, 1:l. 
xQo-avayop.at, Med., vorher in See gehen. 
1r:Qo-aVatQEw, vorher wegnehmen; vorher töten, 

1:"w6s vor jmdm. 
1r:Qo-avatt1tp.oop.at, ion. Perf. -ocvIXLt1llLfilp,at, von 

der Zeit: vorher verflossen sein, mit 1tQoneoll 11 
und Inf. 

1r:flO-ava"ivEW, sp. vorher in Bewegung setzen; 
Pa;:s. von Kämpfen, die das Vorspiel (1t(!o) von 
wichtigeren Kämpfen bilden sollen. 

1r:Qo-apa"Qlvw, ar. vorher ausforschen, untersuchen, 
prüfen; die Voruntersuchung führen. 

:lfflO-aVa,,(/ovop.at, sp. in Musik, Gesang und Rede 
als Vorspiel vorausschicken, präludieren. 

1r:Qo-apii.:i..imet» (-OC"a:J.th60p&t, "ocv1/1OO6a. -a:lI1/].mxa: 
UBW.), a) vorher aufwenden, vorher vertun od. ver
zehren, 1:"l. b) vorher erschöpfen, vorher aufreiben. 

HQOttyO.JV _ HflO"lPilJ7:ap.al 

1r:Qo-avaQ1r:~~w, vorher a~s· demWegescha.ffen. 
1r:Qo-avat1EtW, sp. 1) vor slCh schwingen -erheben. 

2) vorher erregen od. aufwiegeln, -ct'/let.'jmdn., u. 
zwar 'Ct1,l durch etwas. 

1r:Qo-aVat17:E).).(J), sp. vorher hemmen od. mäßigen. 
1r:Qo-avalPwviw, sp. vorher aussprechen. 
xflo-avaxwQ'f/t1L~, Eoor;, ~, der frühere A.bzug. 
1r:Qo-avv7:w, vorher ausrichten. 
1r:Qo-a:lfarOQEVW, Aor.1teoa1tE'l1tOll, zu frühermatten. 
1r:Qo-a1r:avu,w, zuvor oder im voraus entgegen-

kommen, abs. od. n'lll. 
1r:Qo-a1r:EI1r:at1itat, ßp. vorher absagen, -künden. 
1r:Qo-a1r:E(/xop.at, Dep., Aor. 1t(loa1tijMto", u. 1r:Qo

a1r:Etp.t, info -,Eva!, vorher weggehen, vorher wie
der abziehen, zuerst abziehen, abs. od. mit folg. 
1telv; (-cov (J{ov) vorher sterben. 

1r:Qo-a1r:Exitavop.aL, sich vorher verfeinden. 
1r:Qo-a1r:'f/yEop.at, ion. st.1t(loo<cpr,r., vorher erzählen, 
1r:Qo-a1r:o{Ja).).w, sp. vorher verlieren. [-cl. 
1r:Qo-a1r:oitvi/t1"O), Aor. 1teoa1tofTOC'/lE'lv, zu vor zu-

grunde od. verloren gehen, zuvor als Opfer fallen, 
sterben, teils abs., nämlich vor der bestimmten 
Zeit, teils 1:"w6s vor jmdm., eher als etwas. 

n-Qo-a1r:oitQ'f/vEW, sp. vorher beklagen. 
xC!o-a1r:o"ap.vw = 1t(loa:1ta)'oQEvoo. 
1r:Qo-a1r:o).avw, sp. vorher genießen. 
1r:Qo-a:lfo).Ei1r:w, intro vorher nachlassen. 
1r:Qo-a1r:o).nyw, sp. vorher aufhören, -versagen. 
1r:Qo-a1r:oÄ,).vp.t, nicht aufkommen lassen, 1:"tvet.. Im 

Pass. 1teOIX1tOUlIILOCt m. Aor. 1teolX1tooi.0IL1j'/l u. Perf. 2. 
1teoa1toi.w'l.a:, vorher als Opfer fallen, -untergehen 
od. verloren gehen. 

1r:Qo-a7to1r:ip.1r:w. 1) Akt. u. Pass. a) vorausschicken 
od. -senden, -cu·et., u. zwar Ifs n wohin. b) vorher 
absenden, U. zwar TWOS von etwas. 2) Med. vor 
sich vorausschicken, 1:"wet., u. zwar 1f1l -CWt in etwas. 

1r:Qo-an-O:lfVEW, sp. vorher· ausdünsten. 
1r:Qo-a:lfOt1{JEvvvp.at, sp. vorber erlöschen. 
n-Qo-aXOt17:E).).W = 1tQoa1t01tfp,1too, W. S. 

1r:Qo-a1r:ot1lPa~w, sp. vorher abschlachten od. morden. 
1r:Qo-a1r:OTQE1r:op.at, Med. m. Aor. 1t(Joa1tIi1:(Ic1.1tOVro, 

sich vorher abwenden, vorher ablassen, mit Part., 
weil es = 1tavOILIJIt ist, von etwas. 

xQo-axoqJalvop.at, Med .• zuerst eröffnen. 
n-Qo-a1r:0xwQEW, vorher weggehen. 
xQo-a(/1r:a~w, vorwegnehmen. 
:1rQo-aQxop.at, Med., Bp. zuerst anfangen, mit Inf. 
n-(/o-at1"iw, vorher einüben, -cwet.. 
1r:Qo-at11r:i~w, sp. mit vorgehaltenem Schilde jmdn. 

decken, &Uos i1t' &Urp einer über den andern. 
x(/O-at17:EWV, poet. x(/o-at17:wv, -co, auch im Plur., 

die Gegend vor der Stadt, a) Vorstad t. b) Land
gut. Von· 

1r:Qo-at17:EW~, 2. sp. vor der Stadt gelegen. 
x(/o-av).wv, 1:"0, sp. N. T. der Platz vor dem Rause. 
n-(/o-aqJatQEw U. Med., ap. vorher wegnehmen, vor-

wegnehmen • 
1r:QO-aqJt"VEop.at, Perf. 1teoacpl)'p&t, vorherkommen; 

früher gegangen sein, U. zwar 1,; n od. OC.o1:"OI1E 
wohin. 

:lfQo-alPlt17:ap.at, Med., nur intro m. Fut. -a:1tO(11:"1j
(1op&t, Aor. -a1tEG-C1j"ll, Perf. -IXCPE6-C1j"KS, eher a b
stehen od. ablassen, Bchon vorher .abfallen, abs. 



7tQofMd'n'P- 7tQ0{lOV).EVIUX 

od. mit folg. '1'&f!i"" od. nt/og. z. B. 1:0 1:(x/Llatl ötl1:a 
'1'&90a'1'&oa1:ijtl(}l! 1:0V iY.f!'f.,Otl";Og sich als Quästor vor 
dem Prokonsul aus der Provinz entfernt zu haben. 

7tQo-fMd'n'P, Adv. ep. poet. sp. 1) vorwärtsgehend. 
2) vorangehend. ' 

7tQo-fJai'Pro, mit ep. Part. '1'&qoßtß&g (andere '1'&f!oß'
ßäw) , wie von '1'&f!oßißTllu. 1) vorschreiten, vor
wärts gehen, 1:ttlck vor jmdm. voraus, '1'&oal ('1'&od'a, 
'Kwi.ov). 2) von der Zeit, den Gestirnen: vorrücken; 
insbes. l}i.txl'f '1'&f!OßEß1J'KOns im vorgerückten Alter 
Stehende. S) übertr. fortschreiten, Fort
schritte machen, von Arbeiten, Unternehmungen 
(auch von der Erzählung des Schriftstellers); '1'&f!0-
EßaW& 1:0 I!.{tvos CXf!'lov xal ~'1'&'1:f!O'1'&&VO" es herrschte 
und beaufsichtigte (bloß) in fortschreitender Ab
stufung Hdt. 1, 134. 
3tQo-fJa"xijw~, 0, poet. (ion.) st. '1'&f!oß&X'f.,EtOs, u. 
7tQo-fJa"xo~, o. poet. (var.) Reigenführer der 
Bacchen. 

7tQo-fJa).).w, Aor. ep. stets '1'&qo{Ja1.otl, iter. '1'&f!oß&
I.Eaxs. I) Akt •• 1) vorwerfen, vorstrecken (z. B. 
die Zunge), davorstellen, treiben (von Pflanzen), 
hinwerfen, nvin, 1:&VOS vor etw. Übertr .• a) I!f!td'a 

d. h. beginnen, ~'f.,ov hervorbringen • b) vor
legen (eine Aufgabe) • c) sich vorhalten, ver
gegenwärtigen (mit u. ohne sav1:tjl) • d) jmdm. 
vortragen zur Besprechung • 2) wegwerfen, 
niederwerfen, übertr. aufs Spiel setzen, pr eis
ge ben, sav1'ov sich verloren geben. I 

11) Med •• 1) vor sich hinwerfen, -schüt
ten, ovi.O'f.,V1'aS, <lah . .(ts/Lsl1.ta den Gruhd legen. 
Übertr. vorschlagen zur Wahl, im Pass. aufge
stellt, vorgeschlagen werden, V'1'&01:wog. 2) etw. 
vor sich halten, zu Schutz od. Abwehr, dah. 
sich decken, schützen, aba. z. B. Dem. 4,40 pa
rieren, od.a'1'&1.a Schild u. Speer, 1:&cp~ov vor 
sich ziehen, od. nva sich durch jmdn. decken 
lassen (aber auch jmdn. vorschieben), auch '1'&qo 
nvos (eig. 1:~V &anid'a) vor jmdn. halten, ihn 
schützen, u. 1:1 '1'&f!0 nvos etw. als Bollwerk vor 
etw. aufführen, auch d nvog etw. vorschützen 
für etw. tJbertr. _ a) 1:~V i1.'1'&ld'ix in der besten 
Zuversicht sein. b) für sich anführen, sich be
rufen auf, M.{tvog erwähnen, 1:0V 'V/L1Jf!OV, auch 
von Zeugen; auch im Pass. vorgehalten, vorge
worfen werden, ES ivftv/Llav 1:wl jmdm. ins Ge
wissen geschoben werden • S) sp. von sich fern
halten, verabscheuen • 4) sich über jmdn. 
hinausschwinaen, übertr. tibertre:lfen, asEo V01]

/La1:°S· 
7tQofMGt~, EroS, ioJ).. tOs, iJ ('1'&f!oßaltlm), a) sp. das 

Vorwärts- . od. Aufwärts gehen, im Plnr. die Gänge, 
'1'&f!OS 1:,x at/La bergan:. b) ep. übertr. das gehende 

, Gut; die Herden, im Gegens. zu ,xEt/L711ta. 
7tQofJania, iJ, sp. Schaf zucht. 
7tflofJaTEw~,3. ('1'&f}oßa-rov), sp. vom Schafe, Schaf-. 
7tQo-{lanvro, sp. Vieh, bes. Schafe halten. 
7tflofJan"ij, .~. N. T. VArst. '1'&v1.1J, das Schaf tor. 
~Qo{-JaTtO'P, T(), sp. Dem. von '1'&f!oßaroll, w. s. [Herde. 
7tfl0tJaTo-y'PWp.rov, 2. (y'yvcbO':llco), poet. Kenner der 
7tfjofJa~o-"a7t'l1).o~.d, sp. eigtl. Kleinhll.ndler, 

zunächst mit VIeh. dann überh. Krämer. ein ver
achtetes Gewerbe. 
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7tQofJaTov, 1:0 ('1'&f!oßalvlD), gew. im Plur., zahmes 
Weidevieh, die Viehherde, Vieh, u. zwar bei 
den Ioniern alle Arten von eßbarem Herdenvieh, 
R.inder, Schafe, Schweine, Ziegen, 1:,x 1.S'1'&,,;,x ,1:WV '1'&~. 
Kleinvieh, Schafe u. Ziegen, bei den Att. aber haupt
sächlich Kleinvieh, insbes. Schafe, Schafherde. 

7tflofJaTO-7tw)..1'I~, OV, 0, poet. Schafhändler, Klein
viehhändler. 

7tQO-fJE{lov).a, ep. def. Perf. vom ungebr. '1'&f!0ßov-
1011'«', lieber wollen, vorziehen, ntla 1:tvOs jmdn. 
einem andern. 

7tQo-fJt.fJa~ro, vorwärts geleite n oder f{ihren 
(mit '1'&f!6aco), übertr. hinführen, weiter bringen, 
ntl" ErS n. N. T. a) jmdn. hervorziehen. b) an
treiben. im voraus unterrichten. 

1CQo-fJtfJa~, s. '1'&f!oßalvm. 
7tfjo-fJ).e7tro u. Med., sp. N. T. vorsehen, anordnen. 
7tQofJ)..np.a, 1:0 ('1'&f!o{J&:;'lfiJ) • 1) das Vorspringende, 
Vorsprung, Vorgebirge, Klippe • 2) das Vor
gehaltene, Schutzmittel, Verteidigungsmittel, 
mit Gen. obj. gegen: ZSL/Lcbvcov Plat .• a) Schntz
wehr, Vormauer, Bollwerk, Damm, bildl. epoßov, 
al!tovs Schutz, den Furcht u. Scheu bieten Soph.; 
insbes. Gebälk, zum Schutze einer Brücke, od. 
ins Meer gesenkte Steine (Arr. Anab. 2, 21, 7) 
• b) s"C hut z w a f f e, Schutz, Harnisch, ,child, 
insbes. auch Speer. cl Vorwand, dah. '1'&f!. 
1a/LßatlEtV 1:wa sich hinter jmd. verstecken Soph. 
• d) Hindernis, nvo~ gegen etwas. S) das Vor
gelegte, die wissenschaftliche Aufgabe, Streit
frage. das Problem. Dav. 

7tQo{J).1'Ip.aTovQYt.~ij, iJ,die Kunst, Mittel (Waffen, 
Geräte) zur Abwehr zu verfertigen. 

7tQofJ)..np.a-r;wd'n~, 2. sp. problematisch, schwierig. 
7tfjofJ).ij~, ij,,;os, d, iJ (-ßa11.fiJ), ep. u. poet. vorstrebend, 
vorspringend, hervorragend, O'1'ij1.ixt Strebepfeiler. 
Subst. J, '1'&Qoßl"ij1'ES 0 Vorsprunge I 

7tQofJ).n-r;o~, 2. (-ßali.m), poet. hingeworfen, preis
gegeben, 1:tvl. 

7tfjo-{J)..WG"ro, ep. info -O''Klusv, Aor. '1'&f!O/Lo1.ov, her-
ausgehen; abs. u. ftVf!a~E. 

7tQo-fJoaw, ep. u. poet. laut schreien. r wohin. 
7tQo-{Jon!J;iro, ion. vorher zu Hülfe eilen, Err; 1:t 
7tQo-fJo).atOt;, 2. buk. vorgehalten, vorgestreckt. 

Subst.o, ion. (= '1'&f!oßo].,os, s. '1'&f!o{J].,1J/La, 2,b), Speer. 
3tQofJo).ij, 1}, u. 1CQofJO).O~, 0 ('1'&f!o{Ja11.ro), 1) = '1'&f!0-

(Jl1JlI'a, 1 u. 2, a-c, s. d. 2) (%f!oßoi.1J) das Vor
halten der Waffen, die Auslage, das Ausfallen, 
~v '1'&(loßolfi mit gefällten Speeren, 1:,xd'of!a,,;a Els 
'1'&f!oßo"~v tl'1'&OnltlEW d. i. zum A.ngrifffällen. S) '1'&(10-
{J01.1] heißt im bes. auch eine öffentliche Anklage 
wegen eines Staatsvergehens nach einer vorläufigen 
Entscheidung des Volkes. 

7tQo-fJoG"l~, ~, sp. der Elefantenrü&sel. 
7tfjofJoG,,6~, andere '1'&(l6{JoO'xos, d ((J6O'xro), ion:. Weid
knecht, Unterhirt. 

7tQO-fJov)..Evp.a, '1'0, Vorbeschluß des Rats, ein 
R.atsgutachten, bes. in Athen; denn hier durfte 
nichts von einem Privaten an das Volk gebracht 
werden, was nicht erst dem Rate vorgelegen hatte. 
Hatte dieser darüber beraten, BO brachte er es 'in 
Form eines Gutachtens an die Volksversammlung 
zur AbstimmuDg. 

I 
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. 3tQO-{loV)..EVW, im voraus beraten. 1)- in der Staats

verwaltung: a)- vom Rate in' Athen: vorberaten, 
einen Vorbeschluß fassen. b) die erste Stimme 
im R.ate haben. 2) privat. vorher überlegen, sich 
vorsehen, S 0 r gen. 

7tQo-{Jov;.Q-7tat~, '1'&atd'os, iJ, poet. die vorsorgende 
Tochter. 

1CQO-fJOV).Ot, oi, Vorberater, Beratungskommis
sionen, entw. a) Ge san d t e einzelner Staaten zur 
Beratung über das Gemeinwohl von Hellas (z. B. 
der achäische Bundesrat), od. im bea. die 12 Ge
sandten, welche als Stellvertreter ihrer Städte zum 
Plionionion (s. IIcxllu}wwtl) abgeschickt wurden; oder 
b) in Athen der Verfassungsau8schuß mit voll
ziehender Gewalt, welcher aus 10 Männern bestand 
u. 411 eingesetzt wurde, um Anträge zur Ände
rUDg der Verfassung einzubringen. c) allgem.: Be
rater, Fürsorger, Behörde. 

7tQO-fJw-9-Ero, ion. var. zu '1'&(lopo1J.ftim., 
7tQo-pwP.W~, 2. poet. vor dem .Altar befindlich, 

1:,x '1'&f!. der Raum vor dem Altare. 
7tQo-yaG-r;Qld'wv, 1:6, sp. das Bauchkisseu. 
7tQOraO'TQo~, 2. ßp. u. 7tQoyaG-r;wQ, Komp. '1'&f!0-
'J'cxa";f!onQor;, poet. sp. mit vorstehendem Bauche, 
Dickbauch. ' 

1CQO-Y2"'EtO~, 2. buk. mit vorstehendem Kinn. 
7tQO-YEvij~, 2. (YEvOr;), ep. poet. u sp. vor andern 
geboren, alt. bej ahrt, ftEoi die ältesten Be
schützer des Stammes, nitml. Ares u. Aphrodite 
Soph. Ant. 938. 

7tQO-YE"'Vn-r;OQE~, oi, poet. die Ahnen. 
7tQo-ynQamew, sp. vor der Zeit altern. 
7tQtJ-yiY'Pop.at. 1) hervorkommen, zum Vor-

schein kommen. 2) eher geboren werden, vor
her od. früher geschehen, vorhergehen, vor
her sein. Part. ilff!0ysysv1j/LEVOS, früher lebend, 
verflossen. Subst. ol '1'&f!OYE'J'IW1J/LEVOL die Vo r fa h
ren, 1:,x '1'&f!0'Y,yvO/LEva die frühern Vorgänge, 1:" 
'1'&f!o'J'syeV1j/LEVa Vergangenheit, Vorzeit. 

7tQ0-ytY'Pw6"ro u. sp. '1'&f!oylvcba'KfiJ. 1) im voraus 
erkennen, -einsehen, -bedenken. '1'&f!oytlovsvorher
bedacht. 2) einen Vorbeschluß fassen. S) N. T. 
von früherer Zeit her kennen, vor Zeiten anerken
nen, VOl Zeiten I!'eneigt sein. Dav. 

1CQOY'PWGt~, i}, sp. N. ·r. aas Vorauswissen. 
7tQorO'Pt"O~, S. sp. von Voreltern überkommen. 
I. 7tQ0-Y0l'0S, 0, (yiytlo/La!), der V orherge borne, der 
Ahnherr, Ahn, Stammvater, gew. im Plur. die 
Voreltern, Ahnen, Vorfahren; von Schafen: die 
Frühzucht, die älteren. tJbertr. Erzeuger. 

n. 7t(tO-yOl'O~. 0, iJ (YOV1]) , sp. Stiefsohn, Stief
tochter. 

7t(}oyQauua, 1:0. das Verzeichnis der Verhandlungs
gegenstände , Verhandlungsfolge , Tagesordnung, 
öffentlicher Anschlag. 

7tQo-Yflaq;ij, 1}, meist sp.schriftliche' Bekannt
machuDg durch Anschlag, Ankündigung, der 
Auktionsanschlag. Im bes. bei den Römern. a) die 
Ächtung, weil hier der Name des Geächteten 
auf einer Tafel bekannt gemacht u. seiDe Güter 
durch den Quästor sub hasta verkauft wurden, 
withrend ihn selbst jedermann töten konnte. b) An
meldung für die Wahl, Kandidatur. 

7f:fl°{JOV4WI» _ 3tllod'id'wpt 

7tQo-YQaq;ro.1) zuerst sch:eiben'ThU1t:r;'.!3; 4; '1'&f!?
'l's'J'f!a/L/LEVOS vorher erwahnt. 2) vor sC h r e 1-

b ~ n , a~schreiben, l1uf die ~agesordnung setzen; 
mIt semem Namen auf eme Liste setzen od. 
öffentlich U. vor aller Augen hinschreiben. S) im 
bes. a) xf!iaw nvl einem eine schriftliche Vor
ladung vor Gericht, zufertigen; 'PQOv.Qav ntlL 
einem eine Wache, einen Garnisonsdienst an
setzen, bestimmen, b) in die Acht erklären 
nva (s. nf!oyf!acp1]), mit u. ohne E'1'&l ftavauf! . Pol: 
Plut., c) zum Ersten des Senats (principem SIma

tus) jmdn. bestimmen (legere) Plut., d) Ep. Gal. 3, 1: 
vormalen. 

7tQo.yvp.va~w, poet. sp. vorher üben; Med. sp. 
sich vorher üben. 

7tQo-d'aEi~, ep. Part. aor. (s . .dA), vorherwissend. 
7tQo-d'a'PEi~ro, vorher leihen, vorschießen, nvl n. 

Pass. eigtl. vorhergeliehen , wie ein Kapital an
gelegt, verwendet werden, 1:tfllauf etwas, srs 'rt 

zu etwas. 
7tQo-d'a7tal'aw, sp. vo:rher verwenden, verbrauchen. 
7tQo-d'Eld'w, poet., Aor. part. '1'&f!o8slaas, im voraus 

fürchten, abs. od. -r:l, u. zwar f'Lvl wegen etwas. 
7tQo-d'ElE).O~, 2. buk. vor abends (tuend). 
7tflo-d'Ei~'PVPL U. ion. -'Pvw, ion. Aor. -MsSa. 1) vor 
sich hinweisen, vorweisen, anweisen, z. B. yaiav 
ax1j'1'&1:f!~ deD Pfad vor sich mit dem Stabe BucheD, 
1:0V Croa1:"ijf!a die Art U. Weise den Gürtel anzulegen 
und zu tragen von sich aus anweisen. 2) vorher
zeigen, d. i. a) vorher be,weisen. b) vorher an
kiindigen. 

7tQo-d'ELp.alvw, iOD. - '1'&~od'sl~m. 
7tQ0d'E,,-r;roQ, 0f!0S, 0, ion. st. -d'slx1:rof! (-d'EixVVlLt), 

der Voran zeiger, 1:WOS für jmdn. 
7tQO-d'fQ"opat, poet. vorhersehen. 
7tQO-d'l1).o~, 2., Adv. -d'ij).w~, klar vor Augen lie

gend, ganz deutlich, ganz od. recht offenbar 
od. bekannt, unzweifelhaft, 'rLvl jmdm., n. zwar 
mit folg. 8n. Neutr. plur. auch st. Sing. U. ohne 
Kopula, od. EX '1'&!Jod'. = '1'&f!od'1j].,ror;. 

7tQo-d'n).ow, sp zuvor od. Künftiges zeigen, ver
raten, 1:[ od. an, u. zwar nvl jmdm. oder durch 
etwas. Dav. 

7tQo-d'n).WGt~, iJ, sp. das Vorherbekanntmachen. 
7tQo-d'tafJall'w, vorher übersetzen. 
7tQo-d'tafJa).).w, im voraus in ein schlechtes Licht 

stellen, 1:tfl&. 
7tQo-d'taytYl'wG~(f), Aor. '1'&f!od'dYllmfl, vorher über

legen, eich vorher klar machen, vorläufig be
schließen, -rl. 

:fQo-d'ta)..Eyopat (-d'LaUso/Lat, -~,sl].,s'Y/Lat, -d'tdEX-
-8-1jv), sich vorläufig besprechen. 

7tQo-d'ta'Pa7tavop.at, vorhE'r ausruhen, -sich erholen. 
7tQo-d'taG7tEiQw, ar. vorher ausstreuen, -verbreiten. 
7tQo-d'taq;8-EiQw, vorher vernichten od. bestechen. 

Pass. zuvor zugrunde gehen. 
7tQo-d'td'UG"ro (-d't!taSfiJ usf.) , 1) Akt. u. Pass. 
vorher rechtzeitig un terri ch ten, belehren (vor 
dem Schaden), einlernen, 1:wa, 1:l, u. so auch 1:t~·l 
n jmdm. etwas, U. zwar 1'wl durch etwas. 2) Med. 
für seine Zwecke anlernen od. lehren, 1:ttla 1:t. 

7tQoo d'id'rop.t, 1) trans. a) vor her ge ben, aus
bezahlen, b) hingeben, preisgeben, ausliefern, 
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überliefern, treulos verraten, im Sttch lassen, ver
lassen, c) auf g e ben, fahren lassen, verlieren. 
2) intro a) untreu werden, treulos fliehen, ab
fall e n, übergehen, b) den Dienst versagen, nicht 
mehr halten (von 'Wällen), c) (von Flüssen) ver
siegen, ausgehen, austrocknen. 

nQo-d'tEQi'a;o~at" ar. vorher bearbeiten, - em-
pfänglich machen. 
nQo-d'LEQE1JVao~t" Med., vorher auskundschaften. 
nQo-d't,EQE1Jvil'~*;, OV, 0, vorausgeschickter Kund
schafter. 

nQo-d't'l'/rio~at, Dep. med., mit pleon. hinzugef. 
'1t(lC1:E(lOll, zuvor erzählen. 
nQo.d't;w~, 2. (~lx1/), Schiedsrichter, Verteidiger, 
bei Äsch. Kriegführer. (In Lakedämon hießen oi 
'1t(l. die Vormünder der Könige). 
nfl0d'""o~, ein Sophist aus Keos, Zeitgenosse des 
Sokrates, der sich bes. mit dem Unterrichte in der 
Beredsamkeit beschäftigte u. in seiner Schrift dJ(l«t 

(die Lebensalter) unter anderm die Erzählung von 
Herakles am Scheidewege verfaßt hatte. 

nQo-d'wt,XEW, U. Med., vorher anordnen. 
nQo-d'uuxw, zum Verfolgen vordringen. 
nQo-d'o~ai, «i (clEzop.«,), ep. Ort, wo man auflauert, 
Iv '1t(l060xflaw an. seinem Standorte, auf dem 
Anstan'de. 

nQ0d'oxEl, impera., Perf. pass. '1t(l0~i60x-r«t ti.. Plqpf. 
'1t(lOe~MOXTo od. '1t(loM., es ist früher beschlossen 
worden, -rwl von jmdm. Subst. -ra '1t(loJe60yp.E,,« 
der frühere Beschluß. 

nQo-d'o~og, 0, ep. poet. 8p. das Vorhaus, der 
vordere Teil des Hauses, d. h. alles, was zwischen 
dem Männersaale ("iy«(lov) U. dem Hofe (<<v~7J') 
war, also die «l4tovf1« mit inbegriffen. 

nfl0d'oGia, ion.-l'l'/, i), derVerrat, die Verräterei, inl 
'1t(lO~Of1Ur rpevYEtV wegen Hochverrats verbannt sein. 

nQod'oGt~, ECOr;, i), das Vorausbezahlen, das Handgeld. 
nQod'oT'I'/~' OV, 0, Akk. dor. auch «11, nebst poet. 
Fem. nQod'oTt~, t~Or;, i) (-~l6C1)I't), der Verräter, 
die Verräterin, überh. der Treulose, der jmdn. im 
Stich läßt. 
nQo.6oTtxo~, 3. sp. verräterisch. 
nflod'oTo~, 2. (-~t~CI)I")' poet. verraten, preis_ 
gegeben, verlassen. [vertretend. 

nQood'o1J).o~, 2. poet. an Sklavenstatt, Sklavenstelle 
nQod'Qo~E{,W, ar. ein' n(lM(lol'or; sein, bei der Anf

klärungatruppe dienen. 
nfJod'Qo~iz, i) (-j)'(l«p.elv), das Vorlaufen, das Vor
.. uslaufen. 
nQod'Qo~o~, 2. (6(l«p.ei"), 1) vorauseilend, eilig, 
Vorläufer. Im bea. 2) vorausgeschickte Truppen, 
Vorposten, Vorhut, Leichtbewaffnete oder 
Reiter, welche aufklären, Einfalle machen oder 
scharmützeln sollten; im makedon. Heere eine 
besondere Schar leichter Reiterei, als Vortrab U. 

in der Schlacht benützt. 
nQo-d'1JGT1JXEW, zuvor unglücklich sein. 
:fQOd'WG-ETat,Qo~, 2. poet. die Freunde verratend, 

preisgebend. 
nQoEd'QEVW (-(lor;), Vorsitzender, insbes. Mitglied 
des RatsausschuBses, sein. 

nQoEd'Qia. ion. -l'l'/, i), 1) der vorderste Sitz, im 
bes .. der erste Platz, Vorsitz, d. h. das Recht, bei 
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den heiligen Spielen, im Theater u. bei sonstigen 
öffentl. Festlichkeiten auf den vordersten ZUllchauer
bänken zu sitzen. 2) ap. überh. die Bevorzugung, 
das Vorrecht, der Vorrang. 
nQo-Ed'QtXO~, 3. ar. die n(loe6Qot betreffend, gegen 
den Ratsausschuß, gerichtet, YQ«rp1]. 

nflo-Ed'QO~, 0 (roQ«), der Vors i tzende, im Plur. 
bisw. als besondere Behörde od. als Ausschuß, um 
Wahlen oder, wie in Athen, mit ihrem EnLa-r&-r1jS 
die Rats- od. Volksversammlung zu leiten. 

7r.QO-EEQrW, ep. st. '1tQoEl(lyCl), -rw&, ihm den Weg 
vertreten. 

nQo-E&-l;w, Perf. pass. '1t(loel4ttf1p.«t, mit ap. Adj. 
verb. '1tQOE4t'f1-rEOV-; vorher gewöhnen. 

1I:Qo-ELxa;w, sp. 1) vorher vermuten, ~l. 2) vorher 
vergleichen, n'lll -rt. 

I. nQo-Et~t (elp.t), 8. '1t(lOE(l'1,O/l.«L. 
II. nQo-Et,pt (EI!,l), ep. (nur in tmesi) U. sp. vorher 
sein, -ra '1t(lOeovT« das Frühergeweaene, das Ver
gangene. 

nflO-ELGEQxo~at" vorher hineinkommen. 
nflooEt,GnE~nW, vorher hineinschicken. 
nQo-ELGqJE(!W, vorher od. für andere 8teuer~, die 

Steuer vorstrecken, vorschießen. 
nQo-Exd'id'w~t" sp. vOTher herausgeben. 
nQo-Ex8-Ew, hera.us und vorlaufen, hervorstürzen, 
hervorbrechen, rasche Ausfälle machen. 
nQo-Exxo~i;w, ion. ap. vorher hinausschaffen, Tl, 

U. zwar Er; -rt. 
nflo-Exl.Ero~at" Pass., im voraus einkassiert wer
nQo-ExnE~nw, 8p. vorher hinau8senden. [den. 
nQo~EXn'l'/d'aw, sp. hervorspringen, -rwor; aus etwas. 
n(!o-E~nlnTw , sp. vorher hervorstürzen, hervor-

brechen. 
nQo-EX2t1.Ew, sp. vorher auslaufen od. absegeln. 
2tQooE~n)..qGGw, sp. vorher erschrecken oder in 
Staunen setzen. [od. erklären, T:l. 

nQooE#Ti&-E~at" sp. Med., vorher auseinandersetzen 
nQo-ExTQEXW, sp. vorauslaufen. 
nQo-E~qJO{JEWJ 8p. vorher in Schrecken setzen. 
nQoE;eqJo{J'I'/G'~, 2für;, ~,vorhergegangene Einschüch-
terung. 

2tQo-E1.avvw, vorrücken, vora!lsreiten, vorreiten, 
abs., u. -rwor; vor jmdm. reiten. Im Pass. dlS n(lo
f1(1) -riis 11l1Xdr; n(lod1]1«-ro als die Nacht schon vor
gerückt war. 

nQo-E1.ni;w, poet. sp. N. T. vorher hoffen. 
nfloo~,.,{Jalvw, sp. zuerst einsteigen. 
nQooE~{Ja1.1.w (-ß«1..ro, -lifJ«1..oll, -(JEß11/x« usf.), 
1) trans. vorher hineinwerfen od. -schicken, ~W&, 
und zwar els n in etwas. 2) in tr. sich voran 
hineinstürzen, zuerst einfallen, vorher angreüen, 
vorher aufstoßen. 

2tQo-E~nl(~)n).'I'/~t,J sp. vorher füllen, zuvor. be-
friedigen. 

nQo-E'JIaQxo~at" N. T. vorher anfangen. 
2tQf!EV'JIEnW, S. '1t(lo-bVlIEnw. 
nQo-Evoi~'1Jt1t~, ECI)S, i), das frühere Darinwohnen. 

nflO-EVGEiw, sp. und [stoßen. 
nflo-EV~Vrxavm, sp. vorher auf jmdn. od. etwas 
nQo-ESarrE).1.w U. oo~at" Pass. vorher hinauB-
verkündigt, gemeldet werdell, nvl jmdm., u. 1x 
-rtVOr; von jmdm. 
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:f(,)o-EsarW, -1) Akt. mit n(lOTE(lOll früher hinaus
führen, nveX jmdn.' (ep. auch in tmesi, rpowf16s). 
2) Med. früher (als andere), zuerst auslauten, 'P«vf1l 
mit den Schiffen. 

2tflO-ESii'tt1GW, ion., a.tt. :1CQOEScj,Gt1W, Aor. part. 
-4~«vT:Er;, vorher herausstürmen, aus der Schlacht
ordnung, zu weit vorgehen, nvl mit etwas. 

nQo-ESa).El<pw, ar. vorher, zu früh ausstreichen, 
auslöscuen. 
nQQoESa~aflT;avw, vorher sich vergehen, fehlen. 
2tQo.ESavarO~at" Med. früher (als andere) auf die 
hohe See hinausfahren (var.). 

2tQo-ESaviGTä~Ut,. 1) im Kriege: intro vor den 
andern aufstehen und gegen den Feind aufbrechen. 
2) beim Wettkampfe: voreilig in die Schranken 
rücken, zu früh starten. 3) übertr. vorher zur Be
sinnung kommeu. 

2tQO-ESEd'Q'I'/, i), ion. besonderer (von andern ab
gesonderter), hervorragender Sitz, Altan, n
,,6r; von etwas. 

nQo-ESEt,~t, U. nQo-ESEQxo~at" sich eher auf den 
Weg machen, vorher ausziehen, überh. ausrücken, 
-rtVOr; aus etwas, -rwl mit etwas od. um etwas. 

nQo-ESE).avvw, sp. = '1t~OiSELP.t. 
2tQo-ESEnia'f:a~at" poet. genau vorherwissen. 
nQo-E!j,Of.!-O).0i'EOpat" ap. vorher bekennen. 
nQooEsoQpaw, vorher aufbrechen: 
nQo-EnarrE).).w,. sp. vorher ankündigen, Med. N. T. 
vorher verheißen. 

2tQo-E2taWEm, Aor. info -«wEf1«t, vorher billigen, 
mit Gen. absoL wenn usw. 

nQo-EnaVaGEiw, Aor. pass. -1iI1elf14tTj, vorher drohen, 
als Drohmittel vorhalten, Pass. &no -ru'or; von sei-
ten jmds. -

:1CQooEnt{J01J).EVW, zuerst heimlich angreifen, -rwl. 
Im Pass. ein Opfer der Hinterlist werden. 
nQo-EniGTa~ut" vorher wissen, ort. 
n()O-Ent,XEt,QEW, zuerst angreifen, dem Angriffe zu
vorkommen. 

nQo-EQi'a;o~at,J augm. -1j~Y. U. -el(lY., redupl. -eL(lY., 
vorarbeiten, -rwl jmdm. Im Pass. vorher ins 
Werk gesetzt, geltend gemacht werden, Part.' 
'1t(lOeL(lYfUJELEVOr; früher erworben, schon getan, T'tvl von 
jmdm. Suhst. -ra n(lOH(ly«ap.sva die früheren Taten. 

n()OoEqEGt1W, ep. Aor. %(l01i(le6f1«, 1) intro vorwärts 
weiter rudern, gr; T:t. 2) traus. (geringere Lesart: 
n(loE(lvfif1«I'ev) etwas (Tl) vorwärts rudern, u. zwar 
Elr; n od. i/nH(lOll6E, um dort den Sturm vorüber
gehen zu lassen . 

:fQO-EQVW, ep. Aor. 1. n(lOE(lV6f1«, 1) vorwärts, wei
·ter ziehen, 'lIija &J..«6e d; h. vom Ufer herab ins 
Meer. 2) von der hohen See durch Rudern ans 
Land bringen, S. '1tQoe(lE66CD. 

nflo-EQxo~at, Dep., Perf. opt. nQoEÄ1/1v4t01f/v, u. 
nQo-Et,~t, info -,liv«, (bisw. in Bdtg. des Fut.) 
• 1) vorgehen, vorwärts gehen, fortmar
schieren, vorrücken; aufbrechen, abziehen, sich 
zurückziehen, Arr. An. 1, 12, 9, sich auf die Flucht 
begeben, sich fortmachen, Xen. Kyr. 3, 1, 4. Übertr. 
• a) vor sich gehen, fortschreiten, FQrt
-schritte machen, n(l. 0 7ro-ros es kommt zum 
Trinken, ferner übergehen, gelangen, ausarten 
• b) in der Rede: fortfahren, od. heraus-

2tflQEsarW - n()O'l'/rEO~at 

rücken; ähnl. '1t(>o,m11 xal &v«y,yvroGltmvbeimWei
terlesen. c) von der Zeit: hingehen, ablau
fen, vorgerückt sein, '1t~Oroll-ror; od. n(>oE1..3-onos 
-rov '1,(lovov im Verlauf der Zeit, ähnl. ~ij. nOCiefü" 
-rov ~a!,«-ros • 2) hervorgehen, herausgehen, 
od. einherschreiten, ferner: auftreten in einer Ver
sammlung als Redner od. im Theater; von Flüssen: 
vorwärts fließen • 3) vorangehen, voranmar
schieren. Gebraucht teils abs., od. mit Adv. El6W 
nach innen, EV-rctv4tct so weit, 01 Ilf1E1..YElcx. wie 
weit in der Frechheit, teils d, flQ«Zv n eine kurze 
Strecke, no1..v, !liy« weit, auch sich weit aus
dehnen, dUrov ein wenig, dUrov -rov ~f11'«Tor; elr; 
-ro n(locr4tEv '1t(lOel4tEtv etwas weiter vorgerückt 
se,in im Gedichte, ähnl. 6Uy« {J1]!'cx-r«, 11~ a-r«Jiollr; 
od. -r~v %(lor; -r" rp(lov(lt« verst. 00021, teils nvos, 
da die Bdtg. einen Komparativ enthält, z. B. -rov 
x«'(lOV weiter als angemessen, od. jmdn. über
treffen, teils ElS n, elr; -rOVTO so weit, Ir; TO ~rr1J
-rS(lCD näher, Eis -ro n(lof14tev vorwärts, ES t,,,,
x«p.1f1]V in eine Biegung, U. and. Praepp. 
nQooEt1arO~at" ion. Med. mit d. Aor. n(loEf1d~«no, 
sich (Bibi) vorher etwas ('fl) hereinschaffen, näml. 
vom Lande in die Stadt, 

nQo-EG{Ja).).w, intro ion. vorhereinfallen, Es n (var.). 
nQo-Ea8-lw, vorher essen. 
nQoETtXOr;, 3. (n(lot'Ijl")' wegwerfend, im bes. ver

schwenderisch. 
nQoEToL~a;w U. -o~at (ion. ohne Augment), (für 

sich, zu seinem Gebrauch) vorkehren, vorarbeiten 
lassen, Tl. 

nQo-t:1Jari'E)'i;o~at" N. T. ap. vorher eine frohe 
Botschaft bringen. [iiberschauen. 

2tQo-Ef/loQaw, Bp. vorher übersehen, zum voraus 
2tqo-exw, zsgz. X(loiJ'1,OJ, ep; Impf. 3. sg. nQoeZE 

(auch in tmesi), u Med. 1r:flootGXO~at, • 1) trans. 
• a) schützend vorhalten, ort, im Med. a) vor 
si c h halt e n , vor sich haben (auch über-, 
umwerfen, von Kleidern), bes. flehend vorhalten, 
(J) übertr. vorstellen, vorbringen, vortragen, mit 
U. ohne nQorpcxf1w vorschützen, vorspiegeln,als 
Grund anführen, od. auch anbieten. b) vor
her haben od. besitzen, Tl • c) vorher wissen, 
kennen. d) vora us ha ben od. erhalten, -rl 
nllos vor jmdm., gx n110S von jmdm .• 2) intro 
a) hervorragen, -stehen, -springen, aba. od. Es 
-rt. Subst. -ro n(lOfZOV des Vorderteil. b) vor-
80 u s sei n, einen Vorsprung haben, nvl um 
etw. Übertr. hervorragen, sich hervortnn oder 
auszeichnen, übertreffen, im Vorteil sein, -rtvos 
vor jmdm., nf,l in, um etw., I1n«6t in allen 
Dingen; (\ n(lOVZCD1I der Hervorragende, Über
legene, Mächtige, Übermächtige, .0 n(l. das Her
vorragende • 3) impers. O-b 1tQOS'1,Et mit Inf. es 
bringt keinen Vorteil, nützt nichts. 

nflo-'I'/rt'~wv, OllOS, 0, nqO'l'/i''I'/T.qQ, iiQor;, 6, poet., 
U. nQO'l/r'l'/TIJ~, OV, 0, der Führer, im bes. bei 
Dem. Vortänzer, Ilt n(l. an des Führers Hand, abs., 
u. n110r; von etwas. 

nqO"'l'/rEo~at,> Dep. med., vorangehen U. den Weg 
zeigen, überh. Führer sein od. vorangehen, voraus
ziehen, abs. od. -r1l" '1t(lOS -roobr; Ivcx1l.lovr; verst. 1iJ0tl i 
T" n(lo1/yovl'lw«, tlp. das Leitende, die Vorlage. 



1flJonYß~Vo~ - XlJo"l"s 

1f1J0-7jYPEVOr;. 3. (n(lOllrCO), 'als terminus der Stoiker: 
.vorgezogen. vorzüglich, od. doch: unverwerflich, 
vgl. &no-n(loO:rco. 

1fIJOnYOQE(J) (n(lo-'ljrO(lOs), vor andem u. für andere 
sprechen, sie verteidigen, Sprecher sein. Subst. 
'fO n(l. wie 

1fQO'YjyoQia, i}, sp. die Rolle des Sprechers. 
1fQo-nyoQo~, 0, sp. Fürsprech, Anwalt. 
1fQ07jyovpEvwr;, ap. Adv., vorläufig; vorzüglich, 

ganz besonders. [scharfkantig. 
1flJo-n"7j~, 2. (&K'Ij = Itxlr;), ep. vorn abgeachärft, 
1fQ0-n"w, meist in Ped.-Bdtg., 1) vorr ücken u. 

vorgerückt sein, räumlich n. zeitlich, auch übertr. 
vom Alter u. von Zuständen. 2) voranstehen, 
überlegen sein, hervorragen, abs., u. 'n'l'l in etwas. 

1fQoi}paQ, Adv. poet. den ganzen Tag hindurch. 
1fQO-ij6lhj6u;, i} (f)"oP.Ut ), Vorfreude. 
1fQ0-7j66aOpat, sp. vorher überwunden werden. 
1fQo-8-d)..,zr;, 2. ep. vorzüglich, herrlich wachsend. 
1fQO-lJoE).VPVO~, 2. ep. poet. sp. (.&iJ.v/",ov, Grund-
lage), 1) (vgl. n(lo(l(lt~os) von Grund aus, mit 
Stumpf und Stiel. 2) Schicht vor (od. auf) 
Schicht habend = starkgeBchichtet, fest, I1IlXOs, 
vgl. 'fE'f(lu.&iJ.vp.'IIos. 

1fQo-lJoEQa1fEVW, vorher zu Dien8ten sein, sich ver
pflichten, nvil. 

1fQO.lJoE6tr;, i}, sp. a) Aufstellung, Schaustellung; 
a(l'Cot 'fijs n(lo.&. die Schaubrote, N. T. b) Vor
satz, Entschluß. c) sp. gramm. Präposition. 

1fQ0-8-E6P,W C., 3. vorher bestimmt, festgesetzt. 
1fQO-8-E6pia, i}, verst. ~p.i(la, a) Verjährungsfrist, 
Verjährung, welche bei Staatshandlungen, z. B. 
für den Urheber eines Gesetzes od. Beschlusses, in 
Athen ein Jahr betrug, in andern Fällen fünf 
Jahre, bei Staats- u. Kriminalverbrechen jedoch 
gar nicht stattfand. b) Verfallstermin in Pri
vatsachen, der in Fällen, wo der Urteilsspruch auf 
Schadenersatz, Aushändig'lDg od. Geldbuße ging, 
dem Verurteilten gesetzt ward. Nach demselben 
konnte er vom Kläger gepfändet werden. c) überh. 
festgesetzter Termin, Frist; Schluß. 

1fQ0-l}E61fi;w, poet: u. sp. vorher weissagen, vor
., aussagen. 

UQO-8-EW. Impf. ep. (ion.) iter. n(lo&sE6KE, voran
laufen, Vorlä.ufer sein, vorauslaufen, nvor;. -' 7r/!0-
.fJ'EoV6t H. 1, 291 von äol. n(lo&-l7jp.t = n(l06i7jIH. 

1I:QO-lJov,y6"W, Aor. info n(lo&avEi", vorher sterben, 
nvl jmdm., poet. auch: für jmdn. sterben. 

1I:Qo-8-Qq)6"W, ep., nur Aor. part. n(lo./To(lo,v, vor
springen, hervorspringen. 

1tQo.lJovp,a, 'fO, poet. das Voropfer. 
1fQolJovp~opa", n(lo&vp.7}60p.at U. -7j&'ljl1op.at, n(!o

E&V/L'Ij&7j'll, n(lo'fs&"/L7j/Lat, (n(lo.&V/LOr;). 1) bereit 
sein, geneigt sein, wollen! begehren, erstreben. 
2) sich anstrengen, sich M ü h e ge ben, eifrig 
arbeiten. 3) mutig sein. eifrig sein, gutesMu
tes sein .. 

1tQ0lJovpia, ion. -l7j (t, II. 2, 688 i), iJ, homo auch im 
PI .• 1) Geneigtheit, Lust, Eifer, Bereitwilligkeit, 
Entschluß, 'fi)r; 6co'&7j(ll7jr; zu retten Hdt .. 2) freu
diger Mut, Entschlossenheit; überh. aufgeregte 
Stimmung. 3) Neigung, Ergebenheit, Hinge
b u n g, Dienstwilligkeit, guter Wille. Phrasen: 

'fcX 'fijs n(l. Leistungen, Äußerungen des guten 
Willens, na6T1 n(l. mit allem Eifer, .ono n/!oV'v/LLar; 
vor Eifer, xaro: r~'II n(!., ix 'fi)r; n(l. nach dem Wil
len, auf Betrieb. 'fijr; nll(lOr; n(l. wegen der früheren 
Bereitwilligkeit, n(lo.&v/Lla'l' A.a{Jei'l' E(l)'OV etwas 
übereilt, leidenschaftlich angreifen Soph. Trach. 
669. 

1fQo-lJovpo~, 2. gen ei g t. 1) willens, begierig, voll 
Eifer, ejtrig, ernstlich, willig, bereitwillig, 
unverdrossen (ov n(l. unlustig), entschlossen zum 
Handeln (Eur. I. T. 910), eifrig fördernd, sehr 
tätig, im b~s. guten Mutes, mutig. 2) geneigt, 
zugeneigt, zugetan, ergeben, gewogen; TO ~(l0-
&v/,O'll = n(lo&vpta z. B. Parteieifer (Thuk. 3, 82). 
3) Adv. 1tQo8-VP(J)~, Komp. n(loV'v/Lonpo'll, Super!. 
n(lo&v/Lo'fa'fa, gen e i g t, recht von Herzen, gern, 
eifrig, mit Eifer, auch im schlimmen Sinn: lei
denschaftlich; ~ n(lo&v/Lo'ra'fa so treu ich 
kann, n(lo&v/LCOr; MXEW n(los 'n große Lust zu etw. 
haben Plat. 

1fQolJovQawr;, a. ep. vor der 'rüre, 'f0: n(l. = n(lo&v(la. 
1fQo-lJoiQov, 'f0 (.&v(la), gew. im Plur., 1) die Vor

dertür, die von der Straße auf den Hof hinein
führt, Torweg. 2) der Platz vor der Tür 
Eingang des Hauses, Vorhof, iv l"lotr;; %(1. an de~ 
Eingängen der Pl'ivathäueer. Er gehörte gew. nicht 
zum Areal des Hauses. 

1tQo-lJov(J), und Med. -opat, vorher opfern, ins
bes. von den n(lOrU/LEtOtr;;, dem Opfer vor der 
Hochzeit; poet. auch: für jmdn. opfern. 

1tQo-i'a).).w, ep. und .buk. (nur im Impf'., ohne 
Augment), weg-, fortsenden, entsenden. 

1fQo~i'a1tTW, ep. u. poet. hineenden, entsenden, hin
werfen. 

1tQo-'t;opat, ion. Med,. den Vorsitz einnehmen. 
1tqo."l"7jpt, ep. Aor. ind. n(loE7j,,", info n(loE/LE'II, med. 

opt. n(!OOt6V'E, n(loEil1&E, n(lOow'fo st. npoel'll'fO, yor., 
fortschicken • 1) fortsenden , aus-, hin
schicken, i'fll(lovs • 2) entlassen, losgeben, fa h -
ren las sen, schleudern, 6rl1'fovs, Mnor;; , n06a 
npOi7jXE tpE(lE6&at so daß er hinfiel," 1loco(l n/!otEt 
is n7j'llEtOV, im Med. von sich entsenden, fallen 
lassen, d. i .• a) aussprechen, tpcov'lj'/l • b) dar
bringen, Opfer bringen, schenken • c) an ver -
t rau e n, überlassen, leihen • 3) preisgeben, 
verschl~udern, iav'rO'll inl on, x/!'Ij/Lcmx, EiJE(!"IE6l~v, 
häufig 1m Med. • a) auf ge ben, preisgeben, 
vernachlässigen, 'f~V KE/!xvpa'll 'fois KIX/!X7joo'lllotr;;, 
auch mit Prädikatsakk.! im Adj. od. Part., selten 
'f~"OS, ~uch mit Inf .• b) sich preisg.eben, 
SIch hIngeben, auch eav't'ovr; El'r;; 'ft sich in etw. 
einlassen. 4) verleihen, erlaube!}, Ei n(lo.IE'/I 
av't'tp oi &Eol nHpa.l1V'm, auch im Med. 
nQOt"OVV7j60~, S. ll(lOKOVV7jUos. 
1fQo'l',,-nl~, ov, «I (zu 'lt/!ot~), ep., mit U. ohne Ih'lj(l, 

Bettler. 
1fQOts, zsgz. n(l061;, Gen. n(lotxor;. Akk. %(loiKa, ~, die 
Gabe, das Geschenk. Im be8. Heiratsgeschenk, 
Mitgift einer Frau, Ausstattung. Als Adv. ep. 
1tQOt"O~ (Gen. des Preises) U. att. lr~oUea (als 
Geschenk) unentgeltlich, ohne Ersatz, ohne 
Geschtmke zu nehmen, umsonst, u n b e s t 0 c h e n , 
n(lolxa &qItE'IIal freigeben, freien Eintritt gestatten. 
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1tQO"i'1t1tEVW, sp. vorreiten, Vorreiter sein, voraus
reiten, voraussprengen. 

1tQO-'l'6T7jpt. 1) trans. • 1) vorstellen, hin s t e l
I e n, 'ft'/lU npo 'fWOS, mit Inf~ Pass.; hingestellt, 
bestimmt werden (~BJ.8a), nitm!. um schützende 
Hilfe zu bringen. Im Med. • 110) VOl' sich hin
stellen. b) übertr. etw. als Grund hinstellen, 
vorschützen, 'fOV &räwor; 'f~V n(los I/LE lX&(la'/l 
• 2) übertr. nVIl nvor; jmdn. an die Spitze von 
etw. stellen, im Med. jmdn. zu seinem Vertre
ter machen, zum Beschützer für sich erwählen. 

U) intro Med. 1fQo-·t"(JTapat • 1) dayortreten, 
sich voranstellen, abs .• ~) übertr .• a) gegen
übe r t r e t e n, sich entgegenstellen, 'rwl jmdm. 
• b) vor etw. treten, Perf. s t ehe n, a) um ihn 
zu schützen, 'fVX7jr; Itvarxalar; 'vor dem Sklaven
los, fJ) um ihn anzUflehen, jmdn. ('fWIl) bitten 
um etw. ('fC), J.tna(lsi XE(ll mit reich spendender 
Hand. c) an die Spitze von etw. treten, Vor
steher sein, befehligen, lei ten, beschützen, 
in die Hand nehmen, ab8. U. TwOr;, tpO'/lOV den 
Mord übernehmen, 'fwl gegen jmdn., Dat. in
comm. Dah. oi %/!oEI1-rliinr;; die Vorsteher, Führer, 
abs. U. 'nvor; od. Mv 'fW', oi n(!ol1'Ca'llnr; mit od. 
ohne 'fliiv %oJ.t'fEtliiv die Parteiführer , Häupter 
der Hetairien .d) %(lOII1'fIlVa, 'fWOr; sp. etw. 
vertreten. 

1tQo-'tt1x,opat, S. n(lOExco. 
HQotd6Er; 1tv'-at, al, poet. eiues der Tore in Theben. 
1fQo"a (Adv. zu verlorenem n(lo-xos, lat. pro-cus in 

reci-p1'O-cus), immer mit TE, auch %(loxa'fE geschr., 
ion. u. stets in der Vbdg. 'Kal n(l. n, alsbald, so
gleich, plötzlich. 

1tQo-"alJoE;Opat, sp. Dep. mit Aor. -xa4J'EI14J'ijvat, 
vorsitzen, den Vorsitz führen, n'/lmv. 

1tQo-"alhjYEopat, sp. den Weg zeigen, führen. 
1fQo."alhjpat, ion. 1tQoxaT'1Jpat, Med., vorne 
sitzen, U. zwar n(lo nvor; vor etwa.s,.übertr. eine 
schützende Stellung einnehmen, hüten, schützen, 
abs., und zwa.r 1v onVt bei etwas, od. n'/los etwas, 
auch vorgesetzt sein, jmdm. 'rtf/Or;. 

1fQo-"alJol;w, ion. "Qo"ad;w, intro davor nieder
sitzen, sich niederla.BBen, insbes. sich öffentlich 
od. feierlich niedersetzen, um Gericht zu halten, 
Is n auf etwas. Im Med. zur Sitzung gehen, 1r; 'rt 
wohin . 

1fQo-"alJol1jpt, vorher abschicken, vorher stürzen. 
1tQo-"U,lJot6tr;, ECOS, i}, sp. das öffentliche Sichnieder

setzen, Sitzen auf der Erde. 
1tQo-"alJol6Tdptu, intro mit Pen. -EI1'f7jxa, dastehen 

vor (dem Tor). 
1tQo-"alJooQaw, Fut. -XIII'fo1jJop,at, ion. vorausspähen. 
1fQo-"a"01talJoEw, poet. vorher Unglück erleiden. 
1tQo~a"or;, 2. poet. sehr schlimm. 
1t~o-"a).eOP-"L, Med. u. Pass. (Il'ut. n(loxaJ.oii/Lu" 
Aor. med. n(!OExaJ.SI1Ilp,7j'll, pals. n(lOExJ.'Ij&7j'll, Pen. 
n(loxEd7j/Lat), ep. Aor. med. ind. n/!oxaJ.El1lJa'fo, conj. 
3. sg. n(lOXaUI1I1E'fa, (Il. 7, 89). 

I) Med. zu sich hervorrufen, d. h .• 1) her. 
ausfordern, nVIl, u. zwar Tori, Ti, Mr;, bel 'rt zu etw. 
od. mit Inf. Im be8 .• a) (za(!/LTI od. /LaXE6u6&al) zum 
Kampfe, X'(l6[ od.Ar; XElpar;; zum Faustkampfe; eine 
Kriegserklärung ergehen Iaslj;en, den Feind zum 

1fQOflr1fEV(tJ - 1f:(fO~aTa).(q.tfJU,v(tJ 

Kampf verlocken • b) zu e~nellrR~ht:sspruche, 
zu einer richterlichen Ausglelchung(is x(lllJw hlx1j'll 
U. ä.), doch auch bloß av'Co: 'fa1l'Ca;eben dazu' nitm
lich um Rede u. Antwort darüber zu geben, od.' übern. 
zur Verantwortung ziehen od. fordern, Enl 'nva 
sich berufen auf jmdn., an ihn appellieren 
• c) sich erbieten zu etwas. 2) • 110) iiberh. Auf
forderungen ergehen lassen, Forderungen stel
len, irwito, au ffo rder n, e inl ad e n, aba. od . 
TWIl, u. zwar 't'i., z. B. /LE'r/!la mäßige Forderungen 
stellen, od. Mr;, n(lOr;;, inl Tl, od. vni(l nvos für 
jmdn., f1' 'ftvl vor jmdm .• b) hervorrufen, 
veranlassen, bewirken, 'fi, u. zwar i'lt~ !~ira es 
vermehren, vergrößern. 

11) Pass. aufgefordert werden, fs n zu etwas, 
'ltE~l nvos wegen etwas. 

1tQo-"a).l;opat, ep. Nbf. zum vorigen, nur imper. 
-xaJ.l~Eo U. Impf. -xaJ.l{;s'fo. 

1tQo-"a).w6eopat, s. n(loxvJ.l1l"0/La,. 
1tQo"a).vppa, 'f0, nur im Plur., der Vorhang, im 

bes. 110) der Vorhang vor dem Bette im Schlaf
gemache, EX 'fmv n(l. MnJ.Ev6Ev sie verließ den alten 
Ehebund. b) die Schutzvorhänge, Schutzdecken, 
Schirm bei Mauern, um die Geschosse des Feindes 
abzuhalten. c) sp. H'lille. d) übertr. De.ckman
tel, Verhüllung. 

1fqo-"a)"V7f,TW, zur Verhüllung etwas vorhängen 
od. vorhalten, ver hüll e n, verstecken, decken; 
n(lo 'fi)r;; 1jJvxi)r; oq:>&aJ.p,ovs (Akk. d. Bezugs) n(lOKE
xaJ.V/L/LE"Ot ihre Seele ist hinter Augen versteckt. 

1tQo-"apvw (-xa/Loii/Lat, -ixa/LOv, -KEX/L1JXa), 1) vor-
her arbeiten, sich im voraus abmühen, nvl wegen 
etwas, daher vorher ermatten od. ermüden, u. zwa.r 
'fats rvmp,atr; vor der Ausführung mutlos werden, 
od. 'fl vorher an etwas ~eiden. 2) für jmdn. (nvor;) 
sich mühen, ringen, U. zwar nvl mit etwas. 

1t~o"ar;, ""Oi, 1), ep. = n(lo~. [versprechen. 
1tQo-"aTayre).).w, sp. N. T. vorher ankündigen, 
lrQo-"aTaytyvw6"W. 1) ein Vorurteil haben, eine ' 
nachteilige Ansicht haben, rwos gegen jmdn. 2) im 
voraus jem. schuldig finden. 3) in einer Ansicht 
befangen sein, daß mit A. c. I. 

1tQo-"aTaywyn , ~, sp. das vorhergegangene Ein
laufen in den Hafen, die früher geschehene 
Landung, 1'/1 nvt. [untergehen. 

1fQo-"aTa6vopat, Aor. -Elfv11, sp. vorher versinken, 
1tQo."aTalJoe(J), voraus herablaufen, vorher streifen 

(um Beute zu machen). 
n;Qo-"aT~ai(J), vor einem her (marschierend) an
zünden, verbrennen, verheeren. 

1tQo-"aTa,,).ivopat, sp. Med., sich oberhalb jmds. 
(n"or;;) bei Tische niederlegen, über jmdm. sitzen, 
den Rang vor ihm haben. 

1fQo-"aTa).apfMvw vor andern fassen od. ergrei
fen, dah. 1) a) 'fl'llil jmdn. vorher abtun, Thuk. 1, 
113,11: daß sie uns vorher beseitigen, um dann euch 
anzugreifen; d!,>ch auch ihn vorher in Beschlag 
nehmen, ge w in n e n, einnehmen, b) 't'l etwas 
vorher od. vor jmdm. in Besitz nehmen, ein
nehmen, besetzen, 'foir;; 6'Cav(lois vorher ver
rammeln. Oft mit tpfra'llEw verbunden. 2) vorher 
in Beschlag nehmen, d. i. a) bewirken, mit. Inf. 
u. 'f0, b) zuvorkommen, vorbauen, verhüten, 
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abs., od • .,;{ einer Sache, od. mit folg. SnOl" /L1/ 
mit Ind. Fut. 

3rQo-xu.flaÄiyop,at, ion. Aor. pass. part. -xa$'a
lFX8-El .. , vorher besprochen od. beschrieben. 

3rQo-xa"eaÄ'vw, 1) Akt. vorher auflösen, aufheben, 
mit Füßen treten, $'l, u. zwar lv nv' bei etwas. 
2) ion. Me d. sich (sibf) etwas aufheben, $'7}V fX-
8-Q1jv eich versöhnen. 

3rQooxa"ea3r'3r"ew, sp. vorher herabkommen. 
3rQo-xa"eaQ"ei;w, ap. N. T. im voraus bereit machen. 
1CQooXa'f:(xQxop,at, Med., $'iiw lEQmV $'t'Vt für einen 

die Opfer beginnen (ihm die Darbringung der 
Opfer ermöglichen). 

3rQo-XaT:CI.(1?E7r:"eop,at, sp. Dep. med. vorher er
spähen od. auskundschaften, $'I, 07r:Qoxa$'aI111.El/JlJ
/LE'VO" n der vorausgeschickte Kundscha.fter von 
etwas. 

7r:Qo-xaTaO'xEva;w, 1) Akt. vorher zurecht machen, 
$'I etwas, u. zwar 'l:l zu etwas, nvl jmdm. 2) Med. 
sich (slbi) verschaffen. 

7r:Qoo?aTa(1TQEqJw, sp. vorher umwenden; übertr. 
(sc. $'ov ßIov) vorher od. zu früh abscheiden, sterben. 

7r:Qo-xaTaTQl{Jw, sp. vorher erschöpfen, aufreiben. 
7r:Qo-xu.r;aqJEvyw, 1) zu v o:t' fl i ehe n od. ent
kommen. 2) einen Vorsprung auf der Flucht ge
winnen, abs. od. mit cp8-a'VEtv verb.; n"d, u. zwar 
l!s n, wohin. 

7r:Qoo~aTaXQaop,at, Dep. med., Perf. info -lIa'l:a
XEXQijlJ8-at in pass. Bed., vorher verbrauchen od. 
verschwenden. 

7r:QoxaTE, s. nQox«. 
7r:Qo-XaT:EXW, .1) Akt. vorher in seine Gewalt be
kommen, vorher besetzen, iune haben, d. 2) Med. 
a) ep. vor sich herabhalten = herunterfallen lassen. 
b) sp. voreingenommen sein. 

7r:Qo-XaTllYOqEw, vorher anklagen od. angreifen, 
nEQl nvo .. über etwas, dah. nEQ1 $'olJ1;OlV über seine 
angeblichen zukünftigen Taten. 

%QoxaTllyoQta, ~, vorhergega.ngene Anklage, nvos 
gegen jmdn. 

7r:QooXaTllP,at, 7r:QooxaTl;w, s. nQoxa8-. 
lI:qO-XEtp,at, Impf. nQo1lx., ion. einzelne Formen 
wie von 7r:qoxiop,at, S. pI. nQoExsa$'o st. nQo-il
XEwro, def. Dep., welches zugl. als Perf, pass. von 
nQoT:l8-1j/Lt dient. 1) vor jmd. od. etwas liegen, 
ahs. od. nvos od. nQo nvos, auch weiter als et
was, z. B. $'ijs ;XO/LE'V1jS 'j'iis weiter als die an
grenzende (libysche od. syrische) Küste, od. prä
gnant: ;'1' $'fi 4taltXlilirJ = nQonivov Eis $'7}V 4t., 
flJli$'E xEi'I1'&at iv $'fi 4t. Dann überh. daliegen, da
stehen; sich vorn befinden, vorn stecken; insbes. 
zu beliebigem Gebrauch frei daliegen, bereit lie
gen. '2) übertr .• a) vorliegen, bevorstehen, 
$'0 ($'a) "QoxEl/LEVOV (-va) die vorliegende Sache, 
Behauptung; $'00'11 nQ?xEtIiEVOlv n ni}dliliHv das 
Nötigste besorgen. b) offen stehen, iJ nQ. ~v/L
/LIXXla d. h. allen offen stehend • c) ö1fentlich 
aufgestelit, bestimmt sein, z. B. als Strafe gel
ten (von Gesetzen), $'a 1rQollEl/LEVa das einmal 
(jmdm.) Bestimmte, Soph. oe. 1612 • d) hinge
streckt daliegen, 0 nQoxEl/LEVOs der Hingestreckte, 
insbes. im Unglück, in Schmach sich befinden 
• e) nQoxEt$'ccl nv' es liegt jmdm. ob, mit Inf. 
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7r:Qo-lCil60p,at, def. Dep., poet. u. sp. Fürsorge 
tragen, sorgen für jmdn. (nvos). [jmdn. 

7r:Qo."'l'IQalvw, poet. bang sich härmen, nvos um 
7r:Qo-XllQU(1(1W, öffentlich ausrufen, orl, durch 
einen Herold a.usrufen lassen, abR. (den Tod als 
Strafe), od. überh. kundtun, l1«cpij deutlich, u. zwar 
$'wl, auch mit Inf. • 

7r:f/o-"W6-ÜVEVW. 1) sich vor andern in Gefahr be
geben, Vorkämpfer sein, in den ersten Reihen 
kämpfen, $'OV 11$'(lCt-rov an der Spitze des Heeres 
fechten. 2) für andere sich in Gefahr begeben, 
schützen, verteidigen, -roii I1OJ/Latnv Leib u. Leben 
für etwas wagen. 

3r(l0-xiVEW, augm. nQofJx., vorwärts 'bewegen, vor
wärts rücken lassen, d. Pass. vorrücken. 

7r:qoox).aiw, augm. n{loihll., 1) ion. U. poet. zuvor, 
zum voraus beklagen, nv&. 2) poet. la.ut jam
mern, «'j'%OV = «'j'%OV 8'11 über das was nahe war, 

7r:QOX;""I(1t~, EroS, ion. ws, Tj (-lIalEOl), 1) die Her
ausforderung, ;x n(l. nach vorhergegangener 
Herausforderung. 2) Aufforderung, Vorschla.g, 
1i n zu etwas; insbes. S) in der Gerichtssprache: 
a) die feierliche Aufforderung, Provokation, Els 
ßaGCtvov zur peinlichen Befragung. b) die Be
rufung, Appellation. 

7r:Qo-xÄlvw [l], poet. vorwärts neigen u. so schützen, 
$'l, u. zwar 1;; n. 
llQoxÄo~, ;ha~ozos, Neuplatoniker, geb. 411 n. Chr. 
in Konstantinoptl, suchte das Heidentum in An
sehen zu erhalten, t 485. 

7r:(lO-xÄPT:O~, 2. ep. früher gehört, uralt. 
7r:Qo-xÄvw, poet. vora.ushören, d. 
llQoxv'l'I, T. des att. K. Pandlon Gem. des TereuB 
in Daulis, M. des Itys; von Ter~us für tot erklärt, 
der ihre Schwester Philomele heiratete; Prokne 
erfuhr dnrch diese die Wahrheit, u. beide setzten 
den Itys dem Tereus zum Ma.hle vor. Er verfolgte 
nun beide, u. so wurden diese auf ihre Bitte ver
w:andelt: Philomele in eine Nachtigall, Prokne in 
eme Schwalbe, Tereus aber in einen Wiedehopf 
(od. Habicht). 

3rQo-"oÄa"l5vfJ), vorher schmeicheln. 
7r:Qo-xoÄ7r:WV, $'0, ap. der Busen im Kleide. 
7r:Qo-xop,.i;w, ion. sp. vorausführen, vorwärtsschaffen. 
llQoxovv'Y/tJOI; (u. HQot"oVV'l'I(1t~), iJ, Insel in der 
Propontis mit berühmten Marmorbrüchen, j. Mar
mora. Der Einw, 0 llQoXQvv1j(1W~. 

]l;QOX07r:1j, fI, poet. das Gedeihen, Fortschreiten. 
llQoxo7r:w;, OV, 0, der Geschichtschreiber Prokop 

aus Caesarea in Palästina, Sekretär des Belisar 
nQo"o3rTii~, 0, poet, = IIQollQOVI1$'1jf;. [(t 562). 
3rQO-X07r:flW, 1) trans. eigentl. durch Schlagen (im 

W aIde) Bahn brechen, (das Schiff) fortrudern, dah. 
anbahnen, vorwärts bringen, abs., od.$'wljmdm., 
aber nv6s (Gen. part.) hinsichtlich 'einer Sache = 
et",as, u. zwar I-"'!ra /LEQOS einen großen Schritt. 
2) Pas s. vor r ü c k e n, u. zwar «'VOl$'iQOl weiter 
vor. ähnl. ;s $'0 nQOl1liOl. S) in t r. Fortschritte 
machen, sich günstig entwickeln. 

7r:QoxQlp,a, $'0, ap. N. T. das Vorurteil. Von 
]l;Qo-~(livw, vor andern auswählen, vor z i ehe n, 
nvos vor einem andern, unter andern. Im Pass. 
den Vorzug, den ersten Rang haben. 
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nQOX(lL~, ufos, ~, Tochter des Erechtheus, Königs 
in Attika. Gemahlin des Kephalos, dem sie aber 
untreu ward U. zu Minos nach Kreta floh. Von 
da zurückgekehrt, tötete sie K. auf der Ja.gd, weil 
er sie für ein Wild hielt. 

7r:qoxQi.(1t;,~, die Vor w 80 h I, Auswahl einer An
zahl von Bürgern, aus denen dann durchs Los 
die endgültige Wahl getroffen wurde. 

7r:(lOXQlTO~, 2, auserwählt, vorgewählt, s. nQox(ltli's. 
7r:qOoxq0(1(10~, S. u. 2., ep. u. ion. (x(lol1aa), stufen
weis, staffelförmig aufgestellt (xll/Lax1jd'ov). 
HQo-xqOV(1Tll~' OV, 0, Bein. des Räubers Poly
pemon in Attika, welcher die Wanderer in ein 
Bett legte U., waren sie zu lang, etwas a.bsehnitt, 
waren sie zu kurz, sie auf dem Amboß aUJldehnte. 

7r:Qo-"TaOp,at, sp. Vorher erwerben. Perf. im pass. 
Sinn. 

'7r:QoxvnÄEw, poet. intro hervon-ollen, hervorkugeln. 
7r:Qo-xvÄl.,,6op,at, ep.. xQoxvAw6EOp,at u. 7r:Qo
xaÄw6EOp,at, Med. sich vorwärts wälzen fort-- , 
rollen. Ubertr. sich vor jmdm. niederwerfen, wie 
dies bes. die Perser taten, wenn der König an 
ihnen vorbeiging. 
]l;Qo-XVÄt(1L~, EIDS, ~, FußfaJI, Niederfallen zur Erde, 

Wälzen am Boden. 
]l;QOXV7r:TW, poet. sp. hervorgucken, heraussehen. 
3rQo-"vQow, N. T. vorher bestätigen. 
7r:Qo-"W7r:O~, 2. poet. U. sp. das Schwert am Griff 
haltend, überh. bereit, schlagfertig. 

3rqo-Äa;vp,af" poet. Dep. vorausnehmen, vorher 
genießen. / 

7r:Qo-).ap,{Javw, poet, n(lo-ltXbv/Lat • 1) zuvor ero 
halten, zum voraus er.halten(z:B.alsHand
geld Dem.) • a) zunächst vornehmen n 
• b) zn vor wegnehm.en, an sich reißen, sich be
mächtigen; n. lInOlS vorbeugen, daß Dem.; bes. 
im voraus gewinnen, dem Feinde einen Vorteil 
wegnehmen; übertr. a) in seinem Urteil vor
greifen, ein Vorurteil fassen Dem. (J) an n e h -
me n , sich vorstellen, meinen, mit A. C. 1. 
• 2) v 0. n; i ehe n d nvos • S) einen Vorsprung 
gewinnen Thuk. 7,80, S, zuvQrkommen, $'wa 10'j'0l 
Dem, auch nva flJa-rE Dem.; $'l z. B. 'j'OOVf; Eur:; 
mit Gen. $'ij~ Mov ein ·Stück Weg zuvork. Hdt.,. 
$'ijs cptl'j'ijs auf der Flucht einen Vorsprung ge
winnen Thuk.; noUm n. einen großen Vorsprung 
gewinnen Thuk. 

1fQo.Uyw, 1) ep. U. buk., Perf. pass. part. n(lo
lEJ.E'j'/LEVOf;, vor andern auserwählen. 2) voraus
sagen, vorherverkündigen; sp. auch mündlich 
od. schriftlich vorausschicken, praefari. S) öffent
lich beka.nnt machen, erklären, verkünden. 
4) befehlen. 

3rQo-ÄEl7r:w, 1) trans. verla.ssen, zurück-, im 
Stiche lassen, aufgeben, unterlassen, d cd. nva u. 
zwar mit folg. Inf. od. ,,, $'L'Vt in etwa~. 2) in tr. 
versagen, u. zwar $'",l jmdm. 

1CqO.ÄE(1XllV15Vop,at, Perf. n(lolE1EI1X1/'VEv/La" ion. 
Dep, med., sich vorher besprechen, vera.breden, 
n'Vl mit jmdm. 

7r:qo-ÄE(1XO~, 2. poet; weit ausholend im Reden. 
7r:qo-ÄEV(1(1W, poet. deutlich vor sich sehen, nämI. 
in der Ferne; mit indir. Nehens . 

HQOXQLS - 7r:QOp,EÄH,xW 

3rQ~-l."1~L~, iJ. 1) die Vorwegna.hiae.~"-2l inder 
epikureischen und stoischen Erkenntnislelne ein 
durch viele gleichartige Wahrnehmungen zustande 
gekommenes Erinnerungabi!d und in diesem Sinne: 
allgemein herrschende Vorstellung (Gegen
satz: imol1j'I/J/S, •. ), bei Cic. praenotio, anticipatio 
tWtio, notitia. Dah. überh. 3) Vorstellung, Ver~ 
mutung. 4) in der Rhetorik: Vorwegnahme eines 
Einwandes, praesumptio od. ante occupatio. 

7r:QoÄoro~, 0, ap. Prolog, in der Tragödie der 
erste Teil der Handlung vor dem ersten Chor
gesang, bei Eurip. auch nur monologischer Vor-
bericht. ' 

7r:Qo.ÄoXl;w, Fut. -tm, vorher mit einem Hinter
halt besetzen, $'I, sich auf etwas in Hinterhalt 
legen, u. mit hinzugef. ~1IE~(la,s mit Hinterhalts
posten. Im Pass. ClI nQolE1oZtl1/Lsva, ;vE/J'Qa, die 
vorher gelegten Hinterhalte. 

7r:(l0-ÄVlI:EOp,at, sich vorher betrüben, vorher Un
lust empfinden. Dav. 

7r:Qo.ÄV7r:lltJt~, Tj, die vorhergegangene Kränkung. 
7r:Qo-p,aÄ(XTT:W, ar. sp. vorher erweichen; übertr. 

weich stimmen. 
7r:Qo-p,av-8-avw, Aor. nQo-il/La4to", a) .vorher lernen, 

Mg n zu et"i\"as durch frühere Studien unterstützt 
sein. b) fortlernen, mit Inf., u. zwar n'Vl durch 
etwas. 

3r(!Op,avTE.la, ion. oT'l'I1'l'l, iJ, praerogativa, der V or
rang bei der Orakelbefragung , d. i. das Vorrecht, 
das Orak.,l (zu Delphi) vor den übrigen Fragern, 
deren Reihenfolge durch das Los bestimmt wurde, 
befragen zu dürfen, wie es die Delphier gewöhnl. 
bei besonderen Verdiensten erteilten. 

]l;Qo-p,aVT:EVW, sp., ion. poet. U. sp. Med. -op,at, 
Impf. nQOE/L., a) vorher weissagen, vorhersagen, 
abM. od. OOS od. Akk, m. Inf., U. zwar nvl jmdm. 
b) voraussehen, ahnen, mit Inf. 

7r:Qo.p,avn~, EOlS, ion. Wf;, 0, Tj, 1) der Priester 
od. die Priesterin, welche an der Stelle u. im 
Namen der Gottheit das Orakel verkündet, so in 
Delphi die Pythia. 2) poet. die V orherverkün
dende, von der Dike, welche durch den Traum 
eine /L«vT:el« des Kommenden geschickt hatte. 

7r:Qo-p,aQT:vQ0p,at, ap. N. T. im voraus bezeugen. 
7tQ0P,aXEfJ), ep. 7r:Qop,aZi;w. (nQo/Laxos), u. ep. 
poet. U. sp. 7r:Qo-p,axop,at. 1) vor den andern 
kämpfen, Vorkämpfer sein, in der ersten 
Reihe kämpfen, auch plänkeln, nvos vor jmdm., 
/kno 'rmv aQ/LtX$'Cil'V von den Streitwagen absteigen 
und plänkeln. 2) für etwas (-rwos) kämpfen, 
v-e r t ei d i gen. 

7r:Q0p,aXEwv, m"os, O. Schutzwehr, Bollwerk, in 
Babylon 10 Ellen höher als die Mauer u. je zwei 
einander gegenüberstehend, die zugleich den Tor
wachen als Aufenthaltsort dienten. 

7r:Qo-p,axo~, 2., vorkämpfend, d'oQv Lanze dee 
Vorkämpfers, wie sie Z. B. der siegreiche Herakles 
trug. Subst. 0, 01. nQ. Verteidiger, Vorkämpfer, 
d. h. der in der erBten Reihe kämpft, ahs. oder 
nvos jmds. 

7r:Qo-p,Eiyvvp,at (-/Li'j'vv/La,), ep. Pass. m. Aor, info 
nQo/Lt'j'ijvat, vorher ("Qo) jmdm. (nvl) beiwohnen. 

7r:QO-p,EÄE"eaw, vorher treiben. 



X(/OPE{!tpVuw - :n:{!OSEV~W 

:n:f/O-pEf/tpVaW, Sp. N. T. vorher sorgen. 
:n:QO-PETW:n:id'wv u. :n:QO-PET~:n:tOv,1"O, 1) ion. 

(abgezogene) Stirnhaut, r%%OlV von Pferden; Bp. 
Stirnknochen mit den Hörnern (von Stieren, Opfer
tieren). 2) Stirnband, Stirndecke, der Stirnpanzer 
bei Pferden. 

:n:{!OP7I8 EU~, att. :n:QoP7JlJola, ion. -l7J, poet. El1j, .~, 
11) Vorsicht, abs. od. mit Inf. b) Fürsorge, 
Rücksicht, teils abs. E'II %oUfj %fl. EXEU) 'H"" jmdn. 
mit großer Achtung behandeln, teils 67) d. i. für 
dich, Soph. OC. 333, od. EXE!'11 %fl. 'H'IIO~ Sorgfalt 
anweuden auf, für jmdn. od. etwas. 

:n:Qo#7jlJ.~opat, Dep. pass., Aor. %flo.oP1j.ft7).ft1j'll (%flO
/L1jil'1js), wohl voraus bedenken, besorglich od. 
besorgt sein, Fürsorge hegen, berücksichtigen. 

:n:QOP7JIJoEv~, EroS, 0 (7tQO/L1j.ft7)s) , der Vorbedachte, 
Vorsichtige; die Vorsicht. Als Eigenn. 

HQO-P7jIJoEv~, Eros, 0, Sohn des Titanen Iapetos u. 
der Klymene od. der Gaia ~ Themis (nach andem 
der Asia, welche aber nach Her. seine Gemahlin 
w~r), V. des Deukalion, schuf die Menschen u. 
entwandte dem Zeus das Feuer, der ihn zur Strafe 
dafür durch Hephaistos an den Kaukasos (Paro
panisos) anschmieden ließ. Tee Hf/oP7IIJoEw, das 
Prometheusfest. 

:n:Qo-P7jlJoij~, 2. (dor. /La.fto~ "Sorge") vorbedacht, 
sich um etwas ('H'IIos) kümmernd, vorsi.chtig, 
abs., i!~ Tl für etwas. Subst. 'Cu %(!. die Vorsicht. 

:n:QoP7JlJ.la, s. %(!o/L'I}.ftEicl. 
:n:(/O-pij"7J~, 2. (/Lijxos), vorn länglich, 1"L an etwas. 
:n:Qo-P7Jvvw, poet. u. ap. zuvor verraten, 1"l 1"IVt. 
:n:(/O-P7ITW{!, OQOS, iJ, poet. die Stammutter. 
:n:(/O-pirnvat u. :n:{!O-pirVvpal, s. %QO/LElr'll'V/Lat. 
:n:Qo-pvaopat, Dep. med., augment. %(!o.oP.'II., fÜJ; 
einen werben, bitten; 1} %QOP.'111j6CiP.S'II1j die Frei
werberin, Ehestifterin. Übertr. bitten, anraten, 
ahnen lassen, abs. od. 1"l, z. B. 1"oul:v1"a, verst. Urrov, 
dessen Begriff in %IlO/L". liegt, od. mit Inf., u. zwar 
'l"tvl jmdm. 

:n:Qo-PV7jt1t;lVOl, ep. einzeln hintereinander, 
wie bei der Brautwerbung (%flop.'111j61"Eia) dem FreieI 
mehrere Frauen einzeln hintereinander zugeführt 
wurden. 

:n:Qo-pvijt1T:Qw 11. :n:Qopv7jt1Tf/l~, [BOi!, iJ, die Frei
werberin, Ehestifterin. 

:n:Qopo~, 6, ep. u. poet. (%(>0, äbnl. lat. primus), 
1) poet. Führer, Vorsteher, Fürst, so heißt Helios 
'1tfl . .j)-EooV, Theseus ras '1t(>op.os. 2) Vorkämpfer, 
1"wl gegen j mdn. 

:n:Qo-poXIJo~w, poet. vorher aroeiten. 
xQo-vaw~, 3. u. :n:Qo-väo~, 2., att. ion. %1l0-

'11*0;;' s. d. 
:n:Qo-vavpax~w, ion. für jmdn. (nIlos) zur See 
kämpfen, jmdn. zur See decken. 
:n:Qo-v~pw, poet. vorwärts strecken, offen aus

strecken; Med. vorwärts um sich fressen, greifen, 
sich weiter verbreiten. 

:n:QO-VEVW, 'sich vorwärts neigen. 
:n:Qo-v~(J) , vorstrecken, poet. Med. vorausschrei
ten. 

:n:QQ-"EW~, 2. att., wie %C/o''IIaws u. '1tC/o-vao., 2.0= 
:n:QO-vijLO~, 3. ion. vor dem Tempel befindlich, dah. 
a) 0 %(l. Vorhalle vor der Cella ('Ilaos). b) 1) 
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HQov7Ji7J (att. TI(!ollallX od. TI(lo'llcia od. TIQovlims) , " 
Bein. der Athene, deren kleiner Tempel für die, 
welche auf der heiligen Straße durch Phokis nach 
Delphi kamen, vor dem Apollontempel daselbst 
wie eine VorhaUe lag, /;v TI(>ov1jl1js d. i. J1.471j
fla{1jS '111jrp. 

:n:QO-V7jt1TEVW, ion. u. Bp. vorher fasten. 
:n:Qo-"i"aw, vorher (be)siegen, 1"0 '1tQ01'E'IItx'IJ"EVat 

der vorausgegangene Sieg. 
:n:Qo_vo~w, augm. %QOE'II. U,%flOVV., ep. '1t(l0'll. 1) vorher 
bemerken, sehen, erkennen, d od. nva. mit Part. 
2) vorher bedenken, ersinnen, ausdenken, 
überlegen, 1"l od. Sn; im Med -Pass. sich vor
sehen. 3) für etwas Sorge tragen, a) Akt. sor
gen, etw. im Auge haben, abs. od. d, 1"0 %afl" 
arrEUop.E'IIO'll für Ausführung des Befehls, n'llo. 
für jmdn., auch mit Inf. od. 00;; p.7). b) Med.
Pass. vor s 0 r gen, daran denken, 1'!X 6'V/LCPE
QOV1"a il%EQ 1"ooV P.EUOV1"rov die geeigneten Maß
regeln für die Zukunft im voraus ergreifen, 
doch 1"l auch: ein wenig, u. 'l"tvo. für etw. 

:n:Qol'o7jn"Q~, 3., Adv . • "w~, zur Vorsicht gehörig 
od. geneigt, vorsichtig, mit Vorsicht, weislich, 
lIal 1"OV'CO %Qovo1jn"oll auch dies ist ein Beweis 
ihrer Fürsorge (näml. der Götter). 

:n:QQVOLa, ion. -oi7J, 1) (%(lO'lloEro). 1) (auch im PI) 
die Voraussicht, 'I"t'llOS von etwas, Es n betreffs 
einer Sache. 2) die Vor s eh u n g, .j)-EOV die gött
liche; die Vorsicht. Klugheit, I" %(!ovoi1js mit 
Voroedacht, vorsätzlicn, im Ggs. zu "a'ree 't'oz1X1/V 
Hdt. 8, 87; &'1tO '1tllo'llolar;; nach einem, wohlüber
legten Plane. 8) Fürsorge, Sorge, Sorgfalt, Ge
danke, 'I"t'llOi! an etwas, %flO'llOta'll EXEw, %otE16.j)-ai 
n'llo~ u. '1tE(!l 1"WOr;; od. m. Inf. Sorge tragen für 
etwas, achten auf etwas. 4-) ll.ft 1/ va H(/OVOLa, 
irrig st. %Qovala, 8. '1t(!OV7)tos. 

:n:Qovopaia, iJ (%(!O'J1Ep.m) , 8p. der Rüssel des EIe" 
fanten. 

:n:QOVOPEV(J), sp. Futter holen, fouragieren. 
:n:Qo-VOfL'YJ, i} ('IIEP.ro), das Futterholen, die geord- -
nete Beitreibung von Futter und Verpflegung durch 
die Truppenführung (im Gegens. zu der Plünde
rung einzelner). 

:n:Qo-vopwv, 1"0, das Angeld, d. h. eine Leistung, 
ehe die gesetzliche Verbindlichkeit eintritt. 

:n:QQ-VOPO~, 2. poet. vorwärts weidend. 
:n:Qo-voo~, zsgz. :n:QOVOV~, 2., Komp. n(lOVOoz1t11"EC/or;;, 
ion. u. poet. vorsichtig, einsichtig. 

:n:QOVVS, Adv. poet. die ganze Nacht hindurch. 
:n:Qovw:n:ij~, 2. poet. schwach, hinfa1lig. 
:n:(/O-V~:n:LO~, 2. (%Qo, /;v&'%wv), poet.sp. außerhalb 
der 'Wände befindlich, draußen; Subst. '1tC/OV&'%WII 
u. PIur., Vorhalle, Vorhof. 

:n:tl0S, %IlO"O~, iJ, ep. poet. ar. sp. (zu %Ellll- vo.), 
dlWl Hirschkalb, Rehkalb. 

:n:QO-gEWO!;, s. '1tIlO~EIIOr;;. 
:n:{!OSEV~W, Impf. '1tllo.o~., jmds. (1"tvos) Proxenos 
sein, dah. jmds. (nvo;;) guten Freund machen, u. 
übertr. verschaffen wollen, geben, zurichten, Soph. 
~T.1483, vermitteln,jmdn. zuführen, empfehlen, 
emer Sache das Wort reden, abs., od. n'llos jmds., 
t:l etwas, 1"wa. jmdn., u. zwar' 1'[ als etwas, od. mit 
Inf., n'lll jmdm. 
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:n:QogEvia, iJ, Staatsgastt'reundschaft, Amt, 

Stellung, Funktion, Schutz des Proxenos, w. s. 
:n:(/O-gEvo~, ion. :n:QOSEWO!;, d. 1) der Gastfreund 
von Staats wegen, Staatsgastfreund , angesehene 
Bürger, in manchen Staaten selbst Fürsten, welche 
von einem auswärtigen Staate beauftragt waren 
od. die Pflicht übernommen hatten, die Angehörigen 
dieses auswärtigen Staates od. dieser Stadt gast
lich aufzunehmen, ihre Rechte zu wahren u. überh. 
ihnen mit Rat u. Tat beizustehen, also K 0 n s u 1 n. 
2) Gönner; iJ '1t(l06&'II0~ Hausfrau Aesch. 
HQOSEVO~, 1) Thebaner, Schüler des Gorgias, Gast

freund des Xenophon u. Kyros, von den hinter
listigen Persern mit Klearchos ermordet. Xen. 
An. 2, 6, 16. 2) sonst. Eigenn. 

:n:{!O-svrriyvopat, Dep. med., eine vorläufige Zu
sammenkunft halten" 'I"t'lll mit jmdm. 

:n:Qo-o6o:n:ot~w, ar. sp., Perf. '1tQomBO%E%ol1j"a, einen 
Weg bereiten, bahnen, n'/ll. 

:n:Qo-o6o~, iJ, das Vorrücken, der Vor m ar sc h, 
Marsch, EX '1t(!. auf dem Marsche. 

1tQo-ot6a, zum voraus wissen, vor her w iss en, 
- kennen. [ordnen. 

:n:Qo-Ot"ovo~(J), ar. sp. vorher einrichten, - an
:n:Qoolpta;Opat, ein Vorspiel, eine Einleitung, einen 

Anfang machen, überh. einle i t en, beginnen. 
Im bes. eine Vorrede machen, <j.ie Rede eröffnen. 
Im Pass. zur Einleitung gesprochen werden, 1't'll{ 
von jmdm. 

1CQo-oiptOv,1"o (oip.os), das Vorspiel in der Mu
sik, dah. 1) ein einleitender Gesang, u. überh. ein 
Lobgesang, Loblied. 2) überh. Einleitung, Be
ginn, Anfang, Vorrede, '1t(!ooip.,o'll XOfllloz186.ftat zur 
Einleitung ein Tänzchen machen. Daher im PI. 
mit B'Vacp(!oip.,a von der alten Schuld der Väter, 
aus welcher das jetzige Unglück stammt. 3) weil 
man durch das Vorspiel die Zuhörer zu locken u. 
zu gewinnen sucht, Vorspiegelung. 

:n:Qo-olxopal, Dep. med., vorausgezogen sein. 
:n:Qo-Of.t"VPl, Aor. part. %(>ovp.06as, vorher be
:n:Qo-opo}..or~(J), vorher zugestehen. [schwören. . . 
:n:Qo-o:n:T:O~, s. '1tflOV%1"OS. 
:n:Qo,oQaT:o~, 3. vorauszusehen. 
:n:QQ-oQuw u. Med. -OOpat, Adj. verb. %(!OO7t1"O;; 
'(s. '1tQo:O%1"OS bes.) u. '1tflOO%n!O'll, ion. Präs. part. 
'1t(!OOfleroV, nom. pL nQoo(!eov1"ES • 1) vor sich 
blicken, in die Ferne od. in der Ferne sehen, 
fern erblicken, das, was vor den Augen ist, 
sehen Thuk. 7,44 • 2) vorher- od. voraussehen, 
in die Zukunft sehen, vermuten, argwöhnen, 
ahnen od. auch vorher ahnen lassen, vor b e -
deuten (Hdt. 7,140), mit Part. daß es, 1'tVOS 
(Thuk. 4, 64, 1 im besorgten Hinblick auf), 1"0 
%Qoo(!a'll deine Voraussicht Hdt. 9, 79 • 3) (bes. 
im Med.) • a) sieh vorsehen, Vorsorge od. Vor
kehrungen treffen, im voraus bedacht sein 
• b) im Auge haben, an etwas denken, berück
sichtigen, sich kümmern, b e SOl' gen, 1't'llOS 
um, für etwas od. jmdn., 1"l etwas. 

:n:Qo-0tli;w, sp. N. T. vorher bestimmen. 
:n:Qo-oQPa.w, u. Dep. pass. -uopat~ Fut. -OQP.7)60-

p.at, Aor. -roQP.7)4t1jll, vorrücken, vorausgehen, vor-. 
ausfahren. 

Jr{!ogEvic, - :n:QO:n:~{!V6l 

:n:Qo-oQpl;w, vor etwas ('1t(lO 1"wo~)- vor-- Anker 
legen. 

:n:Qo-oQX7jt1nlQ, ijllo~, 6, sp. thessal. 0= '1t1l061"IÜ1jS. 
:n:QO-OCPEi).w, zsgz. :n:Qovcp:=i}..w, Fut. %QoocpHl'ljaro, 

1) Akt. von früher her, also längst verschulden, 
·y.allov 1'l n'llt bei jmdm. etwas Schlimmes, von ihm 

- einen schlimmen Lohn verdienen. 2) Pass. von 
früher her verschuldet werden, schuldig, rück
ständig sein, &US früherer Zeit her vorliegen, 
E.oE(!yE6la so daß dafür jetzt Dank u. Hilfe ge
fordert werden könnte. 

:n:Qo-o1/n~, Ero~, 1] (nQoollaro), der vorhergegangene 
Anblick, &VE'I1 %(!oo1/lEroS ".01'00'11 wenn sie vorher 
nicht gesehen werden. 

:n:Qo-:n:at6Eia, 1), vorläufiger Unterricht, Vorbil
dung; von 

:n:Qo-:n:at6Evw, vorher unterrichten, unterweisen, 
Mv 1"W' in etw. 

:n:Qo.:n:a:n::n:o~, ö, Urgroßvater. 
:n:tl0-:n:aQ, poet. 0= %IlO%a.(!Ot.j)-EV. 
Jrtl0-:n:aQatM).).opat, Med. vorher in Reihen legen, 

1"t, u. zwar 6q,lau) für sich. 
:n:Qo-:n:aQat1"Eva;w, 1) Akt. vorher zubereiten, 

1'[, u. zwar Tl'lll jmdm. 2) Med. a) sich im voraus 
rüsten, /;lf, %oUoiJ seit lange. b) für sich vor
bereiten, rl Vorkehrungen treffen,. 

:n:Qo-:n:aQ~Xw, 1) Akt. vorher darbieten, 1't'lla. 't't 
einen als etwas, u. zwar 1't'/ll jmdm. 2) Med. im 
voraus versehen mit etwas, 1"1. 

:n:Qo-:n:aQOtIJoEv, u. -IJoE, ep. u. poet. 1) A.dv. ante, 
a) vom Raume: vorn, voran, davor, voraus, vor
wärts. b) von der Zeit: zu vor, vorher. 

2) Präp. mit Gen., der nach u~ vor steht, vom 
Raume: a) vor, %Q. flEOS am Vorderteile (des 
Schiffes) nieder, so daß der Wurf über das Schiff 
hinausging; auch von der Zeit. b) davor hin, ent
lang, längs. 

:n:Qo~:n:«~,. &60/:, &V, ep. u. poet. ganz, Plur. gar alle. 
:n:Qo-:n:Ut1X(J), Fut. '1t({O'1tEl60p.a" Aor. '1t(!oi;7ta.j)-oll, 

Perf. '1tQO'1tE'1tO'llfta, vorher erfahren od. empfin
den, gew. vorher leiden, zuvor beeinträchtigt od. 
beleidigt werden, abs., od. 1"l etwas, u. zwar il'1to 
1"tVO~ von jmdm. 

:n:Qo-:n:aT:(J)Q, 0(lDS, 0 (%a1"7)Il), Vorvater, Stammvater, 
Ahnherr, Vorfahr. 

:n:Qo-:n:Ettla, 1), vorläufiger Versuch. 
:n:{!O-:n:~pxw, augm. %QOE%. u. 7t(!oiht., Plqpf. pass. 

%Qo.o%S7tEP.%1'O (auch in tmesi) .1) vorher-, voran-, 
vorausschicken, weiter schicken, dah .• a) f 0 r t -
sc h i c k e n, hinsenden, herschicken, n(>O%Ep.%S-
1"a, ws 1't'lla mit Inf. es ist ein Bote mit dem Be
fehl an jmdn. ausgeschickt worden. Im' Med. 
a) von sich wegschicken, (l) weiter marschie
ren lassen. b) übertr. zuführen (durch eine 
Nachricht), bringen, hinreichen, d • 2) hinaus
geleiten od. -begleiten, überh. geleiten, das Ge
leite geben, bes. von Leichenbegängnissen, o! %(lO
%sp.1/Iavnr;; cpllro'll' das Geleit der Freunde. Bildl. 

. 1"0'11 [va 1JlroP.O'll b~ Ö1jIf/J jeden Brotbissen mit 
einem Fleischbissen geleiten, Xen .• 3) verfolgen, 
Xen. 

:n:QO-:n:EQl:n:aT~(J), sp. vorher spazieren gehen. 
:n:Qo-:n:~QVt1I, Adv. vor zwei Jahren. 



lr(l0lrETaVJ'V/AL ~ lr(,)O~ 

3I:qO-lrETa""V/AL, Aor. part. n(!One-rfxctClS, davor aus
breiten, -stellen, -rwa. u. zwar n,,6s vor jmdn., um 
ihn zu decken. 

lCQo-lCu:aopat, od. -lCETOpat, ap. vor etwas (n(l6 
"""os) herfliegen, ihm voranfliegen. 

lC(lO-lCETE"a, 1), Voreiligkeit, Keckheit. 
lCQO-lCET,z~, 2. (n(!onln-rm), vornüber fallend od. 
liegend, in Schlaf gesunken (tfj, näml. Herakles, 
während ihn Hyllos tot glaubte), übern. zerfallen. 
tJbertr. a) bereit, geneigt, in Bereitschaft. b) vor
eilig, unbesonnen. Adv. -T:6)~ Komp. n(!one-rian-

lC(lO-lCETOpat, s. n(!one-raOl'ClL. [(!091, voreilig. 
lC(l0-lC1j6aw, sp. vorspringen, hervorspringen, n,,6s 

aus etw. od. vor jmdm. 
x(lo-x1jÄ.a"l~w, Fut. -Lm, Aor. n(lo{;n. u. n(loen.; 
vor sich in den Kot (nl1J.6s) treten, dah. übern. 
mit Schmach zurückstoßen, schnöde abfertigen, 
schmählich behandeln, beschimpfen, entehren, 
mit Hohn verfolgen, vorwerfen, -rwa od. -rl, n. 
zwar 1" -rWL an od. in etwas. 

x(lox1jl""urt~, 1), u. x(,)oX1jÄ.a"ulpo;, 0, schimpf
liche Behandlung, schmähliche Abfertigung, Herab
würdigung, abs., od. -rwo~ jmds., eis n(!. &'1EW n 
etwas mit Füßen treten. 

x(,)o-xivw [t]. 1) vorher trinken. 2) vor tr i n
ken, zutrinken, auf jemds. Wohl trinken. Gew. 
schenkte man bei Griechen u. Barbaren dem Freunde, 
welchem man zutrank, den Becher u. noch andere 
JJiebesgaben. Dah. S) beim Trunke etwas schenken, 
im übeln Sinne: leichtsinnig hingeben od. preis
geben. 

xQo-xixf:w (-nEaOvI'ClL, -inEfJofl, -ninHDlIa). ep. poet. 
u. sp., u. poet. lC(,)o-xiT'I'W, eigentl. vorwärts 
fallen, dann hinstürzen, lf1 -rtflL, od. vorwärts 
biegen od. legen, beim Rudern s. v. 8 •• mit großer 
Anstrengung tun, abs. übertr. a) von Bittenden, 
eigtl. sich niederwerfen, ""fll vor jmdm., dann 
beschwören, bitten, abs., od. -rwl jmdn. b) von 
Sachen; vorfallen, vorkommen. c) sich hinreißen 

X(,)O-XUIf:EVW, vorher tra.uen. [lassen. 
x(l0-xÄ.a6pa, a-ro~, -r6 (-nldaam), sp. Vorbild, Modell. 
x(l0-xÄ.iw, ion. lC(lO-lCl.ww, vorher abfahren, 
voransegeln. 

x(loxÄ.ov;, 2., zsgz. aus -OOS, voransegelnd, vor
ausgesandt (von Schiffen). ~ubst. al n(!6n10L die 
vorausgeschickten Schnellsegler. 

x(lolC06i~w, ep. sp. (n(!6, novs) vorwärts ~chreiten. 
x(,)o-xotiw, a) vorher machen. b) zuvortun, 

überh. zuvorkommen; ab8. od. -rl, u. zwar -rt"l 
jmdm., ls -rWCI an jmdm. 

X(lO-:r:OÄ.EpEW. für jmdn. od. etwas (-rL,,6s u. obne(l 
n"os) Krieg führen; d n(lono1ep.ov1I der Wehrstand. 

XQO-lCoÄ.Evpa, -r6, poet. der Dienst. 
x(IO-xoÄ.o;, ~ (noUm) , 1) ion. poet. u. sp. der 
Diener, u. 1) n(!. die Dienerin; insbes. Tempel
diener, Priester. 2) poet. der Vorsteher. 

n(l0-lCopa, -r6, sp. V ortrunk, Trunk vor der Mahlzeit. 
X(lO-lCOPXEVW, sp. in einem feierlichen .Aufzuge, 
in Prozession vor einem hergehen, ab8., oder in 
Prozession (nol'n1j,,) jmdm. (-rw6~) vorangehen. 

:r:(lOlCOPX,z, 1), das Voranschicken, dah. a) das 
(feierliche) Geleite, die Begleitung. b) der feier
liche Aufzug, die Prozession. 
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lC(l0-XOp:r:O;, 0 (poet. auch 1), (-ni""m), Gelt;iter(in), 
Begleiter(in), ort als Appos. zum GeleIte, zur 
Bedeckung. 

~~' , r
~· . 

- .. '. i ... . I1) Praep.,· bm Dioh ..... bi,w. dom ""'~ • ..m .. 
et. 673 

xQO-XOVEW, I) Akt. 1) vorher arbeiten, sich 
vorher anstrengen, abs. -ra n(!onEnofll1~ti"CI die 
frühere Mühe, od. 1:',,,6s vor etwas. Auch pleon. 
mit hinzugef. 1tQm-ro". 2) für jmdn. (n1'6s) sich 
anstrengen oder Beschwerden ertragen (auch 
Vore.rbeiten für jmdn. [-rwl] machen). II) Med. 
weit in Not geraten sein. 

x(,)()-:r;o"o;, 2. poet., sehr miihevoll (anst. n(!oyoJloS 
konjiz. Soph. Ai. 1197). 

HQo-xo"Tl;, laos, 1), Vormeer des Pontos, jetzt 
Mannarameer. 

X(lO-lCoQEvO/AaL, Dep. pass. vorau~ziehen, vor-
angehen, ahs. u. n(lo n"o~. 
x(lo-xoQi~w, sp. vorher verschaffen. [trinken. 
XQOX06t~, ems, 1} (-n{'Pm), auch Plur., sp. de.s Zu
X(l0lCO-r:1jr;, 0, poet. der Zutrinker, Zecher. 
:r:Qo-:r:ov~, nooo~, 0, sp. eigentl. der Vorderfuß, 

dann Ausläufer eines Gebirges. 
n(l0-:r:Qa66w, poet. ar. sp. = nflonodm. 
X(lO-lCQEpva, Adv. (nqfp.'Pofl), poet von Grund aus. 
X(l0-XQ11V,z;, ep. vorwärts, vornüber geneigt, 

n(!On(!7jflECI -rwo: 11I1:ClVVEW jmdn. aufs Angesicht 
hinstrecken, n(lOn(!l1viCi den sich bückenden, beim 
Bücken. 

xQo-:r:Qo,wÄ.l,,60/Aat, ep. 1) sich fort und fort 
wälzen, -rtfl6s vor jmdm., d. i. sich als Bittflehender 
vor seinen Füßen hin u. her wälzen. 2) immer 
weiter sich wälzen, d. i. lang@am u. mit Mühe 
sich fortsehleppen. 

XQO-lCQvp"a, AM .. poet. gänzlieh (var. -n(!EI'"a). 

lC(lO-xvl.ata, auch lC(lo-lrvl.a, 'l'a, u. x(lolCvlov, 
-r6 (nvl7j), der Vor hof, Vorbau. Im bes. 1) in 
Ägypten, P y Ion e. trapezförmig sich nach oben 
verjüngende, turm ähnliche Flügelgebäude Hdt. 
2) -ro: n(!onvlaLa, .,;0 n(!onvlov -rij~ &xqonolems in 
Athen, die Propyläen (Westeingang zur Akropo
lis) ganz aus pentelischem Marmor gebaut, mit fünf
Toren u. zwei Flügelgebäuden. 

:r:(lo-:r:vv8-a"opat, Dep. med., Aor. part. n(!onv4)o6-
P.E"O~, Perf. pass. n(!onE1tvGp,i"os, vorher Kunde 
erhalten, vorher erfahren, abs. od. -rl, ()n. u. 
zwar h "'t"Ol: woher. 

lCQO-lCV(lrO~, 2. poet.4)ovalClL, Opfer für die Be-
festigungen der Stadt. -

lC(lO-(lEW, ep. st. n(lo(!(!im, vorwärts fiießen, dahin
fließen od. -strömen, abs. od. (Eis) &laoE. 

XQO(l(l1J6t;, Ems, Tj, 1) das Vorhersa.gen, eK 
#(!O(!(!. nach offener Kriegserklärung, offen. Im 
be8. die Prophezeiung. 2) der ergangene Befehl, 
die Dienstanweisung. 

X{!O~(l(l1JTO;, 2. poet. vorher gesagt od. geraten, 
TLvl jmdm. 

;tfQO-(lQL~O~, 2. bis zur Wurzel, mit der Wurz.,l, 
von Grund aus, .ganz u. gar. 

lrQo~, ep. (dor.) lr(lo-r:i, u. ep. u. poet. ~ot:i (nQoT:i 
ist die älteste Form, aus welcher vor Vok. [#(!O'l'j
iiYoV U. ä.) n(!6~ entstand; daneben no-rl, woraus 
kret. nos. 

I) Adv. dazu, obendrein" beB. mit (JE u. xcd, 
nal :>t(lOS 1'2 und außerdem. 

:r gesetzt • 1) beim Gen. (separat.) • a) örtlich: ' 
1 von - her, von -c aus, von, dah. 0 n(!os Ea(!OEm'P I ij1ElI-r(lOS. Im Deutschen oft zu übersetzen mit 
; nach - hin, nach - zu, gegen, bei, n(!os I'Ea7jfL-

(J(!ICls südlich, südwärts, Elal. n(!os .rtCll&GG7j~ d. h. 
am Meere gelegen, 'PijaoL n(los "H1Loo~ bei E. 
• b) übertr. von der Abstammung, dem Urheber, 
der Veranlassnng oder auch der Gemäßheit, also 
von - her, Ton seiten, von, .a) ot n(!or;; ri"ov~ 
die Verwandten, ot -1t(!OS arl'a-ro~ die Blutsver
wandten, fl) beim Pass. u. Intrans. = vno, dah. 
n(los -rmv nVE6'P'I'm" p,7j8e"os .rtavEt'P ~1fO, od. eHipt. 
ailtiJ n(los ClV-rijS (d.rt"7jxe); ähnl. n(!6~ 1:WO~ &xov
EW, n(!o~ &J"J,,11~ ·brpClI"sw d. h. im Dienste einer 
andern, n(!o~ Lho~ El(!Va-raL d. i. von Zeus her. 
Und so beim Schwören, Bitten, bei, n(!o~ (-rmfl) 
.rtsmv, per deos, bei den Göttern, ja selbst mit 
fehlendem Gen. wie in n(!6~ G' f) "" - lXfI-rop,aL statt 
&,,-rol'al GE nq6s (-ro";'I'OV), () 'rL. ÄhnI. in n(!OS 4)osmv 
aGLa, od. bei Sachen adv. n(!os olx7js mit Recht. 
Aber n(!o~ dL6. siat 627'Po& d. i. unter seinem 
Schutz, r) gemäß, entsprechend, würdig, 
vorteilhaft, npos '1v"aL1I6~ nach Art eines Wei
bes, oiloa(.&ms n(!os GOv keineswegs deiner würdig, 
'1'0 n(!os lIEl1loV das was für ihn spricht, dah. n(!6s 
-rWOS elflat oder '1i'l"E(J4)oCt.L auf jmds. Seite sein, 
u. ohne IGd od. El"Clt in xaKOv n(!o~ &vd'(!6s mit 
Inf. es ist eines schlechten Mannes Art, u. n(!os 
KallOV r60vs &vd'(!OS E611'1Ei-r' 1ZEw. Ähnl. steht no&
si/14)oai 'rL np6r;; -rLVO~ etwas einem für vorteilhaft 
haltenfl oder bei Sachen: nq(,~ l6rov El"ClL zur 
Sache dienen, nllos &-rLfLia~ lafJEiv 'rL etwas als 
eine Schmach ansehen,u. adv. n(!OS 4)ovp,ov dem 
Wunsche gemäß. 2) beim Dat •• a) örtlich: vor, 
lieben, an, bei, in der Bewegung, wenn der Begriff 
der darauf folgenden Ruhe mitbezeiehnet werden 
soll. b) übertr. a) vom Verweilen bei einer Sache, 
daher '1l'lvE(4)oa&, el"a:L n(los -rWL mit etwas be
schäftigt sein, ()los ~v #(!O~ -rqJ sl(l7jp,i,,'P 10y'P, 
fl) außer, #(lOS-rOV-rOLS außerdem, n(!os -roif; &1· 
lOLs noch dazu, n(!os -rljj 6v{j-r(!a'fEVaaL außerdem 
daß er, u. mit zu ergänzendem Inf. #(!OS 'l'tii "em 
außerdem daß er jung ist • S) beim 'All. 
• a) örtlich: nach - hin, nach, auf - zu, zu, 
gegen, ge gen übe r, n(!os 'fLVCl ofL"";,,aL jmdm. 
zuschwören, n(!os oClip.o"a wider den Willen der 
Götter. Auch bei Verben der Ruhe, wenn der Be
griff der Bewegung noch einwirkend ist, und so 
steht auch -ra n(!os uxrpo" lI'rE(!lal'a-rCi st. -ra n(!. '/:. 
EKn(!LGp,ivCl. b) zeitlich: gegen, auf, n(!os-Tjl'i
(!afl, nflos dUrofl auf kurze Zeit _ cl übertr. 
a) in Beziehung, mit Rücksicht auf, in Ver. 
gleich mit, im Verhältnis zu (auch im Sinne der 
mathem. Proportion), eigtl. auf etwas hinblickend, 
fLtX(!O~ n(l6~ -rWCI, n(!os -ra nv".rta"ofLaL nach 
dem was ich frage, n(!os -ro nUov fixsw gegen
über der Mehrheit nachgeben, n(!os EC%W01l GV"
-raaaS(4)oaL d. i. in seinem Kopfe, überh. n(los EClV
'1'6" bei sich, in Gedanken, aber n(!os -rl; wozu? 
warum? n(!os 'l'av-ra darum, oder -ru n(!os -ro'P 
"olE!,ofl das Kriegswesen, .. a n(!olJ' n61w 'rE nCiI. 
.rtsovs; oME" #(!OS TjfLiXs geht uns nichts an, 

BenseIer, gr.-dt~ch. [2511]15. Aufl. 

n(,)os - "'Q06arwrO~ 

fl) sp',bei Zahlangabe~, geg:en, ungefähr, n(!OS 
tßOOfL1JlIOfl'ra, r) sp. bel. 6) Adv. '1CQo~ -ro: p,IHLa-rCi 
aufs äußerste, n(!o~ na,,-rCi überhaupt, n(lo~ noo
,,1jfl gern, n(!os d(!y1jfl heftig,nllo. piafl mit Ge
walt, n(!os ofJOEfI d'llla,ofl wider das Recht. 

ill) in Zusammensetzungen bedeutet es .1) B e
wegung auf etw. hin (nIlOGEIlXOfLCI', '1CQOGar m) 
.2) Häufung (nlloGao'lIim, n(!oaatdro) _ 3)Da
beisein (n(!6I1Etl'L) • 4) Angemessensein 
(n(!OG4)ov fLLOS). 

:r:Qo-6aflflaTov, -r6, N. T. sp. der Tag vor dem 
Sabbath. 

:r:Q06-ayrEl.Ä.w, sp. 1) die Nachricht bringen, mel
den, anmelden, 'l'l od. Akk. m. Inf., u. zwar nflt 
jmdm. Im PasR. nllOGl1yrE14)o11 n~ n(!oaa'lmv es 
ward gemeldet daß. 2) angeben, -rl. f},s -rwo~. 

lC{!06-ayoQEV6t~, Ems, i), sp. Anrede, Stimme, Zu
ruf, Namensruf, Gruß, die Begrüßung, abs., oder 
-rl,,6~ jmdd., von jmdm., von etwas. 

lCQ06arOQI3VTEOS, S. zu benennen, ""fll mit etwas. 
xQo6-arOQEvn~os, 3. sp. anredend; n-rmaL~ n(!oaar. 
Vokativ. Von 

lCQ06-arO(lEVW, Fut. lC(l06E(lW, Aor. 2. lCQ06Ei
lCO", ep. XQ06EEtlrOV, u. im opt. dor. u. ep. auch 
lC(jonEilCOt, od. Aor. 1. lr{!o(JEi%ae 1) ans p re -
chen, anreden, das Wort ergreifen, überh. sa
gen, aussprechen, reden. Im bes. freundlich an
reden, daher mit u. ohne ZlXlIlEL'P mit einem 
Gruße anreden, begrüßen. 2) mit Nennung 
des Jli[amens (6'1i0l'a{jd) anreden, mit einem Na
men belegen, nennen, benennen, bezeichnen, 
proklamieren; /; n(!oaCl'l0(!sv6{1E1IOs der sogenannte. 
S) erwähnen Plat. 

X(H)6-arW, Fut. med. n(!olJ&~ol'Dl' auch in pass. 
Bdtg., hinzuführen. 1) trans. hinführen, her
bei b r i n gen, '/:k M6ru4)oEv lazv(!onqOl von außen 
eine stärkere Macht. Dah .• a) vorführ en, 
einführen, mit u. ohne n(!OS "tov oijl'O'li, Gesandte 
beim Volk (in Athen durch Vermittlung des Ra
tes), ähnl. abs. zur Audienz beim König, aber auch 
""va "" einen vor jmds. Richterstuhl bringen, 
u. 80 auch abs. zum Tode abführen • b) dar
bringen, .rtvGta~, om(la, übertr. 0llxOV ""vl zu
schieben. c) anwenden, brauchen. d) verur
sachen, -rOd's nijl'a • e) hinzutun, zufügen, 
Pass. sich anschließen • f) Med. an sich ziehen, 
umarmen, od. übertr an si eh locke n, ge
winnen , sich verschaffen, auch unterwerfen 
g) jmdn. zu etw. bringen, bestimmen, 'l'l~ 
aE n(!oa1jyClYs X(!ElCl; auch im Med., mit Inf. 
• 2) intro (sc. a-r(!a'fEv/la, aimh, 'liC%vv U. ä.) her
anrücken, vor r ü c k e n , andringen, sich nähern, 
abs. u. Eaw6v sich daran wagen, #(!O~ '/:0 lIilla~ 
in der Flanke angreifen; ap. heranfahren, landen. 

x(l06arWrEV;, 0, der Vermittler. 
xQ06arWr,z, 1), 1) 'trans. das Herbeischaffen, 
Heranbringen, HeraJlziehen, die Gewinnung, 'l'WOS 
jmds., Zwang. 2) intro der Zutritt, die Audienz, 
u. im beB. = n(!6{jooos feierlicher Zug zum Tem
pel, verbunden mit Darbringung von Opfern od. 
Geschenken. 

x(l06aywro;, 2. an z i ehe n d, anlockend, -rwl für 
jmdn., -ro n(!oaCl'lmy6'fEpo" die anziehendere Manier. 
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trqotJ-tjdw, Fut. buk. nO'fl-tJlEll1op,txt, eigentl. dazu trqotJ-aya~Qs{fw, sp. durch NahrUng wieder "zu" 
od. zu jmdm. singen, dann übertr. etwas ('fit) ,sagen Kräften bringen, wieder erquicken. 
od. tun, was stimmt, übereinstimmen, har- :;r;QotJ-aYt:llu, info -tEval, noch dazu hinaufziehen. 
monieren, 'CL'" mit jmdm. :7fqotJ-aY€t:7fdY, noch dazu ansagen, mit folg. Iln. 

:7fQ0tJ-at8-Qi;w, poet. in die Luft senden. :7fqo(j-aYEq:7fW, sp. an etwas (nvl) hinaufkriechen. 
:7fq6f1-atqEop,at (-ettIl7/l10/Lett, -ELloP,lIt1, -W(!lIP,etL), :7fqotJ-aYt:<!w~aw, noch dazu befragen. 
Med. a) auch mit hinzugef. EOJ'lJT:tp, ' sich jmdn. :7fqotJ-aYEXW, sp. dagegen anfahren. 
('CLtla) dazunehmen , zugesellen, wählen, abs. :7fQotJ-aYTiEÄÄw, poet. dazu aufsteigen. 
näml. zum Gefährten od. Genossen. b) von sich, :7fQotJ-aynl~' n(lol1atlt:ES; (&tI-e1jtl), steil hinangehend, 
aus ihrer Mitte durch Wahl beigeben, wä.hlen, schroff, abschüssig, Etl Ij(!E/Let n(lOl1atlt:EL an sanft 
'CLtI&. jmdn., abs. als Gehilfen, od. 'fIl als etwas, u. ansteigendem Abhang; übern. stracks zuwider-
zwar -eLtlt jmdm. laufend, rauh, widrig, schwierig, feindlich, 

:7fQotJ-a"t6tJw, ep: U. poet., Aor. poet. nlloI111~E, part. abs., u.· 'fIwl jmdm. 
ep. n(!ol1ett~etS; hinzuspringen od. -stürzen. :7f{!otJ-a:7fa"l"lEÄÄaJ, außerdem ankündigen. 

:7fQotJ-at~EaJ, 1) noch dazu verlangen, 'fIl, Z. B. :7fQotJ-a:7fat~EW, sp. noch dazu abverlangen. 
fLLI13'OV eine Erhöhung des Soldes, eine Zulage ver- 1tQotJ-a1tt:tÄsw, noch dazu drohen. 
langen, überh. mehr fordern, um mehr bitten, U. :;r;QotJ-a:;r;ofMÄÄw, noch dazu verlieren. 
zwar nva jmdn. 2) anbetteln, um Almosen bitten, :7fQotJ-a1r:o"lQa{faJ, außerdem schriftlich anklagen, 
betteln, ahs. od. 'fIwa, u. zwar 'fIWO~ um etwas. 'fIwa. . 

:;r;{!otJaLT'1l~, 6, sp. N. T. der Bettler. :7fQotJ-a:7fodt:bwvp,t, außerdem. beweisen, Iln. 
:;r;eo(t-atTL,xop,at, sp. Dep. med., noch dazu be- :7f{!otJ-a:;r;odi6wp,t, 1) Akt. noch dazu wiederg~ben. 

schuldigen od. anklagen. 2) Med. sp. dazu verkaufen. 
:;r;ootJ-mwvw, dazu hören. :7fQotJ-a:7fo:lert:iYaJ, außerdem noch töten, nJla. 
:;r;~otJ-a:leTisoy, S. n(lol1a'i'fiJ. :7fQotJ-a:7foÄavw, zugleich genießen. 
:7fQotJ-aÄei{f?', ep. u., sp., ep. Impf. nIlOI1«1EtfP/itI, :;r;QotJ-a:7foJ..J..vpt U. -vw. 1) noch dazu, ebenfalls, 
daran~trelchen, 'CL, u. zwar 'fIttll jmdm., ihn' zugleich verderben oder ins Verderben stür-
mit etw&s bestreichen. zen, vernichten, töten. 2) noch dazu verlieren. 

:7fe0tJ-aÄ).op,at, Dep. med., hinzu- od. hinanspringen. Im Pass. :7fqotJ-a:7foJ..J..vpal, mit umkommen, noch 
:;r;QotJ-apflatJt~, EfiJ~, iJ, poet. st. n(lOlfettla{j., im Plur. dazu verloren gehen. 
die Stiegen.· :7fQotJ-a:7fotJ~EÄÄaJ, dazu d. i. nachschicken, 'fit. 

:7fQotJ-apvvaJ, ep. u. sp. znr Abwehr hinzugehen, :7fQotJ-a:7fotJ~t:QEW, noch d'ltzu berauben. 
abs., od. 'tttll jmdm. zu Hilfe kommen, helfen. :7fe0tJ-a:;r;o{faivaJ, noch dazu zeigen. • 

:7fQ0tJ-avaflaivaJ, ar. ep. weiter hinaufschreiten. :7feotJ-,x7t~W, dor. U. ep. :7feona:7fTiaJ, 1) Akt. trans. 
:7fQ0tJ-aya"l:lea;aJ, Adj. verb. n(lol1ettletrXal11:EOV, dazu anknüpfen, anheften, anfügen, anlegen, ansetzen. 
nötigen. zwingen tJ"bertr. a) hinzufügen, beifügen. b) beilegen, 

:7fQotJ-eWa"l0Qt:l'(I), noch da.zu verkünden. zuschreiben. c) verschaffen, verleihen, gewähren; 
:7fQ0tJ-ay,x"lw', sp. intro sich nähern, -efj 'i'1I. 2) Akt. intro sich anreihen, sich anpassen, 'fItvl' 
:7fQo(j-aya;'1l~EaJ, ar dazu, auch genau prüfen. an etwas. 3) Med. a) si c h, an fü gen, sich be-
:7fQoa-aVateEW, 1) Akt. a) noch dazu eine Antwort fassen mit. b) anrühren, berühren. c) von der 

g~ben1 (vo
2
m) ,~radkeIA)' b) noch /. dazu aufh'hedben, Glu;: in ,~~nd setzen. hla e' n etWAS ' ~tM'" "'.'~j~."~ 

-eal1j3-.~. lILe., or. n(l0l1etVeMovro, noc' azu 1tqo"-aQa",,w, sp. ansc g n a .. , n • ,., 
auf sich nehmen, übernehmen, 'fIwl 'fit. intro anstoßen, anprallen an etwas, -ewl. 

:7fQotJ-avattJtpow, ion. (Plqpf. -ettllXtl1l/LaI'fIo), dass. :7fQotJaQ'1lQro~, viet, 6~, ep. Part. perf. von n(lol1-
wie n(lol1et .. till~XfiJ, w. s. et(lDl/!16KfiJ, Perf. info -etll/XIlEVett, intro angefügt, auf- I 

:7fQotJ-aya),ap,flaYaJ, noch dazu aufnehmen; überh. geschmiedet. 
an sich nehmen, 'anlegen'. :7fqotJ-aQ:JeEaJ; poet. U. sp. befriedigen, gewähren, 

:7fQ0tJ-aYüÄitJ:leaJ, Aor. -ettltl1a1111X, noch a.ußerdem -el, u. 'fItvl jmdm. helfen. 
verwenden, noch daz1,l verwenden od. daran wen- :7fQ0tJ-aepo;aJ, att. -aQp,o~~II), 1) trans. a.n-
den, überh. vertun, d. Im Pass. darauf gehen, 'fItvt. fügen\. ap.legen, ansetzen, 'fit U. zwa.r 'fIwt U. nE(!l 

:7fQotJ-aya:7favop,at, sp.l) dabei ruhen, überh. 1:Wt. Ubertr. hinzufügen, anpassen, -el 'fIttlt. 
.sich erholen. 2) übertr. sich bei etwas beruhigen, 2) intro zu etwas passen, n/!o~ 'fit. 
mit etwas zufrieden geben, nfll. :7fQ0tJ-aQTaw, 1) Akt. daran hängen, ntll an et-

:7fQ0tJ-aya:7fÄ'1lQoaJ, dazu ausfüllen. was; widmen. 2) Pass. geknüpft sein an etwas, 
:7fQ0tJ-ayaQQn"lYVpt, sp. noch dazu (nä.ml. zu der übertr. ergeben sein, anhangen, 'fIwl einer. Per-
vorhandenen Krankheit) zersprengen, 'fI0 6ÖlpA!t d. h. son od. Sache, verknüpft sein mit etwas, n(los; 

etwas im Leibe; 'fI(!et'Üp,et eine Wunde durch Heraus- -eWt; sp. Perf. nllol1tl/!-e1jfLetl 'fit etwas an sich hän-
?;ieheit des Geschosses vergrößern. gen haben. . 

:7fQotJ-avatJt:taJ, sp. noch dazu aufrühren, aufregen, :7fQ0tJ-aQxopat, = E#&Il%O",ett, die Erstlinge wei-
aufreizen, 'fI~1Il gegen jmdn. hen, 'fIwl; dann überh. = widmen, darreichen, 

:7fQotJ-ayatJ~E.).ÄaJ, sp. noch dazu anhalten, 'fIl. schenken. 
:7f(jotJ-aya~i8-t:p,at, Med. 1) noch dazu überneh- :7fQ0tJ-atJtJaJ od. -a~~aJ, att. =-= 'tCIlOI1-etll1l1fiJ, S. d. 
men, -et. 2) im N. T. sich mit jmdm. beraten, sich :7fQo-tJ~Ti~aJ, Aor: med. n/!oEl1a~ettl-eo. vorher aus
an jmdn. wenden. rüsten, zum voraus anschaffen (vgl. nlloE6&rofLetl). 

675 
:7fe0tJ-avatyop,at, poet. daran hinschwinden: 
:7fQ0tJ-av6aaJ, ep. U. poet., Imperf. 3. sg. n(!ol11jv/tet, 

ep. dual. n/!OIfetVotl-e1jfl, ansprechen, anreden, 1:ttla 
n (z. B. pJ.tI lnEet n-eE/!oEtl1:a) U. 'fIttl&. 'fIttlt jmdn. 
womit. -

:7fQotJ-avÄEw~, 2. poet. in der Nähe des Landgutes 
vorkommend. [Flöte blasen. 

:7fQotJ-avÄsaJ, poet. sp., buk. no-e-av1iw, dazu die 
:;r;QotJ-avaJ, poet. anbrennen, verbrennen, -el, und 
zwa.r -ewl mit etwas. 

:7fQ0tJ-a{fatQEop,at, Aor. n(!06afPeIlE-eo, noch dazu 
für sich wegnehmen. 

:7fQotJ-a{ft:leVEOp,at, Dep. med., Perf. n(l06D1fPi'i'/Lett, 
noch dazu anlangen. 

:7fQ0tJ-a{fttJTi'1lp,t, Aor. info n(!ol1a7roa-efjl1ett, noch 
weiter abtrünnig machen, -et, U. zwar 1:WO~ von 
jmdm. 

:7fQotJ-flaiyw (-Il7j/iOp,at, -EPT/V, -(jiPT/Ket), dor. Aor. 
3. sg. n(!06E(1/X, ep. 3. pI. n/!ol1i(1«v, U. Aor. mixt. 
med. nIlOlfEp1/I1E-eO. 1) hinzuschreiten, hinan
schreiten, mit Akk. des Ziels U. des Weges (ÖI!O~, 
&-eetll7rOV, xllp,etKa. 2) gel a n gen zu etwas. 
3) t r e t e n auf etwas. 4:) tJ"bertr. poet. von Ge
mütserregungen U. Leiden: b e fa 11 e n. 

:7fQo~-fJaÄÄaJ. dor. U. ep. :7fQoTit-flaÄJ..w, in tmesi 
auch :7fo~t-flaÄÄaJ • 1) trans. hin- od. dazuwer
fen, -legen, -bringen. a) 3'1j(llet 'fItvl hetzen auf, 
Dem. ; 10%otl nv1ett6t werfen gegen, anrücken 
lassen gegen, Aisch .• b) gerich tet halten 
auf (ö",,,,a'flet), dah. vom Blick, treffen, Plat. Theait. 
163 e • c) von der Sonne, &:X-ei6t beleuchten, Hom. 
• d) übern. a) darbieten, 61:E/!'1JOtl, p,' &:varxlI 

"n(lolipaJ.?lS zwingen, mit Inf., Soph., fl) verschaf
fen, verursachen, '01vfLntaJet die Ehre eines 
olymp. Sieges (Hdt.), KE/!80~, ä61jV Betrübnis be
reiten (Hdt.), 8/!KOtl etV1:tp sich auferlegen (Soph.), 
xetXOtl zufügen (Aisch.), olilfLet einjagen (Eur.). 
Im Med. von sich etw. (1:l) verursachen od. bei
tragen, 'fItt/0s; von etw., "I) aufmerksam sein auf, 
verstehen (Soph.) • 2) intro mit verst. ia'l11:otl, U. 

Med. sich wogegen werfen, anstürmen, anfal
len, angreifen, zusammenstoßen. Im bes. 
• a) ep. Med. schelten (Hom.) • b) anrücken, be
stürmen • c) heransegeln, landen. 

:7feotJflatJt~, EfiJ~, TI (-ßetItlO», das Hinzugehen, Vor
rücken, Zugang, insbes. das Hinaufgehen, Hinauf
steigen, dah. im Piur. ~v -eet1~ n/!06p. 

:7feo~fla~o~, 3. (-paltlfiJ), zugänglich, ersteigbar, 
abs., U. nvl jmdm. 

ICQotJ-flta;op,at, Med. U. Pass., 1) Med. noch dazu 
nötigen. 2) Pass. hinan gedrängt werden (nämlich 
an das umfriedigte Grundstück). 

:7feOtJ-flLfla;w (-pt{jÖl, -E{jI{jet6et), dazu hinfiihren, 
dazu bringen, 1:wa, U. zwar 1:wl durch etwas. 

:;r;Q0tJ-flÄE:7faJ, ansehen, an b 1 i ck e n, betrachten, 
sehen, ntla od. 'fII, auch ~w[ jmdm., od. 'fIwi mit 
etwas. 

:7fQ0tJ-floaop,aL, ion. Med., Aor. nIlOI1EpOOl1et'flO st. 
nIlOI1EpOl]l1et-eo, zu sich laut hermfen. 

:7fQ0tJ-flonIJ-saJ, ion. -flw8-Ew, Aor. -Pal3-ijl1ett, zu 
Hilfe herbeikommen oder -eilen, helfen, abs. 01 
1rIlOI1POll3'o'Ütl1:E~ die herbeieilende Schar (~WO!1 von 
jmdm.), die HilfstrupP8Jl. 

:;r;QotJavaivop,m - :;r;QO~dEW 

1tQOt1fIoÄn, iJ (-p&Um), 1) trans: das Hinzu- od. 
Daraufwer~en, a) das Anstoßen. b) die Um
ar~ung .. 2) mt:. a) das Hinzugehen, der An
grIff, Anfall, dIe Bestürmung. b) das Anleoen 
Landen, di~ Landung (von Schiffen). c) der'" Ort 
zum Angrelfen od. Anlegen, Angriffspunkt Lan
du~gsplatz, ab8., oder 1:LtlOS; auf etwas, Von 'etwas. 

:;r;QotJ-floQeo~, 2. poet. U. sp. gegen den Nordwind 
:7fQ0tJ-flwIJ-Ew, S. 1t(lOI1{jOT/3'EfiJ. [gelegen. 
:7fQO(1-yt:w~, 2. sp. der Erde ("li) nahe. 
:;r;eotJ-"It:Ä,xw anlachen, auch rE1fiJv 7r(!OI1YEl.äv. 
:;r;QotJ-yi"lyopat u. -"Ityopelt, Dep. mild. dazu werden 
dazukommen. 1) zu teil werden' widerfahren' ., , 
treffen, eintreten, ,xtlarK1j 1:Lvi es wirdjmdm. Zwang 
angetan, doch auch: succedit, zu statten kommen, 
gelingen, im Aor. zugegen, anwesend, da sein. 
2) sich an etwas oder jmdn. anschließen, sich 
zugesellen, vereinigen, beitreten, sich fitr jmdn. 
entscheiden, sich ihm zuwenden. 

:7fQ0tJ-"IQa{fw, hinzuschreiben, mit daraufsetzen, 
hinzufügen. 

:;r;QotJ-6avt:i;opal, Med.', sich (sibi) dazu leihen, 
überh. Qorgen, abs. od. 'fIl, für etwas 'fItvi. 

:7fQ0tJ-d'a'7r:avaw, sp. N. T. noch dazu aufwenden. 
:7fQotJ-6t:yp,a, 1:0 (-M%o/Let~), poet. Au fn ahm e, pleon. 

bei 8E%EI13'etl ntllX d. h. hinsichtlich ihrer Auf
nahme. 

:7fQ0tJ6e1 U. :7fe0tJ-6E.opat, S. 7r/!068ifiJ. 
:7fQotJ-6E.Q:leOp,al, Dep., ep. poet., Aor. n(lOsEtY(liXKOJl 

U. -EOE/!X3'T/'JI (in. akt. Bed.) , dor. u. ep. :;r;on-6., 
= nllol1{jUnfiJ . 

:;r;QotJ-6t:ro~, 2. poet. angebunden. 
:7fQotJ-6EXOp,at, ion. -d's:Jeop,at, dor. u. ep. :7fOU
dEXOp,at, ep. vom Wurzelaor. part. non8ErfLetlo~. 
1) annehmen, aufnehmen, empfangen, zu
lassen, hereinlassen, billigen, darauf eingehen, 
oiJ n/!. ablehnen, sich abkehren von etw. 2) (auch 
n/!0680xtXfiJ), begehren, erwarten, war t e n, har
ren, hoffen, sich einbilden, vermuten, gewärtig 
sein, befürchten, abs. od. 1:Wa, -el, z. B. net(lO: 0: 
nIlOlfEoEXE-eo seiner Erwartung entgegen Thuk. ; 
auch Part. Fut. od. Inf. Im bes. 7r(lOI1JE%O/LEtIr!J 1:~tll 
EI11:L, rlrve-eal 1:L es kommt jmdm. nicht uner
wartet, er hat es erwartet, oiJ 1t(lOlfOEXO/LEVfiJV 
&:J.1' 1i indem sie nicht anders dachten, als daß. 

:7fQ0tJ-6EW (1. MfiJ; 7r(lOlf01]60> usf.), ion. u. ap. an
bin den, 1:Lv& U. d, u. zwar 7:wi an etwas. 

:7fQOtJ-dEaJ (II. OEfiJ; nIlOl1oE'ljl1fiJ) • I) Akt. noch 
dazu bedürfen, lv7r1j~ Eur.; gewöhnl. impers. :;r;Qo
tJ6t:1, es fehlt noch dazu, es ist außerdem 

'nötig, man braucht, bedarf es dazu, nvo~ od. 
mit Inf., oMEtlo~ v/liv n/!060E1 nO(lov ihr bedürft 
weiter keiner Mittel Dem. 1,19; doch auch mit 
nllo~ 1:L, opus est. 

11) lied. :7fQ0tJ6sop,at, Dep. pass., Inf. u. Impf. 
S. sg. auch att. bisw. n(l060EEI13'etL, n(l06EJEuo, buk. 
Präs. nC)'fILOEvO/LClL. 1) nötig haben,jmds., etwas, 
auch 'fIl U. oMEtI, od. mit~. • 2) noch mehl' 
begehren, noch' dazu nach etwas streben, nvos 
• 8) erbitten, bitten, 1:l, od. mit Inf., A. c.1., 
u. zwar 'fILv6~ von jmdm., daher oiJ8/;V 'fIÖlV (st. 
-roVrmtl &) ~xE1"l!oS; iJfLEfiJ"I! n/!0l1s6Eno Hdt.; auch 
'fIt1l6s; 'fIWOS; etwas von jmdm. 
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7C(/o(Jff'lj1.i:Of,lUl - 7CeO(JEsavi6U~!lat 

7Ce06-ff'lj1.Eof,laL, ion. Med., noch dazu zugrunde 
richten, -r:wa. 

::r:eo6-ffwfla).,1.w, noch dazu verleumden, in ein 
schlechtes Licht stellen, '!:Lva, u. zwar ~;:s '!:L' in 
bezug auf od. wegen etwas. 

::r:eo(J-ffta).,ErOf,lal, Dep. pass. (-irta1lsop,at, -8t2-
UXolT1jfl), sich in ein Gespräch einlassen mit jmdm., 
in einem Gespräche sein, seinerseits auch ant
worten, abs. u. '!:Lvi. 

::r:eo(J-fftaVEp;w,; noch dazu od. überh. zuteilen, -r:l, 
u. zwar xu-r: afllif!a. 

::r:Qo(J-ffta::r:ea?:Tof,lat, Med. außerdem erlangen. 
::r:eO(J-ffLaip8-Eiew, zugleich, mit zugrunde richten. 
::r:eo(J-fftffafl;ew, dazu iehren. 
::r:eo(J-lflffwf,lt, noch hinzugeben, außerdem geben, 
noch hinzufügen, darreichen, -r:l. 

::r:Qo6-ffwQi;w, noch dazu bestimmen, -behaupten. 
::r:Qo(J-ffo;eaw, u. ion. auch ::r:Qo6ffoXEW (= '1Cf!0a

lJEX0/L«t, 2.), erwarten, -r:i, od. m. (Akk. u.) Inf. 
::r:Qo6-Ifo;eiw, noch dazu scheinen, od. dafür ge
halten werden. 

::r:Qo(JffO;e'ljToc; (-8ox1j-r:o~), 2. poet. = '1Cf!OIf(JOXtp,O~. 
::r:Qo(J-ffoxla,7), die Erwartung, Vermutung, Hoff
nung, Furcht, u. zwar .. wos, von od. auf etwas, 
d'taolT1jxwv '1Cf!oli(JoxletL Erbschleicherei; auch '!:LVOS 
mit ws u. Partiz., od. mit folg. /L1], ws, z. B. '1Cf!. 
oM~p,la nv, /L1], niemand dachte daran, daß, '1Cf!0Ii
(Jox{av '1Caf!SxufI WS die Vermutung wach halten, 
daß. 

::r:f/o6-ffo;eif,loc;, 2. erwartet, zu erwarten, abs., 
od. Twi jmdm., od. auch mit etwas, s'1Cl Ml1rl'rov, 
SS KV'1Cf!oV nach Milet, Kypros zu kommen, auch 
mit Part. d'vvap,Lv /L~raJ.l1jfl lx0)'ll slid '1C(I. er wird 
mit einer großen Macht erwartet. . 

::r:f/06-EaW, dazu herankommen lassen, N. T. 
::r:f/06-Errl;W, sp. N. T. sich nähern. 
::r:Qo6-ErrQaipw, noch hinzu einzeichnen. -r:t. 
::r:Q06-Er;eE).,EvOp,(U, Dep. med., sp. noch zureden. 
::r:Qo(J-Effaipl;w, poet. am Hoden befestigen. 
::r:f/o(JEffQEla, 7), das Davorliegen, die Belagerung, 

obsidio; poet. BorgIältige Pflege. 
::r:e06EtJQEVW, dabeisitzen, Twl 1tf!OS TL jmdm. 
wo aufwarten, überh. mit Beharrlichkeit bei etwas 
(uvi) bleiben. 

::r:Q0(J-Effela, 7), poet. dasselbe wie '1Cf!oaElif!Elu. 
::r:Qo(J-EffQog, 2. ([lif!a), poet. sp. daneben sitzend 

d. h. befindlich, 1trvvs, der den Herakles umfan
gende, vom Brandopfer ausgehende Qualm. 

::r:Qo6-E8-l;w (-EolTtw, -~lolTtaet), 1) Akt. wozu ge
wöhnen, und zwar '!:LlIa jmdn.,u. -r:l zu etwas, 
z. B. TOVS xowwvas SrXQaTEuxv. u. zwar 1tOVOVS usw. 
rpIQEW, was dann von Srnf!. abhängt. 2) Med.
Pass. sich gewöhnen, -r:Lvl an etwas. 

::r:eo6-EtXa;w (·iJxa{;oll, -W!aliCO, -Vnaaa), ähnlich 
machen, nachbilden, -r:l '!:LVt etwas in etwas aus
drücken, übertr. vergleichen, -r:l -r:IVI etwas mit 
etwas. od. .o-ox fXID 1tQOliUX&liett 1tl~lI ALOS verst. 
a-oäp mit Zeus ist niema.nd zu vergleichen außer 
er selbst. 

::r:eo6-El;cE'.Or;, 3. ion. sp. ähnlich, einem Ttlll, an 
etwas Tl, auch Ttf!olilxe10s. 

::r:e0(i-EC,.EW, ep. poet. sp .• u. ep. ::r:eon-, hinan
drängen od. -treiben. XEif!a '1C. Hand anlegen. 
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::r:eO(J-Et).,Or;, 2. (Ell1j), poet. der Sonnenhitze aus
gesetzt, sonnig. 

1. ::r:QO(J-Etf,lt (El/Lt), 1) dabei, darsn sein, eigen 
sein, beiwohnen (jmd. besitzt etwas), zur Seite 
stehen, verbunden oder verknüpft 3ein, treffen, 
überh. vorhanden sein, -r:eX 1tf!OliOVTa '!:Lvi jmds. 
Eigenschaften, TeX %f!oliovolT' EavTijJ seine Fehler, 
auch -rl in bezug auf etwas, -r:a XSf!lirp was un
sere Lage auf dem festen Lande betrifft, oder s1tl 
-r:Wt jmdm. beiwohnen. 2) noch dazu vorhanden 
sein, noch da.zu- od. hinzukommen. 

ll. Xeo6-Etf,lt (EIp,t), s. 1tQoaIQX0/L«t. 
::r:Q06-El::r:ov, -EEL::r:OV u. -Ei::r:a, s. 1tQoaarOf!EVCO. 
::r:eo6-E'llixop,at, poet. Pass., Perf. 2. sg. (mit Prä-

sensbdtg.) 1tf!Ot1l]"isat, ähnlich sein, gleichen. 
Xf/o6-Ew;eelvw, sp. dazu einführen. 
Xeoa-Et6::r:f/a?:?:w, sp. noch dazu eintreiben oder 

einfordern, -r:l. 
::r:e0l1-EL6ipEf/W, Bp. dazu mitbringen. 
::r:eo-6Elw, vor sich hin, vorwärts schütteln, -r:l, übertr. 
vorhalten, -r:l. . 

::r:Q06-Exfla).,).,w, weit foItwerfen,-r:I, dazu ver
treiben. 

xf/ol1-Ex;ealw (-ElIxavliID, -E6Sxav6a), sp. dazu ent
zünden, entflammen, -r:l. 

::r:Q06-EX::r:Ep,7CW, dazu herausschicken, noch dazu
schicken, -r:w,x. 

::r:Qo6E;cd;eor;, 3~, Komp. -xoo-r:Ef!os,darauf achtend, 
aufmerksam, 

7CeO(J-t;xTivw [l'] noch dazu bezahlen. 
xeo(J-~x?:vip).ow, ap. noch dazu blenden. 
::r:Qo6-E;eXÄt;~,a;w, nQch dazu verlacken. [ben. 
::r:Qo6-ila61r;, EroS, 7), sp. das Herankommen, -trei
::r:e06-Elavvw (-E1w, -l]laliet, -ell]laxa usf.), intro 

verst. EaVTOll, l1t1tofl usw., heranreiten, heran
fahren, überh. anrücken, heranziehen, ES ffaov 
so weit heran als. Pass. sp. angeheftet werden. 

::r:f/06E).,EW, s. 1tf!ovaE1sco. 
::r:eoa-EÄEv6?:EOV, 8p. Adj. verb. V. -IQxop,at. 
::r:e06-E).,xof,lat, an sich ziehen. 
::r:Q06-Ef,lflalvw, poet. noch (dazu, im Tod) mit 

Füßen treten, mit verfolgen, -r:wi jmdn. 
::r:f/0(J-Ef,lfla).,).,w, noch dazu hineinwerfen, hinzll

fügen, '!:Lva. 
::r:eo6-Ef,l::r:txf/alvof,lat, ion. mit Fut. med. 1tf!OliEp," 
1ttxQallI0p,ln in pass. Bdtg., mehr aufgebracht wer
den, -r:wl auf jmdn. 

::r:f/o6~Ef,l::r:i::r:?:w, ap. noch darauffallen, '!:LvI auf etw. 
::r:e06oEf,lipEef;(!;, 2. gleichkommend, ähnlich, -r:wl.
::r:e06-Ef,lipOQEW, sp. noch dazu hineintragen, -ein- . 
flößen, -verursachen. 

::r:f/06-EvExvf/a;w, noch dazu verpfänden. 
::r:eo6-EVVE::r:W, poet. anreden. begrüßen. 
::r:f/06-EV?:EtVW mit %lm'lXs, noch dazu Schläge 

geben. 
::r:Q06-EV?:E).,).,op,at, Dep. med., Aor. part. 1tf!OliEV
ntla/lElIos, außerdem auftragen, mit Inf. 

::r:e06-EsateEof,lat, ion. Med., Imperf. 1tQOt1~,alQ{e-r:o, 
sich noch jmdn. (TIfla) herauslesen. 

::r:f/o6-Esav4Qaxolfl;of,lat, sich noch dazu zu 
Sklaven machen. 

::r:eo6-Egavl6?:ap«t, im intro Aor. 2. 1tf!oa~sallSliT1jtl, 
sp. noch dazu sich aufrichten. 
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XQo6-Esaa;eEw, sp. weiter üben, mit Inf. 
::r:e06-EsEera;Opat, noch dazu ausführen. 
::r:Q06-ESE?:a;w, zugleich prüfen. 
::r:Q06-ESEVQl6;cW, noch hinzu erfinden. 
::r:f/06-Estr;, 7), die Aufmerksamkeit. 
XQo6.EotXa, def. Perf. mit Präsensbdtg., info 1tf!01i-' 
liolxi"at U. -stuvat, part. '1CQOIi&OtXOOt;; U. -EtXOOS, 
Plqpf. 1tf!OaErpxEw (vgl. 1tf!OIi-EtlixOp,at) , ähnlich 
sein, scheinen, gleichen, '!:Lvi jmdm. od. et
was, (-r:eX) 0-0 1tf!06Etx6Ta s/Lol das mir nicht Glei
chende. wie es mir nicht geziemt, "u. so auch ohne 
sp,o! od. liol. 

XQo6-ElCalf/0f,l.al, ap. Pass., dazu gehoben d. i. er
mutigt werden, mit Inf. 

Xe06-E::r:atnaop,at, sp. Dep. med., außerdem be-
schuldigen, -r:wa, mit wS U. Partiz. 

Xf/06-E::r:Ei::r:o'P, sp. noch dazu sagen, hinzusetzen. 
xQ0(J-E::r:EsEveI6XW = 1tf!Ot1E6EVl}lliXCO. 
Xeo6-E::r:tfla).,).,w, hinzufügen. 
::r:Q06-E::r:tfflffwf,lt, noch hinzufügen, -r:IlIl -rL. 
Xe06-Etr:t;'Yj?:EW, sp. noch. dazu suchen. 
Xe0(J-E::r:t;e?:aOf,lat, ion. ar. sp. erwerben noch zu 
jmdm. ('rt1l1). 

XQ06-E::r:t).af,lflavw, meist 8p. 1) Akt. a) noch dazu 
uehmen, vermehren, TIlIl 'rt jmdm. etw. b) zu
gleich bekommen, -r:l. 2) Med. zugleich teil
nehmen mit jmdm. ('!:Lvi) an etwas (TtllOs). 

::r:e06-E::r:t6Xo)::r:?:W, sp. noch dazu verspotten. 
::r:eo6-E::r:16Taf,lat, noch dazu verstehen, außerdem 
wissen. 

::r:Q06-E::r:t6TE).,).,W, außerdem beauftragen, einen 
Nebenauftrag geben. [wo S. 

::r:Q06-E::r:LipWVEW, ap. (vgl.1tf!OIiEnEi1tov), hinzusetzen, 
ltQo6-Eera;of,leu,. Dep. med., augm. -1jf!Y. U. -EIQY·, 

red. -Elf!y., 1) dazu (-r:wl) verarbeiten, -ri, dazu ar
beiten. oder für etwas (-rl) wirken. 2) sp. - dazu 
umbringen, -r:wa. 

::r:e06-EQElffw~ sp. 1) dagegen anstemmen. 2) intro 
auf, gegen etw. stoßen. 

::r:QQ(J-EeE68-aL, Aor. med. (stf!op,at), Dep. med., noch 
da.zu fragen, Tl. 

::r:e06-Ef/EVrOf,lat, Dep. med., ep. eigentl. anspeien, 
aber übertr. von Meereswellen: brausend an
schlagen, U. zwar -r:l an etwas. 

::r:Q06-Ef/EW u. -Qw, S. 1tQOliUYOQsvco. 
::r:Q06-Ee::r:W, poet. U. sp., 1tQOliEf!'JfV{;CO, ap. heran
schleichen, nahen, bes. mit 801rp von tückischer 
Hinterlist, od. vom Schmerz. 

;;r;e06 .. EeX0f,laL, Dep .• Fut. ap. auch .~l&vaop,at, U. 

::r:(!06-Hf,lt (inf. -tlllat), hinzugehen, - kom m e n, 
vorrücken, angreifen, TtQOS -rovs i1t1tlu~; überh. 
herannahen, bisw. mit irrvs. Abs., Z. B. d'EV(lO 
1tf!olis1olTE, '1Cf!oa,olT' &-rf!ip.a~, u. mit Praepp. Im bes. 
.1) hinaufsteigen, vom Wasser: steigen. 2) jmdn. 
überfallen, ereilen. 3) sich anjmdn. wenden, 
bed. ihn als Lehrer aufsuchen, üherh. besuchen, 
auch sich den Göttern nahen, -r:tlll, doch auch 
-r:w,x u. -r:l, Ttav-r:as pco/LOvs, liw/L« xa1 pf!s-ras -r:o aOll; 
übertr. zustimmen, beistimmen. 4) als Redner 
auf t r e t e n, 7:q, lil]ll-% -r:fi pov1fi, svuv-rlov -r:w6s 
vor jmdn., bei Dem. auch von den Richtern als 
den Vertretern des Volks • I}) sich mit etw. be
fassen, -r:fj1t01tnlcr-, 1tQOS -ra xotva • 6) einkom-

JrQo(JES«meEW - tr:(/o(Jit~(JJ 

men, eingehen, von Geldern. Abgaben. dah.-r:a 
1tI}OliWV-ret die Einkünfte. 
::r:e06-EQw, S. unter 1tf!OlietrO(lEVCO. 
::r:Q06-EQwTaw, weiter fragen, mit folg. Ei ob. 
:Jff/06-E?:atel;Of,l(U, ion. U. sp: Med., sich zum Ge-

nossen nehmen, '!:Lva. 
::r:e06E?:alet6?:O~, 3. zugesellt, für seine Zwecke 
gewonnen. 

::r:e06-En, Adv. noch dazu, überdies, außerdem. 
::r:Qo6-EV::r:OeEof,lat, Pass. herbeigeschafft werden. 
::r:Q06-fVQl6XW, Aor. 1tf!Oli1jVQOV, poet. U. bp. er-

finden, finden, '!:LV~ 1twrov jmdn. als treuen Teil
nehmer, Helfer für seine Pläne, U. zwar SX '1CoA1wv. 

::r:Q06-EVX'~, Tj, N. T. U •• p. 1) Gebet. 2) Bethaus. 
::r:e06-EVX0f,lat, Dep. med. 1) zu einer Gottheit 
flehen, beten, erflehen, aba., od. Ttvl zujmdm., 
od. nQos Tt einer Gegend zugewandt, indem man 
sich beim Gebet nach der Gegend. hin zu richten 
pflegte, wo man sich die Gottheit dachte, ferner 
-r:l etwas, od. mit Akk. m. Inf. 2) ion. poet. an
beten, verehren, -r:wa. 

::r:Q06EXf;C;, 2. ion. u. sp. daranhangend, zusammen
hangend, daranstoßend., daranliegend, benach-· 
bart, nahe, aba., od. -r:Lvl an etwas. welches bisw. 
zu ergänzen ist, wie Her. 3, 13 -r:fi A!rv1t-rrp zu 
1tf!OIiEXEES, i1bertr. sp. entgegenliegend, ausgesetzt. 

::r:e06-EXW, mit der Nebenf. ::r:Qo6-i6XW, au ß e r
dem haben ,dann hinhalten, hinrichten, her
führen, Tl od. -r:wa. u. zwar '1CQo!>, '!:& an etwas. 
Im bes .• 1) -ras flsas die Schiffe nach dem Lande 
hinha~ten, gew. scheinbar intro hinlenken, lan
den, jl.os., od. d, '!:Lvi, fs, TtQOS -r:t • 2) (-r01l 1I0VlI. 
-r:~v rVoop,1jv) den Geist, das Augenmerk, die Auf
merksamkeit lenken, aufmerksam sein, auf 
etwas, -r:w!, auch beobachten, auf etwas achten 
• 3) sich auf etwas legen, einer Sache ergeben 
sein, sich mit etwas beschäftigen, sich tim 
etwas kümmern, U. bei Personen: jmdm. Gehör 
od. Glauben schenken, sich an ihn halten, ihm 
geneigt sein, ihn achten, 0-0 TtQ. ihm Widerstand 
leisten; mit U. ohne iavTq, auch: bei sich nach
sinnen, auf der Hut sein vor jmdm. &1t0 TtVOS; 
'rtvi sich anschließen an -. Teils abs., teils -rwi 
jmdm., auf jmdn., od. einer Sache, auf etwas, 
U. zwar '1CEf!l '!:LVOS über etwas, od. mit folg. tIJs, 
(InID!>' • 4) Med. u. Pass. sich anhängen, woran 
hangen bleib!,!n, womit behaftet sein, 'Ö1t0 -r:wos 
von etwas, u. '!:LlIi an etwas. 

::r:e06-;EVrVvf,lat, poet. sp. Pass .• angejocht werden. 
::r:e06-;'ljf,lLOW, noch obendrein bestrafen. 
::r:eo(J-'ljfloc;, 2. (f]p1J), dem reifen Jünglingsalter nahe. 
::r:QO(J'ljrOf/EW (-l]YOf!o!>'), poet. anreden. grüßen. 
::r:e06'1jrOe'ljf,la, -r:6 (-QECO), poet. der Gruß. 
::r:(/o(J'lJyoQia, 7), 1) Anrede. 2) das Nennen. Be-
nennung, Bezeichnung. 3) sp. gramm. das nomen 
appellativum r= övo/La 1tQOli1JrOf!tllov. 

::r:(/o6-f;yoQor;, 2.; d<?r. ::r:f/o(JdroQor;, 1) akt. poet. 
anredend, anflehend, IIa1J.&lios E-oyp,a-rIDv die 
Pa.llas mit Gelübden; Plat. auch: übereinstimmend. 
2) pass. angeredet od. begrüßt, überh. bekannt. 

::r:e06'1jXOVTWr;, Aclv. a.ngemessen, würdig, schick
lich, passend, abs, od. '!:Lvi einer Sache. 

::r:Q06-7peW • 1) herbei-, herzu gekommen 8ein~ 
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dasein, od. auch sich erstrecken, 1:tvi zu jmdm., 
ixi 'tt bis wohin • 2) ühertr. zukommen, zu
s t ehe n, angemessen sein, sich gebühren, ge
ziemen, obliegen, teils 'nvl od. (seltener) 'nvu, t!;. 
zwar Ta· pii'tliTa sehr viel, od. mit Inf., Akk. od. 
Dat. m. Inf., wobei der Inf. häufig auch zu er
gänzen ist .• 3) In der Regel impers.]f;(lo6n~H Twl 
mit u. ohne 'ttvos es geht jmdn. an, kommt ihm 
zu, gebührt ihm etwas davon; davon das Part. 
• 11.) ]f;(l06nleWV, ovaa, OV, als Adj. an gehörend, 
ol n(l. (i'EVEI od. 1IaTee i'svos) die Angehörigen, 
Ver w a n d t e n, consanguinei, od. auch ererbt, 
verdient, gebührend, iJ I"~ xp. (i'ij) das Ausland, 
dah. TO od. Tee x(l. das Gebührende, Pflich t, 
Tee I"~ '1te. das nicht Gehörige: abs., .cd. Ttvl 
jmdm., aber .xeoa7}xroll. cptUq. der Anspruch auf 
eure Liebe hat, od. Tee xe. '1tE(ll 'ttva was sich in 
bezug auf jmdn. gebührt • b) Oft unpers. Jr(/06-
iileov od. dls X(l06ijxov (sc. iaTiv), teils aba ,da es sich 
ziemt, teils mit 'nvl, od. Inf., Dat. u. Akk. m. Lnf. 
Im bes. (dis) o-b od. oMEv '1t(loaijxov ohne Grund, 
ohne Berechtigung, ohne daß es jmdn. etwas 
angeht. 

;>B;Qo(1-1l)..ow, annageln. d, vernageln, Tl. 
JrQ06n)..V~O~, 0 (x(loaeW'Eill), sp. hinzugekommen; 
. im N. T. der Proselyt, Judengenosse, zum Juden
tume übergetretener Heide. 

JrQ06-'1j/LfU, info x(l06ija.ffat, poet. Dep., ~a b ei
sitzen, 'nvl bei, an etwas, auch Tl, z. B. von der 
Mißgunst, 1Ia(lolcxtJ sich in dasHerz hineinschleichen. 

JrQO-6'Yj/L(x,[VW, 1) a) vorher ein Zeichen geben, 
vorher anzeigen, ein Vorzeichen für Zukünftiges 
(-tl) geben, vorher andeuten, vorhers.agen, abs. 
od. Tl od. mit e1;-';' &v, od. indir. Nebens., U. zwar 
1:"t1'l jmdm. Im Pass. als Vorzeichen, als Vor
bedeutung erscheinen, ixl 'ttvt in bezug auf etwas. 
b) impers. eine Vorbedeutung tritt ein. 2) befeh
len, entbieten, Tl od. m. Inf. 
JrQo(j-ijVl!/LO~, 2. (&VEpOS), dem ·Winde ausgesetzt. 
JrQ06-1lVn~, 2. 1) gut, freundlich, süß. lockend. 

2) tauglich, brauchbar, Ttvl zu etw. u. von etw. 
Jr(106-'1/X~W, sp. dazu hallen, 111 TtVOS von woher. 
Jr(/06-'1jPO~, 3., buk. Jro~-apo~, gegen .Morgen ge
legen, östlich; dah. Rf/06'1jq'Ja, Bein. der Artemis, 
von der Lage ihres 'l'empels in Artemision. 

JrQ06-9-WeEw, poet. einen Sitz einnehmen, i6/1CttJ. 
Jr~t!'J1, Jr(lOft-9-E (ep. poet., auch a.tt. Pros.) u. 
vor Vokal ion. u. att. auch '1t(loa.flo' ('1t(loTl, X(los). 

I) Adv •• 1) vom Raume: von vorn, vorn, 
voraB, vorwärts, x. xou,ia.ffCtt höher,anschIa
gen Plat., lXEtv vorhalten 11. 17, 7, paUEw u. iJ.av
VEUI von vorn nach hinten zu treiben Hom. u. 
intro zuvorkommen, überholen; TO, Tee x(l. die 
Vorderlinie , das Vordertreffen , die vorderen 
Heeresteile, od. auch vorwärts liegende Orte, 
,is TO '1t(l. vorwärts, weiter, voraus, od. vor die 
Vorderseite, Eis TO x(l. äi'fiW vorziehen, den Vor
zug geben, iv Tip "(l. Tt'llO~ (in dem Raume) vor 
jmdm., 0 xe. Adj. der vordere, Subst. der Vor
dermann, oL X(l. die Vorderen, Vornsteht:nden, 
Vordermänner. 2) von der Zeit: vorher, vor
mals, vor Ze~ten, sonst, fr ü her, od. auch eher, 
lieber, bisw.' mit folg. if, xe1v, 11 X(l. i'evv1j.ffsls 
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der Erstgeborene oe. 375. Ähnl. TO, Ta, Trp, fils 
TO '1te. vorher, früher, aber Tee "(l. auch das 
Frühere, Vorhergegangene, Vergangene, und so 
o xe. der Frühere, Vorhergehende. Subst. deI: 
Ahn, oL xe. die Männer der Vorzeit. 

11) Praep. beim Gen. , der oft auch voran
steht, für Ra.um, Vorzug, Zeit: v~r, vor jmdm. 
her, od. vor jmdm. ode etwas, zum Schutze, 
für, dah. r'aTaa.float xp. nvos jmdn. schützen Hom. 
JrQ06&E6L~, ECDS, ~ (-Tl.flo1jI"~), das Hinzusetzen, 

die HinzusetzUlig, das Daransetzen, Ansetzen, die 
Anlegung; insbes. als t. t. die Addition. 

Jrf/o68·E~O~, 2. u. Jr(,)068-uo~, 3. angesetzt, XOPCXt 
falsche Haare. 

7r:f/06-8-EW, hinzulaufen, zulaufen, hinzueilen, abs. 
U. Tt1Jl, sei es um zu helfen, sei es um jmdn. an
zugreifen. 

JrQ06-8-n~'Yj, ~, u. JrQo6-&1f/La, TO (-Tl.flo1jl"t), ·z u
satz, abs. u. n(lOi TWt, d. i. a) Zugabe, iv X(lOG
.ffnK1js I"feEt als Z., Anhang, insbes. Abschweifung 
von der Hauptsache., Einschiebsel in eine Erzäh
lung. b) Vermehrung, u. so auch Verstärkung, 
dah. Beistand,l,tvos jmds. 

JrQ06-8-Lrrapw, Fut. xeoa.ffl60I"Ctt, Aor. '1teOai3-Li'ov, 
poet. berühren, anfassen, anrühren, abll., od> TtVOS 
jmdn., etwas. 
JrQ068-w~, 3. (X(lOa.flo8v), der vordere, oL ne. '1tO.JliS 
die Vorderfüße. Movns Vorderzähne iGgs. i'OltCPt1J~). 

JrQo68-o.cfop,o~, ~. poet. früher das HauB bewoh
JrQ06-8-QOEW, poet. anreden. [nend. 
Jrf/06-LcfQvw, daneben stellen. 
JrQo6-L;avw, poet. U. ap., od. '1t(loli-l!:ro, dabeisitzen, 
daran haften, anliegen (v. e. Kleid). 

JrQo6-i'1j/LL, (-naCD, -ijXCt, -EIxcx usf.). "1) Akt. hin _. 
zulassen, nvti, xeos Tt. 2) Med. a) zu sich 
heran- od. hereinlassen, zu sie h las sen, her
ankommen lassen, a) den Zutritt erlauben, 
jmds. Besuch annehmen, is TCXVTO 1Jl"iv in un
sern Kreis, fJ) (olvo1', liiTOV) zu sich nehmen, 
(cpaeI"CXKOV) einnehmen Xen., b) zulassen, sich 
gefallen lassen, du I den 6fivtxa vO/Lat" anneh
men Hdt., Tee 1IE1I1j(lVi'l"f'lla eingehen auf Thuk. 4, 
38, 1; rrrTcxv sich besiegen lassen Xen.; mit Int: 
wagen u. erlauben; ov ". mißbilligen, nichts wis
sen wollen von, sich nicht getrauen, c) für sich 
gewinnen, a n z i ehe n, gefallen Ttv&. H dt. 1. 4e. 
xljo,f}-i1jllt äol. == 1teOIi[1j!H; hien. H. 1, 291xQo.floiovlH. 

JrQo6-i~E)..O~, s. neoa-e{xEÄos. 
JrQ06-LleVEO/LaL, poet. heran-, hinzukommen. Dav. 
Jrf/o6i~~wQ, O(lOS, 0, poet. a) der ftehend zu den 
Tempeln Kommende. b) der, zu dem man flehend 
kommt. 

JrQ06-LJrJrEVW, her~u-, hinzu-, heranreiten, heran
sprengen. 

JrQo6-i6T;'1j/LL, 1) trans. (-lfiTllV, -aTnaro, -iaT1jfia), 
poet. dagegensteIlen od. kehren. Gewöhnl. 

2) in tr. das Med. JrQo6-l6Ta/LaL mit Fut. xeOIi
aT7}ao/LCXt, Aor. 2. n(loaSliT1jv, Perf. XeoaElir:1j1lCX, sich 
hinzustellen, dazutreten, herantreten, sich 
einstellen (zu etwas X(lo. "CL), erscheinen, 
dabeistehen, zur Seite stehen, abs. od. Ttvl od. Tl. 
Ubertr. a) jmdm. beikommen, in den Sinu kom
men, Twl u. 1:"Iov&. b) sich widersetzen, sich ent-
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gegenstellen, zuwider sein, A.nstoß erregen, Twl 
od. X(lOS n. , 
JrQ06-~6TOQEW, sp. in der Erzählung noch hinzu-
fügen, mit Akk. m. Inf., u. zwar 171 TWt in etwas. 

JrQo6-i6XW, s. X(loaiXro. 
tr:Q06tTO~, 3. ap. zugänglich. 
JrQo6-xa8-i;o/LaL, Fut. x(loaxa.flofi60v/Lcxt, und 
tr:Q06-~tUhj/LCU" ion. JrQo6~a~'1j/Lat, und 
JrQo6-~a8-i;w, sieh vor.etwas legen, davor- od. 
dabeisitzen, davor- od. dabeiliegen od. lagern, 
insbes. vor einer Stadt sitzen, sie belagern, teils 
abs., oft im Part., um da.s Beharrliche dabei aus
zudrücken, dah. xoJ.w(l1llCf XeOli1la.ffE~0l"EvOt durch 
Anwendung einer Belagerung, od. mit Appos. xo-

. lEl"lCDV x(loli1lalT7jp,fVCDv da ihr als Feinde an den 
Grenzen standet, teils .. l, od. Twl vor etwas, doch 
Ttvl auch mit etwas. Ubertr. Ttvl beharrlich bei 
etwas bleiben, anliegen, abs. u. Ttvu. 

tr:Qo6-~a8-o]f;)"i;w, ap. noch dazu bewaffnen, naml. 
zu den früheren, Ttva • 

tr:Qo6-~a~Qo~, 2. sp. zeitlich, vergänglich, veränder
lich, kurz. 

Jr(/06-~a)..Ew. 1) hinzurufen, 8 x. CX-bTOVS wozu 
ich sie berufen habe Act. Ap. ll:l, 2. 2) anrufen, 
rufen,Tlva. 3).Med. a) zu sich rufen, zu Hilfe 
rufen Hdt. 1,69, b) jmdn. (Ttv&) vor Gericht zi
tieren od. laden lassen, vorladen, abs., od . .Jlx1jv 
Xe os 'ttvcx eine Klage einreichen gegen jmdn., od. 
Els ol1l1jv o1j/Loalcxv gegen jmdn. eine Staatsanklage 
anstellen Xen., od. xeos Ttva vor einen Richter 
spez. als Zeugen laden. 
JrQo6-xaQ~EQi;w, 1) ausdauern, ausharren, r:wl 
bei etwas. 2) anhangen, treu sein, 'ttvl. 3) stets 
bereit, zur Verfügung sein, N. T. 

Jrf/o6xaQ~~Q'1j6L~, iJ, N. T. die Ausdauer. 
JrQo6-~aTafJ)..'1j/La, TO (1IaTcxß&UStv bezahlen), die 

Nachzahlung. 
JtQo6-~(n;aL6X{JVW, Hp. noch dazu schänden, d. 
JtQ0(f.leaT:fA,)..ErW, sp. hinzuerwählen, d. i. hinzufügen. 
JrQo6-~aT:a;"ElJrw., 1) dabei mit hinterlassen, Tl, 11. 
zwarTtvl jmdm. 2) noch dazu einbüßen, d. 

]f;Qo6-~aT:aPE/LW, sp. noch zuteilen. 
JrQo6-xa~aQt8-/Liw, sp. noch dazu zählen. 
JrQo6-xa~a6~Eva;w, noch dazu einrichten, zuziehen. 
nllo6-xa~atl8-'1j/LL, har bezahlen. 
JrQo6-~a~'1jrOQEW, noch d.azu schuld geben, noch 
dazu verklagen, Tl od. dlS, on, u. zwar nvlod. 
nvos j~dm., jmdn. , 

Jrl(06-Xa~n/Lat, s. x(lO(iKa.ff1j/Lcx~. 
Jrf/o6-~aT:OLXi;w, ap. noch dazu ansiedeln, ah! A.n

siedler hineinlegen, Ttvee Es 'tt. 

JrQ06-XEL/Lat, ion. -X~O/LaL, Impf. 3. plur. -Exicx-.;o 
st. -EXEWTO • 1) darangestellt, angesetzt, angelegt 
sein, daran liegen, davor gelegen sein, daran 
sitzen, dabei . stehen, dabei sein, in der Nähe 
sein; insbes. 8 a) umschlingen Soph .• b) zum 
Weibe gegeben sein Hdt. 8 c) 0 x. r'xxo. das 
innere Nebenpferd, dem 1ICt/Lx1:"1ie am nächsten 
Soph. • 2) verbunden sein, zusammenhängen, 
Twl sich angeschlossen haben Hdt., auch olvcp, 
cpt},,o,n1li1ii Tiji o7}I"CP für das V. Partei nehmen 
Thuk.; Tip J.Ei'oJIivcp Glauben schenken Hdt. 
• 3) bildI. auf einem, etw. liegen. a) auf dem 
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Nacken sitzen, zusetzen, mit Bitten anliegen 
Hdt.; milit. bedrängen, herfallen über Hdt.; 
verfolgen; .. 0 x(loaxsll"Evov die Angreifer Hdt. 
• b) sich gelegt haben auf, eifrig betreiben, 
verfallen sein auf, sein Augenmerk richten auf 
'fhuk. 1,93; 11i'(lCXtS der Jagd obliegen Soph. Ai. 
406; xQoaKEl/LEvos eifrig Thuk .• 4-) zugeteilt sein 
("CL/L7} Hdt.), obliegen (T1xv1j) , auch mit Inf. es 
kommt zu; gebühren x&e~s Soph. OT. 232. 
Jrf/O-6~EJr~O/Lat, s. x(lOaXoxsCD . 
JrQ06-XEQcf aivw; aor. sp. -EXE(lOiiVCt, noch dazu 

gewinnen. 
n(!06-~t:(pa)..aLOv, TO, Kopfkissen. 
JrQo6-~'1jd'n~, 2. (xijoos), 1) ep. sorgsam, traut, di
ligens. 2) ion. verwandt, verschwägert, Ttvl. 
JrQO-6~nVWV, TO, sp. die Vorderbühne. 
Jrf/06-~'YjQVleEVO/LaL, Dep. med., einen Herold zu 

einem schicken, d. i. Unterhandlungen a.nknüpfen. 
JrQ06-X'1jf/V66W, sp. durch einen Herold herbei-
7r:Qo6-~)..aiw, poet. dazu weinen (var.). [rufen. 
JrQ06-X)..'1jQow, sp. durchs Los zuteilen; Pass., durch 

göttI. ]i'ügung zufallen, N. T. 
JrQo6-~Mlq~~ 1J, Vorladuug vor Gericht; vgl. -xJ.ta~s. 
Jt(/06-~J.iV(tJ [7], dor. u. ap. auch tr:Ot;L~J.ivw mit 
Perf. pa~s. xonxExJ.tI"CX~, ep. u. ap. 1) Akt. daran~ 
lehnen, -legen, Ttvi an etwas. 2) Pass. im N. T . 
sich auf jmds. Seite stellen. 

tr:Q06~)..t6t~, EroS, iJ, sp. N. T. XaTa -waus Zu
neigung, Geneigtheit, Parteirücksicht. 

JrQ06-X;"v;w, mit den Wellen anscnJagen, bespülen, 
anspülen; im Pass. bespült werden, uv[ von etwas. 

JrQo6-XVaO/La~, Inf. -1Ivijli.ffCXt, Med. sich reiben, 
JrQ06-XQU'OW, sp. anmachen; annieten, an etw. 'ttvL. 
JrQ06-~o)";"ao/Lat, Pass. angeleimt werden; 'ttvi an 
etwas, eng auhängen. 

JrQo6-leo/Li;w, Fut. -u'ö, 1) Akt. u. Pass. a) heran
bringen, hinbringen, herbeiführen, Ti, u. zwar 
X(lO!; Tt wohin, xeos Tt'Vt zu etwas, damit ver
einigen. Im Pass. auch: hindurchgesteuert wer
den, ota 'ttVOS durch etwas. b) übertr. gewinnen, 
Tl Ttvt. 2) Med. etwas (Tl) auf seine Seite bringen, 
für sich einführen, sich aneignen. 

JrQo6XO/L/La, CtTOS, TO (-xoxTrol, sp. N. T. Anstoß, 
Fehltritt; Verlockung; Hemmung, Hindernis. 

JrQO-6~OJrEW u. Med. -~o/Lat, nebst Depon. med. 
JrQO-6XEJr~O/L(n mit Plqpf.x(loo/JO"1IExt:o (iJ;l pass. 
Bdtg.), 1) a) vorher schauen, eher beobachten. 
b) sich vorher umsehen, vorsehen, vorher über
legen, voraus l1berdenken, erwägen, bedenken, 
ah8. od. 'nvo~ für jem., od. ~Tt, dI~ od. indir. Nebens., 
auch ex~ liECDV"COV bei dir, vorher bedacht sein, Vor
kehrungen treffen, abs. od. mit Inf. 2) vorzugs
weise im Auge ha.ben, d. Dav. [Kundschaft. 

Jrf/O-6XOJrn, ~, das Auskundschaften, Ei!; neo auf 
JrQ06-~OJrn,~, 1) sp. Anstoß, Verstoß, Fehltritt. 

2) N. T. Anlaß zur Sünde. [schafter. 
Jr(/O-6leOJrO~, 0 (fixoniro), der vorausgeschickte Kund
JrQ06-XOJrT:W, sp. u. N. 'f. anstoßen Ttvi od. 1t(lOS 
n woran, N. T.;übertr. a) sündigen, fehlen. 
b) Anstoß nehmen, sich ärgern, unwillig sein, "t:I~,L 
u. 1v TWt. c) Anstoß geben, erregen, ärgern, 1:"/.'/)[ 

u. Ttva. [weilig. 
;tt'Q06-~OQn~, 2 .. ap. Uberdruß erregend, lästig, lang-
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'lt(!OG.'WG/LEW, 1) Akt. ap. noch mehr schmücken, 
d. 2) Med. ar. eich beiordnen, 'rwl sich an
schließen. 

1tQOG-XQE/LU;VVV/Lt, sp. etwas anhängen an etw., 
knüpfen an etw., 'rwl 'n. 

'ltQOGxQov/La (,x(lo1Jt1(La), 'TI), u. sp. 'ltQOGxQOVGt~, 
EOO~, 1], Ans t 0 ß, .MIßhelligkeit, 1I:(lO~ 'rwa mit 
jmdm. 

'ltQOG-xQovi», anstoßen, d. i. Anstoß geben od. 
nehmen, sich Haß zuziehen, od. Unwillen hegen, 
mit 1I:(l0t1"(l01Jt1w,abs. Kränkungen erleiden, Perf. 
1I:(l01S"s"~'l("a mit jmdm. zerfallen sein; Unglück 
haben in einer Unternehmung, lv 'rWL. ' 

'ltQoG-x~ao/Lat, Dep. med., hinzu erwerben, 
noch dazu sich verschaffen, sich od. für sich ge
winnen, erlangen, erobern. 
n;QoG-x~i~w, sp. dazu bauen. 
1CQoGoxvJ.lw, poet. sp. N. T. herzuwälzen. 
'ltQOG-XVVEW, Aor. act. 1I:(lot1E"lwT]aa, u. be8. poet., 

7r:(l0t11"1Jaa. 1) bei den Persern vor dem König, 
bei den Griechen vor der Gottheit oder etwas 
Heiligem sich niederwerfend den Boden od. Füße, 
Kleidsaum usf. küssen, niederkniend huldigen, 
fußfällig verehren, anbeten, grüßen, 'nva od. 
-!:l, sp. auch 'rwi. 2) die Hand an den Mund legen 
und sie mit einem 'Kusse gegen einen andern aus
strecken, Dm ihm seine Ehrfurcht zu bezeigen. 

'ltQoo-XVV'I'/Gt~, EOO~, 1], Niederfallen, Fußfall, gött-
liche Verehrung, Anbetung. 

'ltQOGXV'V'I'/~1j~, 0, N. T. 8p. der Anbeter. 
1tQOGoXV'lt~W, sich wohin neigen. 
'ltQOG-XVQEW, Fut. 1I:(!oaxv(lrJ(iJ, Aor. 1. 1I:(l0l;'!X1J(llia, 

poet. sp. wohin gelangen, u. zwar Daa bis wie 
weit d. t was ich je erfahren. 

'ltQOG.XW'ltO~, 2. rudernd, 0 '1t(l. der Ruderer. 
1tQoG-J.ayxavw, ~lx1)'P 'nvl jmdn. noch dazu ver-
klagen, s. Äarxa'POO. [anreden. 

'ltQOG.).,a).,Ew, sp. zu jmdm. ('nvl) schwatzen, ihn 
1tQoG-).,a/LfMvw, Fut. -Ä1]1!JOI1.'n, 1) mit anfassen, 

mit Hand anlegen, auf sich nehmen, 'n'Pa od. or:l; 
ap. jmdm. bei etw. behilflich sein, beistehen, 'n'Pl 

"LVO~. 2) dazunehmen, mitnehmen, als Freund 
annehmen, an sich ziehen, sich zugesellen, hinzu
fügen, außerdem erlangen, gewinnell, noch hinzu 
bekommen, 'nva od. -d. 

1tQoG-J..a/L1tw, "hinleuchten. 
1tQOG-).,EYO/Lat, ep., u. buk. (dor.) 1tOu)..EYO/Lat, 

1) bi'i sich reden. 2) anreden. 
1tQOG-J..EVGGW, poet. hinblicken, anblicken, er

b:icken, 'n'Pa n . .. l. 
(1tQOGJ..EXW) , nur ep. im mM. Wurzelaor. 3. sg. 

-llEx'ro sich neben jmdn. legen. 
1tQOG-).,'I'/lIJt~, 1], 1) das Dazunehmen, die Aufnahme. 

2) sp. in der Logik, der zweite, zum Vordersatz 
hinzngenommene Satz, assumptio. [einem Orte. 

1tQOG-).,i1taQEw, sp. verharren, verbleiben, 'n'Pl an 
1tQoG-)..oyl~o/Lat, Dep. med., mit Adj. verb. -)..0-
ytGT:Ea, hinzurechnen, d, zu .etwas 'tt'Pl. 

1t(!OG-p,al,-ftavw, Aor. 1I:(lorJE/La{tov, poet. u. sp da
zulernen od. vernehmen. 

'ltQoG-/LaQ~vQEw, ''npl 'rl jmdm. etwas bestätigen. 
'ltQoG-/LaGGw, buk. '1tOn-l1alirJOO, Fnt. -(Lagoo, poet. 

darankleben, Pass. fest ankleben, 'n'Pl an etwas. 
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1tQoGo/Laxo/Lat, Dep. med., 1) dagegen ankämpfen' , --_.~, .. , 
bestürmen, abs. od. 'n'Pt. 2) fortkämpfen. ' 

1tQoG-p,Elyvv/Lt, -yvvw u. 1tQoG/LlGyw. ' 1) trans. 
eigentl. zumisehen, dann übertr. verbinden, a.n. 
schließen, ,,1.'P~1JVOV 'rWt in Gefahr bringen Aesch. 
2) intro a) sich verbinden, vereinigen, zu jmdm. 
stoßen, 'tt'Pl, b) sich nihern, herangehen, her
ankommen (mit irr"~ Thuk;'4, 93), sich einstellen, 
erreichen, gelangen, im bes. 1 a n d en, c) anrücken, 
angreifen, zusammentreffen, handgemein wer
den, bestürmen, teils abs., Z. B. &nO(loL 1t(lot1/Ll
t1rE'" schwer erreichbar, näml. den Feinden Hdt. 
4, 46; 'CLvl U. '1t(!OS 1:1. 

1tQoG-/LEt6taw, sp. zulächeln, 'CL'Pl jmdm. 
'ltQOG/LEtSt~ (-I"gIS), 1], der Zusammenstoß, Angriff. 
1tQOG-/LEVW, dabeibleiben, a) stehen bleiben, 

verweilen, verh arren , bleiben, warten. b) er
warten, abwarten. 
1tQOG-/LE~a'ltE/L1tO/Lat, Med. noch dazu sich kom-
men lassen. 

1tQOG-/L1Jxavao/Lat, noch dazn ersinnen, poet. 
-/LE/L1)zaV1)/Ls'Po~ künstlich angefügt. 

1tQOG-P.tYVV/Lt U. 1tQOG-/LtSt~, S. 1r:(lOt1-p.Elr'PV(LI U. 

-P.Etgl~. 
),;QoG-/Li6EW, noch dazu, obendrein hassen. ! 
1tQOG-/LlG-ftoO/Lat, Med. sich (sibi) hinzumieten od. 

-dingen, 'r1'Pa. 
1t(!OG-/LO).,E'iv, Inf. IMlr. (-P}''»t1''w) , heran-, herzu

kommen, ab8., U. 'rl wohin. 
. 1tQoG-VaV1t'l'/YEO/Lat, ion. stets vla~,1I:Äoia, 1) Med. 

sich noch mehr Schiffe bauen. 2) Pas B. sp. Plqpf. 
'1tloi'a '1t(lOaE'PEl'IX1Jn1]r1)'ro es waren noch mehr Schifi'c 
gebaut worden, U. zwar 'rwl jmdm. 

'lt(l0G-vdxw, buk. anspülen. V gl. 1I:(l0t1V1]ZO(Lat. 

1tQOG-VE/LW, 1) Akt. U. Pass. zuteilsn, 'rl 'ru", 
widmen, 'rwa 'rWI. Iin Pass. zugeteilt sein, nur 
so mitlaufen. 2) Med. etwas von sich (za(lw) noch 
erweisen, 'rL'Pl, u. zwar n(lo~ 'rWt zu etwas. 3) Poet. 
herbeitreiben. 

1tQOG-VEVGt~, EOO~, 7], sp. das Zunicken, der Beifall. 
Von 

1tQOG-VI!VW, ap. zunicken, Beifall geben. 
1tQOG-VEW u. ap. '1t(l06-'P1]XO(Lal, hinzuschwimmen, 

vgl. '1t(lorJ'Pazw. 

1tQOG-vtGo/Lat od. -vtGGo/Lat, dor. 1tonvtGGQ/Lat, 
Dep. med., ep. U. poet. hinzugehen, einkommen, 
E~ 'O(lZO/LEPOV nar.h 0.; ftEovr; 'nPI deh G. womit 
nahen; auch vom Feinde: heranrücken. 

1tQoG-vw/Law, poet. sich hinzubewegen. 
'ltQOG-Sv/L{la).,;"o/Lat, Med. mit dazu beitragen, 'rl. 
1tQOG-~VVOtXEW, sich zugleich ansiedeln. 
'ltQoG&6w~, 2. poet. sp. zu einer Prozession ge-
hörig. Von 

'ltQoG-060~, dor. 1to8-od'o~, lJ. 1) der Zugang. 
2) Zutritt, oder das Hinzugehen, Vorwärts
gehen, Vordringen, die Annäherung, Ankunft, 
der Anlauf, Angriff, 'r~v '1t(l. &nclnat1ftal jmdn. 
wegbleiben heißen Hdt. 1, 200; '1r(l. 1I:otEirJftal an
greifen 1. c. 7,228. lnsbes. a) der feierliche Aufo 
zug, Festzug zum Tempel, unter Gesang U. Mnsik, 
um Opfer U. Gebete zu verrichten, b) das öffent
liche AuftI'ete! des Redners, dah, 'r~'P 11:'1. (&'1t0)
Y(la cpl!(Jftal sich (I;>eim Rate)' zu einem Vortrage 

i, 
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schriftlich melden, 'rilv 1r:(!.'1totEirJftal als Redner 
in der Volksgemeinde auftreten. 3) im Sg. U. 

1'1. Einkommen, (reiche) Einkünfte, Einnahme, 
gutes Geschäft, Erwerbsquelle; '1t. ÄJX/Lpa'Psw ein
ziehen. 

1tQoG-ot6a (o1Oa), def. Perf. mit Präsensbdtg., noch 
dazu wissen, 'rl. 

1t(!OG-O'XEW, dabei od. neben jmdm. wohnen, an-
1tQOGoOt:e060/LEW, anbauen. [wohnen. 
1f:QoG-O"XO;, 2. anwohne-nd, angrenzend, be-

nachbart, abs., u. 'rwo~ an jmdn. od. etwas.Subst. 
ci 1r:(l. der Nachbar, iJ 1I:(l. das Nachbarland. 

1tQOO-OXE).)..W, sp. appellere, anfahren, landen. 
1tQOG-o).o"vQo/Lat, Dep. med:, jmdm. ('rwl) sein 

Leid klagen. 
1tQoG-O/LaQ~Ew, poet. begleiten, 'rwl. 
1tQOG-O/-tlAEW, 1) verkehren, sich mit jmdm. 
unterhalten, mit ihm sprechen, ihn behandeln, 
teils abs., od. "'" r~ta im Privatleben, teils 'rIVt 
mit jmdm., jmdn. '2) sich womit ('Hflt) befassen, 
etwas behandeln. 

1tQQG-O/LVV/Lt, Aor. 1I:(l0t1oo(L0t1a, noch dazu Bchwören. 
1tQOG-O/LOW;, 2. ziemlich gleich, gleich. 
1tQOG-O/LO).,0yEW, zugestehen, bestimmen, ins-

bes. von Besiegten, jedll Forderung zu erfüllen ver
sprechen, abs. U. 'n'Pl. 

1tQOGoO/LoQyvv/Lat, sp. Med., anstreichen, anreiben, 
(durch Ansteckung) mitteilen. 
1tQOqOO/LovQo~, 2. ion. benachbart, 'rwl. 

1tQOG-ovo/La~w, ion. sp. benennen. 
1tQoGooQaw U. Med. -ao/Lat, Fut. 1tQoGol/Jo/Lat, 

Aor. 2. 'ltQoGEi60v, info 1r:(lOrJtiliifl (auch· med. 
1r:(l06L~Et1ftaL), hinsehen, ansehen, anschauen, an
blicken, sehen, 'rl od. 'rt'Pa, oft mit Part., od. 'rwei. 
'rl jmdn. für etwas ansehen, U. zwar 'r~'Pl mit et
was, aber &Uov &Utp einen um den andern. 
1tQOGooQyt~o/Lat, Dep. pass. ar. sp. noch mehr 
zürnen, -erbittert werden, 'rwl über etw. 

1tQOG-oQEYO/Lat, ion., sich wonach ausstrecken; 
jmdm. (TLvl) mit Bitten anliegen. (And. anbieten, 
verheißen.) 

1tQoC1-oQl~w, Fut. -O(l!W, Aor. -oo(ltt1a, part. ion. 
U. poet. 1I:(!oao1JfllrJa~, zu den Grenzen, zum Reich 
hinzufügen. 

1tQo(1.o(!/Ll~w, Fut. -UD, bei einem Orte vor Anker 
gehen lassen, 'r1'Pa. Im Med. u. Pass. vor Anker 
gehen od. anlegen, landen. 

'ltQOGoQ/LtGt~, SOO~, ~, das Vorankergehen, Beilegen, 
die Landung. 

1tQo(i'-oQo~, 2., ion. U. poet. 'ltQOG-ovqo;, 2. con
finis, angrenzend, benachbart, abs. u. TLvl; 'r" 
'1tIlOaO(!a 'rWL die an etwas grenzenden Teile (av1:o~ 
1I:q. sein eigener Nachbar, Ausdruck der Isolierung). 
1tQoG-ov6i~w, Aor. -ovilaat, ion. poet. U. sp. an 
den Boden schleudern, -rl. 

'ltQOG-OVQEW, anpissen. 
'ltQ06-öv(!l~(J), poet. =-1I:(l01l0(ll&oo, dazu bestimmen. 
n:QOG-ovQo~, 2., S. '1t(l0t10(lOS. 
1tQoGoo"El)..w (-ocpEtÄnt1oo, -oocpsll1)t11X usf.) und 
1tQOG-o,,)..tGxavw (Fut. '1t(loaotpl7}rJm,Aor. n(l06wcpÄoV, 

info nqorJocplsiv, unrichtig 1I:(l0t1ocplst'P), 1) a.ußer
dem, noch dazu schuldig sein, Tot, Xa(lW sich über
dies bedanken müssen. Im Pass. 1I:(loaocpEtlO!LEvo~ 

'ltQOGotd'a - 'ltQoG'ltün;w 

noch iückständig. 2) sich noclr dazu schuldig 
machen, verwirken, sich zuziehen, 'rl. 

1tQOG-oxij, 1], ap. die Aufmerksamkeit. 
1tQoG-oX.&l~w, sp. N. '1'. worüber zürnen. 
1tQOG-ol/JtO~, 2. poet. sichtbar. 
'ltQo(1-ol/Jt~, EOO~, 1], der Anblick, d. i. a) das Hin
blicken auf etwas, die Aussicht, 'n1l0~ auf jmdn., 
od. OVlI oV(j1)~ 'rijs n(l. mit indir. Nebens. da es 
nicht zu übersehen war, wo uSW. b) poet. U. sp. 
die äußere Erscheinung, das Antlitz. 

1tQOG1ta8-Ew ('1t(!ol1'1taftn~ leidenschaftliQh ergeben), 
ap. mit Leidenschaft dabei sein, - betreiben. 

1tQoG-1tal~w, Aor. 1I:(loabr:ata()(, ap. auch '1t(lOaE'1tat;a, 
1) spielen mit jmdm.,seinen Scherz treiben, 
jmdn. bespötteln;- abs. od. 'rwl, 'n'Pa. 2) jmdm. 
huldigen. ., 
1tQoG-1taw~, 2. (1r:a[oo), poet. ar. sp. dazustoßend. 
1tQoG-1talw, sp. dranschlagen (Wellen), 'rwl. 
'ltQoGo~a)..alw, mit jmdm. ringen. 
1t(!oG-n:a(!a{laJ..).,o/Lat, sp. Pass., darangesetzt od. 
-geschoben werden. 

1tQoG-'ltaQaYQa"w, noch dazu-, daneben schreiben. 
1tQol1-1ta(!axa).Ew, noch dazu berufen, im be8. zu 

Hilfe rufen, 'rlva. 
'ltQoG.1taQaG:eEva~w, noch dazu bereiten, banen 

od. rüsten, 'rl. Med. noch dazu für sich bereiten. 
'lt(!oG-1taQat:l-ft1j/Lt, ar. sp. anßerdem, überdies da

zusetzen. 
1t(!oG-1taQEXw ·u. -ixo,..,at, noch dazu gewähren, 

darleihen, 'rl, U. zwar TL'Pl. 

1tQoG-xaQOSvvw, 8p. noch mehr erbittern, 'rwa. 
1t(!oG.1taGGa).Evw, ion. poet. sp. am Nagel auf

hängen, 'rl, u. zwar '1tflO~ on' an etwas; sp. an
nageln, aufna.geln. 

1tQOG-1taGXw, außerdem erfahren, 'rl. 

'ltQOG-1tEL'VO~, 2. N. T. sehr hungrig. 
2t'QoG-1tI!).,a~w, 1) Akt. ep. trans. nähern, in die 
Nähe bringen, an etwas treiben, 'rl, U. zwar 'r.'Pl 
an etwas. 2) Akt. intr., Med. U. Pass. sich rasch 
nähern, 'tt'P1 an etwas. 

1tQOG-1tElt'ltW, zu s chi c k e n, zusenden, hinschicken, 
abe. od. 'tt'Pa, 'rl, U. zwa.r 'rwl, n(lo~ 'rwa jmdm., 
zu jmdm. 

·'lt(!OG-1tEQL{laJ..).,w, 1) Akt; U. Pass. noch herum
legen od. aufführen, 'rl, U. 7,war 'rIVl um etwas. 
2) ,Med. a) etwas ('rl) noch dazu, mehr sich um
legen (wie ein Kleid), an sich reißen, um sich 
greifen. b) etwas von sich herumlegen, 'rIVt um 
etwas. 

1tQOG-1tEQtytyvo/Lat, alB reiner Gewinn einkommen. 
1tQOG-1tEQt).,a/L{lavw, mi~ umfassen. 
1t(!OG-1tEQovaw, anheften, festigen. 
1tQOG~1tE~O/Lat, Dep. med., 1<' t.1I:(l0rJ'1t1:'1]t10/Lat, Aor. 

act. '1t(l06l1n'r1)11 (-l1l:1:&'P) , med 1I:(lOaE'1tr:ap.1)V, conj. 
1I'(lcanr1)1:at (·'1t'rijmt), hinzuflie en, übertr. herbei-
ko.mmen, befallen. \ . 

X~OG-'lt(3v8-o/Lat~ 11Oet. = '1r(lorJ'JiV'P,fJ'&.vo(Lcn. 
1t(!OGo1t1jYVV/Lt, poet. ap. anheften, 'rl 'nvtj im N. '1'. 

kreuzigen. 
1tQOG-1ttE~W, poet. andrücken. 
1tQoG-nl).,,,·a/Lat, ap. Dep. med. sich nlj,hern, 'rwl. 

'ltQoG-'lti1t1:w, poet. 1tQoG.1ti~vw, darauf-, dahin-, 
hereinfallen, d. i.. 1) sich hinstürzen, her-
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anstürzen, auf etwas ('nlll) stürzen, heran- od. 
daranstoßen • daher anch: a) gezogen werden 
nach .. n(lo!; 'n (von geom. Linien) • b) (Schiffe) 
angetrieben werden, ans Land kommen, an
landen. 2) niederstürzen vor (pOO/Loien, /,ollaO't), 
ihn beschwören ~weX, bitten; jmdm. sich an
schmiegen; umarmen nlll e 3) über jmdn. od. 
etwas herfallen, andrängen, eindringen, ein
fallen, angreifen, abs. od. 'nlll, auch 'nlleX, u. zwar 
et(lOp,oo im Sturmschritt, auch einen Ausfall ma
chen', I!" ~wo~ aus etwas • 4} von Dingen, Er
eignissen befallen, zustoßen, hereinbrechen, ent
stehen &llalro/La.a Thuk. 7, 28, 4; widerfahren, 
vorkommen, an den Tag, in Umlauf kommen, 
sich verbreiten, zu Ohren kommen (von Ge
rüchten), rt'llL, abs. nQoO'EnstSEll es kam die Nach
richt. Im bes. feinfallen, in den Sinn kommen, 
Tt'VL. 
xQoooxÄa~w, ep. anschlagen, aba., od. 'nt'l an etwa.s. 
xQo(1ox}.ao(1w (-nl&O'ro, -ns7I'1aO'lLat);I) ion. daran 
bilden od. bauen, t-l. 2) sp. dazu erfinden. 
1l'Qoo-xÄat:o~ (Var. -nla6.0~, -nEleX[;oo), 2. poet. zu
. gänglich. 
ltQOooXÄEW, heran-, hinzu-, herzufahren, her an
segeln, auf jmdn. zusegeln, darauf losfahren, an·
rücken, angreifen. 

xQoooxÄ'I'/Qow, El!; - ergänzen auf - j noch mehr 
Schiffe (.l) bemannen, n(lo!; ~Wt zu anderen 
(auch im Med.). [befahrbar. 

XQooxÄw,t:O~,. 3. ion. vom ~eore aus (&71'0 n'llor;) 
xQoo-xÄww, lOn. = n(lo(jnlEOO. 
xQ0(1oxv13lw, buk. a,nwehp.n. 
:JrQO(1-:JrOtEW. 1) Akt. hinzuverschaft'en, hinzu
gewinnen, erwerben, .wl n. 2) Med. 'JfQO(1-'JfOtEOo 
pat, sich machen lassen noeta Hdt. 9, 37, a) cpl
lovs gewinnen, sich geneigt machen, auch mit 
dopp. Akk. ; 1'In1j"00VS sich untertan machen Thuk. 
1, 8, b) sich anmaßen, be ans p r u c he n d, 
'n1l0S,c) vorschützen (I!X.fT(I/X'II Thuk 8, 108), vor
ge ben; sich stellen als, sich ausgeben als (no
ltn"ol E[llat Plat.), .()1/ VOO'OVll.a den Kranken 
spielen; ov od./L~ n. ignorieren, so tun als ob 
etw. nicht der Fall sei Thuk. 3,47,3. 

'JfQoO'Jfol'l'/(1t~, EalS, 1), und ap. :JrQo(1:Jrol'l'/pa, ~o, 
1) (n(loO'noLTjO'ts) die Machterwerbung, Verstär
kung, .wl für jmdn. (Thuk. 3, 82). 2) der An
spruch, nt'o~ auf etwas, bes. aber die Anmaßung, 
der prahlerische od. scheinbare Anstrich, An
schein, Schein, Verstellung, Heuchelei, Mummerei. 

'JfQO(1:JrOt'l'/t:o~ u. :JrQo(1'Jfol'l'/t:o~, 3. affektiert; Adv. 
-1jt:w~, gekünstelt, versteHt. 

'JfQ0(1-'JfO)..13pEW, gegen jmdn. Krieg fübten, be
kriegen, bekämpfen, abs. oi n(loO'nolE/l7/O'anES die 
Gegner, od. U'II[ u.· .tll&. 

:JrQ0(1-'JfoÄ13pOOpaL, Med. sich zum Feind machen, 
nlleX. 

'JfQO(1-'JfoÄEopat (noUm), poet. lr.(j(j01l (Me n(loO'
n010vILIllaS hierher näher tretend mit ihrem Ge
folge, ihren :'tQoO'nol.ot. 

:JrQ0(1'JfOÄEW, poet. Diener sein. 
'JfQO(1.:JroÄo~, 2. (nilo/Lat), poet. dienend. Subst. 

(0, i}), der Diener, die Dienerin, auch wohl Ge
fährte u. im bes. Begleiterin, von Antigone Soph. 
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OC. 746, od. von den Eumolpiden (w. s.) als den 
Dienern von Göttinnen, also: priesterlich: • 

:JrQ0(1-:Jr0QEvopaL, sp. u. N. T. hinzugehen, 'l:wl. 
'JfQo(1-:JroQl~w, Fut. -un, hinzuschaffen, dazu an

schaffen, ~l, z. B. n(lo(joetovs neue Einkünfte. Auch 
Akt. für Med. 

'JfQO(1-'JfoQ'Jfat:o~, 3. poet. (mit der Spa.nge) ange
steckt, befestigt. 

'JfQo(1-:r;t:alw, anstoßen, einen Stoß erleiden, abs. 
od. :'t(lOS .1, auch ~l an etwas, z. B. ~O y611v sich 
das Knie a.ufschlagen. übertl'. Anstoß finden, 
mit /LE/,eXlroS einen harten Stoß, schwere Verluste 
erleiden, hart mitgenommen, übel zugerichtet wer
den, male mulcaj'i, abs., od. n(lo!; .tlla bei, von 
jmdm., -rllll an, in, mit etwas, od. auch bei jmdm., 
etteX 'n1l0S vermittels jmds. 

:ltQoo:Jrt:v)'pa, .0, poet. das Umarmte. 
'JfQO(1otr;t:v(1(1o/lat, ep. poet. u. sp . .' dor. u. ~p. 'JfO

n'Jft:., poet. Med. si chan s.chm 1 e g e~, slCh fest 
andrücken, ~t1li an etwas. Übertr. 1) slCh herum
schlingen, sich an jmdn. anschmiegen, ankl~m~ern. 
2) ihm freundliche Zuneigung bewei8~n, Ihn lum
fassen umarmen, küssen od. freundlIch anreden, 
begrüßen. 3) angehen, ihm anliegen, ihn bitten. 

'JfQo(J-'Jft:vw (-n"~(jOO, -En'tvO'a), sp. anspucken, an
speien, abs., u. u'IIl jmdn. (auch Med.). 

'JfQ0(1-'Jfvv8-avopa", sp. nachforschen, imbes. noch 
dazu fragen, aba. od. mit indir. Nebens. . 

'JfQ0(1-Qaivw, poet. ar. sp. noch dazu besprengen._ 
:JrQ0(10Qa'Jft:w, sp. annähen, .flicken. 
'JfQO(1-QEW, ion. u. sp. herzu strömen , llt ~1f:OS aus 

etwas; herbeistürzen. 
:ltQO(1-Q~)'vvpt u. 'JfQO(1-QYt(1(1W, sp., Aor. im N. T. 

n(loO'E(l1j;Ell, anprallen. 
'JfQO(1-Q'I'/(1t~, EOOS, i}, u. 'Jf~O(1oQfjpa, 'nl (n(lo(jE(lEill), 

die Begrüßung. 
1fQ0(10Q'I'/t:EO~, 3. zu begrüßen. -
:JrQ0(J0Qt'Jft:w, sp. hinwerfen, zuschleudern, preis

geben, .w&. .Wt (cpOOV7/11 .IIIt jmdm. ein Wort). 
:JrQ0(1-(Jalvw, poet. anwedeln, schmeicheln, lieb-

kosen, n'll&.. 
:JrQooo(Jti~t:w, noch daiGu ausrüsten, versehen. 
:JrQO(1-(1E{JW, poet. noch dazu verehren. 
'JfQ0(1(108-EV, Adv. ep. = n(lo(j{l-El', ilavllEtll l"nno"s, 

d. i. vor sich hertreiben. 
:JrQo(1-(1t:a~w, poet. ausgießen, ~t1ll u. 
'JfQo(1-(1T:at:Ew, poet. part. -.0011 gegenwärtig. 
'JfQo(1-(Jt:avQow, s. n(loO''tav(loro. 
'JfQ0(1o(1t:13lxw, ep. u. poet. hinzuschreiten , heran

nahen, abs., od. ~l auf etwas zu. 
'JfQ0(1-(1t:EÄ;.W, fest anlegen, Med. sich anlehneu 
~tlll; Perf. pass. part. n(lo(jE(j.al,LEllos knapp oder 
fest anliegend, derb, prall; schlicht. [leumden. 

'JfQ0(1o(Jv"oq;avt:Ew, noch dazu, obendrein ver
'JfQ0(1-(1vÄÄap{Javw, mit dazu beitragen, helfen. 
'JfQo(1-(1vp-, -O'VV-, vgl. n(loO'-~v/L-' 
'JfQ0(1.(1q;at:t:w, sp. dabei schlachten. 
'JfQO(1(1W, s. no (1(100. 

'JfQ0(1-(1wQ13VW, sp. dazu häufen. 
'JfQo(1t:a)'pa, '1:0, u. 'JfQo(1tast~, Eoo.,i} (-'teX(jO'oo), 

die Anordnung, der Befehl, abs., od. UVO!; an 
etwas, od. mit Inf. 

'JfQo(1t:a"t:t"o~, 3. sp. 1) gebieterisch; zum Vor-
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stand gehörig. 2) sp. gramm. (i} n(l. l/,ltll6's), der 
Imperativ. . 

:JrQo(1-T:aÄat:JrwQEw, 1) bei, wegen etwas (~t1ll) 
Beschwerden ertragen. 2} noch länger aushalten. 

:JrQo(1-t:ast~, i}, s. n(loO''tayp,a. 
:JrQ0(1Ta(1la, i} (-~Em), u. :JrQ0(1t:at:Ela, i} (-nvro), 

die Vorstandschaft, Oberleitung, Leitung, im bes. 
Verwaltung eines öffentlichen Amtes, abs., u. n'llos 
über jm.dn.; sp. überh. Fürsorge. 

:JrQo-(JT:a(1t~, i}, das Gepränge. 
:JrQ0(1-t:a(J(1w, att. seit Xen. u. Plat. -t:t:W, ion. 

Plqpf. pass. 3. pI. '1t(lo(jEn~eXxa.o • 1) dazuordnen, 
dane bensteilen , nvlat. Aesch. Im Pass. n(loO'
n~a/'/LE1l0S in Reih und Glied gestellt. Im bea. 
• a) zuordnen, zuweisen, rechnen zu, unter 
jmds. Befehl od. Kommando stellen, anver
trauen, abs. öd. nlleX od . • l, u. zwar -rllli, n(lOS 
.WL, I!s 'nlla • b) jmdn. an die Spitze stel
l e n, u. zwar inl .WL über etw .• 2) etwas an
ordnen, auferlegen, an be feh I e n, überh. beo 
fehlen, verlangen, aufgeben, den Auftrag geben, 
beauftragen. Im Pass. aba. fl,(j'1tE(I n(lotSuax.fT1/O'a'll 
wie ihnen befohlen war, auch 'n'lli von jmdm. 
(Xen. Kyr. 8, 4" 9); oi '1t(loG'tuayp,E1l0t die damit 
Beauftragten, od. ~o. '1t(loO'~a'l:.oILEvOV, ~O: nf!oO'.a
x{l-E'II'ta der Be feh I, Auftrag usw., ~O: n(lo(j'tax4hl
(jop,Eva die (zu erwartenden} Befehle. Oft impers. 
~oiO't n(loO'E'tE'l:a,,~O denen, welche den Auftrag 
hatten Hdt. 7, 39. Auch aba. nf!o(j.ax{l-Ev nllL mit 
Inf., da, während jmd. den Auftrag hatte, 
daß usw. 

'Jf(lo(1t:at:Eia, ~, s. n~06.a(jicx. 
'JfQ0(1t:auvw und 'JfQo(Jt:at:Ew (-a't'1j;), 1) vor
stehen, vorgesetzt, Vorsteher sein, regieren, lei
ten, gebieten, ab8. /) n(l. der Vorgesetzte, Oberste, 
od. nvos an der Spitze von etwas stehen, etwas 
leiten, (fnalS, durch seine Leitung dafür sorgen 
daß; poet. beschützen. 2) poet. zeitlich, /) n(loO'~a
~ro'll X(lO'llOS (sc. ip,ov) die vor mir stehende Zeit, 
Soph. EI. 781 (Var. n(loO'O'.a.OOll). 

'Jf(lO(1t:iJ;t:YtQw~, 3. po~t. sp. 1) vorstehend, schwe
bend, .t1losvor etwas. 2) schützend, Unheil ab
wehrend, als Beiname des ApolIon, s. 7r:(lo(j'ta'tTjS. 

:ltQo(Jt:at:'I'/~, o·v, 0, nebst Fem. :JrQo(1t:an~, tetos, 
iJ (nf!otiJ~1j/Lt), der Vorsteher, dah .• 1) der Vor
der man n, pI. die erste Linie • 2) poet. der 
vor einem Altar Stehende, der Flehende = 
i"E~TjS, dah. 7r:(I. ~ov .fTEOV Schützling Poseidons 
• 3) der Beschützer. Vertreter, Verteidiger, 
<!tEOV n(lo(j.&'tat. (O'XOOll. Im beB. Beiname d. ApolIon 
• 4) der Vorstand, Vorgesetzte, '1t(l. ltal O'~(la.1j
yos oberster Befehlshaber. Im bes .• a) Tiiw 
'Ell7/voov der Staat, welcher die Hegemonie 
hatte. b) ~OV et7/!'ov teils im allgemeinen Haupt 
der Volkspartei = et1j/La/,OO/,os (ohne amtlichen 
Charakter), teils im beB. eine Behörde, wie vieH. 
in Kerkyra, Megara, Syrakus • c) Rechtsbeistand, 
Vormund, Patron, Name des Bürgers, unter dessen 
Schutze in Athen (u. wohl auch in Oröpos) der 
Schutzverwandte stand, u. als dessen Schutzbe
fohlener er in die tabulae publicae eingeschrieben 
wurde, dah. Soph. anachronistisch sagt ov K(lEO'll
~os n(lo(j'tCx'tov YE/'(leX'I/JOlLat ich bedarf Kreons Vor-
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mundschaft nicht; • d) 'toiiip,noolo" iIarktvor
stände, welche den Handel zu b~aufsichtigen u. 
zu schützen hatten. 

]l:Qo.(1t:an"o~, 3. zum '1t(loO''reXnjS gehörig; vor
nehm, hervorragend. 

'JfQo(1-t:at:T:w, s. '1t(l06'tC~O'(jOO. 
'JfQo.(1t:av(low u. 'Jf(l0(1-(1t:avQow (dieses zweüelh.), 
durch vorgezogenes Pfahlwerk absperren, mit Pali
saden einschließen od. einsäumen. [etwas. 

:ltQO-(1~E)'tOV, ~o, sp. das Wetterdach, .L'II6s von 
'JfQ0(1-t:13tXi~w, mit in die Mauer einschließen. 
'Jf(l0-(1t:13lxw, vorangehen, weggehen. 
'JfQ0(1ot:13"t:alvopat, SI). Med., hinzuzimmern. 
'JfQ0(1-T13ÄEW, Perf. -n-r:ElElt(\', obendrein bezahlen, ~l. 
'JfQO-(1t:E).ÄW, 1) vorschieben, .l, u. zwar 'tt'lll an 
etwas, durch etwas decken. 2) Med. für sich 
jmdn. enisenuen. 3) poet. im Pass. vorwärts gehen, 
OctO'll einen Weg. 

:JrQO(1t:Eva~w, poet. in tmesi, u. 
'JfQO-ot:EVW, poet. voraus seufzen. . 
:JrQo-(Jt:13Qvlcfwv, ~O (O''tE(lvov), gew. im Plur., Brnst-
harnisch der Pferde, Brustkissen der trag. Schau
spieler . 

'JfQo-(Jt:13Qvo~, 2. poet. an der Brust. [sinnen. 
'JfQ0(1-t:13xvaopat, sp. Dep. med., noch dazu er
'JfQo(J-t:Yt"opat, intro Pass. mit l"ut. 7r:(lOO'Tawl/O'o/Lal, 

Aot'. n(l05E.(h1j'll, Perf. n(lo(j'tEnJ"a (dor. n(lo(j.e
~&xa), anschmelzen, sich anheften, abs., U. Ttlli 
an etwas, Perf. fest woran hängen; ganz ergeben 
sein. 

:JrQ0(1-Ti-thipt, Aor. act. conj. ion. n(loG{l-{oo usf., 
opt. (sp.) n(lo(j{l-oi'to u. 7r:(lo(j{l-Ot.o, darano od. daraufo 
setzen, -stellen, -legen, anlehnen, ~O:s {l-v(las, 
nvlas schließen, "li!,a"as nV(I/,ots, übertr .• t} anfo 
erlegen, beauftragen, n(lij/'/LeX 'n'llt, in' i/Lav-r;ijJ 
.O:s &(leXS, dann überh. beimessen, zu teil e n , 
ver lei h e n, verschaffen, &nlLl1jll $Illl; ~cP .fTEqJ 
.~'11 ahla'll, auch angewöhnen. 2) hinzusetzen, 
hin zufüg e n, IUJ.schIießen, überh. Zusätze 
maChen, vermehren, erweitern, $av~o'll 't't'llt sich 
jmdm. anschließen,nlltX YVllai"eX 'n'llL eine Frau 
einem vermählen, &va/'lt1Jll 't'tvl ihn zwingen; 
n(lo(ju{l-EVat 'twO: .ijJ 'lta • .fTallEiv zum Tod verur
teilen, na'tQeX(j' zu den Vätern betten, begraben; 
nolall '1t(lO(j.t.fTEtS (SC, ~cP fjltEW) ·(jnovo~v loJ'ov d. h. 
mit welcher wichtigen Botschaft. Auch mit Inf., 
~tva (ja~(lanSVEt1l mit u. ohne ~o jmdn. als Satra
pen einsetzen; in der Rede anfügen, (fn. Dah. 
3) im Med .• a) sich gesellen, sich anSChließen, 
beitreten, beistimmen, (sc. -r1)1l .,ijcpO'll) ~fi Yllro/L?!, 
~cP VO/LCP, iva'llt:Loll gegen jmdn., auch günstig, 
geneigt sein, ~cP &(j.CP • b) sich (sibi) beifügen, 
gewinnen, av~ovi, cpllov, aber auch 7r:oU/LWll n(lOS 
~oi. &V.OL. sich jmdn. noch ZlUn Feinde machen; 
.wO: JalL(\'(I'ta eine zum Weibe nehmen, überh. 
sie h z u 1 e gen, auferlegen, beilegen, l(jXv'II 
seine Macht vergrößern, t:l nUov welchen Vor
teil sich zulegen; bisw. sogar mit iav1:ijJ . • c) von 
sich aus hinzusetzen, -fügen, I!x<!t(las E"ovO'lovs 
n(lOf; .ai. &vay"aiatS, '1lnjcpo'll 't't'llt in jmds. Sache 
seine Stimme abgeben, iva'll~loll gegen ihn, aber 
ion. 7r:OlE/LO'll, /Lij'lll'll ~Wt jmdn. feindJ. angreifen, 
ihm zürnen. 
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7r:Q0(1up,aw - 7r:QO(1q>oQo~ 

7r:qo(1-~lp,aw, einer Strafe od. Abgabe noch hinzu
fügen, eine höhere Abgabe setzen, d 7t(lO~ 'mit, 
z. B. ~QEi~ zallloiis 7t/lOS ~ol!O ZtUOLS drei Asse 
(statt des gewöhnl. einen) vom Tausend. Dav. 

7r:QO(1-Tip,1'j~«, ~o, die Straferhöhung. 
7r:QO(1~iILOJl, ~o, sp. die zuerkannte Strafe. 
7r:Qo-(1t:o~w.", ~o, poet. die Mündung .. 
7r:QO(1-~QE7r:W und Med. -O~«t, jmdn. einer Sache 
zuwenden, sich an jmdn. wenden, adeo, ihn um 
etwas anflehen, nf/a, auch -rtf/a 't,L jmdn. als etwas 
anflehen, u. zwar ~l um etwas, od. mit Inf. 

7r:QO(1-TQEq;O~"t, poet .. Pass., Aor. 7t/lOt1E8'QEqJ8'f/, 
auferzogen werden, ~l als etwas, nvl für etwas, 
lll' nvos von jmdm. 

7r:QOtJ-TQEXfUs hinzulau fen, hinzukommen, im 
bes. heraiJ.strömen. 

7r:QO(1-TQt{JW, bes. poet. u. sp. 1) Akt. eigentl. an
reiben, dann überh. anhängen, zu teil werden 
lassen, beibringen, verschaffen, ~i, od. d ~, etwas 
als etwas, u. zwar ~tvl jmdm. 2) Med. trans. = Akt. 

7r:QO(1TQt~~«, -ro, poet. das zugefügte Unglück. 
7r:QO(1t:Q07r:«w~, 2~ (7t/lOIi~Q07t1}), u. 7r:Q0(1TQ07r:0i, 2. 

(-'t:/lE7tro), sich an jemd. wendend, dringend bittend. 
Als Subst. der sich als Flehender, LIIE'Cf/S, an 
einen Gott od. Menschen wendet, ein heiliger 
Schützling, abs. od. ~WOS. 

7r:Q0(1TQ07r:tl, ~ (~/lE7tro), eigentl. das sich wohin 
Wenden, insbes. das eines Flehenden, dah. demü
tiges Flehen, u. zwar nvos an jmdn., dah . .ftEii~ 
nj,,8E 7tQ. EZEtt! das Geschäft haben, sich mit Ge
beten an die Gottheit zu wenden, Priesterin der 
Göttin sein; u. so auch das Bittgesuch, -rt"O~ 
an jmdn. 

7r:Qo(1-'n,yxaJlw (-n6~0[.tat, -E~VZOV, -n~6Z1jlla), 
1) von ungefäh.r dazukommen, 0 7tQOIi't:VZo,V 
der erste beste, jeder beliebige, ill ~oii 7t/lOIi'/:VZOV
~os aufs Geratewohl, 1"" 7tQOI1~VrzaVof/~a die ent
g<lgentretenden Gegenstände, aba., od. nvos von 
jmdm., Iv ~Wt bei etwas .. 2) teilhaftig werden, 
bekommen, ~wos etwas, u. ~wos ~tVO~ jmdn. zu 

7r:Q~(1-t:VXni' 2. zufällig begegnend. . [etwas. 
7r:Qo-(1nj)o'V, -ro (Ii~oa), der bedeckte (schmale) 

G a ~ g, die Säulenhallen, welche vor den verschie· 
denen Zimmern u. Gemächern lagen. 
7r:QO(1-v{JQi~w, noch dazu mißhandeln. 
7r:Qo-(1vyyiy'Vo~«t Hvyy.), Dep. med., vorher mit 
jmdm. (nvl) zusammenkommen, sprechen. 

7r:Qo-(1v~~i(1yw, ion. vorhet vermischen oder ver
einigen, d, u. zwar Es n in etwas. 

7r:Qo-(1V'Jl.Ot~Ew,,ion. u. sp. vorher zusammenwohnen, 
im bes. vorher verehelicht sein, Tl-vi mit jmdm. 

7r:Q0(1-v7r:aQXw, noch dazu vorhanden sein. 
7r:((O(1-V7r:liQya~o~«t, sp. unvermerkt dazu ein
richten. 

1. 7r:Qo-(1q;ayw'V, ~o (-liqJanro), ion. Totenopfer vor 
der Bestattung. 

1I. 7r:Q0(1q;ayw'V, ~O (7t/lOS, rpaYEtv), sp. N. T. Zu
k 0 s t zum' Brot, bes. Fische. 

7r:Qo-(1q;«y~«, ~o (-arpanw), poet: u. sp. 1) poet. 
Schlachtung, Opferung. 2) Schlachtopfer, Opfer, 
abs., od. Tl-VO(; für jmdn. 

7r:Q06-q;(~(J8-«l, s. n(lOarpT)/LL. 
7r:Q6(J-q;a,~oS, 2., nach der gew. Erkl. von rpEV, ni-
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tplr/Lat, frIsch getötet (doch H. 24, 757 auch als 
affabilis erklä.rt); überh. frisch, neu. Adv. 7r:Q0(J· 
;paTwi u. nQot1rpa~o", neulich. 

7r:Qo-6q;aT~w, vorher opfern, ~wa. 
7r:Q06-q;liQfti, 2., s. nQoarpo(los. 
7r:QO(1-q;EQW, ion. Aor. pass. n(lM1j'/lE1X.ft1jv, sowie 

7r:Q0(1-q;OflEw, hinzn-, herbeitragen, anbringen, 
anlegen, dah .• 1) Akt. u. Pass .• a) anwen
den, brauchen, auch im Med.,1;Ei/las~tvt (auch 
blo.ß mit Händen nach jmdm. greifen), auch 
mit zu ergänzendem Dat.: ws OV nQoliolaov~os ~as 
ZEtpaS (sc.' E[.toii u. dmxts), Äoyov, loyovS ein Ge
spräch anknüpfen, &vaylt1jv, fJif/fI nvt Zwang, 
Gewalt brauchen, nOÄE/LOV nv, od. nQos nva mit 
Krieg überziehen. b) etw. vortragen, er
öffnen, Äoyovs Tl-vi, nEQ/. Iivv1j.ftElas, Fnos • c) dar
bi e t e n, erweisen, ~iiJ(llr, fIXIla, vorsetzen, ~[.t
rplXyEtv zum Essen, ~(lorp~v lIal tpa/l/Lalta ~rp aa,
[.tlXn • d) vermehren, vergrößern. c) einbrin
gen, ~El1j Abgaben 2) im Med. u. Pass ..• a)sich 
nähern, herankommen, von Schiffen: einlaufen, 
von Kriegern: heranrücken, angreifen • b) nvl 
behandeln, sich ben e h m e n, betragen, be
gegnen, ocL auch sich an jmdn. wenden, ant
worten, von Sachen: sich darbieten, vorkommen, 
auch nahe kommen, ähneln (auch EfS n) • c) zu 
sich nehmen, genießen. d) von dem Sei
nigen zubringen, 7tQollla -ri nvt etw. jmdm. als 
Mitgift • e) zutreten lassen, Zutritt gestatten, 
'l,va. 

7r:QO(J-q;liVYW, ap. seine Zuflucht nehmen, nvt ZIJ. 

jmdm. 
7r:QO(1-q;1'j~t, ep. poet. mit Inf. med. 7tQoarpal1.ftlXt, 

anreden; aba., n"a u. ~tva ~t. [benennen. 
7r:QO(J-q;,(J-EyrO~«t, poet. anreden, begrüßen; auch: 
7r:QO(1q;8-liYXTOi, poet. angeredet, begrüßt, nvo~ 

von jmdm., ov 7tpOCirp.ftErK~oS rprovij~ ohne ein 
Wort des Zuspruchs. 

7r:QO(J-f{!,(J-liY~«, ~o, meist poet. Anrede, Gruß, auch 
im Plur. 

JtQO(1-q;,(J-oyyo~, 2. poet. begrl'ißend. 
7r:Qo(J-q;8-0'VEW, sp. außerdem beneiden. 
7r:Q0(1q;O.lita, ~. poet. die Gewohnheit. Von 
7r:Qo(J-q;t2tl~, 2., Adv. -w~ (-ianQov, -Et1'!C"'t:IX), 1) be-
:reundet, beliebt, lieb, teuer, erfreulich, an
genehm, willkommen, zur Freude od. Zufriedenheit, 
abs. u. n"l. 2) He bev~ll, liebreich, gewogen, 
zugetan, verpflichtet, freundlich, abs. '1fQot1qJtlij 
~t.ftE(j.fta{ ~Wct einen sich verpflichten, od. 'n'/lt 
gegen jmdn. od. etwas, &vd -rwos für etwas. 

7r:Q0(J-q;t20(JOq;EW, sp. philosophieren, nvl zu d. i. 
mit jmdm., u. zwa.r ~l über etwa.s. 

7r:Q0(J-(ponaw, häufig hingehen, abs. od. 7tQOS n. 
7r:Q06-q;oQa, ~ (-rpE(lW), das Herzubringen, 1) die 
Darbringung, Darreichung; insbes. a) Beisteuer, 
Gabe, Geschenk. b) dasZusichnehmen (von Speisen). 
c) im N. T. Opfer. 2) die Mehrung, Steigerung; 
auch Segnung. 

7r:(!OÜ-;PO(!EW, s. nQoCirpiQCiJ. 
7r:Qo(J-f{!oQ7j~«, ~6, poet. sp. Nahrung, Speise. 
ir;(!oo,-f{!O{!O~, 2. u. 7r:QO(Jq;liQij~, 2. (-rpE(>CiJ), 1) (nQM-

rpEQl}r;) , nahegebracht, dah. 'nahekommend, ähn
lich, 'rtvi jmdm. od. einer Sache. 2) zuträglich, 
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ersprießlich, nützlich, angemessen, ents.prechend, einem Zweck, Es n. c)8ich-'e~geben, unter
zweckdienlich, aba., od. ~tvl einer Sache, jmdm., werfen, abs. u. -rwl. 
auch in jmds. Augen (Soph. EI. 227). Subst.~" 7ta. 7r:Qo(J-xwQo~, 2. benachbart, als Bubst. Nachba.r, 
das Nötige, ~ri. 7tQ. ~fi aiQfllnfJ der Heeresbedarf. abs., -r1'/lOS u. ~tvl. (Soph. oe. 1065 Ortsnachbarn, 

7r:Qo(J-q;vn~, 2., Adv. ion. -;PVEW~, 1) eigtl. daran Bewohner von Kolonos.) 
gewachsen, dann übertr. befestigt, bei Hom. 7r:Qoü-XW(1ti, Ero~ ~ (7tQOI1Zoro), das Hinzu- od. Auf .. 
E~ a';'~ij~, d. i. am Lehnstuhle. 2) zu etwas ge- schütten, dah. a} die A.ufschüttung (bes. eines 
boren, angemessen, wacker, nvl. Walles). b) die Anschwemmung. 

7r:QO(1-q;v~, 1) Akt. daran wachsen machen, poet. 7r:QO(J81/J«V~, poet. u. N. T., auch poet. nO'rt'l/'avw 
10r9' n bestätigen, beweisen.. 2) Me d. 7r:Q0(J- anrühren, berühren. ' 
q;vo~«t, angewachsen sein; übertr. fest daran 7r:Qo(1-1/J7jq;l~o~at, Dep. med., den weiteren Be
hangen_ schluß fassen od. Entscheid geben, mit Akk. m. Inf. 
1t:Qo(J-q;W'J1~W, 1) anreden, begrüßen, a.bs. ~wa u. 7r:QO(1-1/Jt8-vQi~w, sp. zuflüstern, ins Ohr flüstern. 
~tva ~t, N. T . . nvl jmdn. 2) benennen, -rwa n. 1t:Q0(Jw u. ähnl., s. '1foQ/lro. 
3) ap. zueignen, dedizieren, widmen, nvl TI-. 7r:Qo(JlJ)6l«, ij, der Zugesang: die Betonung, Akzen-

7r:Qo(jq;m'V1'j~«,~o, poet. U.8p. Zuruf,A.nrede, Stimme. tuation u. Quantität. [mend. 
7r:Qo(Jf{!m'J11'jOt~, '1), sp. Anrede, im bes. Wi!imung, 7r:Q0(1-lJ)60~, 3. poet. dazu erklingend, übereinstim
Dedikation einer Schrift, sofemsie mit der An- 7r:fl0(1W,(J-li'V, Adv. poet. u. sp. (7tPOI1W, s. 7t0P/lw), von 
rede dessen beginnt, dem sie dargebracht wird. fern her, fern. 

7r:Q0(J-X«l'Vw, poet. u. sp. eigentl. angähnen, dann: 7r:Qo(J-w'Vv~l«, ~ (Bvv[.ta, l)v0tJ-a) = 7t/lot1f/yo/lla, w.s. 
mit weit geöffnetem Munde zu jmdm. hinauf (~tvl) 7r:QO(1m7r:«T« u. -W7r:al1l, s. 7tQoawnov. 
ein Geschrei (~i) erheben, eine unterwürfige 7r:Q0(1w7r:liio'V, ~o (nQoarono,,), sp. die Maske. 
Huldigung da.rbringen. nQO(1W7r:iTt~, f)fJao~, ij, ägypt. Insel, die, zwischen 

1t:QO-(JXE,(J-O~«t, buk. vor sich halten. dem kanobischen u. sebennytischen Nilarme u. 
7r:QO(1X1'j~«, ~o (n/lOEZro), das Vorgehaltene, d. i. einem beide verbindenden Kanale gelegen, einen 
1) Zierde, Kleinod, Prachtstück, Pracht, ~wos besonderen Bezirk, '/Io[.tos, bildete. 
von etwas (~oii fJlov vornehmes Wesen, ~ijs &/lxfJs 7r:Q0(1W1t:O-27j7r:TEW (-lf/[.tn~ECiJ), N. T. die Person 
d. franz. prestige); dah. auch sp. Etikette, Hof- ansehen, berücksichtigen. Von 
zeremoniell. 2) Deckmantel, Vorwand, aus- 7r:Q0(1W7r:O.2ij7r:T1'j~ (-l1}p7t~f/~), d, N. T. sp. der auf 
gesprochener Grund od. Zweck, Bemäntelung, Ein- die Person Rücksicht Nehmende, Parteiische. 
kleidung, Motive, a.bs., od. ~wo~ von, für etwas, 7r:!!o(1w7r:o-21'j1/Jl« (-lf/[.t""la), N. T. Ansehen der Per
od. mit Inf., ~rp 7t/lOI1Z. unter dem Deckmantel,' son, Parteilichkeit. 
?,/lOliZf/[.tfll (Akk. aba.) zum Vorwande, [.tEm n/loax~- 7r:QQ(1-Wlto'V, ~6 (.;)1/1), ep. PI. 7t(loao,7ta~a, Dat.llQoa
[.ta~os &~lov unter dem ehrenvollsten Motive, (-ro) o,naaL. 1) Gesicht, a) Antlitz, auch von einem 
n/l. 7touiili.ftfllt den Vorwand nehmen, einen Vor- Vogel, IIct~" 7t/lolironov von vorn, mit fJ/Llv uns 
wand brauchen. . gegenüber, ij lIa~" 1/:Q. FV~EV;'S die mündliche 

RQ0(JXw'J1, ~o, Stadt Itoliens am südl. Abhange Unterredung (Plat. ), insbes. «) die Mi e n e , n/lou
des .A.rakynthos, an Stelle des ältem IIvÄ1}f)'1/, am o,nrp durch Mienen (J) ~oJ.[.t1jS 7tQoaronov eine 
heutigen Berge Zygos. freche, kecke Stirn, b) übertr. Fr 0 n t, auch Fas-

7r:QO(1-XOW (-Zo,liro, -,zwaa, -ltEXWal'a,), vor etwas sade. 2) das Äußere, das Aussehen, die M.aske, 
aufschütten, aus Erde,od. Schutt einen Haufen n(lOCirono'/l ElutEvat eine Maske vornehmen, dah. 
od. Damm machen, Schanzen aufwerfen, aba., od. auch Rolle. 3) die Person, fJUnEw EIs 7t(l., n(l. 
7t/lO~ ~Wt bei etwas, so 7tpOaxEzroa[.tEVO'/l ~a6't:1J 7t/lOS la[.t{JavELv, .ftav[.t&:~EtV parteiisch sein N. T. 
-ro ni%os d. h. noch dazu war ein Haufe od. Damm 7r:QO(1mT«T«, -~a~w, -~iQW, 8. 7tO/l/lw. 
dort, so daß sie noch leichter als ohne dies an- 7r:Qol1-wq;li2~w, ion. poet. u. ap. Beistand leisten 
greifen konnten. Prägnant: ~ov 1t:l/o~ l'ia«:/Lpl/i1jS -rwl jmdm. ' 
&Yllcl'wa d. _~ die südlich befindliche Nilbiegung 7r:Qo(1wq>E21'j~«, ~o, poet. u. 7r:Qo(Jwq;~Ml(1t~, EroS, 
durch Gegenschüttung von Dämmen erzwingen. Im ~,/poet. Beista.nd, Hilfe, abs., u. uvos wobei. 
bes. anschwemmen, L~nd ansetzen (von Flüssen), 7r:Qof:awl, Adv. poet. vorn. 
abs. od. -rl; beim Pass. Eil ~wos von etwas. 1t:Qo-f:«~nx6i, 3. sp.l'oranstehend, voranzustellen. 

7r:Qo(J-x!!ao~«t, Dep. med., sich dazu bedienen, 7r:QOT«~~Ot, oi, Sp. Vordertreffen, Vorhut. 
nvl einer Sache. 7r:Qo-T«2«t7r:wQ~~' im voraus Beschwerden, Un-

7r:flO(J-XQ'Y~w, poet., ion. -XQ1'ji~w, 1) noch dazu gemach erdulden, Tl-vl weswegen. 
bedürfen, ~wos jmds .. 2) weiter begehren, ver- <7C!!O-T«~Lliio'V, -ro, Gemach vor dem Magazin od. 
langen, ~",o~ od. ~l etwas, -rwi bei etwas. 8) jmdn. der Vorratskammer, Vorzimmer. 
(U'/Ios) bitten, mit Inf. 7r:QO.T«~tEVW, sp. vorher sammeln. 

7r:QO(J-XV(1l~, ij, N. T. Besprengnng. 7r:Qo-Ta~'Vw, s. 7t/lO~E[.tvro. 
7r:flo(J-Xw~«, ~o, poet. = 7t/loazwat~. 7r:QO-T«Q{JEW, ,·)Qet. 1) vorher, zum voraus fürchten, 
7r:QO(J'XWQEW, Fut. 7tQotJZw/l1}aw u. -1}ao/Lat, 1) eigtl. -rl u. m. Inf. 2) für einen fürchten, besorgt sein, 
nahekommen, sich nähern, abs. u. 'f!wl.2) iwerk -rwos. 
a) ähnlich sein, ~wl u. 7tpog ~t'/la, u. zwar in et- 7r:Qo;üiQlXliVW, ion. sp. zuvor einsalzen. 
was, d. b) beitreten, sich anschließen, nach- 7r:QO-TiMti, EroS, f) (-nlvw), sp. vorgelegte Frage, 
geben, nvl u. n/lOS nfla od. _7t/l0~ ~t, u. zwar zu Aufgabe; Anliegen. 

.. 
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7tQO'UX(J(J(J) - 7t(!or;UI7jpt-

7t(/O-Ta(J(Jw, spät. ~TTW, hüpf. u. Aor. 1tQo";. u. 
1tQo-!!t;., mit Adj. verb. 1tQO'CCXK'CEO'/l. 1) voran-, an 
die Spitze stellen, in das erste Glied stellen, 
als Wortführer aufstellen Thuk. 3, 52, 'Ct'IIa, und 
zwar Ifv 'Ct'II, bei etwas. Im Pass. die erste Stelle 
einnehmen, an deren Spitze' stehen, 'Co1tQo'Ca
X.ftEv, oi nQo'CE'CaYII's'/IOt d~s Vordertreffen Xen. 
2) zur Deckung jmdn. hinstellen. 'Cwo", 'Cwa, 
so 'Cov <lE~tOV auf dem r. F. zur Deckung; im. 
Pass. in der Flanke, zur Deckung der Flanken 
dastehen, überh. jmdn. schützen (Plut. T. Gr. 12). 
3) vorher bestimmen, im voraus als fest
stehend verkünden Soph. Tr.164. 

7tQO-TEivw. 1) vor sich ausstrecken, a) trans. 
hinreichen, schütteln, XEiQcx bittend ausstrecken, 
auch im Med., XElQ Ell XfQOS OQEY/l-CX'CCX 1tQO'C. ge
schäftig regt sich Hand um Hand (Aisch.), 
b) intro sich erstrecken (Plat. Critias 111 a). 2) vor
halten, darteichen, Ä.oyov" vorzeigen (Plat.), 
..pV%1}'/I das Leben einsetzen (Soph.). Im Med. 
sich darreichen lassen, als Belohnung f 0 r der n 
(Hdt_), insbes. a) verlockend vorhalten, verhei
ßen, versprechen, auch im Med. sp., b) vor
schützen, vorgeben, vorspiegeln (auch im Med.). 
XQO-TELXi~w, ap. (schon) vorher befestigen, vorher 

mit einer Mauer umgeben. 
1CQOTElxulpa, 'Co ('CEtXl~w), äußere Mauer, das Außen

werk einer Festung, itberh. Vormauer, Schutz wehr. 
1CQO-TE).EtOf;, 2. (dÄ.1j), vor der heil. Handlung; so 

bes. 1C(/O-TE).ELa, 'Ca, näml. lEQa, poet. a) das einer 
Handlung vorausgehende Opfer, Vor 0 p fe r, bes. 
das Opfer (yap.wv) vor der Ehe; '/Iaäiv Weibeopfer für 
die Flotte, näml. Iphigeneias Opferung. b) überh. 
Anfang, Beginn, 'Cwo" von etwas. 

1CQO-TE).~W (-'Cdäi, -E'CiÄ.Etra) , 1) vorher vollenden. 
2) vorher bezahlen od. verwenden, 'Cl. 3) für einen 
(u'/Il) bezahlen, 'Cl. 4) sp. vorher einweihen od. 
zur Einweihung vorbereiten. . ' 

1rQ0'f:E).l;w (-'CE1Etcx) , 'Cwa, poet. jmdn. als (vor)-
hochzeitliches Opfer darbringen. [pels. 

7(QOTEp~vL(Jpa, 'Co ('CE/l-SlIO,,), Vorbezirk des Tem-
1CQO-'f:~PVW, ep. Aor. part. nQo'Clltp.wv, 1) Akt. a) vor
her zerschneiden, vorschneiden, abs. b) vorn 
abschneiden od. behauen, 'Cl, u. zwar /f" 'Cwos von 
etwas aus, es zurecht hauen, mit der Axt aus dem 
Groben herauszimmern. 2) Med. für sich d. i. vor 
sich hin aufschneiden od. -ziehen, 'Cl. 

1CQoTEQalo;, 3. (1tQO'CEQO"), am vorhergehenden 
Tage, Ti 1tQ. der vorige Tag, EK 'Cfjs 1tQ. vom vo
rigen Tage her, -rji 1tQ. tags od. am Tage vorher 

t . ' en w. mIt 'CLVOs d. i. vor etwa.s, od. mit folg. n 
(od. ii od. ij ft) tags vorher ehc. ' 

1f:QO'f:EQ~W (1tQO'CE(lo.), 1) voran od. vor aus sei n 
(di" ~d'ov). 2) übertr. a) zuvorkommen, vorher auf 
der !lut sein. b) voraus haben, etwas ('Cl) weiter 
gewmnen. 

1f:QOT~(rT/!A,a, 'ClI, sp, Vorsprung, im Plur. Vorteile. 
1f:QO'f:EQO;, 3. {Komp. von 1t(l0) • 1) vom Raume: 
der voransteht, vorne, vorder, -nQ. nO<lEs Vor
derfüße. 2) von der Zeit: vorhergehend, früher, 
1tQ.1tcxid'li" Kinder aus der vorigen Ehe, (lXv.ft(lw
no,) die Vorfahren; bisw. so, daß man im Deut
schen das Adv. erwartet, 'Cip 1t(lO'CEQrp YEVOIIEvCP\ 
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ähnl. ~ois 1tQot:-iQo,S &vCl{Ja6t od nQo'CEQos E1fO(lEVS'CO. 
Auch Subst. 1t(lO'CE(lOt die Vorfahren (s. oben), 
KaUw'Cov 'Cwv 1t(lO'rEQ6lV lJ'aOS schönster von allen 
früheren Tagen. 'CV 1I"QO'CEQ1/ am vorigen Tage. 
Komp. nQO'CE(lal'CE(lOt; als Bcherzh. übertreibung Von 
1tQO'CE(los. Teils U'/IOS, z. B. nQo'CE(lo" 'Cov'Cw'P früher 
als diese, 'Cjj nQodQo/ TiP.EQo/ 'Cii.. p.aX1j,,; ähnl. 
/f~E6rLV Tip.iv 1tQO'CEQOtS 'Cäiv &nov'Cwv &(ll6'COV 'CvXEiv 
d. h. eher als die Abwesenden; teils mit ij, z. B. 
np nQo'CEQrp /frar ij • S) vom Wert: vor ans t e -
he n d, iiberlegen, uvos einer Person od. Sache 
• 4) Als Adv. steht. a) 1CQO~EQOV früher, eher, 
bisw. 'Co 1tQ. das vorige Mal, das letzte Mal, in 
früherer Zeit, od. 'Ca 1tQO'CEQcx in früheren Zeiten. 
Oder ~ 1tQO'CE(lOV oft = 0 nQo'CE(lo", Z. B. /) 1I'Q~E
(lov {J1lt(itÄ.EVs, iv 'Crp 1t(lO'CE(lOV XQovrp, {lL nQo'CEQov, 
teils abs., teils 'CLvo" vor, als etwas, auch 'Co 1tQo
'CE(lOV 'Cäiv &vd'Qmv 'rov'Cwv vor der Zeit der mensch
lichen Könige, teils ij, n(l{'/I u. bei ov 1tQO'CEQO'/l 
auch n(llv ij, lw .. , auch 'Ctvl, z. B. 1tQ. 1fEv.ft' TiIl.EQlU" 
ij il. h. 5 Tage eher als • b) 7t(lOTEQW ep. w e i
ter, weiter vorne, übertr. weiter, stärker. 

1Cf/O-'f:EVXW, ep. Pass., nur Perf. 1tQo'CstVY/l-IltI, vor-
her gefertigt od. gemacht d. i. geschehen sein, 'Ca 
/L/;'/I 1tQO'CE'CVX-&CXL Ea60/l-ElI st. 'Ca /l-EV 1tQO'CHVY/LElIllt 
'CE'Cvx.ftlltt Ea6W/Lbll daH Bchon Geschehene wollen 
wir geschehen sein (u. nUll ruhen) lassen. 

1f:QoTl, 1CeOn-a1Cl:W, -tJa).).w, -Eti..Ew, 8. nQ6., 
1tQotra1t'Cw, -{JaUOJ, -HUW, 

1f:Qon-El1f:OL, s. 1tQ06ayoQEVW. 
,TQO-t:UhlP.l, ep_ L1I'QOitSOV6t (n. 1,291) zu äol. 1t(loftl

-'lIlt = 1t(lo6l1j/Lt], Impf. 3. pl. ?tQO-nftc1' st. 1tQovt:i
.ftE6Cl'/l, ion. Praes. 3. pI. med. 1tQot:tftSIlt'Clltt • 1) vor
anstellen. a) vor etw. hinstellen, Med. 
vor sich stellen, halten, zum Schutze, 'C~" &61fld'Cl, 
dah. übertr. zur Schau tragen; häufig Med. = 
Akt. hingehen, vorhalten, einflößen, 'Cl 'CWt. Im 
bes. auch jmdm. als Deckmantel für frühere Fehler 
etw. vorhalten, d. h. zugute kommen lassen 
• b) übertr. vorziehen, lieber woll,n, 'Cl 'CWOS, 
dah. 1tQo.ft1]6H X(l1j/La'Cw'/I sc. ~/l-as, auch mit Inf.; 
im Med. sich (sibi) vorziehen, auch pleon. ",1 
1taQo. 'Cwo" • 2) vor- d.h. hinstellen, vor
setzen, vorlegen, d'llti'CCl, xV6lv zum Fraße; poet. 
vorwärtssetzen ; im Med. sich./aufstellen lassen, 
sich auftischen. übertr .• a) aussetzen, aufstellen, 
darreichen, überbringen .• b) auflegen, auffor-' 
dern, 'Cl od. mit fuf., im Med. sich etw. aufer
legen, sich zur Aufgabe machen, auch sich vor
nehmen, beschließen • c) überliefern, preisgeben, 
aufgeben .S) öffentl. auf s t e n e n, ausstellen, 
bes, zum Verkauf, 'C~'/I &QE'C~V. WV'O'/l wtr1tEQ ES 
&yoQa .. , oft im Med. von dem Seinigen ausstellen, 
insbes. einen angehörigen Toten ausstellen, was 
im Rause auf einem Bett geschah. überh. öffentI. 
bekannt machen, anordnen, -r:i od. mi~ Inf., auch 
imMed. öffentl. berufen, bekannt machen (lassen), 
auch einen Termin festsetzen, im bes. &,.äiva von 
sich aus veranstalten, od. 1tsv.ftos p.ErCl sich in 
tiefe (öffentl.) Trauer werfen. Insbes .• a) 1tQO
n.fts'/Illt' 'Cl 'CL etw. als Strafe bestimmen, 'II(ll6W 
n'/ll verklagen. b) fre·ist.ellen, erlauben, 
/l-vft1}trcea.ftaL. scheinbar abs. mit zu ergänz. Inf., 
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Plat. Crit. 52A • c) mit u. ohne E. /l-i60V zur 
Beratung vorlegen, überh. vorlegen, auch 
mit indir. Frages., (bei einer Behörde) anfragen, 
ob, ·od. mit lnf., yvw/l-1jV seine Ansicht vortragen, 
{JovÄ.1]'/I zur Beschlußfassung vorlegen, i..6rov nEQi 
'Cwo" mittels öffentl. Aufforderung durch einen 
Herold zum Reden auffordern, 6xo1tsill 'Co 6V/I-
IJ'E(lOV 1tQ. i'/l xowrp die Beratungen über ihr 
Wohl öffentlich sein lassen. Im Pass. 1t(lO'Cl.ftS'CClt 
6K01fciv 1tsQ~ 1tQClY/l-a'Cw'/I (Dem. 3,18) die Verhält
nisse liegen der Beratung vor. 

n:Qo-npaw und Med. -aopaL, Fut. -n/l-1]60p.Clt in 
pass. Bdtg. 1) Akt. u. Med. "or odem ehren, 
auszeichnen, mehr wert halten, höher ach
ten, vorziehen, überh. besonders hochhalten, 
wertschätzen, Aesch. Ag. 1415 scil. 1tatOo .. /l-oQO'/l; 
nva u. 'Cl 'Ct'/l6 .. , a) mit; Gen. sorgen für, b) mit 
Inf. u.1j ... vorziehen; ohne ii innig wünsch~n; 
mit nolÄ.ov od. p.eyalwv tQ1jp.a'CwlI (Hdt. 1, 86) viel 
darum geben, daß. 2) Im Pass. einen Vorzug 
hahen, eine hohe Stellung einnehmen unter, 
'Cwo" u.1t(lO 'CWOSj 1tlEo'/l 1t. 'Cäiv lXUwv mehr ge
"ehrt werden als die andern, Xen. An. 1,4,14. 

1C(lO-r:iP'T/(JlI;, sw .. , Ti, das Vorziehen, 'Ctv6 .. von etwas. 
1f:(!O-t:ip0f;, 2. vor andern (U'/Io,,) geehrt, vorzüglich. 
n:(/on';'p'V8-~opa( , ep. u. buk. ansprechen, an-
reden, 'Cwa. 

1f:QO-'f:fPWQ~W, Impf. 1tQOE'C_, 1) Akt. vorher bei
stehen, 'Cwl. 2) Med. sich vorher Hilfe schafren, 
sich zuvor rächen, 'Cwa an jmdm. 

1C(lO'f:I-o(J(JopaL, ep., nur Präs. und Impf., 1) hin
sehen, ansehen-, nvaj 6' Eil ytY'/l&.aKWv n(l. aus 
deinem Anblick erkenne ich dich, deinen Ch8i
rakter. 2) im Geist voraussehen, ahnen, 'Cl. 

1CfJO--r:iw, poet. mehr' ehren, vorziehen, 'Cl u. 'Cwa j 
aba. Soph. Ant. 22, wo 'C&'IJ'0V von &n~61lt" ab
hängt. [gegend, Unterleib. 

1C(!O-'f:P'T/(Jl;, tOS, Ti, ep. (-r:E/l-vw), wahrsch. NaLel-
1CQo-t:o).paw, zuerst wagen od. verüben. 
1CQO-'f:Opij, T" sp. das Tiergesicht . 
1f:QO-TOVO\j, ~ (1tt!o'CElvm) , ep. poet. sp. das Vor
derta.u, gew. im Plur. die Vordertaue, Stagtaue, 
die vom Mastbaume aus nach dem zwiefachen 
Bord der 1tQijJ(lce gezogen waren u. dazu dienten, 
den Mastbaum aufzurichten, niederzulassen u. 

1C(!O'f:QE1f:n~O;, 3. ermahnend. [fesGzubinden. 
1f:QO-t:QI:1CW, Aor. pa~s. part. n(lo'CQcxnEls. 1) hinwen
den, a) hin- od. hineintreihen, versetzen, hin
leiten, b) im Med. sich hinbegeben, hingehen, 
u. dah. übertr. a) sich an jmdn. wenden (Soph.), 
jmdn. flehentlich um Hilfe bitten; insbes. eine 
Gottheit verehren, tJ) sich bequemen, sich über
lassen, lXXEr (Hom.), E1tl, cl's 'Ct zu etw. 2) Akt. 
u. Med. ver a n las sen, dazu bringen, beför
dern, ermuntern, t:wa od. 'Cl, u. zwar 'Cwt, i1tt, 
El' .. , "(lOS n, 'Co 1tQO'CQE1I'0'/l nsl.ftE6.ftOCt Antrieb zum 
Gehorsam; im Pass. üherredet werden (Xen.). 
ß) Med. noch weiter reizen, El'1tIlt~ 't'a Kce'Ca 'CO'/l T. 
durch die Erzählung von T. (Hdt.). . 

1f:Qo-'f:Q~Xw (-oQIltp,o-iJ/Lcet, -Ed'QCX/l-0'/l, -<lEd'Qa/l-1jKCl), .vor-, 
vorausla.ufen, eine Strecke weit laufen, abs., 
od. nt>o" (sp. auch 'Cwa) jmdm. od. einer Sache 
vorauseilen. 

Jt:(lO'f;I.p.aw _ 1rQ0Cf'aiv(J) 

1C(!O-'f:Qi'f:a, Adv. drei Tage-VOrher -
1f:Qo-t:Qon:aLf'T/v, l\dv. ('CQE1fm), vo~wärts gewandt, 

von der Flucht: Immer vorwärts ohne sich um
zusehen, also eilig, über Hals u: Kopf 

1f:Qo-~(!01lij, Ti, Antrieb, Ermunteruner B~weO'grund. 
, t B . tH 0 

1CQO-~Q01f:o\j, 0, ~p. eerenwel~, der ungepreßt auS 
den Trauben qUIllt, od. von uberreifen Trauben. 

1f:Qo-rV1C'f:W, 1) trans. poet. vorherschlagen dah. 
1tQO'CvnE~ a'Co/LlOv d .. i. vorher gesc~agen (p~olept. 
st.1tQo'CV1t'COV6Cl). 2) mtr. ep. vorwarta dringen 
vorbrechen, 'Cwl jmdm., u. &'Pa n in od. durch etwas: 

1f:Qov87j~E, 1CQOV~EL'f:O u. ähnl., s. 1t(lo'Clft1j/Lt, 1I'(l0-
'IIElp.a, u. ähnl. 
1CQovvi~O; (-'/IElxos), /) (1tQo, {vix-, EVEY'llEi'/l), Last
träger; Wollüstling. 

1CQ0-bvvE1Cw d. i. 1tQO-EVV{1tOJ, poet. 1) vorher
sagen, 'Cl. 2) laut, öffentlich sagen od. be
fehlen; XOC{QEW willkommen heißen. 

1lQo-bsE(!E'Vvaw, poet. vorher ausspüren, u. dav. 
n:(!O-bSE(!E'VVJ'j'f:ij;, 0, poet. der vorausgeschickte 
Kundschafter. 

n:(!o-bSEcplEpa, [i], poet. vorher anbefehlen. 
1f:Qo-v1f:aQXw, Impf. 1tQoiinijQXE, 1) 'Ct1l0" mit etwas 

den Anfang machen, auch mit Dat. !In Pass. 'Cu 
1tQoii1t1jQY/LElIllt frühere Verhältnisse od. Wohltaten. 
2) intro vorher da sein, schon dastehen, vor
bereitet sein, nQoii1t,x(lXw'/I schon vorrätig, voraus
gegangen, früher, -ro: n(loi;1t«Qt(w'CIX das früher Ge
schehene. 

1CQO-V1CES0(lpLiw, ap. vor andern t1tQo) auf jmdn. 
(E1tl) losstürzen, 1tolv 'Cm'/l lXUw" weit vor den 
übrigen. [sprechen. 

1f:QO-V1CL(Jxvovpal, aor. -V1tE6tOIl1j1l, sp. vorher ver-
1f:Qo-V1COtJ,U).opaL, sp. vorher bereit sein. 
1f:(lO-v1CO~ELpaL, sp. 1) = 1tQo-ii1t«QXw. 2) vorher, 
früher verpfändet sein, Yii· 

1f:(!OV1f:'f:O; oder n:(!OiJ1C'f:O\j, 2., zsgz. st. 1tQo-01l''Co", 
offenbar, augenscheinlich, offen. 

1CQOV(!)'O'V, zsgz. aus nQo /fQrov, also: für das Werk, 
dah. Adj. U. Adv. zu einem Zwecke erforderlich, 
dienlich, günstig gelegen, nötig, 1tQ. U ylY'/IEtcet 
es wird etwas gewonnen, 'Ca 1tQ. Zweckdienliches. 
Komp. 1CQ0-bQ)'wlTEQO;, 3. dringender, ange
legenflr, förderlicher, wichtiger, nvl jmdm., 
oM);" 1tQ. 1totEia.ftllt' nichts für wichtiger halten, 
'Co ~cxv'Cäiv 1tQovQytlltl'CEQo'/l 1tO'Ei(j.ftcxt ihren Vorteil 
voranstellen. [deIn, mißhandeln. 

1I:QO'V(JE).~W, poet. verhöhnen, schmählich behan
llQo'Vl1la;, OV, 0, König von Bithynien, 236-186, 
ein tüchtiger Fürst, der 190 auf Roms Seite trat, 
ohne Gewinn, U. deshalb nachher den Hannibal 
aufnahm. Seine Hauptst. IIQovtrllt, j. Brusa. 

1f:(!o-b'f:E8-J'jV, 1CQO-bXW(lEt, S. nQod.ftlllu, 1tQoxwQioo. 
1f:Qo-bcpEli..w, S. 1tQOOIJ'. 1CQOVXW, B. 1tQosxw. 

1C(!o-cpaivw. I) Akt. trans. U. Pass .• 1) vorzeigen, 
erscheinen lassen, (j'lliÄ.1j zum Himmel empor
stl?ecken (Soph.); übertr. an den Tag bringen, 
zeigen, sehen od. hören lassen, vorweisen, äußern. 
.2) vorher andeuten, vorher ankündigen, offen
baren, d od. (lKW", 01", A. c. 1., U. zwar 'ttvl jmdm., 
/f'/l 'tt'/lt in etw., dah .• a) verheißen, versprecl1en, 
auch vorschlagen (Xen.) .• b) vorbedeuten, vom 
Orakel. 



neo~aVn~ - nQO~vÄ"66W 

II) .Akt. intro u. Med. nqo~aivopae, mit Fut. 
-rpa'llOvl'al u. -rpa'll7/Gop.at, Aor. -Erp&;V71"'. Perf. -ni
rpalip.at • 1) hervorleuchten (Hom.); auch ein 
Licht vorantragen (Plut. Oic. 22) • 2) erschei. 
nen, zum Vorschein kommen, sich öffentlich 
zeigen, hervortreten, &:no 1:tVOS von etw. her 
(entsprießen) (Soph. O. C. 246), oil(lavoa-s'll, dah. auch 
• a) hörbar werden (Soph.) • b) illuminieren 
• S) sich erweisen, beweisen. 

nQo~avn~, 2. vor andern sichtbar, sehr deutlich, 
offenbar, ,tt'lll jmdm., ,u. zwar lx ~t1l0S von woher. 
Adv. &:no u. Ax ~ov n(l. offen, öffentlich, im bes. 
auf offenem Wege, mittels offenen Angriffs, in 
offener Schlacht. 
nQo-~avTo~, 2. ion. poet. u. sp. 1) vorher ver

kündet, offenbart, aba., u. lx ~wos von jmdm. her. 
Subst. ~o n(!. das Orakel, die Weiaung des Orakels. 
2) = n(!orpav7/s. 
nQo~a6l~opae, augm. n(!oilrp., Dep. med., Aus
ftüchte machen, vorschützen, vorgeben, sich 
entschuldigen, abs. od. d, od. 1Jni(l 1:t'llOS wegen 
etwas. Auch im Pass. 

I. nQo~a6e~, ECOS, ~ (iQotpal'llm), poet. ion. die Vor
weisung, Anweisung, der Rat, Ant n(lorptXtJH 
,fJ-1jqoS auf Grund des Rates des Nessos; vgl. Her. 
2, 139. 

TI. 1tf/o~a61~, Ems, ion. tOs, ~ (n(lorp1j/Lt), Entschul
digung, u. zwar • 1) Entschuldigungsgrund, 
Grund, Ursache, Ver a n las s u n g, aba. iJ nqmT1j 
n(l. die erste beste Veranlassung, mit Inf. mit u. 
ohne Toii, mit u. ohne mliU;, od. mit folg. t'va, n(lo
rp&;GHS I!xsw, fJtrt; n(lorpaGtv, ix od. &:no n(lorp&;lilimS 
aus einem Anlasse, (J(laXEllf n(l. unter einem un
erheblichen Grunde, od. auch mit nichtigem 
Vorwande, Eillorlfl n(l mit einem scheinbaren 
Grunde, Tj) &:11ja-IiG~&;T'I1 n(l., p.i] ~V'll n(l. Mit dem 
Gen. ij &:i.1j,fJ-i]. n(l. n'llos das wahre Ziel von 
etwas, in' ailTop.oUaS nqorpaGlit in der Absicht 
überzulaufen • 2) der angebliche Grund, 
der Vorwand, die Ausflucht. Teils abs. n(lorpa
Ims lErHv vertrösten, od. n(locpctliUJ (Akk. abs.), 
(~fi) n(!orpaGlit, Ant n(lorp&;GEms, E'II n(locpaGH unter 
dem Vorwande, angeblich, auch 'n(!oCP&;l1toS TijGfJs, 
näml. Et'VSXEV, was aus ~em Vorhergehenden zu er
gänzen; doch heißt in, n(!orpaGws auch (Hdt. 7,100) 
unter gutem Vorwande, teils mit Gen. Tfi olxEto
T'l~OS n((orpaGEt angeblich wegen der Verwandt
schaft, XaTa a-Eco(!l1js nqorpatJw vorgeblich um 
sich auf Reisen umzusehen. Ähnl. Tfi A/Lj) n(lo
rpal1H unter dem Vorwande, es gelte mir. Teils 
mit folg. dJS u. Part. od. Adj. verb. 

1teO~E~~, 2., Kompar. n(!ocpE(lEGn(loS, Supe;l. n(!o
cpEQiGTaTOS U. npocpE(lTarOS, bes. ep. poet. ap. eigentl. 
vorangestellt, dah. vorzüglich, vortrefflich, 
im bes. bei Soph. im Superl. der erste der Geburt 
nach; u. zwar Twl in, an, etwas, od. mit Inf. 
1tQO-~EQW, ep. Praes. conj. 3. sg. n'lorpi(l'l1G', nebst 
Med. nQo~EQopae, p"ofero, hervortrage~ • 1) vor
wärtstragen, forttragen, wegführen, von Sturm 
u. Tod • 2) hinführen, vorführen, hinbringen, 
Gcparta; dah. übertr .• a) hervorbringen, dar
stellen, I!qtlY.a anfangen, auch im Med. , p.ivo~ 
zeigen • b) anführen, vor b r i n gen, zitieren 
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• c) a-68a'll äußern, ES P.EI10V vorschlagen, Plat., 
auch Med., u. so auffordern, einschärfen • d) oVEl
fJEa vorwerfen, vorrücken, vorhalten • e) vom 
Orakel: verkündigen, befehlen, 'JrQo-6VSZa-i'llTOS als 
ob es befohlen wäre, Aiscn. Ag. 964 • 3) Akt. 
intro sich hervortun, hervorragen, voraus sein 
od. haben, sich auszeichnen, übertreffen, ab8. 
od. p.ira Tt'llOS einen großen Vorsprung haben 
vor jmdm. od. etw., 1:t'lli in od. an etw., I!s 'I:L 

zu etw. 
1tQO-~EVrW, ep., Aor. opt. 2. sing. nqocpVrOLG,fJ-a, 
a) intro fortfliehen. b) trans. entfliehen, entrinnen,d. 

1tQo~'lr~Ela, ~, sp. n. N. T. 1) Gabe der Weissagung, 
Ahnung. 2) der Ausspruch eines Propheten. 

7lQo~'Yj1:Ev(J) (N. T. Aor. Anqocpl/tEVGa) , Prophet, 
Verkündiger od. Ausleger des Orakels sein, 
dah. prophetisch od. verzückt predigen, mahnen, 
eIlthüllen; prophezeien; oL nqoqJ1j'rEvo'llns rov Le(lov 
die Propheten des Heiligtums. 
nQO'~~n~, OV, ion. eco, 0 (n(locp7jp,t). 1) Dol
metscher der Götter, inp bes. Verkündiger der 
Orakelsprüche, dah. in Delphi der Priester, welcher 
die von der Pythia ausgestoßenen Laute in einen 
Spruch zusammenfaßte. 2)überh. Prophet, Wahr. 
sager, Seher, fJop.ow des Herrscherhauses, Aus
leger geheimnisvoller .Dinge. Im N. T. überh. 
Verkünder des Gotteswortes , P red i ger, u. 
= Buch der Propheten. 

nQo~'Yj1:t"O~, 3. sp. N. T. prophetisch. 
nQo~ij1:t~, t80s,~, die Prophetin. 
1tQo.~-9-avw, Aor. n(!oiJrp,fJ-1jv u. n(!oiJrp,fJ-al1a, v. u
vorkommen, aba., z. B. nqorp,fJ-&;Gas eiligst, oder 
mit verst. Tl, z. B. xOl(lfJla n(locp,fJ-aI1Oll1a verst. /Loiqav 
das Ahnungsvermögen, welches dem Geschick zu
vorkommt, od. mit n(ll'll. 

nQo-~oflEopae, vorher befürchten, mit folg. /17). 
nQo.~o{J'Yj1:t"O~, 3. vorher fürchtend, ängstlich. 
;r;Qo~oQa, ~ (-rpi(lm), ap. der Vortrag, n"o~ von etwllls. 
nQo-~Qa~wJ ion. offen sa.gen, Tl Tt"t. 
1tQo~QWV, 0, 'Ij, ep. u. poet. u. als bes. ep. Fem. 
1tQo~Qa(16a, Adv. poet. nQotpQovw~ u. ep. (ion.) 
-OVEW~ (rpq7)v), a) aus vollem Herzen, aufrichtig, 
ernstlich. b) aus eignem Ant.riebe, vorsätz
lich, ohne Widerstreben, freudig, mit frohem 
Mute, getr06t (auch ironisch, Od. 14, 406), ange
legentlich, bereitwillig, willfällrig, gern. c) ge
neigt, gütig, wohlwollend. Bei Homer meist 
so, daß es als adv. Bestimmung zum Verbum gehört. 
1tQo~vÄa"fJ, Tj, U. nQo~vÄaS' "XOS, 0, mit bes. 
}'em. 1tQo~vÄa"i~J l80s, iJ, 1) die vor etwas. 
aufgestellte Wache, dah. a) Vorwacht, äußerster 
Posten, Vorposten, fJell nqocpvlalt.ijs unter Aus
stellung von Wachtposten , ai 1fQOrpvlOlxl8es 'IIijES 
praesidiariae (naves) , die Wachtschiffe. 'b) der 
Ort, wo eine solche aufgestellt iet. 2) Schutz, 
Schutzwehr, Bollwerk, ~wo~, u. zwar n(!o,; Tt. Von 
n(!O-~vÄa66w, ep. ion. altatt. u. ap., neuatt. -~V. 
Äal;Tw, I} Akt. vor etwas od. jmdm. Wache hal
ten, auf der Vorhut od. auf Vorposten stehen, 
bewachen, teils abs., teils TL'IIa, u.zwar A1fl rwos 
bei etwas. 2) Med. sieh wovor wahren, Vorsichts
maßregelngegen jmdn. treffen,'sich hüten vor
bauen, abs., od. Twa, Tl vor, gegen jmdn., ~twas. 
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1tQO-~VOP~ intro Med. mit Aor. 2. n(loiJrpv, poet. 
vorher erzeugt sein, n'llos vor jmdm. 
nQo.~vTEVW, poet. erzeugen, Tl. 
nQO'~WVEW, poet. 1) ertönen lassen, Tl. 2) vor-
hersagen, rl. iJ) befeblen, ~l od. mit Inf. 

ltQO'XaIQETW, poet. Imper., es lebe wohl, sei ferne. 
1tQO-XakJ<EVW, poet. vorher schmieden. , 
1tQO~XEeÄo~, 2. ap. mit vorstehenden Lippen . 
1tQo-XEtQi;opae, Dep. med., 1) trans. sich zur 

Hand schaffen, bestimmen, wählen, Tl od. T/V&. 
2) Pass. a) vorgenommen werden. b) vorher
bestimmt werden, N. '1'. 
1tQo-XEeQo~, 2. Adv. -xEteW;, znr Hand, auch 
pleon. mit XE(loi"i vor Augen, a) bereit, ent
schlossen, gefällig, entgegenkommend. b) nächst
liegend, geläufig, gewöhnlich, leicht zu be
schaffen, gering (a.uch nichts wert), abs. od. mit, 
Inf., U. zwar TLvl jmdm., Ta 1f(lOXH(la, sp. die lau
fenden Ge~chäfte. c) leichtfertig, leichtsinnig.
Adv. EX '1t(lozel(lov, auf der Stelle, leicht. 

neO-XELQOTOVEW, a) vorher abstimmen, b) vorher 
wählen. 

nQo·XEeQoTovla, ij, Vora bstfmmnng (über das 
Gntachten des Rates, ob diesem. ohne Verhandlung 
zuzustimmen sei oder ob die Sache verhandelt 
werden Bollte); vgl. n(!0{Jov1evp.a. 

1tQO-XEW (-xim, -iXEa, -xExvxa usf.), ep. ion. poet. 
U. sp. hervorgießen. hervorfließen lassen, aus
gießen, vergießen, Tl. Im Med., Impf. ep n(!OxiOVTO, 
sich ergießen, hervoretrömen, -ftießen, -stürzen. 

1t(!O-XvV, ep. Adv. (nqo, ro'llV) , knielings, a.uf 
den Knien; im bes. in die Knie einsinkend, ganz 
entkräftet. 

neoxoal, aL (nqoZico),ep. poet. der Hinguß der 
Wellen, d. i. a) die Mündung. b) der bespülte 
Uferrand, U. zwar Av '1t(l. '.Q.xe&t'olo d i. da, wo 
seine Gewässer den Uferrand noch bespülen od. 
sich darüber ergießen. 

1tQo-xoi~, 180s, ij, der Nachttopf. Von 
1teO-XOO~, zsgz. neoxov~, iJ, Geräß zum Ausgießen, 
Krug, Gießkanne, Wasserkrng, Weinkanne. 

1teo-XOQEVW, poet. vortanzen. [~wor; vor etwas. 
neo-XQ'l/pa1:l;w, sp. vorher verhandeln, behandeln 
neo'XQlw, Impf. nqoilX(l., poet. anstreiohen. ' 
1tQo-Xeovo~, 2. sp. vorzeitig. 
1tQO-XV6t~, IO~, iJ, ion. sp. (-zim), a) das Hin
gießen, Ausschütten, n(!OXvGw nOtEE(j,fJ-al Tl n'llt 
= n'lozis'lI Tl ~wtdarstreuen, d. i. Gerstenkörner 
(s. ovJ.oxvrca) einem Gotte. Dah. b) angeschwemmte 
Erde, Schwemmsand. 

1teO.xvTat, Oll, Doet. = oill.OxvTaJ. 
1tQO-ZVT'Yj<;, OV, 0, poet. Becher. 
1tQO-XWQfW. 1) eigtl. vor w ä r t s geh e n, fort
schreiten, vorrücken, herankommen; auch von 
der' Zeit u. von Handlungen, a[mv, nOTos n(!. vor
rücken. 2) übertr. Fortgang haben, von statten 
gehen, gelingen, gedeihen, oiJ'rcos dJp.i] n(l. stei
gert sich in solcher Wildheit Thuk. 3, 81, n. ~{j)'/l 

n(lar/LaTCOV als die Macht groß geworden war 
'fhuk. 1, 16; in~ p.irOl bekannt, berühmt werden. 
Von Opfern: gut ausfallen, günstig sein. Unpers.· 
1tf/OXweEi es geht von statten, gelingt; abs., 
u. uvf. jmdm., u. mit Int: 

BenseIer, gr.-dtsch. [2511] 15. Auf!. 

1tQoq;vollat - 1tQVTaVElov 

1tQO-w-9-EW (-&'Gm, -imGtt neL), Perf. pass. 3. sgö sp • 
nqoiDGTat, vorwärts, nach vorn stoßen -schieben· 
übertr. antreiben, d. h. etwas zu tun • ermuntern: 
1:tv&. 

nQo.wÄ'Yj;, #(loiD1/iS ((j~1VP.L), hinweggetilgt, i~ml1j 
xat n(l. nOtEi" ~wa Jmdn. spurlos hinwegtilgen 
mit _l3tumpf U. Stiel ausrotten, B. i~&'l1js. ' 
1tQo-weo~ (mqa), 2. ap. vorzeitig, verfrüht. 
1tQvÄfJ~, 2. ep. u. nur im Plur. nqvliES, Dat. n(lv
leGtJt u. 1f'lvliEGG~, nQop."Zot fl/LL17jTalVorkämpfer 
im Gegens. der Wagenkämpfer U. der Leicht~ 
bewaffneten. H. 5, 744 mit den Kämpfern von 
100 Städten versehen, d. h. es war ein käm.pfen
der Städtebund als Verzierung angebracht. 

1tQvpva, iJ, ion. U. altatt. nQvpv'Yj, ep. nQvpvtj 
eigtl. Fem. v. Adj. n(!viL'IIOS, verst. vavs, dah. ep~ 
nQvp.v7j '111jvs, wo man nqvp.'II7) erwartete, der äußer
ste, hinterste Teil des Schiffes. 1) das Hinter. 
schiff, Achterschiff, der S t ern, Spiegel, wo 
der Sitz des Steuermauns ist; A'II n(!. am Steuer
ruder, XaTa n(!vp.'II1jv über das Steuerbord hin, 
am Steuer; nqvp.va'll (&:'IIa-)X(lOVEG4tat das Schiff 
rückwärts rudern • Adv. 7tQVPV'Yj-9-EV, Hom. 
Tragg. vom St. her, J.ap,ßeXvEw d. i. am St., 
~GTÖ)ras vor dem St. des Schiffes stehend, d. h. 
am Lande. 2) Spitze, Eur. 
1tQVpVn6W~, 3. poet. (nqvl'va), zum Schiffshinter
teil gehörig, xalco~; gew. 1tQVf..Wn(1l.a, ~a, sc. 
8EGp.&; od. GxoLvla, ep. poet. sp. Hintertaue od. 
Halttaue, mit denen das Schiff, wenn es am 
Lande lag, am Steuerbord befestigt und an der 
Küste angebunden wurde. 

1teVpV'YjTiJ~ (-*7Is), 1) Adj. poet. = n'lvp."1JI1/or;. 
2) 0, poet. der Steuermann. 

1t(!VpvO-9-EV, poet. vom untern Ende, vom Grunde 
aUB (vgl. n(!Ep.voa-e'll). 

1teVpVO~, 3. ep. poet. Superl. n(!v/LvOTaTOS, der 
äußerste, letzte, hin te r s t e, unterste, ßqaxlcov, 
60(lv der äußerste, oberste Teil, das Ende des 
Armes od. des Speeres, 6xi10s der Oberschenkel 
an der Hüfte; rJ.OOl1lia, XE(!as- die Wurzel der 
Zunge od. des Hornes, 1IJ.1j'll nqvp.vi]'II A'II.~&;P.'IIEW 
das Holz ganz unten dem Boden nahe abhauen, 
nqvp.vos nOlXvs unten dick. Subst. TO nqvp.'IIov ~E
va(lOS die Handwurzel. 

1teVpvofJxor;, 2. poet. das Schiff festpaltend. 
1tQVPv-wQELa, Tj (öqos), ep. der unterste Teil, der 
Fuß des Berges. 

1tQvTavEla, iJ (nqvTavtS), die Prytanie, a) die 
Zeit von 35 od. 36 Tagen, während welcher jede 
der zehn Phylen in Athen, nach der Bestimmung 
des Loses, einmal im Jahr die Geschäfte des Rats 
leitete. b) der täglich wechselnde Oberbefebl. 

1tQVTavEiov, Ta, u. nQvl;av~iov, ion. 7lQvTavijwv. 
1) Amtshaus des n(lVTa'llts, des obersten Beamten, 
das Stadthaus, in welchem sich das Heiligtum 
der Hestia, der hepige Staatsherd, befand, u. wel
ches deshalb als Mittelpunkt u. Herz des Staats 
galt. In At h e n wurde im Pryt. die staatliche 
Ehrentafel gehalten, an der teils einmalig Ge
ladene (Gesandte, :n:qoI;Evot) , teils ständige Gäste 
(die Prytanen, verdiente Bürger) teilnahmen. 
2) übertr. heißt Athen selbst das Prytaneion von 
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, 
Hellas. 3) ein Gerichtshof in Athen. 4) 'l'a XQV
TlwEia, die Gerichtsgebühren. 

xQvt:avEvw (nf!'ur:DlVtr;). 1) die Ratsgeschäfte 
leiten. 2) Übertr. an der Spitze von etwas stehen, 
1 e i t e n; 'l'1]V EIQ7/v'lJv die Friedensverhandlungen 
leiten, nQV'l'ftVEVEI1&Dlt nDlQeX 'l'tVOr; an jnidm. seinen 
Herrn finden. 

1tQmii.V1jl:'lI, iJ, ion. = nQvr:DlflfiCl, s. d. 
1tQvt:avnwv, 'l'0, s. nQvr:DlflElo1J. 
1tQvt:avu;, Eror;, 0, ion. Lar;, auch nQvt:"Vt~ (äol. 

nQu-rDlfltr;, zu nQu) der Prytan, d. i. Fürst, 0 b -
mann, Vorsteher, Vorsitzender, Präsident. Im 
bes. 1) in Athen, a) zunächst oi np. VDlVXQeXQOlV 

(w. 8.), ein dem Archon beigegebener Rat, b) der 
Rat sau s s c h u ß, od. die 50 diensttuenden Mit
glieder des Rats (s. (30V'"1/) , welche den zehnten 
Teil des Jahres die Geschäftsleitung und den Vor
sitz im Rat u. in der Volksver~ammlung hatten; 
sie speisten täglich imnQV"rDlvEtov. 2) Kampf
ordner. 

1tQq) u. 1tQtpait:EQo~, s. nQo,tOr;. 
1tQqJ'lIV, Adv. (zu 1I:QOli, erstarrter Accus., erg. iJ/LS

pDlV), ep. auch 1tQwt;a, dor. 1I:Qo,DlV, 1I:QODlV, 1I:QeXv. 
1) vorgestern, seit drei Tagen (Plat.); X&LhtX 'l'E 
"lIDll nQOlthtX seit gestern und vorgestern, sprichw. 
von Ereignissen, die sich in einer verhältnismäßig 
kurzen Zeit wiederholt haben. 2) j ü n g s t, vor 
kurzem, neulich. 

1tQw8iJfJ'lI~, 0, ep. poet. sp., u. 1tQw-thJfJo~, S. ep. 
poet., zuerst ins männliche Alter tretend, eben 
ers t erwachsen. Subst. der in den ersten Jah
ren des Jünglingsalters steht, der Jüngling. 

1tQwl, att. 1tQq) (dt. früh, aus ahd. fruo; zu 1I:Qo), Adv.; 
Komp.nQOlinQofl, 1tQq)t:EQOV u.1tQWtait:EQOV (nQf[J
air:EQov), Superl. 1I:QOlir:ar:a, 1tQq)t:at:" = 1tQwtai
t:"t:" und :1CQtpait:at:a, 1) früh am Tag, am 
Morgen, zeitig, &/La 'ltQOlt früh am Morgen; abs. 
1I:QOltalr:ar:a ~ehr früh (d. h. wenigstens nobh vor 
Mittag), 0". Plit Dat. od. Genet. der Zeit, djs 
WQDlS 1I:QOll'l'EQOV zu einer frühern Stunde, 'ltQOlir:EQofl 
/LEfJOlfl "vwfciifl noch vor Mitternacht, 1I:Qf[Jair:a~a 
r:ijs iJÄt"lllas in frühester Jugend. 2) vor der Zelt, 
zu früh, frühzeitig. 

1tQwl.alt:EQo~, S. s. 1I:QOll. 
1tQWt;" od. 1tQwt;a, s. nQql1/fI. 
1tQWtI-W~, 2., 1tQwtVO~, S. sp. U" 1tQww~, S. ep. 
ion. poet. ar. sp. u. N. T. früh, frühzeitig, ins
bes. a) frühmorgens, iJ nQOliDl (s. I»Qa), die 
Frühe, N. T.; 1I:QOliDlS in der Frühe, 8El).'IJ nQOli1/ 
der Frühnachmittag ; nQOlL'/JOS «11'l'7/Q Morgenstern. 
_ Adv. 1I:Qo,tOV am heutigen Morgen. b) früh 
im Jahr. 

1tQw~t:o~, 0, poet. sp. After, Steiß. ' 
1tQwv, 1I:QciiflOS, 0, Nom. plur. ep. u. poet. zerd.1tQw
oVE~(1I:Q6), poet. 'ltQ'lJo,v, ep. u. poet. Vorsprung, 
Anhöhe,bes. Vorgebirge, bei Äsch. auch Ge-

1tQWS' iJ, buk. der Ta.utropfen. [stade. 
1tQtj)o~, 3. att. = 1I:QCPi:og, S., s. nQo,t/L0i;. 
1tQW-Xt!QV6t(V), 'adv. vor zwei Jahren. 
1tQW-1tEQV6tVO~, 2. von vor zwei Jahren her. 
1tQq)Q" (1I:Qrpqa), iJ, u. 1tQq)Qa8-I!V. s. 1I:QCPPos. 
1tQtpQii.t:EVW, poet. u. sp. zweiter Führer, Unter-

steuerma.nn sein, von 
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1tQtpQat:'lI~, OV, 0, zweiter Führer, Untersteuer" 
mann, der auf dem Vorderteil des Schiffes das 
Kommando über die Leitung des Schilfes führte, 
aber unter dem"llv(3I1Qv~f1jS stand u. diesen auf 
Klippen u. dgl. aufmerksam zu machen hatte. 

1tQqJQEV~, !lros, ° ('ltQrpQDl), = dem vor. , 
1tQtj)Qo~, 3. (nQu), vorder, mit fI1JvS das Vorderteil 

des Schiffes. Gew. Subst. iJ 1tQq)Qa (1I:qrj5QDl), ion. 
1tQq)Q'lI, mit u. ohne 'l'iiW-"Eciifl u. ähnl., das vordere 
Ende des Schiffes, das Vorder;chiff, Schiffs
vorderteil, der Schiffsschnabel, Bug, bisw. mehr 
spitz zulaufend, dah. nQqlQ1/fI fJVfltXrH" die Schiffs
wände konvergieren lassen, damit die 'ltQ. spitz 
zulaufe, Adv. 1tQq)Qii8-EV am Schnabel, 'l'.x nQ. 

Vorderteil. 
IlQwt:ay6Qa~, OV, 0, Sophist· aus Abdera, geb. vor 
480. Lange Zeit in Athen, Vertrauter des Perikles. 
Lehre von der Unmöglichkeit sicherer Erkenntnis: 
"Der Mensch das Maß aller Dinge". 417 in Athen 
wegen Asebie angeklagt. Entzieht sich der Anklage 
durch Auswanderung, findet unterwegs durch Schiff
bruch den Tod. 

1tQwt:"YWVUlt:EW, sp. die erste Rolle haben, eigentl. 
und übertr. 
1tQwt:-"QXo~, 2. (&QXOl) , poet. zuerst anfangend, 

a11ererst, &r:1/ die Urschuld. 
1tQq)t:"t:o~, 1tQq)t:EQO~, s. 'ltQo,tOs. 
1tQwt:Eiov, -r:6, auch im Plur. ('ltQwr:OS) , 1) der 
erste Preis, Ehrenpreis, abs., u. -r:ov MClQa3'ciiflos 
von der Schlacht bei M. 2) der erste Rang, 
hohe Stellung. . 
IlQWt:E6l-)'ii.o~ [t], 0, ion. -).EW~, G'1n. 1100, flohn 
des Iphlklos aus Phylake in Thessalien, vor Troja 
zuerst, nach Späteren von Hektor, getötet. Es war 
ihm ElaiuB im Ohersones heilig, wo er in de. 
Nähe seines Grabes einen Tempel ha.tte, Orakel 
gab u. Krankheiten heilte. 
IlQwt:Ev~, EOlS, ion. !lOS, 0, bei Hom. wahrsagender 
Meergott, der sich in alle möglichen Gestalten zu 
verwandeln vermochte, V. der Eidothea; bei Her. 
ist er König von Memphis in Ägypten; nQOlr;EOlS 
«"lIQOlr:1/Qta, r;eX, das Vorgebirge d. ProteUB, in 
Ägypten. 

1tQWt:EVW (1I:qcii-ros), der erste sein, den ersten 
Platz einnehmen, den V orrang hab~n, der aus
gezeichnetste sein, abs., od. 'l'WOS vor, unter andern. 

IlQwt:'lI, iJ, Insel an der Westküste von Messenien, 
1tQWt:t6t:O~, s. nQciir:os. [j. Prodano. 
1tQwt:o-fJo).o~, 2. poet. zuerst getroffen. 
1rQWt:O-YEVn~, 2. erstgeboren. 
nQwt:o-yt!v'lI~' berühmter Maler aus Kaunos in 
Karien im 4. Jahrh., Zeitgenosse des Apelles. . 
xQWt:o-yovo~, 2. ep. poet. u. sp. erstgeboren, edel, 
alt, uranfänglich. 
ltQwt:o~ab-E6Qla, N. T. u. 1tQwt:o~).t6ia, ~, N. T. 

ap. der Vorsitz, Ehrenplatz. 
1tQwt:o-~t:ovo~, 2. poet. zuerst tötend. 
1tQwt:o-).ELa, -reX (,"Ela?), poet. die Erstlinge. 
xQwt:o-P"vt:t~, iJ, poet. die erste Weissagerin. 
1tQwt:o-POQo~, 2. poet. zuerst sterbend. 
1tQwt:o-1tii.rn~, 2. (n1/r"V/Lt), ep. frisch gezimmert. 
'1tQwt:o-Jl:npWV, 2. (1I:ii/La), poet. vom ersten Greuel, 

aus ihm erwachsen. 

I 

691 
1tQWt:O-:1C).OO~, zsgz .. ovs, 2. bes. ep. u. poet. 1) zum 

erstenmal fahrend; neu gezimmert. 2) zuerst od. 
v6raus segelnd. 

1tQwt:o~, S., Superl. von 1I:Qo mit der meist ep. u. 
poet. Nebenf. u als Superl. davon 1tQwt:tßt:o~, 3. 
(ep. auch 2.) • 1) Adj. der vorjlerste, primus, 
erste, u. 1I:po,r:tl1r;os, der allererste. Bisw. verstärkt 
durch no,"v od. pleon. bei 1I:Q01l:0flElfl, nQor(!eXqJEtv. 
• a) Abs. 1I:Qwr:1I iv vl1/LlflTl im Vordertreffen, 1I:Qo,r:?J 
&rO(ljj vorn in der Versammlung, iv 1I:Q. ~v1L0 
vorn an der Deichsel, ähnl. (iv) nQ. 3'vQ?Jl1tf1, 1I:Qor; 
nQo,r:'lJv iOl, od fJV" 'l'ot. in1l:Evl1t -rols nQ.D-rots, Evl 'l'rp 
1I:Qo,r:f[J dem ersten besten, od. r:wa 'ltQcii-rOfl "a&'I1.,;a
flat, 1I:Qwr:os .naQfI10/LDlt. b) konstr. m. Gen. od. Praepp .. , 
iv 1I:Qo,r:?J r:ciiv iJ/LE{!EOlfl, /Lfr:tX r:tva nach jmdm., 1I:aQa 
'l'tVt 1I:QW'l'OV Elven bei jmdm. den ersten Rang 
haben, ifl -r:olg 1I:qciir:ot = die aller-, wo ein Partiz. 
OV'l'ES od. ein ähnl. zu ergänzen, z. H. iv r:olS 1I:Qw
r:Ot "lIDl-rS&EVr:O 8t. EfI r:ois 1Iar:a&E/LEflO'S 1I:Qciir:0, xar:
I&Evr:o • 2) Subst .• a) oi 1I:Q. die Ersten" Vor
ne h m s t e n, od. auch = 1I:QO/LDlXOt, auch 7TQWr:Ot 
1I:p. die Vorkämpfer, dah. r:ovs 'ltpo,r:ovs «Qll1r:ovs 
,-reXI1I1EW • b) -ro 1I:Qcii~6v r:tflOS der Anfang von 
etwas, aber 1I:0Ucp nQw-rov r:tVOr; V1I:eXQXEt ein weit 
vorzüglicheres Gut zu etwas ist, oder 1I:Q6J'l'OV 
flo/LlhEr:at mit Inf. es gilt als erstes Gesetz. c) r:a 
1I:Qciir:Dl die größten Taten, der erste Preis (bei 
Hom. der Artikel hinweisend: der erste Preis 
hier), dag. r:a 1I:Q. qJEQEfJ&at den ersten Rang ein
nehmen, qJQEflWV ig -ra E/LEOlVr:OV 1I:Qciir:a (Höhe
punkte) 0-1)XOl «fl7/"lIOl ich habe noch nicht voll
ständig überlep:t; auch von Personen, mit u. ohne 
UlfI, der ausgezeichnetste, erste • 3) Adverb. 
xQwt:w~ spät, .dafür • a) ill 'l'(,ir;1I:Qw'l'otr; am 
meisten, log r;.x 1I:Qciir:a auf das höchste • b) T~V 
1I:QWr:'lJfI das erste Mal, zuerst, in kurzem, u. mit 
11. ohne slvat fürs erste, «11:0 'l'ij. nQ. das zunächst 
Gelegene, r:fj 1I:Qo,r;r; auch: am ersten Tag 
• c) xQwt:ov, 1tQwt:a, ähnl. 'l'0 nQw-rov, r:a 1I:Qcii-ra, 
erstlich, erstens (gew. mit folg. l1l:EtTDl u. ähnL), 
zuerst, ~um erstenmal, anfangs, zunächst, vor 
allem. Ahnl. 1I:(l<hr:W'l'Dl zu allererst, r:a 1I:Q. dort 
zu allererst, wie bei Hom. auch -ro nQciir:o'/J, Ta 
1I:Qcii'l'Dl da od. dort das erste Mal od. zuerst 
heißt. Inabes. mit den Konjunkt. der Zeit i1l:si, 
i1l:stihj, Sn, i1l:1/fI, On1l:0TF XE, IJ-rDlV, i~ oii u. Relativ: 
ein mal, nachdem einmal, sobald als. 

1tQwt:6~, S. sp. = 1I:E1I:Qro/LEvOr;, s. nO(!ElfI. 

1tQwt:o"ßt:ar;7j~, OV, 0, der in der ersten Reihe od. 
als erster in der Reihe steht, 1) der Vordermann, 
Flügelmann , oi 'ltQ. die Vordersten, bei den Spar
tanern (u. dann den Persern) aus lauter Offizieren 
bestehend. 2) im N. T. Vorstand, Führer. 

1tQwt:o-t:o~t", "Ca, N. T. «!as Recht .der Erstgeburt. 
Von 

:1CQw-r:o"t:o~o~, 11. N. T. ap. erstgeboren. Dagegen 
1tQwt:o"t:o~o~, Fem. (dKr:ro), ep. zum erstenmal ge
boren habend od. werfend. 

1tQw-r;o-t:V1tO~, 2. ap. gramm. ursprünglich, primi
tivu8; r:o nQ. Gruno- od. Stammwort (Gegens. napa
rOlrO~, abgeleitet). 

1tQwwv, OflOr;, s. npow. 
(1tt:alQw) (lautmalende W z. pster, lat. sternuo), gew. 

1tQWt:01t;"OO~ - 1tt:EQOV 

im Aor. 2. ii1l:r:aeofl, 'lt-raQElv, dann Präs.1tt:aQvv
pat, niesen. Es galt als bedeatsam u. als gün
stiges Zeichen, so daß man den Niesenden ZEV 
I1wl10V (helf Gott!) zuzurufen' pHegte. 

1tt:"i6pa, 'l'6, Anstoß, Versehen, Fehler, Fehl
tritt, be8. Unfall, Unglück, Niederlage, abs., od. 
r:wos jmds., 1I:1?0~ nfla d. h. im Kampf mit jmdm., 
iifl -r:Wt wo od. zu einer Zeit . 

1t-r:alw '(Erweiterung der Wz. 1I:E'l' in 1I:i'l'0/LIXt u. nt
nr:-ro), intro anstoßen, anprellen. Übertr. 1) einen 
Fehltritt begehen, fehlen. 2) straucheln, a) Un
glück haben, ins Unglück geraten, verunglücken, 
b) geschlagen, b e sie g t 'wer den, unterliegen, 
c) scheitern, fallen, untergehen. nEQ.i r:W& im Kampfe 
mit jmdm., 1I:fQ1 fJqJll1w a.or:ols durch eigene Schuld; 
sp. 'l'ainr:atl1/L.ella erlittener Schaden, Verlust. 

1tt:ävo~, s. nr:1/fl6s. 1tt:ltS, a. n'l'o,~. 
:1Ct:"QPo~, O. das Niesen, rechts vernommen ein 

glückbedeutendes Zeichen. 
1tt:aQvvp"t, s. nr:DllQOl. 
1tt:E).Eat:t~o~, 3. buk. olflos Ulmenwein, d. h. mit 
jungen .(bittern) Ulmentrieben angesetzter. Von 

1tt:EUa, ep. -/;'lI, ~ (verw. lat. pöpulus, f), ep. poet. 
ar. sp. die Ulme, Rüster. 

Ilt:dEo~, iJ (Ulm), 1) achäische Hafenstadt in 
Thessalien am Pagasäischen Busen, jetzt Ftelia, 
Mutterata,dt von 2) Ort in Elis. 3) Kastell bei 
Erythrai in Ionien. 

Ilt:EQt!).ao~, 0, ein König der Taphier. 
II-r:EQl'll, iJ, Stadt U. Landschaft in Kilikien, wo 
der Halys (Kisil Irmak) aus dem Felsental des 
Kars. Tepe tritt u. jetzt die Festung Egri KaJeh 
liegt, Schlüssel des nördlichen Kappadokiens. Die 
Einw. oi lldQwt. 

1tt:t!QtVO~, 3. U. 2. poet. sp. von Federn gemacht, 
1tt:t!(lt~, 'fI, u. 1tt:E{!lr;;, USos, iJ, buk. ap. Farnkraut. 
1tt:t!QV", ~ (lat. perna, dt. Ferse, aus ahd. fersna). 

1) die Ferse. 2) = nSQva, iJ, sp. ep. Schinken . 
. Dah. 
Ilt:EQvo"y ).:v<po~, 0, "Schinkenhöhler", 
Ilt;EQvo-t:Qw~t:7j~. 0, "Schinken nager" , und 
Ilt:EQvo"<payo~, 0, "Schinkenfresser", alle später. 
Namen von Mäusen. 

1tt:EQOEt~, ep. poet. sp. = nr:l1v6~. Von 
X-r:EQOJl, ni, gew. im PL, 1tt:iQvg. vyos, iJ (1I:ho/Lw) 
• 1) die Schwungfedern, die Feder, der Fliigel, 
Fittich, das Gefieder, auch von den Flughäuten 
der Fledermaus Her. 2, 76, Sinnbild des Leichten u. 
Schnellen. Im be8 .• a) von den Rudern. b) von 
den Waffen, Soph. Ar:tig. 114: nr:EQv6 Fittich 
(= Schild) aus weißem Schnee; gefiederter Pfeil 
Eur, Hel. 76 • c) 1I:dQVrEs rOOlV Flügelrauschen 
der Klagen, Soph. EI. 24S • d) von fallenden Schnee
Hocken • 2) übertr. V 0 gel z e ich e n; 1I:wr:ov ES 
V/LWV 1I:-rEQOV ein zuverlässiges von euch gegebenes 
Wahrzeichen, näml. eure Führung Soph oe 97 
! 3) der Federbusch des Helms. 4-) von der 
Ahnlichkeit • a) die flügelartig vom Heft aus
laufende Schneide der Klinge am Schlacht
messer Plut.Alex.16. b)der Panzerfl ügel, d.i. 
der untere Teil des Panzers, welcher den Unterleib 
deckte u. meist aus Panzerschuppen bestand, weil 
'er, um die Bewegung .nichtzu hindern, biegsam 
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sein mußte Xen. Plut .• 0) übertr. der Schutz 
Eur. 

nTEQoQQVE(Jj (wie von n't'E(>o-(>(lm]s, QEfIJ) , die Fe
dern sinken lassen, die Schwungfedern, Flügel 
verlieren. 
nTEQo-qJOQO~, 2. poet. u. ap. befiedert, rasch. 
nTEQQqJvE(Jj, Federn bekommen. Von 
nTEQoqJViJ~, 2. (c:pVfIJ), Federn bekommend., 
n"t'EQow (n't'E(>6,,) , 1) mit Flügeln versehen, be-
fiedern, '/:l, Pass. flügge werden. 2) übertr. 
a) ,,«fis sie mit Rudern versehen, zur Fabrt bereit 
machen. b) die Seele erheben, ermutigen; bC'/:Ef!fIJ
/LE110S be~chwingt. 

1i"t'EQvyl;w, poet. die Flügel bewegen, zu fliegen 
versuchen, flattern. 

XTEQVYW'P, '/:(1, sp. N. T. turmähnliche Spitze des 
Tempels od. Königspalastes. 
XTEQvy-w"n~, 2. poet. flügelschnell. 
nTEQvs, s. n't'EQ{w. Dav. 
nTEQvcj(iOlLat, ap. Dep. med., mit den Flügeln 
(n"l) schlagen. 

XTEQwlLa, Cl'/:OS, '/:0, die Befiederung, Beflügelung. 
nTiEQW(iL~, EroS, 1}, poet. ar.,' Sp. (n'/:E(>om), die Be
, fiederung, das Gefieder. 
nTEQwTo~, 3. u, 2., 8. nnl11os. 
nTn'PO~, 8. u. 2., dor. nTä'Po~ (nE'/:O{LC<t), nebst poet. 

:1toTä'PoS (dor. st. ?to,/:1j110s), 3., u. :1tOTnTO~, 3. ep. 
(no'/:&ol'I"'), ep. poet. u. sp. :1tTEQOEL~, 8lit1a, e11 (n'/:E
Q011) , nTEQwTo~, 3. u. 2. (1i:'/:E(>OfIJ), 1) mit Federn 
od. Flügeln versehen, flügge. befedert, be
flügelt, beschwingt, geflügelt, fliegend, befiedert 
(Pfeile) = n'/:avIX onÄa. Subst. 0 ?t't'1j"OS der Vogel, 
(ot) nTE(>O)Tol, '/:IX ?t7:1j11& oder ?tOT71'/:&. die Vögel, 
das Geflügel. 2) übertr. a) flüchtig, scheu, u. 
dahA!' hastig entfliegend, Beiwort der wilden 
Taube u. der RaubvögeL b) leichtgeechwungen, 
leicht. c) schnell enteilend, hurtig, 8chnell. 

:1tTii(it~. EflJS, 1} (?t'/:1j11at), poet. u. sp. der Flug. 
nTntJolLat u. ähnl., s. nE,/:0l'aL. 
nTn(i(iW (St. nT1j1l: ?t'/:it1l : n'fm", vgl. nT&;, nT';'; u. 

?t,/:mxos), bes. ep. poet. sp.,selten att. pros., Fut. 
n'C~gro, Aor. 1. l!n'f1j;O:, Perf., immer intr., l!n'f1jX'" 
u. sp. nEnT1jxa, ep. part. nE?tT1j&.s, roTog, fem. 
nE1tT1j11ia, (über den Aor. 2. -n'/:it"ei11 u. -n'/:11'f1j11 s. 
1CU'fo:n'f1/trtrm), u. 

nTW(i(iW, ap. ion. u. poet., nur Präs. u. Impf., -
1) trans. niederbeugen, meist übertr. in 

Furcht u. Schrecken setzen, ixfi'(>ovr;, .:1'I1P.011. 
2) intro sich niederdueken, a) um einer Ge
fahr zu entgehen, sich verkriechen, verstecken, Elr; 
f .. ", Xro(>011, Pml'O'/l lIno od: nur Prol'0" am Altar. 
b) in Furcht u. Schrecken geraten, sich äng
stigen, fi'11/h'" in der Seele, 'rl vor etwas, d. i. etw. 
fürchten. 

nTt).o'P, Ta, Flaumfeder, Daunen: Flughäute von 
Schlangen; Ruder von Schiffen. 

:1tTl(i(iW, Aor. ln'flt1u (St. nw, verw. mit dem lat. 
pins,o, piso), ion. u. 8P; enthülsen,zerschroten, 'r;l. 

nToaw, poet., = nTO'UO), w. s. 
:1tTOEW(Z~ nTol«, verw. ?tT1)trt1ro'Q.. ?tTmt1trro). 1) Akt. 

s c heu c h e n, in Furcht und Schrecken setzen, 
ängstigen. 2) Pass. nToEOlLat, a) gescheucht, 
erschreckt werden, b) erschrecken, sich ängsti 
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gen, sich fürchten, zagen; '/:0 ?tTO'iJfi'El1 die Gei- , 
stesverwirrung, e} beB. im Perf. En;TO'l/lLaL, in Un
ruhe, Aufregung, außer Fassung, erschrocken 
sein; sich von etw. imponiel"en lasBen, d) leiden
schaftlich .erregt werden, Els, inl u. ?t(>os '/:t nach 
etwas verlangen. 

nToia (nTro.Ftä, hierher .:11tOHrol1 IIt:iftos, St. nET in 
nETolLu, u. nl?t'fro), 1), Furcht, Leidenschaft. 

nTOti.Uu, poet., u. nTOf,EW, ep. u. poet., = ?tTOEfd, S. d. 
n?:oi'l/t1t~ u. nTon(1t~, Eror;, 1}, Eifer, Leidenschaft, 
abs., u. ?tE(>1 n um etwas; N. T.Furcht 

llTO).ElLaior;" 0, Name makedonischer u. bee. iigypt. 
Fürsten, insbes. I} Pt. L So t er, Sohn des Lagos, 
Vertrauter Alexanders des Großen und nach dessen 
Tod König von Ägypten von 323-284. 2) Pt. H. 
Philadelphos, Sohn des vorigen, König von 
284-247. 3) Pt. IH. Euergetes, Sohn des vori
gen, König von 247-221 (Plut. Ag. 7 ff.). 4) Pt. E p i
pli 0. n es, geb. 225, von den Römern vielfa~h 
unterstützt, stirbt 181. 5) Auch sonst Eigenn. 
llTo).ElLa~, lJos, 1}, Seestadt Phöniziens, auch 'A1I1j, 
sp. Akko = S. Jean d' Acre. 

:1tTO).ElLO~ u. -OVd'E, -lLi;W, -lLt(iTij~, s. noÄ. 
nTo)'iE8-QOV, 'fO (?toltr;), ep. :poet. Stadt, mit dem 

Gen. des Städtenamens. 
nTo).t-:1tOQ8-'l1~' 011, 0, poet. u. :1tTO).i-:1t0Q8-or;" 0, 

ep. u. poet., ep. auch nTo).L-n;oQ8-w~, 0 (1!'E(>!Tro), 
Städte zerstörend, Städtezerstörer, Städteverwitster, 
stehendes ep. Beiwort von Helden od. des Ares, 
der Enyo. 

:1tTO).t~, s. noltr;. 
:1tTOQ8-0~, 0, Sprößling, Trieb, Zweig, Ast. 
nTvYlLa, 'fO (n'fvtrtrro), ep. das Gefaltete, die Falten-

hülle, 1tEnÄow. 
nTv"Tor;" 3. (n'fvat1m), ep. gefaltet, zusammengelegt. 
(:1tTVS), nT11Xos, ep. u. poet., 1l.:1tTVXn, 1}, poet. 

(?tTVGtrm), das mehrfach über einander Gelegte, dah. 
1') F al te, Schicht, Lage, plica. 2) übel'tr. Schlucht, 
Tal. 

1r?:vov, 'fO, ep. Gell' nTvorpt11 (1r~vro), ep. poet. u. 
sp. die Worfschaufel, womit das ausgedroschene 
Getreide geworfelt wurde, so daß sich Körner u. 
Spreu trennten. 

nTvQop,at, Pass., Aor. inT:vQ1j11, scheu werden. 
1rTV(ilLa, 'fO (n'fvro), sp. u. N. T. Speichel. 
:1t?:v(i(iW (n!v~), ?tT:V~ro, 'l!n~v~a, ln~11),iL"'t, imvXfi'1jV, 

n'f1111TOr;, ep. poet. ar. sp. 1) Akt. in Falten legen, 
falten, zusammenlegen, schlingen, kreuzen, 'f1, 
u. zwar ~nl 'ft'/lL um jmdn. 2) Me d. sich falten 
d. h.biegen, von Speeren, die mit großer Macht 
geschwungen werden. 

1rTVxn, 1}, s. nn~~. 
TfTVXla, 1}, kleine Insel bei Kerkyra, jetzt Vido. 
nTvw [11 im Präs. u. Impf., sonst v], ?ttvt1m, -ifnTvtra, 

(1I"''fa)nTlIt1TOr; (Iat. spup, ahd. spiwan), spucken, 
ausspucken, ausspeien, auswerfen, aba. od. '/:1, 
u. zwar &11Tlo11 n110r; vor jmds. Augen (in Gegen
wart anderer auszuspucken galt ',' bei Persern und 
Medern für unanständig). Übertr. hinwegstoßen, 
verabscheuen, 1tfl0t1';'nrp mit dem Blicke. 

:1tTW"a~, s. n'fm;. 
nnnlLa, 'to (nlnTro), 1) Fall, Sturz, ?t,/:';'/L«TCX nl

?tTEW einen Fall tun,einen Sturz erleiden. 2) das 

.~~' 2~. ' 
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Gefallene, der Leichnam, od. auch,. wie Plut. Oat. 
mai. 14, der Fallende. 
~TWS' nTm1l0S, 0, 1} (zu ?tT1/Garo, n'f';'t1t1m), ep. u. poet., 
:1tTas, ?t'f"'''OS, 0, 1}, poe~:" u. nTw~a~, &<Jos, 1}, 
poet. 1) tim1,dus, scheu, schüchtern. 2) 0 u. 1} 
?t'f. der Hase, eigtl. der Ducker. 3) (0:1) n .. ro-
1I&BES die {bis dahin) schüchternen Vögel, denn 
Philoktet hatte sich bisher von ihnen ernährt u. 
sie so durch seinen Bogen geschreckt. 

nnpov (richtiger als II'froov), '/:0, ein Heiligtum 
des ApoHon auf dem' Gebirge Ptoon in Böotien. 

n;TW(1LlLO~, 2. (71:i?tTro), poet. gefallen, geschlagen, 
abs., u. 'fw[ durch etwas. 

nTW(it~, EroS, 1} 1) = n~ro/La. 2) ap. gramm. Fall, 
Abwandlungsform von Nomen und Verbum, Casus. 
nTW(i~a;W, ep. = nTr»trC1ro, intro in Furcht sein, 

aus E'nrcht sich verbergen, fliehen. 
1r?:w(i(1W, s. nnjGam. 
:1tTWTt~O~, 8. sp. gramm. was n~m(jEts hat, flexibel; 
:1tTWXEia, 1} = nrroZ1jl1j. [deklinierbar. 
:1t'f:WXEVW (nTmzos), a) intro ep. U. ap. betteln, 

1t(>OT{, ""''f&, &,,& 'fL. b) ep. trans. erbetteln, 'fi. 
:1tTwxnilz, 1}, ion., att. -E[U, Bettelhaftigkeit. 
nTWXt~O~, 3. (nTmx6s), bettelhaft, 'fIX nT. das We
sen der Bettler. 

:1tTWXO-:1tOLOr;" 2. 1) sp. bettelarm machend. 2) poet. 
Bettler darstellend (auf der Bühne). 

:1tTroXO~, 8. U. poet. 2., Komp. n'froxlt1'/:E(>OS poet., 
sp. -OTE(>OS, (nTr»trtrco, nnjGtrlll, 1tTit"Ei", eigentl. der 
sich duckt od. bückt), a) bettelnd, arm, mit U. 

ohne &111/(> ein Bettelmann, zu Homera Zeit mehr 
bemitleidet als verachtet. b) zum Bettler gehörig, 
BlatTCc. Bettelbrot. , 

llva'Po1/JLwv od. nva~E1/JLwv, m"os, 0, vierter Mo
nat des attischen Jahres, unser Okt.jNov., so be
nannt vom Feste n11cx1161f!LU (~vlwor;, f1f!m Bohnen
fest) zuEhren Apollons. 

nVyaiov, 'fO, ion. Steiß; Bürzel. [art. 
:1tVr-aQYo~, o,1}, iou. sp. Weißsteiß, eine Antilopen
nvyda, 'f& (WvrEÄcx), ionischer Ort auf lydischem 
Gebiete; Einw. oi ll11rE1sis. 

nVrn,1}, poet. Sp. = ?t11)'ai01/, ai n. die Hinterbacken. 
:1tvyi;w, buk. auf den Steiß schlagen. 
1rvYt(ip.a,'fo, buk. das Schlagen auf den Steiß. 
n;vYlLaio~, 3. (?t11r/L7}), ep. ion. ap. daumenlang, u. 
mit &"1/Q Däumling. Dav. llvyp,aiot IX.11<J(>ES, die 
Pygmäen, ein fabelhaftes Zwergvolk in Indien 
oder Äthiopien. 

:1tVYlLaXEw, (-xor;), ion. = nl11CTE'IIro. 
:1tvYlLaXtn, 1}, ep. der Faustkampf. 
:1tvy-p,axo~, 0, ep. poet. = ?tV1lT1jS, Faustkämpfer. 
nvyp,n, 1} (Iat. pugnus, pugil) , 1) die Faust, 
pugnus. 2) der Faustkampf, n11Y/LV im Faust
kampf (eigentl. mit der Faust). 

nt.",()-(iTol.()~, 2. (?t11)'7), t1'/:eÄÄm) ep. sich den Steiß, 
den Hintern schmückend, putzsüchtig. ' 

:1tVyov(itO~, 8. ep. eine Elle lang. 
n;vywv, 6,,0r;, 1} (verw. mit n6;) , ein Ellenmaß, 
fitnf Handbreiten, die Weite von der Spitze 
des Ellenbogens bis zur zusammengeballten Faust, 
= 20 CJ&"'f11ÄO' od. ca. 4/& n1jX11r; = 0,892 m um
fassend. 

llvd'va, ~, auch KvJ11a, Stadt der makedon. Küste 

n'lWS - Uv8-w 

an der Weatseite des Thermäischen Meerbusens, 
durch Konon seit 394 im Besitze Athens, aber 857 
von Philipp erobert, Sieg des Aemil. Paulus über 
Perseus 168 vor Chr. Der Einw. 0 llvd''Palo~. 
nVE).o~, 1} (f. nÄVEÄOS, zu ?tÄV11ro, eig. Waschtrog), 

ep. poet. sp. Trog, Mulde, Wanne, im bes. Freß
trog od. Badewanne, überh. jedes trogartige höl
zerne Gerät; daher auch Sarg. 
llv8--"yoQa~, 011, 0, 1) Philosoph aus Samos, um 
550 v. Chr., angeblich Schüler des Pherekydes. 
Er stiftete zu Kroton in Unteritalien eine Art Ge
heimbund. Die Anhänger von ihm heißen oi llW
ayoQEtOL, u. die Satzungen od. Geheimlehren 
welche P. aus Ägypten dd. In dien entlehnt habe~ 
soll, 'fIX llv8-ayoQEfa. Seine Geschichte ist sagen
haft. 2) sonst. Eigenname. 
llv8-ayoQt~ol waren tatsächlich die esoterischen, 

II11fi''''ro(!tt1Tul die exoterischen Empedokleer. 
llv8-aEv~, S. II11fi'r». 
llv8-Ea~, ion. nv8-En~, ov, 0, 1) athen. Redner 
zur Zeit Philipps' und für .diesen tätig. 2) kühner 
Seefahrer aus Massalia zur Zeit Alexanders. 3) sonst. 
Eigenname. 

llv8-la, llv8-ta, llv8-ta~, llv8-wr;" S. II11~T&,. 
IIv8-w-."t~n~, ov, 0, der Sieger in den pythischen 
Spielen. 

nv[J.lLn'P, S110r;, 0 (Iat. fundus, dt. Boden), das Un" 
terste einer Sache, der Grund, Boden, daherkeu
lenförmige Stützen . unter den Henkeln der Becher. 
!nsbes. von einem Dreifuße: der Fuß, das Fuß
gestell, von einer Türe: die Grundlage, der Tür
pfosten. 

llv8-o-d'n).o~, 0, Archon zu Athen 01. 111, 1 (336 
V. Ohr.) (unrichtig -1l1j/Lor; bei Arr. An. 1, 1, 1). 

llv8-o-d'wQOr;" 0, 1) athenischer Archon (Thuk.) 
01. 87,1 = 432/1 U. (Lys.) 01. 94, 1 = 404/3. 2) sonst. 
Eigenname. 

llv8-o-;J:l.EI6'l/~, 011, 0, Sophist aus Keos, Lehrer 
des Perikles in der Musik. 

TIv8-o-~).ii~, EO'I1f1. 0, Sohn des Pythodöros aus 
Athen, früher mit Demosthenes befreundet, später 
von Philipp erkauft, wurde zugleich mit Phokion 
hingerichtet. 

;rWo-~Qa'Pt;o~. 2. poet. vom pythischen Gott ge
weissagt; also TIX n. die Orakel. 

:1tv8-o-lLaVTt~, EroS, 0, 1}, poet. zu Delphi wahr
sagend, Earla der apollinische Opferherd zu Delphi. 

:1tv8-o-XQn(iTOr;, 2. poet. U. sp. vom pyth. Gott ge
weissagt od. befohlen (var. -X(>1]t1'/:us, 0). Von 

.llWw, ov,;, ~, nebst der älteren Form 11v8-w'P, 
roflor;, 1} (von den Alten zu 7tv.ftiGfi'cx, gestellt, S. 

Soph. OR. 71 U. 603), Pytho, ältester Name der 
Gegend am Parnassos in Phokis, wo das Orakel 
des pythischen ApolIon war, daher = ,dslepol, U. 

sV IIvfToi im pyth. Tempel. Dav. 
I) Adv •• 1) llv8-wrJ'E, auch llv8-ÖJ6E ep U. 

poet. nach Pytho • 2) 1I11.ftrofi'f11, II11fi'ro110fi'f11 
poet. von P. her. 

ll) Adj. IIv8-wr;, nv8-t;eor;" 3., U. nV[J.aEv~, 
iro;;,o, pythisc!J.,deJphisch. im bes .• 1) Beiname 
des Apollon, der auch allein 0 llv8-wr;, heißt, dah. 
i11 ll11fi'lov im Heiligtum des pythischen Apol~ 
Ion. 2) Dav. wieder substantiviert. a) TO HiJ-



.&wv, ein Apollotempel, u. zwar «) bei Athen 
(Thuk.). fJ) bei 'l'hria u. and .• b) 01 Hv'&wt, 
vier von den spartanischen Königen gewählte 
ihnen beigegebene Kommissäre, uvelche den be
ständigen Verkehr des Staates mit dem delphi
schen Heiligtum unterhielten. c) 1] Hv.&i«, ion. 
'-i7l, verst. tEQELa, die P ri e s t e r indes A pollon in 
Delphi, welche die Orakelsprüche erteilte • d) 1:" 
Hv'&t« die pythischen Spiele, welche auf 
der zu diesem Zweck unbebauten Ebene von Krisa 
alle vier Jahre, u. zwar injedem dritten Olympiaden
jahre, dem' pythischen ApolIon zu Ehreu gefeiert 
wurden. Das Anordnen derselben (1:lIfts"a~ 1:a n.) 
lag den Amphiktyonen ob. Während ihrer Feier 
trat in Hellas Waffenruhe ein. Daher. e) 1] llv
.&ui~, aoo~, «) die P y t h i ade, deren erdte 
586 v. Chr. fallt; etwa 394 n. Chr. hörten die Spiele 
auf, fJ) (sc. Od'o~), die 8traße von Delphi nach 
Tempe für die kulti~che Theorie. 

1f:v.&w (Wurz.nii, Iat. pu-t-eo, ahd. ffll), ep. 1) A.kt. 
(n~aOl, 1!1fiiaa) verfaulen machen, vermodern lassen, 
d. 2) Piloss. 1f:{j.&op«t faulen, verwesen, vermodern. 

1f:vlJ-wv, awo~, 0, sp. N. T. Adj., wahrsagend; 
Subst. Wahrsager, Bauchredner. 

Hv.&wv, OIVOI;, 0, 1) der von Apollo getötete Drache 
iu Delphi. 2) ein Redner aus Byzanz, dessen sich 
Philipp von Makedonien mehrmals zu diploma
tischen Sendungen bediente. Er soll ein Schüler 
des Isokrates gewesen sein. 3) sonst. Eigenname. 

1f:v"ii, Adv. ep. u. sp. (St. nl1"), 1) dicht, fest. 
2) übertr. sorgfältig, verständig, klu~. 

1f:v"a;w, dor. nl1"aaoro, info -aaoEv, ep. ion. U. poet. 
1) trans. a) dicht od. fest machen, dicht zusam
mendrängen od. -schließen, b) dicht bedecken, 
verhüllen, verbergen, c) übertr. umhüllen, um
fangen. 2) intro sich umhüllen. 

1tv"l-piJ6'11~' 2. (nv"a, p.fj80g), ep. bedachtsamen 
Sinnes, wohlbedächtig, verstii.n(lig. 
1f:V"WO~, 3., S. nl1l1VcS~. 
1i:v"wo-tpQwv, 2. ep. poet. bedachtsamen, klugen 

Sinnes .. 
1f:v"vi, S. 1I v{,~. 
Hv"vt-17I1~,0, poet .. zur nv{,s gehörig, sich auf 
der n. versammelnd. 

xv"VO-;>t .. t"EQO~, 2. poet. in dichten Scharen herum
fliegend, zahlreich. 

xv"vo~, 3., ep. poet. xv"lvo~, 3. (zu n{'"a). 
1) dicht, dick, 8) fest, zusammengedrängt, 
dicht geschlossen, sicher verwahrt, b) h ä u f i g , 
z a h Ire ich, z. B. UZo~ mit mehreren Decken;' 
IW .. Ea, l&E~ dicht geworfen, q;alavs dicht ~eschlos
sen. 2) a) yom Körper: stark, groß, tüchtig, 
b) vom Geiste: k lug, verständig; Il. 24, 744 ge
hahvoll, tröstlich. Subst. 01 n. vorsichti~e Leute. 
xv"vo-aTt"~o~, 2. (adtOl), poet. dicht gesprenkelt, 
bunt gefleckt. 
xv"vonJ~, 1j~0~, 1] (nl1l1Vo~), die Dichtigkeit, 
Häufigkeit, Menge, große Anzahl; vom Redner: 
Bündigkeit, Gedrängtheit. 

xv"vow (nvllvo~), dicht machen, dicht aneinander 
stellen, fest machen, härten. Pass. dicht, fest wer,.. 
den ,abs. nVE{,fLan nVllvovp.SVf[J in einem Atem, 
od. ?:Lvi durch etwas. Dav. 
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1f:V"VWP«, 1:0, U. ar. ap. xv"vwat~, 1) 1], die Dicht
heit, das Dichtumgebende, die Kleidung. 2) die 
häufige Wiederholung. 

xv,,~«)"l;w, poet. U. nV"~Evw, Faustkämpfer sein, 
den Faustkampf treiben. 

XV"'f;'l/~' ov, 0 (s. nVYfL'I)), pugü, der Faustkämpfer, 
der seinen Gegner mit Faustschlägen von der Stelle 
zu drängen U. zu treiben suchte. 
XV"Tt"O~, 2. 1) zum Faustkampf od. Faustkämpfer 
gehörig; 1] nVlInll1] die Kunst des Faustkämpfers. 
2) im Faustkampf tüchtig; 0 n. geschickter Faust
kämpfer, Plut. T. Gr. 2 V. Pollux. 

xv,,~()aVv1z, 1], poet. Faustkampf. 
xv)..«yoQ«t, 01, xv)..«yoQ«~ u. xV)..«YOQEW, llv
)..«t, xv)"«i«, 1], S. n{,l1j . 

Uv)..a6'l/~, OV, 0, Sohn des Strophlos U. der Ana
xibia, einer Tochter des Atreus, Freund des Orestes, 
den er in Phokis brüderlich aufnahm. 

xv)"«i'"o~, 3. sp. gauklerisch. 
xv)..-aQ'f;n~, ao, Ö, ep. (St. a(l, S. &Qa(llfillw), der 
Torschließer, Beiw. des Hades, der die Tore 
der Unterwelt fest verschließt. 

xv)"iiwQo~, 0, S. nvlw(lo~. 

xv)..'I1, 1] • 1) eigentI. der Torflügel, dah. aL' 
(doch auch ~ n. z. B. von einem kleinen Stadttor), 
Tor, Pforte, bes. vom Stadttore, Tore des Lagers. 
In /!~ro nvJ.ciiv U. "a1:" nvla~ auch ohne Artikel. 
Poet. dient es mit dem Gen. zur Umschreibung: 
n{'la, :tt'Oao = der Tod, aber n{,lat OVQavov von 
den Wolken, U. naQ' iJEl.loto n{'la~ vom Eintritt 
des Sonnenuntergangs. ~ PI. auch Äste der Pfort
ader (Eur.) • 2) übertr. Eingang, Zugang, 
Gebirgspaß, welche bisw. mit Mauern und Toren 
verschlossen und von Wachen besetzt waren, wie 
die kilikischen, B. KatS u. vgl. KaanlO~, nEQl1i~, 
dagegen Xen. An. 1,5,5 wohl ein Kastell am. Eu
phrat. !nsbes. heißt aber. 3) der berühmte Engpaß 
von @sQI"0n{,J.at (w. s.) Uv)..«t. Dort bai Anthela 
lagen da .. Heiligtum der amphiktyonischen Deme
ter, die Kapelle des Amphiktyon sowie der Sitz der 
Amphiktyonen, S. :t1"q;tll1:{,OVEs. D<tvon" a) die am· 
phiktyonischen Versammlungen, welche im Früh
jahr U. im Herbst zu AntMla U. Delphi gehalten 
wurden, aL llv).,«'itu (sg. 1] 1[vlala, ion . .,;vlalTj). 
od. &yoQal llv)..aTUfEt;,- ein Ausdruck, der dann 
auf jede derartige Versammlung der Amphi
ktyonen übertragen und von Dem. sogar auch vom 
Recht der TeUnahme an den amphikt. Versamm
lungen gebraucht werden. Dah. 1:ij~ n. im.{tv/LElv 
Sitz U. Stimme im Amphiktyonenrate haben 
wollen,u. 1:1]'1' n. &nod'ovvaL jmdm. Sitz und 
Stimme zu Pylä wiedergeben. b) Ebendavon 0 
llv).,ayoQo~ u. llti).,«y6Q«~, im PI. oi Uv)..ayo
()("li od. xv).,ayoQlu amphiktyonischer Bundes
gesandter (vgl. IE(lOI"V1]P.OIv). Sie wurden vom 
Volke gewählt. Und ein solcher Bundesgesandter 
sein hieß xv)..«yoQ{;w. 
xV)..'I1-6o"o~ (8szop.at), tlp. an der Türe empfangend, 
lauernd. 

Uv).,iJV'l/, 1], Stadt Ätoliens, später Proachion, in 
der Gegend vom jetzigen Anatolikon. 

.xvu~, laos, 1] (n{'lTj), ein kleines Tor, Pf6rtchen .. 
XV)..O~, 0, Torweg, Il. 5, 897 (var. II{'los). 
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Hv)..o~,1]u. 0, Irin der 11. Stadt in Triphylien 
südlich vom Alpheios. 2) n. 'Hllallo~, Stadt am 
Ladon, Nebenfl.. des Peneios, im O. von Elis, 
nahe dem j. Agrapidochori. 3) in der Od. Stadt 
in Messenien, von Neleus. gegründet unter dem 
Berge Ägaleos; iJ/L«.{tOEt~ scheint. auf das ganze 
Reich zu gehen. - Dav. Adv. llV)..OIJ-Ev, von 
Pylos her, aus P., llv)..ov6E, nach P. hin. Adj. 
Hv).,tO~, 3. auf P., pylisch, oi H., diePylier. 
Ähnl. HV)..Ot-rEVn~, 2. ep. aus Pylos stammend. 

xv).,-ovQo~, 0, S. nvlm(lo~. 
xv).,ow, mit Toren versehen, verschließen. 
xv)..wp«, 1:0, poet. Torverschluß, . Tor. 
xv).,wv, ciivos, 0 (n{,J.71), al;. sp. N. T. das große 
Eingangstor der Tempel U. Paläste, U. insbes. 
der vordere Teil des' Hauses, wo der Eingang ist, 
Vorsaa.l, das rörn. atrium. 

XV).,WQEW, sp. Türhüter, Torwärter sein. 
xV)..-wQo~, cl, 1], poet. sp., ion. xv).,-ovQo~, ep. 
xi:)"dwQo~, 0 (n{'l1j U. St . .FoQ, wahren, warten, 
l)QE«1.{tat) , Torwart, Türhüter, insbes. Tempel
diener, vaciiv n.; überh. Wächter, Beschirmer. 

xvpii.TO~, 3. ep. U. poet. der äußerste, letzte, 
iv 1tVp,&1:f[J zuletzt. Das N eutr. n{,p.a1:ov U. n{,p,arii 
(in der Arsis ',einer Hauptcäsur auch vor einem 
Konsonanten n{,p,a1:&) als Adv. zuletzt, n. mit tJO'1:a
'rot' od. tJa1:a'ra ferb. zum allerletzten Male, od. on 
n{,p.a'rov auf das äußerste, elendeste. 

1f:vvd'«S, allO~, 0 (verw. nv.{tp.1]v), sp. Boden (eines 
Gefaßes). 

xvv.&avop«t (vgI. n{,an~, &nvato~ - nEv.{t~v, 
&nEv.{t~~; zu nl1.{t- - nEV.{t- vgl. ahd. biotan, 
got. faurbiudan verbieten), ep. U. poet. XEV.&O
P«L, Adj. verb. (&vcX)nva'rov U. nsvaT:Sov, dazu ep. 
Aor. 8. pI. nv.{tola1:o, U. redupI. 3. sg. nsnv.{tot1:o, 
Perf. ind. 2. sg. ninvaaat, ion. Aor. imper. nv.{tEV 
(nv.{tsv), U. dor. (poet.) Fut. nEvaovl""L, Dep. med. 
.1) sich erkundigen, erfragen, anfragen, fragen, 
forschen, er f 0 r s c h e n, bei jmdm. 1:IVOS, nach 
etwas 1:WO~ U. 'n, daneben ?:Lva ?:LVO~, nvos T:L, ,;i 
na(lcX - uniQ - nSQl nvo~ • 2) ei'fahren,ver
nehmen, wahrnehmen, Nachricht bekom
meri , kennen lernen, herausfinden, merken; 
hören, gehöri haben und noch hören, Kunde 
haben; wissen: mit Akk. u. Gen. der Person u. 
Sache, daneben nBQl - na(la - nQo~ - /!lI nvo~: 
bei unmittelbarer Wahrnehmung Gen. U. Part. 
Crhuk. 4, 6); SODst bei Tatsachen Akk C. Part., bei 
Gerüchten A. C. I. 

1tVS, zum Adv. erstarrter Nom. (zu nvy-p..1], pug-
nus) , fäustlings, mit der Faust, im Faust-

xvSi6wv, 1:0, Dem. v. nl1~ls. [kampf. 
xvSlvo~, 3. (n{,sos), von Buchsbaumholz. 
xvSlov, 1:0, ap. Schreibtafel. 
xvSl~, loo~, ~ (dt. Büchse, ahd. buhsa, Lw. aus dem 

den Griechen entlehnten lat. buxus) , sp. Büchse, 
Tonne; insbes. (mechan.) der Pumpenstiefel. 
7tVSO~, 1], sp. Buchsbaum U. -holz. 
xvo~, 0, poet. Biestmilch, erste Muttermilch. 
XV(!, niiQo~, 1:0 (~ nv(!a, n{,Qtvo~, nVQao~, n{,(!Qo~, 

Iat. purus, ahd. fiur, ags. fyr), PI. metapl. 1:" nVQcX, 
Dat.1:oi;; nVQol;; • 1) das Feuer. Insbes .• a) Herd
feuer. b) Opferfeuer • c) vom Scheiterhaufen 

UM.o~ - xVQYow 

• d) nVQ A1iP.VLC,V ein starkes, verzehrendes Feuer, 
Soph. PhiI. 800, S. Afjp.vo~ • e) .{tEiov, oiov, lIEQa{,
VLOV, &a1:QanTj<:poQov vom Blitz, nal1:o" der ge
schwungene Strahl, dah. nVQ~ lIat aT:EQonals mit 
Flammenblitz • f) vom Glanz der Sterne, welche 
gleichsam Feuer sprühen, u. .iJalLOv vom Strahl 
der Sonne • g) vom Fackelscheine mit Euoiruf 
• 11) &vTjllEa1:f[J nVQl von unheilbarer Fieberglut 
• i) als Schmähung: Feuerbrand, Soph. PhiI. 927 
• k) überhaupt oft als Sinnbild einer ·alles mit 
sich fortreißenden Gewalt und Heftigkeit, dah. von 
Gefahr: Ell nVQo~ al3'ol"EvoLO d. h. aus großer Ge
fahr • 1) sprichw. a) iv nVQ~ ylvEa.{taL d. h. in 
Rauch aufgehen, Il. 2, 340, ['J) El~ nVQ EtUEa{Tat 
von einem tollkühnen Waghals, Il. 10,246 • 2) im 
PI. 1:" n. be8. die Wachtfeuer. 

1f:vQa, ion. XV(!iJ, 1] (nv(I), die Feuerstätte, Brand
stätte, im bes. a) der Scheiterhaufen, Holzstoß, , 
sl~ 1:~1' n. aq;atEw, so daß das Blut in die Grube, 
worin der Scheiterhaufen lag, läuft. b) der heilige 
Platz des Scheiterhaufens, die Ruhestätte, das Grab. 

xVQ-aYQa, sp., ep. (ion.) -Q'I1, 1] (&yQsro), Feuer
zange. 

1tvQa"T{;w, ep. U. XVQ«"TOW, sp. (aym), im Feuer 
herumdrehen, glühend machen. 
xVQ«pl~, laos, 1] (wahrsch. ägyptisches Wort), die 
Pyramide. 
xVQ«PO-EL6iJ~, 2. ar. sp. pyramidenförmig oder 
-ähnlich. 
HVQ«po~, 0, Fluß Kilikiens, der bei Mallos in das 
Meer mündet, j. Dschechun. 
HVQiiao~, 1], Stadt in Thes8alia Phthiotis. Die 
Einw. oi llvQaawL. 

xVQY'l/6ov, ep. Adv. (n.v(lYos), eigentl. turmweise, 
übertr. in geschlossenem Viereck, im Karree, in 
geschlossener Schar. [den 

1f:vQynQ{;op«t, poet. in seinen Türmen belagert wer
xVQ)'i610V, 1:0, poet., U. xVQyiov, ro, sp. Dem. V. 

n{,(lYos. 
xVQylvo~, S. poet. die Stadt betreffend. 
xVQyo-6at"TO~, 2. poet. die Türme zerstörend. 
xVQYop«X{;w (nvQyo-ELazo~), Türme bekämpfen, be-
lagern, bestürmen. 

;>tvQ),o~, 0, U. poet. n;vQYwp«, 1:0 (verw. nSQya
p,ov). 1) ein Turm, n{,(lYo~ I"fZQt oi! 6l11:OO nVQYrov, 
eine in acht Stockwerken sich verjüngende vier
seitige Pyramide,' besonders a) Fes1ungsturm, 
auch Mauer mit Türmen, Bur g mau er, 
Mauerwerk, Zinnen. Dah. OV1:E n. OV1:E vavs 
weder zu Land noch zu Wasser, b) Belage
rungsturm von Holz auf Rädern, aus w~ichem 
die Krieger (hinter Brustwehren) kämpften. Übertr. 
c} Bollwerk, Bur g, Schloß, Festung, Schutz
werk , Schirm, Hort, z. B. Aias: 2) eine vier
eckig geformte, geschlossene Kriegerabteilung, 
Kolonne, Schar, Hom. 
HVQYo~,o, südHchste Stadt in der elischen Land
schaft Triphylia. 

xVQ)'o-tpv)..«S, 0, poet. Turmwart. 
xVQYow U. -oopat (n{'QYo!;) , 1) umtiirmen, be
festigen, 1:1, U. zwar 'rtvl jmdm 2) poet. auf
türmen, bis in den Himmel erheben, riihmen. 
1:1; auch: stolz, übermütig sein, nvl worauf. 



1rv~rw6'1j~ - 1rV~GO~ 

1rv~"w6'1j~, 2. poet. turmähnlich, turmhoch. 
1rvQrrupa, ~o, s. nv!?ro~. 
1rvQ)'WTt~, 1], poet. getürmt. 
1rvQ.6an~, 2. poet. brennend. 
1rvQEia, ,;,z (7lV(), ep. 1rv~ia, ~,z, Feuerzeug, 
Zünd gerät, bestehend aus weichem und hartem 
Holz, die man gegeneinander rieb, od. einer weichen 
u. einer harten Steinart, aus welcher man Feuer 
schlug. 

1rvQi(1Gru u. ·'n'ru (7lv()no~), Aor. sp. 17lV!?1i6« (-0'«), 
fie bern, das Fieber haben. 
1rvQno~, 0 (nv!?), brennende Hitze, Glut, insbes, 

die Fieberhitze, das Fiebern. 
HV~E~O~, 0., skyth.IIo!?«t:«, ein Nebenfluß des Ister, 
wahrsch. der Pruth. 
1rV~, 1], s. nv!?,z. 

r •• \ , 

1rv~1J(.a, ~a, a. nV()lila. 
1rvQnv, ijvo~, 0 (zu nv(>o~), ion. ar. sp. der Kern, 

z. B. der Olive. 
HVQnv'lj, TJ, 1) ion. St. im Lande der Kelten. 2) ap. 
das Pyienäengebirge; Adj. lIv(>1j11()(lo~, 3. 

1rvQ'Ij-'l:poQo~, ep. = ';rv!?orpo(>o~. 
1rvQla, ion . • 17/, TJ, ion. ap. 1) Dampf- od. trocke

nes Schwitzbad. 2) der Ort dafür, Badewanne; 
Ofen. 

xV~/d~'Ij, 1j~, 1], poet. ap. Biestmilch. 
xVQ,aTnQtOv, ~O (nvf!la), sp. Ort des Schwitzbades. 
xVQ'-rEvit:11~, ov, 0, poet. u. XVQt-rEVn~, 2. poet. 
in Feuer gearbeitet od. geschmiedet, hart; vom 
Feuer, im Feuer erzeugt (von Dionysos). 

1rv(!l-rovo~, 2. sp. Feuer erzeugend. 
xVQI-6a1rTo~, 2. poet. vom Feuer verzehrt. 
1rVQt-E8-ElQ«', poet. fem. feuer haarig, feurig. 
xVQt-n;e'lj~, 2. (&1If/), ep. mit uoZa6~ ein glühendes, 
spitziges Holz. 

xVQi-;eavG'to~, 2. (1I()([co), ep. u. sp. feuergebrannt, 
gehärtet. 

xv~lpa'PEru (wie v. nVQt-p.()(f/1/~, p.al11op.at) , bi>. ra
send d. i. heftig aufflammen. 

1. x-jjQt'Po~, zsgz. ln;Qvo;, 3. (niiQo~), aus Weizen. 
V gl. '1tv(>vo~. 

11. 1r-vQwo~, 3. (nv(l), sp. feurig. 
1rvQt-xviruv, OVö'()(, 01', poet., und 
xVQI.G~a;eTo~, 2, poet. Feuer sprühend. 
xVQI-l:pat;()~, 2. poet. - nv(>l-8a7l~0~. 
xV")t-l:pl.EY1i~, 2. feuerbrennend , 1Iavp.a hitziges 
Fieber. 

1rvQl-l:pl.iyruv, ov .. o~, 0, poet. von Feuer brennend. 
1rVQtl:p).Ey#J-ruV, ov~o~, 6, der Feueratrom der Unter
welt. der einen großen See, siedend von Wasser 
u. Schlamm, bildet, mit dem nach Plato die Lava.
ströme zusammenhängen. 

xVQI-I:p).E;e~o~, 2. poet. in Feuer verbrannt. 
xVQ-;eaiä, ep. u. ion. 1rvQ;eain,1] (1I()(lco), 1) Schei
terhaufen - '1fv(>cX. 2) das angezündete Feuer, 
Brand, Feuers brunst. 3) Brandstiftung, nv(>-
1I()(r&~ 8l1l1j . . 4) bei Lys. die aus abgebrannten 
Stämmen . wild ausschlagenden Ölbäume. 0). sp. 
VulkaDausbruch u. vom Himmel niedergehendes 
xVQvalo~, 2. buk. gelb. [Feuer. 
n:vQvo~, 0, u. ~a xVQva (verst. O'lt:o~, O',~la, vgl. 
7lv(>wo~), ep. poet. sp. Weizenbrot, Weizen; Brot. 

1rvQO-{JO).Of, oL, sp. Brandpfeile. 
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n:VQO-YEV~~, 2. (nii(>o~), ap. aus Weizen geworden, 

entstanden. 
1tvQo-E,6n~, 2. feuerähnlich, feuerartig, feurig. 
XVQOEt~, 3. poet. u. sp. feurig; 0 n. der Planet 
Mars. 

xVQOXru).Eru (nvQo-n&llf/~), Weizen verkaufen .. 
xVQor;, 0, u. 1tvQol, ol, der Weizen, bei Hom. 

auch als Pferdefutter ; a) Winterweizen, ZIl,p.E(>w6~ 
im Kerne weich u. schwer, gesät um den Unter~ 
gang der Plejaden, b) Sommerweizen; i}(>,vo~ da
gegen gesät Ende Januar, manche Sorte erst im 
März, der in drei Monaten reifte, hart u. leicht 
im Kerne. 

xiiQo-l:poQo~, 2. u. ep. auch xi3Q'ljl:po~O~, 2. (rpEQCO), 
Weizen tragend od. hervorbringend. 

xVQoru (:n1)(», anbrennen, glühend machen, im 
Feuer reinigen; verbrennen, zu Asche brennen 
in Schutt u. Asche legen, mit Feuer verwüsten, orl: 
tibertr. nVQco.fJ-lil~ entflammt, ~l in etwas. , 

xVQ-1ta).aparu, ep. eig. mit Feuer hantieren, 
übern. listige, arge Streiche treiben (vgl. 8Ia7l.). 

1tvQ-1rVOO~, zsgz. ov~, 2. poet. feuerschnaubend, 
eigentl. u. übertragen. 

1rVQ7WUru (nvQi6Ä-o~), 1) Wachtfeuer halten, z. B. 
von Hirten, die dies für sich, nicht wegen der 
Schiffe tun, die der Küste sich nähern. 2) = nv-

1rvQ1ro).'ljpa, ~6, poet. der Brand. [Q6co, w. s. 
xVQ-xo).o~, 2. (nsÄ-co), poet. mit Feuer herumgehend, 
mit Feuer verwüstend. 

HVQQa, 1], St&dt im Westteile der Insel Lesbos. 
1tvQQa~ru, N. T. feuerrot sein. 
;;r;vQQalo~, 3. buk. = nVQQO~. 
;;r;vQQ1X'lj,1], der Waffentanz, wobei zwei Reihen 

bewaffneter Männer unter Gesang mit gemessenem 
Schritt u. rhythmischer Bewegung gegeneinander 
anruckten, bald vordringend,. bald zurückweichend 
u. durch rasche Wendungen des Leibes die Art 
u. Weise 'ausdruckend, wie man im Kampfe den 
feindlichen W ... ffenstößen u. Geschossen ausweicht. 

xVQQ'Xl~ru (-lZ71), sp. den, Waffentanz tanzen. 
xVQQlxtO~, 3. sp. den Waffentanz betreffend, 
pyrrhichisch, o(>Z1jp.a = nVQQ{Z1j: Subst. der Pyr
rhichius, ein Metron v v. 

1tV~QLXlG'rn~, ov, 0, wer die nV(>QIZ1) tanzt. 
1tVQQIXO~, 3. buk. = '1tvQQog. 
xVQQo-8-QLS' ~(ltZO~, poet., u. buk. ;;r;vQQo-~Q"Xo~, 

2. mit rötlichen Haaren. 
xVQQo~, 3. (nvQ), feuerrot. 
HVQQo~, o,König von Epirus 295-272, bekannt 
durch seine Kriege gegen Rom u. Sparta. 

llvQQruv, covo~, 0, Philosoph aus Elis um 310-270 
v. Chr., Urheber der skeptischen Schule, deren 
Hauptgrundsatz der war, daß man sich jedes be
stimmten Urteils enthalten müsse (l7loZ1/). 

xVQGalvru, poet. feuerrot machen. 
XVQGEvru, entzünden; ein Feuersignal geben, z. B. 

durch eine angebrannte Fackel. 
xVQGO-vru~o~, 2. poet. mit rötlichem Rücken. 
1. xVQGOr;, 6 (nv(l), ep. ion. poet. u. sp. Feuerbrand, 

ein in der Nacht gegebenes Signal, Feuerzeichen, 
Feuers ignal, schon in der ältesten Zeit im Ge
brauch, ~~ nVQO'ov nva ~(lVrO,11 (&7lofJUnco) d. h. auf 
ihn wie auf einen Leuchtturm. 

'. r~. 
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Ir. xVQGO~, S. poet. U.sp. = nVQ(l6~. 
xVQGo-xal~1f~, 011, poet. mit rötlichem Haar. 
xVQGw6'1j~, mbB~, poet. wie eift Feuerbrand (1. nV(l-
O'o~) hell brennend. 

xVfJl:po~iru, poet. a) eine Fackel tragen. b) sengen 
und brennen. Von . 

1tV~-l:poQo~, 2. (rpEQCO) • 1) Feuer tragend, insbes. 
• a) fackeltragend, wie Artemis mit zwei Fackeln 
u. Prometheus mit einer abgebildet wurde. b) Subst. 
der Feuerträger, im laked. Heer der Priester, 
welcher in Sparta beim Auszugsopfer das Feuer 
vom Altar des Zeus Hägetor bis zur Grenze u. an 
der Grenze wieder von dem doppelten Opfer des 
Zeus u. der Athene das Feuer nahm, es dem Heere 
vorantrug u. vor dem Erlöschen bewahrte. Dah. 
sprichw. Ehlit p.f/bs nV(lrpoQov neQtrIiVEö'.fJ-cu = es 
sollte kein einziger gerettet werden Hdt .• 2) Feuer 
schleudernd, die verheerende Fackel sc h w i n
gen d, Tod u. Verderben verbreitend. Dah. 
• a) n. &Gt:EQon1jt:1/~ flammende Blitze schleu
dernd, u. BO überh. vom Blitze • b) mit olO'-cog, 
IUÄ-o~ Brandpfeil. Brandgeschoß. [hitzig. 
xVQw6'1j~, mbB~, feuerähnlich , feuerartig , feurig, 

, ;;r;vQ-ruxo~, 2. poet. ap. von feurigem Ansehen. 
xv~ruGt~, Tj, N. T. u. sp. die Feuersglut. del' Prüfung. 
xvG!ia, a~o~, ~6 (nvvir&11op.at), sp. Frage. 
xVGn~, ECO~, iJ ~1tvv.fJ-&VO/L()(t). 1) das Fragen, die 
N achfors ch u ug, die Frag e, nVö'nt~ fQco~&v 
Fragen stellen, Verhör, Befragung. 2) das Er· 
fragte, die Auskunft. Kunde. 

xw, Adv., auf welche Weise? wie? 
xw, ion. ;ew, enklit~ Adv. der Zeit: je, irgend, 
noch, gew. in Vbdg. mit einer Negation, oi} nco 
noch nicht, od. in einem negativen Fragesatze. 

1tWyruv, C0110S, 0 (nm + rcov zu rfVVs, eigtl. was vor 
dem Kinn ist), der Bart, u. zwar der Wangen und 
Kinn bedeckende Backenbart, zu Lukians Zeit 
charakteristisches Abzeichen d. Philosophen. Übertr. 
mit !JlÄ-or6~ ein Feuerschweif. 

Hwyruv, 0, Hafen v. Trözen, J. Reede v. Paros. 
xru).iopat (zu nElop.a,), Dep., fast nur ep. u. poet., 
Präs. 2. sg. nco1E' f. fEat, part. ncolBvp.Evo~, Impf. 
'1tcolsvp.1j11 , iter. '1tC01E0'1IE"0 , h ä u fi g wo hin 
kommen, wohin gehen, -ziehen, Er~, i7ll n, p.Eni 
n'lla, bEVI}O. 

xw).iruo 1) Akt. zum Verkauf bieten, feilbieten, 
verkaufen, u. zwar nvo~ um, für etwas, '1to1Ä.ov, 
nÄ-slotlos teuer, teurer, doch auch &:6,&I~a~ov verst. 
0'1~011, od.· ähnl. ~tp.,&lt:liQov ö{JoÄ-q;, o(>azwfi, einen 
Obol08 über den Ankaufspreis fordern, um eine 
Drachme im Preise steigen. 2) Pass. ,m. Fut. nco
a1/O'Et:a" feilgeboten, v er kau ft wer den; ~" nco
Ä-ovp.ev«' die Waren. 

xwl.'Ij~, OV, d, poet. Verkäufer, Händler. 
xru).'Ij'ral, oL t die Verkäufer, athen. Finanzbe
hörde, welche die staatlichen Einnahmen, Domänen 
und Zölle verpa.chteten und die für den Staat 
auszuführenden Arbeiten verdingten. 

xru).'Ij'rnQf.OV, ~o, Verkaufsbude. 
xru).t;eOr;, 3. ('1tmlo~), poet. u. sp. von jungen Pferden, 

&n1/v1j ein roßbespannter (nicht mit· Maultieren, 
wie die &nijvClt sonst); übertr. jungfräulich. 

xru).o6apvEru, (ncolo-~dj.Wijs~8ajUitai); poet. ein 
Fohlen od. Junges abrichten, Ev ort11' nach etwas, 
eigentl. u. übertr., erziehen. 

1l:w).o~, 0, TJ, u. Demin. dav. nwUov, ';0 (lat. pullus, 
got. fula(n), ahd. folo), 1) das junge Pferd Fohlen, 
Füllen, pullus equ1.nus. 2) poet. u. sp. Überh. das 
Junge, junges 14ädchen, Jüngling. • 
Hw).o~, 1) aus Agrigent, Schüler des Gorgias, wel
. cher über die. Red~kun8t schrieb. 2) aus ÄgIna, 
trag. Schauspleler lD Athen. 3) sonst. Eigenname. 

I. xwpa, ~6 (eigtl. "Schützer", ahd. fOtar "Hülle, 
Behälter"), ep. u. sp. der Deckel, abs., od. nvos 
von etwas. 

li. xwpa, ~6 (nlvco, lat. potio, l'0tus), das Trinken, 
der Trank, Trunk, das Getränk. 
xrup&~m, poet. mit einem Deckel (nmp.a) schließen, 

zudecken. 
UruPEv~tvo~, 3. zu Suesea Pometia (in der Nähe 
der pomptinischen Sümpfe) gehörig: dah. ';0 II 
(nehlo11), ager Pometinus. 

XWV'ljV, äoI. Inf. = nlVEtv. 
XW-XO'rE, auch n&l non geschrieben, irgend ein
mal, irgend je; noch, j emala, je, 6 n. der 
jemalige, der je vorhanden gewesene, gelebt ha
bende; gew. nach einer Negat. nicht einmal, 
je, noch nie, niemals, ov n&lnot:li EVXE1:.ocov~a, 
&lt1/QtO, nClQrpVrEHV je unversehrt vorubergekommen 
zu' sein. 

xWQwor; ll.fJ-os, 0, ion. Tuffstein, eine Marmor
art, dem parischen an Farbe und Dichtheit ähn
lich, aber leichter. Von [Marmorart. 
xWQo~, 0, ein Kl1lkstein, a) der Tnffstflin. b) eine 
HWQo;, 6, 1) ein indischer J!'itrst, dessen Land 

zwischen dem Hydaspes und dem Akesinea lag, 
tapferer Gegner Alexanders d. GI'. 2) ein anderer, 
aber feiger (lt()(1IO~) indischer Fürst. 

xruQoru (nroQos), sp. versteinern; übertr. verhärten, 
abstumpfen, N. T. Davon 

1twQruGU;, Tj, sp. N. r. die Verhärtung, Verstockung. 
xw~, ion. ;ew~ (no in nQ.fJ-t). 1) Adv. der dir. u. in
dir. Frage: a) wie~ aut welche Art und Weise? 
b) warum~ (eigentl. wie geht es zu daß). Bisw. mit 
zu ergänz. Verbum od. durch no .. s verstärkt u. 
mehrfach wiederholt, od. mit Gen. wie einer Sache 
nach, nro~ 11V11; (Od, 18,223) wie nun? was wiirde 
man sagen? wie würde man urteilen? "m~ ~E; ep. 
und wie? (auch verdoppelt: wie einerseits, wie 
andererseits?), nro!: (raQ) oi}; warnm nicht? aller
dings. 2) im Ausruf: wie! = wie sehr. 3) ap. 
nro~ 11'1/ mit Ind. Fut. = r;"(1)~ /L1/. 

;;r;w;, ion. ;ew~, enklit. Partik., auf irgend eine Art 
und Weise, irgend wie, irgend, einigermaßen, 
ziemlich (auch iron.), ungefähr, fast, etwa, zu
fällig, überha.upt, dJOS #ms etwa so, ungefähr auf 
folgende Art, nzvt"ros ncos mit einer gewissen 
Kunst oder Geschicklichkeit, ov p.EV n. schlechter
dings nicht. 
xru~aopat, s. ns~op.()(,. 
xwv, 'SOS, t:o (verw. nmp.a, eigtl. "das Gehütete"), 
ep., Dat. pI. n&lEO'/, die (Kleinvieh-)He rde, u. zwar 
stets von Schafen, während &rEl71 die Großvieh
herde ist, dah. mit ölC011 u. p.1/acov. 
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P. 
P, Q, 1'0, QW, entspr. oriental. rescb, der siebzehnte 
Buchstabe des griech. Alphabets, als Zahlzeichen 
(/ 100. Die mit Q beginnenden Wörter hatten oft
mals in der ältesten Sprache ein Digamma (seltener 
ein 6) als Anlaut. 

fla, vor Vokalen fI', s. &QCl. 
fluflflEI (-l) u. QuflflovpEI (-l), QuflflopI, im N. T. 
Meister, Ehrentitel der jüdischen Gesetzlehrer. 

flufl61~w, poet. sp. mit der Rute schlagen .. ' 
flufl6lop, 1'0, poet. sp. Demin. v. Q&(1801;, Stäbchen. 
Qufl6op,uXlu, i; (wie v. QCl(180-p.&ZOI;), ap. Kampf 
mit dem. Stabe, einer Art. von Rapieren. • 

Qufl6opop,ew, Imperf. 3. Bingo Qcy(180fJOP.EL, poet. das 
Richteramt fübren bei Kampfspielen, den Kampf 
lenken. Von 

Qufl6o-pop,oS, 2. sp. den Stab [als Ricbter] hal
tend. Im bes. der röm. Liktor mit dem Ruten
bündel. 

Qufl6oS' i; (.FQCl(1-, vgl. QCl1tll;) , Ru t e, Stab, 
Stock. Im Les. a) ep. Wanderstab. b) Zauberstab, 
Zauberrute (um die Menschen einzuschläfern und 
zu erwecken, s. '1/J'/JzonO/Lnol;), auch der Kirke u. 
Athene. c) ep. die Angelrute. d) ep. im Plur. 
Stäbchen, Stift, Draht, um das Leder am Schilde 
festzubalten. e) sp. im PI. die röm. fasces, u. N. T. 
der Richterstab. 

Dufl6ovXIu, i;, 8p. das Vortragen der fasces (des 
'Rutenbündels) von seiten der Liktoren, konkr. im 
PIUT. die Liktoren mit dem Rutenbündel. 

Qufl6ovxoS (/!ZID), 6, Stab- oder Stockträger. Im 
bes. 1) ep. Könige. 2) die Kampfordner (Relleno
diken) mit ihren Dienern bei den gymnischen 
Kämpfen. 3) die Polizeidicner. 4) in Rom die 
Liktoren, Magistratsdiener. 

Qufl6o-q>o(!oS, 6, sp. = QClß80vzol; 3 U. 4. 
flufl6wT:oS' 3. (QCX(1801D, mit Streifen versehen), der 

Länge nach gestreift. 
'Pu{JEP'Va, 7j1;, ~, sp. die Stadt Ravenna. 
'PUrUt, al, Stadt u. Landschaft des östl. Medien, 

jetzt Ruinen von Bai bei Teheran. 
Quy6utoS, 3. (Q«,,,/I17jfJ, Q1/,,/fJVP.L), poet. ar. sI'. heftig, 

ungestüm, abs. li. 1tQOI; n. 
QUi'l~w, buk. Trauben lesen. 
Qa6aÄos, 3. (.FQcx8-, vgl. QCX8WOI;), ep. schwank. 
'Pd6t'ip,ap8-vs, VOI;, 6, Sohn de8 Zeus u. der Europe, 

Bruder des Minos, wegen seiner Gerechtigkeit in 
das elysische Gefilde versetzt und einer der drei 
Richter der Unterwelt. [öls. 

fla6wa,,'l'/, iJ, ion. persische Benennung eines Stein
Qd6lpoS, 2. (.FQtXOWOI;, äol. (1QClI1.), bes. ep. u. poet. 
schlank, beweglich. 

Qtf.6ws, 3., (QEicx aus *QiiLCl viell. zu &n7jvQcx und 
demnach Grundbedeutung "reißend, rasch"), poet. 
auch 2., ep. U. ion.,Qtji6wS, 3., Komp. Q~(i)1:, Qij.OfJ, 
ep. u. ion. Q1/L61;O" ep. auch Q7jl1:Cl1:01;, lei c h t, ohne 
Mühe, mühelos, bequem, u. von Personen auch: 
geneigt, leicht zu behandeln. Adv. Q~8wfJ, Qff-
6iwS, ion, fI'l'/l6iwS' ep. ftea, fliiu U. flEta, Jfomp. 
Qij.OfJ, SuperI. Qij.6r:a:, ep. QTJ{1:ix1:Cl. 1) leichil~ auf 

leichte Weise, ohne Mühe 
2) leichthin, ohne weiteres. 
gleichgültig. 4) sanft. 

oder Schwierigkeit. 
S) leichtsinnig, 

flff6wvQyiw (-701;), leichtsinnig handeln, ~in sorg
loses Leben führen, müßig gehen, gemächhch leben, 
abs. od. 'r;l, z. B. $" /LE"/t61:Cl die leichtsinnigsten, 
unbesonnensten, schlechtesten Streiche machen. 

Qff6wvQi''YJp,a, 1:0, sp. N. T. leichtsinnige Handlung, 
Bubenstück; Fälschung.', . 

i!ff6wvQi'ia, i;, 1) die Leicht.igkeit, durch Be
lehrung gewonnene GewandtheIt, Xen. eyr. 1, 6,34. 
2) der Leichtsinn, a) die Leichtfertigkeit, 
dah. die Arbeitsscheu, Trägheit, Schlaffheit, Hang 
zum Vergnügen, Cll Q. die kurzweiligen Beschäfti
gungen; Bequemlichkeit. b) Schlechtigkeit, der 
Unterschleif , die Fälschung, leichtsinnige Hand
lung, Schelmstreich. 

Qff6L-OVQrciS, sp. Adv., Komp. QCJ8WVQ,,/0$EQOfJ (St. 
EQY), leichtfertiger, in einer anstößigern Weise. 

Qd8-ap,t i'S' '''1''10., ~ (QcxlfJOO), ep. Jer Tropfen" übertr.' 
"OfJ(1)1; Körnchen von Staub. 
fla8-a~vyl~w (1tV"/7J) , poet. einen Tritt auf den 
Hintern geben. 

i!~p,i(fj (-/L01;) , leichtsinnig, sorglos sein, 
sorglos dahinleben, der Muße pflegen, dem Ver
gnügen nacbgehen. 

Qff&Vp,la, iJ, le~chter Sinn. 1) Leichtsinn, 
Gleichgültigkeit. 2) Sorglosigkeit, Fahrlässig
keit. S) Neigung zu bequemem Leben, Trägheit. 
4) Neigung zum Genußleben, Vergnügungssucht, 
Zügellosigkeit, Ausschweifung; QCJ.f1vp.lCJ od. &n& Q. 
mit leichtem Mut, gleichgültig. 

i!q.8-vp,oS, 2., Adv. -8-vp,wS, Komp. -O$EQOfJ u. -od
QOOI; (Q~OtOI;. -8'1I/L01;), mit leichtem Herzen, sorg
los, unbekümmert, lässig, leichtfertig, von 
Sachen: gemächlich, abs. U. 1tEQl 1:1. Subst. 1'd: Q. 
die Sorglosigkeit. 1:" QCJ-8'V",oiCl1:C1: das Bequemste. 

Qat{los, 3., krumm. 
,Qa"t~w (QrflDfJ, Q,48WI;), Aor. info Qiit6Clt, leichter, 

besser werden, bei Arr. auch von der Krank
heit, die sich für jmdn. (1:wl) bessert. 

'Pai"'l'/Äos, OV, i;, Ort am therml1ischen Meerbusen, 
von Pisistratus gegründet. 

i!aipw, Fut. QtXfJW, Aor. act. /!QQii11CX, pass. EQQtXfJ-8'7jV, 
Perf. pass. 3. sg. /!QQClfJ1:Clt, ep. Aor. imper. Q&6-
6Cl1:e, Perf. 3. pI. EQQ&8cx$Clt, Plqpf. 3. pI. EQQ&8Cl$0, 
ep. poet. U. sp. besprengen, bespritzen, 1:l, u. 
zwar 1:wt mit etwas. Subst. 1:d: QCXWOItEfJ~ Land, das 
bewässert werden muß. 

i!aLfIT:ij(!, .qQOI;, ep. i;, sonst 0, ep. poet. u. sp. der 
Schmiedehammer, Hammer. 

i!aiw (QCXt6), ep. U. poet., Fut. Qcdaoo uSW.; ep. inf, 
QcxtaE/LEfJCX' , Aor. 1. pass. EQQClla-8'1)fJ, zerschla
gen, zerbrechen, zerschmettern, im besond. 
jmdn. scheitern lassen, 1:t, 1:LfJ&. Im Pass. zer
bersten, zerspringen, zerschmettern, scheitern, 
abs. QClW/LEfJOV bei meinem Scheitern, od, 1:wl 
jmdm. trbertr. bei Soph. gehudelt werden, sich 
abquälen müssen. , 
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'li!a"u., hebr. rik, aram. reqa leer, eitel; als Schimpf

wort N. T. eitler Mensch, Tor. 
i!a"wp, 1:6, poet.· sp. Demin. zum Qaxol;, S. d. -
i!a"w-(1vQQa~T:a6'l'/S, OV, ° (O'vQ-Qa1t1:ID), poet. Lum-
penzusammenfiicker, Flickschneider. 

i!a"ts, L801;, iJ, poet. (wie Qa"A.OI;) zerfetztes Gewand. 
i!a"o-6vT:oS, 2. poet. lumpig, zerrissen. 
i!a"os (.FQ.) , EOI;, 1'0 (verw . .FQ1/,,/'I'lIP.L), Lumpen, 
Fetzen, Lappen, zerrissenes, schlechtes Kleid, Kittel, 
überh. Tuch od. Trümmer, . Laken 
(J~wp,a, 1:0 = q&."A.OI; Lumpenzeug. 
i!up,pos, iJ, poet. sp. eine Art Dornstraueh. 
'Pap,vov~, O'UfJ1'OI;, 6, attischer Demos zwisclien 

Marathon U. Oropos. PCl/LflOVfJ1:L zu Rh. 
i!ap,q>os. OVI;, $0, poet. ar. sp. der Schnabel. 
QapIS' i; (QtXlfJOO), poet. ar. sp. der Tropfen. 
i!aJ1T:'l'/S, 6 (QCllfJro), sp. der Beilprenger. 
QaJ1T:i~w, N. T. (QCllfJro), besprengen. 
flapn(1p,OS, 6, sp. N. T. die Besprengung. 
fitiS, QUYOS' i; (lat. fragum), die Weinbeere, Beere. 
i!a1tl~w (QCl1tll; die Rute), mit dem Stocke od. der 
Rute schlagen, ohrfeigen, abs. od. 1'wa. ' 

QU~L(1p,a, 1:0, ap. N. T. der Backenstreich, die Ohr
feige. 
Qa~T:os, 3. zusammengenäht, geflickt, gesteppt, 
Nelltr. plur., verst. ,,&'fttCX, weiche Teppiche. 

QuJtT:W (St. QtXcp), Qa'1f!OO, /!QQCl'1f!Cl, /!QQCl/L/LCXt, EQQacp1), 
QCl1t$OI;, ep. Aor. Qa'1f!Cl, 1) zusammennähen, 
zusammenfügen, -machen, 1:l, einnähen, lfJ 1:W/,. 
2) übertr. anzetteln, listig bereiten, 1'l, U. zwar 
1:wl, Enl 1:LfJL jmdm., über jmdn., Enl 1:LfJL auch: 

i!U(1(1aT:E, S. QCllfJOO. . [ob, wegen etwas. 
QU(1(1W (St. QcxZ), att. Qanw, Fut. q&soo, Aor. 1. Qt.i

SCXI;, stoßen, schlagen. 
i!i}(1T:0S, s. Q~OLOI;. 
Qff(1T:WP'YJ, ion. fI'!I(1TW'V'YJ' i;, 1) eigentl Leichtig
keit, übertr. Willfährigkeit, Gefälligkeit, 1:L'POS 

gegen jmdn. 2) Erleichterung, Erholung. abll., 
od. 1:t'P01; von etwas. Im bes. a) vorteilhafter Um
stand, Vorteil, abs., od. Erl; 1:L zu etwas. b) be
haglicherZustand, Behaglichkeit, Muße. c) Liebe 
zur Ruhe, Trägheit. 

Qaq>u'l"l'/, 1j, sp. ep. U. Qaq>apis, iftos, iJ, poet. ap. 
Rettig, kleine Rübe. 

Quq>apoS, i;, 1) Kohl. 2) Rettig. 
Qaq>EiJs, EIDI;, 6 (Qa1t1:ro), poet. der Anstifter, ,1:L'I/OS 
von etwas. 

Qdq>ij, i; (Q&1tr;oo), die Naht, aLs., od. 1:WOS von etw. 
i!aq>is, i80s, iJ, poet. sp. N. T. die Nähnadel; 'fQ'li/LO! 

Qcxcpll10s Nadelöhr. 
QuXa, hebr: = QDlX&. 
QuXia. iJ. ep. u. poet., ion Q'YJ1.,t'YJ, 17 (Q1/66lt)), 
1) S t eil u fe r, an das die Brandung schlägt, 
2) Brand ung. 
Qaxi~w, Imp"rf. XtXQQtXXt{:E st. "Cll IQ~, meist poet. 
eigtl. das Rückgrat spalten; dann überh. zerstückeln, 
zerhauen. abs., od. 'l'tfJa. 

QdXtS, /01;, att. 20l1;, iJ, Riickgrat, Rückenstiick, 
übertr.'i:ov OVQEOI; Grat, Kamm, Riicken des Berges. 

( '" t _, ( '-I'" I Qaxos U. QaxoS, "I, sp., s. Q7jZ0I;. 
Qa1/Jp6ew (QCll/Jcp801;), Rhapsode sein (s. QCl'1f!oo801;), 

dann überh. Gedichte vortragen, hersagen, her
unterleiern. 

Qu1/Jp6la, i;, 1) das Absingen oder Vortragen VOll 

Gedichten, bes. epischen. 2) das von einem Rhap
soden vorgetragene Gedicht od. Buch, die Rh~p
sodie. 

Qa1/J-p6os, 0, i; (ij&n1:OO, <j.ft1/, QtXn1:(j) in der Be
deutung erdenken, ersinnen, kunstreich erfinden). 
1) Rh a p s 0 d e, eigentlich einer, der kunstreich 
ein Lied erfindet, dann insbes. Leute, welche die 
alten epischen u. vorzüglich die Homerischen Ge
dichte öffentlich vortrugen od. sangen. 2) als Adj. 
u. übertr. poet. iJ Q. "A.vOO'P das singende Untier, von 
der Sphinx, weil sie das von den Musen gelernte 

Qq.wp, flea, S. Q~Hlol;. [Rätsel hersang. 
'Pea (einsilbig), ep. U. ion. 'PEia u. 'PEi'l'/, iJ, Rhea 

od. Kybele, Tochter des Uranos u. der Gaia, Ge
mahlin u. Schwester des Kronos, Mutter des Zeus, 
Poseidon, Hades, der Hestia, Demeter u. Here; 
die /LE"/&l7j -8'2a od. Göttermutter , als solche mit 
ihren Kindern in Griechenland verehrt; 'PEal; "01-
1tOI;, poet. das Ionische" Meer .. 

Qey"w, poet. sp., u. Qei'Xw, ion. sp. schnarchen. 
qi6'l'/, iJ, N. T. vierrädriger Wagen, rheda. 
fleE8-(!o'V, 1:0, ep. ion. U. poet., U. kontr. QEi8-QoP 

(QEOO), das Fließende, Fluß, Bach, Gewässer,1t«Q' 
-8'EfJ06cpCX,,/OV Blut der geschlachteten Jungfrau; 
auch Flußbett. 

1. i!e~w (St. jEQ,,/, *.FQE,,/-joo, /!OQ,,/Cl, ~Qlfoo), Präs. 
nicht bei att. Dichtern, Impf. /!QE{;OfJ u. 6s{;ofJ, 
iter. 6E{;E6xofJ, Fut. QESoo. Aor. act. /!QQEScx u, ~QESO: 
U. QESCX, conj. 1. pI. qE~OP.E'P, pass. part. QEX.ftEv, 
Verbaladj. &-QE"A.1:01; 2. 1) wirken, machen, 
tun, verüben; erledigen; im bes. antun, 'l'tv& u. 
$tfJl, XClXW. mißhandeln, Eii wohltun, '1:[ QES0V'l'EI;; 
verst. ~l.f1OOP.EV, was so11's? was werden wir da
mit ausrichten? 2) insbes. etwas (d) als Opfer 
darbringen, opfern, 1'wo. wegen etwas. 

Ir. QE~W, poet .. U. sp. färben. 
ile8-OI;, EOI;, 1:0, ep. im Plur. Na sen 1 ö c her, Mund, 

Gesicht, aus denen die Seele entfliegt, poet. im 
Sg. das An15esicht. 

QEia, B. Qif,8LOI;. 'PEia u. 'PEi'YJ, s. 'Pi«. 
QEi{J-(!ov, 1:0, S. QEE-8'QO'P. [nach Eleusis. 
'PEtT;Ol. ol, kleine Salzseen an der Straße von Athen 
QE"T:ij(b .qQOI;, 0, ep. (QE{;oo),Täter. 
fle"T'l'/S, OV, 0, sp. ein tatkräftiger Mann. 
flEp,{lOttat (verw, lat, vergo, nhel. renke), Dep. pas~., 

sp. sich herumtreiben, umherirren, iffJ 1:L'Pt. 
i!EO~, 1:0, poet. (QEro). das F1ieBende,~'luß, GewäRser. 
Qe~w, Fut. QE'1f!6J, Aor. fQQE'1f!Cl, Imperf. ep. QEnE st. 

/!f!Q. (Wz • .FQ81t, iat. repente), rasch sich neigen, 
von der Waagschale: sm ken. den Ausschlag geben, 
hinüberschwanken, abs. cxtatp.ov ~/L&Q 1'WOI; d. h. 
sein Unglück ward beschlossen, od. Erl;, E1tl 'I't zu 
etwas, Erl; 1:WCl auf jmdm.; ähnl. $ClV$'j'J dahin. 

QEvp,a, 1:0 (QEOO), 1) das Fließen: 2) die Strömung, 
das Stromwasser, die Fluten. 3) Wogen, Wellen. 
4) das Gewässer, olie Quelle, der Bach, Fluß, Strom. 
S) sp. Rheuma, gichtischer Fluß. 6) übertr. mit 
u. ohne 'WQOI;, vom Feuerstrome,Ausbruch des Ätna, 
Lavastrom, od. vom WeIne, od. Q. "A.CX1:Cl6X1/n1:H EI; 
1:1]fJ ,,/CX(J-r:E(!CX ver Durchfall, die Diarrhöe. 'i) bildl. 
QEV/LCl 6'&'QCl1:0V des Heeres gewaltige Masse, u. so 
1toUIjÖ Q. mit ih."em gewaltigen (Heeres-)Strom. 



QEVt1'n~O~ - iltriw 

c,Evt1t:~6~, 3. sp. flüssig, fließend. 
iliw (QEV : pi) aus I1(!EV: I1(!V, ahd. st'Toum). Aor. seI· 
ten ~QEVl1a, ep. Impf. auch l!(!(!liEV u. QEEV, Aor. 
Q6Tj, dor. Präs. 3. pI. QEovn, poet. u. sp. auch im 
Med., part. poet. (orac.) QE061!EVOs • 1) :Iließen, 
strömen, rinnen, sich ergießen, herabfließen, 
triefen, abs. od. nvl von etw., al ",an, ZQVl1cji, /LE
yas Aeut61/ von starker Strömung; übertr .• a) no
I.t!O überfließen von, schwimmen in, Eur .• b) ent
strömen, fliegen, pel.Ea, n. 12, 159, TQlZl!!O aus
fallen, Od.l0, 393 • 2) zerfließen, zerrinnen, übertr. 
• a) zerfallen, zergehen, &81/10v, Soph., I1mp,a, 
Plat. • b) aus s t r ö m e n, sich verbreiten; i..EOJ!O 
strömt in gewaltigen Massen, Aisch .• c) hin
strömen, sich (hin)stürzen, losstürzen, Plut., 
noJ.../J!O xcm~ nvos 'in gewaltigem Redefluß sich 
gegen jmdn. ergehen. d) sprichw. QElTCrJ (and.l'Tw) 
xaT' o{,Qov soll seinen Laut gehen, Soph. 

'P~yLOV, '1'0, griechische Stadt in Unteritalien, jetzt 
Reggio. Die Einw .. oL 'Pnrl1'Ol. 

c,ijy/-ta, TO (.FQijY/La, von Qt/yvVllt), Bruch der flei
schigen Teile u. Blutgefäße im Körper; die Spalte, 
Riß, Kluft, Zusltmmenbmcb, Einsturz, N. T. 

iI'lJy/-tl~, lvos, ij. (Qt/YVV/LL), Steilufer, an dem die 
Woge sich bricht, die Brandung; vgl. Qazla.. 

C,ijY"V/-tL (WzI. .F(!TjY : ,fQiiy, vgl. QOJS). 
1) trans. Perf. pass. sp. l!(I(!TjYl'al • 1) reißen, 

zerreißen, abreißen, nietlerreißen, zerbrechen, 
durchbrechen (eine Schlachtlinie), zerschmettern, 
zersprengen, Tl, auch Med. • 2) losbrechen las
!!len, entfesseln. a) q:>WV7}V, et·Mt/v in einen 
Ruf ausbrechen, das Schweigen brechen; auch 
Med .• b) oaxQ6wv valla",a in eine Flut von Tränen 
ausbrechen Soph. Trach. 919; xi..av3'/Lov Plut., 
• c) Med. i!QLha ausbrechen lassen HOin.; in der 
Fechtersprache: niederschlagen Dem. 

1I) intro selten das Akt. (11. 18, 571: auf den 
Boden stampfen, tanzen), gew. das Med. Pass. ilij-. 
rvv/-tat • 1) si c h b r e c h e n, zerreißen, ber
sten, scheitern (von Schiffen), platzen (auch bildl. 
vor Neid), sich spalten, von Pft:rden: zu Tode od. 
zu Schanden geritten sein (franz. crever) , von 
Hoffnungen: vereitelt werden • 2) ausbrechen, 
hervorbrechen, hervorstürzen, hereinbrechen, 
iosbrechell, nv[ über jmd.; außer sich geraten, 
teils abs. (Soph. OR. 1076 ist zu QTjyv61:w als Subj. 
xaxa zu erg'änzen),teils l!x onvos von jmdm. aus, 
ErS n in etwas. 

ilijyo~, EOS, 'tel (QE~W "farben"), ep. gew., eigtl. ge
färbtes Tuch, Decke, Teppich. Im bes. im PI. 
kostbare rauche n. gefarbte wollene Tüc her, alB 
Unterbetten verwendet, oder auf die Sessel gelegt. 

c,'lJlffw~, u. -lw~, il7Ji'f:E(!o~, iI*t1t:o~ u. iI'lJit;a-r:o~, 
s. Qif.hLO!O. 

il7J~t:o~, 3. (Q7}YVVp,L), ep. zerreißbar, verletzbar, TWl. 
c,ij/-ta, 'to (für .F(lf]da, verbum, St. hQ. B. 1. El'(>w), 

das Gesagte, Gesprochene, a) Wort, Spruch, Aus
spruch, Redensart, Phrase, Sa.tz, "'cji Qt/Ila't& dem 
Wortlaut nach. b) Sage, Erzählung, Botschaft, 
Kunde; Unterhaltung, Gespräch. c) im N. T. 
Lebre, Sache, Rechtssache, Handlung. d) Bp. 
gramm. das Verbum. [Verbum abgeleitet. 

iI'IJ'UUl~O~, 3. 8p zum Verbum gehörig, von einem 
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f!'IJ/-tat:wv, 'tö, poet. Bp. Wörtchen. 
'P7}1'Eta, ion. 'PIlVE'IJ, ij, eine der kykladischen In

aeln westl. von Delos, jetzt Großdelos. 
'Pijvo~, d, der R~ein, bei Arr. d Kei..'tLXOS genannt 

(der gallische), zum Unterschiede von dem itali
schen (jetzt Reno bei Bologna). 
~ns, yo!O, 0, sp. = Iat. 'Tex. 
il7JS'IJVo(!i'IJ, 7}, ep. Kraft, Mut, die Männerscbaren 

zu durchbrechen, stürmiscbe Kraft. Von . 
C,l1S""VW(!, OQOS, d (Q7/yvv/Lt, &"t/Q), ep. Männer-
reihen dnrchbrechend. 

C,7JSl-8-E/-tt~, ,hos, ij, sp. Streitausbruch (var.). 
(Jijs~, EWS, ij, poet. u. sp. das Durchbrechen, Brechen. 
ilijt1t~, /iWS, ion. LOS. ij (für .FQijl1tS, St . .FEQ, s. J. EfQw), 
1) das Sagen, Sprechen, die Rede, Sage, Art zu 
reden, abs. u. &no ",wo!o. 2) das Gesagte, Ge
sprochene. Im bes. die aufgetragene Rede, Q. 't&vos 
,hrELnElv im Namen jmds. ansagen. 3) term. techno 
für die dialogischen Stellen der Tragödie. 

1. iI~t1t1w, att. Qa'l"tw (Qcl.I1I1W), stoßen, stampfen. 
H. ilijt1t1W (aus .Fr~Tjy·jw, Q'I)YVV/Lt) , sp. N. T. spren-

gen, zerreißen. 
c,'!IGt:wV'IJ, s. QCfI1'tOJv1/. 
(J'lJt:io'P, Adj. verb. zu I. Et'QW, man muß sagen. 
iI'lJt:7}(!, S. Q7}'tW(I. 
iI'l/1:0(!Ela, ij, kunstvolle Rede, nach allen Regeln 
der Rhetorik, künstliche Beredsamkeit. im Ggs. 
zur natürlichen. [halten. 

(J'1lt:O(!EVW (Q*wQ), Redekunst treiben und Reden 
c,'lJ1:0(!t~O~, 3., Adv. -~W~ (Q7/'twQ), zur Redekunst 
gehörig, in derselben bewandert, be red t, . red
nerisch, rhetorisch, auf rhetorische Art. Subst. 
ij Q. die Redekunst, Beredsamkeit, abs. bd QTjr:o
QLXfj der Redekunst wegen, U. n(lo!O onva an jmdn.; 
d Q. der Redekünstler. 

iI'lJt:o~, 3. Adv. -w~ (.FQTj"'OS V. St. hQ, B. 1. el'Qw), 
1) geredet, gesagt, bes. ausdrücklich benannt, 
festgesetzt, bestimmt, inl QTj",oil1t unter gewissen 
Bedingungen, auf diese Bedingungen, nacb Regeln. 
2) sagbar, was gesagt werden darf, was sich zu 
~agen geziemt, Q1/'ta Öffentliches, QTj'l:a xal &(!fl1jr:a 
Öffentliches wie Geheimes, dann wie dicenda ta
cenda, was jmdm. in den Mund kommt. 0-6 Q1jdH' 
unaussprechlich. 3) rational (ausrechenbar), von 
Zahlen. 

(lijt:~a, ion. ilij1:(»l, ij (für .FQt/'tQoe, St. hQ, 8. I. elQw), 
Verabredung~ Vertrag, Vergleich;lakedäm. Gesetz. 

c,nt:w~, O(!OS, ep. iI'lJt:n~. ijQos, l; (St. h(l, s. I. Et'(!W), 
orator, Redner, Sprecher, abs., od. n"os von etwas. 
Im bes. a) der Volksredner, Staats-, Volksmann, 
oL nEQl 'tuv eovxvoi~1/v Q. Thukydides und seine 
Partei. b) in der povi..7/ die, welche dort das Wort 
zu .fübren pflegten. c) üuerh. Redekünstler, Rede
melster. 

(J'l/Xl'IJ, s. QlJ!zia. 
;"'lJXO~, ij, ion. Dornenzaun, Hag. 
illyii)'io~, 3. poet. scbaurig, kalt, entsetzlich. 
c,lYEffiivo~, 3. (fiyos, vgl. lat. f'Tigill'Us), ep. zum 
Erstarren, entsetzlich. 

c,lrEW, (Qlyo!O), ep. u. poet., Aor. AQQly1jl1a U.' ep. 
QlYYit1a, Perf.· l!QQrya mit Präsensbdtg., wovon 3. pI. 
dor. AQQlya"n, 3. sg. conj. ep.·i(>(llrrJI1L, vor Frost 
schaudern, dann übertr. 1) intro schaudern, sich 

p 
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e n t set zen, erschrecken, starr werden, starren. 
2) trans. mit Schrecken wahrnehmen, zurückbeben, 
fürchten. 

i;iywv [r], ep. Kompar. von QiyoS, nur im Neutrum, 
Superl. (JlYtt1t:o~, 3., ep. 1) fr 0 s t i ger, kälter. 
2) übertr. schauderhafter, s chI eck I ich er, 
entsetzlicher, 'ta QtyttJ",a das Schrecklichste, 
Schlimmste 
Qlyo~, SOS, OVS, "'0 (11(17y.!O, fj'lgus, oris), Kälte, Frost. 
c,lyow, kontrah. att. auch in w, rp st. OV, OL, Präs. 

QLYtPS, cji, ro/LEV, conj.Q&ycji, inf. QLYroV (doch auch 
-ovv), part. QLyml1a, Fut. QlyOJ(jw, Aor. A(!(I[ywl1a, 
ep. Fut. info QtYWI1EI'EV, frieren, Frost empfinden. 

ill~a, ij (.FQthja, radix, got. vaurts, ahd. wurza), 
die Wurzel, übertr. a) die des Auges. b) überh. 
bild}. für Ursprung, Stamm, Al1z&",a Q. von Ismene 
U. Antigone. 

ilt~Oa.EV, Adv. ap. von der Wurzel aus. 
ilt~o-1:o/-to~, d ("'E/t"ro), poet. sp. Wurzelschneider, 
Wurzelsammler. 
ilt~oW (Qita), wurzeln lassen, d. i. fest machen, be
festigen, 'tl u. zwar n"l durch od. mit jmdm.; 
im Perf. pass. a) eingewurzelt, befestigt sein, 
yij3'.v im Grunde. b) &i..w~ i(l(li~w",at d. b. ist an
gelegt. Davon 

c,l~w/-ta, 'to, poet. = Ql~a, u. 
c,l~wt1t~, ij, sp. das Wurzelscihlagen. runzelig. 
c,t~VO~, 3. poet. (Qlyos), erstarrt, eingeschrumpft, 
illwpii (verw. ahd. ringi leicht, ger~'ng), ep. u. poet. 

Adv. leicht, hurtig, rasch. 
~t/-t~-a~/-tat:o~,2. poet. mit schnellem Wagen fab-. 
rend, &p,ti..i..at die Hast wettrennender Wagen. 

;"iV'IJ [i], ij, die Feile. 
c,lP'IJ)'iit:EW (QLV-Tji..&"'1/s. Ql!O, ii..a{}7Jw), poet. mit der 

Nase spüren. aufspüren, 'ti. 
c,lvo~, ij (.F(!WOi>, vgI. zu ",oei..a6Qwos) , auch im 
Plur., ep. U. poet., 11. (JlVol', 'to, ep. 1) die Haut 
am Leibe des Menschen. 2) die abgezogene Haut 
der Tiere, das Fell, insbes. die Rindshaut, U. zwar 
auch rohe, ungegerbte (pom,), künstlich verarbei
tete, n. 16,636, corium. 3) das aus l'(,indsleder 
Gemachte (110m,,), der Schild. 
QlvO-TO~O~, 0, ep. (TOQEW),· der den Schild Durch
bohrende, Scbilddurchbrecher. 

itiov (.F(>LI10V, dt. Riese), "'0, ep. 1) die Bergkuppe, 
der First, das Felsenhaupt, das in einsame Höhe 
emporragt. ::I) das Vorgebirge (Od. 3,295). 

'Piov, Vorgebirge in Achaja, nebst dem ihm gegeu
überliegenden }tv'tl(!QtOV od. 'piov M01vx(!txov im 
ozol. Lokris, welche den Eingang in den korinth. 
Meerbusen bilden, auch 1:a 'plet genannt. 

'~ln:a", al, fabelhaftes Gebirge am Nordlande 
Skythiens, dicht bewaldet, von Finsternis umflossen 
u. wilde Stürme (Qtnk!O &"i!l-w,,) entsendend. Adj. 
'Ptnai06, 3. daher 'tu :PLnala 6QTj = ·Pi7faL. 

(Jln:n, ij, ep. poet. U. N. T. (Qin~w), Wurf, i..äo!O 
Steinwurf, überb. Schwung, Stoß, Kraft, Gewalt, 
Andrang, auch im Plur. Anlauf, Gestürme, ahs., 
u. Q. &VE/LWV, 'l/Jvz'iii> Seelenstürme. Im bes. a) bei 
Äach. der Flügelschlag, od. mit IXl1t(lwP die Strah
len. b) N T. EV QLnfj dq:>3'al.!l-ov im Augenblick. 

'Pin:'I/, ij, Stadt in Arkadien bei Stratos. 
c,tn:fC.w, poet. sp. in Schwung aetzen, anfa.chen. 

illrtOv - 'PoffoS 

c,l1fo~ 'tOt Her. 2, 96 (Qlnsi: Qlnl) var.zu ~t'l/J,B. d. 
iltn:t:a~w u. iltn:-r:EW, s. qlnTw. 
illn:TO~, 3. poet. geworfen, P.O(!o!O der Todessturz. 
c,in:1:w (St. .FQrn-, QL7ft/), Pass. Aor. poet. U. sp. 

EQQlq:>1jV, Q'q:>t/l1ol'at, dazu ep. Impf. iter. Qln'ta· 
I1XOV, Aor. Qi1fJa, iter. Ql'l/Jal1l!.O'lI, part. dor. Ql'l/Jats, 
nebst (J(n:1:fW, ion. ,3. plur. auch Qtnnvat, u. ep· 
poet. u. sp. Frequ. (ltn:t:a~w. 1) trans. werfen, 
schmeißen, schleudern, stürzen, stoßen. Im bes. 
a) hinwerfen, hinstürzen, wegwerfen, abwerfen, 
ablegen, übertr. fallen lassen, ausstoßen (Worte), 
vernachlässigen, b) hin U. her werfen, umher
schleudern, wälzen, c) hinabwerfen , her a b -
stürzen, d) herauswerfen, bannen, nva Ax 
riji>; ein Kind aussetzen OT. 719. Im Pass. übertr. 
mit yVOJWn schwanke n. 2) intro sich hinab
wer fe n, sich herabstiirzen. abs. u. xa"," nvos. 
Ql~, QlVO!O, iJ, die N as e, im Plur. eigentI. die Nasen-
löcher, dann auch die Nase, die Nasen. 

illt1~o~, 0, poet. sp. Kiste; insbes. Sarg. 
ili1f.', Q"fnOS, iJ. Dat. plur. ep. QlnEl1l1L st. Qt'l/Jl, ep. poet. 

u. ion., eigentl. Robr, Schilf, Binse, dann bes. 
im Pl. Weidengeflechte, Decke von Rutengeflecht, 
Rohrmatte. 

(Ji1/J-at11tt~, thos, 0, der Schlldwegwerfer, Feigling. 
c,l1/Jt~, EWS, 1], das Schleudern; das Sichwerfen, 

Niederfallen. 
ilt.1/Jo-~lvffv1'o~, 2. (Qin'tw), sich in Gefahr stür-
zend, wlLghalsig; Subst. 0 Q. der Wagehals. 

ili1/J-01t).o~, 0, poet. = Ql1/Jal1nt!O. 
iloa, ij, sp. für Qota, Granatapfel. 
QoffaV'IJ, ij, sp: ep. Faden, Einschlag. 
iloffii1'o~, 3. (vgl. Qaha16s, Qabt"os), ep. schwankend. 
'Poffavo~, d, die RMne in Gallien. 
iloffEO~, 8. QOhOEt!O, 3. 
'Poffio~, 0, Fluß in Troas, wahrsch. der heutige 

DardaneUenbach am alten Schlosse. 
Qoffo-(M~t:v;'o~, 2. ep. u. poet. l'osenfingerig, 
a) Beiname der Eos, von den fünf blaßroten, 
.. enkrecht am Horizonte aufsteigenden Lichtstrei
fen , die man in Kleinaaien und Griechenland vor 
dem Aufgange der Sonne wahrnimmt. b) des 
Ganymedes, um die außerordentliche Zartheit U. 

Schönheit seiner Finger zu bezeichnen. 
QOffOEI~, El1l1a, EV, .ep. poet., cu. iloffEO~, 3.. poet. 
sp. (Qooov), 'Toseus, rosig, von Rosen, &v3'Ea ein 
Lieblingsscbmuck der Aphrodite, l!t..IJ!WV Rosenöl, 
welches auch gegen Fäulnis gebraucht wurde. 

(Joffo-~o).n:o~, 2. poet. mit rosigem BUBen. 
(Joffo-/-tä).ov, 'to, buk. Rosen apfel (nach andern: 

Rosenwange). [Rose. 
QOOO1' (.FQ.), "'0 (orient. Lw. lat. rosa, gr. Lw.), die 
c,offo-n:äxv~,2. buk. (nf]zvs), rosenarmig. 
'Pooon:'IJ, 1), ein Gebirge Thrakiens, welches sich 
vom Skomios-Gebirge ab fast bis zur Mündung des 
N estos hinzieht, j. Despoto. 

'Poffo~, 1], Insel des Ägäischen Meeres, früher mit 
drei dorischen Städten Lindos, Ialysos, Kamiros, 
aus deren Vereinigung erst 408 v. Cb~. die Stadt 
Rhodos entstand, jetzt Rhodis. Der Einwohner d 
·poffw~. Sie dienten bei den Persern als Schleu
derer. (Nachklass. Sprichwort [8071 'PoO'os, loo71 
"'0 n-r/oTj!l-a hic Rhodus, hic salta!) 



(;OOOX~(f)~ - (;Vop,at 

;'OOO'X~W~, d,f;, buk. rosenfarbig 
;'0"', iJ (6soo), Flut, Fluß, Strömung, Woge; Saft. 
;'o8-Ew, poet. (Qo4ros), rauschen, lärmen, murrend 

äußern, murren, abs. od. -nvi gegen jmdn., u. zwar 
't"IXV't'IX in dieser Art. 

;'()8-u~~, «80S, fem. poet. zu 
Qo8-w~, 2. (604ros), ep. poet. u. sp. lärmend, rau
schend. 

Qo8-wv, 't"o, u. (;08-0~; 6, poet. 1) a) verst. xVIUl', 
im Sing. u. Plur. die rauschende Woge, das Wogen
gebrause, der \Vogenschwall. b) das Plätschern 
od. Rauschen der Ruder, lauter Ruderschlag. 2) poet. 
ap. Angriff, Sturm, atürmitlcher Andrang. 

i!ou~, ion. QOt"', ~, die Granate, sowohl Baum 
als Frncht. 

QOtflOEW, ep. (mit Geräusch) einschlürfen. Poet. 
mit Geräusch schwingen. Dav. 

Qoiflo'1/l1L~, iJ, poet. = dem folg. 
Qolfloo~, 0, poet.,u. Qol;o~, 6, ep. u. sp., ep. u. 
ion. auch ~, ein schwirrendes Geräusch, Sausen, 
Zischen, Schwirren. 

;'Ot;EW' (Qo'l~os), Aor. ep. 6ol?;'Y/oE, ep. ar. sp. zischeln. 
QOt~'1/d'ov, Adv. sp. u. N. T. mit rauschender Schnel
ligkeit. 

Qol;'1/p,a, 't"o, sp. = QMhov, f {vi in einem Zuge. 
QOt;o-8-Ep,t~, tc1os, iJ, sp. ein lärmender, geräusch
voller Rechtshandel (var.). 

Qoi;o~, s. 60'lP80s. 
• Pol~o~, 6, aus Samos um 01. 35 = 640, Erfinder 

des Erzgusses. 
Qoino~, 3. (Qsoo) sp. flüssig; übertr. schlaff, weich
lich. 
QOtno~, 3. poet., buk. ar. gekrümmt, krummbeinig. 
'POiT:EWV, 't"o, 1) .Vorgebirge u. Stadt Mysiens am 

Hellespont, j. Intepeh. 2) Ort Arkadiens. 
Qop,flo~, 0 (zu QS/LPO/LIXt), poet. u. sp. kreisförmige 

Bewegung, Zauberkreisei, die Rolle, poet. auch das 
Tamburin; Geräusch des Kreisels, Surren, Summen. 

QopqJaia, f;, sp. u. N. T. großes breites Schwert· 
bildl. großer Schmerz. ' 

QOo; (aus oQo.Fos v. 6soo), 6, ep. u. ion., att. zsgz. 
QOv~, 1) die Strömung, XIX't'IX (XIXQ) QOov die 
Strömung entlang, stromabwärts, dns Gegenteil 
'ltQOS 600v, 'ltIXQIX QOov '.QXSIXVO'lO neben der Strö
mung, die aus dem Ok. ins Meer geht. 2) das 

• s~ömende Wasser, Flut, Fluß, Welle. . 
(!o1fal.ov, 't"o (QS'ltoo), 1) der Wurfstecken den der 
Hirt nach dem Vieh schleudert. 2) ein dick aus
laufender Stock, Knüttel. 3) Keule, abs., od. 
im Plur. mit ~VAOOV von Holz, 'ltIXrzaAlIsov Streit
kolben von Erz, insbes. der des Herakles u. das 
Bild, die Gestalt desselben. 4) = QO'lt't'nov 't"o W. s. 

" , ( ,. (;\ , 1 

(!01f'1/, 'TI (QE'lt~). 1) die Senkung der Waag-
schale, das Uberschlagen derselben nach einer 
Seite, Ausschlag. 2) übertr. a) was den Ausschlag 
bewirkt: Gewicht, Ausschlag, Einfluß, Anstoß, 
Ver a n las s u n g, b) der entscheidende, kritische 
Augenblic!r, höchste Gefahr, Entscheidung; Kri
sis; f plov Neige des L.; Phrasen: i'lti QO'ltf}s /LLiis 
ElvlXt auf der Schwebe stehen, /LEraA7j Q. S6't"t es 
ist von großem Gewichte, perclAus 't'IXS QO'ltIXS 
'lt0'81v einen gewaltigen Ausschlag geben; das 
Gegent. /L'''QiiS QO'ltf}s ylrv86~IXt, p.E')!aA'Y/v od. oil 
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/LtXQIXV QO'lt1)'11 q;EQEW, 'ltOtE'lv, 'ltQoon4rEvlX' 't'wi 'ltQOS 
't"t für jmdn. einen großen Ausschlag geben zu 
etwas, /LtllQIX Q. s6't'l 't"tVOS jmd. od. etwas hat 
geringe Bedeutung. 
Q01fT:~OV, 't"o, a) der Klopfer, Ring an der liaus
türe. b) die Handpauke. c) Stellholz in der Falle; 
Falle. 

'Povfllnwv, oovos, 6, Rubico, Grenzflüßchen zwischen 
Gallia cisalpina u. !talia an der Küste des Adria-
tischen Meeres, j. Pisatello. . 

'povfl~wr;, 0, P. Rubrius Varro, Volkstribun mit 
C. Gracchus 122 v. Chr., mit C. Marius vom Senat 
für einen Feind erklärt. 

QOv;, s. 600s. 
'Povl1nlvwv, oovos, 6, Fluß u. Stadt in Gallia Nar

bonensis, die St. heute Roussillon, der FI. Tet. 
'POVT:ovl.Ot, ol, Rutuli, e. Stamm in .Ardea in Latium. 
'PovqJo~, 6, der röm. Name Rufus; spez. Musonius 

Rufus aus Voisinii, Lehrer des Epiktet, berühmter 
Stoiker im 1. cbristI. Jahrh. . 

QOqJEW (St. 6Qoq;, lat. sorbeo) schlürfen, schlucken, 
ausschlürfen. 

QOX8-Ew (60z4ros), ep. raUSChen, brausen. 
QOWO'1/;, 2. stark brandend. 
QvaS' IXlIOS, 0 (QEOO), Strom, ('ltvQ6s) Feuerstrom, 

von der Lava eines Vulkans. 
QV),Xo;, EO., 't"o, buk. die Schnauze. 
ilvo'1/v, sp. u. ~voov, ep. Adv. (Qsoo), stromweise, 

haufenweise, übermäßig. 
Qv8-p,i;w, eigentl. 1) ins Ebenmaß bringen, dah. 
ordnen, genau abwägen, beurteilen, 't"i, z. ~. 't"1)'11 
AV'lt'Y/V den eigentlichen Sitz der AV'lt'TI zu treffen 
suchen. 2) auch d 'ltQOS 't"t etwas nach etwas ein
richten; EIXV't'OV is 't"o &cpElES sich ein schlichtes 
Aussehen geben. 3) zurichten, JJ8E. 

Qv8-p,I«O;, 3. rhythmisch. V on 
(;vHp.o; [t, zuw. ii], 6 (6Eo.l), 1) Zeitmaß, Rhyth
mus, Takt, Silbenmaß, /LE't'IX QV&/Lov, sv Qv4r/Lrp 
nach, dem Rhythmus, nach dem Takte, Qv4r/Lov. 
6IXA'ltt~ELV nach d~m Takte auf der Trompete blasen 
(t;IXxnlloi Q. im Takt ausgeführte milit. Bewegungen): 
2) das Ebenmaß, das schöne Verhältnis dei: 
'reile, die Proportion. 11) überh. die Gestalt, Form. 

Qvp,a,. "0, 1) (für .FQV/LIX von hQvoo, iQvoo), Zug, 
ZugseIl, Bogensehne, E"X 't"o~ov QV/Lo.'t"os einen Bogen.
schuß weit voraus, innerhalb eines Bogenschusses. 
2)(Qvop.ut), S ch u tz, nVQrov Turmschutz, schützen
der Turm. 

Qt5p,'1/, 'iJ (zu ~Qvoo). 1) Schwung, Umschwung, 't"f}f 
't'VZ1/s. 2) Wucht, Geschwindigkeit eines sich be
wegenden Körpers; Andrang Anlauf Angriff 
6v/L1I, mit, durch Heftigkeit, Ge~alt. S)' sp. N. T: 
Straße, Gasse. 

i/vp,p,u, 't"0 (QV'lt-IX), 1) /Schmutz. 2) Seife, L!tuge. 
;'VP,Q~, 6 (für .FQ1'/LOS von h/lvoo, sQvoo, dah. ·ei·gtI. 

Zugholz), ep. ion. u. sp. die Deichsel welche 
einfach am Wagen befestigt war. An ihr: u. zwar 
an einem an der Spitze befindlichen Pflock durch 
einen Riamen od. Strick u. Ring quer befestigt, 
befand sich das Joch. 

i!v,p,ov).nE(f), sp. am Zugseil ziehen, ein Schiff bug
Sleren. 

Qvop,at (vgl. ~Q~olUl't, l[QVP.IXt), Dep. med. Fut. €voo-
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/LUt, Aor. EQQV6eX/L'Y/V, ep. Präs. info €vo4rut, Impf. 
iter.· 2. sg. QV6XEV, Aor. Qii6a/L'Y/v, mit 06 oder 6, 
und ohne 6: 3. pI. €vcXto [ii], Aor. 2. 3. sg. /[QQv't'o, 
im N. T. Aor. pass. €V6~f}'IIut (in att. Prosa nur bei 
Thuk.). 1) retten, erretten, erlösen, heilen, überh. 
schützen, beschirmen, bewahren, behüten, be
decken, /Lluo/LIX Rettung schaffen durch Entfer
nung des /L.; 't'IXS ",l't"ius die Schuld wieder gut 
machen Thuk. 5, 63. 2) abwehren, aufhalten, 
hemmen 't"tva, z. B. 'Hw. 

;'131fa, "1'&, das Schmutzige, metapl. Plur. (op.) von 
QV'lto., 0, der Schmutz. 

;'v1faivw (QV'ltu), beschmutzeni beflecken, entehren; 
Aor. pass. QV'ltUV4r1}'t'Cil soll sich' mit Sünden ent
stellen, N. T. 

;'V1fa~EVOf-tat (QV'ltuQos), beschmut.zt sein; Aor. pass. 
QV1tUQEv4r1}"tOO er soll unrein sein (var.), N. T. 

Qvn:a(!la, f;, sp. N. T. im übertr. Sinne: der Schmutz, 
die schmutzige Gesiniiung. 

(;v1fa~o~, 3. sp. schmutzig. 
Q111f«W, Part. praes. ntr. pI. ep. QV'ltclOV't'IX, 'OOO1l"l'IX, 

(6v'lt0.,), ep. poet. u. 8p. schmutzig -, lleschmutzt 
sein .. 

'l'V1fEr; u. 'Pv1fat, 00'11, IXi, Stadt in Achaja zw. Aigion 
u. Erineos. Ihr Gebiet ~ 'l'v1ft"i,. 

i/vn:o;, 0, Schmutz, Unsauberkeit. Dav. 
i!V1fOW, ep. beschmutzen; Part. perf. QEQV'ltOO/LS"os. 
QVl1t«;w, poet. U. sp. wegreißen. 
QVl1i-flwp,O;, 2. poet. die Altäre beschiitzend. 
Qt5l1WV, 't"o, auch im Plur. (.FQ., iQvoo), ep. poet. n. 

sp. Ja~ Wegge~chleppte, ueraubte, deRsen Be
sitz erst mit Gewalt gesichert werden muß, dah. 
bei Äsch. (Ag.) Helena so genannt wird. Im hes. 
(b. Hom.) a) was man dem Beleidiger wegnimmt, 
um ihn zur G6nugtuung zu zwingen: Pfand, Ent
schädigungsbeute. b) was man den Beleidigten 
wegnehmen läßt (bei Soph.), Lösegeld, Ersatz 
für etwas, CP01'OV cpovov Q. n{ooo ich werde zum 
Ersatz Mord (den ich begangen) mit Mord büßen. 

;'Vl1tO~, 2. poet. zur Rettung gehörig. 
QVl1l-n:ol.t~ und-n:T:ol.t;, 6, ~,poet.die Stadt be
schützend. 

ftVl1tt;, iJ, dag Fließen; IXf'P.IX't"OS der Blutfiuß, N. T. 
QVl1p,O;, 6, ion. poet. = 6v4rp.0~, Takt, Gang; Ge

mÜtsart, Charakter . 
QVoo;, 3. (.FQ., EQvro, also zusammengezogen), zu

sammengeschrumpft, runzelig, lt't'al, näml. in
folge der Reue und Selbstanklage. (Andre Form 
6vtroos, 3.) 

QVl1T:a;w' (.FQ.) , ep. Frequent. von ~f!voo, Impf. 
iterat. 6vo't"a'E6~EV, verst. durch 'ltoUa, oft hin
U. herschleifen, mißhandeln, nva, li. zwar 7tEQl 't"t 
um etwas, l<IX't"a 't"t in etwas. [handlung. 

QVl1T:anT:'v;, 060., ~, ep. das Herumzerren, die Miß-
1. QV~"'Q, f}Qos, 0 (.FQ-, EQvoo),ep. poet. sp. eigentl. 

der Ziehende, dah. 1) Q. PtOv der Spanner des 
Bogens, Schütze, u. ungenau 0,l6't'WV derSchlleller 
der Pfeile. 2) a) im Plur. die Zugseile, Stränge, 
a:q denen die Zugtiere ziehen. b) der Roßzauru, 
Zügel, &'lt0 6v~f}QoS ohne, d. i. verhängten Zügels, 
"t"wv Q. &V't'lAIX/LI1avE64rut in die Zügel fallen. 
3) überh. Riemen, Seil; Peitsche (att. pros.). 

;'vn:a - QW1jJ 

II. Qv·t"11Q, f}QOS, 6, ep. u. poet. (oQ., 6VO!LUt), Be
schütz er, Bewacher, 't"tvos. 

QvT:l;, l80s, -f; (Qvtros), 1) die Falte, Run7.el. 2) N. T. 
der Makel, Fehler. 

I. QVT:O;, 3. (QfOO) , fließend, sich ergießend, stark 
strömend. Subst. 't"o Q. das Trinkhorn. 

11. QVT:O;, 2. (iQvoo, .FQ.), ep. herbeigeschleift. 
QVT:wQ, OQOS, 0, poet. der Beschützer. 
Qwyal.Eo;, 3. ep. (6&>~), zerrissen, durchlöchert. 
QWY«~, ~, 'lthQIX, buk. Felsenkluft. 
'Pwp,ait1'fil, adv. sp. u. N. T. in römischer, latei

nischer Sprache. 
;'wp,al.Eo~, 3. stark, fest, gewaltig, abs., U. /[" 

't'l'IIt in etwas. Komp. -&>'t'EQOS. 
QWp,'1/, ~ (zu 6&>vvv/Lt) Kraft, Stärke. 1) mit u. 

ohne /J&>/LIX't'os K ö rp e r kr a ft; /Lttf Q&>P.lI durch die 
Stärke eines einzelnen. 2) Mac h t, Ge wal t, von 
Staaten u. Herrschern, auch Heeresmacht, Truppen. 
(Bei Soph. auch die Stütze. eines einzelnen.) 3) mit 
u. ohne 't"f}s 1JIvzf}s Geistes- od. Seelenstärke, Amt, 
Zuversicht, Q. 't"ts rlr'llE't'IXl 't'Wt es wächst einem 
der Mut. 

'PWP'1/, ~, sp. Rom.Die Einw. oi'Pwp,alot. 'POO/Luiov 
ylrf'Etr.ftIXt 'ltuQa n1los von jmdm. da.s römische 
BiirgeJT6cht hekonullcn. 

'Pwpo~, ~, sp. Remus. 
·Pwp,vl.Ot;, ~, sp. Romulus. 
Qwv'PVp,t €(j), QOOo, Q&>/L1J, &QQOO6't'OS). 1) Akt. ap. 
!'itärken, kräftigen, IXfJ't'OV si c her hol e n. 
2) Pass. a) gestärkt, stark, kräftig werden; sich 
angeregt fühlen. Im Perf. stark, kräftig, bei 
Kräften sein, valeo, in.. bes. gesund sein, /LiiAAOV 
eine bessere Gesundheit haben. Dah. als gew. 
Schluß in Briefen: 1fQQOOoo (vale), lebe wohl, u. dav. 
iQQw(j4rat cpQa~sw, lErHv nvi, jmdm. ein Lebe
wohl sagen, insbes. spöttisch, AO"XQoiS die Lokrer 
Lokrer sein lassen, b) steif u. fest entschlossen 
sein zu Thuk. 2, 8, Mut u. Entschlossenheit 
haben, sich anstrengen. Das Part. iQQOO/LfVO. s. 
U. d. W. Dav. 't'0 sQQOO/Lfvov die Tatkraft. 

ilws, 6lDros, ~, und i.!wxp,o;, 6, beide ep. und sp. 
(Q1}rJlvp.t) Riß, Spalte, Kluft, Vertiefung, im 08s. 
mit /LEyaQow Luken, Hausgang zwischen Waffen
u. Schatzkammer im Hause des Odysseus. 

Qwopat, ep. Dep. med., Impt 3. plur. EQQtßOV't"o 
u. 6&>01'1:'0, Fut. 6&>00/LIXt, Aor. iQQlDoa/L'Y/v, sich 
kräftig, heftig od. mit Anstrengung, dah. si c h 
schnell bewegen, flattern, sich tummeln, 
im bes. schnell gehen, hineilen, rennen, stürmen, 
od. auch tanzen, aba. od. t'x/Lcpl 't"t'llIX, 'ltEQl 't"t, 

u. iI'lto 't"tvt dicht neben jmdn. hin laufen (um 
ihn zu stützen u. seinen mühsamen Gang zu er-

QW1f"'WV, "0, ep. = Q&>1/J, S. d. [leichtern). 
~w'lttn«, 't'a, Bp. der Tand. 
;'w1fo.y~aqJla, ~ (Q&>1/J od. Q(ll7tos), sp. Malerei vo~ 
kleinen Gegenständen, Genremalerei. 

QW1fO-'ltE~1fE~n8-(!a~, OV, 0 (QW'ltOS u. 'ltEQ'ltEQOS = 
&~"~&>v), poet. eitler Windbeutel. 

(6)1fO~, 6, Flitterstaa.t, Tand. 
QWXP,o;, 0, S. 6&>~. 
i!w1/', QOO'ltOS, iJ, (verw. mit Qu'ltls) , ep. niedriges 
Stra.uchholz und ein damit bewachsener Ort, dah. 
Ge büsch,. Gesträuch, Reisig. 
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~. 
~, 6, d ar,,/lu, al,,/lu, entsp. orient. sin, der acht
zehnte Buchstabe des griech. Alphabets, als Zahl
zeichen (i' = 200. 

d, apostropbiert 1) st. ae, selten st. 60l. 2) st. 
aa, doch stets mit vorhergehendem Artikel. 

6a, s. ams. 
~a{M;w~, 0, eine thrakisch-phrygische Gottheit, 
deren orgiastische Feier von Männern u. bee. von 
Weibern aus dem niedern Volke begangen wurde. 
Teils dem Dio~YBOS, teils dem Zeus nahe kom
mend erscheint E. später als Beiname des Zeus, 
des Dionysos od. auch: als Dionysos selbst. 

6a{lax8-a'PEl u. 6atJax8-a'JIt, aram. du hast mich 
verlassen, N. T. 

6a{law8-, hebr. (sc. Herr) der Heerscharen, N. T. 
6a{J{JaT;t6pO~, 0 (au{J{Ju~l~ro, v. aaß{Ju~ov) sp. N. T. 
Sabbatfeier, Sabbatrnhe. 

OOfJ{JaTO'JI, ~o, mit Dat. plur. aa{J{JuaL, Sabbat, 
Worpe, auch ~cle a&{J{Jut:u der Sabbat, die Woche, 
sp. N. T. 

~afJi'JIot, ol, ap. die Sabiner in Mittelitalien. 
6a{Joi, bacchischer Ausruf (vgl. Eu{Ja~L6s). 
~araAa66o~, ~, Stadt Pisidiens, j. Aghlasan. 
6ara~)t~, EroS, ion. tes, Ace. plur. L!1 st. EL!1,~, das 
Doppelbeil, eine zweischneidige Streitaxt der 
skythischen Völker u. der Amazonen, &~l1l1j aa"u(!ts 
Doppelbeil mit Namen Sagaris. 
~ara~1:Wt, ol, ein persisches Volk im Berglande 
Kohestan. 

~arra(ltO~, 0, Fluß Bithyniens, j. Saku1'ija. 
6a)'11 (zu a"nw), ~, poet. sp. 1) die Waffenrüstung. 
2) überh. Ausrüstung. 

6ar1jJ'EV~, 0, sp. der Netzfischer. 
6ar1j'JIEVW, mit der aU"f}1I1j Fische fangen, insbes. 
viele mit einem Male umzingeln u. fangen, eine 
Fangjagd machen, bestricken. 

oaYhl'1j, i!,sp. großes Schleppnetz. ' 
6aY'l€po~EW (aa"os), sp. den Soldatenmantel tragen. 
6aypa, ~O (aanw), poet. sp. 1) das Aufgepackte, 
der Haufen; Decke, Mantel. 2) poet. das Schild
futteral. 3) sp. der Packsattel. 
6ayo~, 0, sp. das sagum, ein wollener Mantel, 
Pla.id (kelt.). 

Xa6'6'ovxaiot, Gegner der Pharisäer, ließen vom 
Alt. Test. nur die Glaubens- u. Sittenlehren gelten, 
leugneten die Unsterblichkeit, die Auferstehung 
des Leibes und jenseitige Vergeltung, Geister u. 
Engel u. Prädestination, sp. N. T. 
Ea6'o"o~, 0, S. des Sitalkes, K. der Thraker. 
6a8-{!O~, 3. durchlöchert, an brüchig, faulig, 
morsch, schadhaft, gebrechlich; unredlich, 
trügerisch, schlecht, -abs. u. M!1 n'l'U, au.f7(>oll nein 
schlechter, zaghafter Gedanke. 

6al'JIw, Aor. fa1jva, dor. Eaiivu, ep. poet. u. sp. 1) we
deI n, eigentl. von den Hunden, und zwar OfJ(!fI. 
2) übertr. schmeicheln, liebkosen, auch schmei
chelnd sich nahen, leise herandrängen (nut~or; 
p.f7onor;), abs. od. nlla, ~l, u. zwar nvl mit etwas, 
oder &no ~WO!1, z. B. &n' o/L/La~wv, u. mit putet(!" 

.. 

jmdm. mit den Augen lächelnd zuwinken. 3) N. 
T. aulvEaa-ut sich irre machen lassen. r~ana;:ot. 

xurOt, ol, ion. poet. thrakische Völkerschaft = 
1. 6ai(lw auskehren, wegkehren; ~cle aU'(!O/LEVU/ 

Land, das gejätet werden muß. . 
H. 6al(lw, part. perf. dor. aElJä(!ms, die Zähne flet

schen; grinsen. 
Xat~, EW!1, ion. WS, Dat. L,~, Stadt in Unterägypten, 
mit einem Heiligtum der Neith, wo die Könige 
von S. begraben wurden, Hauptstadt des '1101'0;; 
Eat'r:1jS im westl. Delta. Der Einw. 0 Ea'l'T'l~. Dah. 
ol Euf~UL die 26. manethonische Dynastie, Gegen
dynastie der äthiopischen. Von ihr läßt Herod. 
eine Nilmündung a~olL" ~ai'Tt"o'JI heißen. Doch 
lag SaYs bedeutend westlicher als der Her. 2, 17 
bezeichnete Kanal. 
~a"at, ol (Sing. 0 ~aK1j!1), ein Skythenstamm in 
den Gebirgen östI. von Baktriane u. Sogdiane, in 
der jetzigen kleinen Bucharei, im west!. Teile der 
Wüste Gobi, in Kaschgar u. Kleintibet. Sie ge
hörten als Reiter wie als Bogenschützen zu den 
besten Truppen des persischen Heeres. [am Kur. 

Xa"Eolvat, ol, Bewohner des nordöstl. Armeniens 
6a"i6.7Calo~, ci (aaKO!1, nal1w), ep. Schildschwinger. 
6aXE6-((!O{!O~, 0 «(jaKO?, pi(!w), poet. Schildträger, 
Beiw. des Telamonischen Aias wegen seines großen 
Schildes. 

6a"lo'JI u. 6a""lo'JI, ~o, Dem. von aaK(K)O!1, ein aus 
Ziegenhaaren gemachtes Zeug, Sack, Beutel. 
6a"lTa~, ä, ov, 0, buk. (dor.) st. a1jxlnl!1, OV, im 
Stall gefüttert, jung. 

6a""iw ,ion. (durch ein Gewebe) durchschlagen, 
durchseihen, u. zwarnvl durch etwas. 
6a""o~ u. 6a"o~, 0 (semit.), poet. ion. sp. N. T. 
ziegenhärenes Zeug; Sack, Kleid. 
6a"o~, sos, ~O (vwdt. mit aanw), ep. poet. ion. sp. 
der Schild, u. zwar die größte u. schwerste 
Gattung derselben (s. &anls) , wie ihn z. B. Mas 
trug. 

6a"TW{!, 0(!0!1, 0 (aa~~ro), poet. der Vollstopfer. 
Xala{Ja"xw, ~, poet. Eigenn. einer schönen He
tä,re in Athen. 

6aAa"w'JIEla, ~, Rp. Prahlerei, Protzerei. 
6aAaXW'JIt6pa, ~o, sp. prahlerische Handlung 'cd. 

Geberde (var.). 
XaAapw~a€piT'lS' 0 (&:cpl1j/LL), poet. der Salamis 
preisgibt, Salamis verräter. 
XdAdpl~, i1lo!1, '1), 1) Insel an der Küste von Attika 
im Saronischen Meerbusen, welche früher einen 
eigenen Staat bildete u. deshalb auch als uralter 
Wohnsitz des Heroengeschlechts der,Äakiden .f7El1/ 
heißt. Später fiel es unter Athens Herrschaft u. 
wurde durch den. 480 vor ChI'. hier erfochtenen 
Seesieg der Griechen über 'Xex:xeB berühmt; jetzt 
Koluri. Der Einw. 0 XaAapl'Jlto~, u. Tj XaAapwla 
bez. a) sp. die Schlacht bei Salamis. b) eines der 
attischen Staatsschiffe. 2) Stadt in KyproB mit 
eigenen Fürsten, jetzt Porto Constanza. 

j 
j 
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~aAaQla 7CVA'l, '1), Bp. das Tor von Rom, an dem 
die via Salaria begann, außerhalb der alten porto. 
Collina, im Norden der Stadt. 

6aAa66w, poet., Part. Perf. pass. aElJu1u'YpJvo~, 
Nbf. zu au1l!;U/IJ. 
~aAElp, 0, Salem, Ort in Peräa von unbestimniter 
Lage. V gl. ~u1f}/l. 

OdAEVW (acX1os), 1) Akt. trans. schwankel).d od. 
wankend machen, erschüttern, ~l. 2) Akt. intro u. 
Pass. hin- u. herschwanken, wanken, schweben. 
~aAiJp, ~, Salem, wohl Bez. für Jerusalem, N. T., 
Hebr. 7,1. 
~aApa~l~, Mo~, ~ (verst. ~K(>a), auf einem Felsen 
gelegene\ Burg von Halikarnassos. 

~aApv6''l660~, ou, 0, der Küstenstrich von dem 
Vorgebirge Thynios bis zur Mündung des Bospo
ros, durch seine Sandbänke U. Untiefen für die 
Schiffahrt gefährlich u. da.rum bes. von Seerä.ubern 
bewohnt, daher ist Ares dort heimisch. 

XaApw'P'Yj, ~, nordöstI. Vorgebirge von Kreta gegen 
Rhodos. 
~aApW'JIEV~, t'jos, 0, ep. poet. Sohn des AiiHo8 n. 
der Enarete, Bruder des Kretheus, herrschte erst 
in Thessalien u. zog dann nach Elis. 
6dAO~, d (au1&-bro), das Schwanken, Wanken, 
die Erschütterung, der Schwindel, unruhige Bewe
gung, Unruhe, im eigtl. Sinne u. übertr. Im bes. 
die hohe See (xvp4~mv). 1) der Wogenschwall 
des vom Sturme aufgeregten Meeres, polvtos die 
mörderische Flut. 2) sp. der Ankerplatz. 

::&aJ.oV6TtOS, 0, sp. der röm. Geschichtsschreiber 
SallustiuB. 

6aA7CI.""O-AorX-V7C'l'JIa6'?J~, 0 (a&ln,,,s, 10YX1j, iJnf)-
111/), poet. "Trompetenlanzenknebelbart", spött. Bez. 
eines kriegerisch praJIlenden Bramarbas. 

6aA7Ctr"T,z~, s. au1n'K~f}s. 
6aA7CtyS, L'Y'Y0~, Tj, 1) die Trompete, Dr~mmete, 
ein gerades, unten in eine trichterförmige Öffnung 
auslaufendes u. oben mit einem Mundstücke ver
sehenes Blasinstrument von Metall. 2) das Trom
petenzeichen, Trompete.nsignal, flno aa1n,),),0!1, 
aulnl"ywv, G.IL" a&ln,,,e, unter TrompetensehalI. 

6aA7Cl~(t), Fnt. au1nl"em (sp. u. N. T. -law, -Im), Aor. 
laa1n,,,eu, ep. a&lnLfSu, ap. N. T. laa1nlau, Perf. 
pass. sp a,a&ln,a~uL, trompeten, auf der Trom
pete blasen, Qv.f7/LO-bS nach dem Takte. Scheinb. 
impers. iacX1n,,,~," (0 aulnLKt:f}s) das Signal ward 
gegeben. 

6aA7Ct"T,zS, weniger gut aulnt""~f}S, ov, 0 (aul
nitw) , der Trompeter; aulnLK~~v xulEtV Alarm 
blasen lasllen. 

6aA7C1.6Tt;S, oii, 0, sp. st. auln,x~f}s. 
~aAvES, 01, Saluvii, Volksstamm im südlichen 

Ga.llien. 
~aAW'JItOS, 0, 1) M. Porcius S., zweiter Sohn des 
Cato Censorius, von der Salonia Vater zweier 
Söhne, des L. u. M. Cato, von welchen L., nicht 
;M., Cato 89 v. Chr. Konsul war. 2) sonst. Eigenn. 

6apa, ~o, u. ähnl., dor. = aiJlL" USW. 

6apat",a, ~ (Xa/los) , sp. ein Schiff mit schweins
rnsselförmig gebogenem Schnabel, das Wahrzeichen 
der Samier u. ihrer Schiffe. 
~apUQEta, us, hebr. shömerOn, aram. shämerain 

Benseier, gr.-dtach. [2511]15. Auf! . 

~aAaQia - 6an;i{!6''l~ 

(-in), N. T. 1) ephraim. Stadt, jetzt ein Dorf Se
bustieh od. Sabastiye. 2) die Landschaft Sa
maria zwischen Judäa und Galiläa; ihre Einw. 
hießen XU/Lufl'l~UL (fem. ~alL"(!,lnBES). 

6ap{JaAO'JI, ~o, poet. =- aa,,8u101l. 
6ap{Jv;e'1j, i}, ar. sp:/ ein dreieckiges ägyptisches 
Saiteninstrument. Davon 

6ap{Jv;e16TQta, ~, die Sambykespielerin. 
Edp'1j, ~, ep. auch XafAo~, ~, eine nur durch 'eine 
schmale Meerenge von Ithaka getrennte und zn 
Odysseus' Reich gehörige Insel, später Kephallenia, 
jetzt Cefalonia. Die Einw. oI ~apaiot. 
~apt'P8-o~, ~, Ortschaft od. Berg in Argolis, Mykenä 
gegenüber, vieH. beim jetzigen Phiklia. 

Xap'JIiTat, seIt. Form für Eavvit:UL. 
~apo~, ~ (vgl. aa/Lo!1). 1) = Ea/l1j, w. s. 2) mit 
u. ohne 8(!1jui1j, nach Hom. ~apo8-QrJ"'l' ion. 
~U/104t(!1jlK1j, ~, Samothrake, Insel des Ägäischen 
Meeres an der Küste von Thrake, jetzt Samothraki. 
Die Einw. (ion.) ol ~apo8-~*"E~, u. Adj.' dav. 
~apo8-Q71üew~, 3. 3} ~apo~, u. ion. auch ~(#pl'l, 
'1), jetzt Samo od. SU8am Adassi, wichtige Insel des 
Ägäischen Meeres an der ion. Küste mit einem 
berühmten Heiligtum der Here. Die Einw. oi~apwl, 
Erfinder des Trierenbaus 704 v. ChI'. 
6ap€poQa~, 0, poet. e. Pferd, das ein ~ (aav) als 
aufgebranntes Zeichen trägt. 

6a", dor. Name für ai"IL", doch eigentl. einen rohern 
Zischlaut bezeichnend u. dem hebr. Sin od. Schin 
entsprechend. 

~a'JIaxa(ltfJo~, ';, Sanherib, König von .:1ssyrien 
v. 705-681 v. Chr., zog 701 gegen Juda u. Agypten. 

6a'JI6'aAw'JI, ~o, ion. poet. sp., Demin. v. 
6a'JI6'alo'JI, ~6, ep. poet. sp. (wohl Fremdwort), 
Sandale Halbschuh oder Pantoffel, Sohle (von 
Holz)' mit' einem schmalen Oberleder, welches die 
Zehen einschloß u. durch Riemen befestigt war. 

6av6'a~a"t'Po~, 3. ion., sp. mit aU1letU(!aK1j, San
darach, rotem Operment (Realgar) gefärbt, hellrot. 

:Ea'P'Yj, ~, 1) Stadt auf der Pallene südI. v. P?tidäa. 
2) Stadt auf der Athoshalbinsel, Kolorue der 
Andrier. 

6a'JIi~, Ufo!1, Tj, u. Dem. davon 6avl6'wJ', t:o. 1) das 
Brett, die Bohle, u. als Dem. das Brettchen, 
a} eine mit Gips od. Wachs überzogene Schrei b
ta f e I, dann ein Verzeichnis (Lys.), b) ein hoher 
Bretterverschlag, eine Art Zwischenboden, 
der an einer Seitenwand angebracht war Hom., 
c} im PI. Hom. u. Trag. die Türftiigel, Türe, 
d} Schiffsverdeck. 2) Pfahl, n(!os auv{~u 
n(!oa1,taaauÄs-bsw (od. n(!oaet,anaaaaÄE-bE'v) an einen 
Pfahl nageln, eine der Kreuzigung entsprechende 
Strafe Hdt., dag. auvla, n(>oaet,iv eine Art Pr a n -
6ao~ = aoo!1, s. ams. [ger Plut. 
6a0€pQo6V"'l u. 6ao€p{!W'JI, B. arotp. 
6aow, s. amtro, s. d. 
~a7Caiot, ol, Völkerschaft in Thrakien am Geb. 
Pangaios im Flußtale des, Gangas od. Gangites; 
das Land ~ XUnatKf}, Z. Z. des Demosthenes unter 
Kotriporis U. B. Brüdern. 

6a7CE~6''l~' 0'11, 0, sp. ein gemeiner eingesalzener 
Fisch vom Schwarzen Meere, unserm Hering ver
gleichbar. 
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6an(!O~ -, 6aT:(!ant~O~ 

6anQo~, 2. (G1/n'ro), in Fäulnis übergehend, an-
brüchig; ranzig, faul, eigentL u. übertr. Dav. 

6an(!OT:'lj~, ~, Fäulnis. 
6a:r:q>EIQo~, 0 (hebr. sappir), sp. N. T. Saphir. 
:Eanq>w, ov .. , ~, Sappho, griechische Dichterin aus 

Lesbos, um 600 v. Chr. 
:Ea(!aflo~ u. ~aQa/tflor;, 0, berühmter Weinschenk 
in Platää. 

:EaQarrat, oL = 4Q&.'Y'YiXt, w. s. 
:Ea{länt~ u. :EEQantr;, ujos, 0, sp. ä,gyptische Gott
heit der unterirdischen Seelen, deren Dienst erst 
unter den Ptolemäern in Aufnahme kam;Arr. 
erwähnt ihn als einen babylonischen Gott. In 
seinen Tempeln," bes. in 'dem zu Kanöbos, legte 
man sich unter feierlichen Zermonien zum Schlafe 
nieder u. holte sich durch Träume Rat über di" 
Zukunft. Sein Heiligtum hieß 'to :Ea{länE'ioP, -nt
Eiov, -n'wv. 

6aQrav'tl, ~, poet. u. ap. Band, Geflecht, Korb. 
:EaQd'a1'ana).or;, u. bei Her. :EaQd'avana).).or;, 0, 

assyrisch Assurbanipal, König von Assyrien von 
668-626, der Sammler der großen Bibliothek von 
Ninive. 
6a{ld'avw~, 3. (wahrschein!. zu II. GalQm), G. "ilro .. 
grimmiges Lachen, GetQ8&'vtov p,Et8tCiv grimmig 
lachen. 

:Ea{ld'Et~, Emv, aL, iou. :Ea{ld'tEr;, lroll, LGL, r .. , eigel. 
Erhebung, 'Burg', Hauptstadt Lydiens am Fl. Pak
tolos u. dem Geb. Tmölos (beide goldreich), war die 
Residenz der lyd. Könige und nach der Einnahme 
durch die Perser die der persischen Satrapen mit 
einer' auf dem Tmolos gelegenen beinahe unzu
gänglichen Burg, jetzt Sart. Die Einw. ol :EaQ
d'tavol, ion. -'ljvol. Adj. :Ea{ld'ta)'t~Or;, 3. poet. 
sardisch, "sardische Purpurfärberei". 

6afjd'wv, 'to, der Karneol, ein Edelstein. 
6aQd'ovvg, lIiixo .. ,o, sp. N. T. (G&.Q8L01l U. övv~), rot
ü. weißschillernder Edelstein, Sardonyx. 

:Ea(!rIw, Gen. ov" od. 01l0S, Akk. ro u. olla, ~, die 
Insel Sardinien, Sardinia, pie Einw. oL :Ea(!d'o
VtOl, Adj. dav. :Ea{ld'ovw~, 3. u. :Ea{ld'ovt"O~, 3.; 
:EaQd'ovtOr; "ilro .. , od. l5aQtYcXlIwv p,E18tCill sprichw. 
ingrimmig, höhnisch lachen (Hom\ aus Ver
zweiflung (Plut.); GaQtYallw" zu GaQtYwlI, einer 
Habnenfußart, deren Genuß Krämpfe erzeugt und 
Zuckungen; seit Plato leitet man das Wort von 
GalQro (zähnefletschend) ab; GaQ8cX'l!w" wird unter 
dem Einfluß von 2aQ80vw .. zu GaQ801lw", 

6a(!i6a, ~, sp. Pike, Lanze, eine Art Speer, wel
cher etwa 14 Ellen, d. ,ho über 6 m lang war und 
von den Schwerbewaffneten im :makedon. Heere 
getragen wurde; seit Alexander auch in Griechen
land allgemein gebraucht. 

6a{lt6d-q>o(!0r;, 0, sp. Pikenträger, ~:m :mued. Heere 
auch eine Reitertruppe. 
6a~~a~m, poet. sp. am Fleische zerren, zerfleischen. 
6aQ~a6/to-ntT:vo-~a/t1tT:'ljt;, ° (aaQ"aGp,o .. zähne-
knirschender gri:mrniger Hohn, n'l'tv .. , "&'p,,,'t0)), poet. 
iron. Bildung: Hohnlächelfichtenbeuger, vgl. 2l1lVt~. 
6a{l~ld'~ov, 'to, ar. sp., u. 6a{l"iov, 'to, ion. ar. sp. 
De:min. (aaQ~), dasFleischstückchen, 'tLvo .. von etwas. 

6/x'(!"i~w (GaQ~), ion. entfleischen (nämlich 8I!Qp,a), 
das Fleisch abschaben. 
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6a{l~t~Or;, 3. sp. N. rr., u. 6aQ~tvor;, 3., fleischig, 
fleischern; fleischlich, sinnlich, sündhaft;. 
6a{l~0-narn!;, 2. (aaQ~, n'1/,,"Vp,aL), poet. aus Fleisch 
gefügt, fleischig. 
6ae~0-q>arOt;, 2. sp. fleischfressend, insbes. 
1) von Raubvögeln, die von den Alten auch in
sofern besonders beobachtet wurden, weil man in 
ihrem Fluge und sonstigen Verhalten Vorbedeu
tungen fand. 2) l[,B-o .. , ein bei Assos (Troas) ge
brochener Stein, der die Leichna:me bald aufzehrte; 
dah. 3} ein solcher Sarg, u. überh. Sarg. 

6a{l~wd''lj~, 2., fleischartig, aus Fleisch bestehend, 
fleischig, von 

6aes, GaQlIog, iJ, ep. Dat. plur. 6&'f1l1EfJa" das 
F lei s c h , oft im Plur. , eigentl. die einzelnen 
Fleischteile, dann die Masse, während es im Sing. 
nicht selten so viel als ;Leib, Körper ist. Im N. T. 
insbes. auch das Sterbliche, Ungöttliche, Sündliche. 

6/X,eOW (a&.f1oll Besen), sp. N. T. = GalQm. 
:Eaen'ljd'wv, ovo ... ep. auch 1/801l'to .. , Vok. 2aQn'iJ-

8011, 0, 1) nach Ho:m. Sohn des Zeus und der 
Lao:medeia, od. nach späterer Sage (bei Herod.) 
der Europa, also Bruder des Minos, Herrscher der 
Lykier. 2) Sohn des Poeeidon, Bruder des Poltys 
in Thrakien, welchen Herakles an eine:m Vorge
birge Thrakiens, am Golf von Saros tötete, wovon 
dasselbe :Ea(!n'ljd' ovi'lj lXlIQ1j hieß, das heutige 
Kap Paxi. 

:EaeT'lj, ~, Stadt Makedoniens an der Südspitze der 
Halbinsel Sithonia, jetzt Kartali. I 

:E/x'eWVt~Or; "oQ.()op,o .. , der Saronische Meerbusen 
zwischen Argolis u. Attika, j. Golf von Egina. 

:Ea6nEteE~, ot, skythisches Volk, zwischen Medien 
u. Kolchis. 

6aT(~V u. 6/X,T:aV"r;, Ci, 0, hebr. satdn, Widersacher, 
N. T. 1) der oberste abgefallene Engel, Feind 
Gottes u. Christi. 2) boshafter Mensch, Satan. 

6aT:lv'T/, ~, poet. Streitwagen. 
:EaTvlOEt~ E'P'tOE;, 0, großer Waldbach Mysiens, in 
der Nähe des Vorgebirges Lekton vo:m lda ko:m
mend. 

6aTo)', 'to, sp.N. T. hebr.Maß = 1fa IM'to~= ca. 13Liter. 
.zlaT{I/X,t, ol, thrakisches Volk auf dem Pangaios

gebirge zwischen de:m Nestos u. Stry:mon. 
6aT:{IanEla, ion. -n'ljl'lj, ~, 1) das Amt, die Würde 

eines Satrapen. 2) die Provinz eines Satrapen, 
(pers.) Statthalterschaft. 

6a'l{lanEvW, Satrap od. Statthalter, auch Statt
halterin sein, als Satrap herrschen, abs., od. 'tL1I"S 
über, von etwas, d in bezug auf etwas. Von 

6aT:{Ii!n'ljr;, ov, 0, Satrap (pers. khshatra-pavan = 
Beschützer des. Reichs), dah. persische Benennung 
der Provinzialstatthalter. Sie waren gew. 
Verwandte des Königs od. sonst verdiente Männer, 
u. hatten nicht allein als Statthalter di!\ Pro
vinz zu verwalten, sondern führten auch i:m Kriege 
als Feldherren die Truppen an. tJbertr. großer, 
vornehmer Herr ,der ebenso hochmütig a.ls üppig 
ist. 
6äy;{Iänt~o~, 3. sp. dem Satrapen (u. ~"aQ%o,,) eigen, 
üppig, z. B. iXvlal Sitze der tippigkeit, ähnl. n'Qoa
'tarp,a'tiX. Dag. "ap,o, Heirat mit der ausländischen 
Tochter eine! Unterbea:mten (des Seleukos). 

I 
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6aTTm, Aor. laa~iX, med. 3. pI. AG~ull"o, Perf. pa.ss. 
GiGarP,a" ion. Plqpf. PfLss. 3. plur. IGEfJaxa'to, voll
stopfen, bepacken:\ ausrßsten, bes. von der 
WaffeDrÜsrong, doch auCh überh. hinlänglich ver
sehen, belasten, 'tt"a, U. zwar 'twl od. 't11l0" 
:mit etwas; 'tEixoS ausbessern. 
6aTvQt~O!;, 3. (E&''tvQo,,), 1) sp. satyrhaft, spöt
tisch, lXv.()oflmn'OL GiX'tvQ,xol 'tois Plots Leute, die aue 
Spott Profession :machen. 2) zu:m Satyrspiel ge
hörig, /LiQo" das Satyrdra:ma als vierter Teil der 
Tetralogie. 

6aT:vQl6~0t;, 11, buk. kleiner Satyr. 
:EaT:vQo~, 0. 1) i:m Plur. die Satyrn (halb Men
schen, halb Ziegenböcke), sind Getährten des Bak
chos u. tragen auf dem Kopfe Efeukränze und in 
den Händen den Thyrsos und die Flöte. Ein Haupt
wesenszug ist ihre sinnliche' Lüsternheit ,Verfol
gung der Nymphen). 2) 2. K'Tj!pIGt&V", ein Athener 
u. Werkzeug (nicht Mitglied) der 30 Gewalthaber 
in Athen, einer der Elfmänner. 

6/X,V).OO/t/X,t, poet. sp. vorneh:m tun. Von 
6/X,vl.O!;, 3. ep. poet. geziert einhergehend, tänzelnd; 
leicht. 
6aVJ'ta~w, sp. :mit de:m Wurfspieß werfen, Von 
6/X,VVWV, 'to, sp. Wurfspieß (barbarischer Völker). 
:Eav~Tat, oi, Samnites, die Samniter, Volkssta:mm 
in Mittelitalien. 

6avQ'T/, ~, S. GavQo", 
:Eav{lop.aT:at, ot, Sarmatae, Sta:m:m der Sar:maten. 
Sie hatten die Steppe inne, wo jetzt die donischen 
Kosaken wohnen, vielleicht auch noch einen Teil 
der Steppe von Astrachan, u. zogen sich bis in die 
Gegend hin, wo der Don u. die W olga sich einander 
nähern, nach Prokop :mit den Goten identisch. 

6aV(!0r;, 0, ion. und sp., und 6aV{I'T/, i), ion. die 
Eidechse. . 

6/X,VQWT:nQ, ljQO", 0, ep, ion. sp. Fuß des Speeres, 
zugespitzt u. :mit eine:m eisernen Schuh, um ihn 
in die Erde stoßen

v 

zu können. 
q'avT:ov, 6avT'iit;, s. GEetV'tOV USW. 

6aq>/X" 6aq>em;, s. Gap1/!;. 
6aq>nVEta, ~, Deutlichkeit, Zuverlltssigkeit. Von 
6aq>'ljvnr;, Adv. -wr;, ion. -Emr;, ion. poet. = Gap1/!;. 

6aq>'ljvi~w, Fut. Gatp1jlltro, deutlich :ma~hen, 
erklären, erlii,utern, anzeigen, 8Ei 'I:~II ßetGtlElall p,E 
aatp7jVlGallr:iX lIar:alln'Ei1l d. h. ich muß :mich über 
die Vererbung meines Königreichs erklä,ren. 

6aq>'ljVt6n~o~, 3. sp. zum Deutlichmachen geeignet. 
6aq>n~, 2., Ad. 6aq>w~, ion. 6aq>Ew~, u. meist poet. 
aaq>a. I) Adj. deutlich, otl'enbar, hell, klar, 
clarus, einleuchtend, augenscheinlich, entschie
den, unzweifelhaft, bestimmt, sicher, gewiß, 
wahrhaft" wahrhaftig, zuverlässig, Gapi .. ian es 
steht fest, G. lXew 'tl mit etwas im reinen sein. 
2) Subst. 'to aapl!.- ('two,,) das Genauere, die zu
verlässige Angabe, 'ta GiXtpiG'tet'tet die bestimm
testen Nachrichten. 3) Adv. mit El~illa" tnl-
6'taa.()oiX' sich verstehen, 'tLlIo", auf etwas, u. 011 
6atpa sl8ro.. unerfahren, ungeübt, :mit folg. Inf., 
G. tpQollEill gewiß sein, i""alEitl begründete Be
schuldigungen vorbringen. 

I. tJaw, ion. (dafür sp. 6iJ/hn, vgl. auch i].()op,o~), 
durchseihen, sieben, ~Ia 'tL1IOI; durch etwa.s. 

11. 6aw, s. ao/~ro. 6/X,WT:EQOr;, S. Grog. 

6aWT:nfJ, 0, poet. = Gmn]Q.: 
6flEVVV/tt (St. GPE" U. GßrI). 1) Akt. u. Pass. trans. 
1 ö s c h e n, auslöschen, übertr. dämpfen, stillen, 
unterdrücken, 'tl. 2) Med.-Pass. 6flEVVV/t/X,t, intro 
a) erlöschen, übertr. sich legen. b) versagen, 
ermatten. 

6flE6tr;, ij, sp. (GßSl1VVp,I), das Auslöschen. 
6f1E6T:nQio~, 3 (v. GßEGniQ, 0, der Auslöscher , s. 
I5~EVl1V/L')' zum Auslöschen dienlich, xwlvp,a'l"l't, S. 

d. W. Suhst. '1:0 ap. Löschmittel. 
6E-avTov, iJ .. , zs!rz. 6avT:OV, iJ\:, ion. GErovrov, iJg, 
nur i:m Gen., Dat. u. Akk. Sg: (denn i:m Plur. sagte 
:man ilp,roll od. atpwlI a11r:rov, u. Ho:m. sagt auch im 
Sing. noch stets Got a11rijJ), deiner selbst, dir 
seI bst, dich selbst, im reflexiven Sinn, d. h wenn 
es das Subj. des Satzes bezeiehnet; Iv GavrijJ rE110ii 
kehre zu deine:m bessern Selbst um (und handle dei
ne:m Charakter gemäß), Gi GEavr:ov die Deinigen. 

6EfJa~0/tat, ep. (Aor. 156p&G6ar:o), poet. 1ip. U. N. T. 
. = Gipco. , 
6Efla~, 'to (nur im No:m. 11. Akk.; Plur. Giß'Tj, S. GEPro), 
ep. U. poet. 1) ehrfurchtsvolle Scheu vor Göttern 
u. Menschen, Verehrung, Scheu, Scham, aba. od. 
:mit Inf. 2) Staunen, Bewunderung. 3) Gegen
stand from:mer Scheu oder des Staunens, a) die 
heilige Macht, 'tL110\1 eines Gottes, frEiiJv 0:)'11011 Gi
pa .. ihr heiligen Him:mels:mächte. b) der Gegen
stand heiliger Verehrung, des Staunens, aba., U. 

'l:t1l0S für jmdn., auch von Sachen: der Stolz jmds. 
6E{la6/ta, r:o, sp N. T. Heiligtum. 
6E{la6/tWr;, 2. sp. verehrungswürdig, ehrwürdig. 
6E{l/x'6/tO~, ov, 0', sp. Scheu, Ehrfurcht. 
6Efla6T:O~, 3. sp. N. T. erhaben, kaiserlich; LE-
paGr:og, 0, der Kaiser Augnstus. 

:EE{lEVVVT:'T/~ vop,os, 0, im Delta in Ägypten, siidl. 
von Busiris, der jetzigen Sta.dt Satn·en-hut. Dav. 
:EE{lEV1'VT:t~OV ar:op,a ein Nilarm. 

6Efli;w, poet., Aor. IGiprGa, U. 6Efli;0/tal, :mit Aor. 
part. GfPtG.()oEl .. (in akt. Bdtg.) = dem folg. 

6Eflw, poet. att. pros. u. sp., u. allgem. 
6iflo/tat (m. poet. Aor. part. GEtpftEl .. , akt.), I)S cheu 
ha.ben, sich scheuen', sich schä:men, abs., u. 'tl 
vor etwas, U. zwar '!"11lI in etwas. '2) Ehrlurcht 
haben, in Ehrfurcht sein, ve'rehren, bes. gött.
lich, dah. fro:m:m sein, fromme Pflicht üben, heilig 
halten, ehren, hochachten, pflegen, abs., od. d 
etwas u. vor etwas,z. B. 'ta .. «QXa .. die Gerecht
~ame des .Herrschers heilig halten. 

:EELJ (dazu ftYo .. , lat. sedeo, dt. sitzen). Dairaus: 
I) i';m (aos urspr. GIG8m. dor. rG~ro), Impf. iterat. 

r~EGlIOll, Aor. med. poet. l"aa"o, akt. sp, auc.h t~iJGiXt, 
intr., mit der Nbf. l;a1'(o [a], Akt. Ii. Med. (i:m 
Simpl. nicht in att. Prosa, s. xetfrl~ro) _ 1) trans. 
nur Akt. (Hom. U. Aisch. Eum. 18), si t zen las
sen _ 2) intr., Akt. u. Med., sich setzen, sich 
lagern, sich in Hinterhalt legen, sitzen, abs. lL 

:mit Praepp., auch bloß ,,;, .()oQ01l011, projtOll, 1I&.n'0", 
En't 8Ein'1I01l zu Tische, in", itp,tpodQovg ,,68a .. auf 
beiden Füßen sitzen d. i. kauern. 

1I) ~;op.aL (aus M-jo/Lat), dor. konj. fG8ro[ta/, 
ep. U. poet. Dep. (in Prosa lIafri~op,at, S. d.), Impf. 
itol'1jv auch :mit aorist. Bdtg.), Fut. ep. (stp)fGaE-

45~ 
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Ii{tcn (Soph. OC. 195 ist als Aor. pass. conj. Ea{tcö 
über!., wofür andere E6TCÖ, ~ 6r:CÖ' u. noch anders 
lesen), sich setzen, si t zen, abs., mit Praepp. 
od. Tl, z. B. Elf!EtJla,; ~vYov die Ruderbänke be
setzen lassen, u. ECPE6T:tOL am Herde, oder {tVl1a'E 
an die Türe. tJbertr. sich niedersenken (1ciJf!E 
Enl ~ßovl), od. EX 'foii /Li60V ~/L;:'II E'Ea{tE mengt 
euch nicht in unsere Angelegenheiten. 

III) El(Ja (aus E-liEo-aa, vgl. med. Ei66aTo), "p. 
ion. u. poet. Aor. 1., imper. El60'll, info ep. u. poet. 
Elilica, part. E60:" ion Er6aS, Med. Sl6a/L7j'll u. Eaal'7jv, 
3. sing. ep. #liaaTo, part. slaap.Evo. u. ~6ap.Evos 
(auch Elili. geschr. Var. Thuk. 3,58), setzen, sitzen 
heißen, dann • 1) s tell e n, umstellen, legen 
.2) an einen Ort bringen, sich ansiedeln 
lassen, Tl etwas begründen, errichten, übertr. 
Eis Tod" a1JX1j/La zu diesem Stolze emporheben; 
im Med. bei sich gründen, zu sich setzen, nva. 

t1E8-E'J!, t1Et', t1Eio, s. 66. 
t1Etl.'Yj'J!t~O~, ~Etl.'Yj'J!O~, U. ä., 8. 6Ll1jVLXO. usf. 
6EtQU, ion. t1EtQ~, ~, Seil, Strick, Schnur, Kette, 

Schlinge, Lasso. 
t1EtQaio~, 3. poet., t1EtQä-fPO(lO~, 2. poet. u. sp., 
t1EtQ'YjfPOQO~, 2. ion., u. t1EtQO-fPO(lO~, 2. poet., 
mit u. ohne f'nnos, das Leinroß, d. h. das an der 
Leine ziehende, mittels der Zügel geleitete, zur 
Hand laufende Pferd (auch Kamel), wogegen {;VYLOL 
die am Joche ziehenden sind. Ein Viergespann 
hatte 2 {;1;Y/.OL u. 2 aELf!aioL. 

~EtQ~'J!, iJ.o., ~, richtiger'~t(lti'J!, 1) gew. im Plur. 
al ~H(lijPE~, Sirenen, beiHomerzweischönsingende 
Zaubervögel , wohnhaft zwischen Aiaia und dem 
Skyllafelsen, welche durch ihre schöne Stimme die 
Vorüberfahrenden an sich lockten und töteten. 
Später werden drei od. vier genannt und als ge
flügelte Jungfrauen od. als Vögel mit jungfräu
lichen Gesichtem auf den Seirenussen unweit 
Capreae, od. auch am Vorgebirge Peloris auf der 
Nordostspitze von Sizilien angesiedelt. 2) sp. 
übertr. der Zauber, die Anmut. 

t1Et(l'fJ-fPO(lo~, s aELf!aios. 
t1EiQtO~, 8. poet. heiß, xvow der Hundsstem Sirius. 
t1Et(lO~, 0, B. atl1os. • 
t1Ett1ux.(J.Eta, ~ (wie v. aEL6-aX{tr}S, 6El0l u. &X-8"os), sp. 
Abschüttelung der Schuldenlast, Schuldenerlaß. 

t1Ett1lX.(J.wp, Otl0S, 0, poet. u. sp. Erderschütterer. 
t1Ett1pO~, 0, mit u. ohne X{tovos, 1) das Erdbeben. 

2) überh. heftige Bewegung, Erschütterung. 
t1EtW (St. (m6, aEL6p.Os, 6Iit6&x{tSta). 1) Akt. trans. 
s~hütteln, er s eh ü t t e! n, schwingen, rütteln, 
hin u. her bewegen, schleudern, {;vyov abschüt
teln Hom.; be8. a) pochen, klopfen, mit und 
ohne 6avltYas, {tvl1av, b) 6111sL 6 {teos erregt. ein 
Erdbeben, c) übertr. in Unruhe, Angst verset
zen Soph.; aufhetzen Plut. 2) Akt. intro u. impers. 
aEiEt es ist ein Erdbeben. 3) Med. u. Pass. sich 
heftig bewegen, wanken, beb e n. zittern, er
schüttert, zerrüttet werden, abs. od. Kv Tt'/It. 

~E~VOW u. -w'J!t.o~ = 2txvo,f1, -o,vtO •• 
GEl.ari.w u. Med. poet. glänzen strahlen. 

1 " , 
G~",a'J!a, t1El.a"P'Va u. t1El.a'J!aia, s. 6Elr}1I7j u. -7j'/laios. 
t1El.a~, aos, TO, Dat. 6ilo:i: u. 6i},,1J od. 6El .. aL, Nom. 
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plur. 6lla (6Hlas), ep. poet. u. sp. Licht, Glanz, 
Schein, Feuer, Strahl, Blitzstrahl, FUIJ,ke. 

~El.at1ia, u. XEl.l.at1la, 1), Stadt an der nordöstl. 
Grenze von Lakonien; die Schlacht bei S., 221 
v. Chr., brach Spartas Macht für immer. 

t1El.at1-fPo(lo~, 2. poet. hellstrahlend. 
t1~l.axo~, ovs, -ro, gew. Plur. Ta I1ElaX1j, Knorpel
tiere, bes. Fische. 
~El.rEi~, 01, Bewohner der Stadt SeIge, in Pisidien 
am südl. Abhange des Tauros, jetzt Ruinen· von 
Budschak. 

t1El.Ev~i~ "t"Qt,z(l'Yj~, ~, ap. eine Art Dreidecker. 
~El.Ev;eo~, 0, 1) S. Nikator, Heerführer Alexanders, 

812 König von Syrien, 281 von Ptolemaios Kenmnos 
ermordet. Er war Vater des Antiochos. 2) S. Kal
linikos, Sohn Antiochos' II., König von Syrien, 
246-225 (Plut. Ag. 7). 3) sonst. Eigenname. 

t1El.'Yj'J!aio~, 3. poet. u. sp. I) mondlich, vv~ eine 
helle Mondnacht. 2) & 2dO:f1ala, poet. u. buk. = 
adr}'/I7j, 3. 

t1El.,z'V'Yj, ~ (dor. as1Civ«, äol. aElavva aus *6Ela6-va 
zu 6i}"o:s). 1) der Mond, lap.nf!a ~v es war heller 
Mon d s ehe in, nl1j{tovaa der Vollmond, via 
der Neiunond, vov/L7jvllJ XaTa 6slr}1I7jV beim wirk
lichen Neumonde zum Unterschiede vom Ka
lendermonde, ~ a. ix').slnH od. Ti)S I1El1jv1jS TO no}"v 
alxltnES irivETO es trat eine Mondfinsternis od. 
eine fast totale (TO nolv) M. ein. 'l'huk. 7,60 am 
27. Aug. 413 10 1/ i Uhr abends. 2) als Göttin Luna, 
Tochter des Hyperion u. der Theia, Schwester des 
Helios und der Erde, welche später mit Artemis 
identifiziert wurde. 

t1El.'Yj'J!tu;op,at, sp. N. T. mondsüchtig sein. 
t1El.~'J!tOV, TO, sp. kleiner Mond Mondsichel 
t1El.lvov, TO, ep. poet. sp. Eppi~h, Milchi>e~rsilie. 
~El.l'J!OV~,. oiiv~o~, ~, 1) Fluß, a) in Ells, der in 
den AlphelOs fheßt, Jetzt Fluß von Krestona. b) bei 
~phesos. 2) ~tadt an der Südküste Siziliens, jetzt 
Uberreste bel Oastelvetrano. Die Einw. ol ~El.,
'J!OVt1tOt od. ~El.t'J!ov'J!not. Sie werden Megar~r 
genannt, weil Selinus von Megara aus gegrün
det war. 

t1El.i~, l~os, ~, poet. sp. a) Papyrusstreifen. b) Blatt, . 
Tafel. c) Gedicht. 

~El.l.at1la, ~, s. 2El0:6{0:. 
~El.l.,zEt~, EVTOS, 6, 1) Fluß in Elis zwischen Pe
neios u. Alpheios, j. Paluki 2) Fluß in Troas. 

XEl.).ol, 01, die alten Bewohner der Umgegend von' 
Dodona in Hellopia, aus welchen auch die Priester 
des Heiligtums genommen wurden die dann als 
Herkommen eine· strenge Einfachh;it in ihrer Le
bensweise beibebielten u. auf der Erde schlafend 
prophetische Träume erwarteten. 
t1E~pa, T~, poet. 1) Verdeck, Ruderbank; übern. 
mIt ,6EI'.'/IOV der Thron. 2) Getäfel, Gebälk. 
~EPEl.n.' dor. -l.a, ir (verw. mit xap.al, urspr. der 
thrakIsche Name der Erdgöttin), Tochter des 
KadmoB, Mutter des Dionysos von Zeus welcher ihr 
au~ ihre Bitten einst in seiner ganz~n Herrlich
keIt als Gott erschien u. sie dadurch mit seinen 
Blitzen töt:te. Das Gemach, wo dies geschah (auf 
der kadmeischen Burg), bewahrte zum Andenken 
daran stets eine dampfende Glut. 

, 1 
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t1Ep,l6til.t~, EOIS, 1), sp. N. T. Feinmehl, similia. Dav. 
t1Ep,t6äl.t"t"'fJ~, sp.aus feinstem Weizenmehl be
reitet, Semmel-. 
~EplQap,t~ [/l-i"f!], eros,~, 1) sagenhafte Gemahlin 
u. Nachfolgerill des Ninus, Stifterin des assyrischen 
Reichs. 2) mitregierende Tochter des Belochos 
um 780 v. Chr., welche vielleicht die bei Her. er
wähnte ist. 

t1Ep,'J!o-6o"t"EtQa, poet. fem. Ruhmspenderin. 
t1Ep,pol.orEw u. Med., in feierlichem u. hohem Tone 
reden. Von 

t1Ep,VO.l.oro~, 0, großartiger Redner, iron. 
t1~p,vo-papn~, SOl., 0, poet. der würdige Seher, 
lIon. 

t1Ep,'J!Opv8-i.w, poet. = aS/Lf1oloyiro. 
t1Ep,VO~, 3. ('"6EßVOS zu alfJOI). 1) ehrwürdig, 
verehrt" heilig, hehr, erhaben, majestätisch, 
Beiname 'namentl. d. Eumeniden od. Erinyenc, 
dah. En~ TCÖV aEp.f1CÖV {tECÖll im Heiligtum der E. 
2) allgem. von Personen a) glorreich, würde
voll, ernst, angesehen, vornehm; Subst. TO a&/L
VOll die Würde, nf!os OO~O:lI die auf Schein be
rechnete, b) im übeln Sinne: hOChmütig, stolz, 
anmaßend, apart, iron. /L&la aEp.vcös 6'11op.a{;Olll er 
sprach das große Wort aus. 3) von Dingen: 
herrlich, prächtig, kostbar, elegant. 
t1Ep,VO-t1-:;op,o~, 2. poet. feierlich redend. 
t1Ep,VO"t"'fJ~' '1j·ros, 1} (I1Ep.VOS), die Heiligkeit, Würde, 
Majestät, Feierlichkeit, im bes. würdevoller Stolz 

, ' 
t1Ep'J!o·np,o~, 2. poet. = aS/L?og. [Selbstgefühl. 
t1EPVO-"t"VfPia, ~ (Tiicpos), Hp. Vomehmtuerei, Dün
kel ein a~p.f10s zu sein. 

t1EPPOW, ion., u. allg. t1Ep,viww (aE/L?o.), 1) Akt. 
eigtl. ehrwürdig machen, daE.. mit Majestät 
umgeben, herausstreichen, übertreiben, Tl, u. zwar 
nEI11 TWa, z. B. 'faVTa n&f!~ iroVTOV sich mit solcher 
Majestät umgeben. 2) Med. a) seine Würde be
haupten. b) sich erheben, stolz sein, sich 
brüsten, in die Brnst werfen, große Ansprüche 
machen. 

~ESno~, 0, Sextius; daher TL\: 2s~r:1 0: 1J~aTa, .Aquae 
Sextiae, heute .Aix. 

t1EO, s. 60ii. 
t1En:T,zQta, s. annTr}~ta. 
t1En:"t"O~, 8. poet. = 6Ep..6 •• 
Z;E(lan:t~, s. 2&(lo:nLs. 
.:;EQflwvi~ Up.V1j, ~, See Unterägyptens unweit der 
Landenge von Arsinoe, mit einem Au&bruche (La
gune) zum Mittelländischen Meere, j. Sebakat Bar
doil, doch fast verschwunden. 

.:;E(lÜptO~, 0, Einw. von ~~(lUpo~, ~, einer der 
kleinsten u. unfruchtbarsten Kykladen, westl. v. 
Paros. 

~EQPvl.'Yj, ~, Stadt auf Sithonia in Chalkidike, j. 
Ot"rmilia. Die Einw. 01 ~EQp,vl.tOt. 

~E(lovil.tOt, urspr. patrizische Familie in Rom. Zu 
ihnen gehörte 1) Q. Servilius Caepio u. 2) P. Ser
vilius Vatia Isauricu8, Konsul mit Cäsar 48 v. C):J.r. 
~EQOVW~, 6, Servius; E. r&l.ßa, von Cato wegen 
seiner Treulosigkeit als Proprätor in Spanien an
geklagt. 

~EQQEtO'J!, TO, Vorgebirge Thrakiens, Samothrake 
gegenüber, nix Os Kastell gleichen Namens, j. Megri. 

6Ep,i6al.t~ - t1i"jpa 

t1;;t1wfPQO."tt1pE'J!W~, poet besonnen. 
t1EV, s. 1l1J. 
~Ev.fhJ~, OV, 6, Name mehrerer Odrysenfürsten, von 
denen Seuthes I, Sohn des Sparadokos, seit 424; 
Seuthes II. S. des Maisades, v.405-ca. aß5; Seuthes 
In. v. 330-313 regierte. 

t1EvTl.O'J!, T6, sp. ep. (att. "t"EvTl.O'J!), ein Küchen
kraut, Mangold. Davon ~EvTl.aio;, 6, N. eines 
Frosches. 

t1EVW (W. llaEV: li6V in heftige Bewegung setzen), 
ep. u. poet. (ep. K-liliEva vgl. EaaVp,EVCDS u. la06600s, 
daher 6TI 1168VaLTo Il. 17, 463). 

I) trans. im Akt. u. Med., Impf. ep. 6siis, Aor. 
act. Kl1liEVa u. 6liiia, med. E6liEvap.1jV u. 6EVal'1jll 
• 1) treiben, j ag e n, hetzen, vertreiben, rasch 
fortführen, heraustreiben (herausspritzen lassen 
Bom.; auch Med. Hom.) • t) schlendern, wer
fe n; schwingen. 

II) intro das Med.-Pass. t1EVOpat (poet. 3. sg. 
6Eiir:at, Var.) mit dem Impf. E6aEvop.1jv, den Aor. 
EliI1Evap.7jV, IlEva/L1JV, gewöhn!. E661J/L1l'IJ, K66VO, l!66vTO, 
l!avTo u. 61JTO, part. liVp.E'/JOS, u. Ea61Jft7j'IJ, Eli1J{t1JV, 
u.dem Perf. K6av/Lat, EliliVp.EVO" oft in Präsensbdtg. 
(deshalb auch E66V/LEVO' bet.), Plqpf. ala6vp.7j1l (mit 
den augment. Aoristformen zusammenfallend) (über 
das Perf. 2. act. K660va s. u. Ixn06E1J0l) • 1) eilen, 
eilig kommen, f 0 r t ren n e n, hervorstürzen, 
entfliehen, sich entfernen, mit nalw zurück
eilen. 2) übertr. streben, begehren, T:tVOS nach 
etw. u. Inf.; Part. Eli6Vp.SVO. (Elili1J/Lf'/JO.) heftig 
stre bend, trachtend, begierig, eilig, hastig. 

t1EWV"t"OV usw., s. 6EavroV. 
t11z;ea;w, Aor. pass. 3. plur. ar}xaa{tEII dor. u. ep. 
st. Ea1jx&{t1j6aV, eigentl. (Schafe) in die Hürden 
(a1jxol) treiben, dann überh. einsperren, ein
Bchließen, xaTa TL. 
~~oava~ u. ~'Yj;eova'J!a~, 01, 0, der Fl. Sequana, 
heute Seine. 

t1'Yj~o-~oQo~, ° (xof!ico), ep. der den. Schafstall fegt, 
Stallknecht. 

t1'Yj~o~, 0, 1) Einfriedigung, dah. ein eingeschlosse
ner Ort, Hürde, Stall. 2) poet. u ap. eingehegter, 
geweihter Raum unter freiem Himmel wie ihn 
die Heroen u. so ·auch z. B. Chryse hat, Kapelle; 
überh. Heiligtum. 3) Umzä,unung, nebst dem 
davon umfaßten Land samt den Pflanzen u. Bäu
men. Insbes. 4) der umzäunte Stumpf eines heili
gen Ölbaums (s. /Lof!la), Ölbaumstumpf. 

t1fJ~wp,a, TO, 1) poet. ar. sp. geeichtes Maß für 
Trockenes und Flüssiges, Gewicht; Gegengewicht. 

. 2) poet. = 67jXO., 2. 
~'Yjl.vPfJQia od. ~'fJl.vfl(lia, ion. -i'Yj, 1}, Stadt an 
der Propontis zwischen Byzantion u. Perinthos, j. 
Silviri. Der Einw. 6 ~'Yjl.vp,flQta'J!o;. 

t1ijpll., 61jPEio'J!, 'ion. -~w'J!, nebst t1'Yjpa'J!"t"J,ntOV 
, t ' I "'" , TO, poe . t1'Yjp,a'J!T(lo'J!, TO (li7j/LalvOl), u. sp. tJ'Yjpala, 

1] (6ijp.a), das Denkzeichen, Zeichen, u. zwar 
• 1) das Kennzeichen, Merkmal, Grenz! 
zeichen, K~Ol TWV 61jp.EiOlll außerhalb der Schran
ken • 2) mit u. ohne tfaLp.oVW'IJ das von einer 
Gottheit gesendete Vor z eie h e n, Wetterzei
chen (OfJl1avta Donner, Blitz), iEf!a beim Opfer, 
Wunderzeichen, überh. Vorbedeutung, xaxclv 



(J'Yjpai'Vw - ~i{Jv).).a 

• 3) das hinterlassene Zeichen, die S pur, $'a 
IJ. n,f}-Evat $'fi nOAEt die Stadt abstecken, einen 
Grundriß machen. 4) das Zeichen, Signal, 
&no IJT/lLsiov auf ein Zeichen $'oil nv(>os ein Feuer
zeichen • ö) das A b z eie h e n, z. B. auf der 
Tiara od. auf Schilden, die Wahrzeichen, In
signien, Verzierungen der Schiffe, das Feld
zeichen, Panier od. Fahne. (im bes. 1J'Tjp.a{a), (1a
IJ{] .. HOV das königliche (persische) Panier, ein 
goldener Adler mit ausgebreiteten Flügeln, übertr. 
$'v(>cxvvloos G'Tjp.eia die Fahne der Tyrannis. 6) das 
Sie gel (insbes. lJ7}fLav~(>ov u. 1J'l/p.avn)(>tov), bildl. 
1J1lp.av'C7}(>tov O{,OEV olarp8'El(>EW d. h. das Über
gebene treu bewahren • 1) das G r a b mal, 
Grab (bes. 1J'ijp.a). Über Kvvos lJ'ijfLa s. unter Kv
vos G . • 8) symbolisches Zeichen, Bilder, 1vl'(>a 
schädliche. 1) Be w eis (~es. 1J'Tjp.Eiov), auch mit 
Ei, od. Partiz., ob,' daß, auch mit weggel. Kopula 
• 10) (1Jl'lfLEiuv) mathem. t. t. Punkt: 

(J'Yjpai'J'w (1J'ijp.a), ep. Fut. lJ'TjfLavim (auch ion.), Aor. 
G7}/L'TjVCX • 1) ein Zeichen geben, dah .• a) ein 
Signal geben, durch ein Zeichen befehlen, auch 
'Cl, z. B. &vazro(>'TjGw zum Rückzug, 'Co nolsp.txov, 
IJtmn7}v, od. mit Inf., A. c. I., on. Auch lJ'TjfLalvu 
(0 lJaAn'X~7}S) es wird das Signal gegeben. b) überh. 
Befehl geben, befehlen, nvl, 'Cwos (ep.), inl 
nvt jmdm., über jmdn., od. mit Inf. od. on, od. 
in dir. Nebens .•. c) von Göttern und andern Ereig
nissen = n(>OG'TjfLIXlvm ein Vor z e ich engeben, 
von Sachen: ein Vorzeichen sein, Vorbedeutung 
haben, n(>o $'wv p.sUov$'mv vor dem, was in der 
Zukunft, also ehe etwas geschieht, d. h. in be
zug auf die Zukunft, od. mit Inf. • 2) etwas 
Geschehenes oder Vorhandenes bezeichnen 
• a) z e ich n e n, anzeigen, ankündigen, mel
den, bezeichnen, schildern. Als verstärktes a7}
I''TjVOfl auch 1J'Tjp.7}vaS l'sfloil • b) zeigen, bewei
sen, teils aba., teils $'l, nva mit Parliz., on, WS, 
Ei, oder indir. Nebens .• c) Med. a) sich (sibi) 
od. das Seine, z. B. xl'ij(>ov sein Los bezeichnen, 
im bes. sich (sibi) zeichnen lassen, ver sie -
gel n, (J) vermuten. 

allpa'VT:n(,!w'J', anpa'VT:Qo'J', $'0, s. li'ijfLtX. 

allpa'J'T:(,!ir;, loos, iJ (1J'Tj/Lalvm), ion. Siegelerde. 
GllpavT:wQ, O(>OS, 0 (G'TjfLalvCD) , "der ein Merkmal 
gibt", also der H i r t, der seine Herde zeichnet, 
mit zu ergänzendem f'nnCDfI der Rosselenker; dann: 
Führer, Ge b i e t er, Herrscher. 

a7jlu'i:T:OvQYor;, 0, poet. der Zeichenbildner. 
a7jp'-Ew-YQaq;;or;, ci, sp. der Geschwindschreiber. 
allPEiov u. allpnw'J', $'0, s. liijp.a. 
allPEw-q;;OQOr;, ci, sp. der Fahnenträger. 
allPEtow, 1) Akt sp. = IiTJfLalvCD. 2) Med. sp. 
N. T. anzeigen. 

anpEQO'J', att. T:npE(,!O'J' (s. d.), heute; N. T. iJ li7}fLE(>OV 
(m. u. ohne iJp.l(>a), dass.; $'0 ai]fL. das Wort heute. 

allPt~i'J'.fIowv, $'6, s. atfLtx. , 
~7jpw'J'idllr;, OV, 0, von Samos, Führer einer sa
mischen Kolonie nach Amorgos, wo er dann blieb 
(dah. der Amorginer genannt), bekannt als Jam
bendichter, lebte vor 600 v. Chr .. (unrichtig Itp.ru
vlo'Tj'O gen.; vgl. dies). 

aTJ:n:Edwv, Oflos, 0 (1J7}:ltm), die Fäulnis. 
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:Dlj:n:tar;, aoo'O, 1], Vorgebirge in der thessal. Land
schaft Magnesia, j. Aio Ghiorgi. 

an:n:w, 1i7}'l/Jro, MIiTJ'l/Ja, faulen machen; dazu 
an:n:opat, Pass. mit Fut. liiin7}IiOfLat, Aor. 2. ili&n'Tjfl' 

dav. ep. 3. sg. conj. lia:lt7jl1 st. Ga:ltfi, u. Pen. 2. 
1J{1il'l:lta (vgl. liii:lt(>os), faul werd'en, verfaulen, ver-
wesen, brandig werden (von Körperteilen). . 

a'ij{!ars, anQarrEr;, ai. (Il. aal(>m), Schlünde, im 
bes. ausgehöhlte Klüfte unter der Meeresfläche. 

all(,!t"Or;t 3. Bp. N. T. seiden; s. IJ/(>tXOS. 
an~, IJE6s, Plur. IiEeS, lilmv, lilas, sp. Nbf. 1i'IJ'COS, 
Plur. aij'CEs, ci, die (Kleider- u. Bücher-)Motte. 

allaapaior;, 3. sp. aus Sesam bestehend. 
allaapl'J'or;, 3. von Sesam gemacht, aus Sesam. 
anaiipo'V, $'0, die Sesamschote, Schotenfrucht der 

Sesampflanze, einer Pflanze aus der natürlichen 
Familie der Bignonien. Sie wurde wegen des 
eiförmigen gelben Samens häufig angebaut, der 
teils wie Hirse zubereitet, teils mit andern Sub
stanzen gemischt,teils geröstet mit Honig genossen 
od. zu Öl gepreßt wurde, welches fett, süß und 
dem Mandelöl ähnlich ist. 

allaapo-T:vQo'J', 'CO, sp. ep. Seeamkäse. 
~7j<> nwdllr;, WOES, sp. nach Art eines gewisJ!.en 
Sestius, d. i. albern, abgeschmackt. 

~'YjaT:o~, *, europ. Stadt am Hellespont, der asiat. 
Stadt .A bydos gegenüber, jetzt Jalowa. 

EllT:ia, iJ, Setia, St. in Latium. Adj. ITJ$'Evos, 3., 
1].I'TjdvTJ, Gebiet von Setia .. 

~nT:to'J' 8Qor;, $'0, das Vorgebirge Setium west!. 
der RhonemÜlldung, heute Gette. 

allT:o-{JQWT:Or;, 2., N. T. von Motten zerfressen. 
a'ijl/nr;, ECDS, iJ (av,:ltofLat), sp. Fäulnis. 
a.[jEvii(,!or;, 3. ep. u. poet. kraftvoll, ausdauernd. 
~8-EvE{JoLa, iJ, lykische Königstochter. 
E.fIoE'J'E).Or;, 1) S·. des Kapaneu@, Waflengenosse des 
DiomMes, Führer vor Theben u. Ilion. 2) S. des 
Perseus u. der Andromeda, V. des Eurystheus. 

a.floEvo~, EOS, ovs, Ta, fast nur ep. poet. 1) Stärke, 
Kraft, Gewalt, Mut, dah. wie (1l'Tj u. ähnl. mit 
Gen. der Person oder Sache zur Umschreibung, 
z. B. ' IOOfLEVijOS der mächtige, gewaltige, ähnl. ·1J,f)-. 
1tomp.ov, od. G8'. intvlxEtOv der Sieg. 2) übel'h. 
Vermögen, Macht, abs. u. nflos, z. B. vlxas Sie
gesobmacht, d. h. Macht zu siegen; insbes. Heeres
macht, He er, daher lJ,f}-lvEt mit Übermacht, dag. 
:ltulId li,f}-ivEt mit ganzer Macht. 

a8-E'Vow, N. 'f. sp. stärken. 
a8-Evw (s. zu Ii,f}-lflos), poet. u. nur Präs. u. Imperf., 
a) stark sein, bei voller Kraft, noch ungeschwächt 
sein, vermögen, auch über sich vermögen,' im
stande sein. b) bedeutend, angesehen sein, herr
schen, gelten. Teils abs., teils nvl od. fv nJlt 
an, in etwas, doch Mv tWt auch wo, ferner mit Akk. 
der Neutr., z. B. /LEi~oll mehr gelten, od. mit Inf., 
u. zwar 'CWW" unter, vor einigen. 

aui, ci, lakon. = 11 -3'Ea. 
atarw'J', O"OS, iJ, die Kinnlade, 
aiii)'o'J' [r], 'CO, der Speichel. 
ai(Uo~ Er], ep. fett; subst. ci, mit u. ohne GVs, ein 
Mastschwein. 

~l{Jv).).a, (wahrscheinl. orientalisch). eine Seherin, 
dav. ~L{JV).).Eta, 'Ca, sp. mit u. ohne l'Qap.fLa$'a, 

T···'··· - . 

'~-_1 

i 

711 
, 

die .sibyllinischen Weissagungen od. Bücher, welche 
von Asien zur Solons Zeit nach Griechenland und 
von da nach Rom kamen, wo sie nun auf Palm
blättern geschrieben in Hexametern die Schicksale 
des röm. Staates in zweideutigen Ausdrücken weis
sagten. Dav. 

:Et{Jv).).EtOr;, OV, sp. mit Pl{Uot die sibyllinischen 
Bücher, s. oben; ci, der aus den sibyllinischen Bü
chern Weissagende. . [orakelsüchtig sein. 

aL{Jv).).Law, poet. nach sibyllin. Orakeln verlangen, 
atflv).).ta-r:nr;, ci, sp. der aus den' sibyllinischen 

Büchern Weissagende. 
aira (lJtl'7}), poet. Adv., schweigend, im stillen, 
leise, heimlich, im Dunkeln, u. in der Aufford~
rung wie unser "stilll" lJil" MZOfl~ES (l'EÄwlit) d. 1. 
innerlich. 
aira~Q) (atl'7}), jmdn. (nva) schweigen heißen, zum 

Schweigen bringen. 
atral.OEtr;, Mlia, EV, ep. glä)1zend, schimmernd, 

von der Politur. 
airaw, Fut. IJtl'7}IiOfLa!, Aor. iGll''lJaa usf. rege1m. 

(s. IJtl'7), vw. schweigen), atwftaw (atmn7}), Fut. IJtm
n7}aOfLat (sp. IJtCD1t'7}lim), Aor. ilit6J:It'TjlJa usf. rege1m., 
1) intro schweigen, still, (übertr.) ruhig sein, 
verstärkt in IJtl'wv'Ca fXEW sich schweigend, ruhig 
verhalten, nichts gegen 'etwas ~un, teils abs. Gll'U 
still, teils n(>os $'t zu etwas, fv 1;Wt ~ährend etwas, 
bei etwas zu reden aufhören, od. mlt Part. od. EI, 
iJv{'lla. 2) trans. verschwe'igen, taceoj $'{, U. 
zwar 1t(>os nva gegen jmdn., jmdm. etwas ver
schweigen. 
~trraiot, o~, Volk am Athos. 
~trrlldwv, OflOS, iJ, Singidunum, Stadt am Zu
sammenfiuß von Donau und Save in der röm. 
Provinz Moesia, heute Belgrad. 

~lrror;, ij, Stadt Makedoniens an der Westküste 
des Sinus Singiticus, am heut. Kap Sykia. 

~i'YEtO'J', $'0, Nordwestspitze Kleinasiens, Vorgebirge 
u: alte Stadt; 1ttx(>ov weil dort Achilleus u. Pa
troklos begraben sein .sollten. Jetzt Jenischehr .. 

airn, dor. atra(eig. *lJhl''Tj, St. svi-g, mhd.svigen), 
und 

(1tw:n:n, 1] • 1) Subst. das Schweigen, die Ver
sc h wie gen h ei t, Ruhe, IJtl'-T]vu. IJtOl1f-T]V fZEW 
od na(>EZEw still schweigen, Ii. notEiG8'at Sch. 
gebieten Hdt. 6, 130, litl'-T]v $'t8'svcxt nE(>l n'Vos et
was verschweigen, d!; &~lcxv p.E'Ca(1ri10t$" ~v dlOE 
Gtl'afl AOYCDV wer möchte angemessen handeln, 
wenn er die Rede hier verstummen ließe Soph. 
2) Als Adv. atrt'i, atWJlfj u. d'U% aLr'ij~, a) in der 
Stille, schweigsam, still, ruhig, litl'fi vvv stilI 
jetzt!, . all'fi fZEtv sich ruhig verhalten, atmnfi 
iltal'HV ruhig bleiben, 'Ca Gtl'fi ßovlEvop.Efla die 
stillen Gedanken, abs., od. irp' vfLEmv stille für 
euch, b) stillschweigend, heimlich Hdt. 7, 237, 
nvos vor jmdm. 

airll).or;, a. poet. u. atw:n:lll.or;, 3. poet. u. sp. 
sch weigs.am, Ii. aorpos d. h. einer, der seinen Zorn 
verbirgt, ov G. redselig, -r:& $" ix noowv atl''lJAIX xal 
l'lroaG'TjS &11:0 IJtP~ovns sie hemmten ihren Fuß U. 
ihre Zunge, damit von diesen kein Geräusch und 
Laut ausgehe u. ihren Aufenthalt verrate. 

air).or;, ci, hebr. shekel, seit 143 v. Chr. ca. 13-14 

~t{JV;.).EtO~ - ~td' u.w 
Gr. = 2,50 Mk., auch alxl.os; der medische, ein 
Silberstück = % Golddareikos (a'Ca'C-T](> Lia(>Hxos 
von 8,385 Gr. Durchschnittsgewicht) = 1 1

/, att. 
Drachme = ca. 1 Mk. 

airpa, auch IJll'fLa, $'0, meist indekl., doch neben 
'CIX lJil'fLIX auch 'Ccle all'/La'Cu, 1) ein Abzeichen auf 
Schilden. 2) (nach der ältesten Form des Buch
stabens a [C]) Name der runden Speisesofas. 
~lr(,!wv, $'0, westl. Vorgebirge der Insel Lesbos, 
jetzt Kap Sigri. 

atrVVV7jr;, 011, ci (Fremdwort), ion .. a) = 00(>11 Wurf
spieß, Jagdspieß. b) der Krämer. 

~trv'J''J'at, ein Volk des Altertums, nach Herodot 
am Ister in Europa, nach Orpheus und Strabo in 
Asien wohnhaft; Nomaden in der ungarischen 
Ebene. 

atda{!wr;, 3. u. GidäQor;, dor. = Gto7}(>EOs, aio'Tj(>o!;. 
atda{!o-'Vopmj, 2. (vs/Lm) poet. das Schwert schwin

gend. 
atdaQo-:n:).a~T:Qr;, 2. poet. (dor.) vom Eisen ge
troffen. 

~id'Yj, 1], Stadt Pamllhyliens, jetzt Ruinen Eski 
Adalia. Die Einw. oi ~td'ijt:at. 

ald''Yj(,!Eia t iJ (alo'Tj(>Evm Eisen schmieden), Eisen
arbeit, Arbeit in Eisenbergwerken. 

ald'nQEOr;, f.a, ion. U. ep. i'IJ. EO", att. zsgz. atdll
(,!ov~, IX, oilv, ep. auch atd'n{!EWr;, (dor. Gto&(>tos" 
3. (Glo'Tj(>os), 1) von Eisen, eisern, stählern. 
2) hart wie Eisen, rauh, fest, stark, unverwüstlich, 
unermüdlich, gefühllos. [Waffe. 

atdnQw'J', $'0 (1JIo'Tj(>or;;), eisernes Werkzeug, eiserne 
atd'll(,!o-{J(,!wr;, iJJ1:o,;, 0, iJ (~tp(>6Jlixm), poet. eigentl. 

eisenfreßsend, d. i. Stahl angreifend od. schärfend. 
atdll(,!o-dET:o~, 2. ion. poet. mit Eisen befestigt 
od. be·schlagen. 

atd''Yj(,!o-~pnr;, 'ij'Cos, 0, iJ (xa/Lfloo), poet. mit dem 
Eisen bearbeitet, schwertgemordet. 

atd'YjQo-pnT:w(,!, iJ, poet. eisenerzeugend, ala. 
atdll{!o~'J'wT:Or;, 2. poet. mit eisernem Rücken. 
aldllQor;, dor. aid'äQor; [t}, 0, 1) Eisen, Stahl, 

auch als Bild der gefühllosen Härte. 2)metonym. 
alles aus Eisen Gefertigte, wie Waffen, Schwer
ter, Sicheln, Angeln; überh. scharfes Instrument, 
eisernes Gerät, ocl. Xen. Hell. 3, 3, 7 der Eisen
laden! 

atd''Yj{!ov~, 3. att. = aLfh)(> EOr;;. 
atd'll(,!o-T:E~T:W'J', OVOS, ci, poet. der Eisenarbeiter. 
atdllQOq;;O{!EW U. Med. -EOpat, ein atorj(>o-rpo(>os 

sein, d. h. Waffen tragen, in Waffel!- einher
gehen, abs., od. 1tE(>l n. in der Gegend von etwas. 

atdll(,!o-q;;Qw'J', poet. eisernen Sinnes. 
atdll('!ow (lJloTJQos) , Plqpf. pa.ss. iaEato7}(>m'Co, mit 
Eisen beschlagen, schützen. 

~tdovr;t OVfl'COS, Festung im Korinthischen an der 
Bucht von Kenchreä. 
~tdof)aaa, iJ, Feste im Gebiet von Erythrä. 
rid'w'J', WVOS, iJ, hebr. Zidon ("Mutter von Tyros 
u. Arados" auf 'Münzen), alte Stadt Phönikiens, 
jetzp Stiidti, docb weiter west!. gelegen.' Der Einw. 
o ~idw'J', OVOS, U. ~idw'J'w~, ep. ~ido'J'w~, vom 
Adj. ~Ldaww~, ep. ~tdovtO~, 3. sidonisch, aus 
Sidon. Dav. iJ ~td'ovill, die Landschaft Sidonia 
in Phönike od. das Küstenland der Phöniker mit 
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der Hauptstadt Sidon. Adv. Eufo'Vi'rj8-E'V, aus 
Sidon. 

111;m, ep. poet. sp., Aor. buk. Gl~lJI, zischen, 
vom Tone glühender Körper, die ins Wasser ge
taucht werden; auch pfeifen, pfeifend gebieten. 

Et8-mvl'rj, ~, die mittlere der drei Landzungen der 
Halbinsel Ohalkidike,· jetzt Longos. 

Et:lea'Vo~, 0, 1) unbekannter Fluß in !berien. 
2) Manneaname. 

at:lea{!w~, 0, N. T. sicarius, Meuchelmörder, pl. Be
zeichnung der römerfeindl. jüdischen Nationalpartei. 

El:IeElla, ~ , die Insel Sizilien. Sie hieß fi1i.her 
Ellta'Vla, ion. -l'rj, ~, von den aus Iberien einge
wanderten Sikanem, bis im 11. Jahrh. die Sikeler 
(ot EbeE}.oi) aus Italien kamen u. jene aus dem 
Norden der Insel verdrängten. Die Einw. heißen 
oL EtltE}.oi (s. oben). aber die in Sizilien angesie
delten Griechen Et:leE}.tW~at. Adj. dav. Et:leE}.O~ 
u. Et:leE}.t:leO~, 3. sizilisch. Dav. 'l'0 Et:leE}.t:leOV (ni
I.IJIYOS, das die Insel im O. u. S. umgebende Meer. 

ai:leEfla, -ro, indekl. N. T. sp. ein Rauschtrank. 
ai:lei'Vtl5, -40tYos, ~, poet. u. sp. ein Tanz der Satyrn. 
Et:lewn~'rj~ (-"l'l'1/r;) , 011, 0, poet. sp. Einw. der 
kleinen sporadischen Insel .1:lxtflor;. 

Et:leova'Vol, ol, keltische!! Volk in Gallia Belgica, 
im südl. Elsaß, der Freigrafschaft u. Burgund. 

at:leva, i}, 1) der Kürbis. 2) der Schröpfkopf. 
at:levo~ u. al:levo~, 0, Gurke. 
Et:levw'V, awor;, ~ u. O. Stadt in der Landschaft 
Et:levm'Via, im Peloponnes, jetzt Ruinen bei Vasi
Hka. Adj. u. Gentil. Et:levwvtOl5. 3. 
Et}.a'Vo~, 0, D. Iunius Silanus, Konsul 62. 
Et}.'rj'Viat (ni't(llJlt) , al, poet. Strand der Insel 

Salamis beim Vorgeb. Tropaion. 
at}.'rj'Vt:leO~, 3. u. at}.'rj'Vw6'rj~,. 2. (auch GHI.- ge
schrieben), silenenhaft, silenenartig (vgl. Ga-rll(ltXor;). 

El).'rj'Vo~, ° (auch .1:etl.1/flor; geschr.). 1) Silen, Sohn 
des Hermes od. Pan und einer Nymphe, Erzieher 
u. (jefahrte des Bakchos, ein jovialer, gewöhnlich 
berauschter Alter. Es gab eine eigene Art großer 
Silenenbilder, Et:J.'rj'Voi, die sich öffnen ließen 
u. zur Aufbewahrung kleiner kostbarer Statuen be
nutzt wurden Plat. Symp. 215 a. b. 2) EI}.'rj'Vol, 
den Satyrn ähnliche Waldgottbeiten. 

at:J.:J.t-;ev1CQtO'V, -ro, ion. derWunderbaum= xlxt. 
Die Pflanze soll dem rictnus cOimnunis entsprechen. 

al:J.:J.o~, 011, 0, sp. die Augen verdrehend, schielend. 
Ei:J.:J.ot, Titel der Spottgedichte des Skeptikers 
Timon von Phlius. 

ai:J.:J.vflo~, 0, sp. Troddel, Quaste, Anhängsel; insbes 
der Pergamentstreifen an Schriftrollen mit An
gabe von Titel und Verfasser. [stinkendes Insekt. 

ai:J.qJ'Il, ~, Bp. die Schabe, ein fettig aussehendes, 
ql:J.qJw'V, -ro, ion. poet. sp. haupts. die Pflanze 
laserpicium, deren Stengel gegessen u. deren wohl-
riechender Saft als Würze u. Arznei gebraucht 
wurde. . 

atp,fI:J.Evm, poet. die Bienen in Stöcke setzen, 
übertr. wie in einem Bienenkorb sammeln. 

aip,fI:J.o~, 0, meist ep. poet. der Bienenstock. 
6tp,t;el",8-w'V, '1:'0 (var. G1/lI-tx.), das lat. semicinctium, 

Schürze, N. T. 
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EtfA.la~, richtiger als Etp,p,iaf,~ 011, 0, 1) aus 
Theben, friiher Schüler des Pythagoreers Philoläos, 
später eifriger Anhänger des Sok:rates. Er Boll 
selbst 23 Dialoge geschrieben haben. 2) Gegner 
und Neider des Perikles. S) sonst. Eigenname. 
IIp,OEt~, EfI.Or;, 0, Simois, 1) ein kleiner Nebenfluß 

des Skamandros in Troas. 2) der Flußgott des 
Simois. 

aip,Q~, 3., 1) mit oben ein gedruckter u. unten auf
geworfener Nase, stumpfnäsig (Gegenteil Y(llInor;, 
mit Habichtsnase); -ro 6'II-Ofl die Stumpfheit. 
2) aufwärts gebogen, npor; -ro G'p.Ofl, -rQ: G,,,,a 
hergan. 3) eingebogen, hohl, yaa'l:'1](I. 
Eip,o~, 0, 8) aus Larissa, aus dem Dynastenge
schlechte der Aleuaden. b) 80nst. Eigenname. 

aip,(h'll~, 1/'tog, 0, u sp. aip,mp,a, 'l'0, 8) die Stumpf
näsigkeit, die Stumpfnase. b) vom Schiffe: die 
schweinsrüdselartige Form des Schnabels. 

Eip,m'V, ruvos, 0, 1) b~rüchtigter Sophist in Athen 
um 425. 2) Name zweier Jünger Jesu, des Simon 
Petrus u. des Si mon Zelotes. 3) sonst. Eigenn. 

Etp,m'Vi6'1lr;, 011, 0, 1) Sohn des Leoprepes, lyrischer, 
elegischer, epigrammatischer Dichter, der, in Keos 
559 v. Ohr. geboren, bald iu Athen, bald in Thes
salien bei den Skopaden, bald in Syrakus bei 
Hiero lebte u. 469 v. Ohr. starb. - V gl. Irj/lo:wlh1Jr;. 
2) sonst. Eigendme. 

ELVii., -ro (.1:'''IJI1011), Sinai, Name eines Felsgebirges 
auf der nach ihm benannten Halbinsel, die· zwi
schen Asien u. Afrika die 'Brücke bildet. 

aWap,m{!EW, ion. poet. sp. beschädigen, ver
wüsten, verheeren; verletzen, verderben, -rt u. nfla. 
awap,m{!o~, 2. ion. poet. sp. (alflop,CIt u. -p.m(los, 
vgl. iYXEGl/Lm(lOr;, iop.m(lor;), schädlich, verderb
lich, einer Sache -rwor;. 

al'Vii1Ct, EWr;, 'l'0, sp. N. T. der Senf. 
ELV6ip,a'Va, 'l:'a, Stadt Indiens, jetzt Sihwan. 
El'V6ot, ol, Volk des asiat.· Sarmatiens in dem öst-
lich vom kimmerischen Bosporus gelegenen Land
!Striche, welcher ~ .1:t"tYtX7] hieß; auch Ztxxoi genannt. 

aw6w'V, Oflos, ~, 1) ein feines gewebtes Zeug 
aus Indien u. .Ägypten, feine Leinwand. 2) aus 
dieser verfertigte Gegenstände, a) leinenes Unter
gewand zum Unterschiede von l/Lanofl, welches 
wollen war. b) leinenes Tuch, auch, wie in Soph. 
Antig., fadenartig zu einer Schlinge gedreht, od. 
als Fahne od. Segel verwendet, od. zur Einhüllung 
Toter. 

aWEop,a", ion. Nebenf. = atflop.at (?), s. d. 
al'V'Il1rt, -ro, ar. sp. = GlflOlnt, Senf. 
at'JJta;m, N. T. sp. im Sieb schütteln, sieben, sichten. 
al'Vt~, ttJor;, 0, poet. u. al'V~'rj~, 0 (atflO/Lat), ep. poet. 
räuberisch, raubend, reißend, beschädigend, als 
Sabst. der Schädiger, Verwüster, R ä u b er. Da v. 

Ei'Vt~ od. EivvtS. ttYor;, 0, beruchtigter Räuber auf 
dem Isthmos von Korinth, der die V orubergeheliden 
an die beiden Enden zweier niedergebogenen Fich
ten band und sie so in die Höhe schnellen ließ, 
daß sie zerrissen wurden. Theseus tötete ihn auf 
dieselbe Weise. 

EwoEaaa u. ELVovEaaa, ~, Sinuessa, St. an der 
Südgrenze von Latium. 

at'Vop,a", gew. nur Präs. u. Imperf., ep. Impf. iter. 
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a'flia'KO'fI'I:'O, ion. Impf. 3.pl. iG'11ia-ro u. Aor. 1. 
ialt1atno (s. alfl~), 1) eigtl. wegra.ffen, daher 
rauben, räuberisch anfallen, berauben, ausplün
dern, -rwa, 'l'l, u. zwa.r -rwl jmdm. 2) überh. 
ver w ü s t e n , beschädigen, verletzen, schaden, 
-r'11a. 

al",o~ [r), EOs, -ro, ion. poet. ar. Beschädigung, Scha.-
den, Unheil, .Schuld, abs., u. -rwl für jmdn. 

ai~'IlS, 6, 8. GtfltS. 
Ei'V~tE~, 01, thrakischer Volksstamm in Lemnos. 
Et~ol, ol. Thrakier in Makedonien. 
Ei'VW1C'Il, i}, milesische, später den Persem unter

worfene Kolonie in Paphlagonien am Pontos Euxei
nos, die unter eigenen Königen stand, selbst wieder 
Kolonien ausgesandt u. sich ein größeres Gebiet 
mit einer Hafenstadt usw. erworben hatte, dah. 
Eis .1:, -rijr; .1:. auch vom Gebiete od. von S. und 
seiner Umgebung. Jetzt Sinub. Die Einw. oi ~t
'Vm1CEi~, Akk. ias u. Elr;. Im Sing. 0 Ewm1CEv~, 
imr;, wie vorzugsweise der Kyniker Diogene8 ge
nannt wurde. 

qlo'V, 'l'0, buk. da.s Wassermerk, eine Pflanze. 
aiO~ Gen. -rm G'm, 0, lakon. st . .o-EOS, im Sing. von 
Ze~s, aber flal 'l'W GU» bei den Dioskuren, Kastor 
u. Polydeukes, bei denen vorzüglich die Lakedä
monier zu schwören pflegten. 

EI1Cv:J.o~ [t], 1) 0, ein Gebirgszweig des Tmölos an 
der Grenze von Lydien und Phrygien, jetzt Si
puli-dagh. 2)~, Stadt an diesem Berge. 
Et~'V. richtige Schreibung st . .1:Et(l7]11, s. d. 
a"Qt:leO~, 3. sp. N. T~ seiden (var.' G1/(I.); -ro G1/(I. 
Seidengewand. 

Ei{!t~, tOr;, i}, 1) Stadt in Päonien, zwischen Stry
mon u. Augites, jetzt Seres. Die Einw. ot E"Qo-
1Calo'VE~. ~) Stadt u. Fluß in Lukanien; Hp. 
Hafenstadt von Herakleia. Der Einw. 0 Et{!t~'rj~. 

EIQp,w'V, -ro, sI'. Stadt an der untem Save, in der 
röm. Provinz Pannonia, heute lrlitrowika. 
aiQo~, 0, auch GEt(lOS geschr., Silo, Grube, worin 
einige Völker Thrakiens ihr Getreide aufzubewah-
ren pflegten, sirus. _ 

at6V{!a, i} (vv_), u. ion. aiav{!'Va, ~, dicker, zotti-
ger Rock, Fla.usrock. [gend. 

q"av{!'Vo-qJoQo~, ° (rpi(lm), ion. einen Flaus tra
ElavqJo~ [f], ° (zu GOrpo;;. &GVtp1jl.os). 1) Sohn 

des Aiclos u. der Enarete, Vater deI Glaukos lU. 
des Odysseus, indem S. mit der Antikleia heimlich 
Umgang pflog). Odysseus heißt daher verächtlich 
~är; EtavqJt6ii.'V yeflEäS der vom Sisyphiden
stamme Soph. Ai. 190; vg!. Phil. 417. S. war 
Erbauer von Ephyra oder Korinth. Weil er die Ge
heimnisse der Götter verriet, mußte er im Hades 
einen stets wieder entrollenden Stein bergan wälzen. 
Von S. soll Kreon in Korinth abstammen, dah. 
EtavipEw~ 3. = korinthisch. 2) Beiname des 
Derkylidu.s. weil er lI-a"'lJI p.llXatJ1}-rtxos zu sein schien. 

f1i~a, ~a, B. G1-ror;. 
. ai~-"rmrO~, 2. Getreide zuführend. nl.oiofl, flaiir;, 

61.xar; Getreideschiff. 
Et~a:le'll'Vö~, s.~tnax1/' 
Et~a}.:Ie'll~ u. -a~, Gen. 011, ion. 1i0l, 0, 1) Sohn des 
Teres, König der Odrysen in Thrakien von ca. 
450-424; 'l'(W .1:. /f.tYmfl einen Gesang zu Ehren 

des S. singend. 2) Führer der Thraker unter 
Alexander dem Gr. . 

ql~ti{!W'V, -ro (a1-ror;), sp. ein wenig Getreide. 
at~EV~o~, 3. gemästet. 
al~EvO), ion. u. sp. mit ion. Impf. iter. G''I:'EV8I1WoO'', 

und alTi;m, 1) Akt. u. Pass. füttern, beköstigen, 
Kost geben, mästen, abs. od. -rl. 2) Med.-Pa.s8. 
Gfd~oll-at u. gew. at~EOp,at, Dep. mit ep. Impf. 
iter. Gt-rEaxov'to. u. buk. Aor. GL-r1j.o-llfl (in akt. Bdtg.), 
seine Mahlzeit halten, sp eisen, essen, verzehren; 
gespeist, beköstigt werden, abs. od. -rtfll, z. B. 
Gl-rots Speise genießen, gew. -rl, z. B. -rQ: tJ1/p.OGL/;: 
öffentliche Speisung haben, u. übertr. i"'nltYlJlr; 
rplivYOtl'l:'Or; 6wtJ(l0r; sich von den Hoffnungen eines 
Verbalinten = mit leeren Hoffnungen speisen. 

an'llrEm, Getreide od. Speise zuführen. 
ai~-'IlrO~, 2. = a,-ra1m10i; Neutr. Getreideschiff. 
qi~'rjQEatOV, 'to (a''t1/(los. a.lso eigentl. aus Getreide 
bereitet), 1) die Verpflegung, tägliche Bekösti
gung der Krieger im Wa.:ffendienste, welche ur
sprung!. wahrsch. in Naturalien bestand, dann aber 
gewöhnlich in Geld entrichtet wurde u. ebensoviel 
als die Löhnung (s. p.,a.o-os) betrug. 2) sp. in 
Rom auch außerordentliches Geschenk (Weingeld, 
Trinkgeld) für die ärmeren Bürger. 

al~'rjqls. lims, ion. LOS, Dat. I, ~ (Gt-riop.a,), 1) das 
Sichnähren, die Nahrung. 2) öffentliche Speisung, 
auf Staatskosten, als Auszeichnung verdienten 
Männern verliehen, ja auf ihre Nachkommen 
übertragen, nach Umständen vieH. auch in Geld 
verwandelt (Plut. Arist. 27). 
qt~ia, i}, sp. Teig, Gebäck. 
atTi;m, s. Gt-rEvm. 
ant:le0l5, 3. (Gi-ror;), ar. sp. das Getreide betreffend; 
a. ip.no(ltOt1 der Kommarkt, Getreidehafen bei 
Athen; 6. flOp.OS lex frumentaria, wie die des 
C. Gracchus. 

a,,~lov, s. GI'tos. 
a"nq~a, -ra, sp. N. T. Mastvieh. 
at~oflo;'w'V, -ro (t1l'tor;, pal.lm), Hp. Getreidemagazin, 
wie sie O. Gracchus zur Unterstützung der Plebs 
anlegen ließ. 

a,,~o6Ela, ion. -4'1/lt'J, ~ (wie von GL-rO-tJE7}S), Ge
treidemangel, -teuerung, überh. Nahrungsmangel. 
a"~o6o~EOp,a,, (at'l'O-tJo-r1/S) , pass. Getreide zuge-
messen erhalten. [Getreide. 

a,,~o:J.oria, ~ (Gt-ro-I.oyor;), sp. das Beschaffen von 
at~op,E~{!la, ~ (a,-ro-,u-r(l1/s), sp. Getreidespende 
aus den Staat&magazinen gegen einen geringen 
Preis. [Kost. 

a"~O-p,E~{!tO'V, -ro, Portion Getreide; N. T. Proviant, 
ai~o-vOp,OI5, 2. (flipm) , poet. Nahrung spendend, 

Alnlr; Aussicht auf Unterhalt. 
at~01COtEm (-notor;), 1) Akt. Getreide herrichten 
d. h. zum Gebrauch fertig machen, daher -rtfll 
jmdn. beköstigen, für seinen Unterhalt sorgen. 
2) Med. für sich Getreide herrichten, essen. 

q"~01COtta, ~, die Zubereitung der Speisen, des 
Brotes. 

at~01COtt~O~, 3. zur Zubereitung des Brotes ge
hörig, lJ(lYlJlflOfl ein Werkzeug zum Brotbereiten. 

at~O-1COtO~, 2. (no,im), das Essen bereitend, 7J G. die 
Frau zum Bereiten des Essens, aber ° G. der Bäcker. 
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aLT01fOfA,1fla, iJ (wie v. Gt-r:o-"op."os), die Kornzufuhr, 
Zufuhr der Lebensmittel. 

aiTO-1fw).,'I/~, 011, 0, Getreidehändler, die in 
Athen, welches bedeutender Getreidezufuhr be
durfte, bei Todesstrafe nicht über 5.0 cp0f}p.ol (ein 
·cp0f}p.os = ein p.EIl,p.f1os = 52,5 I.) .auf einmal ein
kaufen u. einen p.EIlLP.f1OS nur um einen d~olos 
über den Einkaufspreis verkaufen sollten. 

alTo~, 0, der l'lur. metapL Gi-r:a, u. aiTiov, -r:o, 
1) Weizen, überh. Getreide, dah. -r:OV Gl-r:Ol1 
~"p.&~Of1t'os s. ~"p.&~al, dann mit u. ohne "e"o'7j
p,Ef10S, /LEELa'l/LEf1Os od. ö"".os das daraus Bereitete, 
Mehl, Brot, E"l -r:ip 15l-r:rp zum Brot. 2) überh. 
Speise, Nahrung, Kost, dah. auch vom "l1lt&ro", 
(w. s.), im Plur. cibaria, Lebens- od. Nahrungs
mittel, Hauptgericht, Proviant, Eßwaren, Essen, 
bald im Gegens. zu den Fleischspeisen, bald zum 
Getränke, bei 'l'ieren: Futter, abs., od. -r:wos für 
eine bestimmte Zeit. S) Mahlzeit, /Lsdt -r:a 15,-r:la. 

aiTovcn'0~' 2. = 15L-r:O"OLOS. 
(}'iTo-qJaro~, 2. (cpa)'Elf1), ep., ion. u. sp. Getreide 
od. Brot essend. Subst. Kornspeiser. 
aLTo-qJo~O~, 2. (tpEQro) , ion. den Speisevorrat tra
gend, mit Nahrungsmitteln beladen. 

aiTo-qJv).,a;cE~, Ol, die Getreidepolizei in Athen, 
Aufseher über den Getreidemarkt und die Korn
händler, früher fünf in der Stadt und fünf im 
Piräu8, zu Aristoteles' Zeit zwanzig in der Stadt 
und fünfzehn im Piräu8. 

alTTa, buk. Zuruf der Hirten: hel bsch! bsch! 
XLTTa;c'l/, 1], Stadt im südlichen Landstrich Assy
riens (Sitakene), jetzt Scheriat el-Beida. Die Einw. 
des ganzen Landstrichs hießen oi XtTTa;c'l/voi. 

o'iT-W'P'I/~, 011, 0 (rof1EOELa,), Proviantmeister der Stadt, 
eine in Athen bei Kriegsgefahr, Mißwachs usf. ge
wählte außerordentliche Behörde, welche die Stadt 
vor Hungersnot zu bewa.hren hatte. 

XlqJaL, ai, Flecken' an der Südküste Böotiens. 
aL<p).,ow, ep. eigentl. verstümmeln, insbes. blenden 
od. überh. verderben. 

XlqJvo~, iJ, eine der Kykladen, westl. v. Paros, j. 
Sifno. Die Einw. oi Xl<pvwt. 

aiqJwv, 0, poet. der Weinheber, Weinschlauch; sp. 
Wasserröhre, Springbrunnen, Feuerspritze. 

aLw, lak. = .f1'Ero, Dual; s. 15LOS. 
XLWV (als Stadt iJ), zijjon, 1) der höchste Hügel 
in Jerusalem. 2) die Stadt Jerusalem. S) Berg 
Zion = himmlischer Sitz Gottes, N. T. 

aLW1faW usf., s. G'),&O>. 
aLW1f1l, s. ~LY'I]. t1tW1f'l/).,o~, s. 15L)'7jlos. 
a;ca;w (St. 15lta)" mhd. lcinke), ep. u. sp. hinken. 
a;caLo~, 3., la.t. BcaeVUB, 1) link; Bubst. GltaLf/ 
mit der Linken. 2) abendlich, westlich, weil 
sich der griechische Vogelschauer mit dem Gesicht 
gegen Norden kehrte. Als Eigenn. X;caLal "vÄaL 
das Westtor von Troja, auch LfaQIl&f1LaL genannt. 
S) übertr. a) linkisch, derb, ungeschickt, ver
kehrt, einfältig. b) unglücklich, schlimm. 

a;cawavva (dor. st. -"'7j), iJ, poet. u. a"aLOTn~, 1), 
das linkische Benehmen, a) Ungeschick, Un
verstand, Stumpfsinn. b) unschickliches, grobes 
Betragen, Ungeschliffenheit. 

714 

a;cai~w, ep., u. dav. aXL~Taw,· Fut. dor. G"LQiii.ßm, 
s p ri n gen, hüpfen, mit "OGt tanzen. 
a;ca).,'l/vo~, 3. (verw. Gltol.Los), 1) uneben, schief. 2) un
gleichseitig. 

a;ca).,).,w (lat.Bcalpo, nhd.schälen), ion. u. sp. scharren, 
graben, behacken. 

a;ca).,p0f;, 0 (G"&Uro), poet. sp. (der abgeschabte) 
Pflock, Ruderpflock. 

X;cafA,avo~o~, 0 (15lt macht bei Hom. nie Position), 
a) der Fluß Skamander in Troas, göttlicher Name 
Z&",.f1'os, jetzt Mendere-Su. b) der Flußgott Xan
th08. Dav. X;capavrfQtO~, 3., poet. auch 2., a) Adj. 
skamandrisch, am Skamander, bei "Eblof1, ÄELELrof1 
= TQO>~ltos. b) Subst. Eigenn. von Personen. 

X;cap{Jwvlo'l/~, 011, 0, Einw. v. Skambonidä, Flecken 
Attikas zwischen Athen u. Eleusis. 

a;cäva, dor. st. Glt7jf1'1]. 
a;cavoa).,i;w, N. T. sp. einen Anstoß zur Sünde, 
ein Ärgernis geben. Im Pa:ss. sich ärgern. Von 

a;cavoa).,ov, -r:o, N. T. sp. Ärgernis, Veranlassung 
zum Sündigen. 

X;cavol!La, 1], Hafenort an der Südküste der Insel 
Kythera, jetzt Oerigo. 
aXa1faVEV~, EroS, 0, sp. = G"acpfvs, der Grabende. 
iJ;ca1faVEVW, ion. = att. G,,&,,-r:ro. 
a;can;«v'1j, 1], buk. = GxacpElof1. 
X;ca1fT'I/ "Y).,'I/ (Grubenwald), Bergstadt auf dem 

Pangaios zwischen Sttymon u. Nestos. 
(iXii1fTOV, -r:o, dor. = G"i):n:r:QOf1. 
a;c«1fTW, Glt&1jJro, lGxa1jJa, l15xacpa, f15ltaELELaL, EGlt&.

CPf lf1 graben, bepflügen od. behacken, -r:l. Subst. 
-r:o: EGXap./l,Eva ein Aufwurf, kleiner Graben, womit 
der Sprung eines einzelnen Agonisten bezeichnet 
wurde. Wer weiter als die Zeichen aller übrigen 
sprang, war Sieger. Dah. .o:n:EQ >Ca EGlt. :n:7jbib 
sprichw., d. h. über das Ziel. 

(ixa~OafA,VTT;W (Gltalf}O», blinzeln, zwinkern, OGO'" 
'ZQo"'Of1 a". d. i. einen Augenblick. 
a"aQQ~, 0, sp. ein Meerfisch. 
X;c«~<i"I/, Ti, Stadt in Lokris nicht weit von Ther
mopylä. Überreste zwischen Andera u. Molo. 
X;cav~oL, oi, Bein. mehrerer röm. gentes, wie der 
gens Aurelia u. insbes. der Aemilia. Am bekanu
testen wurde U. Aemilius Scaurus. 

axaqJElov, -r:o, das Grabscheit. 
a;caqJEv~, 0, poet. der Grabende. 
a;caqJ'I/, 1], ion. u. sp., u. axaqJo~, ol1r;, -r:o; nebst ep. 

poet. Demin. axa<pl~, lbor;, iJ, u. sp. a;ca<plotOv, -r:o 
(Gx&:n:r:o>, Schaff), jeder ausgehöhlte Körper. Da
her 1) (Glt&cp7j u. GXlXcpls) Wanne, Trog, Mulde, 
Napf, Butte. 2) a) mit u. ohne f1al1nltO" od. f1EroS 
Schiffsbauch, Rumpf, Deck. b) überh. Schiff, 
z. B. das Argoschiff, insbes. kleines Fahrzeug, 
Kahn, Nachen (insbes. Glt&cpos, Gxacpllllof1). 

a;ca<p'1j-tpo~o~, 011, comm. Napf träger, besond. die 
Frauen u. Töchter der Metöken u. Freigelassenen, 
welche an den Panathenäen Krüge zum Opfer im 
Festzuge trugen. 

a;caqJlouw u. a;caqJl~, 160s. s. 15,,&cp7j. 
a;caqJiov (15xacpLOf1), -r:o, poet. sp. = 15xacpElof1. 
aXEO CWVVfA,L, homo ;cEO avvvpL, sowie ep poet'. sp. 

a;ciOV'1jpL, dazu ltl,r",ap.cu (verw. sci-n·do, scandula, 
scheiden) • 1) Akt., Fut. poet. u. sp. GXEb&'GO>, Aor. 
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ep.GxEbaGa U.· iXEbIX15GE, zerstreuen, zersprengen, 
ver s ehe u ehe n (x'I]bEa) , auseihandertreiben, 
-jagen, od. -gehen lassen, trennen, zerreißen, 
zertrümmern, übertr. IXl/La jmds. Blut vergießen 
• 2) Med. U. Pass. a;cEoavvvpaL, ep. ion. U. sp. 
a;cioviifA,at, U. xioväpat·, sich zerstreuen, zer
s t r e u t wer den, auseinandergehen, sich ver
teilen, sich auflösen Hqm. , sich ausbreiten 
(J..6)'011 Hdt. 4,14), vom Staube: emporwirbeln, 
&p.a 1]Urp G"LIl"ap.i",Cfl mit Sonnenaufgang Hdt. 
8,23; !j)1jJoaE in die Höhe spritzen Hom. 

a;cEoäaLf;, EalS, 1], ep. Zerstreuung, GxibaGL1/ .f1'Elf1aL 
Zerstreuung anrichten, = GltEiJ&GaL verjagen. 

a;cE80~ws, Adv., poet genau, sorgfältig. 
X;cEi~wv, richtig z;xiQwv, O>f1OS, 0, ein Räuber, 
welcher zwischen Megara U. Attika auf einem }t'elsen· 
(den :EltElQalf1{bl!s ni-r:QaL) hauste U. an einer ab
schüssigen Stelle desselben die Vorüberreisenden 
zwang, ihm die Füße zu waschen, worauf er sie ins 
Meer stürzte, bis er denselben Tod durch Theseus 
fand, der zur Sühne 1'0: "!G.f1'/LLa stiftete. Von ihm 
soll der' Skeironische W eg (XXEL~wvi~ Mos), der 
sich sechs Meilen lang von Megara am Fuß der 
Oneischen Berge nach dem Isthmos U. nach Korinth 
längs der Küste hinzog, seinen Namen haben. Dav. 
XXELQWVL;cO~, 3. megarisch. 

a;cE).,ETo~, 3. sp. ausgetrocknet, dürr. Subst. 0 15lt. 
ausgetrockneter Körper, Skelett, Mumie. Dav. 

a;cEÄET;Wo'1j~, 2. sp. skelettartig. 
a;cE)"i~, lllos, 1] (G"iÄos), Hinterfuß U. Hüfte eines 
Tieres, .oü", Schinken. 

a;cE).,;,w (St. 15ltSÄ, Gltlll in GltÄ7jQos), 1) Akt. tr ans. 
ep •. mit Aor. 1. opt . .lJlt1jÄELE (wie von 15lt&Ual), aus
dörren, -r:{. 2) Pass. 15ltEUO/La, mit Aor. f15ltÄ7jf1, 
Perf. fa"Ä7j"IX, in tr. verdorren. 

axE).,OI;, E.OS, OVr;, -r:o, der Schenkel, das Schenkel
bein, im engern Sinne das Schienbein, auch überh. 
das Bein, von Menschen und Tieren. Übertr.-r:a 
/LaxQO:, 15lt. die beiden langen Mauern zwischen Athen 
U. Peiraieus; ähnl. zw. Megara u. Nisaia. 

a;cEfA,fA,a, -r:o, S. 15ltE-l/nS a;cE1fa;W, s. 15"E"&ro. 
a;cE1fa~VOV, -r:o, ep. poet. sp. das kleine Hacke-
beil, unserm Diestel od. Schlichtbeil ähnlich. 

aXE1fa~, 1'0, s. 15ltEn7j. 
a;cE1faapa, -r:o, Decke (bei Xen. versch. IJA.). 
a;cE1faaTij~w~, 3. sp. zum Bedecken geeignet, be-
deckend. 

a;cE1faW, ep., 3. plur. 15xEnaol115L, -6C015L, aXE1fa;W 
(15xi"7j), u. sp. a;cEJtw, 1) Akt. a) decken, be
decken, schützen, verhüllen, verbergen, 1'l, -r:w6s 
gegen etwas, .on:o -r:WL unter etwas. b) schirmend 
abhalten, -r:l. 2) Med. ion. sich verbergen, Zu
flucht, Schutz finden. 

aXE1f'1j, 1), ep. a;cEJtti;~, aos, -r:6, Decke, Bedeckung, 
Schutz, nf10S gegen, vor etwas, if1 Gltf1tll -r:oii 
CP0{1011, "OU/LOl1 in Schutz d. i. sicher vor der Ge
fahr, dem Kriege. 

ay.En;'1jVO~, 3. sp. gedeckt, geschützt. 
aXE1fTL;cO~, 3. sp. von GXE1t-r:0ELaL, zur Betrachtung 
gehörig; bes. Plur. 01 Gxs"n"ol die Vorsichtigen 
(auch ~:n:oQ7jnltol die Verlegenen, u. EcpE"n"ol die 
Zurückhaltenden), die nicht- ja noch nein sagen, 
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die behaupten, man könne nichts bestimmt be
haupten, eine philos. Sekte, nach Pyrrhon von Elis. 

a"E1f7:0fA,aL, s. 15lto"ial. 
a;cE1fW, S. altE"&ro . 
a;cE~{Jo;';'W, poet. schmähen; lästern. 
a;cEva"w"Ew,mit Sack lJ.. Pack flüchten, d. h. mit 
Weib U. Kind U. allem beweglichen Gute, u. zwar 
E" -r:mf1 ~Qrmv, mit U. ohne is -r:i)f1 ,,01'f1, vom 
Lande in die Stadt, bei feindlichen Einfällen. Von 

aXl'v'('''WrO~, 0, a) Gepäck bringend. b) der 
Pa.ckknecht. 

a;cEva;w, GltEV&GO> usf , ion. Perf. u. Plqpf. pass. 
3. pI. iG"El1&iJar:ca U. iIJXl'l1"lla-r:o (GXEl1~), I) Ak t. 
1) bereiten, verfertigen, zurecht machen, zu
bereiten, zurichten, abs. od. r:l, U. zwar '!:Lv{ 
jmdm., /LEr:a -r:L'V0S lDit etwas. 2) ausrüsten, ver
sehen, im bes. bewaffnen, bekleiden, schmücken, 
putzen, r:weX jmdn., U. zwar -r:wl mit etwas. Im 
Pass. ltovcpo>s :löxEl1IXGP.EWOL in ihrer leichten Rü
stung. Il) Med. sich (Bibi) ausdenken, auf etwas 
au~gehen, stiften, r:l. 

a;cEvuQwV, r:o, Kleidungsstück, Kleidung. 
a"Evti;ala, i} (GXEV"!;al), die Zubereitung, bes. der 
Speisen. . 
a;cEvaaTo~, 3. verfertigt, künstlich. 
a~EV1l' iJ, u. a"EVoS, 011S, 1'0 (GXl1), alles, womit, 
Jmd. od. etwas ausgerüstet ist, dah. • 1) insbes. 
G"El1'1] (nEf}l '1:0 öm/La) die Bekleidung, Klei-, 
dung, Gewand, Tracht, Kostüm, Schmuck 
Ausstattung; auch Vermummung, Verkleidung; 
ij GXSl1~ "~Ga Gala, der volle Schmuck • 2) Rü
stung, mit und ohne -r:m" onA.rov die W a ff e n
rüstung, Waffen, dah. 'l/JLl~ die leichten Waf
fen, U. vom Pferde das Geschirr, Zeug. U) insbes. 
GXEVOS, das Gefäß, Gerät, die GeJ;ätschaft; im 
PI. bewegliche Habe, das Hausgeräte, Mobi~ 
lien, Werkzeuge. Daher insbes .• a) mit u. ohne 
nolsILL"&' Kriegsgerätschaften, Kriegsrüstung (-r:mv 
IIEQGmv), Heergeräte, Gepäck, Bagage. b) mit 
u. ohne r:i)s vEroS das Schiffsgerät, Takelzeug 
• c) im N. T. auch von Menschen: das'Yerkzeug. 

a;cEvo1fol'l/pa, r:6, das Zubereitete, insbes. der 
szenische Apparat, durch GltWO"OtEal von 

a;cEV01fOtO~, 0, poet. ar. sp. Anfertiger von Theater
gerätschaften, Masken U. KostüI!len. 

a;cEvovQ"la, ~ (wie von G"SVOVf}Yos), die Verferti
gung von Gerätschaften. 
a;cEVQqJo~EW (GXE110cpOQOS), das Gepäck tragen, 
Packknecht sein, doch auch von Tieren. Me d. 
sp. das Gepäck mit sich führen, lta/L'I]ÄoLS auf Ka
melen. 

aXEvo<po~L;cO~, 3. zum Tragen des Gepäcks gehörig, 
-r:o GX. ß&QOS die Last, die einem Lasttiere aufgelegt 
wird, die Ladung des Gepäcks. Von 

a;cEvo-q>O~O~, 2. (cpfQO», Gepäck tragend, mit 
dem Heergeräte beladen; "loia Packboote. Subst. 
a) oi Glt. die Lastträger, Packknechte, der Train. 
11) r:a 15lt. die Packtiere, das La.st- od. Zugvieh, 
überh. der ga.nze Troß, dah. auch von Menschen. 

a;cEvoqJv;'a;cEw, sp. ein 15ltE110-cpvÄa6 sein, das Ge
päck bewachen. 

a"EvwQEOfA,aL, ,Dep. med., ein G"El1' O>QoS (St . .FoQ, 
wQa, 11. o~Qos) sein, 0.. h. 1) nach dem Gepäck sehen, 
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dann überh. durchspionieren, durchspähen, d. 
2) daB Gepäck besorgen, dann übertr. etwas (d) 
anzetteln, z. B. 'ra: b n'll' in einem Lande Wüh-
lereien anfangen. _ 

(1;eEvwQlu., ~ (6XEVW(l0~, -(lSOIL""), ar. sp. Sorgfalt, 
sorgfältige Einrichtung od. Behandlung; übertr. 
List, Tücke. 

(1;(E1/nr;, Ero~, i}, u. (1;(EIl-Il-U., 'rc (6)(t1/JIX6&Cit, S. 6)(0-
nEw), Betrachtung, Nachdenken, tJberlegung, 
Untersuchung. 

(1;en'Paw u. (1"n'POW (für ein Präs. 6X1j1,sW keine 
sichere Stelle), 1) Akt. a) in einem Zelte sein od. sich 
aufhalten, überh. sich lagern, ein Lager haben, 
wohnen, u. prägnant: El'~ n wohin ziehen u. sich 
lagern. b) eigent!. in einem Zelte, dann überh. 
schmausen, tafeln, speisen. 2) Med. a) seine. 
Wohnung nehmen, lv nvt 0) sich eine Hütte 
(XIXJ..VfJ1JV) bauen lassen. 

(1;e7lv,z, iJ, nebst (1;('1j'Pnll-u. u. (1;('1j'Pwll-U., '10 (axfi
VO~, 6X1J"&ro, -ow. lixa,o~, lix,ci) • 1) ein be
d eck t e r 0 r t, dah. • a) das Zelt, Prachtzelt, 
gewöhn!. Kriegszelt • b) Hütte, Wohn ung, Be
hausung, Haus (Xen. An. 3, 5,7); Marktbude, 
Bude. (Im N. T. auch die Stiftshütte, ferner das 
Götzenhaus des Moloch, übertr. der Lei b als 
Behausung der Seele) • c) Laube, Laubgang, 
Allee • d) Brettergerüst, mit u. ohne 'r(lar'X'I), 
die BUhne. Im spätern, steinernen Theater be
zeichnet· es inllbes. den Teil des Theaters, wo die 
Schauspieler stehen u. handeln, dah. 0 &no 1'fi~ 
ax. der Theaterheld , oL Ixno lix1Jvfi~ allgem. die 
Schauspieler, 1'a &no liX1JVli~, noUfi 'rfi liX. X(lfili&a, 
zahlreicheAusdrücke, die von der Bühne entlehnt 
sind, gebrauchen, 0 i:n-t 1'fi~ 6X. ~xcilirov ßlos was 
sie im gehei~en treiben .' e} der Wagenhimmel, 
rings mit Vorhängen; der Wagen vorhang, 
Bettvorhang Dem., dann Zeltwagen Aesch .• 2) der 
Auf e n t haI t in dem bedeckten Orte, die Mahl
zeit, der Schmaus (im Zelte) Xen. 

(1;en'Pltfw'P, 'ro, das kleine Zelt. 
(1;(n'Po{Ju..,;EW (wie v. 6x1j,,0-ßIi'r1j~, Bühnenbetretcr), 

sp. auf die Bühne bringen. 
(1;en'Po'rQu.qJlu., ~, sp. a) Kulissenmalerei. b) eine 
Erzählung wie auf dem Theater. 

(1;e7l'Po'rQu.qn;eor;, 3. sp. perspektivisch, nach Art 
der Kulissenmalerei. 

(1;en'Po1Jn'r1u., i}, ar. der Zeltbau, im N. T. das Laub
hüttenfest. 

(1;en'POltOf,EW, ar. ap. Zelte aufschlagen, u. darin 
wohnen. 

(1;en'PO-ltOf,Or;, 0, sp. N. T. der Zeltmacher. 
(1;eij'Por;, 'ro, N. T. u. sp. das Gehäuse, die Behausung 
(der Seele). 

(1;en'Po-qJv).U.S, axo~, 6, Zelt-, Lagerwächter. 
(1;enVOW, s. 6x1J'IIaw. 
(1~tfQw'P, 'ro, sp. = 6x1j"l,ho1l. 
(1;eij'Pwll-u., '1"(\, s. 6X1j1l'l). 
(1;e7llta'Pwv, 1'0, ep. poet ..... axfi";'r(loV, Sta.b. 
:Ex7lltlw'P, spätere Schreibung für richtiges 1:x,-
n{aw, s. d. 

(1;e7lltTO~, 6 (6x7)n'rro), ein plötzlicher Sturm, 
gew. mit Donner u. Blitz; Wetterstrahl; übertr. 
plötzlich hereinbrechendes Unh eil. 
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(1;enltTOVXtU., i}, poet. sp. Zeptertragen, Oberbefehl. 
(1;e7lltTOVXO~, 2. (axijn'rov, ahd. scaft = 6xfin1'(lIW, 
u. lzw) , 1) das Zepter tragend oder haltend. 
Suhst. 6 6x. der mit dem Zepter Geschmückte, 
der Herrscher. 2) bei den Persern u. an an dem 
asiatischen Höfen ein hohes, von Eunuchen be
kleidetes Hofamt: gleichs. Kammerherr u. General
adjutant. 

meijJtTQov, 'ro (6X'I)n1'W, 6X&";1'OV, 6xlnwv, lat. sca
pus (ahd. scaft) scipio), S tab. 1) Stock, Wander
od. Bettelstab Hom. Trag. Übertr. Stütze (wie 
Stecken u. Stab), so Soph. OC. 848 u. 1109. 2) 1101" 
Zeichen irgend einer Würde, das Zepter, welches 
der Priester und Seher, Herolde, Richter, in den 
Händen haben mußten. Beim Schwören hielt man 
es empor. 3) übertr. die königliche Gewalt, Herr
scherwürde, 6xfin'r(la 'r1i.tE dieses Herrscheramt, 
axfi"1'(la xat &(lO"OL volle Herrschergewalt. 

(1;(ijJt~w (axIXn, ax&nov, ion. I1xfint:01l, lat. sciipus, 
Schaft, ahd. scaft). 1) trans. a) stützen, lehnen, 
hinstellen, Med. u. Pass. sie h s t ü t zen, sich 
lehnen, '!'Lvl mit od. auf etw., sarkast. n. 14,467 
er wird von meinem Speer du~chbohrt sterben, 
b) Akt. u. Med. vorschützen, zum Vorwand ge
brauchen, entschuldigen, 1'/. n(lo~ 'rwa u. t:l t:WL, 
Inf., Part., on, ro~, c) hinwerfen, schleudern, 
herabfahren lassen, a.uch im Med., ßa(l1W xO'rov 
1'fi rfi (Var. Aisch. Eum. 801). 2) intro sich mit 
Nachdruck auf etw. werfen, sich hinwerfen, 
hin s tür zen, herabfahren wie der Blitz, her
einbrechen. 

(1;e7lQiJtT0Il-u." (Mischform aus 6X7)n'rOI"u u. 6'r1j(ll
~OI'ClL), ep. Dep. med., sich anstemmen, n1ll mit 
etwas. 

(1;eii1/Jf,~, EW~, ~ (ax'I)nrw), der Stützgrund, Grun d, 
Vorwand; Einrede, Einwa.nd, Entschuldigung, 
teils abs. axij'I/JL1I nOlii6&Cll n etwas zum Stütz
grnnd nehmen, 6xfi1/Jw o1ix 0;'6a1l 1"&S1IaL einen 
Scheingrnnd (für sein Unrecht) bringen, teils 1'WO~ 
zu etwas, od. XCl'r~ q101l0V 'rwa 6xfi1/JL1I wegen eines 
Mordes, u. zwar n1ll, n(lOS 'rW« gegen jmdn. 

:E;eij1/Jtr;, i}, St. in Troas; Einw. 6 .EX'I)'l/JtOs. 
(1;eta, ion. (1;(tij, iJ, der Schatten, fld 6XLf) im 

Schatten, ähnlich flno ax,a~ im (Waldes-)Schatten. 
Insbes. a) Schemen, von den Toten im Hades; 
Schattenbild (von der den andern nicht vernehm
baren Athene, welche mit Mas sprach). b) überh. 
ein wesenloser, bloß scheinbarer oder wjjrtloser 
Gegenstand, daher sprichw. von der äußersten Furcht
samkeit: seinen eignen Schatten fürchten, od. vom 
Streiten um eine Kleinigkeit: um den Schatten 
(des Esels) kämpfen, dah. Demost. 5, 26 mit nE(ll 
1'fi~ E'P L1EJ..q1oi~ 6x,it~ den Vorsitz bei den Spielen 
u. das Recht der Vorfrage des Orakels bezeichnet. 

(1;etu.'rQu.qJEW, einen bloßen Umriß machen. 
(1;(tii'rQiiqJlu., ~, das Schattenbild, täuschendes Bild 

einer Sache, Blendwerk. 
(1xtaö7l-qJoQo~, 2. (6x,ci.tlitOV Sonnenschirm), Sonnen
schirmträger, bes. die Frauen u. Töchter der Frei
gelassenen u. Metöken, welche im Festzug der 
Panathenäen den Biirgerinnen Schirme trugen. 
(1;ela~w u. ep. (1;etaw, Impf. pass. 3. plur. 6XI.aoll'r0, 

-oroV1'O (6X'&), be s c hat te n, überschatten, in Dunkel 
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hüllen, il (Eur. 1. T. 1151 ist wohl lJILI'Cl'r' EaxlIX~01l 
zu lesen). Im Pass. beschattet, schattig, dunkel 
werden, abs., u. 'rwi von etwas. 

:1J;elu.8-or;, i}, Insel bei Euböa, jetzt Sciatho. 
(1;(tiill-U.XEW (wie von 6x,a-p.&zo~), mit einem Schat
ten d. h. einem bloß vorgestellten Gegner kämpfen, 
wie in der Fechtschule, also Lufthiebe führen, 
Nutzloses tun j dah. pass. ln1j 6XLCl!U"XOVI'Ii1lCl nicht 
ernstlich gemeinte Worte. [Spiegelfechterei. 

(1;etiill-«xiu., sp: das Fechten gegen einen Schatten, 
(1;(tu.Q~-;eo!tor;, 2. (xOIL7J)" poet. laubbeschattet. 
(1;("U.Qo~, 3. dor. = 6XtE(l0~. . 
(1;eta~, Mo~, i}, sp. das Schattendach, rundes 
Zeltdach, Pavillon, von den Griechen als Zeichen 
von Weichlichkeit betrachtet. 

(1;elu.(1Il-u., 'ro, ap. die Beschattung. 
(1;etu.TQoqJEW ~ 6Xt1jT:(l0q1sw. 
(1;et'!TQoqJlu., ,i}, sp. weichliche Erziehung. 
(1;etu.w, s. 6xla~w. 
(1;eltf'Pall-at u. (1;eitf'P7lIl-f" s. axscJli'll1lVI'L. 
(1;elEQo~, 3., u. cp. poet. (1;eu)Etr;, E6aa, Ef/ (axt&), 
a) schattig, schattenreich, beschattet, dunkel. 
b) kaus. beschattend, Schatten gebend, I'sr IX(I()(. 

schattige Kühle gewährend, u. also für südliche 
Länder: wohnlich u. angenehm. 

(1;etij, s. ax,li. ' 
(1;(f,71TQOqJEW (wie V~n 6X~1J-'r(l0q1~S od. 6xt1j-1'(lOtpOi), 

augm. Eax'1j'r(l., ion. 1) Akt. im Schatten d. i. im 
Hause, hinter dem Ofen erziehen, verweich
lichen. 2) Pass. im Schatten leben, verzärtelt 
aufwachsen. 

(1;el).).u., 7], poet. ap. die Meerzwiebel. 
:E;ef,).).ov~, oiivT:o~, 0, Stadt in EHs Triphylia, südl. 

von Olympia, wo der aus Athen verbannte Xeno
phon ein Landgut .von Sparta geschenkt erhielt; 
i1l .Ex. in Skillus' Umgegend. 

(1;eill--ltov~, n060~, 6 (f. I1XtILnO-novs), Gestell eines 
(geringeren) Bettes, niedriges schmales Be t t. 

(1;elO-Ef,tfijr;,. 2. schattenarlig. 
(1;etOEtr;, s. 6X'E(l0~. 
:1J;(lltlw'P (.Ex1jn.), W1l0~, 0, Scipio, insbes. 1) P. Cor
nelius Scipio Africanus maior (6 /LErCls), der den 
Hannibal bei Zama schlug. 2) P. Corno Sc. Aemi
Hanus Africanus minor, Schwager der beMen 
Gracchen. S) P. Com. Sc. Nasica 'Corculum, 
Gegner der Zerstömng Karthagos: ~) P. Com. 
Sc. Nasica. Serapio, ein Gegner dei GracchuB. 

(1;etltaJ'P, mf/OS, 0 (scipio), ion. poet. U. ap. Stab. 
:1J~lQMtO'P IbeQO'P, T:Q (axi(lo~, 6, Gips), ein Salamis 

gegenüberliegendes Vorgebirge. 
:E~f,Qar;, i}, Bein. der Athene, S. XIU(l0q10(lLcb". 
(1;elQu.qJEw'P, 'ro (l1xl(lIXq1o~ der Würfelbecher), Ort 
. zum Würfelspiel, Spielhölle. . 
:E;elQlTf,r;, ,Jo~, i}, Landstrich in den nordwest!. 

Grenzgebirgen Lakoniens. Die urspr. arkadischen 
Einw. oL :E;etQlTu.f" besser gestellte Periöken, stell
ten mit ihren leichten Waffen ein besonderes Kon
tingent zum spartan. Fußvolk, wo sie besonders 
zum Vorpostendienst im Lager, zur Vor- u. Nach
hut auf dem Marsche verwendet, überh. auf die 
gefährlichsten Punkte, Z. B. in der Schlacht 
auf den linken Flügel neben den König gestellt 
wurden. 

:1J;elu.8-o~ - :E;eoltu.~ 

:1J;elQoqJoQto,'P, m1loi, 0 (6xl(101l, weißer Sonnenschirm, 
bei Prozessionen zu Ehren der Athene .lJx'(l&~ ge
tragen), der zwölfte att. Monat - Juni/Juli. 

(1;ef,Q-z-aw, S. 6xIXl(lm. 
(1;eLQ-z-nll-«, 'ro, poet. U. sp., U. (1;eiQT7I(1tr;, EW~, i}, 

sp. das Springen, der Sprnng. 
(1;etQT7lTnr;, 0, buk. der Springer, Tänzer. 
:E;elQw'P, Z,ef,Qw'Ptr;, S. XXElqwf/. 
t1;eubtf7l~, 2. poet. = a"to&tcJt!l1. 
:E;eu»'P1'/, i}, Stadt am Thermaischen Meerbusen auf 
Pallene, 421 den Spartanern von den Athenem 
wieder abgenommen, welche nun ihr La.nd den 
Platäem schenkten, nachdem eie die Mlmner ge
tötet u. Weiber U. Kinder zu Sklaven gemacht 
ha.tten. Die Einw. ol :E;et.GJ'Pu.lof,. 

(1;e).nQo-;eu.Qtflu., i} sp. N. T. Härte des Herzen,s, 
Verstocktheit. 

(1;e).'lQOr;, 3. (von 6xillm), verdorrt, hart, rauh, 
trocken, dürr, i ... 6d1j(l1jj in rauher Gegend; 
spröde, ungelenk, von Lauten: heiser, dünn, 
rauh; übertr. herb, streng, starr, verstockt, un
erbittlich, heftig, graus; unheilbringend, schädlich, 
bei Soph. TE. 1260 spröde, d. h.· durch die vielen 
Mühsale gehärtet. Su bst. 'ro U. 'ra: 6x1. das Harte, 
Herbe, Unangenehme, die harten Worte. 

(1;e).nQOTnr;, q, die Schwere, der harte, rauhe Sinn. 
(1;e).nQO--Z-Qam).o;, 2., sp. N. T. halsstarrig. 
(1;e).nQv'Pw, sp. N. T. verstockt machen. 
(1;e"f,ltu.lor;, 3. =- Xtlliq1Cliol1, buk. dunkel, 061'r1/g ein 
im Dunkeln Gehender. 

(1;eo).to~, 3. (zu 6"SJ..0~) krumm, gekrümmt, ver
renkt, verdreht, 6x. &sILLan~ Urteile, wobei man 
das Recht bog oder verdrehte, also ungerechte, 
unredliche, abs. U. flno 'rL1IO~; aber zm(!lof/ un
ebenes Gelände. Subst. 1'0 (1;eo).f,o'P Querlied, 
Trinklied, wie es bei Gastmahlen unter Lyra
begleitung ohne bestimmte Reihenfolge gesungen 
zu werden pflegte. Dav. 

(1;eo).f,OT7I;, i}, Krümmung, Biegung. 
:E;eo).OltOEtr;, EV'rO~, 0, Ort bei MykaIe. 
(1;eo).o1/J, ono~, 0, ep. 1) ein zugespitzter, aufrecht

stehender Pfahl, Spitzpfahl, Palisade, an 
Mauern oder in der Erde gegen den Feind,. bes. 
gegen die Kavallerie, wie die sogen. spanillchen 
Reiter; bei Arr. spitzige Fußeisen (murices ferre1); 
Dorn. . 2) poet. bei Eur. Bacch. 983 der Baum. 

t1~o).vb-QtO'P, r6, kleiner Sitz, Schemel. 
X;eoll-{JQov od. :E;eoll-w'P, 'ro - lJ(lOS, Gebirge im 

Norden von Makedonien, jetzt CorbetscUt-Planina. 
(1;eolt-u.QXo~, 6 (&(!xw), der Befehlshaber der Kund
schafter. 

:1J;(oltii~, ä, 0, 1) Sohn des Kreon aus der jüngeren 
Linie der Skopaden, der dadurch bekannt wurde, 
daß sein Tod bei einem Trinkgelage durch den 
Einsturz des Gebäudes erfolgte. Simonides hielt 
sich bei ihm auf u. feierte in einem Gesange einen 
von demselben gewonnenen Sieg, wie er auch spi!.
ter einen Threnos auf seinen Untergang dichtete. 
:1J;eoltatfu.f" ein durch Reichtum berühmtes thes
salisches Dynastengeschlecht, zu Krannon u. zu 
Pharsalos ansässig. 2) aus Paros, 392-362, be
rühmter Bildhauer u. Architekt, Miterbauer des 
Mausoleion in Halikarnassos. 



m,01tEl.o~ - X;evthvoi 

6;e01tEl.o~, 0 (vgl. 6XOn/W, 6Xon&1)), ep. poet. ion. 
ap. eig. Spähort, Warte, dann Klippe, Fels im 
Meer, dann überh. Bergapitze, Anhöhe, Fels. 

6;eo;'CEw u. Med. 6;e01tEOp,at (beide. nie ep., aber 
att. nur im Praes .. u. Impf.), nebst Dep. med. 
61eE1tT;0p,at (ep. ion. sp., selten att:), (St.· 6xEn, 
ursprgl. spee, lat. speeio, dt. spähen) • 1) spähen, 
umherschauen, im Auge haben, betrach
ten, sehen, &G'fQov, nloiiv, auch 'ftva n jmdn. 
als etw. erspähen d. h. erwählen, JEt 'fUV, aIX'fQa
na. rO'O'11'fOl1. GxonEiv, I'E'fa 'ft'lla nach jmdn., 
"a'fa, if. n nach etw., im' a.(,ra. bei Lichte be
sehen, $. I'IXx,Qo'fa'fov möglichst weit (zurück), 
noUa oft, Med. für sich besehen, 6XOnEiG.ft'IXt Ei. 
·tEVO'll'f1X sich bis zur Ferse beschauen • 2) Akt. 
11. Med übertr. die Lage betrachten, überlegen, 
forschen, prüfen, berücksichtigen, auch so r -
gen, abs. EGXEI'I'EVO. nach überlegtem Vorschlag, 
[hanEQ $GXEI'I'EVOl1. wie verabredet, dann 'fit 7I:Qar
I'IX'fIX, 7I:a'll'fo. Z(1)l'a'fo. 'fElEV'f7/V, IX.(,'f" I'E'fQltll'flX'fa 
zur gerechten Befriedigung, $1J nlElovt reiflicher, 
61, a.(,'fft. Erp' iIXl1'fOOV GXE1/JIXGiJIXt /LEral.IX groß schon 
an u. für sich betrachtet, ähnl. Erp' ~IXl1rij. für 
sich selbst, nQo. 'ft im Vergleich mit, mit Rück
sicht auf, dag. 7I:Qo, l1al1'fO'll bei sich, ~x 'ftVO, 
nach etw., ähnL nOQQW'fEQw.ft'Ev aus der entfernten 
Vergangenheit her; Perf. ifGXEIl/LlXt auch pass. 
erwogen sein .3) Med. sich erkundigen, fragen, 
nvo. bei jmdm. Konstr. mit Ei, Eav, IXl: XEV (ob), 
onw., 61., on, 1'7/ (GXOnH /L1) sieh zu daß nicht, 
hüte dich!), od. mit Inf., relat. Nebens. od. indir 
Frages. . 

6;eo;rrn u. 6;eO;rrta, ion. -tn, 1) (lat. speeula), 1) das 
Spähen, die Ums c h a ti, 6X07l:t~1J lZE"".. 2) der 
Ort, von dem aus man weit umhersehen kann: 
Warte, gew. auf einer Anhöhe, dah. Bergwarte, 
auch von einem Felsen (Od. 10, 97), u. im bes. 
a) IIEQ6/o. GX. die Perseuswarte. b) ein Ort bei 
!lios, wo eine Warte stand (11. 22, 145). 
6;e01tta~w (Gxonta) , ep. u. poet. Nbf. zu aKoniw, 
buk. auch Med., von einem hohen Orte aus sich 
umsehen, spähen, ausspähen, -rl nach etw., &'IIJQa. 

, auskundschaften. 
6xo;rro~, 0, 1) (6XE7I:,,/:0/L(U), 1) der Späher, Wäch
ter, überh. Spion, Auflaurer. 2) der Aufseher, 
Vogt, Soph. Aj. 945 von den Atriden; auch im 
guten Sinne Kundschafter, Bote, von einem, der 
jmds. zuerst ansichtig geworden ist. 3) das Ziel, 
wonach man schießt, übertr. Zweck, Absicht, &no 
6xonoii gegen den wahren Zweck, gegen unsere 
Absicht und Meinung. , 
6xoeaxi~w (aus CE). xO(laxa.), Fut. ,00, zu den Ra
ben (an den Galgen) gehen heißen, fortjagen, be
schimpfen. Dav. 

6xoQa;et6pOr;, oii, 0, sp. Beschimpfung, Verwün
schung. 

l1XoQrJLVaOp,at (zu xOQJa~), poet. sp. sich recken, 
sich strecken, sich ungeduldig benehmen. 

6xoQorJa, 'fa (Sing. ion.), der Knoblauch. 
6;eoQoff-al.I''lJ, Tj (&lW11), poet. u. sp. Salzlauge mit 
6;eoe1tl~w, sp. N. T. zerstreuen. [Knoblauch. 
6;eofl1tio~, 0, der Skorpion. . 
6xoT;alo~, 3. u. 2., 6XOTHVO~, 3. (6XO'fO~), dunkel, 
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finster, vom Blinden: in Dunkel gehiillt, blind 
überh. in prädikativem Gebrauch: in der Dunkel~ 
heit, in der DäInmerung. Subst. i'll 6XOnt1JW im Fin
stern, av~ 'fO 6X. in dem dunkeln Raume, ;" 6X. das 
Dunkle. Übertr. a) in Schatten gsstellt. b) heim
lich. c) schwer verständlich. 

6;eo't'i;0p,at, sp. N. T. verfinstert werden. 
6;eonoi, 3. ep. poet. u. sp. = 6XO'fEWO •• 
6XOT;0-pnVLOi, 2. ep. (/L1]117j), mondIos, finster, vom 
Mond nicht erhellt (Gegensatz aE17jvn<ioj1). 

6J,OT;O~. 0, u. att. auch 6XOTO~,. 011., "/:0 (dt. Schat
ten, aus ahd. seato). 1) Finsternis, Dunkel 
Dunkelheit, Nacht, a) das Todesdunkel, die Nacht 
des Hades, der Hades, b) das Dunkel des Auges 
od. Geistes, Schleier, Verblendung, c) das Dunkel, 
Heimlichkeit der List, Versteck, $v 6XO"/:W 
u. ä. h e im li c h; axo,,/:ov JEi n es muß etwas d~s 
Licht scheuen, iJno 6XO'fOV xa-reXBw 'ft etwas ver
bergen, verheimlichen. 2) Als Eigenn. ° Ixo"/:(j. 
das Düster, Vater der Eumeniden. 

~;eoT;ov66a, -q, Ort in der thessal. Pelasgiotis mit 
einer Heilquelle; Einw. XxoTov66alot. 

6;eoTow, verfinstern, in Nacht legen, 'fl vor et
was. Im Pass. es wird mir dunkel vor den Augen, 
ich werde ohnmächtig. 

6;eoT;CbrJ'lJ~, 2; finster. 
6;ev{Jal.l;eT;o~, 3. poet. verachtet, &Qr'11(lta Lumpen
geld. Von 

6xv{Jal.ov, "/:0, sp. N. T. Kehricht, Unrat, Auswurf. 
X;ev{JEl.t-r;'lJ~, 0, sc. 01110~, sp. Beerenwein: (nnge
preßt), vgl. nQo,,/:Qono •. 

6xvrJpaiv(J), ep., mit Inf. GXl1J/Ln<t11E/LEfI, u. 
6;ev~0p,at, ep. buk. Dep. (nur Präs. u. Impf.), 
(vgl. axv.ft'Qo. bei GXl1.ft'(!rono&,), murren, zürnen, 
zornig od. unwillig sein. 

X;ev8-at, oL, die Skythen,' ein großer Volksstamm 
im Norden von Europa u. Asien, welcher meistens 
nomadisch (oL NO/LaoE, Ix'11.ft'at), u. bes. in der 
skythischen Steppe (1) iQ1//Lo. "/:ij, IXl1.fhxij., "/:IX 
ifQ1//La) d. i. in Turan lebte. "EU1j'llE. Ix. d. h. ein 
aus Griechen u. Skythen gemischtes Volk, Ix. 
&QO"riiQE. od. rEw(!rol in der Ukraine, {JaGtlt)tot die 
k~niglichen, deren Gebiet 'fIX {Jaatl1}ta heißt. Und 
so waren auch die Taurier in der Chersonesos 
Taurica (der jetz. Krim) ein s}rythischer Volks
stamm, bekannt dadurch, daß sie alle Fremden 
der Artemis, eigtl. der Upis, opferten. Der Sing. 
o X1evlhj~ bez. insbes. • 1) bei Hdt.ihren an
geblichen Stammvater • 2) bei Xen. den König 
der Sk. • 3) einen rohen Menschen. - Da sie 
gute Bogenschützen waren, so hießen ~"v8-at 
TogoT;at (zweifelh. LA.) auch die nach Art der 
Skythen eingeli.bten Bogenschützen, in Athen spe
ziell so die Polizeidiener. A.dj. davon Xxv8-tXO~, 
~., den ~kythen ~d. zu den Skythen gehörig; 
lDsbes. 1) Xxv8-t;e'lJ, mit u. ohne XtlIQa, das Sky
thenland, auch ~ Xxv8-l~ rij od. X;ev8-ia. Adv. 
ion. 6xv8-t6't'i in skyth. Sprache. Ebendav. 

61ev8-i~w, poet. das Haar glatt scheren wie die 
Skythen. 

X;ev8-ivol, oi, Volk Asiens an den westl. Grenzen 
Armeniens, im heutigen Kars. ' 
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6xv8-Qa~(J), poet. zornig, unwillig, traurig sein. 
6"v8-ew;rra;w, finster, zornig, unwillig, mfurisch, 
traurig ausseben. 

6xv8-Q-(J)1tO~, 2. (oxv.fl"Qo., 3. finster, ro1/J), finster 
od. mürrisch aussehend od. blickend, fi n ster, 
verdrießlich, niedergeschlagen, traurig, von Per
sonen u. Sachen, abs., od. E1J lJ/Lllaat = o/L/LIXa, 
den Augen, und fnl "/:t1Jt über etwas. Adv. .1tW~, 
mürrisch, fXEW mürrisch aussehen. [Wesen. 

6xv8-eW1tOT'lJ~' '1), ion. sp. finstres Aussehen od. 
6xvl.üxEia, 1) (6Kl1l.axE'11w, s. GX'11l.a~), ap. im Plur. 
u. mit xvvro1J da.s Hnndehalten, die Hundezucht. 

6xvl.a;eEVl'a, 'fO, poet. = ax'11la~. 
~;evl.ax'lJ, 1), Stadt östl. von Kyzikos an der Pro
pontis. 

6;eijl.WeWrJ'lJ~, 2. hundeartig, '/:0 ax; das hündische 
(kriechende) Wesen. 

l1;ev).ag, "xo., 0, 1), mit u. ohne x'11wv, junger 
Hund, auch überh. Hund, und "'A,JO'IJ 'fQlxQa'llo. 
ax'11la~ vom Kerberos ; ap. überh. Junges (eines 
Tiers). 

X;evl.ag, axo~, 0, 1) aus Karyanda, karischer See
fahrer, von Dareios Hystaspis mit ausgesandt (ca. 
480) zur Küstenerforachung vom Indus bis zum 
Arab. Meerbusen. 2) ein jüngerer Geograph aus 
K&ryanda, wahrsch. iin 4. Jahrh. v. Chr. 3) ein 
Astronom aus Halikarnasßos, Zeitgenosse des Pa
naitios im 2. Jahrh. v. Chr. 

6xvl.Evp,a, 'f0, s. I1xvlo1J. 
6;evl.Evw (GXVl011), den getöteten Feind der Waffen 
berauben, überh, ausplündern, ausziehen, ab
ziehen, plündern, abs .. , 'f&Va, -rl, u. zwar &71:0 
'ftvo. von jmdm. 

~xvl.l.a, bei Hom. gew. ~;evl.l.'lJ, Tj, 1) Tochter 
der KIataiis, ein Meerungeheuer, spl!.ter lokalisiert 
an der italienischen Küste 30m Eingange der Sizi
lischen Meerenge im Tyrrhenischen Meere der Cha
rybdis gegenüber. 2) Tochter des Nisos, von wel
cher das östliche Vorgebirge von Argolis den Na.- . 
men X;evl.l.alov hatte, jetzt Scyli. 

l1"v).).(J), poet. sp. zerfleischen, plagen, N. T. ,Med. 
sich abmühen, plagen. 

6;evl.poi, 0, sp. das Zerzausen; Belästigung, Qual. 
6;evl.ov u. ax'11lov (verw. 6xii'fo.), 1::0, u. 6xvl.Evp,a 
Raub, Beute, gew. im Plur. bes. die dem ge
töteten Feinde abgenommenen Waffen, spolia, er
beutete Waffen, Waffenbeute, überh. Beute
stücke. [Leder. 

6xvl.o~ u. l1xvl.o~, 'f6, poet. buk. Haut, Fell, 
l1,ropvo~, ° (nicht in att. Prosa), das Junge des 
Löwen, auch des Wolfes; poet. auch von Menschen 
(gI. ax'11ln<~). 
XxvQo~, Tj, ärmliche, unfruchtbare Insel des Ägä
ischen Meeres östI. von Euböa, jetzt Skyro. Die 
Einw. oi :EXVqWl. Adv. XXVQ08-Ev, von Sk. 

6xvTal.-h, -q, u. 6xvTül.0J1, "/:0. 1) Knüttel, Stock. 
2) Briefstab, s.3. 3) langer, schmaler Leder
streifen ,. der um einen Stab gewickelt und dann 
der Länge des Stabes nach beschrieben wurde; 
diente den Ephoren zur Übermittlung geheimer 
Botschaften an auswärtige Heerführer, die einen 
gleich dicken Stab hatten, mittels dessen sie die 
Botschaft entziffern konnten: Geheimbotschaft. 

mev9-ea;w - 6pE(!rJaUo~ 

6;evT;a)..wv, "/:0, poet. sp. u. 6xv~al.l~, lBo., 1), ion. 
sp. 1) kleiner Stock od. Stab, Stäbchen. 2) Stäb
chen, kleine Speiche. 

l1;eVT;al.t(J)To~, 3. sp. mit Stäbchen od. Speichen 
versehen. [Schuster. 

6;evT;Ev~, EW., ° (axv"/:o.), Lederarbeiter , Riemer, 
6;evT;Ev(J), ein Schuhmacher sein, das Schuhmacher
bandwerk treiben. 
6;evn;eo~, 3. zur Schusterei gehörig, 1) 6Xl1'f. ("/:izv7j) 
die Schusterei. 
6xvnvo~, 3. (axv'fo.), ledern. 
6;evTo.rJE1/JOi, 0. der Gerber. 
6;evTo~, EO., 011., "/:0 (Wurz. 6Xl1 bedecken, lat. ob
scu-rus). 1) die zubereitete Haut, Leder. 2),(gew. 
Plur.) die Peitsche. 

6;e1J1;OTop,Elov,1:0 (6Xl1'fO'fO/LGs), Schusterwerkstätte, 
wo man (in Athen) zusammenkam, um zu plaudern. 

61eVTOTOp,E(J) = <1Xl1'fE'11W. 
l1;evTOT;Opia, Tj, die Schusterei. 
l1;eVTO-T;Op,t;eO~, 0, u. 6XVTO-n)pO~, d (eig. Leder-
schneider), = GXl1'fE'11 •. 
6;evToT;QarEW~ sp. am Leder nagen. 
l1;evrpEw~ (-10.), 3. poet. pokalförmig. 
l1;e~rpo~, 011, 0, U. 6;evrpo~, EO., 'f0, ep. poet. ar. 
sp. 1) eine Art Becher, in Gestalt einer riesigen 
Tasse mit Kreis- od. Spitzboden u.zwei wagrecbt ilI 

abstehenden Henkeln, dem Herakles' geweiht. 
2) poet. u. buk. ein JI.:Iilchgefäß. 

l1"wl.'lJ;eo-{JeWTO~, 2. sp. N. T. von Würmern zer
fressen. 

6xWl.'lJg, 7jxo., Ö (Gxolto.), ep. poet. u. sp. der sieh 
krümmende Wurm, bes. der Regenwurm. 

6;ewl.o~, 0, ep. Spitzpfahl. ; 
~xwl.o~, 0, 1) böotischer Flecken am rechten .Ufer 

des Asopos im Gebiete der Platäer. 2) Flecken 
Makedoniens in der Nähe von Olynth. 

l1;ewpp,a, "/:0 (Gx&.n'/:w), Spott, Scherz, Witz, Scherz
rede, Spottgedicht. 

6;eW1tT;l;eO~, 3. sp. spöttisch, 'f0 I1X. Spottsucbt. 
6XW1tTW (verw. dt. Schimpf). 1) intro spotten, 
scherzen. 2) trans. verspotten, hÖhnen, seinen 
Mutwillen auslassen. 

l1XW1/J, 6xwno., 0, Nom. plur. axron8~, ep. ar. sp. 
(eig. 'Spottvogel'), Ohreute, Käuzchen. 

l1p,ii.p,a, 'fO, buk. (att. a/Lijlla, G/L&CO) , Schmieren, 
Salbe, Seife. 

6p,ii.J10~, "/:0, buk. = 6/L~1JO •. 
l1paQarrJo~, ~, mit U. ohne J..l.fl"o~, der Smaragd, 
ein Edelstein, doch nicht unser Smaragd, sondern 
ein hellgrüner, durchsichtiger Flußspat od. Kri
stall, überh. griiner Glasfluß, smaragdus. 

6püQÜrEW, ep. poet., U. l1p,aQarl;w, ep. (I1/LCt(lar7l), 
erdröhnen, dröhnend brü:llen, dröhnend erbeben, 
brausen, abs. U. &'11 o.(,Qa'llo.ft'Ev. 

6paw, kontr. 111"0., fj, ~1J usf., ion; Gllä'fat, mit der 
ep. U. sp. Nebenf. 6P,nxW, 1) Akt. abwischen, 
abreiben, ~l, U. zwar lx ,,/:wO •. 2) Med. a) sich 
(sibz) abwaschen, abreiben, d. b) sich einreiben 
od. salben, 'fl etwas, mit etwas. 

l1p,EerJül.Eo~, 3. ep. poet. U. sp., u. 6p,EerJVO~, 3. 
ep. u. poet. (W"lrz. smard, Iat. 1/1ordere, ahd. smerzan 
schmerzen), fUlchtbar, fürchterlich, gräßlich, 
grauenvoll. Net.·.tr. sing. u. plur. als Adv. 



6p/i/vor; - 60vp.at 

(1p.i1v0r;, OV!;, -ro (~l1p,O!;), Bienenschwarm, Bienen-
stock. 

(1p.1'jgtr;, EID!;, Tj, Abreiben, Reinigen, Bürsten. 
(1p.'1IQl~O), sp. glätten, schleifen. Davon 
(1p.iJQulp.a, -ro, sp. das Einschleifen; die luftdicht 
eingeschliffene Röhre. 

(1p.iJXO), s. 6J.!o&ID. [Geistes. 
(1p.t~Qo-J.o"or;, 2. auf Kleinigkeiten achtend, kleinen 
(1p.~QoJ.o'Yla, (1p.t~Qor;, (1p.~"o~'1Ir;, s. p.tX~. 
ßp.lJ.ag, axos, 0 n. 11. 1) der Taxus- od. Eibenbaum. 

2) eine dem Efeu ähnliche, zu Kränzen sehr 
beliebte Windenart mU weißen, lilien artig duften
den Blüten. 

tlp.iJ.Evp.a, -ro, poet. (l1p.t1,vID, schnitzen), Schnitzel. 
-(1P.tJ.EV~Or;, 3. poet. geschnitzt. 
(1p.iJ.'1I' Tj, u. sp. Demin. davon (1p.iJ.lov, -ro, Messer, 
Instrument für Ärzte, Schuster usw. 

~p.tV.fi.Evr;, ijo~, 6, ep. Bein. des Apollon, angebl. 
des Vertilgers der Feldmäuse, 6p.l v-6"Ot. 

tlp.ivv'Tj, Tj, zweizackige H a c k e, Karst. 
(1p.VYEQOr;, 3. poet. = p.oy,~oS, mühselig, miser. 

Adv. -Qwr;, elend, in Qual. 
(1p.vQva u. ion. (1p.vQV'1I, .q,. ion. poet. u. N. T. = 
/lv~~a, 1) die Myrrhe, Myrte, der gewürzhafte 
Myitenbaum, einheimisch im südlichen Europa u. 

• im mittleren Asien, u. hier ein Baum von mitt
lerer Größe, bei uns ein Strauch. 2) das aus 
den Wunden desselben herausträufelnde Harz, 
auch im Plur., od. d'ax(lvov 't"ijs 6/l. (d. h. des Bsu
mes) genannt. Man gebrauchte es zu Räucher
werk, Parfümerien, Einbalsamieren der Leichen 
u. als Balsam für Wunden. 
~p.vQva, 7}, Stadt in Kleinasien, deren Trümmer 
sich am fiordöstlichen Ende der Bai von Smyrna 
(Ismir) finden, 330 Stadien nördl. v. Ephesus; auch 
Zp,v~va (Münzen). Die Einw. oL ~p.vQva1ot. 

(1p.vQvl~O), sp. N. T. mit Myrrhen wÜTzen. 
6p.13xop.at (dt. schmauchen vom Raucher), ep. Pass., 

durch ein Schmochfeuer (nv(ll) allmählich v er -
zehrt werden. 

tlp.m6($, 'yyO!;, 7} (verw. l1/laID), ep. eine mit Blut 
unterlaufene -S tri e m e oder blutige Schwiele. 

(1o{JaQor;, 3., Adv. -Qwr;, eigtl. schnell, dann hoch
fahrend, erhaben, stolz, hochmütig, anmaßend, 
prunkend, prahlend, prunkvoll, abs. u. 1i~0!; n1>a. 
Subst. 't"O 6. das Schwülstige. 11> -rwt in etwas. 

(10{JEO), 1) intro a) eilig gehen, eilen, I!; 'Z't. 

b) stolz einherschreiten. 2) sp. trans. schnell 
bewegen, verscheuchen, wegjagen. 3) Pass. sp. 
in leidenschaftliche!" Bewegung sein. 
~or6taviJ, 7}, Landschaft in Asien zwischen- dem 

Oxos u. laxartes, das heutige Buchara, von dem 
ein Teil noch Sogd heißt. Die Einw. 01 ~oy_ 
6tavol u. ~or60t. Doch auch am untern Indos 
eine indische Völkerschaft ~or60t. 
~o60p.a, -ra, Sodom, j. Usdun, als Bezeichnung der 

Felsen am Südende des Toten Meeres. 
(10EO), poet. --.: 6EVID; Impf. 3. sg. 110H. 
(10!l. s. I1CPtID. (1010, S. 110s. 
~OJ.J.lO", -ro, Stadt in Akarnanien. 
~oJ.OEtr;. '1>z:o!;,d, 1) Vorgebirge an der Westküste 
Mauritaniens, j. Kap Cantin. 2) Stadt an der 
Nordküste Siziliens, j. Castello di Solanto. 
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~OJ.Ot, ol, 1) bei Herod. Stadt an der Nordküste 
von Kypern, ihre Ruinen im Flecken Aligora. 
2) bei Xen. Küstenstadt Kilikiens, j. Mesetlü. 
Der Einw. d ~OJ.EVr;. EID!;. 

(1oJ.ot~la, .q, sp. = 1101.0'Xtl1p,O~, W. s. 
(1oJ.ol~l~O) (11610txo!;), fehlerhaft sprechen, epllwjj in 
einer Sprache. 

tloJ.Ot~t(1p.or;, d , sp. Verstoß gegen die Sprach
gesetzß, übertr. Verstoß, insbes. gegen die Gesetze 
der Natur, -rl1>OS von etwa.s, z. B. ~d'oviiw ein un
natürlicher Genuß. 

(1oJ.Ot~Or;, 2. (angebl. v. der kilik. Stadt 2'olot, 
wo man ein schlechtes Griech. sprach), eigtl. einer, 
der fehlerhaft spricht, da.nn überh. roh, unge
bildet, bäurisch, ungereimt, -rip 't"(lonlP' 

~oJ.op.wv und -mv, -öwro!;, hebr. snelömo = Frie
.densfürst Salomo, sp. N. T. 

(1oJ.or;, 0, ep. eine eiserne Scheibe, Meteoreisen
stein? (der Diskos Will" gewöhnlich von Stein). 
~OJ.VrE(a, 7}, xo,p.71, Dorf im korinthischen Gebiet 
auf dem Berge 0 ~oJ.VrtOi lOcpo!; beim jetzigen 
Galataki. 

~o;'vP.Ot, ol, mythische Völkerschaft in Vorder
asien, bes .. in der Umgegend von Termessos. 

~oJ.O)v, IDVO~, 0, Sohn des Exekestides u. N ach
komme des Kodros, geb. ca. 640, einer der sieben 
Weisen und Atbens Gesetzgeber 59! v. Ohr., der 
10 Jahre lang Ägypten, Kreta u. Klcinasien be
reiste u. auch nach Sardes zu Krösus gekommen 
sein soll. Von den erhaltenen Fragmenten seiner 
Elegien ist bes. "Salamis" berühmt. 

(100r;, 3., s. 6ms. 
(1oQo~, 7} (vgl. I1ID~O!;), 1) bei Hom. Urne zur Auf
bewahrung der Totengebeinej später Sarg. 2) poet. 
sp. übern. altes Weib. 

t1Or;. 61/, 60'11 usf., ep. Gen. sg. masc. 60Eo, pI. fem. 
I1EIDV, ep. u. dor. auch ~EOr;, 3. (no!; d. i. n.F6s, 
lat. tUUB, von -rv, älterer Form für 6vj _ I) sub
jektiv dein. Beim Subst. att. gew. mit dem Ar- . 
tikel. Ohne Subst. steht es _ a} 60S dein Sohn, 
ao!; Elp,L ich gehöre dir als Sohn an, bin dir un
tertan _ b) 7} 61] deine Frau _ c) 601> I/Jn es ist 
deine Sache (tUUln est), od. -ru 60'11 deine Sache. 
deine Art, dein Geschick u. ä., -ro 60'11 I1xon" 
überlege deinerseits, auch abs. 1'0 /Jov -romo nach 
diesem deinem Ausdrucke _ d) -ra l1a das Dei
nige, dein Eigentum, deine Angelel{enheiten. 
auch deine Reden, dein Beginnen, dah. In1 110rl1, 
bei deinem Besitze, 1"10 't"mv 6m'll aus deinem Ge
biete, -ra l1a lEYEW das Wort für dich führen, 
~v 7:m'll 6mv d'nlt1l1 wenn du es deinerseits fehlen 
lässest. e} (ol) 60l die Deinigen, deine Ver
wandten, Kriegsleute, ol 6~3-m!; 60l die du mit 
Recht die Deinen heißest _ 2) obj. dich betref
fend, 6jj no{tfl, nQop,71{t{IJ, EfJvollJ aus Sehnsucht 
nach dir, Sorge für dich, Wohlwollen gegen 
dich. ÄhnI. 60!; no-6"os und -ro 60V liZO!; das Leid 
um dich. 

dov6aQtOv,-ro (Iat. Lw.sudarium). N. T. sp. Schweiß-
tuch. 

~ovE(1(1lo)VEr;, ol,Suessiones, Volksstamm in Gallien. 
~ov'1I{Jo", oL, germanischer Volksstamm, Suem. 
(1ovp.at, kontrahiert aus 1100p,ClL, poet. u. sp. (im per. 

i 
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/JOVt1-6"ID u. 60v6-6"e), nur Präs., sich in Bewegung 
setzen, eilen, vgI. (JEilID. 

~ovvta6'11<;, OV, 0, athen. Archon 01. 95, 4 = 397. 
2'ovvtaQä~or;. d (&~,xOp,Clt), poet. auf Sunion ange
fleht Bein. d. Poseidon; 
~ov~tO,., -ro auch 0 YOV1>O!; 11 ~ovvta"o~, 1) die 
südöstlichs~ Spitze von Attika, dem Poseidon ge
weiht u. mit einem 'rempel der Athene. 2) Demos 
u. befestigter Ort gleichen Namens, jetzt Kap 
Colonna. 
~ov(1a ClJ1I 't"(x seit Kyroa Winter- u. Frühlings-, -' , , 

r.esidenz der pers. Könige mit der Burg MEp,'II01>tO'II, 
dah. die Stadt auch sv 2'. ME/lVovlot!; heißt, j. 
Ruinen von Sus. Es war die Hauptstadt der pers. 
Provinz ~ovtltaVn, des heutigen Ohusistan. Die 
Einw. ot ~ovtltavol und ~OVtlWt, dah. 6 ~ov-
6Wr; bei Xen. imch der König der ~usier .. ~18 
Fem. 7} ~ovtllr; a) = Suso.. b) = dle Suslerm, 
d. h. Panthea, wogegen 7} ~OV(1la (r~) das Ge
biet von Susa ist. Zu unterscheiden von 

~ov(1la, Tj, Stadt in Aria an der Grenze von Par
thien, j. Ruinen l'hus. 

tJocpia, ion. -i'1l, 7} (60epO!;) .l)'das Verstehen, 
"Vissen , dah. die Kenntnis, Geschicklichkeit, 
Kunstfertigkeit, Kunstübung, Kunst, nEQl 60-
epla!; in der Musik, Xen. An. 1, 2, 8 _ 2) die 
Sc h lau h e i t, Klugheit, Einsicht, auch = 60-
epL/Jp,a schlauer Anschlag, dah. /Jocpl71v an Gewitzt
heit, 60epln, OV"Io &Y1>IDp,66ilvll auf eine schlaue, 
gar nicht unverständige vr eise, 60epln durch 
Klugheit, Schlauheit, List • 3) die Weisheit, 
insbes. _ a) die in allem Denken u. Di?hten schöp
ferische Geistestätigkeit, Wissenschaft, Gelehr
samkeit, auch Dichtkunst, wissenschaftliche und 
künstlerische Bildung. b} die Kenntnis in den 
höheren Wissenschaften _ c) das sich der GrÜllde 
bewußte Schaffen, S a ch - od. Fllchkenntnis, dah. 
ov 60epia, &llO: CPV6H • d) das höchste, wahre 
Wissen; 7} xal.ovp,E'II71 aoepla d. h. die praktische 
Lebensweisheit, das praktische Wissen, auch 7} 
nE~l .-rovPiov 6. genannt (während intt1Z:1/p,71 das 
theoretische ist), die höchste Kenntnis im Verein 
mit der reinsten Gesinnung, die Philosophie. 

6ocpi;0) (60epOS). 1) Akt. weise machen, belehren, 
ausklügeln, schlau erwägen. 2) Med. sich aus
od. herausklügeln, nachgrübeln, klug aussin n en 
od. aussprechen; ofJeHiV 60ept'0p,E6{ta Z:OE6t O'alp,06L 
wir erklügeln nichts den Göttern gegenüber, d. h. 
unsere Weisheit ist erfolglos, wenn wir sie gegen 
die Götter richt'ln. 

~ocpt;'J.or;, 6, Vater des Dichters Sophokles. 
tlo(jJttlp.a. -ro, alles klug od. listig Ausgesonnene, 
List Pfiff, listiger Ausweg, Ausflucht, Winkel
zug, 'Vorspiegeiung, Täuschung, und abs. eine 
ausgeklügelte Vorkehrung, künstliches Mittel, 
Kunstgriff, kluge od. listige Erfindung, Kunst
stück, teils aba., teils 'Z't'll0!; mit, in etwas, Er!;, 
n~o!; -rt1>a gegen jmdn.; im bes .. a) verfängliche 
Rede od. Deutung, ,r!; 't"t. b) 7:a -r~!; {tEOV 6. das 
verfängliche u. widersinnige Verfahren, wel
ches die Göttin in dem Brauche, sich Menschen 
opfern zu lassen, bekundet. [lehren, leben. 

tlOCPttitEVO), meist sp., Sophist sein, als Rhetor 
BenseIer, gr.-dtsch. [2511115. Aufi. 

Eovvu.i61/<; - dJravlO<; 

60cpt6~ijr;, oii, 0 (6orpltop,Clt,der "Klügler"), auch 
mit &'111/~ - 1) der Weise, Meister, Künstler, 
jeder, der im Besitze einer Wissenschaft od. Kunst 
ist, auch Tonkün:;;tler, Gesangskundiger (Pind.); 
dann _ 2) der Philosoph, Gelehrte. Im bes. 
nannten sich aber im Perikleischen Zeitalter 
_ 3) die Lehrer der praktischen Lebensweisheit 
u. insbes. die Lehrer der Redekunst als Rede
künstler so, ein Name, der dann auch später den 
Lehrern der Beredsamkeit u. Philosophie in Rom 
eigen blieb; auch Schulmeister. Weil aber die 
Sophisten durch rhetorische u. dialektische Kunst
griffe in üblem Ruf kamen, .bezeichnet das Wort 
dann oft. 4) den Kliigler, Prahler, Aufs eh n e i
der, Betrüger, Gaukler. 

60cpt6n"Or;, 3. die Sophisten betreffend, sophi
stisch, ßlo!; L. eines Sophis~nj 7} 6., mit und 
ohne dxv71, die Sophistik. Übertr. täuschend, 
nQos 't"L. Adv. -"m~, nach Art der Redekünstler. 

~ocpo"J.1'jr;. tovs, Ei, la, Vok. Et!;, 6, 1) Sohn des 
Waffenfabrikanten SophilloB aus Kolonos in Attika, 
geb. 497/6, berühmter tragischer Dichter, starb 
91 J. alt 406/5. Er hat ca. 125 Stücke geschrieben 
u. etwa 25 Preise (niemals den dritten) gewonnen. 
2) Sohn des Sostratides, nebst Eurymedon An
führer der athenischen Flotte im Peloponnesi
schen Kriege. 

60cpO-VOVr;, 2. sp. klugen Sinnes.' . 
60q'Or,;, 3., Adv. poet. u. sp. 6ocpmr; (60cpla, aoepltro, 

2:i6VepOS). 1) geschickt, k und i g. 2) gelehrt, 
erfahren, einsichtsvoll, weise, verständig. 3)klug, 
gewandt, gebildet; schlau, spitzfindig, 't"L'IIl an u. 
durch etwas, od. mit Inf., z. B. Uyuv im Reden. 
4) Subst. a) 660CPOS, mit u. ohne &v1)Q, der Weise, 
Kunstkenner (s. 60epla), u. mit u. ohne 0 I.syoPEVOS 
der Sophist, b) 60epO'll 7:/ etwas Wunderbares, 
c) -ro 6. Wissen, Klugheit, Witz, K.uns~
stück 't"o 60CPOV OfJ aoepla die klügelnde Welshelt 
ist nicht Weisheit Eur. Bacch. 392, d) 1'a 6. 

Kluges, Klugheit, -ra -rl aoepa worauf bezieht 
sich dieses Wissen? 

(100). s. 6rpbID. 
(1lt«6l;0) (6n&00), Aor. 6na8{~a!;, ion. abziehen, -rl 

UVO!; etwas von jmdm. 
(1Jr«.fi.aw, 1) anzetteln, anstiften, -rl. 2) sp. ver

zetteln, vergeuden, -rl. 
6Jra.fi.'1l, 7}. 1) Weberwerkzeug zum Festschlage? 

des Einschlags. 2) breiteti Schwert. 3) ion. brel
ter. flacher Streifen, epol'lltxoS von Palmholz. 

tlJra~« (ion.), pers. = ~iloov. 
6JralaS. a~O!1, 0, sp. = &anai..a~, Maulwurf. 
~Jravla, iJ, Spanien, N. T. Sonst 'I6nfwla. 
6Jr«via, 7}, poet. = 6na"tOJ;71!;· 
tlJr«vta"t~, Adv. sp. selten. 
(1Jravl~O) u. Pass. -opa" (6n&vL!;) , wenig haben, 
Mangel haben od. leiden, ermangeln, abs., u. 'nVO!; 
woran.. . 

tlJriivwr;, 3., Komp. -o,'t"E~OS, selten, wenl~, 
spärlich, 'spärlich zugemessen, gesucht, rar, mlt 
epal1>op,at ich erscheine selten, mit ·u. ohne lOE~'11 
der' sich selten sehen läßt, dag. 6'1r,xVtO'll ie#l, mlt 
Inf. es ist eine Seltenheit, mit lO'fiv man sieht sel
ten; subst. 't"O 611'. die Seltenheit. Als Ad v. steht 
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mWVlOJ;'l'jC; - 6lC{;Qp,a 

61ecXvtOfI neben 6lCavlwc;, Komp., 61ffXVIOJt:E(JOV, 
selten. 

6lCavtOT'l'jC;, 7Jt:og, u. 6lCmnc;, Erog, ~ (zu 1eSVO/LfXt), 
dllos seltene Vorkommen, die Wenigkeit, Beschränkt
heit, der ],fangei, Y;WOs von od. an etwas, 61e. 
&(J)'v(Jlov Geldmangel. 

6lCavL6Toc;, 3. poet. (-l~Q), kärglich. 
6lCavo6lTla, ~, ],fangel an Verpflegung. 
6lCaQayp,aTa, 'Ca (a1ffX(JcX66W), poet. u. sp. abge-

rissene Stücke, im bes. zerfetzte Leichname, Stücke 
von zerrissenen Körpern. 

6lCaQayp,oc;, 0, poet. und sp. 1) das Re i ß e n, 
a) Zerren am Zügel des Pferdes. b) das Reißen, 
der Krampf. 2) das Zerreißen, Abr~ißen der 
Glieder oder Stücke, die Zerfleischung, auch im 
Plnr., wenn sie von mehreren od. an mehreren 
ausgeübt ist od. sein würde. 

6lCaQa66w. 1) zerren, zerreißen, zerraufen, 
herabreißen, -ci &1f0 'CWOf!. 2) quälen, schmähen, 
an!!"reifen, 'Cwa u. 'Cl. 

.6lCaQ)'ava, 1:& (a1fcX(J)'w wickeln), poet. u. sp. die 
Windeln, übertr. u. ion. das Geschenk der ersten 
Kindheit, das Eingebinde. L kind. 

6lCaQ)'avlWT'l'jC;, 0, ep. in Windeln gehüllt, Wickel-
6lCaQyavow, po:et. u. ap. einwindeln, 'Cl. 
(J)ul:Qyaw, Bch wellen, strotzen, übertr. von Be-

gierde erfüllt sein, abs. u. 1e(J6g, Enl n. 
6lCUQVOC;, 3. poet, (6nl!l(J(j)?), = 61fcXvWS. 
6lCaQTa, 1:cX (~ 61ea(J'Cos), Taue, Seile, Stricke, 

Schnüre, überh. Geflochtenes. 
6lCaQT'I'j, ~, poet. sp. aus a1ecX(J'r:o~ gedrehter Strick, 

überh. Schnur. 
XlCaQT'I'j, ~, Hauptstadt in Lakonien (s. AcX'Kwv), 
Residenz des ],fenelaos. Adv. XlCaQT'l'jIJ-Ev, aus 
Sparta, XlCaQ't"'l'jvc1E, nach Sp. hin. Der Einw. tI 
XlCUQTLdT'l'jC;, 8. Aax(j)v. Fem. dazu ~ XlCUQUi'i
u!o, die Spartanerin. 

6lCaQToc;. ~, die Pfrieme, ein Strauch, aus dessen 
Ruten man später Stricke u. Seile flocht; vgl. 
'Ca 61fcX(J'CfX. 

6lCaQToc;,. 3. (61fsl(Jw), ge sät, insbes. von den aus 
den Drachenzähnen, welche Kadmos gesät, ent
standenen Sparten, welche als Ahnherren der The
baner galten. Dah. 61e. &vJ(JES Feinde von Böotien 
her. Poet. auch: erzeugt. 

X1taQTwÄoc;, ~, Stadt nördl. von Olynth. 
6lCa6f.Loc;, 0, u. 6lCa6p,a, i6, im Sing. u. Plur. 

(a1eaoo), das Zucken der Muskeln u. Nerven, der 
Krampf, im Piur. 'C& antXIf/LfXt:fX die Ausdehnung 
der MU8keln u. Nerven. Übertr. ein gewaltsames 
Zucken od. Aufwallen, 'Cijs -B"fXla661jS. 

6lCaTaÄaw, sp. N. T. schwelgen. 
6lCaw (61ffX6/LOS, a1efXJOJv, lat. spatium, -Spanne) 

• 1) Akt. u. Pass .• a) herausziehen, ziehen; 
rupfen, raufen ('KOI'1)v), zer ren. Im Pass. EanfX-
6!l'sV(JitS I'fXXfXl(JfXlS mit gezogenen d. i. blanken 
Schwertern, 6nfXa-B"svrog (sc. IfnfOr;) als <iie Lanze 
herausgezogen wurde (11. 11,458), aber 'C6v 1'1)(JOV 
Ea1eaa-B"1j er verstauchte sich die Hüfte, 1eMovliE 
zu Boden gerissen werden • b) von Tieren: zer
reißen. c) übertr. a) wohin ziehen od. locken, 
"!:Lva, (J) 1ealov Los ziehen, Aisch., dah. erlangen, 
bekommen, y) einsaugen, einschlürfen, saugen, 
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auch in Med. • 2) Med. • n) für sich ziehen u:ä., 
&0(J sein Schwert ziehen, ~a1efXap,ivos 'Co ~lcpos 
mit gezücktem Schwerte • b) an sich ziehen, 
reißen, sich aneignen • c) sich zerren lassen, 
sich sträuben. d) poet. u. sp. = 1 c)'. 

6lCEE6t., ep. Da·t. plur. v. a1efos. 
6lCEtOC;, s. 61ffog. 
6lCl.iiQa, ~ (s. ancX(J'CfX), poet. u. sp. alles Gewundene, 
meist im PI., dah. 1) die W i n dun gen der 
Schhtngen. 2) JL"rvo'Klooa'Col netzgesponnene, d. h. 
Windungen des Netzgeflechts; das SchIingennetz. 
3) Tau, Sturmtau, das beim Sturm hinter dem 
Schiffe nachgeschleppt wurde, um dessen Gang 
etwas zu regeln. 4) Rot t e, u. zwar der dritte 
Teil der Kohorte. 1)) Pl. buk. ß6ElfXl der Schlag
riemen der Faustkämpfer. 

6lCElQap,a, 'CO, poet. Windung. 
6lCEtQiov, 'CO, ein leichtes Kleid, Demin. von 
6lCEiQov, 'Co, ep. Tuch zum Umhüllen, dah. a) Lei-
chentuch, im Piur. Gewänder. b) überh. Tuch, 
dah. Segeltuch, Segel. 

6lCEiQw (anE(J: 61efX(J aus an(J, vgl. lat. sperno, dt. 
sprühen u. spreizen), 61eE(JW, ManSL(lfX, lfa1efX(J'Ka, IfcinfX(J
I'fXl, ian&(J1)v, anfX(J'Cos, m. ion. iter. Impf. anEl(JE6"oV. 
1) säen, a) Samen au s s tr e uen, hinein säen, 
besäen, b) z e u gen. 2) übertr. au s s tr e ue n, 
verstreuen, fortschleudern, aussprengen, verbreiten. 
Im Pass sich zerstreuen. 

G1tl.ixovÄut:wQ, O(JO!;, Ö, N. T. das lati. speculator, 
Späher, in der Kaiserzeit Ordonnanzsoldat. 

6lCEVc1w (Iat. spondeo) , Perf. (act. sp. lIans,,,a) 
1!a1fELaI'Ul in med .. u. pass. Bdtg., Aor. pass. sp. 
ianE{a{Jo1)v, dazu ep. Präs. conj. 2. eg. a1fSvtflla{JofX, 
Impf. iter. rJ1fivJEa"E, u. Aor. a1eSiafX, conj. anEl-
60I'E", iter. anElrJfXaKs • 1) sprengen, ausgil'ßen, 
spenden, ein Trankopfer bringen, indem man 
aus dem Becher, ehe man selbst trank, einen Teil 
des Weines zu Ehren eines Gottes ausgoß, abs., 
olvov, auch a1fovtf7}v, lotßa,; , u. zwar {JoEO;:'; 
• 2) unter Trankopfer zustande bringen • a) im 
Akt. bei'rhuk. feierlich einen Vertrag schlie
ß e n, mit Inf. etw. tun zu dürfen. Dah. im Perf. 
u. Plqpf. pass. anovlia,; irJnEi6-B"fXL der Vertrag 
solle gelten, olg lfanw.'Co den in den Vertrag Ein
begriffenen. Gew. aber • b) im Med. feierlich 
~ich aUSbedingen, erbitten, nach (feierlicher) 
Übereinkunft (gew. nach gegenseitig abgelegten 
Eiden) gestatten, versprechen, überh. einen Ver. 
trag, Bund, Frieden schließen, \Vaffenruhe ge
währen, teils abs. u. hier auch mit avvd-B"E6.fhxL 
verbunden, teils a1fovJa,; Verträge schließen, od. 
brachyl. .vEi'KOS = VE{'KOVS liuXl11rJW sich aussöhnen, 
od. ~p,E(JfXS, l'ijVfXs, X(Jovov auf Tage, Monate; Zeit, 
teils nvl, 1e(log nvfX od. I'Et:a nvos jmdm., mit 
jmdm. od. etwas, teils mit Inf. mit u. ohne (Da'CB. 

6",,;EOC;, 'CO, ep., mit Gen. anEEOr;, Dali. 61fiE't, und 
6lCEioC;, Gen. a1flilovs, Dat. sing. 6nijt u. 61f7}El, 
plur. a1fsaat, a1fSE6t u. a1t7}Eaat, specus, H ö h I e , 
G rot t e, auch im Plur. von einer, weil es die 
"Ev-B"p,wVfXS &va a1fios bezeichnet. (an;sos ist um
fassender als lX1It:(Jov, .die einzelne Höhlung). 

61tEQp,a, fXt:Og, 1:0 (a1eslpoo). 1) der Same aJ von 
Pflanzen, der zu säende Same: S a a t gut, b) von 

I 
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Menschen u. Tieren. 2) das Gesäte, die S a at , 
Sproß, NachköminIing, Stamm (Soph. Ant.981 
als Acc. des Bezugs: der Abkunft nach). S) das 
Säe n, die ell.eliche Umarmung. 

61tEQp,aTtXOC;, 3. sp. Sßomenartig; stoisch: lo)'os 
6nE(I[.'fX'Cl'KOS der die ],f aterie gestaltende Teil der 
Weltseele (eigentl. die wie ein Same ausgestreute 
Weltvernunft); die die Einzelwesen schaffenden, 
einzelnen Naturkräfte; die sie gestaltenden Samen
keime sind die lo)'ot a1t~(ll'rxnxol. 

6lCEQp,oÄoyia, -f}, sp. Windbeutelei, eitles Großtun, 
VUV"'''') im Seewesen. 

6lCEQ,LO.ÄOyoC;, 2. eigentl. Samenkörner auflesend, 
von einer Art Krähen, dann der Zungendrescher. 

X1tEQXELOC;, Ö, Sperchius, 1) Fluß in Thessalien, 
der in den Golf von Zeitun fällt, jetzt Elladha. 
2) Flußgott, Sohn des Okeanos u. der Ge, Vater 
des Menesthios. 

6lCEQXVOC;, 3. poet. hastig. Von 
6lCEQXW. 1) a) Akt. intro drängen, an d r ä n gen, 
einherstürmen, b) Akt. trans. drängen, c) Pass. 
sich drängen, andrängen, anstürmen, heftig 
darauf losstürzen, daherfahren. 2) Im Part. eilig, 
rasch, hastig, od. mit E(JIl'Cl'oiS mit den Rudern 
eilen, d. i. Bchnell rudern. sf U.bertr. von Gemüts
zuständen, z. B. anE(JXOI'EVOS u. a1eIl(lX-B"Elg heftig 
aufgeregt; leidenschaftlich bewegt, irat·us; so: in 

. Hitze geraten, aufgebracht werden, zürnen. 
6/CE6GL, 8. G1eios. 
61tEV6w, S. 6novIYcX!:oo. 
XlCEV6llClCOC;, OV, Ö, Schwestersohn Platons, geb. 
ca. 396, reiste mit diesem nach Sizilien u. wurde 
dessen Nachfolger in der Akademie; wegen körperl. 
Schwäche trat er 339 znrück u. endete 334 aus 
Lebensüberdruß. 

6lCE~6t;t~OC;, 3. ar. sp. eilig, ha3tig, überstürzt. 
6lC'hEt, 6lC'hE66l u. 6lCijt, S. 6nlog. 
6lC'hÄaLOv, 'Co (vgl. anios), die Höhle. 
6lC'l'jAatwc1'1'jC;, 2. höhlenartig. 
6;ltijÄvyS'v)')'o~, -f}, ar. buk. u. sp. poet. = a1f7}ÄfXLOv. 
6nl6~, 2. (verw. lat. SPiSSUS)iep. langgezogen. 
6lCUJ.af.Ln, ~, die Spanne, d. h. die Weite zwischen 

dem ausgespannten Daumen U. dem kleinen Fin~r, 
die Hälfte eines nijxvg, dah. nEl'nT:1)S 6n. von vier 
u. einer halben Elle = 2,08 m Höhe. 

X1tl8-Qac1a~'I'j,. od. XlClIJ-Qlc1aT'l'jC;, OV, {J (Spitm
data Geschenk des Reinen), 1) Feldherr des Pharna
bazos. 2) des Dareios Kodomannos. 

1. 6lClÄac;, cX80~, ~, ep. poet: sp. 1) Klippe, Riff, 
Filis. 2) als Adj.: )'ij 6ntUs Tonerde, Ton; ohne 
)'ij, poet. tönernes E stric h. 

H. 6lClAac1EC; (61filog),' Schmutzflecken, von ],fen
schen, N. T. (nach and. zu I. a1fIÄtf.s, "Klippen", die 
verführen). 

6lCiÄoC;, 0 (verw. lat. spina, dt. Speidel "Keil"), ar. 
sp. Felsen, Klippe. . 

6lCV.Or; (61fl1.0S), 0, sp. N. T. Fleck, Schmutz-, Schand-
fleck. 

6lClAOW, N. T. sp. beflecken. 
61tLV8-fJQ, ij(JOS, 0, ep. poet. sp. d~r .I!'unke. 
6lCi .. ,oC;, 0, poet. sp ein kleiner Vogel, Fink. 
XlClTaf1EV'l'jr;, OVS, 0, 1) Feldherr der Sogdianer. 
2) Baktrer, Schwiegervater des Seleukos. 

6Jn'Qf.Lan~Qc; - 6lCO()OC; 

;:;1tlTaf.L'l'jr;, 1) Meder, Schwiegersohn des Astyages, 
Mann der Amytis. 2) Perser. 

GlCÄaYX'J'i;op,at, N. '1.'. sich erbarmen (s. anMrx
va v, 2). 

6lC),ayxvov, 1'0 (zu a1fl1)v),gew. im PI. 1) die 
Eingeweide, bes. die edleren Teile: Herz, Lunge, 
Leber. 2) übertr. a) Herz, Gemüt, bei Äsch. Ag. 
995 das Ahnungsvermögen, b) $'K anlarx"Cll1l aus 
eigenem Fleisch U. Blut. 

GlCÄijV, 7JflOg, 0 (lat. lien), die Milz. Dav. 
6lCÄ'l'jVlU,W, sp. milzsüchtig sein. 
GlC).'l'jvwc1'1'jC;, 2. ion. sp. milzsüchtig. 
6lCoYYla (-lfX), ~, U. GlCOYY0C;, 0, (dt; Schwamm, lat. 
fungus ist Lw.), Schwamm. 

6lCOyyl;w, mit dem Schwamm· abwischen. 
6/Coc1EioC;, 3. (a1folio.), poet. aschgrau. 
61toc1EW, poet. ausstäuben, beseitigen, aufreiben. 
6Jroc1ta, ion. -l'h, 'Ii,. ep. poet. U. sp. = a1eoJög. 
G1toc1i;w, in der Asche rösten. Von 
G1toc1oC;, -f}, ep. ion. poet. u. sp. 1) die Asche, bes. 
Glutasche oder Altar-, Opferasche, Totenasche. 
2) ~ XfXl'i'i-B"Ev an. der Staub. 

6lCoAac;, alior;, ~, Koller, lederner Brustharnisch, 
der unter dem Harnisch (-B"OJ(lfXS) getragen wurde. 

G/Covc1aQxlat, aL, ion. (61tOVJ-fX(JXOS), das Recht 
der ersten heiligen Spende, welches Spartas 
Könige als die Priester des Staates hatten. 

GlCovc1Eta;W, sp. den Spondeus verwenden; übertr. 
a1fO"JE,a~oov (vom Winde) ruhig, mild. 

6lCovc1EioC;, 3. sp. zur Opferspende gehörig, 0 6n. 
scil. novs der Spondeus __ , dessen Rhythmus 
zur Feierlichkeit stimmte; Neutr. 'Co an;. sp. Schale 
zur heiligen Weinspende, Weihwassergefäß. 

6lCOVJ'h,1} (a1elvJro) .1) Weinspende, Trank. 
opfer, Weiheguß , ungemischter Wein (auch 
Milch, Honig, Öl), an. nOLEiv, nOLliiaiTfXl, anfflliEtl! 
Trankopfer darbringen, beim Mahl dreimal, näml. 
110m Anfange u. beim Übergang'e vom liEtnvov zum 
n01:0S, 'lIwp.og, aVl'nOaLOv sowi.e 110m Schluß des 
Ganzen, daher &X(Jt 'Cwv a1fovJwv beim Schlusse 
des Gastmahls (O'Ei1tvov) • 2) im Pl. • a) mit Trank
opfern feierlich geschlo~sener Vertrag, Biindnis, 
Bund, insbes. Friedensvertrag, Friede, Waffen-. 
stillstand, a1f. ),l),"OVt:fXt wird geschlossen, Iil6l er 
besteht, ~SEl1)Äv-B"aaw ist abgelaufen, Ev t:rxis an. 
während der Dauer eines Vertrags, im Frieden, 
während des Waffenstillstandes , Eg n auf eine 
bestimmte Zeit. b) die Vertrngsllrkllnde. c) mit 
u. ohne 'OlVl'nta'llfXi, 'la-B"l'tCxliES, der Gottesfriede, 
die Wa~enruhe, wie sie durch die anovJocpoPOt 
verk~nd!gt wurde. 

6xoQa, 1), s. a1fo(lo~. 
6lCO()u,c17jv (6n;0(Ja, a1fst(Joo) , Adv. zers treu t, hie 
und da, vereinzelt, im bes. mit ol'KEiv in verein
zelten kleinen Gemeinden. 

6lCO()ac;, aJo~, ö, -f} (6nEl(Jw) , zerstreut, verein
zelt; fXI XlCoQa6pc; (vijaot) die Inseln an der klein
asiatischen Küste (im Gegens. zu den rings um 
Delos gruppierten KVKUJES, 8. d.). 

6lCOQLP,OC;, 2. besät, 'CIX 61e. N. T. Saatfelder. 
XlCOQWC; IIoarovp.tos d. i. Spurius Postumius Albi
nus, Konsul 148 v. Chr. 

(iJr;oQor;, 0, 6lCOQa, 1) (anEI(Joo) , u. 6lCOQ'Y/TOr;, 0 
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(61t0~a), 1) das Säen, die Saatzeit. 2) die Saat, 
Frucht, E1t! 61t0(/ij. 6~axofl-rog da, wo die Drachen
zähne gesät wurden und aus ihnen die Sparten 
(s. 61ta~-r6g) erwuchsen, d. i. Theben; auch Same 
N. T.; übertr. a) Geburt, Geschlecht; Stamm. 
b) Sproß, Sprößling. 

(1}fOV, nach Herod. skythisch = das Auge. 
ß}fovd'a!;w, Fut. 6nov6a60/Lal, Aor. pass. sp. El1nOV-
6a6,fhjfl, u. (11rEvd'w (poet. auch tJ1tEVd'O/Lat), Fut. 
ep. 61tE11tJO/Lat, Aor. ep. I1nsvtJa, conj. tJnE1160/LSfI 
• 1) eilen, lau fe n, teils abs. eilend, schnell, 
lfli.ot ol 611:EV6ol'-rSg, 00. mit 1tCt6aV -r1)v 6cJ'ov, od. 
-rav-ra deshalb, teils 'rtfli mit etw., E~E-r/Loig, od. 
mit Praepp., teils mit Inf. od. rvlX • 2) Eile haben, 
sich beeilen, eifrig sein. 3) sich mühen, 
sich befleißigen, Sorge tragen,e r s t re ben, 
studeo, etw. beschleunigen, eifrig betreiben, wün
schen, im Med. (6nEMo/LIXt) für sich betreiben 
• 4) insbes. Ernst machen, ernsthaft sein, im 
Ernste reden od. meinen" a,g tJ1toveJ'a&HS worauf 
du dringst, u. mit n~og 'Ctva mit jmdm. wich
tige Geschäfte haben. Teils abs. 611:0v6a&oov. im 
Ernste, /La1t6'C1X E67tOv61X6/LEVOS mit der meisten 
Sorgfalt bereitet, 611:ov61X6.fiE{S geachtet, teils 
trans., ovx lf~tlX noU7j; 6nov6~s, od. 'Cis 60t ~~OS· 
anSV6Et 'CsÄ.sv-rafl; was beschleunigst du so sehn
lich das Ende? teils intr., 'Cwi auf jmdn., nE~i 
-rtvos um jmdn. od. etw., d. h. um ihn kämpfen, 
nE~l 'rtVIX Freundschaft mit jmdm. haben, bei 
jmdm. als Lehrer studieren, nEQi -rt sich um 
etw. mühen, nQos 'rtVIX od. 'Cl, z. B. 6nov61X&0/Ls'I10S 
nQos Tl abzielend auf etw., i1l:~ .fJ'avlX'Covdem 
Tod entgegengehen, icp' ols E6'foMaxE (das Ziel 
ist 'zugleich Bedingung!), auch es auf jmdn. eifrig 
absehen. Konatr. mit Inf., E6nOv61X&ES lfQXEW, od. 
mit 1Xl: XS, od. onws, (fnoos /L7/, rvlX /L7/ sich hüten, 
daß nicht. 

(1}fovd'aw),,0YEopat, Med. ein 6novö'aw-Ä.orog sein, 
sich über ernsthafte, wichtige Gegenstände oder 
Geschäfte unterreden. 
ß1rovd'aio~, 3., Komp. u. Super!. bei Hdt. auch 
-EtJ'I:E~OS, -E6'CIX-rOg (tJnov67/), eilig, lebhaft. 1) von 
Personen: a) emsig, eifrig, strebsam, auf das 
Staatswohl bedacht Lys., fleißig, b) tüchtig, 
geeignet, wacker; auch tapfer, c) ehrenwert, 
hochgeschätzt, sittlich gut, trefflich, d) ernst
haft, ernst, würdevoll. 2) von Sachen: a) er
strebens-, beachtens-, schätzenswert, kostbar, 
wertvoll, vortrefflich ("O!LO') , b) bedeutend, 
wichtig, nachdrücklich, ordentlich, gehörig; 
6novBai6v EI1'fl/Lot mir liegt daran, c) mühsam. 
Adv. (11rovd'aiw~ eilig; I1:n:011ctatO'fa'fa ganz und 
gar Hdt. 

(11rov6a(rXEW, sp. sich eifrig um ein Amt bemühen, 
danach gierig sein./ 

(1}fov6aQxl.a, i), sp. das Benehmen des ~:n:011lla(/%llg, 
eifriges Streben nach Staatsämtem, Amtersucht, 
auch im PIUr. 

(11rov6aßpa, 'f6 (6no116a&oo), 1) Bestrebung, Be
schäftigung. 2) Werk des Fleißes, Kunstarbeit, 
Kl1nstbau. 
(1}fOvd'a(1TEO~ u. (1}fOV6a(1TO~, 3. eifrig zu be-
treiben, erstrebenswll"" 
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(11tov6a(1t'11~' OV, 6 (I1nov8a&oo), sp. der Anhänger, 
(11tovd'a(1Tt"o~, 3 •. emsig. [Freund. 
ßJr.ovd'~, Ti (6:n:8116oo) • 1) Eile. Geschwindigkeit. 
Hast • a) Streben. Lust, Drang • b) Mühe. 
Anstrengung. Tätigkeit, Lebhaftigkeit, Emsig
keit, Sorgfalt, Aufmerksamkeit • 3) Ernst, 
Wichtigkeit, -rCt n~og 6nov87/1I der Ernst (im Ge
gens. zum Spiel); 6nov61) 16rov wichtige Botschaft 
• 4) Eifer für eine Person, Dienstbeflissenheit. 
Wohlwollen. Anhänglichkeit, Anhang, I1novB11" 
"mo 'rtvos lzew die Anhänglichkeit von jmdm • 
besitzen • 0) das Studium. Konstr. l1:n:ovB~f1 
:n:otEitJ.fJ'at, 'rt.fJ'i1lat,- ~%EW, 6&Ct tJ:n:ov67js oder E1I 
tJ1tov6ji ~X8W sie h beeilen, befleißigen, be m ü -
he n, Fleiß, Mühe auf- od. verwenden, beab
sichtigen, EV I1novbji itJd 'rtfl& es ist jmdm. Ernst, 
liegt ihm am Herzen, jmd. bemüht sich. 6) Adv. 
(1}fovd'~, 6ta, &:no, V1tO I1nov6ijs, a-l", tJnov6ji, 
XIX'!'Ct 61tovcf7/1I • a) eilig, hastig, rasch, sogleich 
• b) eifrig, mit Lebhaftigkeit • c) mit M ü h e, 
mit genauer Not, kaum • d) im Ernste, 
ernstlich, bei %a~tE1I-r[&E6.fJ'at auch: in einer ernst
haften Sache Plat. 

(11rvQl~, {bos, ~, ion. u. sp. Fischkorb, Reu.se. 
i', tJr:lr/La, späte Ligatur für a-r u. Zahlzeichen 
für ~. 
~TaytQo~ (nicht I-rarEt~Os), iJ, Stadt Makedoniens 
auf der Ostküste von Chalkidike, Geburtsort des 
Aristoteles, j. Stavra. Der Einw. " ~t:aytQl1;71~; 

(1Taypa, -r6 (tJ-ra&ro), poet. Geträufel, Tropfen. 
(1Tayuw, 6110S, Ti (l1'fa&oo), poet. u. sp. der Tropfen, 

insbes. a) mit u. ohne cp6110v od. cpotfl[a Bluts-
tropfen, Blut. b) die Träne. 
(iTa6alo~, 3. poet. zur offenen Feldschlacht ge-
hörig. [steHen. 

ßTad'71v, Adv. poet. stehend; tJ-r. ftJ-ra1lat steif da
ßTad'taio~, 3. sp. ein Stadion lang, breit, hoch. 
(1Tad'tEV~, ioog, 6, poet. ap. _Wettrenner. 
(1Tad' tOd' QOpEw, wettrennen. 
ßTad'tO~, 3. (l1-ra.fJ'EQ6s, 6-ra.fJ'/L1J zu r6-r1j/Lt), gestellt, 
stehend, VI1/L['I11j, /LaX1J einstehender .Kampf, 
Nahkampf. Subst .• 1) iJ tJ-ra6[1J der Nahkampf 
Hom .• 2) tJ-rabto1l, -ro, PI. -rCt 6-ra6tlX u. of 6-ra6tot 
(äol. 6na6tOfl, von Wurz. I1na, spannen, lat. spa
tium), eigtl. Spanne, eine feststehende, bestimmte 
Strecke, das Stadion. a) die Rennbahn, Lauf
bahn zum Wettrennen, zunäcQst in Olympia, von 
600 griech. Fuß Länge. Davon l1-rab&Ofl &:rOO1I[' 
'EG.fJ'a, od. Q:/Ltl1CttJ.fJ'at im Stadion wettrennen od. 
um die Wette laufen, übertr. Wettlauf. b) als 
Längenmaß: a) das gemeingriechische äginäisch
attische von 500 griech. Fuß zu 0,328 m = 164 Meter, 
deren 9 eine römische Meile ausmachen, fJ) das 
olympische von 600 Fuß zu 0,320 = 192 Meter, 
y) das griech -röm. von 600 Fuß zu 0,296m = 
178 Meter, d') das römische von 625 Fuß zu 0,296 m 
= 185 Meter. , 

ßTa;w (tJ-rar, lat. stagnuml, Fut. 6't'(':6f!>' dor. tJ-raSäi, 
1. pi. -.6BV/LES, Aor. ~tJr:lXsa, Perl. pass. (I1v)EtJ-rax-rat, 
Adj. verb. G-rax'f6s, 1) trans. t r ä u fe In, gießen, 
übertr. einträufeln. 2) intro tropfen, triefen. 

(1t:a8-Ev, poet. 3. plur. Aor .. pass. = E6ni.fJ'1j6afl; 
tJr:a.fJ'i1l ist part. dazu. 

'.1 
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(1Ta-tiEQO~, 3. (rl1-rll/Lt), stehend,fest, ruhig. 
(1Ta-8-EvT6~, 3. (tJ-rat6g u. Eßro), poet. verbrannt. 
(1Ta8-paw, poet. gew. Med. -aopat, ion. -EOPRt 

(patt. ion. tJr:a.fJ'/LEv/LE"OS u. l1-ra.fJ'/LE6/LE1Ios), u. (1Ta8-. 
p.oopat (l1-ra.fJ'p.1J), 1) nach der Richtschnur aus
od. abmessen, übertr. abschätzen. 2) ermess3n, 
erwägen, vermuten, schließen, -ru,t aus etwas (aber 
auch sich nach etwas richten), u. d in etwas, od. 
Ei, (f1toog, (fn. Von 

(1TtUJoP7l, 71 (?6r:llfLt) , 1) die R ich ts c h nur, 
Schmitze, bei UDS mit Röteiod. Kreide, bei den 
Alten mit Mennig gefärbt, welche angezogen u. 
losgelassen die gerade Linie bezeichnet, auch 
Rich tschei t, Lineal; E1tl l1-ra.fJ'/Lll1l l.fJ'v1Isw etwas 
nach der Richtschnur gerade od. zurecht hauen, 
regulieren. 2) Regel, Gesetz, Norm, :n:a(/Ct tJ-ra.fJ'
"1)11 gegen die Re_gel, gegen Recht. 

(1Ta8-P7lTO~, 3. (tJra-lT/Laoo), maßgebend. 
(1t:a8-/l-oopat, s. tJca.fJ'"aoo . 
(1Ta8-po~. 6, PI. 6-ra.fJ'/L0[ U. na.fJ'/La (ttJ'Clll'-t) • 1) Stand. 
ort, d. i. • a) Posten zum Stehen, Stand. b) Stall, 
Hürde, Adv. ßt:a8-pOJ1d'E in die Hürde, in~den 
Stall; u. mit Inbegriff der Hirtenwohnung: Gehöft. 
Viehhof • c) im PI. Wohnsitz. d) Nachtquartier, 
Rastort, Halteplatz, Tagemarsch Xen., im pers. 
Reich Etappen z. B. für den König (lfatJ&l7/&Ot tJ'f.), 
jeweils 5 Parasangen = 24,5 km entfernt, e) poet. 
auch Schiffssta tion. 2) ein Ständer, auf
rechtstehender Pfosten, insbes. Türpfosten (auch 
im Plur.), Pfeiler, Tür .• 3) an der Waage. a) das 
Gewicht Il. 12,434, überhaupt die Schwere, 
6,;a.fJ'/Lq, nach dem Gewicht, a-ra.fJ'/L6f1 an Ge
wicht, tJ'fa.fJ'p.og :n:E1In /L1IEat fünf Minen Gewicht 
• b) Waagbalken, W.age. 
ßt:ai~, l1-raL-r6g, -ro (verw. tJ-riaQ), ion. u. 8p. der Teig 
von Weizenmehl. 

(1Tald'JIo~, 3. ion. u. sp. von Teig. 
(1t:a)"aypa, -r6, poet. U. (1Ta)"ayp6~, 6, poet. 
Tropfen. 

(1Ta)"a(1(1w poet., u. (1ra)"aw, poet. sp. = I1ra~oo. 
(1Ta)",$. ,xog, Ti,sp. Stellholz für Jagdnetze. 
(1Ta)"Tt,,6~, 3. (tJrEl1oo), sp. zusammenziehend, hem~ 
mend, verstopfend. 

(JTapl'JIE~, oL (rar:1j/L&), Dat. ep. a-ra/LlJlE(JtJt [r], Od. 
5, 252, ep. sp. stehende Hölzer, Ständer, Schiffs

(1t:apvo~. d, Krug, bes. Weinkrug. [rippen. 
ßTa(1,a!;w (G-ratJts), aufstehen. 1) intro a) sich auf· 
lehnen, empören, Umtriebe machen, -rwi gegen, 
b) spez. in den griech. Parteikil.mpfen: Partei
kämpfe führen, in P. gespalten sein, uneinig 
sein, in Unruhe U. Aufruhr sein (def. von Aristot., 
Eth. N. 9, 6, 2), c) allg. sich zanken, hadern -rwi, 
in' &:l17/lottJt, :n:QOfl' - inl - xa'fa -rwa. 2) trans. 
aufwiegeln, zum Aufruhr anstiften. 

(JTa(1l-aQX,o~, d, poet. das Parteihaupt. 
(1Ta(1ta(1po~, 6, S. 6rcX6tg. 
(1t:a(1ta(1T~t;. d, sp. N. T. der Aufwiegler, Empörer. 
Dav. 

(1Ta(1ta(1Tt,,6~, 3. u. Adv . • äi~ s. G-raa,0,61lf;. 
(1r~ßtpo~, 2., stehend, feststehend, fest, be
stunmt, ruhig, standhaltend, übertr. ernst; tJr:a
tJl/LOV -lTEivat auf Zinsen ausstehen lassen. Suhst. 
-ro tJratJt/Lofl a) (sc. ßctco~) ion. stehendes Wasser. 

ßTa8-EQo~ - ßTaxv~ 

b) d tJ-ratJt/Lov (/LElog) das Lied, welches der Chor 
nach seinem Einzug (s. naQo60!;) in der Orchestra 
stehend singt. 
ßra(1t~, EOOS, ion. ws, Dat. L, iJ (rtJ-r1)/L') , U. (1Ta· 
ßtaßpo~, 0 «(j-r:a6ta&oo) • 1) (l1-racits) • a) das 
Stehen • b) Standort, Standpunkt, Stand, ov 
fJ~{JlXloos 'C1)v tJ-r. ~XHV. Übertr. a) Stellung, Ge
stalt, 6-ratJw ftJ-ravat 'rtvos in jmds. Gestalt, 
Haltung dastehen, fJ) der philosophische Stand
pu n k t , das philosophische System .. 2) das 
Aufstehen, dah .• a) Aufstand, politische Um
wälzung, Parteikampf, insbes. die Unruhen' in 
Athen seit der Niederlage bei Aigospotamoi. s. 
6-ra6ta&CO; üterh. Entzweiung, Zwiespalt, Zwist, 
11 tJ-r. r10,(61)s Zungenfehde, ähnl. lorov • b) met
onym. die Partei, -rji 6-raast nEQulavvO/LEflOS d. h. 
von seiner Partei, -rCts tJ-ra6Hg nOtSi6.fJ'at Parteien 
bilden, xa-ra 6-ratJw aus Parteirücksichten, 11-r. 
'Cois IVQlXxovaiots Eg cpilta die Partei für die 
Befreundung mit den S .• c) poet. überh. die 
Sc h a r , dah. bei Aisch. vom Chor der Erinyen, 
• d) personif. der Parteihader. 

(1Ta(1t(bd'71~, 2., (1t:a(1ta(1Tt,,6~. 3., Adv. -äi~ (tJr:a-
6t!XtJC7/S), U. (1t:"(1trot:t,,6~, 3. (tJ-ral1to,r:1)S) , auf
rührerisch' revolutionär. Subst. -ro tJ-ratJtooftx6v 
der Partei geist, tJr:aGj,atJnxrug lXEIfI :n:Q6g -rwa zwie
trächtig gegen jmdn. gesinnt sein. 

(1Tal1l-t»Q0'JI, -ro, poet. Hürde od. Hürdenwacht; var. 
(1t:a(1t.t»QO~, d, poet. Wächter des Gehöftes. 
(1ra(1twt:71~, ov, 6 (tJ'CaGts), mit U. ohne &111)(1, Par t e i-
genosse, verschworner Genosse, Verschwomer, im 
Plur. die Rotte. 

(1t:a(1tt»n,,6~, s. tJrc<Gu;'61Js, [panien) . 
~TaTa'JIO~, 6 (sc. olvog), 8p. Statanerwein (in Kam
(1TaTEOV, Adj. verb. von r6'C1)/Lt, man muß stellen. 
(1Tat:~Q, 7j~og, 6 (ttJr:1)/Lt). 1) ein Goi d s tat er, 
eine Münze im Werte vpn 24 att. Drachmen = ca. 
20 Mar.k, 8,6 g schwer. Dem Goldstater war der 
pers. Dareiko8 (8lX(lEtx6s) an Wert gleich. 2) Dop
pelstater, 6 wooxati'1)g od. Kv'txllv6S, 40 Mark, 
16,5 g. 3) Silberstater, 2,25 Mark, Hg. 4) Im 
N. T. ist der Stater eine Silbermünze, ein hebr. 
Sekel, 2,60 Mark. 

(1Ta't:i!;w, od. Pass. -op.al, poet. sich stellen, stehen. 
ßt:at:t"o~, 3. stellend, wägend, 1] 6-ranxTj ('fEX'I11j), 

die Lehre vom Wägen, Gleichgewicht, Statik. 
(1raTO~, 3. ep. poet. u. sp. (ttJ'Cll/Lt) , a), gestellt, 
stehend, ßcfoo~ Pfütze von Regenwasser, f'n1tos im 
Stall stehend. b) 0 6, verst. Xt-ro,f1 langes, unge
gürtetes, gerade hera1)hängendes Untergewand. 

(1t:avQo~, 6, Pfahl, Schanzpfahl; N. T. das Kreuz. 
(1t:avQot» , 1) Palisaden errichten; im Pass. mit 

Palisaden versehen werden. 2) cp. N. T. kreuzigen. 
(1t:avQwpa, 'f6, u. (1t:avQw(1t~, ECOS, 71, der Pali

sadenbau, die Palisaden, das Piahlwerk, die Ver
sc h 110 n zu n g, ein mit Palisaden befestigter Ort. 

(1t:a~l~, 71, buk. U. 8jl. die Rosine. 
(1f;a~v),,71, 71, ep. das Lot in der Bleiwaage, die 
Blei waage, l1'flXCP11Ä.lI ifwauchnurgleich [tranbe. 
(1f;a~v),,~ , Ti, U. buk. iJ (1t:a~v)"l~, die W ein -
(1t:axv~, vog, P, ep. poet. sp. u. N. T. die Ähre, 
auch aufgegangene Saat, dah. rllrEW7/g von den 
Sparten. 



(JT:~a(b nJ (vgl. 61;aiS), Gen. 6'CiiX'Cos (zweisilbig), ge
standenes oder geronnenes Fett, Tal g, bei Xen. 
auch flüssiges Fett, T r a n. 
6r;Eya~ro, bedecken, B. 6rEroo. 
6T:Eyib'o~, 3. m. Komp. u. Sup., u. 6T:Eyvo~, 3. nebst 

be8. ion. Fem. 6T:Eya6T:f;!i~, lBos. i}, 1) akt. be
deckend, als Decke; dah. fest, dicht ov 6r. nicht 
schließen.d; 6fEravrofEQoS, besser deckend. 2) be
deckt, u. zwar 'CLvl von etwas. Subst. 'Co 6f. ein 
bedeckter Ort, HallS, Zelt. Adv. 6cEyaVW!;, durch 
den geschlossenen Raum. 

61:Ey-af;!XO~, o,ion. poet der Hausherr. 
6T:Eya6T:f;!Ov, 'Co, poet. u. sp. Decke, Ledermantel. 
6T:Eyn, i}, dor. ,6T:Eya, poet. u. sp. 6T:lyo~, OVS, fO 

(6'CEroo lat. tecium, tego), nebst 6T:Eya6p,a, 'Co (an
r&&oo , die Decke, Bedeckung, insbes. I) Decke 
eines Gebäudes, das Dach; 6'Cirrn,; auf dem Dache; 
auch Zeltdecke, Zimmerdecke. 2) das Obdach, die 
Behausung, domus, Haus, Zelt, Gemach, Kammer; 
Xafa afiras im Haus, daheim, im stillen Gemach; 
spez. a} Tempelhaus (I'0V2IoJ.t8'os) Hdt., b} Steinge
wölbe Soph. Ant., c) Gefängnis, d) Graburne Soph. EI. 
6CEYVO~, 3., s. 6Ura2l0s. 
6CEyVOro, sp. verdichten, verlöten, kitten. 
6r;EYro, Aor. lafE~a, nebst 6r;Eya~ro, Perf. pass. safh
rC«;fl-at (lat. tego, ahd. dach u. deckan), decken, 
bedecken, mit einer Decke versehen, übertr. 
a) umschließen, beherbergen, bergen, festhalten. 
b) (Iurfl) verbergen, verschweigen, schweigen. Im 
Pass. verschwiegen bleiben, mit seinem Geheimnis 
vcrborgen werden. c) schützen, schirmen, wider
stehen, von Schiften: 21avs O.v(dEV) arErovaa nicht 
wllosserdicht; fernhalten, 'Cl, gegen etwas verteidigen. 
Abs. u. fl, 'CU/a. d) poet. tragen; N. T. ertragen, 
aushalten, abs. u. 'Cl. • 

6'l:Ei{Jro, 6ul'I/JOO , lafU'l/Jrx, afEtnf6s (6dßos), meist 
ep. treten, betreten, festtreten, zertreten; 'Cl, 
z. B. Er'l'rt'Ca S21 ß68'Qol at um sie zu reinigen. Im 
Pass. oBo! afu{JOI'EVat betretene Wega, Straßen. 

6T:Et1.Etn, i}, ep. u. 6r;E(1.ELov, 'CO, ep. (sonst afE
J.EOV, zu afEJ.J.oo, dt. Stiel ist lat. Lw.), Stiel der 
Axt, nQrof1j af. das obere Ende des Stiels. 

6t:EtvOltOf;!O~, 6t:EWO~, 6t:Elvro, 6t:E"vro1f0~, s. 
afEV.; 6t:liivo~ u. 6t:EtVOt:n~, s. 6'CE2IOf1/S 

6t:Etltt:0~, 3. (afElßro), poet. festgetreten, dicht. 
I. 6t:Eif;!a, ion. 6t:Ei~n, i} (afEIQo,; = 6T:EQEO" süddt. 

dial. Storre "Baumstumpf"), ap. Kiel balken, der 
Hauptbll.lken des Schiffes. 

Ir. 6t:Eif;!a, 1}, ep. buk. poet. sp. N. T. (s. at8(>80s), 
sterilis, unfruchtbar, ohne Nachkommen. 

Z:t:EL~LE{,~, EOOS, 0, der Einw. des attiachen Demos 
:IJCS/Qta in der Pandionischan Phyle, iron. Bezeich
nung des ThrasybuloB. 
6~EiQo~, 3. u. 2. ion. poet. -- 6'CEQQU';, s. a'CE(>Eo,;. 
6t:EiXro (dazu a'CoiZ0';, 6'Clxos, dt. steigen); ursprgl. 

steigen, dann I} einherschreiten, einherzie
hen, schreiten, gehen, reisen, kommen. 2) fort
~ilen, aufbrechen. 3) mit u. ohne op.ov mitgehen.
Ubertr. a) zu etwas schreiten, b) heranziehen, be
vorstehen. 

6r;Ext:txo~, 3. schützend. [11-alten. 
6r;ext:0~, S. (a'Csroo), poet. zu bedecken, geheim zu 
6t:E1.EXO~, fOS, ovs, 'Co (St. a'CrtJ., afEJ. in 6rEJ.1oo), 
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1) da~ Stammende an der Wurzel eine!! Baumes, 
der Stumpf, od. der aus dem Baume geschnittene 
Klotz. 2) Stamm, u. überh. Baum. 

6t:E)..1.ro (Erweitg. des St. 6'!:rt "stellen"), ep. Fut. 
a'CE'UOO (auch ion.), Aor. a'CEiÄa, ion. Plqpf. 3.Pl. 
E6~J.rt'CO, stellen. 

I} trans •• I} in Stand setzen, fertig machen, 
ausriisten, ver s ehe n, bekleiden, schmücken, 
nva Ss /laZ1/v, 21i'Jrt, ",,,a sa8'ijn, nO/ln7/" halten, 
fOV nJ.ovv unter Segel gehen, 'Ca sx VEroS; Aor. 
fertig sein; im Med. sich anlegen, ankleiden, 
ip.rp~ ZQoo'Cl nEnÄ.ov'O; im Pass. ausgerüstet, be
kleidet werden , 'C~21 a.v'r;~21 'Crtv'C1j21 BC. 6XEV7/V 
ebenso • 2) senden, schicken; holen; beauf
tragen; fortschaffen, mitnehmen, abs. od. mit 
Praepp., Sv J.t'Crtis bittweise, ßlr- fortschleppen, 
od. mit Inf., 1'0J.Eiv, ixEa.{trtt. Im Med. zu sich be
stellen, z. B. olxovs in sein Haus. 1m Pass. ge
schickt od. geholt werden, abs. (,)anEQ ~21 sa'CaJ.-· 
",Ev02l, oInEQ Mov wohin des Wegs, frp' &a'CaJ.1/ 
wozu er hinbeschieden ist. 3) ep. u. poet. als 
Schifferausdruck : l.ada das Segelwerk einziehen, 
einreffen, auch im Med., ihre Segel einziehen, 
dah. übertr. J.orov !SfEJ.1E6.{tat zurückhaltend 
Si rechen. 

II) intro Akt., Med. u. Pass. sich rüsten, sich 
anschicken, mit u. ohne txntfvrtt aufbrechen, aus
ziehen, gehen, kommen, reisen, fahren, mar
schieren, insbes. einen Kriegszug unternehmen, 
Ss KEQXVQrtV, 'C~v sn), 'Cijs 'EUad'os sc. Mov, Eil8'iJ 
fijS noJ.EOOS geradewegs nach Rom, Xrtfa rijv, 
nl?os 'C~v XQl6W, nEQl 'Ca Qprux zu den Orgien. 

6t:Ep,p,a, 'Co (6rErpoo) , K 0 P f bin d e , bes. ep. der 
heilige Lorbeerzwaig od. -kranz mit weißen 
W ollstreifen'umwunden, vitta , Wollbinden der 
Opfertiere; poet. Königsbinde; bei den Römern 
die bekränzten Ahnenbilder, dah. übertr. Stamm-

6t:Ep,p,at:oro, poet. bekränzen: {baum. 
6t:Ep,q;v1.ov, 'CO, poet. sp. ausgepreßte Oliven, 

Oliventrester. 
6t:Evayp,a, "to, poet. u. (1t:Evayp,o~, o,das Seufzen, 

Stöhnen, Geseuflle. Von 
6r;eva~ro, Fut. (j'CE2Ia~oo, Aor. i6rEVrt~a, Adj. verb. 
-poet. 6'CEVax'CEo21 (H. 6fEVOO), last nur poet. a) in-· 
trans. seufzen, stöhnen, wehklagen, abs. u. 
fnl 'CWt, übertr. tosen, brausen, dröhnen, "'no d. i. 
unter den Füßen. b) trans. beseufzen, be
klagen, ",vl u. 'Cl, z. B. 'Co" EI'OV nOfl'0V d. h. mir 
die Totenklage anstimlllen, oJ.oa = 0),001lS afo"ov,;, 
Der Aor. SarEva~lis = Präs., weil die Wahrneh
mung als eine vollendete hingestellt wird. Dav. 
6t:Evax~0~, 3., poet. 1) stöhnend, seufzend. 2) be
reufzt, zu beseufzen. 

6r;Evaxl~ro u. -xi~op,at, ep., Präs. u. Impf., u. 
6r;Evaxro (Impf. iter. -aZErJXE), u. Med. ep., u. poet., 

Präs. u. Impf. = IL arEvoo. [legen. 
6t:EVO-1fO~lJ.p,o~; 2. poet. an einer Meerenge ge-
6r;EVOlto~la, i}, Engpaß. Von 
6~EVO-ltO~O~, 2., io~; 6t:EtVO-ltOf;!o~, 2. mit engem 
Weg, Paß, enger Offnung; dah. Ta af. u . . 'Ca 6r:. 
Engpaß, Hohlweg. 

6~EVO~ (zu c/1'CEf'OO),_ ion. 6t:EtVO~, 3., Komp.att 
6'CEVO'CEQOS, ion. 6nwo'CE(>oS, sp; 6'CE2IroraQos, Superl. 

'I 
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ion. a'Cetvu'Ca'Cos, ein g e eng t,~ beengt, mit engen 
Wegen, eng, schmal, schmächtig, oBos Engpaß, 
Hohlweg, nOQos Meerenge. Subst. I} af8V7/ 'Cts ITrtW-
21irts ein enger Streifen von P. 2) 7:0 6'CEVOV, 'Ca afEva, 
a) Enge, enge Gegend, eingeschlossenes Gelände, 
Engpaß, Hohlweg, auch: die Engpässe, b) Meer
enge; spez. die Bucht zwischen Attika und Salamis. 
c} 'Co a'C. u: 'Ca 6tEVa beschränkte oder ärmliche 
Verhältnisse, Jämmerlichkeiten, Not, eis 6'CE2Iiw 
rt.vfijJ xa'Caa'C7/aEUa 'Ca 'Cijs 'CQorpijs er wird mit dem 
Unterhalt ins Gedränge kommen. 

6t:EVOt:n~, ion. 6r;Et'VOt:n~, 1j'CO~, 0, u. ep. 6r;Eivo~, 
EOS, 'Co, poet. 6t:EVO~, 'Co, 1) die Enge, Engigkeit, 
der enge, beengte Raum, die Enge des Raumes, 
Beschränktheit, geringe Breite, Schmalheit, Eng
paß, 4fEivos Mov Verengerung des Wegs, weil ein 
Teil desselben angeschwemmt und veriieft war. 
2) übertr. (afEi2l0., 6rEVos) Not, Bedrängnis (Il. 8,476). 

6r;EvoXroeEro (a'CE2IO-ZOOQos), 2. ion. sp. in die Enge 
treiben, auf engen Raum zusammendrängen, auch 
übertr. beengen, ",va. Pass. beengt, geä.ngstigt sein. 

6t:"Evoxrof;!la, i}, enger Raum; Engpaß. 
Z:t:Evt:of;!l~, lBos, i}, Ä.lp.v1/, ein durch den Hebros
fluß gebildeter See in Thrakien zwischen Ainos u. 
Kypsela (jetzt Isala). 

Z:~EVT:rof;!, PQOS, 0 (IL a'CEVOO), Grieche vor Troja mit 
gewaltiger Stimme. 

- Z:t:Ev{,-x1.nf;!O~, dor. -X)..äf;!O~, "", Stadt im nörd
lichen lYIessenien, Residenz der Beherrscher des 
Landes. 

1. 6t:E'Vro, ep. 6t:Eivw (6fEVOS), nur Präs. u. Impf. 
Akt. eng machen, verengen; gewöhnl. im Pass. 
a) eng werden, sich verengen; zu enge werden. 
b) eingeengt werden,.sich drängen. c) gedrängt 
voll sein, sich-füllen, angefüllt ~ein, womit 'Cwos 
u. ~wl. .d) bedrängt,· belastet, beschwert sein, 
'CWt womlt. 

Ir. 6r;Evro u 6r;Evop,aL (verw. tonare n. stöhnen), 
meist ep. u. poet. 1) intro a) stöhnen, seufzen, 
jammern, wehklagen, 'C/vi u. snl fWt od. nEQl 'CtVct 
um, wegen jmd;, etw; b) laut~tönen,brausen. 
2) trans. beseufzen, beklagen, beweinen, 'C/va 
u. 'Cl, 'CtVOs wegen. 

6t:EVWltO~, ion. 6t:EtVroltQ~, 2. eng, oBos Eng
paß. Subst. ci af. die Enge, der Engpaß, Hohl
weg, auch Gasse, Straße, und Meerenge. 

6r;Eltr;n~ta, 'Ca (6rErpoo), Kranzfest, alle 9 Jahre 
in Delphi gefeiert zum Andenken an ApolIons be
,kränzte Rückkehr von Tempe. 

i;r;Ef;!y1jlJ.f;!OV, 'Co, poet. Neigung zur Liebe; Lil!be. 
6J:Ef;!ynp,a, 'CO, poet. Liebeszauber , Mittel Lie be 
zu erwecken (s. cplJ.'C(>ov), u. zwar f8'E2I zu sich. 

6t:Ef;!Yro, Perf. act. lafoQyrt. I} li e ben, a) zärtlich, 
leidenschaftlich lieben, freundlich sein, treu zur 
Seite bleiben, Gefallen, Behagen finden, b} zufrie
den sein, sich fügen, darein finden, sich er-

" geben, entsagen. 2) poet. bit t'e n .. 
6~Ef;!Ep,VLO~, 3. fest, hart. 
6t:E~EO~, 3.,6t:Ef;!f;!O~, 3. U. 2. U. 6t:E~Lq;O~, 3. (dt. 
starr). 1) starr, fest, steif, hart, gediegen, 
stark, dauerhaft; afEQQouQOS 'Cov ß{J.ovs härter als 
daß ein Pfeil eindring~n könnte. 2) übertr. 
a)- starrsinnig, hart, hartnäckig, heftig, stand-

haft; &/LIXQ'C7//la'Crx aus Starrsinn, entspiungen~ 
b} stark, markig, c} unfruchtbar, d) $U 6'CE
QEa Zahlen zur Berechnung fester Körper, Kubik
zahlen. 

6t:Ef;!EOt:n~, i} (afEQEos), die Starrheit, l!'estigkeit. 
6t:EeEo-q;erov, 2. poet. starrsinnig. 
6t:Ef;!EOro, fest machen, stark machen; Med. sich 
(sibi) fest od. dauerha.ft machen, abhärten. 

6t:Ef;!Ero (at:8Q-, got. stilan für germ. "steran, stehlen), 
(selten im Präs., bes. das Simplex, öfter &no-), 
Fut. S. (poet.) EarEQ7/aop.rt" poet. Aor. 2. pass. part. 
6f8QEls, Fut. pass. a'CEQ7/60l'rtt (Var. -1/.{t7/60l'rtt), ep. 
Aor. act. inf. anQEactt, nebst 6t:Ef;!i6xro (nur im 
Präs.) U. Pass. 6t:E~Op,at (nur im Präs. und Impf.). 
1) Akt. berauben, entziehen, 'Cwa, u. zwar 't'wos. 
2} Pass. beraubt werden, verlieren, verlustig 
gehen, und 6rE(>0l'rtt beraubt sein, entbehren, 
abs. Xo.v I'~ 6f8Q1/8'iis, näml. 'Cov l'a.{tEiv, es soll dir 
nicht entzogen werden; nvos,z. B. 'CTJs noJ.Eros 
aus dem Staate verbannt werden, seltener 'Cl, 
\I. B. olXEirt arEQEa8'at seines Eigentums beraubt 
sein. 

6r;EQirop,a, "tu, N. T. Feste des Himmels, l!'irma-
ment; Festigkeit fijS nl6UOOS. [etwas. 

6t:Ef;!n6L~, EOOS, i}, Beraubung, Verlust, 'Ctvos von 
6t:Ef;!nt:tXO~, 3. ar. sp. beraubend; aufhebend, ver-
neinend, negativ. 

6t:Ef;!i6xro, s. arEQEoo. 
6r;E~lq;o~, 3., B. 6rEQ~O,;. 
6t:Ef;!Xt:EOV (arEQroo), ap. man muß damit zufrieden sein. 
6t:E(.lXt:tXO~, 3. (a'CsQroo), sp. liebevoll, 'Co af. nQo~ 
"'Vrt die Zärtlichkeit. 

6t:Ef;!X1:0~, 3. (a'Ceflrm), poet. zu lieben, wünschens-
6t:Ef;!VOV, 'Co, B. afij8'os. [wert. 
6t:Ef;!VOt:Vltn~, 2. poet. x'Cvnot die schallenden 
Schläge auf die Brust. Dazu 

6t:Ef;!vo~vltla, 1/S, i}, sp. das Schlagen an die Brust 
(vor Trauer). 

6t:Ef;!VOVXO~, 2. (6'ClQ'P02l, IZro) , poet. braitbrüstig, 
X8'rov mit weitgedehnten Ebenen. 

ar;if;!o;'w.t, R. atEQEoo. 
6T:lif;!Oltn, i} = &a'CEQon1/ (zu &afQrtn7/), a) BI i t z , 
B I i t z s t rah I als leuchtender Glanz, wogegen 
XEQrtVVOS der Donnerschlag als wirksame Kraft ist. 
Dah. b) das blitzähnliche Leuchten,Schimmer, 
Gla,nz. 

6t:Ef;!Olt-nYEf;!ha, ao, b (SYE{QOO) , ep. der Blitz-
erwecker, Blitzschleuderer, Bein. des Zeus. 

6t:i;~o1/J, onos, 0, "" (&af7/Q), poet. leuchtend. 
6t:Ef;!f;!O~, 3., S. 6iEf!8US. 
6t:Ef;!f;!Ot:'lJ~' 1/fO';, i}, ar. sp. die Härte, Festigkeit. 
6t:Evp,at (zu a'r;IXvQos), ep. u. poet. Dep., und zwar 
nur a'CEv'Crtt, a-cEvv'Cat, a-cEVfO, af8Vv'Co. 1) sich auf
recht halten. 2) be hau p t e n, vorgeben, sich 
vermessen, sich anmaßen. 3) woll e n verbunden 
mit einer Ausdrucksbewegung. 

ßt:Eq;aV'l'j, "" (afecpro) , fast nur ep. poet. ap. die 
obere Einfassung eines GegenstandeB,dah.1) das 
Stirnband als weibl. Kopfschmuck, eine Art 
Diadem. 2) der eherne Helmrand u. geradezu 
der Helm. 3) die Umkränzung, der Rand an 
Bergen, Felsen, am Ufer; die Mauerzinne, 
Brustwehr. . 



O''l:Eepavnn).oxh" - (infli:t.) 

f1TEepaV7jx).oxe.ro, poet. ap. Kränze flechten. 
O''l:EepaV7jepoQe.ro, einen Kranz tragen 
f1TEepaV7jepoQla, u. dor. poet. -äepoQia, 1] , das 
Tragen eines Kranzes. 

f1TEepaV7j-epO(!o~, 2. kranzbringend, -tragend, 
bekränzt, insbes. &ralfl mit einem Kranz als Sieges
preis, indem es zweierlei &'lWVE!; gab, .ftE/La'l:tXo{ 
mit einem ausgesetzten Preise, u. 11'1:. mit einem 
Kra.nze als Belohnung des Siegers. Diese letzteren 
galten für weit ehrenvoller. 

f1'l:EepavtTn~, 0'11, 0, &:]I&>71 = l1'I:Ecpafl7jcpo(lo~. 
f1TEepavo.nro).t~, tbos, 1], ar. sp. Kranzhändlerin, 
Blumenmädchen. 

O''l:i:epavo~, 0, u. O'TEepavrupa, '1:0, poet. u. sp., u. 
poet. f1f;i:epO~, '1:0 (l1'1:icpoo). 

I) eigentl. die Einfassung, das Band, dah. 
(l1'I:Ecpav7j u. 6-r:fcpallos) • 1) eine Stirnkrone, 
Diadem • 2) Rand am Helme, u. so poet. für 
den Helm selbst • 3) übertr. der Be r g r a n d 
• 4) (l1'1:scpavos u. l1'I:Ecpafllll!La) U m kr ä n z u n g , 
nolfp.oto die umzingelnde Flamme des Krieges, 
nvr!'lOOv die Mauerkränzung. 

1I) der Kranz, u. zwar • 1) 6'1:EcpO" dann der 
mit weißer Wolle umwundene Lorbeerkranz, 
auch wohl Lorbeer- od.· Olivenzweig der .Schutz
flehenden, Opfernden u. Weissagenden, A1tOl1oovos 
od . .ftEOV (poet. Totenopfer) • 2) (6-r:fcpavoS, l1'I:Ecpa
voop.a) • a) der Siegeskranz, für die Sieger 
bei den öffentlichen Spielen Laubkränze, besond. 
aus den Zweigen des Ölbaumes, doch auch etwa 
für glüekliche Kämpfer, Feldherren u. sonstige ver
diente Bürger aus Gold. Dah. • b} übertr., mit 
u. ohne ltalÄ.lv,xos, der Sieg, die Auszeichnung, 
der Preis • 3} derKranz, u. zwar aus Blumen 
als Schmuck für Gräber u. Tote; aus Efeu, Wein
reben, Baumzweigen u. ähnl. bei Festen u. fröh
lichen Gela.gen u. für die Bacchanten; in der 
Trauer mied man Kränze. - Dav. 

f1TEepavw6'nt;, 2. poet. kranzartig, zu Kränzen die
nend od. geeignet. 

f1TEepavropa 1:!. O'Te.epO~, '1:0, s. l17:icpt!tflos. 
f1TEepavroT(!i~, i80s, 1], poet.ap. zu Kränzen ge
hörig,geeignet. 

O'Te.epro, pass. Aor. il1'1:icp.ft1jv sehr selten in klass. 
Prosa, u. O'TiEepavoru (G-r:fcpavos), ion. Praes. pass. 
3. pI. G'l:EcpavE1W-rat • 1) dicht umgeben, um
hüll e n, auch übertr. P.O(lCP~v Ii1tEl1t, 'l:v/l-ßov aOL
(Jai6' begießen • 2) umkränzen, krönen, eine 
Krone (Kranz) aufsetzen, überh. schmücken, 
zieren, wie dies bei heiligen Wagen od. Schiffen, 
bei Siegern, verdienten Männern od. auch ganzen 
Staaten (s: 6Tfcpavor;) geschah. Im Pass. bekränzt 
werden, im Perf. u. Plqpf. bekränzt sein, sich 
herumwinden, 1tE(ll, &/l-cpl 'I:t, doch 'l:U 'O'),V/LnLa 
wegen des Sieges in den olymp. Festspielen 
(6'I:Ecpavoco sp. geradezu belohnen). Im Med. 
• a) sich bekränzen, wie dies bei Gastmäh
lern, Opfern, u. bei den Lakedaimoniern vor der 
Schlacht geschah, oacpvTl in Delphi • b) sich (sibi) 
etw. bekränzen. 

0''l:'ij8-0t;, EOS, OVS, '1:0, ep. Gen. u. Dat. t5'1:1].ftEI1CPL, u. 
O''l:i:Qvov, '1:0 (St. I1'I:EQ, verw. 11'1:0(lVV/Lt, Fläche, ahd. 
stirna Stirn), auch im PI. I} die Brust, der 
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breite flachgewölbte Oberteil des Leibes, von 
Männern, Frauen und Tieren. 2} bes. im PI. das 
In n er e, Mark u. Bein, od. die Brust als Sitz des 
Herzens u der Gefühle od. der Stimme, o-ll'l:oo otU 
G'l:EQvOO71 Ii1.EW so gesinnt sein. 

f1Tnxro, neugebild. Präs. von gG'l:7jlta, N. T. stehen, 
feststehen, treu bleiben. 

O'Tni.n, ij (zu l1'1:E'J.loo), die Sliule, od. auch aufrecht
stehende Steintafel. Im be8 .• 1) Pfeiler, Strebe
pfeiler, daher als Sinnbild der Regungslosigkeit 
• 2} Grenzsliule, u. dah. bei Soph. auch = vV611a 
oder xa/L1t'l:1)Q die beiden Zielsänlen in der Renn
bahn.3} Grabsäule, Grabstein. 4) Denksäule, 
wie z. B. die Säulen des Herakles bei Tartessos 
(vgl.'H(lax'),1js). Demnach. a} Ehrensäule, wie 
sie in Athen auf der Akropolis mit den Namen 
der verdienstvollen Männer aufgestellt zu werden 
pflegten. Ebendort wurden auch. b) die S c h a n d
sä u I e n aufgestellt mit den N amlln der ~taats
verräter und ihrer Vergehen • c} Gesetzes
s ä u I e n, in welche man die Gesetze u. Beschlüsse 
des Volkes eingrub. Dah. al ftvl1{al ix 'l:WV 6'1:. die 
vom Volke bei besonderen Anlässen beschlos
senen Opfer. d) Bundessäulen , worein man 
die Verträge eingrub; 'l:a" 11-r. lta.ftE'),eiv heißt daher: 
die Verträge aufheben, u. 'l:US 11'1:. 1tQOS nva 'lS
vO/Livas die mit jmdm. geschlossenen Verträge. 

f1'l:n)'l6'wv, '1:0, sp. Demin. . v. G'I:~a1j 3), kleine 
Grabsäule, kleines Grabmal. 

f1'l:n)'hnt; [r], OV, 0, der durch eine Schandsäule 
Gebrandmarkte, s. l1'1:1jll1 4 b); 11J;1jU-r7jV 1totEifl 'l:tva 
jmds. Namen u. Bestrafung in Säulen eingraben. 

f1TnpOVOV7jTlXn, 1] {sc. -rEzv1j), die Kunst den Faden 
od. Aufzug (G'l:1]!'-OOfl) zu spinnen. 
f1n,povoepvfJ~, 3. (I1nip.oov) , von der Art od. Be-
schaffenheit des Aufzugsfadens. [zerfallen. 

f1'l:nlA-oQf!ayi:ro, poet. sich fadenweis6 lösen, reißen, 
O'Tnprov, ovos, 0 (lG'l:1)fH, lat. stamen), der Aufzugs

faden am Webstuhl, die Kette. 
f1TnQtrpa, '1:0, poet. u. sp., u. f1TnQtrpO~, ci, sp. 
N. T. die Stütze, das Feststehen. 

O''l:1'IQi;ro (6'1:1jQtrs nStiitze", zu. I1'I:EQEos). 1) Akt. 
trans. a) stützen, feststellen; oiJQaflijJ an den 
Himmel stemmen d. i. emporstrecken, b) bestär
ken, ermutigen. 2) Akt. intro U. Med. gegen etwas 
sich stemmen oder stützen, hinlehnen, sich 
werfen, emporstrecken, erheben; I1xolt; lehnen in 
Kampfesruhe, xalt(1V "axijJ il1'1:1]Qtlt7:0 Unglück drängte 
sich an Unglück. ~ 

~'l:'fjO'i-pflQOTO~, ci, aus Thasos, Sophist in Athen 
zur Zeit des Perikl6s, welcher eine wenig zuver
lässige Schrift über ThemistokleB, Thukydides u. 
PeJ;ikles geschrieben hat. 

~'l:nf1W~, 0 (lGJ;1jp.t), sp. = lat. Iupiter Stator, d~ssen 
Tempel am Fuße des Palatinus. [um 550. 
~Tnf1iXoQo~, 0, lyrischer Dillhter aus Himera, gest. 
f1ufla6'wv, '1:0, ap. Demin. V. 6n~as, w. S. 

f1'l:ifldQo~, 3. (6'I:El{Joo) , Adv. -(6)~, ep. poet. sp. 
eigentl. festgetreten, dah. dicht, derb, fest, ge
drungen, stark. 

f1Tiflat;, aoos, ij (6'I:El~Ill), eine Streu, Stroh-, Laub-
od. Binsenlager. [~1j'l:at. 

(iTifli:ro (6dßos), poet., durchspüren, Perf. pass. lod-

! 
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f1dfln [T], :n., ep.der Reif, bes. Morgenfrost. 
f1t:lflo~, 0 (G'l:El(1oo); ep. poet. ion. sp. (Xen.) eigentl. 
der betretene Weg, dah. a) Spur des Weges, 
Fußpfad, Pfad. b) Spur des Fußes, Fußtritt, 
Fußstapfe, Fährte, ltaJ;a l1J;l{Jofl den Fußstapfen nach, 
Schritt vor Schritt hinterher, auf der Ferse, -rlfl' 
lXE' 11-r. wohin er zu gehen pflegt, d. h. welchen 
Platz er bewohnt. 
f1dreV~, loo!;, 0 (G-rlhOO), ion. der Brandmarker. 
f1t:lypa, -ro, ep. poet. ion. ar. sp. eigentl. der 
Stich, dann insbes. das Malzeichen, die Brand
marke, auf Stirn od. den Händen der entflohenen 
Sklaven, doch auch bisw. der gefangenen li'einde, 
nota. - Über S' s. vor I'l:a'l'Qoi. 

f1Ttrpa-da~, 0 (l1'1:l'lI'lX), der Gebrandmarkte. 
f1nrplj, i}, 1) Pünktchen; sp. u. N. 'r. XQOflOV ein 
Augenblick. 2) die Interpunktion; das Interpunk
tionszeichen. 
f1nrpO~, 0, poet. das Stechen, Verwnnden. 
O't:l;ro (11'1:t'l' lat. di-stinguO = thal1-rlhOO, dt. steche, 

aus ahd. stihhu) stechen, insbes. durch Punkte 
und Schnitte Zeichen und Buchstaben in die Haut 
einschneiden: brandmarken, tätowieren; d, lip.-
1tQol1{Joiw 1tafl'l:a &fI.ftEp.ta i6'1:t'lP.EflOt an den vorde~ 
ren Teilen ganz mit Blumen tätowiert. 
f1T~TO~, 3. poet. punktiert, bunt gefleckt, vom 
Hirsch, daher .ft1jQ~!; 'Damwildbret, oder von den 
Hirsch- u. Rehfellen der Bacchanten. 

O''tt).flOTn~, 1jJ;Os, 1], sp. der Glanz. 
f1t:i).flro, 1) erglänzen, blinken, schimmern, aba., 
od. -rwi von, lifl 'l:tflt in etwas. 2) poet. leuchten 
lassen. 
~d).flrov, Ofl'l:O!; u. COflOS, ar. ap. Bein. des Planeten 
Merkur. 

f1'tt).nvo~, 3. ep. u. sp. glänzend, blinkend. 
~d).nrov, rovos, 0, Philosoph aus Megara, Schüler 
des Megarikers (Sokratikers) Eukleides um 320 

O'r:iS, fJ, ungebr. Nom., s. 6xl1.os. [v. Chr. 
f1'ttnTO~> 3. (11'I:ElfJro), poet. = G'l:Et1mJs, versch. LA. 
o'l:lqlQ~, EOs, OVS, '1:0, eigentl. das Dichtzusammen-
gedrängte, im beB. ein dichtzusammengestellter 
Haufe von Kriegern, der dichte Haufe, das Ge
dränge, die Masse, in Xen. Anah. bes. von Rei
tern, u. zwar Xen. An. 1, 8, 13. 26 von den 6000 
Reitern des Feindes. Dah. -rO nCtfl G'I:. der dich
teste Haufe, n. l1J;icpos 1t0IEi6.ftat ein Karree bilden. 

O'd',xadpat, ep' Dep. med. (Gd1.os), nur Impf. 3. pI. 
i6'1:t1.aovr;o, -OCOfl-rO, in Reih' und Glied, in einer 
langen Reihe einherschreiten, daherziehen. 

f1nXi6'wv, -ro, sp. Verschen, Demin. von l1J;l1.os, b. 
f1nxopv8-la, as, f}, Dialog in ganzen (oder halben 
= &fI'l:taaßal) Versen wechselnd, bea. in leiden-
schaftlich aufgeregten Szenen des Dramas. 

O'Tilxo~, 0, u. (wie v. l1-rls, 1]) ep. poet. Gen. fg., 
Nom. u. Acc. pI. f1nxo~, 6'1:lXES, G,;{1.as, u. f1Toixot;, 
o (117:El1.co), die Reihe, Linie,naJ;a l17:oi1.Ofl, GJ;l1.a!; 
der Reihe nach, in einer Reihe od. Linie, in 
Reihen. Im besond. a) im Plur. die Schlacht
reihe, Schlachtlinie, die Glieder, das Glied, 
ltaJ;u I1dXas, Il. 16, 820, durch die Reihen od. 
Glieder. b) 6J;lxos in Gedichten: ein Vers.· 

f1Ti).liyrlt;, [80S, ij, 1) Striegel zum Salbölabreiben, 
strigiUs.. 2) ein kammähnlicher Kopfschmuck, 

O''l:ifJn - O''f:(;).o~ 

Prach.tkamm mit erhabener Arbeit, gew. von 
Gold. 

O''l:o«, a., 1], neben l1J;o,a (* l1'1:oo.F~/a, 6J;1)'),0,,). 
1) G ale r i e, Siiulengang, Halle. Im bes. zu 
Athen, m. d. Namen i; 'l:oii ~aGtUcos od. (Jt!t6l
'),EW!; 11'1:., neben dem Markt u. der Stoa des Zeus 
Eleutherios.Es pflegten hier vor dem lXQXOOv ßa6L
aEVS die Prozesse über religiöse Angelegenheiten 
verhandelt zu werden. Auch wurden hier Gesetze 
aufgestellt, dah. der Ausdruck 'l:US 11J;. ip.1ttp.nlaval 
r(lap./La'l:cofl; siehe auch notx['),1j. 2) 2:o'),O/LWVOS, ,die 
östl. Halle vom Tempel in Jerusalem. 3) von der 
äußern Ähnlichkeit damit: lange Vorratskammern, 
insbes. Rüstkao1mern, Zeughaus zur Aufbewah
rung von Waffen. 4) die stoische Schule, nach 
der 6'1:0U 1totltl},1j zu Athen, in der Zenon dieselbe 
gründete. 

~Toflalo~, 0, Einw. der makedon. Stadt I'l:oßoL, 
insbes. 'Iwavv'l/r; 0 Ir., Verfasser zweier wertvoller 
Exzerptenwerke, der 'Eltaoral u. des 'Av.ftoao'lw·v, 
Florilegium, um 500 nach Chr. 

(iTOt.ßa~, iJ, falsche LA. st. GJ;l(Jas im N. '1'. 
f1Totfln, iJ (6'tEl(Jco) , poet. ar. ap~ Stopfen, Jt'üllsel, 
überflüssiges Flickwort. 

f1'l:OlXElov, '1:0 (6J;oi1.o.), eigtl. Stift, insbes. a) sp. 
an der Sonnenuhr, auch des Stiftes Schatten. b) der 
Buchstabe, dah. J;U 6'1:. die Anfangsgründe einer 
Wissenschaft, Elementarkenntnisse, iiberh. Ele
mente' Grundprinzipien, Grundstoffe (sp. auch 
Sing.). c) N. T. u. sp. auch: Gestirne; 7:0V ltOI1-
/l-0V Elementargeister. 

f1TOtXEtw6''J'j~, 2. sp. zu den Elementen gehörig, 
elementar, einfach. 

O'TOtXE.ro, (GJ;oiXo!;) , 1) in einer Reihe gehen od. 
stehen, marschieren; überh. gehen, wandeln, ·-ri~,l 
mit jmdm. 2) iibertr. wandeln, 7:ijJ 1tVEvp.o:n nach 
dem Geiste, -roTs f1,V&6t den Spuren folgen, N. T. 

O'TOtXnrOQE.ro, poet. der Reihe nach erzählen. 
O'TOtXn6'ov, Adv. ar. sp. in Reihen, neben oder. 
hintereinander. 

f1TOtXi;ro, in eine Reihe stellen;poet.übertr. auf-
stellen, darlegen. 

f1Toixo~, 0, s. Gd1.os. 
f1't'o).a~, aoos,fJ, poet. in Geschwadern ziehend. 
f1TO).n, dor. -).a (l1dUco), ij, d&sKleid, Gewand, 
die Kleidung, bei den Soldaten die Rüstung. Im 
.beB. bei den Persern 1] (IIE(lGtlt1) oder (JaQ~flQtlt~) 
117:0'),1/ ein langer, faltiger, bis auf die Füße hinab
reichender Kaftan od. Talar. 

f1TO).t6'oopat (6-r01..lS), poet. sich anziehen, -rl., 
f1TO).t6'roTO~, 3. gefaltet, .,;i an etwas. 
O'To)'i;ru (GdUoo), ep. poet. sp. in stand setzen, 

fertig machen, ausrüsten; bewaffnen. 
(1To)'i~, l80!;, 1], poet. ap. daR Kleid; im Plur. die 
Falten des Kleides, 1tE1taoov der Faltenwurf. 

f1To).UJpa, -ro, poet. Rüstung, Bekleidung, Anzug. 
f1TO).pOt;, 0 (l1dUoo), poet. Ausrüstung, Kleid, Ge
wand; auch von Kränzen. 

O''l:o).o~, 0 (6'1:fUCO) • 1) die Unternehmung. a} dah. 
Reise, Fahrt, Zug, 0 ol'"aoE die Heimkehr. 
l'OlOi, ()'1j/L06,OS Reise im eignen od. in des Volkes 
Interesse Hdt. Thuk., 6'1:0'),OV nlEiv eine Fahrt 
tun, 'l:0'l' 1ta'l:(lipo'l' 6J;0'),Ofl fGnop.7jV ich zog aus 



dem väterlichen Hause entlassen fort Soph. 
• b) im bes. mit u. ohne 6TQCXTlij., 'VEW'V, Heeres
zug, Feldzug, Seezug • 2) Anlaß zur Reise. 
Tl'Vt O""roMp aus welchem Anlasse Soph., oder Tl. 
6' S6fiQE'V 6TOÄ.0' • 3) der Zug, das Gefolge, die 
Schar, das Volk, im bes .• a)das Heer, die 
Heeresmacht • b) mit u. ohne 'VavuKo., VCXl1-
(Janl' u. ähnl. das Schiffsheer, die Flotte, 
die Schiffe. 4) Trag. der Schiffsschnabel, 
zcxÄ."1}(1)" oder ein Seitenbalken des if/L{JoÄ.o., Eur. 
1. T. 1135; mit KCiJ"7}I!1)' Ruderzeug Aesch. 

6T;Q/La, "ro (001. «nJ/Lcx), u. Demin. dav. (JTOfLWl1, 
TO • 1) (auch im PI.) der Mund, das. Maul, der 
Rachen • 8) oft wie bei uns ein loser Mund, eine 
böse Zunge als Umschreibung für "Rede, Wort" 
dah. lha O"1"O/La ayE6.ftca, ~ta «1"O/Lll1"O., &:va 61"0/La 
S'V 61"0/LCX6W lZEW im Munde führen, lobend oder 
tadelnd, "rä. 81I1P7}/LOtl I11"O/LCX cpQo'V1"l80. finE. die stille 
Äußerung andachtsvoller Stimmung entsendend. 
Dag. «1"o/La .ft1)Ä.V'VE6.ftat keine harten Worte mehr 
sprechen können, und O""rop.a iJ"lUEw u'Vl den 
Mund nach jmdm. schm.~egen, SAEv.ftEQol1"o 0"1". 
er hält den Mund rein. Ahnl. t«ze JCXKOO" «1"O/Lll 
60'11 bemeistere deinen Schmerz ihn verbeißend. 
Dag. 1"0 6"r. 66VflEUI d. h. zu harten Äußerungen 
veranlassen. Es heißt daher S" O""rop<Xt:CiJV = &:'1"0 
<pCiJvij. laut, aber &:'1"0 O"t:op.cx"ro. ElnElv oder J.eYEW 
auswendig • b) bildl. mit noUl'oto, M/Ll'V1). der 
Rachen, Schlund des Kampfes, der Schlacht 
• 2) metaphor. im Sg. und PI. Mündung, Ein
gang, Ausgang, eines Flusses, Meeres, Hafens, 
Grabens, einer Straße, Ä.cxv(1).Gasse, Tempels; 
auch in Soph. Ant. der offene Vorplatz der Ein
gangstür des Grabmals, i"1"anvÄ.o'V 61"0/La der sie
ben Tore Mund. Eigentüml. steht "ro Ka1"W 0"1". von 
der 'Veite eines Grabens in der Tiefe. 8) das 
Vorderste,dieVorderseite, Spitze,dah .• a) (auch 
im PI.) das Gesicht, Antlitz. b) der vor
dere . Teil des Heeres, die Fr 0 n t, daher 1"ov. 
&no 1"OV 6"rO/LCX1"0. 6V/LnE/LnEW, ol, <xl. K<X"ra 61". die 
gerade gegenüber Stehenden. Ähnl. 1"0 Ka1"a. 61". 

Dah .• c) KaTa 61"0lla überhaupt von vorn, u. 
von der Lanze: an der Spitze vorn. d) (1"0 6TO
p.tov) die Gebißstange, Zügel, übertr. mit naQ
iZEW d. h. das Klagen hindern, und 61"OP.tOV M

"ZE6.ftm sich fügen, 61". TQola. vom Heere. 
(1To/La)..I/LYl1, i), sp. (wie Ä.t/Lvo-,fM1ana Seen bil-
dendes) Meerwasser, Haff; als Eigenn. Etang de 
Be-rre in Südfrankreich. 

(JT;O/La-)..t/LYOl1, 1"0, buk. das Haff (nach andern 
Eigenn.). 

(JTO/L-a~yor;, 2., poet. ap. zügellos, frech mit dem 
Munde, hochtrabend, prahlerisch, lästernd, ein 
Lästermund. 
6TO/LaTov~yor;, 2. poet. mit dem Munde arbei
tend, großsprecherisch, redefertig. 

(JTO/LaXOr;; 0 (6"r0/La, vecw. dt. Magen), ep. ar.sp. 
1) Schlund, Kehle, Speiseröhre. 2) ar. ~p. Ma
genmund, Magen. . 

(JTO/LWY, 1"0, s. O"1"0iLa. 
6t;O/LOW (a-ro/La), ion. poet. sp. 1) den Mund ver

stopfen, knebeln, 1"tflC," 2) mit einer Schärfe ver
sehen, bewaffnen, kräftigen, 1"wl mit etwas. 
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(JTO/Lq>äS, &KO" 0, poet. großsprecherisch, Groß
maul. 

(JTCJ/LW/La, 1"0, a) poet. die Mündung. b) sp. die 
Härtung des Eisens, Schärfe. 

(JTO/LW(Jtr;, EW', ~ (6-rOtLDW) , poet. sp. eigt-; das 
Schärfen, Wetzen, dann übertr. die Zungenfertigkeit. 

(JTOyaXEW, ep. poet. (Hom. nur Aor. inf.) seuf
zen; auch "rl beseufzen. 

(JTOyaxn, i), ep. poet. (6dIlW), das Seufzen, Stöh
nen; auch im Plur.; 61"OflaZtXl; lZEtv zu klagen 
haben, d. h. Kummer haben. ' 

(JToyaxi;w (1) u. (JTOyaxW, ap. poet. = a"ro'VazEw. 
(JTOYOEtr;, E66a, E" (O""rOVOI;), ep. poet; 1) mit Seuf
zen und Klagen verbunden, unter Seufzen, stöh
nend, klagend, rTJQv. Jammergeschrei, übertr. vom 
Meere: tosend. 2) seufzerreich, jammervoll. 

(JT;OYOr;, 0 (6T"EVW), das Seufzen, Stöhnen, Ge
stöhn, der Seufzer, das Jammergeschrei, die Kla
gen, 6TO"Cfl unter Ächzen, 61". auch mit i)8vr; ein 
Freudengeheul. Teils abs., teils 'ttVOI; wegen jmds. 
Im bes. a) Röcheln der Sterbenden. b) Ächzen 
der Kämpfenden. Übertr. v. den fiutgepeitschten 
Küsten, mit ßQ$/LEW aufheulen, brüllen. 

(JTOYVS, VXO., Ö, poet. die Spitze. 
2'ToQar;, 0, Stura, Astura, Fl. in Latium. 
(JTOQyn, dor. (JT;oQya, i), Lie be, bes. elterliche und 
kindliche. . 

(JTO~YV/LL u. (JT~WYYV/LL (G"rQw/La, 61"QCiJ1"0. ,lat. stra
tus zu sterno, stramen, dt. st-reuen) (in Prosa meist in 
Komp., Ka"ra, iJ"o-), Fut. 6TOQm, -Er. (dor. 6"rOQE6Sfifl'tt, 
info 61"OQE6EiV) u. 61"Qw6CiJ, Aor. E6"roQMa (ep. 6t1IQE6a) 
U. if6"rQW6CX, Pert'. pass. i!6"rQW/Lat, Aor. pass. S61"QW.ft1)V, 
Adj. verb. 61"QW"r0 • • 1) hinbreiten, . hin
strecken, hinlegen, ausbreiten, 1"l Z. B. &v.ftQa
xn)v den Kohlenhaufen schichten Hom., insbes. 
UZOI; U. ählll. ein Lager bereiten, dah. "J.{V1j 
S6"rQCiJ/Liv1j ein Ruhebett • 2) ebnen, ba h n e n , 
~nd zwar den Weg, mit nS"rQC! f,E6"rjj ihn pflastern. 
Ubertr .• a) nO'll"rov Hom., im Pass von der Welle: 
sich ebnen. b) t:o cpQov1)lla d. Hochmut dämp
fen Thuk.6, 18,4; ebenso 6QY7}'V Aesch .• 8) über
decken, bestreuen, einen Weg (1"i); u. zwar 
1"wi mit etwas. 

(JToxa;o/Lat, Dep. med. (61"0Z0I;), 1) nach jmdm. 
{1"wo.) zielen od. schießen. 2) übertr. a) aufs 
Ziel richten, etwas zu erzielen od. zu treffen 
Buchen, nach 'etwas jagen, streben, sich nach 
jmdm. umsehen, abs. od. "rwol;.b) etwas od. jmdn. 
erz.ielen, treffen, erraten, erkennen, beurteilen, 
1"1'110. od. 1"l. c) Rücksicht nehmen, n'Vo. auf 
etwas. [Wurfspieß. 

6TOxa6/La, 1"0, poet. das, womit man zielt, der 
6Toxa(JTL"or;., 3. im Vermuten geschickt. 
6TOXOr;, ö, poet. 1) das (aufgestellte) Ziel. 2) poet. 
das Zielen, die Mutmaßung. 

2'T~d{Jwy, COVO" 0, der Geograph Strabo, geb. 66 
v. Chr., gest. um 19 n. Chr. 

6TQayya)..11, i) (lat. strangulare, ahd. strang), sp. 
der Strang, Tod durch den Strang~ 

(JTf/aYYEVO/Lat, Med. sich drehen und winden, 
sich herumdrücken, zaudern, zögern. 

(JTQayyoV~t"Or;, 3. von 61"Qayrov(!la, Harnzwang, 
herrührend. 
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6T~an:r;w, Tl, poet. = &:(i1"(!an1:w, W. S. 

(JTQaTäYET;dr;, 0, dor. Heerführer, auch adj. 
6TQaT.a~Xl1r;, ion. = 61"Qa1"1)yol;, Feldherr. 
6TQaTaO/LaL, Imperf. 3. plur. ep. 16"r(!0!1"aov1"0, 

-OWIl-rO, sich lagern, vgl. 61"QaTOO/Lat. 
6T~äT;Eia, ion. (JTQaTl1t71, ~ (61:QanVW) , 1) der 
He er e s zug, Kriegszug, der Feldzug. 2) mit 
besonderer Beziehung auf die Verpflichtung, der 
Kr i e g s die n s t, Dienst; 1'11 61"Qcx1"ElCf, Enl 61"Qa
nlal; im Felde, 1"a. &no 6lQcxnla. 81Ka. KQlvEw 
Kriegsgericht halten. 8) selten (poet. u. sp.) das 
Heer = 61"Qcxna. 

6TQaTEV/La, 1"0 (61"(!anvw), 1) das Heer, die Kriegs
macht (= i) 61"Qcxna') , 61"QCX1"EV/La1"a copiae, auch 
von einem Heere; 61"(!&nvpa 6VflCXYElQEW, 6VUS-. 
YEW samlDceln, 61"Q&nV/La ~nntKOfl Reiterheer , und 
ebenso nll&Ofl, vcxvn1tofl (s. 61"Qa1"ta), n01tnKofl Bür
gerheer. 2) (selten, poet. u. ion.) der Kriegilzug, 
Feldzug (= 61"Qcxnl<x). 
6T~aTEV6i/Lor;, 2. zum Kriegsdienst gehörig, dien
lich, geschickt, 1;ltKla, l-r1) Dienstalter. Von 
6T~aTEV(JLr;, EWI;, i), ion. sp. =. G"rQanlO!. 
(JT;QaTEvw U. med. (J-r;QaT;EVO/LaL (Aor. E6t:Qcxnv.ft1j 

poet. in med. Bed.) mit Adj. verb. 6TQanv"rio'll 
(6"rQO!"r0.) .'1) ins Feld od. zu Felde ziehen, aus
marschieren, E" "rqJ o/Lolrp einen ähnlichen Feld
zug machen, Hvl mit etwas; 1:0'11 ·"O}.E/LOfl den 
Krieg unternehmen. 2) (bes. im Med.) zum Kriege 
kommen, im Heere mitziehen, im Heere, Kriege, 
Felde dienen, Kriegsdienste tun, als Söldner 
dienen, U. zwar (p.i6.ftov) um Sold, Inl 1"WO' auf 
etwas. Im bes. ein Heer an einen Ort (Etl; n) 
führen; S61"QCX1"Evp.i'll0. Veteran der Bildung. 

(JTQaTl1YEW (6TQa"r1)yol;) • 1) Feldherr sein, an
führen, kommandieren, nvo. U. nfli Ef. 1"W", 
Hdt. 6, 72, na'llm iJnEQ ~tll"no'V d~n ganzen Krieg 
zum VorteilPh.s führen Dem.; auch noi.E/LOV 
61".; 1"OV"rO 6"r. damit die Heerführung beginnen, 
darin sich als Anführer zeigen Xen. 7, 6,40. Im 
bes. a) in' Athen Strateg sein, deren es zehn 
gab (s.6tQa"r1)y0I;), daher IIEQt"UOV' chKat:Ov al1-
1"OV 6"rQa1"1)yovII"r01; unter der Anführung des P. 
11. neun anderer. b) in Rom Prätor sein, auch 
wohl bloß praeto-r designatus. 2) überh. fUhren, 
lenken, eine Richtung geben, den Weg jmds. 
bestimmen, befehlen (Soph. Aj. 1100 auch: be
fehlen wollen), abs. od. nvo., aber iJnfQ nvofO 
jmdm. zum Heil. Im bes. mit Inf eine Kriegs
list gebrauchen Plut. Im Pass. mit iJno 1"WO' sich 
von jrpdm. kommandieren lassen; 1"a 6"rQar1)
YOV/LEVa die Unternehmungen. 

6-r;Qu.Tnrl1/La, 1:0, eine Feldherrntat od. -maßregel, 
bes. eine listige, dah. schlauer Plan, Kriegslist. 

(JT;~äT;l1yia, ion . • Ln, i) • 1) das Amt des «1"Qa1"1)
yo" Feldherrnamt, -würde, -stelle, -stellung, der 
Oberbefehl, 1'V 1"al. 61"Qa"r1)ylat. E,o CPEQO/LS'VO' ein 
glücklicher Feldherr, prägnant l. n die Sen
dung als Feldherr nach einem Orte. Im bes. 
• a) in Athen das Amt, die Amtsführung eines 
Strategen; Sl<61"ijvO!t 1"ij.' G"rQ. abstehen von der 
Bewerbung um die FeldherrnsteIle (Strategie) 
• b) in Rom die Prätur PInt. • 2) die Feld
herrnkunst, -klugheit, -erfahrung, die dem Feld~ 
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herrn nötigen Kenntnisse, Kriegskunst, das 
Kriegswesen, die Strategik, Taktik. Im bes. 
e a) das Feldherrntalent • b) die F ü h run g 
des He er es, im Ggs. zur Sorge für den Unter
halt desselben. c) konkr. der Plan des Feld
herrn, die 'Vaffentat. 
(JTQu.Tl1YLaw, Desider. V. 61"Qa1"1)yioo, Feldherr wer-

den wollen. 
(JT;(,laT;1jyl"or;, 3. mit bes. Femin. (JT(,laT;71yir;. (Jo., 
i) (I11"Q!Xt:1)YOI;). 1) dem Feldherrn gehörig, Feld
her r n -, feldherrlich , des od. der Feldherren, 
1"a 61"Q. die Feldherrnpflichten. Im bes. da.s lat. 
praetorius d. h. ein gewesener Prätor. Als Subst. i) 
61"Qa"r1jyl. ('VCXVfO) das Admiralschiff. 2) in der Feld
herrnkunst erfahren, in der Führung eines Heeres 
geübt, k ri e g s k und i g, Subst. Strateg, 6'r(!. &'V1](l 
ein tüchtiger, ausgezeichneter Feldherr. 

(JTQaTnYWl1, 1"0 (<i1"Qa"r1)Yo.) , 1) Feldherrnzelt, 
bei Soph. vom Hauptzelte des Agamemnon, wo das 
Argeiervolk zur &yoQa versammelt war, um. über 
Aias' Taten zu beraten. 2) Zusammenknnftsort 
der zehn ordentlichen 61"QCJl1"1)yol in Athen. 

(JTQaTl1rir;, S. 6"rQa1"1)ytKol;. 
6T~aT-l1yor;,.O (G1"(!a"ro., arw), dux, der Heerfüh
rer, Feldherr, Befehlshaber, Flottenführer, überh. 
F ü h r er, bisw. mit &:'V1}Q, bei Aisch. ein sieg
gekrönter Feldherr. Es gab in einem Heere gew. 
mehrere' (bei den Korinthern sogar 15), die 61"Q. 
"rOV nE~ov od. 1"fi. fnnov, sowie die a1"Q. "a"ra no
Ast, ~"a6"rwv, d. h. in einem Bundesheere von jedem 
Staat einen besonderen Strategen, dah die ver
schiedenen in Xen. An. Ein solcher Strateg er
hielt die vierfache Löhnung eines Hopliten. 1m 
bel!. bildeten 01. 6"rQCX1"1)yo{ • 1) in Athen die ober
ste Militärbehörde, deren Mitglieder alljährlich 
nach den Phylen gewählt wurden und urspr. alle 
die Bestimmung hatten, ins Feld zu ziehen und 
abwechselnd Tag um Tag den Oberbefehl zu füh
ren; dah. 61"Q. 8EKa"r01; rov als Feldherr neben 
neun anderen • 2) hieß ein oberster Beamter in 
den Städten Kleinasiens so • 3) bes. bei den Per
sern der Gouverneur einer Provinz • 4) bei den 
Römern sp. der Oberfeldherr, Konsul; auch der 
Prätor als Veranstalter der Spiele _ 0) im N.T. 
1"OV I.EQOV oberster Levit unter den Tempel
wächtern. 
6T~aTl1il1, i), S. O"1"Qania. 
(JTQaTl1)..a(Jü", i), ion. a) Heereszug, notEl«.f}-at unter
nehmen, Inl n. b) das Heer selbst. 

6T~aTl1;'at:Ew, ion. poet. sp. a) ein Heer ins Feld 
führen, ins Feld ziehen, abs. U. Inl1"wa oder H. 

b) poet. anführen, befehligen, nvo. U. n'Vl. 
(JTQaT-1'/)..aT'I'/r;, 0'11, ° (sÄ.avvw), poet. sp. = 61"(!a-

1"1)YOS Feldherr. 
(JT;QaT;La, ion. -Ln, i), u. 6T;~aT;Or;, 0, ep. Gen. 61"Qa

"rOCPW (*6"rQ1"0. zu 61"OQ'IIVpt, lat. stratus). 1) das 
Heer (&va 61"Qa"r01l im Lager; 6t:Qana Heer auf 
dem Marsch), Kriegsheer, Kriegerschar , 
Truppenmas<;e, Mannschaften, 61"QCX1"ta nE~1}, nE
&&K7}, Ka"ra '1fi'V das Landheer , Landtruppen,vav
n"7} Schiffshee~, Seetruppen, Flotte, wobei nE~1} 
sowohl a.ls "av'n"7} bisw. wegbleiben; i} nÄ.ElCiJv 
6"rQana die Hauptmasse. 2) 0 61"QO!"r01; heißt ins-
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bes. auch die Menge, der Haufe, die Schar, der 
Troß, Iv noUo/ 6TQaTtP unterm Volksgedränge. 
S)Heereszug = 6TQania 1. s. d. 

~T:(jad'l/. ij, St. in Arkadien. _ 
O'T:(jano~. S. ion. poet. ar. sp. kriegerisch, ZEvg 

6TQ&nog der Zeus des Heervolkes, Nationalgott 
der Karier. 

O'T:(janwT:'I/~, OV, 0 (6TQan&), der Krieger, Sol
dat, bes.a) der gemeine Soldat, Söldner. b) die 
Fußtruppen, Dem. Phil. 1. Im Plur.: die Soldaten, 
Kriegsmänner, Krieger, Truppen; in der Anrede: 
iJ, &V8QEg 6TQ. 

O'T:(jauwT:t~o~, S. u. Fem. O'T:(jaTt(ilT:t~, ufos, iJ. 
1) Adj. zum Soldaten, Kriege, Kriegsdienste 
gehörig, kriegerisch, kriegslustig; soldatisch, 
6lC1jVr} Krieger- od. Soldatenzelt , f)ltlCia, l[T1j 
Dienstalter,· Dienstjahre, &QOlyri Kriegsunter
stützung , ü;:(>7//l-aTa) 6TQanlllnlC& Kriegsgelder. 
2) Subst. a) f) 6TQanamg (vavs) Soldaten(trans
port)schiff, b) TO 6~QanlllnlCov die Masse der 
Soldaten, das Heer, c) (Ta)6TQanlllnlCa das Sol
daten- od. Kriegswesen, soldatenmäßige, prah
lerische . Äußerungen. 3) Adv. O'T:(jaT:I,(f)T:t~W~, 
Kompar. 6T:QanlllnlCro~EQoV, spez. brutal, ohne An
stand; mehr zu einer Landexpedition Thuk. 2, 8S. 

O'T:(jaT:ol.0i'EOf.lal (wie von a~Qa~o-Ä.oyos), sp. Sol
daten werben. Pass. ausgehoben werden. 

O'l:(jaT:o-f.lavu~, EOlS, 0, poet. der Seher des Heeres, 
von Kalchas. 

O'l:(!aTOOf.lat (s. 6T:Qa~aO/l-(n), poet. Aor. part. 6fQa-
1:Ol8-Ev, sich lagern, nQos, naQa n. 

O'TflaTolCEd'-tf(!X'l/~, 0, sp. N. T. Anführer des Lagers. 
O'l:QaTolCEd'Eia u. O'T:QaT:OlCEd'EVO't~, Ems, f), das 
Lagern, Lageraufschlagen, die Stellung, die 
ein Heer genommen hat, EV ~'ii 6rQ. als sie.im 
Lager waren, a~Qa1:01tE8Elav nOLEia8-tXt sich lagern 
lassen, ein Lager aufschlagen. 

O'T:QaT:OlCEd'EVOJ, Med. -opat (6T:QaT:01tE6'oV) , sich 
lagern lassen, ein Lager aufschlagen, gelagert sein, 
sich lagern, auch von einer Flotte, überh. im 
Lager an einp.m Orte verweilen. 

O'TQaT:O-lCEd'ov, "'0, der Boden, auf dem sich ein 
Heer gelagert hat, der Ort, wo ein Lager gestan
den hat od. stehen kann, der Lagerplatz; daher 
überh. das Lager, Feldlager eines Heeres, od. auch 
Schanzen, Forts, 'Vall, Festungswerk; aber auch 
Kriegsheer, Heer im Feld. Als Eigenn. führ
ten die den Karern u. Ioniern, welche die Grenz
wacht hatten, vom König Psammetichos in Ägypten 
angewiesenen Quartiere 110m pelusischen Nilarme 
den Namen ~T:QaTolCEd'a,' u. als später Amäsis 
dieselben nach Memphis übersiedelte, hieß dieser 
Hain bei Memphis gleichfalls 6T:QaT:OnE80l'. 

O'TQaT:O~, 0, O'TQaT:oqnv, s. 6T:Qana. 
~T:QaT:o~, 0, Hauptstadt Akarnaniens, beim heu-
tigen Lepenu; der Einw. ~T:Qanos. 

O'T:QaT:vl.l.aS, lCOS, 0, apo imperatorculus. 
O'T:QEfJl.'I/' 11 (6T:QEtpm), poet. die Winde. 
O'T:~EtJ).O~, 3. (vgl. 6~QEtpOl), sp. ep., poet. ion. sp. 
verdreht, 1) gekrümmt, gewunden. 2) krumm. 
3) schielend. 4) übertr. listig. Dav. 

O'T:~EfJl.OOJ, winden, anspannen, ausrenken, ver
drehen, im bes. auf ein Folterwerkzeug, Rad, Leiter 
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spannen, foltern, martern, teils als Strafver
schärfung, teils um ein Geständnis zu erpressen. 

O'T:~E{UOt:'I/~, i), die Krümmung. 
O't:~Ef.lf.la, "'0 (6T:QStpOl), die Verrenkung. 
O'T:QElCT:t~O~, 3. drehend. Von 
O'T:QElCTO~, 3., Adj. verb. von 61:Q{tpOl, 1) gefloch
ten, gewunden, %tT:rofJ wohlgezwimt. Als Subst.· 
o 6T:Q. a) Halskette, Halsband, bestehend aus 
zusammengedrehten, aneinandergereihten Gliedern, 
meistens von Gold, ein Schm~ck, den besonders 
vornehme Orientalen, z. B. 'die Vornehmsten der 
Perser, trugen .. b) Kringel, Brezel, ein Backwerk. 
2) wa.s sich leicht drehen u. wenden läßt, ge
lenk, geläufig, u. dah. lenksam, lenkbar. 

O'T:~ElCT:O-q>OQo~, 2. ion. eine Halskette tragend. 
O'l:~EVrOf.lat, ep. Dep. pass., eigentl. tropfenweise 
ausgepreßt, daher allmählich erschöpft werden, 
sich abmartern, hin schmachten. 

O'T:~Eq>Ed'EvEOf.lat, Aor. a~QEtpE8iv1j8-EV statt Ea"'QE
tps6'W1/8-1j6afJ, ep. Pass., u. poet. O'T:Q0q>od'EvE0f.lat 
(wie v. aT:QEtpE-8ifJ1jg, 6~Qotpo-8iv1js), sich im Wirbel 
od. Kreise herumdrehen; schwindeln, nvl jmdm., 
-rtfJog von etwas, weil aT:Qoep. = lCVlCl~ 8'I'Eiii8-at. 

O'TQEq>OJ (verw. 6~QE'UO€;), Aor. pass. epo poet., sel
ten pros. E61:Q'tp8-1jv, dazu ep. Aor. act. 6T:QE'l/Ja, 
iter. 6~Qs'l/Ja6lCov. u ion. dor. pass. E6T:Qatpft'1jfJ. 1) Akt. 
trans. • a}· drehen, im Kreise drehen; schwen
ken, wenden; biegen, verdrehen, verrenken, 
6tpVQOV; El:60l hineinzu, /tvm lCaI ltaT:m das Untere 
zu oberst kehren; prolept. oliQo1J durch '"Venden 
günstigen Wind herstellen, im Med. etwas VOll 

sich zurückwenden, z. B. 6~QcX~EV/l-a seinen Zug 
• I~) ü~ertr. 6T:Q. ~av IlLav EvdHIW l[lliw ßtO~av, 
d. 1. ~av l/l-afJ ß. (wan) iiX. Evd. das Urteil über 
mein Leben ändern, daß es in den Ruf der 
Treue kommt. 2) Akt. intro u. Pass .• a) sieh 
wende~, schwenken, drehen, umhertreiben, wäl
zen, slCh umdrehen, umwenden, verrenken, mit 
lC&Uß «(jj!i./l-a~a) umwerfen, mit &Vlll lCal lCc1.~Ol· sich 
vom Obersten bis zum Untersten kehren mit 
U. ohne nalw umkehren, weggehen. Teils' aba., 
Z. B. 6r:~Etp8-Ei€; gedreht d. i. (fest) eingewickelt, 
EtJ~Qa/l-/l-EfJO€; zusammengedreht, dicht geflochten, 
teIls Ti, &noQov 6~QOtpr}V, 6:fJa 0Y/l-OVS sich wenden 
durch die Furchen hin, prägnant Eis tpal.ayya 
schwenken, um eine Phalanx zu bilden, Front 
zu machen • b) s ich hin und her wen d. e n 
• (.) übertr. a) mit und ohne &VIll lCal lCa~1ll sich 
hin u. her winden, sich sträuben, mit T:Olav~a 
sich so winden, fJ) sich abwenden lassen, sich 
abwenden (vom Rechten), abs., dah. 6TQatpEis ver
kehrt, aber nvos sich an etwas kehren. 

O'T:Q'l/vtaOJ, Aor. 16~Q1jvla6a, poet. sp. N. T. aus
gelassen sein, üppig leben. Von 

O'TQijVO~, OVS. 1:0, poet. sp. N. T. Üppigkeit, Luxus. 
O't:QOfJEOJ, poet. U. sp. (6~QOßOS), herumdrehen, dah. 
umtreiben, beunruhigen. 

O'TQOfJo.O~, ° = 6T:QOILßOS. Kreisel. 
O't:(!ofJtl.wd''11r;, 2. sp. kegelförmig. 
O'l:QofJo~, 0 (6T:QEtplll), poet. der Wirbel, das Herum-. 

drehen im Wirbel; poet. auch: der Gürtel. 
~TQOi'i'Vl.'I/, i), eine der Liparischen Inseln, jetzf 

Stromboli. 
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O'T:~Oi'i'vl.o~; S. (vgl. 6~QarY&l7j), eigtl. gewunden, 
rund, abgerundet, li.bgerieben oder abgeschliffen, 
fJavs, nloiofJ, das Kauffahrteischiff, Frachtschiff, 
Lastschiff, breiter u. bauchiger gebaut, als die 
langen U. schmalen' Kriegsschiffe. 

O'l:Qorrvl.ot:'I/~' f) .• die Rundung. 
~t:Qof.lfJtXld''I/~, OV, 0, Sohn des DiotIm08, atheni

scher Flottenführer 412-411 V. Chr. 
O'T:QopfJo~, 0 (aT:QEtpm) , ep. poet. sp. eigentl. ein 
gewundener Körper, dah. der Kreisel, poet. auch: 
Schneßkengehäuse, Wirbelwind. 

O'T:Qov8-aQtOv, "'0, sp. U. O'l:Qov8-iov, ~o, sp. u. 
N. T. der Spatz, Spätzlein, Demin. von 

O'l:Qov8-o~, äol. 6~Qov{tos, ° u. f) (lat. turdus f. tUt'S

dus, mhd. dt'ostel = nhd. Drossel), 1) der Sper
ling, der Aphrodite heilig. 2) ° /l-EyaS od. (ion.) 
lCa~ayatOSAT:. der Strauß. (Bei Äsch. Ag. 145 
vom Adler?) 

O'~(!oq>a;'ti'S' 'yYOS, f), ep. poet. Wirbel. 
O'T:Qoq>al.l~w, ep., Frequ. von a~QEtpm, oft drehen, 
~lalCar:a, d. i. spinnen. 
O'TQoq>a~, a80s, 0, f) (6T:QStplll), poet. sich drehend, 

lCElEv8-0t aQltT:ov die Kreisbahn der Bärin am 
O'TQOq>Eiov, "'0, die Ankerwinde. [Himmel. 
O'TQOq>n, f), das Drehen, Umdrehung, Wendung; die 
List, Schlauheit. 

O'TQOq>trS' 'rYog, 0 U. f), der Zapfen. 
O'TQOq>WV, ~o, Binde, s. 6T:QOtpOg. 
~TQOq>W~, 0, 1) (bei Homer) Vater des Skaman

drios. 2) Vater des Pylades von der Anaxibia, 
einer Schwester des Agamemnon, Herrscher von 
Phokis, wo Orestes nach Agamemnons Ermordung 
(s. Äsch.) Aufnahme fand. 

O'TQ0q>Ir;, (80S, f), poet. Band, Gürtel. 
O'TQ0q>od'wE0f.lat, S. 6rQEtpE8w{0/l-at. 
O'l:Qoq>o~, 0, ep. poet: ion. Bp., u. dav. O'T:Qoq>wv, 
1:0, {unis (aT:QEtpOl), Band, Strick, Seil, mit ~oQ~r}Q 
ein 'rragband (am Ranzen). Das Dem. davon ~O 
6 ~ Q 0 tp t ° fJ, Binde, ist ein Kopfscllmuck der griech. 
Priester, ähnlich der /l-lT:Qa der persischen Könige. 
Kallias trug diesen Ornat als 6'CJ'80v%oS bei den 
Mysterien u. BO auch in der Schlacht. 

O'T:Qoq>OJf.la, ~o, sp. u. Dem. O'T:Qoq>OJf.laT:wv, 1:0, 
Bp. Scharnier. 

~t:QVf.l'l/,f), thasische Küstenstadt in Thrakien. 
~TQVf.lWV, OVOS, 0, Fluß Thrakiens, jetzt Struma, 
türk. Karasu. Er entspringt auf dem Skomios 
(Skombros)-Gebirge U. mündet in den Strymoni
schen Meerbusen j. B. von Rendina. Seine An
wohner oL ~T:QVf.lOVWt. Von ihm kamen die 
Nordwinde, nl'oal &"'0 ~T:Qvp.6vos od. ion. ~TQV
f.lOVW~ aVE/l-OS; poet. ~T:Qvp.6fJtOfJ nslayos der vom 
Strymoh gebildete große See Presias. 

O'T:Qvq>vor;, S., sauer, übertr. mürrisch. 
O'TQVq>VOTn~, f), sp. mürrisches Wesen. 
O'T:Qwf.laT:a, ",a (Sing. ion.), U. O'T:QOJf.lvij, f) (6~erov-

l1VP.t), das Ausgebreitete, der Teppich, die Decke. 
Insbes. die Lagerbedeckung, Bettzeug, l1atratze, 
Bettdecken, Bettpolster, das Bett, Lager. 

O'TQOJf.laJ;Wv, "'0, sp. Demin. V. 6~Qiilp.a, kleine 
Decke; weicher Teppich. 

0'T:(jOJf.laTo.6EO'f.lO~, 0, Bettsack, Mantelsack, in 
welchem man die Bettpolster und Bettdecken zu-

O'TQOi'rV).o~ - ~T:~S 

sammenschnürte U. den man sich von Sklaven auf 
Reisen nachtragen ließ. 

O'T:QOJf.laTo-q>v).US, alCOS, 0, sp. der die Aufsicht 
iiber Bett- U. Tischzeug hat. 

O'T:QWf.lv/j, ij, S. 6T:Qrop.a~a. 
O'T:QWVVVf.lt, B. a1:oQvv/l-t. 
O'T:QWO'L~, f), sp. Ausbreiten, Pflasterung. 
O'TQWT'I/~' 0, sp. der die Betten u. Tischlager zu
rechtlegt. 
O'~QOJTO~, 3. (6T:QroVfJV/l-t), poet. ausgebreitet, hin

gelegt. 
O'T:QOJq>aw, ep. ion poet., Frequ. von 6T:Q'tpro, 1) Akt. 
ep. = aT:QotpaUtm, spinnen. 2) Med. sich hin U. 

her wenden, lCaT:a nva gegen jmdn., umherschweifen, 
sich aufhalten, verkehren, verweil-en. 

O'T:vi'-dvwQ, OQOS, 0, f), poet. die Männer hassend. 
O'T:Vi'EQO~, S., Adv. -w~, ep. u. poet. = 6rvyvos, 1. 
O'TvrEQ-WlC'I/~' ES, ep. mit abscheulichem, scheuß-
lichem Blick. 

O'TVi'EOJ, ep. poet. ion. sp., Aor. ep. l[u'/:vyOfJ u. l[UT:v~a 
(B. u.), poet. E6T:VY7J6a, Perf. (6:n)E6~vY1jlC" (in präs. 
Bdtg.), Aor. pass. E6T:vy1j8-1jV, Fnt. 6T:VY1/60lLa, (in 
pass. Bdtg.), 1) hassen, verabscheuen, zuwider 
finden, verschmähen, fürchten, sich scheuen. 2)- ep. 
im Aor. 1. l[6,/:VS" kausativ: furchtbar machen. 

f1Tvi''l/f.la, 1:0, poet. Gegenstand des Basses, Ab-
scheus. 

O'T:vr'l/TO~, 2. poet. verhaßt, '/:lfJl; N. T. abscheulich. 
O'T:Vi'W~, 2. n. 3., sowie ~T:Vi'Wr;, 3., s. ~'/:vS· . 
O'TVi'Va~W, sp. N. T. trübe, verdrießlich sein. Von 
O'oz;Vi'VO~, S. (tJ~vyiro), 1) verhaßt, verabscheut; 
bes. a) abscheulich, schrecklich, grausig, un
heilvoll; b) schmählich, erbärmlich; c) grau
sam' d) feindselig, grollend; e) traurig, 
düst~r, finster, unglückselig. - Mit OQIXV seine 
Miene war finster, od. ~wl jmdm., U. zwar $Lvi in 
etwas, auch = Adv. a1:vyvov oip.roSas trauervoll 
seufzend. 2) akt. tJ1:VrVOs El'lCIllV 6'i]los El du gibst 
offenbar ungern nach. 

O'TVi'VOT:'I/~' 7j~OS, f), ap. finsteres Wesen, Verdrieß-
lichkeit; Traurigkeit, Schmerz. 

O'T:VrO~, 1:0, poet. Haß, Gegenstand des Hasses. 
O'T:vl.ir;, l80s, f), sp. Stange mit einem Segel. 
O'T:vl.o~, 0, poet. ion. sp. (Wurz. 6T:V, verw. mit 

6",a), Sä.ule, Pfeiler, übertr.: Stütze. 
O'T:vf.la, ~o, äol. = 6T:o/La. 
~T:vf.lq>aia, i), thesprotische Landschaft benannt 
nach dem Gebirge ~T:vf.lq>'I/, einem Ausläufer der 
keraunischen Gebirgskette. 

~Tvf.lq>ii;'o~, ion. ~~Vf.lq;'I/).o~, iJ, 1) Stadt in 
Arkadien 110m Flusse gleichen Namens, j. bedeu
tende Ruinen bei Kionia. Der Einw. ° ~TVf.lq>a
l.w~. 2) Dav. ~T:vf.lq>'I/;'l~ U/l-V7j, f), der Stym
phalische See, j. See von Zara7ca, dessen Abfluß 
der Stymphalos ist. 

:2'T:VS, '&vYOS, f) (vgl. 'l/JEV6i-a~vs, 6~VYOS, eigtl. "die Ver
haßte"). 1) Fluß.od. See der Unterwelt; die Götter. 
schwuren bei ihr ihren furchtbarsten u. heiligsten 
Eid. Adj. ~TVi'W~, 3. U. O'T:VrWr;, 2. U •• S., poet., 
der Styx od. der Unterwelt zugehörig, stygisch, 
übertr. verhaßt, abenteuerlich. 2) als Nymphe 
Tochter des OkeanoB U. der Tethys. 3) Arkadi
scher Bergbach Hdt. 6, 74. 



OTV1t1tElov, auch l1'!:vnEioll geschr., io (IJt:vnn1j = 
stuppa), Werg; auch Plur. 

OTV1t1tEW-1twl.'1jr;, 0, poet. Werghändler , Strick
händler. 

OTV1tT'1jQi'1j, i} (IJt:-!Jcpm zusammenziehen), ion. Alaun, 
alumen, Alaunstein od. -schiefer. 

O"TV1tTt;COr;, 3.- (G .. vcpm, zusammenziehen), sp. ver
dickend, verstopfend. 

ITVQU, .. a, Stadt an. der Südwestküste von Euböa; 
j. Stura. Der Einw. ITVQEVr;, eror;, o. 

O"TvQa;cwv, "0, s. II. IJ"V(lD!~. 
1. O"TVQaS, alIOS, i} u. 0, der Gummistrauch eder 

-baum, welcher das wohlriechende Gummiharz 
Storax gibt. 

Ir. O"TVQaS, altOS, 0, u. Dem. dav. O"TvQa;cwv, t:o, 
1) mit u. ohne &lIovdov, das untere Ende des 
Lanzenschaftes. ,2) der Lanzenschaft selbst, die 
Lanze, der Speer. 

O"TVtpEl.tr~Or;, 0, poet. Schlagen, Mißhandlung. Von 
O"TVtpEl.i;w, ep. u. poet., Aor. 1l()' .. vcpel.L~D! u. G"Vcp., 
1) schlagen, stoßen, erschüttern, zurückschla
gen, abs. od. d, t:LlIa. 2) wegschmettern, weg
stoßen, wegdrängen, verjagen, t:L'lJa,?:tlll, u. zwar 
lll, iltt:os t:WOS. S) überh. hin- u. herstoßen, miß
handeln, t:L'lJa. Auch im Pass. 

O"TVtpEl.or;, 3. u. 2. poet., O"TVtpEl.wd''1jr;, 2. sp. 
ep. u. 

(j'TVtpl.or;, auch O"TVtpAOr;, 3. (auch 2.), poet. dicht, 
fest, hart, rauh; übertr. ernet, streng, derb. 

(jTVtpW, verdichten, fest, hart machen. 
ITWl;COr;, 3. (IJt:oa) , sp. die stoische Philosophie 

betreffend, 0 :E-r. ao1'os die stoische Lehre, bei 
Plut. (Kleom.) auch Name derer, welche die Lehre 
bekennen. Subst. 0 :E-r., Anhänger der stoischen 
Philosophie, welche, von Zenon aus Kition (um 308) 
in .Athen gegründet, seit 155 v. Chr. auch in Rom 
Eingang fand. Ihr Hauptgrundsatz war: der Natur 
gemäß zu leben. 

O"TW~vl.w-O"vl.l.E;CT"d''1jr;, 0, poet. Geschwätz
sammler. 
I1TW~vl.l.w u. Med., poet. u. sp. gesprächig sein, 
schwatzen, plaudern. 
oTw~vl.~a, "0, poet. plur. nichtiges Geschwätz. 
oTw~vl.or;, 2, (0' .. 6/tD!) , der ein gutes Mundwerk 
hat, redselig, geschwätzig. 

O"V (lat. tu, dt. du), äol. u. dor. TV, ep. TVV'1j, Sg. 
gen. iOD, ep. u. poet. O'iro, GEV, GeftE'IJ (orthot. u. 
enklit.), IJETo (stets orthot.) und nolo (zweifelh.), 
dor. und äoI. auch t:EOVS oder nvs, dat. O'ol (auch 
enklit., aber bei Hom. stets orthot.), dor. u. ion. 
t:ol (stets enklit.)· u. t:stv (orthot. oder auch t:lv) 

d " ' acc. or. TE, Tt'IJ • Dual. nom. u. acc. GcpWL u. IJcpo, 
(ep. u. att.), gen. u. dat O'cpww, zsgz. Gcpifw (ep. u. 
att.), stets orthot .• PI. nom. ep. und äoI. 1}fLfLES, 
gen. IOn. V/L~ro'V, ep. vfLEirov, dat. ep. u. poet. fJ/LW, 
äol. u. ep. VfLfLL(V) u. 1}/LfL', acc. ion. VfLED!S, äol. u. 
ep. VfLfLE (V/LEro'V u. VfLED!S bei Hom. stetij zweisilbig) 
verst. O"vrE, O"VllEQ, Pron. pers. der zweiten Per~ 
son, du, deiner, usw., ihr beideusw., ihr,usw., 
Verstärkt wird es nicht selten durch D!flTOS. Beim 
Inf. kommt es vor, wenn derselbe statt des Imper. 
steht. Elliptisch erscht'int es z. B. in fL~ GV 1'E tue 
das ja nicht, oder in d O'ol; näml. GV'VfßTJ, OVK 
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1I1'001'e IJE, näml. .ftEl.'I]GatfL' ~1I ftL1'Elv ip.o:V u. wie
derholt in GE Jl), O'E, näml. lIal.w; versetzt' in 1f(l6s 
GE ftEWlI ('Per de()s te obsecro). 
~vflaQtr;, EroS, ion. lOS, 1) I., i}, Stadt an der 

Küste Lukaniens, von den Krotoniaten 510 zer
stört, aber 443 mit Hilfe griechischer, bes. attischer 
Kolonisten wiederhergestellt u. 80V(llOL genannt 
s. 80V(llOS. Der Einw. 0 IvflaQtT'1jr;. 2) I. 0' 
ein Flüßchen Lukaniens, bei Thuk. rechter Neb'en~ 
fluß· des Krathis, j. Cascali. 3) .J:., i}, Tochter des 
Themistokles. 

O"vfloO"iov (-ßOGElOV), TO (GVS, (JOIJtS), ep. stets Plar. 
u. mit I1VWlI, eine Herde Säue. 

Iv-floTa, t:a, die Sautriften, eine Anzahl kleiner 
~se~~ hart an der Küste von Epeiros (Thesprotis), 
J. S1{jvota. Unterschieden wird Ta 1l'V t:1}- lI~GCO I. . H" '/, , 
e~n a,en von I. s~lbst, von t:a iv t:jj i)nEl(lftl I., 
emem Hafenplatze 1m nahe gelegenen Thesprotis 
auch I. l.tfL'I]V genannt. ' 

O"V-flWT'1j~, OV, ep. Em, 0 (ßoGxm), Schweinehirt, 
Sauhirt. 
(jvr-ra~or;, 2., poet. ap. a) durch Ehe verbunden. 
b) eine gemeinschaftliche Frau habend, Neben
buhler. c) verschwägert (?). 

O"vr-rElTwv, 01l0S, 0, i}, poet. grenznachbarlich. 
O"vr-rEl.aw, poet. sp. mit-, zusammenlachen. 
O"vy- od. SVrrEVEta, i} (-fi'l]Sj, 1) gleiche Abkunft, 
Verwandtschaft, insbes. Stammverwandtschaft 
Stammverbindung, ir; t:~'V ~v"", OlllHOVVTES sie den:: 
St~m~volke wieder einverleibend. Abs., od. t:LVOS 
mIt Jmdm., z. B. rov ftliov (doch zweifelh.), od. 
n(los TtVD!. 2) konkr. die Verwandten-: die 
Sippschaft, das Geschlecht (auch von einer P;rson). 

O"VrrEVETEtQa, i}, poet. gemeinschaftliche Mutter. 
O"vr- od. svrrEvtlr;, 2., (YElIOS) • 1) mitgeboren, 
angeboren, /LijVES durchs ganze Leben beglei. 
tend Soph. OT. 1082 • 2) mit u. ohne cpVGlit von 
demselben Geschlechte, anverwandt, verwandt 
'ver~chwistert, insbes. stammverwandt, GV1'1'ElI~;' 
cpfto'Vos auch: Haß der Stammverwandten. Suhst. 
• a) I1V""EVES ?:t AD!tw eine Blutsve~wandtschaft 
mit L. Soph.; SV1'1'EVfG'rE(>OV bei 1/JvX1/ eine ver
wandtere Sache. t:o G. das Verwandte, die 
Bande des Bluts, die Anverwandten, inahes. die 
Stammverwandtschaft, Ttji Svyy&vEl vermöge der 
Stammverwandtschaft, gew. xaTa TO S. nach. 
gemäß, kraft, wegen der St .• Auch im PI. Ta G: 
die Verwandtschaften • c) d od. oi. 0'. der Ver
wandte, die V. insbes. Stammverwandten 
CPVI1H die natürlichen • 3) von derselbe~ 
Art, ähnlich • 4) am persischen Hofe u. bei 
Alexander d. Gr. Ehrentitel für verdienstvplle Män
ner (Vettern des Königs), zugleich eine (15000 
Mann starke) Garde. 

(j'VrrE1n;co~, 3. ar. ap. 1) naturgemäß unserer 
(menschlichen) ~nlage, Natur entsprechend. 2) ver
wandtschaftlIch, von der Familie herrührend 
ihr eigentümlich, 'lJOG'l/Lct eine Familienkrankheit 
i1'ltl.l)/LIXTD! Familienzwistigkeiten. ' 

O"vrrEvlr;, lJos, i}, sp. N. T. Verwandte. 
OVr-rEvvaw, zusammen erzeugen im Pass. zu

gleich. geboren werden, ?:Lvl mit etwas. 
O"Vr-r'1j-9-Ew, poet. sich mitfreuen. . 
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O"Vr"''1jQaO";cw~ Aor: info poet. GVYY'IJ(l&lID!t (-&GD!t), 
mit altern, zugleich mit etwas alt werden. 

6 vr- od. gvrrirJlop.at, bei Hdt. O"vrrivo~at, zu· 
sammenkommen, -treffen, zu jmdm. kommen, 
sich vereinigen, auch: vereinigt sein, bei jmdm. 
sein, mit jmdm. zusammen sein, leben, ver
weilen, mit jmdm. umgehen, verkehren, unter
handeln, sich unterhalten, sich in jmds. Nähe 
aufhalten. 1m bes. 1) jmdm. helfen, beistehen, 
dienen -2) Schüler, Genoß, Freund, auch Lehrer 
jmds. sein TL'Vl; ol Gv1'YEVO/LEVOL die Umgebung 
Xen. 3) der Liebe pflegen, auch: ehelich ver
bunden sein, ehelich zusammenleben, ehelich 
beiwohnen; in/. 1'allfP sich ehelich verbinden, 
ilt JLD!CPO(lCtS nach einem Zerwürfnisse. 

6vr- od. Svy-rtrvwO";cw, bei Hdt. O"vyrwwO";cw. 
1) mitwissen, Mitwisser sein, wissen, finden, 
erkeIJ.nen, nD!ftovTEs durch Leiden klug werden; 
sich überzeugen, GV1'1't1'lIo,.G~W E/LD!VTtji ijlfLlI1jlto,S 
U. i)&X'IJltOt:L ich hin mir bewußt; im Med. 
bekannt sein mit etw., Twl, bei Hdt. auch von 
sich wissen, von sich zugeben, ~lvD!L gGGrov schwä
cher zu sein. 2) mit beschließen, gleicher 
Meinung sein, übereinstimmen, gestehen, glau
ben, T~'V cXtLD!(lTlav seinen Irrtum teilen, t:avt:a 
ebenso denken. 3) Akt. u. Med., ein r ä urne n, 
zugestehen, u. dah. nachsehen, verzeihen, ver
geben, t:wl, mit Ei od. Part., auch mit dem Nom. 
des Part., naft6vt:Es für das Erduldete. 

svr-rVota, poet. u. O"vy- od. svrrVW~'1j, f} (IJv1'-
1'L1'lIo,GlICO), u. poet. O"vrrvw~oO"VV'1J' i}, Vergebung, 
Verzeihung, Begnadigung, Nachsicht, IJvyyvro
/LroGv'V1j'/1 ftSGftD!L Nachsicht angedeihen lassen Soph. 
Tr. 12ü6, IJtl1'1'Vo,fL'l'/1, sVYY'/1ot<l''V 1IZ~w, rGXH'V, «no
lIEfLSLV, nOLEiGftD!L Verzeihung haben, verzeihen; 
t:Lvi jmd., t:LVOS wegen, für etwas, od. mit lIn, 
El~ od. mit Inf.; t:VX1j GV""'/1rop,1j'V fXEt verdient Ver
zeihung Soph. /Tr. 328, GV""1,o,fL1jv t:L I!XEw einige 
Entschuldigung haben. Dag. Gv1'1'v.,.o/t1j'V l.afLßa
'VEW, Gv1'1'vo,/L'lJs Tv1'XavEw Verzeihung erhalten, 
mit Partiz. dafür daß; O'vyyrofL1j mit U. ohne EIJ-rl 
es ist verzeihlich, verdient Nachsicht, u. zwar 
mit Ei od. Inf. Ähnl. G. 1'iYVE"D!L 1111 TtVQS. 

(j'vyrVo)~OVEW, sp. verzeihE;ln. 
O"vYYVW~OVL;COr;, 3. ar. sp. zum Verzeihen, zur 

Nachsicht geneigt, t:wl. 
O"vy- od. Svyyvw~wv, 2. verzeihend, nach
sichtig, nv( jmdm., t:wos gegen od. wegen et
was, dah. I1V1'1''/1o,fLO'/1D! 1IXELV t:wa t:L'/10S sich für 
etwas auf jmdn. berufen, der nämlich dieselbe 
Ansicht hat, auch mit. dem ID.f. 1I0l&'EGftD!L ge
während daß usw. Subst. svyyvmfLO'/1 TL 1'l1'VETD!L 
n(lo~ t:WOS es findet einige Nachsieht von seiten 
jmds. 

O"vy- od. SvyrVWI1TOr;, 2. poet. U. sp. verziehen, 
zu verzeihen, ven eihlich, GVrY'lJmGTa mit u. ohne 
Kopula, abs. oder mit Inf. A'uch von Personen: 
entschuldbar, n. mit Partiz., s·vyyvmIJt:ol ElGt no
ftOVlITES es ist verzeihlich, daß sie sich sehnen. 
O"vr-ro~tp6w, sp. zusammennageln. 
O"vr-rovor;, 2., poet. = GV1'1'EVl)S, ,s. d. 
O"vrrQa~p.a, t:o, U. O"vr- od. SvrrQatptj, i) (O'v1'-

1'(>acpra). 1) das Aufschreiben, Aufzeichnen, die 

OvrY'1j{!aO";cw - O"vr;ca-9-l;w 

sehriftliche Aufzeichnung (Gv1'f(>acpn), U. das Auf
geschriebene (avyy(>afL/LI%t:D!). 2) im beB. a) er
klärende Bemerkung, Erläuterung, b) die ab· 
gefaßte Schrift, Abhandlung, Denkspruch, 
e) (IJv1'1'(>wp?j) das Geschichtswerk, Geschichte, 
d) gesetzliche Bestimmung, Statut, e) (GVff(lD!CPl) 
schriftlicher Kontrakt, gew. v .. Privatverträgen 
über Kauf, Miete, Lieferungen u. Leistungen. Dah. 
ltaTa GV1'1'(lD!qJl)'V nach schriftlichem Vertrage. 
O"vYYQa~~aTtov, TO, sp. demin. Schriftchen, Büch
lein (wie die neun des Herodot). 

O"vr- oder SVrrQatpEVr;, sros, 0, der etwas auf
schreibt. Im bes. a) Schriftsteller, Geschicht
schreiber. b) 01 S. ein Verfassungsausschuß, 
Kommission von 10 Männern, in Athen 411 ein
gesetzt, mit unbedingter Vollmacht den Entwurf 
einer neuen (oligarchischen) Verfassung an das Volk 

(j'vrrQatpn, i), 8. GV1'1'(lD!fL/tD!. [zu bringen. 
O"vrYQaqJf,;co~, 3. ap. schriftstellerisch. 
(j'VrY(\IatpL;cw~, Adv., wie in Kontrakten, ganz gena1.1. 
GVr- od. SvyrQatpw u. Med. (JvyrQatpo~aL Z.ll-

sam mensch rei ben, schriftlich abfassen, 
niederschreiben, aufzeichnen, aufsetzen, bes. 
1) einen zusammengetragenen Stoff, insbes. vom 
Geschichtschreiber: beschreiben, ver f ass e n , 
verfertigen, u. zwar Ti etwas, nE(ll ?:t'Vos über 
jmdn .. 2) im Med. a) eine sch~iftliche UrkJmde 
aufsetzen, einen Kontrakt machen, b) bes. a) den 
Namen des Antragstellers einem Volksbeschluß 
od. Gesetz hinzuschreiben, einen. Volksbeschluß 
ausfertigen, ß) einen Zusatz zu einem schon ge
stellten Antrag vorschlagen, schriftlich bean
tragen. 
O"vy-rv~va;o~at, Med. Leibe~übungen mit jmdm. 

anstellen, sich mit üben. Dav. 
O"vr-rV~vaO"Tnr;, 0, der Mitturner. 
O"VYE, s. I1v. 
(j'vr-;ca-9-arl~w; sp. mit opfern. 
O"vr- od. svrlea-9-aLQEw, ion. O"vYleaTaLQEw (-lta

ftD!L(ll)IJCO, -ltD!ftEil.ov usf.) , zugleich nieder
reißen, schleifen, mit herunternehmen, U. zwar 
TLvl mit jmdm., übertr. a) zugleich mit umbringen, 
mit besiegen, stürzen helfen, demütigen, t:l, 
t:wa, U. zwar t:wl, fLETa t:WOS mit jmdm. b) t:ovs 
&1'w'VD!S die Kämpfe mit bestehen helfen. 
O"vy-;ca-9-aQtto~w. poet. jm<1n. !t:wtt) mit bestatten. 
(Jvr-;ca-9-l§;op.at, Dep., Impf. GVVEltD!.{I-E,ofL1jv, zu
sammensitzen' Sitzung halten. 

O"vr-;cafj.ElQyvv~t, Aor. IJv1'ltoxftEi(>SD!, zusammen 
einsperren, -einschließen, TLva n, übertr. jmdn. an 
etwas fesseln; Pass. sich einsch1ießen lassen. 

(j'vr~;ca-9-~;'~op.txt, poet. Pass., mit herabgezogen 
werden. 

O"Vr-lea-9-Evd'w, 2Ousammenschlafen, TLvl mit jmdm. 
O"vy- oder Svy;calhip.at, ion. SVY;C"T'1j~at, Dep. 
1) zusammensitzen, insbes. Sitzung halten, 
aba., u. 1!v t:Wt auf, in etwas, nE(llTWOS in Unter
handlungen über ·etwas. 2) bei od. neben jmdm. 
(TL'/1l) sitzen, bei Her. 3, 68 zugleich mit einer im 
Harem wohnen. 

O"vr-;ca-9-l;w, 1) Akt. trans. zusammensetzen, t:wa 
jmdn., N. T. 2) Akt. intro U. Med. O"vr-;ca-9-l;o
~at, sich zusammensetzen. 



Gvy"aIHnP,t - Gvy"a:dQxop,at 

Gvy-»a/HnP,L, Aor., O'VrllO:&~lIO:, info O'VrllO:&Eillo:t, 
1) trans. herunterlassen. 2) intro sich herablassen 
(nämlich zu einer Antwort), sich einlassen worauf, 
abs. od. 'l:tlll; nachlassen. 

Gvy- od. Svy"a8-iGT:nP,L, 1) Akt. trans. (-11.0:'1:0:-
6n)60l, -xa'l:/6'1:1j60:) a) mit einsetzen, -einführen, 
-gründen, anordnen helfen, mit ordnen d. b) poet. 
mit zum Stehen bringen, beseitigen, "o6011. 2) Med. 
in tr. (ivy"a-9-lGTap,aL (-xO:'l:O:O''l:1)60p,o:t, -xa'l:iO''I:11'" 
-xo:&MZ:1jllO:), a) ar. mit eintreten, im Perf. sich 
mit befinden, Mitglied sein, III 'l:WL in etwas. b) sp. 
sich mit zum Streit od. Kampf stellen. 
Gvy-"a~oxa-9-~w, sp. N. T. und . 
Gvy-~a~ovXEop,aL, N. T. zusammen leiden, 'l:wl. 
(ivy- od. Svy~aA~w, 1) Akt. zusammenrufen, 
versammeln, im bes. zum Kampfe rufen od. zu
gleich einladen, 'l:wa, 'l:l, u. zwar 'l:wl mit jmdm. 
2) Med. N. T. zu, sich rufen. 

Gvy~aAv:n;TEo~, 3. poet. zu verschweigen, u. 
Gvy~aAvxTo~, 3. poet. von allen Seiten verhüllt, 
von 

(iVy-~iJ;AVXTW, mit bedecken od. in Vergessenheit 
bringen; Med. sich verhüllen. 

Gvy- od. ivy~ap,,,w, poet. u. ap. mit arbeiten, 
zugleich sich anstrengen, mit behilflich sein, hel
fen im bes. zugleich Mühsale erdulden, sie teilen, 
abs'. od. '!:l, u. zwar 'l:wl jmdm.; poet. auch Mit
leid haben. 

GVy- od. SVY~«YXTW, zusammenbiegen, krümmen, 
'l:l. Im Pass.~vrllo:p,rp&Els mit gebogenen Beinen. 

Gvy-~aGti'''nTll, ~, poet. Mitschwester. 
Gvy-~a(iL~, 1), poet. verschwistert. . 
Gvy- oder svr~aTa{Jal"w (.xa'l:o:{Jf]O'Op,O:L, -110:'1:-

i{J1j'll), 1) zusammen hinuntergehen, lils p,o'llop,axla" 
. sich einlassen. 2) übertr. zusammenstimmen. 
Gvy-~aTa{JaAAw, ap. zugleich zugrunde richten. 
(ivy-~aTay'fJQa(iXW, mit jmdm. (7:wl) altem, -alt 
werden. ' 
Gvy-~aTayw, eigentl. mit zurückbringen, im bes. 
jmds. Wiedereinführung unterstützen, u. zwar n'lla. 
(ivy-xaTa6'tW~W, zugleich mit verfolgen. 
(ivy-xaTa6'ovAow u. Med. -op,aL, unterwerfen-, 
unterjochen helfen, n"a, 'l:l, u. zwar jmdm. 

Gvy~xaTa6'vop,aL, sp. mit untergehen. 
Gvy-~aTa;Evy"vp,L (-~EV;Ol, -i~EV;O:, -E{;EVX7:o:t), poet. 
u. sp. zusammen verbinden, Übertr. im Perf. pass. 
verstrickt sein, 'l:I",l in etwas. 

(ivy-~aTa-9-axTop,aL, Pass. zugleich begraben wer-
den, 7:t'lll mit jmdm. 

GvyxaTa-9-EGL~, EroS, Tj (7:[&1)p,') , sp. N. T. Zu
stimmung, Übereinstimmung. 
Gvr-~aTa-9-ETt~O~, 3. sp., Adv •• ~w~, beistimmend, 
beifällig. 

Gvy-"aTa-9-Ew, einen Streifzug mitmachen. 
Gvy-~aTaa-,,'!i(iXW, buk. poet. mit sterben. 
Gvy-~aTal-9-w, poet. mit verbrennen. 
Gvy-~aTal/llEW, billigen, beistimmen, 'rt'lll. 
Gvy-xaTaL"o~; 2. zustimmend, 7:t'lll einer Sache. 
Gvy-~aTatQEw, S. O'v)'xa-ll'O:I(lEOl. 
Gvy-~aTaiQw, ilp. zugleich anlangen, n(los n. 
Gvy-~aTa~aiw (-XO:VO'ID usf.) mit od. zusammen ver-
brennen, 'l:l. [sitzen. 

(ivy-~aTa~l!Lp,aL, zusammen bei Tische liegen od. 
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(ivy-~aTa~AElw, sp., ion. (ivy~aTa~A'fJlw,mitein
schließen lO'ro l'll 'l:wt. 
(ivy-~aTa~oxTw, sp. zusammen niederhauen. 
Gvy-~aTaxTaOp,at, mit erwerben, erwerbell-, er
oberu helfen, 'l:l TWt. 
(ivy-~aTa~TEI"w, Aor. 2. O'VYXO:'l:ElI'l:O:'IIO", u. vom 
W urzelaor. part. 6VrXO:7:O:X7:aS, poet. zugleich töten. 

GVy- od. svy~aTaAap,{Javw, Aor. -lIa7:E1..o:ßE, zu
gleich wegnehmen, mit in Besitz nehmen, mit er
obern od. erbeuten, abs. u. d; zugleich zu sich 
nehmen, -einnehmen, -aufnehmen. 

Svy-xa-r;aAEixw rp(lov(lall, eine gemeinschaftliche 
Besatzung zurücklassen, Ev 'rWL. , 

(ivy- od. SvyxaTaAvw '1:0'11 8ijfWv, sich zum Sturz der 
Demokratie verbinden, beim Umsturz der Dern'ö
kratie helfen, die Volksherrschaft stürzen helfen. 
Gvy-~aiap,Eiy"vp,t (-p,lr'll.), zusammenmischen, ver
einigen. 

Gvy-~aTa"f:p,op,at,.Med. mit jmdm. teilen od. be-
sitzen, 'l:l. 
Gvy-~aTaxA~~w, ar. sp. mit hineinverflechten. 
Gvy-~aTa:n;(!aTTW , zustande bringen helfen. 
Gvy-~aTaQt-9-p,Ew, 81>.1 mit dazu zählen, rechnen. 
Gvy-~aTaQQi:n;Tw, sp. zusamlJlen lllederwerfen, d, 
im bes. geknicktes Getreide. 

(ivy-~aTa(i~ax-r;w, mit zerstören. 
(ivy-~a'(;a(i~E6'a""vp,t, Aor. med. -EO'lIE8a60:'l:o, zu
gleich mit amgießen. 
GVy~ oder svy~aTa(iXEVa;W, machen-, zustande 
bringen helfen, d u. d 7:t'llt etwas jmdm. 
Svy-~aTaG~n"OW, in Zelte zusammenlegen, zu
sammenquartieren, n'lla, näml. 61111 'roiS Vn1j(lE7:O:LS. 

Gvy-~a'(;aG~n:n;TW, sp. zugleich hervorbrechen. 
Gvy-~aTaGxaW (-61tO:O'6J, -f6niX60: usf.) , zugleich 
mit hinabziehen , verschlingen, 7:L'IIa od. 'rl. 
Gvy-~aTaO'TaGta;W, ap. durch politische Intrigen 
unterdrücken helfen, ,.o1..w. 

GVy- od. ~vy~aTaGTQ~qJw, 1) Akt., sp. zugleich 
mit umwenden, d. h. beschließen, '1:0'11 (JIOll. 2) Med. 
mit unterjochen, unterwerfen helfen, d. 

Gvy-~aTaTaT,(;w, zugleich mit einreihen. 
(ivy-~aTaTn~Op,at, sp. mit zerschmelzen, sich auf

reiben an etw., 'I:L'IIl. 
Gvy-~aTaTl-9-Ep,aL, Med. etwas von sich mit auf

stellen, teilsabs. sich in Übereinstimmung befinden, 
beistimmen, teils 'I:~1I cd)7:~v 80;0:'11 nE(ll7:t'IIOfi seiner
seits dieselbe Ansicht über etwas aufstellen. 

Gvy-xaTaqJAf:yw, sp. zusammen, zugleich verbren
nen, Tl nvt. 

Gvy-~aTa1/J'fJqJi;op,at, sp. Dep. med., 1) durch 
seine Stimme mit v,erurteilen, bei der Verurteilung 
mitwirken. 2) mit dazu wählen, -xan'I/J7IrpI6&1j pass. 
Gvy-~aTEtp,t, sp. = O'Vrxo:-rE(lXOp,O:L. [im N. T. 
Gvy-~aTEsa"lGTap,at, sp. intro Aor. aVrlla7:E~o:vE6~1j, 

sich zugleich erheben. 
Gvy-od. svyxaTEQya;Op,at, Dep. med., 1) mit ein
richten 4elfen, mit ausführen od. durchsetzen, 
im bes. mit erwerben, sich unterwürfig machen, 
erobernd helfen. 2) mit helfen, behilflich sein, 
beistehen, im Bunde sein, abs. od; d, u. zwar 
'l:wl jmdm. od. für jmdn. 3) poet. mit umbringen. 
Gvy-~aTEQxop,aL, Aor. -xo:njl.&E, mit hinab
geheu, gleich hinabziehen, bei T,ys. u. Aristoteles 
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im bea. zugleich mit zurückkommen, von 
denen, welche mioh "dem Sturz der Dreißig nach 
Athen zurückkehrten. 

tJvy-~aT:Evxop,at, Dep. nied. poet. Bp. zusammen 
erflehen, mit erbitten: d. . 

O'vy-~a't'YJyoQiw, mit anklagen. 
Gvy-~aT'YJttaL, s. avrx&&1jp,O:J. 
Gvy-~aTOt~~W, poet. ap. zusammen wohnen, übertr. 
zusammen hausen, 7:W{ mit jmdm. 

GVy- od. svy~aTot~i;w, bei der Gründung helfen, 
bevölkern helfen; im besond. wiederherstellen od. 
wiedereinsetzen helfen, überh. zugleich gründen 
od. errichten, 'l:i u. "'va. 
Gvy-~aToL~Tl;op,at, Fut. -IOV/LO:L, poet. Med., sich 
mit bedauern lassen, indem man mit jmdm. weint, 
seinen Kummer ausschütten, ~l in betreff einer Sache. 
(ivr-~aToQvTTW, sp. mit begraben. 
Gvy-~a-r;Tvw, sp. zusammenflicken. 
GVy. od. SvyxEtp,at, Dep. med. • 1) bei ein an· 
der liegen, ,vereint sein. 2) (als Perf. pass. 
von O'V'IId&1jp,t) • a) aufgehäuft, aufbewahrt sein 
• b) znsammengesetzt sein, bestehen, auch her
ruhren, Ex "''110!! aus etwas. Im bes. a)künst
lieh geschaffen, gearbeitet, abgefaßt sein, hier 
der eigentliche Ausdruck von den Kompositionen 
der Dichter, {J) erdicbtet, ersonnen sein. c) ver
abredet, übereingekommen, bestimmt sein, O'V'Y
XElp,E'IIOS verabredet, bestimmt, &no SVrllEt/L/VOv 
1..orov infolge einer Verabredung Thuk. 8, 94; un
pers. tJVYXEt-r:«t, xo:&anE(l ;v'IIix. gemäß der Über
einkunft Thuk.. O'vrxEtp,i"ov O'rpt d~, während es 
mit ihnen verabredet war • 4) Subst. 'ro od. '1:0: 
Gvr~Elp,E"a das Verabredete, die übe r ein -
ku n f t, 110:7:0: 7:0 od. 7:0: 0'., Ax 7:iiw ;. gemäß der 
Verabredung, nacb der übereinkunft, t;ls '1:0 O'vr
XElp,E'IIO'll auch: nach dem verabredeten Orte. 

GVY-XEAEVW, die Aufforderung unterstützen. 
(iVY-~E"TE{f) , ion. sp. zusammen niederstechen, 
überh. niederbohren, n'lla •. 

Gvy- od. SVY~EQa""vp,L, Aor. med. O'V'llEXE(l&.0'0:7:0, 
p~ss. O'V'IIEX(ld&1j .. , ion. -ElIl!,J&1J'II, Perf. med.-pass. 
O'vr.XEX(l&p,at, ion. -lIElIt}71P,O:L, zusammenmischen, 
vereinigen, t) Pass: zusammengemischt, innig 
verschmolzen, eng angeknüpft, tief verknüpft, ge
kettet od. versenkt werden, u. zwar &no 7:WOS von 
oder aus etwas, 'l:wl in, mit etwas, oder mit oder 
zwischen jmdm. 2) Med. a) sich mit jmdm. (n'lll) 
ver binden, vertraut machen. b) für, sich an
knüpfen, n(los ~E(l;EO: rptll1j'll. 
(ivY-~EQav"ow, poet. mit Blitzeskraft od. Blitzes
schnelle zusammenschmettern, 'l:l. 
GVY-~EQ~I;w, zusammenweben. 
GVY-~EqJaAatOW, 1) Akt. in ein Hauptergebnis zu
sammenfassen, summieren. 2) Med. a) zusa.mmen
fassen. zentralisieren. b) inl!gesamt übergeben. 
GVY-~EXVP,~"W~ (O'VYZEro), Adv. sp. verworren. 
Gvy- od. SVy-~t,,6'v"E-vW, 1) zugleich in. Gefahr 

sein, 'l:t'llll'll 'rWL. 2) Gefahren teilen, 'l:wl mit jmdm. 
GVY-XL"EW, sp. N. T. mit bewegen, -erregen, auf
betzen. ,Pas.s. sich mit in Bewegung setzen, sich 
erheben, mit jmdm. 'l:wl. 

(ivyxAaw, zusa.mmenbrechen, zerknicken, 'l:l. Im Pass. 
perf. 6vrxEx1..«O'/A-EVOL sich sehr biegend, 'l:0:!! 'l/JvXa!!. 

Benseier, gr.-dtsch. [2511] 15. Aufl. 

(ivr~aTEvxop,aL - GVy~op,i'~w 

(iVY- od. SVY~AEtGt~, E6Js, Tj, 1)' das Zuschließen 
Verschließen, 'l:LVOs von etwas. 2) das Zusaromen~ 
schließen, die Dichtigkeit, 'rWO!! von etwas. 

O'vy- • od. SVY~AEiw, altatt. SVY~A1iW: ion. Gvy
~A'fJtW • 1) Akt. trans. U. Pass. zusammenschlie
ßen • a) eng aneinanderschließen, zusammen
drucken od. setzen, zusammendrängen, einengen 
(auch in die Enge treiben, nötigen), zusammen
ziehen, ~O 0-0 ;vrx1..11O'&/'II die offene Stelle, Lücke' 
'l:O:s &O'nl~o:s ein Schirmdach bilden • b) zu: 
schließen (-!I'V(lO:s)" umschließen, einschließen 
schließen • c) ver die h t e n, verschwollen ma: 
ehen (7:0Vs drp&o:1..p,ovs durch Faustschläge Dem. 
• d) jmdn. der Gewalt jmds. od. einer Sache 
übergeben (sr!! od. vno 7:wa, n), N. T •• 2) Akt. 
intro sieb. zusammenschließen., ;v'Yx1..YO'O:'II'I:&s EX&'
(l1j60:'II, sie marschierten in geschlossenen Reihen 
'l'huk. 4, 35, 1 • 3) Med. sich. scblleßen~ 

O'Vy-~AnQO"Op,o~. 0, N. T. U. sp. der Miterbe. 
Gvy-~;.'fJ(!OW, zusammenlosen, a) durchs Los 
verbinden, 7:l. b) durchs Los zuteilen, zuweisen. 

G-VY-~A'fJQO~, 2. poet. angrenzend. 
SVY-~A~Gt~, 1), altatt. = avrx1..sIaLs. 
GVY-XAnn~o~, 3. sp. senatorius, zum Senatorenstand 
gehörig; subst. der Senator. 

irVY~A'fJTO;;, 2. (-xo:Ä.Ero), zusammenberufen, U. 

zwar bei den Attikern bes. von außerordentlichen 
Volksversammlungen. Subst. sp. 1) 6V1l11... der Senat 
(in Rom). 

GVY~A'fJlw U. SVY"A'!iW, s. O'vyx1..slro. 
GVY-~AWn;, 2. poet. sich zusammenneigend; '/:0 0'. 

An' Aro:'II'I:L, das gegen A. sich drängende Heer 
(nach and. das gezückte Schwert). 

(fvy-~A'i"iat, o:L, sp: die abhängige Lage, Böschung 
gegeneinander. geneigter 1!'lächen u. Berge. 

GVY-~Ai"op,at, poet. Fut. pass. 6VrXU&1)O'E7:at, sich 
nebeneinander lagern, zusammenliegen. 
GVY-~AOVf:W, ep. poet. sp. in Verwirrung bringen. 
GVY-~AV;W, sp. überschwemmen, überfluten. 
GVY~AV~, Mo!;, 0 (O'vyx1..v{;ro), eigentl. zusammen-
gespült, l'ibertr. zusammengelaufen. 
GVY-~AW-9-W, sp. zusammenspinnen, durch das 
Schicksal mit jmdm. verbinden; jmdm. bestimmen. 

(ivy-~otp,aop,at, poet. u. ap. Dep. pass., im Bette, 
bes. im Ehebette mit schlafen, zur Seite ruhen. 
GVY~OtP,np,aTa, 'l:a, poet. Beischläfer. 
Gvy~oip,'1j(it~,. 11, der Beischlaf. 
Gvy-~ot"oop,at, Dep. med., mitteilen, 'l:l 'l:t'IIt, d. h. 
jmdn. ('rwl) zum TeilhAber an etwas ('l:l) machen. 
(ivr-~OWw,,~w, mit daran teilhaben, 'l:Lv6~ U. 7:wl. 
(iVY-~OL"W"O~, 2. N. T. teil woran habend. 
GVr-~OAAaw, zusammenkitten, 'I:! Ex 7:WOS, zusam-
menlöten. 
IiVY-~OAAW~, poet. Adv., übereinstimmend. 
Gvy-~o.;"vp,{Jaw, sp. mituntcrtauchen, mitschwim
men. 

GvY~Op,t6'n, Tj, 1) akt. das Zusammentragen, Zu
sammenbringen, Herbeischaffen. Einbringen, 7:1"0!! 
von etwas. 2) pass. der Zusammenfluß. 

(ivy- od. $vy~op,i;w, 1) Akt. a) zu sam m e n
tragen, zmammenbringen, sammeln. einsammeln, 
herbeischaffen, heimbrillgen. b) mitbrin
gen, mitheben, zugleich gewähren, im bes. eine~ 
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Toten, also mit bestatten. 2) Med. a) für sich 
zusammenbringen, . n(los flX'III;Oll in sich vereinigen, 
Eis 'C~1I 1/JVZ1/lI seinem Herzen zu eigen machen. 
b) um sich ver~ammeln, zu sich berufen. 

t1VY-XOXTW, Aor. pass. 6VlIliltO""1JV zu sam m e n,
schla.gen, zerstoßen, zermalmen; zusammen
hauen, durchprügeln, niedermetzeln, mit aus- od. 
a.bhauen, zerbrechen, zer s t öre n. 

O'vy-xoQv{Jo;'VTLaw, mit verzückt, begeistert sein, 
mit schwärmen (wie Korybanten). 

O'vY-XO(1PEW, zugleich schmv.cken od. zur Zierde 
gereichen, nv&. [nlla. 

O'vy-xovflli;w, sp. mit erleichtern, -tragen helfen, 
t1v'Y- oder .sv'YxQät1tr;, Ero~, 7] (-ltE(lallVV/L~), die 
Mischung, Verschmelzung, abs. od. nlloi, u. zwar 
Mx nvos, snl n od. ES -rovs 6Urov~ xai·-rovs nol
lovs d. h. oligarchischer und demokratischer Eie-

t1l''Y-xQaT~(!), ap. zusammenhalten, -ri. [mente. 
t1Vy-XQäTor;, 2. poet. ap. eng vermischt, verbunden. 
O'v'YxQtpa, 'Co, sp. das Zusammengesetzte, das Ganze. 
O'vy-x(!i'Vw [i], Adj. verb. 6V/,lt(l~-rEOll, 1) zusammen 
beurteilen. 2) beurteilen nach etwas, n(lOS n, 
vergleichen, nlla od. -rl, u. zwar 't'<lIl mit jmdm. 
3) zusammensetzen, verbinden (Gegens. otCt.x(llllro). 

6VyxQl(1tr;, Ero!ö, 7], 1) Zusammensetzung, Kompo
sition. 2) Zusammenstellung, Vergleichung. 

O'vyxQtTLXOr;, 3., 1) zusammensetzend. 2) verglei
chend; gramm. ° 6V/,lt(lt't'LXOS U. 'Co 11. (sc. Eloos), 
der Kompara,tiv. 
O'VY-XQOT~W, trans. zu s ammen schlagen, häm
mern, ap. überh. zusammensetzen, herstellen, 'Ci. 
Im Pass. a) eingepaukt, ein g e übt, geschult 
(av/,ltE1t(lO-r1J!'svos) werden, -rt in etwas. b) bereitet, 
in Bereitschaft gesetzt werden. 

O'VYXQOVO'lr;, EroS, 7], sp. das Zusammenstoßen; die 
Verfeindung, Entzweiung. Von 

O'vy- od. SV'YxQovw, 1) trans. zuummenschla
gen, d übertr. (zum Krieg)zusammenhetzen, mit
einander verhetzen, verfeinden, nlla od. -rl etwas 
in Verwirrung bringen, u. zwar nvi, n(los 'CWCt. mit 
jmdm. 2) intro zusammenstoßen, zusammen
geraten, abs'., od. -rt an od. mit etwas; 'Co a'Pd
n(lfJJ(loll ~V'Ylt(l()Vl1lXt das Zusammenstoßen mit den 
Schnäbeln, als Iuf. epexeget. in Apposition zu 'Cfi 
&!'(X.fttCf· 

6VY-XQVXTW, 1) ringsum d. i. ganz verbergen, 
verheimlichen, verdecken od. verhüllen. 2) mit 
verbergen. Abs. od. -rt, od. mit folg. Ei. 

§VY-XTuOpat, Dep. med., miterwerben, miter
obern helfen, mitero bern, mitverhelfen. 

(1v'Y- od. SV'YxT:i;m, mit jmdm. (ortlll) gründen, 'Cl 
(Her. 4, 156 ist 6v/'ltd~oV6~ anakoluthisch, ange
zogen von acpl, st. I1v/'lt-rl~oll~lXs). 

O'V'Yxt'iO'T'l/r;, OV, 0, ion. Mitbegründer der Kolonie, 
Mitansiedler. ' 

(1vY-XV{JEVW, ion. u sp. mit jmdm. Würfel spielen, 
in symbolischer Darstellung: d1/!,1j-r(lt d. i. mit der 
Erde, die bald Sa.at empfängt (gewinnt), bald 
Ernte spendet (verliert). 

t1vY-XVX).EW, umwälzen. 
SV)'- u. t1vy-xv'Vä'Yor;, 0, dor., att. t1Vi'-xv'V7J'Y0\il. 

2. poet. sp. mit jagend, Jagdgenosse. 
O'vY-XV1'7JYETEW, sp. mit jagen. 
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t1Vi'-XV."r:TW, eigentl. sich zusammenbücken, 
übertr. sich zusammenziehen, zusammenbücken, 
unter einem Hute sein, unter einer Decke ste.cken. 
N. T. auch sich krümmen. 
(1'v'Y-XV(!~W, Aor. 6VVEltv(l'TjalX, ep. U. poet. I1VvSXV(l6Ct., 
u. ion. Med. O'v'Y"v~~opl.n, Perf. -ltEltv(l1J!,a~, ep. 
poet. ion. sp. zusammenstoßen, d. i. a) an 
etwas (n"os n) grenzen. b) zusammentreffen, in' 
den \V urf kommltn, zu s t 0 ß e n, widerfahren, si c h , 
ereignen, gleichzeitig geschehen, ab8. -ra aV/,ltv
(I?lGlXv-rCt. die Begegnisse, Ereignis2e, od. -rtlll, f~ 
ortVIX jmdm., od. mit Inf. od. mit Part. c) sich 
fügen, n1Ji. Dav. [nis, Ereignis.· 

(1v'Y-xvQ7J.ua, -ro, sp. das Zusammentreffen, Begeg
O'vyxvQia, Tj, sp. N. T. der Zufall. 
(1'vy-xw.uu;w, poet. U. sp. mitschwärmen, im fest-
lichen od. lustigen Aufzuge einherschwärmen. 

t1v'Y-xwpor;, 0, poet. Genosse des fröhlichen Fest
O'v'Y-XWPqJ6EW, sp. vp.rspotten helfen. [zugs. 
O'v'Y-xai(!w, sich mit freuen, insbes. Glück wün-
schen, nlll. 

(1v'Y- od. SV'YXEW (-xero, -eXEOl, -ltEXilltCt. usf.) , ,Aor. 
ap. auch I1VlIeXEvCt., U. vom Wurzelaor. 3. sg. 6v)'Xmo. 
(auch in tmesi), sp. avrxvlIro, Impf. 61111exv'Voll, 
1) zusammen gieß en oder -schütten, bes. un
ordentl. untereinander mischen, ineinander werfen, 
vermengen, -rl. 2) übertr. in Unordnung, Ver· 
wirrung bringen, d.h. a) verwirren, beunruhigen, 
niederschlagen. b) verschiitten, verwischen; ver
ei tel n, vernichten, zer s t öre n, umstoßen, auf
heben, brechen, ruinieren. Im Pass. verwirrt wer
den od. sich widersprechen, 

t1v'Y·XoQEvT11r;, 0, der Mittänzer. 
t1v)'-xoQ7J'Y~w, sp. 1) eigentl. den Aufwand eines 
Chors mit bestreiten, dann 2) überh. mit u. ohne 
&cpEtoibS freigebig "beisteuern, schenken, abs. u. 
""wl zu etwas. 3) überh. helfen, 'Cwl. 

t1Vi'-XoQT:Or;, 2. poet. angrenzend. 
t1v'Y-Xow u. (1VY-XW'V'VVPL (-xrol1ro, -iZroI1Ol, -ltEZrol1-

!,lXt), 1) versch.ütten, zuschütten, vergraben, -ri 
od. nlla. 2) in Schutt verwandeln, dem Erdboden 
gleich machen, 't'l. 

t1v'Y-XQao.uat, Dep. med., 1) sp. mitgebrauchen, 
zusammen verwenden, anwenden. 2) N. T. Umgang 
haben, verkehren, nlll mit jmdm. ~ 

t1Vi'-Xv'V('V)w,·sp. U. N. T. = 6vrxero. 
t1v'Y- od. SV'YXV(1tr;, EroS, 7], Verwirrung, Zer

störung, Bruch, Störung. Im bes. mit 'Cijs nolt
'CEllXs Umsturz der Verfassung U. alles Bestehendeu. 

t1V'Y-XW'VEVW:' zusammenschmelzen. 
(1v'Y-XW'V'VVPl, s. 6Vrxo/)). 
t1vy- od. gvy-xwQem, Fut. -1}11/)) u. -1)l1o!,lXt .1) zusam
mengehen, 6V/,zro(lOvalX~ 7LE-r(llXt die zusammenschla
genden Symplegaden • 2) übertr .• a) über. ' 
einkommen, sich vereinbaren, sich einigen, 'Cwl 
U. n(los 't'&1ICt., 'Cwos wegen etw. • b) beitreten, 
a) sich vergleichen mit, aU1/lots Nachsicht 
üben, nOll1J(lo~ nachgeben, sich gefallen lassen, 
sich dreinschicken, fJ) einwilligen, zugestehen, 
gestatten, erlauben, bewilligen. c) aus dem 
Wege gehen, d. i. einräumen, abtreten, wei
chen, ~(l1JX06{OL6L -rijs 7]jlll/LQV{1jS, -riji 'Iv8iji den 
Namen abtreten an den Indus .3) unpers. (1vy-

T 

f 
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XW~El es geht an, ist erlaubt, möglich, on1j 
~'/l 6. wie es eben angehe, 6v/'Zro(l1J.ftli'V Ct.imjj 
wenn es ihm gestattet würde. 
t1VYXw~7Jpa, -ro, sp., u. 
Sv)'xwQ7Jt1tr;, Ero~, 7], das Zugeständnis, a) Ein
geständnis, Bewilligung, Erlaubnis. b) Anweisung, 
Vollmacht, mit -rov tf. Inf. daß er. 

t1v67J'V (aEvro)., ep. poet. Adv., anstürmend, heftig, 
t1VEWr;, 3. (avs), vom Schweine. [rasch. 
IVE'V'VE6tr;, ws, 0, (Fremdwort), Titel (nicht Name) 

der kilikischen Fürsten. 
t1v-~a'w, zusammenleben, übertr. leben u. weben, 
'Cu·l in etwas. 

t1V-;EV)''VV.uL zu sam me n 8 pan n e n, übertr. mit-
einander verbinden; iJ1sbes. verheiraten. 

t1V~EVstr;, 7], 1) Verbindung. 2) Kombination. 
O'V-~'l/TEW, zugleich untersuchen, disputieren. Dav. 
O'~nT'l/O'tr;, Tj, sp. Besprechung, u. N. T. Wort-
wechsel. 

O'v~'l/T'l/nir;, 0, N. T. der Forscher, Sophist. 
O'v;v)'la, 7], 1) Verbindung, enger Verkehr; das 
Paar. 2) sp. gramm. die Konjugation. 

O'v~v)'wr;, 3. poet. sp. dass. wie 
O'v-~v)'or;, 2. poet. ar. sp.; u. O'v;VS' 6, 7] (I1V~EV
/,lIVp~), zusammengejocht, daher Subst. 0, 7], Ge
nosse, Genossin; Gattin. 

t1v-;wpa, 'Co, poet. die Verbindung. 
O'v-;w'V'Vvpt, poet. u. sp. zusammengürten, Med. 

sich umgürten. 
O'v-;wo;rwu~w, N. T. zugleich lebendig machen. 
Ivn'V1'j, ägypt. Sun, jetzt Assuan, die südlichste, 

Grenzstadt .Ägyptens, u. zwa.r -rijs @1JßCt.toos, d. h. 
zu Oberägypten gehörig. 

'O'vxa.ul'Vo'V, -ro, poet. sp. die Maulbeere. 
O'vxu.ul'Vor;, 7], poet. sp. N. T. der Maulbeerfeigen

baum, die, Sykomore. 
t1üxij, 7], zsgz. aus ep. u. ion. 6VX~11, Gen. plur. ion. 

(Jvltdrov (and, avxErov) , Akk. avxECt.~ (zweisilbig), 
(avxov), der Feigenbaum. Als Eigenn. 

Ivxij ("Feigenhain")' ein feigenbewachsener Platz 
in' der Mitte des Abhangs von Epipolä bei Syrakus. 

O'vxwor;, 3. (I1Vltij) vom Feigenbaume (dessen Holz 
weich u. schwammig ist; daher) a. IY.1I0(lE'b unnütze, 
schwache, rvrop1J schwacher Verstand. 

O'V'w.uoQEa, Tj, ap. N. T. der MaUlbeerfeigenbaum. 
6vxo1', -ro, die Feige; poet. Warze (nach der Form). 
t1vxox~6t).0r;, 2. poet. feigenbeschuht, mit San-
dalen)auB Feigenholz (Anspielung auf 6VltOCPcXv-r1J~)' 

O'VXOT:Qa'YEw, sp. Feigen essen. 
t1vxoflla'VT:~(j) (-cpcXv-r1J~), ein Verleumder sein, 
falsch anklagen, verleumden, schikanieren, schwin
deln, abs., u. nlla jmdn., -rl über etwas. Dav. 

O'VXOfllu'VT'I/.ua, 'Co,.'= aVlt0cpCt.v't'lCt.. 
t1VXO-fIIu'VT:'l/r;, 0 einer, der mit der Hand "die Feige" 
(d. i. eine unanständige Gebärde) macht (I1vxov' 
= IXlooEoll), dann falscher Angeber, Ränkeschmied, 
Schikaneur, politischer Kannegießer, Schwindler. 
Reichen Leuten preßten sie dadurch, daß sie die
selben mit Anklagen bedrohten, nicht selten Geld 
ab. Ihr Unwesen war schon zu Sokrates' Zeiten 
u. später in Athen arg. 

t1i5xoflla'VT:ia, 7], falsche Anklägerei, fa ls c he An
~klage, in Athen mit ziemlich hoher Geldstrafe 

• 
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belegt, aber doch geübt, bes. in fiskalischen Pro
zessen wegen widerrechtlichen Besitzes öffentlichen 
Gutes, Säumnis in Bezahlung fällig gewordener 
Schulden an den Staa.t, oder in Anklagen wegen 
fälschlich angemaßten Bürgerrechts. 

t1meoflla'VT:tXOr;, 3., Adv. -wr;, verleumderisch, mit 
übelwollender Kl·itik. 

O'vxo-qJO(!Or;, 2. sp. Feigen tragend. 
(1v).a, S. I1vl1j. 
O'v).a'Yw),Ew, sp. N. T. als Beute zu sich herüber

führen durch seine Lehre. 
O'v;'uw, 6vl1/l1ro usw. (6vl1/60!,1X~ auch pass.), ep. 
Impf. dua.l. 6vl1/-r1J'P, (avlov); 1) wegnehmen; 
herunternehmen, herausnehmen,' 'Cl, Z •. B. -ro~o'P, 
näml. aus dem Futteral, also ihn enthüllen, auch 
-rl 'nllo~ etwas von etwas. 2) im bes. getöteten 
Feinden die Waffen usw. weg- od. abnehmen 
dann.,überh. rauben, ausplündern, berauben, 
bestehlen, be trü gen. 

6V).EVW; ep. poet., U. O'v).~w, = O'vlaro. 
0'13;:'1/, 1J~, 7], nur PI ur. O'v).m u. -ra O'v).o;, 1) Raub, 
insbes. ,Tempelraub. 2) Beschlagnahme der Fracht 
eines verschuldeten Kaufmanns. 3) Kaperei, O'vllXs 
nOLEi6.fta~ Kaperbriefe (gegen einen feindlichen 
Staat) ausstellen. 

t1V).7j(1tr;, EroS, Tj, Plünderung, Beraubung. 
t1V).?jTWQ, 0, und Fern. O'v).?jUtQa, i), poet. Räu
ber, Räuberin. 

O'v)')'ä{J?j, Tj (6vllCt.!'ß&lIro), das Zusammenfassen, od. 
Zusammengefaßte, bes. im Sprechen, dah. die Silbe. 

O'v;').afJl;w, sp. Buchstaben od. Silben zusammen 
aussprechen, buchstabieren. . 

t1v).-).a'YXu'Vw (O'vll1/~o!,(jn, I1vlIEliixov, -Ell'TjXIX), 
durchs Los mit zugeteilt werden. 

O'v).-).a;,Ew, sp. N, T. sich unterreden. 
6VA- oder ~vA;'ap{Ju'V(J), mit Adj. verb. poet. u. 
sp. ~vU1J:'tdov • 1) zusammennehmen, -fassen 
od. -raffen, wieder sammeln, vereinigen, im bes. 
zusammendrücken, zudrücken • 2) mit sich 
nehmen,fortscbaß'en, gefangen nehmen, ver
haften; abs. od. 't'&'VeX, d, tl""i .ftIXVcXUp zum Behuf 
des Todes, d. h. hinrichten lassen; übertr. geistig 
erfassen, verstehen, begreifen • 3) Akt. u. Med. 
zugleich mit jmdm. eine Sache anfassen, 
mit Hand anlegen, unterstützen, beistehen, hel
feu, beitragen, abs. oder 't'Lvl jmdm. oder einer 
Sache, nvoiO von oder in etwas (im beB. auch 
6VUCt.I1ßcXlIE6~Ct.[ nllOiO mit Int'. jmdn. mit wozu 
["""OS n] bewegen), d in etwas, z. B. nolE/Loll 
.0""8(1 r:rov nä6t O'V/LCPEQOll-rrov X(l1)/L(XI1L 6vll. sich an 
dem im Interesse aller unternommenen Kriege 
mit Geld für euch beteiligen, doch auch Ei:. u 
U. ""(lOS n zu etwas. 

IVAAar;, IX, 0, L. Cornelius Sulla Felix, geb. 138 
V. Chr., Sieger über Marius u. Diktator in Rom, 
t 78. 

(1v).- od. SV).).E'YW, Perf. act. 6VVEiloXIX, pass. I1VVEt. 
lE/'/L(Xt, ion. U. ap. auch ~vlUlE/,!,IX~, Aor. pass. aVlIE
U/,1Jv, ion. U. sp. öfter I1vvE1iZ.ft1jv, Aor. 1. med. 
ep. auch avlJ.E~a!,'Tj'/l st. 6VlIEl., zusammenlesen 
• 1) Akt. u. Med .• a) auflesen, (Nachrichten) 
(ein)sammeln, zusammenbringen, versammeln, 
auch übertr., 6.ftE'/lOS seine Kräfte sammeln, Eur., 
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icw1:oV ~x 1:fi!; &a.ftEVELas sich erholen, Eur., im 
Med. das Seinige zusammenbringen • b) bes. 
milit. ein Heer zusammenbringen, -zie
hen, im Med. bes. in der Bdtg. an wer ben 
• 2) Pass .•. a) sich sammeln~ zusammenkom
men, im Perf. zusammensein, 0;; a'lfUErEVt:B!; die 
Versammelten • b) übertr. sich allmählich fin
den, aVVEUrE1:0 (f .. Ö1:(p 1} n01v10rla er gewöhnte 
sich allinählich viel zu sprechen. 

6v).-).il{lop,ut, sp. zusammenfließen. 
6V).-).E~'CQO(!" 0, poet. u. sp. BettlZenosse, u. zwar 
'!:Lvl jmdm. 

6V),.-, auch sv),.}. .. ft{l0'llV, Adv. (-llX,.,{javco), zusam
mengenommen, im allgemeinen. ein- für allemal, 
überhll,upt 

6V).- od. sv).),.nn;'CwQ, 0(l0!;, 0, u. Fem dazu 6VA
).nn;'C(!u~, ~ (avUIX,.,ßavro), der Gehilfe, die Ge
hilfin, Teilnehmer oder -in, Beistand, Helfer. 

6V),.- od. sV)"}','lj1/Jt(!" EroS, 1} (-llXp.pd:lIco) das Er
fassen, die Festnehmung, Gefangennehmung, Ver
haftung, 1:~V 6. notEia.ftlXt die Verhaftung vorbe-
reiten, 

6V).-).UX;Op,tU, aor. avv ~'~Uaa.ftE"· klappten, slIon
ken zusammen, 11. 23, 879; vgl. 1td:!;0p.at u. 1,aaaro. 

6V).- od, $v).).oyn, 1), u. 6V).- od. s-6).).oyo~. ,j 

(-Urco). 1) das Sammeln, Einsammeln, übertr. 
~v rWEiov 6vUorfi 1:(l'Xoop.a1:os im ersten Mannes
alter Äesch. Im bes. a) das Erheben, Eintreiben 
der Abgaben, b) di~ Werbung, Änwerbung, das 
Zusammenziehen der Soldaten, des Heeres. 
2) das Zusammenkommen, der Auflauf, 
die Zusammenrottung, XIX1:O: 6VUOrOV!; rlrvEa.ftext 
sich zusammenrotten. 3) (avUoros) die Versamm
lung, Zusammenkunft (zur Beratung), IS. ~nl
"l1j1:oV -rwos no'&ia.ftat einen besonderen Rat zu
sammenrufen Hdt. 

6v).-).oyl;op,ut, Dep. med" sich zusammenrechnen, 
zusammennehmen, bei sich überlegen, bedenken, 
schließen, folgern, erkennen, die Folgerungen 
zusammenfassen, 1:l od. mit indir. Nebens, Dav. 

flV).),.Ort6po!., 0, der logische Schl.lß, Syllogismus, 
aus Prämissen u. Schlußsatz bestehend. 

6V).).OrO(!" 0, = av1101'7], s. d. 
ov).-).OVOp,Ut, ap. Med., zusammen baden. 
6V).-),.OXl;w, sp. zusammen in :toxovs verteilen. 
ov)'loxt'C'Il~' 017, 0, ion. sp. ein Krieger aus dem-
selben loxos, Waffenbruder, -nvi von jmdm. 

6v).-kvn;EOpUt, Fut. avUvn1j.ft7]aop.at, Pass. sich 
mit betrüben, sein Beileid bezeigen, ahs" od. 
'!:Lvi mit, über etwas aufgebracht sein. 

ot-).-),.vw, poet. sp. mit od. zugleich lösen, 8Eap.d: 
die Anker lichten, übertr. den Streit schlichten 
(näml. mit jmdm.). 

6v).OV, -ro, s. av11j. 
6Vp,U, 1:0, lakoll. st . .ftvl'a. 
:zvp,Ut8-o!., 0, Grenzfluß zwischen Leontini u. Ka

tana, an der Ostküste Siziliens, j. Giaretta. 
6Vp,- oder SV/LtJulvw, ion. Perf. info avp.pEpaVEt 
• 1) zusammengehen, zur Seite gehen, noJI, 
übertr. zusammenpassen • 2) mit u. ohne ~s 1:COV
"'0, übereinkommen, einen Vertrag schließen, 
sich vertragen, sich einigen, unterhandeln, über
einstimmen, teils abs. mit nd:lw auf einen Ver-
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trag wieder zurückkommen, teils '!:lvi mit jmdm. 
od. einer Sache, od. X(lovtp nach der Zeit, axo1ji 
spät, teils 1:I irgendwie, O<Ö8ElI in keinem Punkte, 
1:aUa in den übrigen Punkten, Eis 1:(} I'EaO'll auf 
eine in der Mitte liegende Auslegung, Is &iJtov 
für immer, "et1:O: 1)avxllXv in Ruhe, &no 1:0V [(jov 
unter billigen Bedingungen, nQos 1:wa mit jmdm., 
'Ilno -rtvos von jmdm. zusammengeführt, indem 
der passive Begriff in avp.pfivat liegt, wie in ~vp.
plXat~ 6V'IIEP1j d, h. ward beschlossen, gerade wie 
das wirkliche Pass. "vereinbart werden" vor
kommt. Auch folgt der Inf., Nom. oder Akk. mit 
Inf. mit U. ohne man • 3) zusammentref
fe n, gelingen,. folgen, . sich ergeben; zu teil 
werden, sich treffen, stattfinden, sich ereignen, 
widerfahren, fieri, der Fall sein. Im be8 .• a) au s
fall e n, eintreffen, be8, von Prophezeiungen, u, 
zwar mit 11Xp.nQa deutlich, 1:ovva'lldov im ent
gegengesetzten Sinne, -roME X(lOVOV auf die Zeit 
treffen, dah. auch von der Zeit selbst mit ~s '1:~V 
&novoa-r1]atvauf die Rückkehr zutreffen d. h. bis 
dahin mutmaßlich verfließen. b) von Messungen 
u. ähnl. be t rag e n, und 80 auch ausreichen, 
zureichen • c) mit Part. (wie 1:Vrxd:vco), rtrVOItE-
vos ich werde zufällig • 4) Oft unpers. 6vp,{lul
VEt, es tdft't sich, gelingt. Teils abs., dah. -ro 
avp.plXivov, 1:0: a. das was folgt, 1:0: aVl'pd:'II",a Er
eignisse, Begebenheiten, 1:0 (jVP.PEP1jY.O~ das Zu
fällige, die Nebensache, oder in avp.pas xa?tws 
no1E/los ein unglücklich geführter Krieg, teils. 
mit -rOV1:0, 1:otIXV1:a darin besteh'en, so geschehen, 
Ex.fttG1:a sich verfeinden, X(l7]a,p.ov nützlich sein, 
lXl'axtov als eine größere Schande treffen, od. (j:' 
1:, ort es findet sich, "a.fta'Qa,s El"at -rOV1:0 avu{Jal
VEt, teils '!:LvI, ähnl. nQo~ 1:Wet, aber nEQl nva· 
euphem. es stößt jmdm. etwas zu, für "er stirbt", 
nlX(la '!:L gegen od. im Vergleich zu etwas, P.81:" 
1:WOS unter einem gewissen Verhältnisse. Teils 
mit Iuf., Dat. od. Akk. mit 'Inf., mit U. ohne man, 
bisw. pleon. mit rEvEa.ftlXt, EI"a, od. auch mit Part. 
t1Vp,-{lu~XEvW, die bacchische Feier mitbegehen. 
(Jvp,-fJu~Z,o(!" 2. poet. mit begeistert. 
6vp,- od. SV/LtJa).).,w, ep. Aor. 2. auch avp.pa10v, 

U. W urzelaor. act. ll. du. 6vl'{Jl-ri1:1jv, info 6V,.,{Ji..1j
p.EVat, med. (in intr.-pass. Bdtg.) ind. 3. sg. 6VP.
Pl1j-ro, 3. pI. 6VI'PJ.1j'll1:0, conj. 2. sg. 6V,.,ßl7]HJlt (var. 
-Mett), 3. sg. ~vp.P11j1:lXt (var. -(JU')1:lXt), part. ~vp.
Pl1/I'EVOS (auch in tmesi), ion. Fut. avp.plXlEco usf.' 
(in alten Hdtausg. als Aor. info avp.{JetUEtV u. ä., 
jetzt (jvp.PetlEiv). 

I) trans. zusammenwerfen, Elg 1:av1:o, daher 
• 1) zusammentragen, - b ring e n, plEIPa(l1X -\ln
vtp, Qoal,;, &GnlJets zusammenschließen, auch auf
schütten, x(lt.ftal I:nno/s av,.,pEpl1jp.EVat, verschlie
ßen. Im bes .• a) versammel n, vereinigen, 
befreunden. b) übertr. iolE/lOV, p.aX1jv, 1!X.ftQIXV, 
1!(ltV beg in n e n, In1] Y.etxa entgegensetzen, dann 
aufeinanderhetzen, aufreizen zum Kampf, ip." 
"at MEVEllXov avp.{Jd:J..Et:B p,"XM.ftlXt, incito • c) eine 
Geldsumme zusammenbringen, nm sie auszulei
hen, dah. Geld vorstrecken u. 80 im Med. 
von dem Seinigen zusammenbringen, zusam
menschließen, beisteuern, X(l7]l'a1:a etV1:tP Eis -r~v 

I 
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-r(lOIP7]V; überh •. Med. förderlich· sein, helfen zu, 
/iira sl'g -rt, od. mit Part. dadurch daß, oder mit 
sllbst. Inf. vorangestellt (lat. quod): 1:0 p.~ &ravlXx-
niv älla 1:[ p.oi nollo: 6V/lp"l1E-rat dazu trägt bei, 
ist die Ursache • d) Med. überh. von dem Sei
nigen dazufügen, rvoop.1lV mitraten, doch auch 
r'JIoop.lXg in Erwägung ziehen, lorovg sich be
sprechen, vortragen; dah. auch. e) Med. einen 
Vertrag schließen, vereinbaren, verabreden, 
abs. od, 6Evletv Gastfreundschaft schließen oder 
stiften, n(los nva • 2) zusammenstellen. a) ver
gleichen, daraus folgern, vermuten, ah
nen, Z. B. 1:0 p.lXvniov mit der Tatsache zusam
menhalten, '!:Lvi, n(los n. Oft nach ~tx(la, &~i1j U. 

ä. (wie das lat. Sup. auf -u) steht der Inf. aor. act. 
statt des erwarteten avp.pJ..1j.ftfiva, : p.t"QO: avp.pa1El'll 
n(log '!:l gering im Vergleich zu, oMI; &611j nEQl 
ortvos avp.petlEiv nicht vergleichbar in, aOIPoot:B(l1X 
l}xa1:' lXvJ(la avp.fJaU&tv zu scharfsinnig für einen 
Menschen, od. als Inf. aba. vJro(l ~" 1r.OOs ~'V aV/l
Pd:llEtv wenn man von jedem einzeln das Was
ser vergleicht. Im Pass, verglichen werden, '!:lvi; 
n(los 1:t zurückgeführt werden auf etw. Häufig 
im Med. bei sich vergleichen, s()hließ.en, vermu
ten, urteilen, 1:jilfE auf folgende Art, Gvp.petllo
P.EVOS iv II(loxovv7]atp EVQW"OV durch Vergleichung 
dessen, was in Pr. erzählt wird, n!,lOS äU1jla 
• b} Akt. U. Med, erklären, verstehen, be
greifen, Qrf.JI(J'/l avp.pa1Eiv, mit d, Akk. mit Inf., 
indir. Neqens .• c) zusammenstellen, von Zah
len: 7!usammenrechnen, 1:ovg P.ij'llIXS, im Pass. 
avp.piß11j1:al poot ist von mir berechnet. 

11) intro u. Med. zusllInlllentreffen, -fließen, 
sich vereinigen • 1) verkehren, da.nn jmdm. 
beg e g n eH. Ins1.es, aber • 2) feind!. zusam
menstoßen, handgemein Werden, kämpfen, ~Q1js 
~(lH avp.paloL, auch abs. avp.petloov im Treffen. 

svp{lU6Eiw, richtiger -p1jaEico, Desider. von avp.
palvco, zn einem Vertrage geneigt sein. 

6vp,-tJuot).,EVW, sp. N. T. zugleich regieren, nvl. 

6Vp,- od. gvp,{ld6t(!,. ECOS, ion. tDs,1j (-ßaivco), da.s 
Zusammengehen, dah. tibereinkunft, Vergleich, 
Vertrag, Kapitulation, Bündnis, &no ~vp.ß&aEcos 
nach". einem Vertrage, infolge desselben, 1} JtO: 
p.iaov 6. der dazwischenliegende Vertragszustand. 
Bisw. im Plur. 

svp{lu'CnQW!., 2. U. 6Vp,- od. gvp,{ld'Ct:ieo(!" 3., Adv. 
-w(!" auf einen Vergleich gerichtet, friedlich lau
t~nd, ver s ö h n li c h, loros Friedensvertrag, lorot 
versöhnliche Reden, Friedensvorschläge. Subst. 
o-ö8Ev6VP.PIX'!:L"OV nichts Versöhnliches, nicht ir
gend eine Nachgiebigkeit. 

6VptJ'Il6Eiw, 8. avp.paaElco. 

ovp-{lt,,;Op,ut, Dep. med., zusammenzwingen, Perf. 
in pass. Bdtg. 1:&. avp.{JEptlXap.Eva alle die gewalt
sam Unterdrückten. 

6Vp- od. si}p,{lt{ld:;w, zusammenbringen, zu
sammenhalten, a) verbinden, vereinigen, insbes . 
zu einer 6vP.PaatS, einem Vergleich bringen, aus
söhnen, ?:wd: nvt jmdn. mit jmdm. b) ver
gleichen, -rwi n, u, aus der Vergleichuug fol
gern, schließen, vermuten; begreifen, erkennen. 

6vp,{l«).).W - 6vp,{lO).O)' 

c) belehren, 1:wa, lehren, beweisen, In, on u. 
Akk. m. Inf. N. T. 

ovp,{lt{luonxo;, 3. sp. zur Versöhnung gehörig. 
oV/L{lw~, 2. sp. zusammenlebend; o,~, Gatte, Gattin, 
6V/L-tJtow zu s am m enl eben, das Leben· hin-
bringen, abs., od. '!:Lvl mit jmdin. 00.. etwas, etwas 
in seinem Leben genießen od. haben, bisw. verst. 
durch %owji, 

6vptJlw6t(!" fCOS, 1}, sp. das Zusammenleben, ins
be8. das eheliche, 

6vp,{ltW'Cn~, 0, sp. Gesellschafter, Vertrauter. 
6VptJ).not(!" EroS, 1}, sp. Deutung, insofern diese 

ein auf Vergleichung (avp.ßallm') der Umstände 
beruhender Schluß ist. 

6VptJ).'lj'Co(!" 3. (-paUro), sp. vergleichbar. 
6Vp,-tJO«w, 1) mitschreien, in das Geschrei ein
stimmen, -rwl mit jmdm. 2) zusammenrufen, an

.Jufen, zurufen, &ll1i}"ov~ einander. 
gvp{lo",8-ElU, 1}, gemeinsamer Beistand, das ver-
einigte Hilfsheer. . 

6vp,-fJ01j-8-i;w, auch gvpfJ-, a) zugleich mit andern 
zu Hilfe kommen, mit beistehen, verbunden 
sein:, b) sich gegenseitig zu Hilfe kommen. c) zur 
Hilfe zusammeneilen , in Maf,se zu Hilfe ziehen 
überh. zu Hilfe eilen od. ziehen, herbeieilen od: 
-kommen. Aha., od. '(:Lvi mit jmdm., doch auch 
mit etwas, sni -rWlX zu jmum., Hs, ini n wohin. 

gvP,tJo).,uw(!".3. vllrtragsmäßig, 8i%1j vertrags
mäßig festgestelltes Rechtsverhältnis. Dav. Subst. 
-ro 6VP,tJO),.uwv, s. unter avp.polov. 

6vp,{lO).EVW ,gemeinsame Mahlzeiten halten, die 
aus Beiträgen (6vp.polod) beschafft wurden. 

6vp,{lO)'E~, poet. sp. = G'v/l.(JaJ..lop.IX" zusammen
treffen, nvl. 

6VP- od. svp,{lo).n, ~ (-paUco), 1) das Zusammen
treffen, d. i. a) (auch im Plur.) das Zusammen
fließen, der Zusammenfiaß. b) die Vereinigung, 
Verbindung. c) das Aneinaudel"geraten von Kämp
fenden, 'l'reffen, Gefecht, Schlacht, -rfi a. im 
Treffen. 2) konkr. a) im Plur. die Gelenke. 
b) der Giirtelschluß, dah. bt'. äXQ1js 1:ijs a. oben 
auf dem G. 3) im Plur. Geldbeiträge, Beisteuer 
(bes. zu gemeinschaftlichen Mahlzeiten). [Weise. 

dVP,tJO).L:ieW(!" Adv., in figürlicher 'Symbolischer 
6Vp,- od. gvp,{Jo).,ov, 1:0, u. 6VP- od. svp,{lo).,uwv, 

1:0 • 1) der Verkehr, Zutritt, nQos 'l:tVIX zu 
jmdm., dah. 1:0: 1:0V Xet.ft' 1}/LE!,letV prov G. die Ver
hältnisse des alltäglichen Lebens; privatrecht
liehe V .• 2) die Verhandlung, der Vertrag, 
insbes .• a) der Privatvertragüber Mein 
U. Dein, 8ixat aV/LpollXirov Zivilklagen, Prozesse 
über Privathändel u. Schuldsachen, %E!,ll 1:{öV 
l8lco'/J (jvp.~o1..lXirov &roov Rechtsstreitigkeit über 
verletzte Verträge. Insbes. a) die ausgestellte 
Schuldverschreibung selbst (GVrYQIXIP7]) sowie 
tJ) die Schuld, das Darlehn, u. r) ~p. allgemein 
die Geschäftspapiere • b) der S t a a t sv e r -
t rag. Freundschafts- und Handelsbeziehungen 
zweier Staaten. 3) das W ah rz eichen, Kenn
zeichen. Insbes .• a) Vorzeichen. b) Er
kenn ungs z eich e n, VOI' a:1lem die tessera ho
spitalis, ein Wiirfel od. ein kleines Täfelch.en, das 
der Wirt seinem Gaste beim Abschied gab; man 
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zerbrach sie in zwei Stücke, u. jeder von den freien Bundesverhältnisse stehen, p:aÄ.allw~ die 
beiden behielt seinen Teil zum Zwecke späterer Bundespflichten lässig erfüllen, auch mit man 
Wiedererkennung (daher Plat. Symp. 191D 1;v/L- u.Inf. Bdt. 1,98. 2) aUg. helfen, unterstützen. 
ß010v = abgebrochene Hälfte); Bodann a~ch die (Jv/-t- od. Sv/-t/-taxta, 7J. ion. -t'lj. 1) die Kampr
Erkennung\\zeichen von Eheleuten oder Boten u. genossenschaft, H i I fe, Beistand im Kriege; 
überh. Anhaltspunkt, um etwas Unbekanntes zu dsh. Schutz- u. Trutz-,bes. Kriegsbündnis, überh. 
erforschen • c) die bronzene M a r k e der R ich - Bundesgenossenschaft, Bündnis, Bund, Verbin
ter. Gegen ihre Vorzeigung wurde der Richter- dung, abs. 7J liGw die au<;wärtige, VaV$LlI1j das 
sold ausgezahlt • d) Mustergewichte u. Bündnis einer Seemacht, ot &no 1;vfLfLaxia~ al1$o
Mustermaße, wonach die a1jllrop.a$a bestimmt u. V0l'OI ,die selbständigen Verbündeten, a.7tOLE'la.fJ'at 

. geeicht (a'P(layl~w, xaeaaaw $tfJ xa(lall$ij(lL fL01vßcHvCf» $Lvi u.' n()(l~ $Lva. 2) die Bundesgenossen, Biind-
wurden. ner, Verbündeten, Bündnerheer. 3) das Land 

(Jv/-t{Jol.Ot; 2" poet. 1) zusammentreffend; ot a. die der Verbündeten, die Plätze der Verbün
Begegnenden. 2) Subst. Ö aj: Merkmal, Wahr- deten Thuk. 5,SS. 
zeichen, = a61'pol07l, 3. ' (Jv/-t- od.Sv/-tpaxt;eot;, 3. 1) Adj. die Bundes-

(JV/-t{Jov)..Ev/-ta, a$O~, $0, = aV/Lpovl1j. genossen betreffend,.fJ'EoiBundesgötterThuk. 3,58; 
(JV/-tflovl.Ev~nr;,Ö, 'Berater. VOfLO~ ein Gesetz für die Verbündeten der Rö-
(JV/-t{Jov)..Evn;eOr;, 3. zum Raten gehörig, geschickt. mer (socii Latim) Plut; a-r(lcno~ Bundesheer. 
(Jv/-t- od. SV/-t{JOV)..EVW. 1) Akt. einen Rat erteilen, 2) Adv. tJv/-t/-taxt;ewr; nach Art von Bundes-
raten, durch seinen Rat unterstützen, seine An- genossen. 3) Subst. $0 tJv/-t/-taxt;eov a) das Bun
sicht mitteilen, seine Meinung sagen, zu bereden desheer, das Heer der Bundesgenossen, Thuk. 8, 9 
suchen, bereden, $Lvi $L; spez. a) einen Antrag die Bundesflotte, b) Bundespflicht, Bündnis, 
stellen, b) mit einem Ratsherr sein. 2) Akt u. Med. der Bundesvertrag, das Bllndesverhältnis, c) die 
a) sich beratschlagen, überlegen, zu Rate gehen, Bundeskasse, der Bundesschatz, d) im PI. $U 1;. 
nvi mit einem, b) nm Rat fragen, zu Rate ziehen Bundeskontingente, Bundesangelegenheiten Xen; 
TLvi $L. Kyr. 

tJvp- od. Sv/-t{J(iv)..n, ij, u. sv/-tflov).ta, ion. (Jv/-t- (Jv/-tpax1r;, 7J, 8~ aV/LI'IXXo~. 
flovU'Ij, 7J, Rat, Ratschlag, Beratschlagung, abs. (Jv/-t- od. sv/-tpaX0/-tlU, zusammen kämpfen, im 
u. nvo~, 7ta(la nvo~, aV$1j ij tE(l« 1;. lE)'o/L2v1j ElvaL, Verein mit jmdm., nvl (bei Herod. früher aVfLp.a
d. h. dies ist der Fall, wo das Sprichwort von der xEOl'at). 
Heiligkeit des Rates (avfLßovÄ~ tE(lOV xeijfLa) seine tJv/-t- od. Svp/-taxot;. 2. nebst bea. Fem. Sv/-t/-taxi~, 
Anwendung findet. itJos,7J. 1) Adj. mitkämpfend, zur Seite stehend, 

(Jv/-tflovl.wv,$O, sp.u.N.T.l)=-avfLßovl1j. 2) die verbündet, helfend nvi; auch von Dingen, 
Ratsversammlung. Plätzen usw., avv$vxi1j a. günstig Hdt. 5, 65.; tJo(li 

(Jv/-t-flovl.o/-tat, Aor. avvEßovÄ7}.fJ'1j, zugleich wollen. a. mit 'Vaffenhilfe Aesch., aVp.fLaxa l!XHV d.t &lI(la 
tJvp~ od. sv/-t{Jov)..Ot;, ö (auch ij), (ßovi,1j), Rat- von dem B. gedeckt werden, TeXS n61Ets SVI'/La
geber, Berater, Mitberater, ratender Beistand, 'XitJQ~ 7tOlEia.fJ'aL zum Bunde ziehen, !Xl G. VijEs 
insbes. der politische Ratgeber, Staatsmann. die Bundesflotte. 2) Subst. a) Ö, auch mit &v1j(l, 

:l:.ß/-t'lj, ij, Insel zwischen Knidos u. Rhodos, j. 8ymi. Mitarbeiter, Mitkämpfer, Kampfgenosse, Bun-
Dav. Adv. Z:V/-t'lj8-Ev, aus S. desgenosse, Bundesglied ; überh. Beschützer, Bei-

tJv/-t-/-ta8-nTnr;, Ö, der Mitschüler, N. T. Mit jünger. stand. Im bes. ot aV/LfLaXOt Xen. Kyr. 6, 1, 1 = oE 
tJ'v/-t-/-tatvo/-tat, sp. mit rasen. E7ttllaieLOL die Führer der verbündeten Scharen, 
tJv/-t-/-tav8-avw, mit lernen, der Aor. aV/tfLlX.fJ'Eiv b) 7J aVI'/LIXXOS od. GVll'll'aXiS, a) die Helferin, 
nach ti-MEts $07tO~ inlaT:aTat, so daß ich mit er- (J) die Bundesgenossenschaft, ,,) das Ru n des
fahren könnte, was er weiß, also kein Ort weiß land, c) $eX aV/L/LCCXu die Hilfsmittel, Mittel. 
mir (von Aias) Bescheid zu geben, od. in aVI'fLa- (JV/-t-/-tE8-t6Ta/-tat, sp. intro zugleich mit jmdm. 
.fJ'6"n Mv, d. h. für den daran Gewöhnten. . seine Stelle ändern. 

6v/-t-/-taQlt~w, ep. u. poet., Aor. part. aVfLfLali'I/JlX~ tJV/-t-/-tEtrVV/-tt, (JV/-t-/-tElrVVW und (Jv/-t-pt6rW. 
(auch in tmesi), 1) zusammenraffen od. -fassen, 1) Akt. trans. commisceo, zusammenmischen, ver
$wa, $l. 2) zusammenknicken, $l. mischen, v e 'r bin den, zugesellen, mitteilen, 

(Jv/-t- od. Sv/-t/-taQ~vQiw, Mitzeuge sein, mit be- $1 xal n u. $l nvtj $« a$(lIX$OnEtJa zusammenlegen 
zeugen, bestätigen, abs. u. nvi, u. zwar mit Part. Hdt. 4,114; XOLVOV n 7t(liiY/LCf a. etwas gemeinsam 
Ea"'l"YElÄa~ durch seine Aussage. besprechen Hdt. 8,58; bes. xEiea~ 'l'LVL handgemein' 

Sv/-t-/-taQ~vr; (1;Vp.-fLlX(l$V~), v(lOS, 0, iJ, Zeuge. werden • 2) Akt. intro u. Pass. si c h ver m i-
tJv/-t/-taxEtt;, äol. part. praes. = aVfLfL«Xwv. sc h e n, zusammentreffen Hdt. 8, 38 od. -stoßen, 
(Jv/-t- od. SV/-t/-taxiw (aV/Lllaxo~). 1) jmdm. (nvl) sich vereinigen, von Flüssen: ineinander fließen; 
im Kampf, Kriege beistehen, Hilfe leisten, mit- im Pass. sich zugesellen, beschieden sein, lIallov 
kämpfen, auf jmds. Seite kämpfen, Kampf- Hdt. 7,20S. Im bes .• a) sich jmdm. nähern, 
genosse, Bundesgenosse im Kriege sein od. wer- sich zu ihm gesellen, mit ihm zusammenkom
den, verbündet od. im Bunde sein, sich ver- men, zu ihm stoßen, mit ihm Gemeinschaft, 
biinden, einer Bundesgenossenschaft angehören, Ver k ehr hab e n, umgehen, verkehren, etw. 
~L' v/Lii~ /L~ 1;vI'/Lax1jaav'l'o:~ durch euer Fernblei- zu tun haben mit Hdt. 6,138; unterhandeln, 
ben vom Bündnisse, mit EÄEV{)oi(lco~ in einem sich in ein Gespräch einlassen, auch: sich be-
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gatten '. 'b)aneinander geraten, handgemein 
werdeJl, zum Kampf kommen, angreifen; n",i; 
is. /LaX1j" od. XEi(la~ nVL, 1f(lOS nva; ÖI'0aE auf ein
ander losstürzen Xen. 

(Jv/-t/-tEl;eTOt;, 2., S. avp.fLLy1j~. 
(JV/-t/-tEtSt~ (-fLL6L~), ij, 1) die Mischung. 2) Um
gang, Verkehr; Vermählung, n"l mit jmdm. 

tJv/-t- oder sv/-t/-tivw, Perf. aVfLfLEfLalV1jlla, 1) zu
sammenbleiben' d. h. sich nicht zerstreuen. 
2) bei .imdm. ($wl) zusammenbleiben, bei ihm blei
ben. 8) mit U. ohne laXv(loc; festbleiben, sich hal
ten, bestehen, abs., u. i~ $OiiTO bis jetzt. 

(JV/l'-/-tEQt;o/-tat, sp. N. T. = aVfLfLE-riXco. [n",l. 
tJv/-t-/-tETaflatvw, sp. mit übergehen, U. zwar /tfLa 
(Jv/-t-/-tE~afl(;';")"w, meist sp.,l) trans. zugleich mit 
ändern od. verändern, aba., u. nvl mit jmdm.; $~t' 
ia.fJ'ij-ra n"'L mit jmdm. Trauer anlegen. 2) intro 
sich verändern, die Haltung, das Verhalten ändern. 

tJv/-t-/-tn;a;eo(J/-tEo/-tat, sp. Pass., sich mit jmdm. 
(uvl) anders einrichten od. tragen. 

tJv/-t- od. SV/-t/-tETEXW, Fut. aVI'fLE$aaX7}aw, u. poet. 
sv/-t/-tEd(JXw, zugleich mit teilhaben oder 
-nehmen, zugleich Teilnehmer sein, zugleich mit 
jmdm. (nvl) bei etwas ($LVO!;) beteiligt sein. 

tJV/-t-/-tE~OXOr;, 2. N. T. Anteil habend. 
(Jv/-t- od. SV/-t/-tE~QEo/-tat, 1) Med. ab- oder aus
messen, ausrechrien, berechnen, ${, U. zwar nvl 
nach etwas. 2) Pass. zugemessen werden, zu
sammenstimmen, entsprechen, $L'lJl jmdm. od. 
mit etwas, $tfJ fLall(lr} X(lovCf> d. i. hochbejahrt. 

SV/-t/-tE~Q'Ij(Jlr;, EW~, fit Berechnung, -/LiT(l1jaw 
Äal'ßa.'lJEW nvo~ etwas ausrechnen; sp. das gegen
seitige Abmessen, Abwägen. 

(Jv/-t'p.ETQia, iJ, das richtige Verhältnis, Ebenmaß, 
Maß. Von 

6V/-t- od. SV/-t/-tE~QOt;, 2., Adv. -/-thQwr; (fL2$(lOV), 
1) nach etwas abgemessen, d. h. verhältnis
mäßig. ebenmäßig, im rechten Maß, regelmäßig ge
baut, insbes. a} vom Raume: ths lIÄVEW nah genug 
zum Hören, 011 G. nO(lE[a d. h. eine unverhältnis
mäßig weite. b) von der Zeit: gleich alt, Soph. 
OR 1113; zur rechten Zeit, Eur. Alc. 27. c) vom 
Maß: i~ 7tÄa$o~ 1;V/t/tE$(lOV, näml. $Cf 1J'l/JEL. 2) an
gemessen, passend, geeignet bequem, günstig, 
nvl jmdm. od. zu etwas, ähnl. f~ n. 3) Maß hal
tend, mäßig, auch mittelmäßig. 

(Jv/-t-/-tnTlao/-tat, ep. Dep. med., info -fL1jnafa.fJ'aL, 
-aaa.fJ'IXLj an der Beratung teilnehmen. 

(Jv/-t-pnxavao/-tat, Dep. med., 1) mit ausfindig 
machen, verschaffen,' $l. 2) sp. zusammen Pläne 
machen, n'IJl mit jmdm. 

tJv/-t- od. sv/-t/-tlrnr;, 2., u. (Jv/-t- od. Sv/-t/-tEl;e~Or; 
(unrichtig 'IlLlITO.), 2. 1) zusammengemi8cht, ver
mischt, XIXÄxro~aTa' eherne Geräte mit Zusatz von 
Gold u. Silber; allerlei, aller Art, aus allerlei 
Leuten bestehend, l!.fJ'vo~ Mischvolk. 2) in glei
chem Maße beigemischt, nvi. Adv. ion. tJv/-t/-tlra, 
untereinander; nvl gemeinsam, zugleich mit. 

(Jv/-t-/-ttyvv/-tt, -/-ttrVvw, S. av/tl'ElrvvI't, -fLEtyvVW. 
(Jv/-t/-tL;e~Or;, richtig aVfLp.ELlI$O~, s. aV/L/LLy1j~. 
(Jv/-t-/-ti/-tEo/-taL, zugleich nachahmen. Dav. 
(JV/-t-/-tl/-tn~nr;, ö, N. T. der Mitnachahmende. 
tJv/-t/-ttgtr;, richtig aVfL/LEL1;/~, ij, die Mischung. 

tJv/-t-/-titJrw, S. aVI'/LElyvv/Lt. 
(Jv/-t-/-tV'IJ/-tOVEVW, sp. zugleich gedenken, -sich er-
innern, on. 

tJv/-t-/-tO)..ltOt;, 2. poet. zusammenstimmend. 
(Jv/-t-po)..vvw, sp. mit, auch beflecken, -besudeln. 
l1v/-t/-toQiat, d. 1) die Steuerklassen od. -abtei-
lungen, in Athen seit S78; 1200 der reicheren 
Bürger waren in 20 solcher Symmorien, jede aus 
60 Teilnehmern bestehend, geteilt, mit einem Aus
schuß von SOo der Reichsten an der Spitze. Auf 
jede Symmorie kamen 15 dieser Reichsten mit einem 

~ 7J)'EfLrov (Führer) und inLfLEl1jni~ (Verwalter). (Auf 
gleiche Weise wurden seit 357 auch die trierarchi
schen Leistungen aufgebracht.) 2) Flottenabtei
lung (15 Schiffe). 

sVfA'-/-toQOt;, 2. mitzinsbar, unterworfen; VaS'all, 
dIe den Thebanern Unterworfenen. 

6v/-t-/-t0QqJi;o/-tat und -/-t0QqJow, N. T. ähnlich 
machen. 

(Jv/-t-/-toQqJor;, 2. sp. N. T. der Gestalt nach ähnlich. 
(Jv/-t-/-tOX8-Ew, poet. mit dulden, $t~'l mit jmdm. 
(JV/-t-pvEo/-tat, sp. mit jmdm. ($~vl) zugleich ein-
weihen, nvl mit jmdm. 

(Jv/-t-!ivw, Per!. -fL2fLVlIE, -"ro~ (ep. auch in tmesi), 
sich (zusammen-)schließen. [Mitleiden. 

(Jv/-tlta8-Eta, ij, sp. gleiche Empfindung, Stimmung; 
(Jv/-tTt:a8-Ew, 1) gleiche S~immung, Empfindung 
haben, mitempfinden, in Übereinstimmung sein. 
2) Mitgefühl oder Mitleid haben, abs., oder $L'lJl 
mit etwas. S) sp. in Wechselwirkung s1;ehen mit 
etw., nvi. 

(Jv/-t-ltaBiJr;, 2. ar. sp. mitfühlend, Mitgefühl zeigend. 
(Jv/-t-ltacavt;w, einen Päan mit anstimmen. 
(Jv/-t-ltat;w, Fut. -1;Ol'aL, ion. poet. U. sp. mit seher-
zen od. spielen, ab8., od. nvi mit jmdm. 

tJv/-tltat;eTwQ (.7taiarw(l), O(lOS, Ö, der Gespiele. 
(Jv/-t-ltatQ), poet. zusammenstoßen. 
tJv/-t-lta)..alw, sp. zusammen ringen"uvl mit jmdm. 
tJv/-t-ltavnrvQl;w, ap. mit jmdm. (nvl) Feste feiern, 
feierliche Zusammenkünfte halten. 

(Jv/-t-ltaQaflvo/-tat, Aor. pass. part; -ßva{)oE{~,8P. 
mit hineingestopft werden, sich mit eindrängen. 

(Jv/-t-ltaQarrE,~.)..W, sp. jmdn. bei der Bewerbung 
um ein Amt unterstützen, nvl. 

tJv/-t-Tt:aQartVo/-tat (ion.) und gvpltaQa"trvo/-tat, 
mit dazukommen, im bes. zu Hilfe ziehen od. eilen, 
U. zwar nvi mit etwas . 

(Jv/-t-ltaQa8-Ew, mit nebenherlaufen. 
(Jv/-t-ltaQa;ea8-l;o/-taL, sich zugleich danebensetzen. 
(Jv/-t-ltaQa;eal.Ew, 1) mit' herbeirufen, zugleich ein-
laden, U'lJU EeS $t. 2) zugleich anrufen, nva. 3) im 
N. T. mittrösten. 

(Jv/-t-Tt:aQa;eEL/-tat, sp. mit daneben liegen, dazu 
gehören, Tai~ &(lXIX'l~. 

(Jv/-t-ltaQa;eo)..ovfHw, a) znrSeite gehen. b) einem 
Gedanken folgen, ihn verstehen. 

Sv/-t-;r;aQa"o/-tt;~, geleiten, Tl. Im Pass. Toii'1;vp.-
7ta(lallo/LLa.fJ'ij,'at um Geleit zu erhalten. 

(Jv/-t-7r.aQa;evlt~w, sp. sich mit nebenhin bücken. 
tJv/-t- oder Sv/-tltaQa)..a/-tflavw, mit hinzuziehen, 
mit dazunehmen , als Genossen. 

(Jv/-t- od. Sv/-tltaQa/-tEvw, bleiben, uvl in jmds. 
Händen, mit jem. fortleben. 



(fvp1r:a(!a1r:i;pIUJ) - (fvp1r:i1r:~w 

(fVp-1r:a(!a1r:Ep1r:W, = ~Vp",;all(nlo/Ll~co. 
(fVp-1r:a(!a1r:).EW, Sp. nebenherfahxen. . 
(fvp-1r:afla1r:o).).vpat, dabei mit u.mkommen. 
(fvp- od. svp1r:a(!a(fXEva;w, mit zurecht machen, 
zu- od. ausrüsten, mit bewerkstelligen, zubereiten 
helfen, gemeinschaftlich ins Werk setzen od. han
deln, u. zwar 'Cwl 'CL. 

(fvp1r:a(!a(f~a~EW, poet. mit beistehen. 
svp-1r:a(!a(f~a'nl<;' OV, 6, poet. sp. Helfer, Beistand. 
(fVp- od. svp1r:aQa~a~~opat, Med. mit jmdm. zu-

gleich in der 8chlachtreihe stehen, mit kämpfen, 
jmds. Bundesgenosse (im Kriege) sein, abs., oder 
'Ct'/Jl mit jmdm. od. jmds., u. zwar 'Cl Schlachten 
schlagen (mit jmdm.). 

(fvp-1r:aQa~'11QEw, dabeistehen u. beobachten. 
(fvp-1r:aQa~Qi;xw. sp. mit nebenher laufen. 
(fvp-1taQafPEQopat, Aor. pass. aV/Lnall1j'/JEx.ft1j'/J, mit 
fortgerissen werden, 'Cwl. 

1. (fVp- oa. svpn;aQEtpt, -Ei'/Jat, mit zugegen oder 
anwesend sein. . 

11. (fvp-n;aQEtpt, -d'/Jat, mit darauf losgehen. 
(fvp-n;aQ-Et(f-E(!XOpat, sp. daneben mit eindringen. 
(fVp-n;aQEn;oplu, Dep. med., mit nebenher folgen, 
begleiten, zur Seite stehen, u. zwar i'/J larp 
'Cov"too in gleicher Linie mit diesem, inl n wohin. 
Übe;tr. zugleich zuteil werden, beitreten, bei
wohnen, 'Cwl. 

(fvp-1r:af/EXW, zugleich darbieten od. ginflößen. 
(fvp-n;aQl1r:T.apat, sp. bei einem ('Ct'/Jl) nebenher 
fliegen. 
Svp-n;aQi(f~apat, Med. intr., Fut. -a'C1/ao/Lca, Aor. 

-sO""t"1j'/J, poet. u. sp. mit zur Seite stehen, jmdm.n'/Jl. 
(fvp-n;a(!OpaQ~Ew = allp.naQeno/Lat, 'Cwl. 
(fvp-n;af/oQpaw, sp. mit anfeuern od. anreizen. 
(fVP- od. svpn;ti<;, IXaa, "'/J, nebst (fvv-an;a<;, das 
verstärkte n&!;, gew. im Plur., doch bei Kollektiv
begriffen auch im Sing., gesamt, in Gesamtheit, 
als Ganzes, alle zusammen, allesamt, im gan
zen, alle, mit dem Artik. 6 ~. Ä6yo!; die Gesamt-" 
summe; sonst der, die, das gesamte, ganze, all
gemeine, die Gesamtheit. Bubst. 'Co und TCt. 0". alles, 
das Ganze, der ganze Staat; auch mit folg. Inf., 
od. als Adv.: zusammen, im ganzen, in allem, im 
allgemeinen, überhaupt, kurz, 'Co ~. ElnEi'/J um 6S 

kurz zu sagen. Dag. 'Coi!; ~v/LnaO"t für die Gesamt
heit, für das Ganze. 

(fvp-n;a(fXw, gleiches leiden; auch = all/L1ta-lteco, 2. 
(fVp-n;aT;a(f(fW, poet. zusammenschlagen. 
svp-n;a~i;w, zusammentreten, d. 
(fVp- od. Svpn;Ei.ffw, mit od. zugleich bereden, 
. auch mit zureden, überreden helfen, zu etwas 
überreden. aufrufen, veranlassen, hewegen. 

(fVp-n;Et(!W, Perf. pass. info -nE1t&Q-Itat, Aor. pass. 
part. -naQEv"t"Ef;, sp. durchbohren (v. einer Mehr
zahl). 

(fvp- od. $,vpn;E/.tn;w, 1) mitschicken. -senden, 
überh. mitgeben. 2} zugleich mitschicken oder 
absenden. 3) mit "t"1}V nO/Ln1/'/J die Prozession mit
machen, prosequor, nvl einer Gottheit zu Ehren. 

(fvp-n;Ev.ffiw, 1) mit betrauern, 'Cwa. 2) mit
trauern, 'ftvl. 

'(:jvP-1r:i;vo!-laL, mit arm sein. 
(fVp- od. Svpn;EQaivw u. Med. (fvp1r:E(!alvopaL, 
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1) mi t ausrichten, fördern, schüren, abs. od. 
'Cl, u. zwar 'Ct'/Jl mit od. für jmdn. 2) alles zu
sazpmenschaffend zustande bringen, zu Ende brin
gen, fertig machen, vollbringen, vollenden. . 

(fvp1r:E(!a(fpa, 1:6, sp. Schluß folge. 
SVP-1r:EQ.ffw, poet. mit zerstören. 
(fvp- od. SVp1r:EQtayopaL, Pas!. mit herumgeführt 
werden, abs, od. "t"wl mit etwas. 

(fVp-n;EQi«YwyO<;, 13. mit herumdrehend. 
(fvp-n;Ef/L).aptJaJ.·w, zugleich umfassen, umarmen, 
mit einschlie.Ben, 'Cw&, u. zwar i!'/J n1lL in etwas. 
(fvp-n;EQLVO(f~EW, sp. mit herumziehen, 'Cwl. 
(fvp-n;EQtn;a~Ew, mit herumwandeln, 'Cwl mit jmdm., 
u. zwar 11" 'Cov inl -ItanQa auf der einen Seite. 

(fvp-n;E(!t1r:).o~ij, i}, ap. die Gruppierung. 
(fVP-1r:E(!W~QECPW, 8p. mit herumdrehen. 
(fvp-n;EQt~Etxi;w, sp. ringsum schanzen helfen. 
(fVP-1r:E(!tfPE(!W, 1) Akt. mit herumtragen. 
2) Med.-Pass. mit Fut. -EHX-lt'ljaO/Lcu, Aor. '1j'/Jex
.f.t1)'!, sich mit herumbewegen, a) zugleich 
herumgedreht werden, /LE"t"a 'CLVO"; od. 'Ctf/i, 1:1}'/J 
nEQ~rpoQ&v den Umschwung, Kreislauf mitmachen. 
b) umgehen, verkehren, nvl mit jmdm. c) sich 
nach jmdm. od. etwas schicken, sich in etw. fü
gen, 'Cw{. d) jmd. od. etw. verstehen, befolgen, 
nvl, auch ihm schmeicheln. Dav. 

(fvpn;E(!tfPO(!a, i}, ap. 1) Umgang, Verkehr. 2) Nach
sicht, Nachgiebigkeit. 

(fVP-1r:E(!OVaW, sp. zusammennageln, 'Cl 1:wt. 
(fvp- od. svpn;ijyvüpt, 1) Akt. (-n1/sco, O"v'/Jin1l~a, 
dor. -in«sa) zusammen füg en, d. i. a) dicht, 
fest machen, yala gerinnen lassen. b) bauen, er
richten, 'Cl. 2) Med. (fvp1r:nYvVpat, a) trans. 
(Aor. -n1/~aO"-ItaL), sich (sib,) etwas ('Cl) zusammen
setzen od. -!ligen. b) in tr. mit Perf. 2. aV/Lnin1jYO:, 
fest werden, gerinnen. Perf. fest zusammengefügt 
sein; aV/LnEn1lYw!; 'Co O"iiJ/La gedrung.en. Dav. 

(fvpn;'11~~o<;, 2. poet. ion. sp. festgefügt, fest. 
SVP-1r:'11SL<;, i}, ion. ar. ap. die Zusammenfügung; das 
Festwerden, Gerinnen. . 

(fvp- od. svpn;ti;;w, zusammendrücken, zusammen-
drängen, .fassen, "t"i, auch im Pass. 

(fvp-n;;;;.,iw, zusammenfilzen od. -stampfen, -pressen. 
(fvp-n;tp1r:(!'11pt, sp. miteinander verbrennen, 'Cl. 
(fvp- od. SVf.tn;tvw, Fut. uV/Lnlo/La~, miteinander od. 
zusammen trinken, zechen, mittrinken, an einem 
Trinkgelage teilnehmen, aba. od. naQa 'CWL. 

(fvp- od. svp"in;T;w (auch in tmesi) • 1) zusam
menfallen, zusammenbrechen (auch von Per
sonen), abs. od. nQos afJ"t"1/v in sich. 2) zusammen
stoßen, im bes. mit u. ohne Eis &yiiJva -im Kampfe 
handgemein werden, angreifen. Teils abs., teils 
'C~'/Ji, nQ6s 'CL, av"t"ois unter sich selbst. 3) vorfallen, 
zustoßen, gew. von unglücklichen Begebenheiten, 
abs. od. "t"wl jmdm., für jmdn., u. zwar, da aV/L
'1tEO"Ei'/! einen passiven Begriff enthält (angetan 
werden), vn6 1:WOS. Oft unpersönl. Svplttn;n;t 
es vereinigt sich alles (i!!; 1:t), beg i b t sie h, ~lIV
E1tEO"EV I1s 'Cov"t"o &'/J&Y"1IS es kam zu der notwen
digen Kollision, mit A. c. I., mit U. ohne man. 
Dah. Subst. "t"a 'CL'/J~ od. nEQi "t"t'/Ja all/Lnln"t"o'/!'r;a die 
Ereignisse mit jmdm., Schicksale jmds., nQo!; 
1:0 O"v/Ln;:n"t"ov Ihl nach den jedesmaligen Umstän-

-ij? 

-den. 4) hineingeraten, verfallen,. n'/Jl u. i!!; n 
in e~was". 5) (Ei!; 'Co a.f,"t"o) .od. all'/JEl-lt6v, zusam
mentreffen, zufällig zusammenstimmen, zutref
fen, aba. u. 'Cwi mit etwas, für jmdn., "a1:a 'CL 
zu etwas. 
(fvpn;t~vw, Doet., = dem vorigen. 
(fVp-x).i1:r:ayi;w, ep. zusammenschlagen, XEQO"l. 
(fvp-n;).a~~w, zusammenformen; 
(fvpn;).E~Tt~QI;, 3. mit einflechtend. Von 
(fvp- od. svp1r:)'i~w, Aor. pass. aV'/JE1tla"1j'/J, dor. 

-EnUx-It7j'/J. 1) Akt. trans. zusammenflechten oder 
-falten, verbinden, Ei!; 'CO-bnlaco die Hände nach 
hinten zusammenfalten Thuk. 4, 4, 2. 2) Pass. 
a) umflochten werden, "t"tvl mit etwas,. b) sich 
verwickeln, verfangen, l'X"7j sich kreuzen Xen., 
auch von nolEp.O!; sich entspinnen, (.) mit jmdm. 
zu tun haben, auf jmdn. stoßen, sich um ihn 
schlingen, um arm e n , im übeln Sinne: mit 
jmdm. zusammengeraten; herumringen, sich 
herumstreiten od. -schlagen, handgemein wer
den, in Kampf kommen, 'Cwl mit jmdm., '1tQO!; 
"t"t gegen. S) Akt. intro sich verbinden, vereinen 
Eur. ~ 

(fVp- od. SVP1r:U:w (conj. sp. -n7.f/), Fut.O"v/LnÄ8vGo
IL"', Aor O"lI'/JEnlEvO"a, mitfahren, mit aussegeln, 
zugleich fortfahren, (zu Schiffe) mitfahl'en, mit
reisen, geleiten, folgen: auch ,von Schiffen. 

(fVp-n;).Ew<;, CO'/J, att. ganz voll, 'Cwo~ von etwas. 
(fvp.-n;).'11ya<;, &80!;, i}, ar. 8p. Zusammenstoß, das 
Zusammehprallen; als Eigenn. (fast immer im 
Plur.) oi Ivp-n;).'11yacfEI;, poet. sp: die Prallfelsen, 
S. Kva'/JEaL. 

(fvp-n;)..nycf'11v, buk. Adv., zusammenschlagend. 
(fvp-n;).'11.ffvw, ion. u. sp., u. (fvp- od. SVP1r:).'11~o(J), 
1) Akt. a) mit anfüllen, -ausfüllen, -füllen, 
erfüllen, aba. u. 1:1. Im bes. 1:Ct.!; flEa!; mit der 
nötigen Mannschaft versehen, mit bemannen, U. 

zwar "t"wl mit jmdm. b) 1:,xs vn7jqEtJla~ sie voll
zählig machen, ergänzen (ähnl. vom röm. Senat), 
U. zwar g" "t"WO!; aus, g!;"t"t zu etwas. 2) P a.s S. 

sich erfüllen; vollständig vollendßt werden, 'CLf/l 
od: i!" "t"t'/!O!;. 

(fvp-n;).'11Qwt:t~o<;, 3. sp. zum Anfüllen, zur Veh 
vollständigung geeignet, genügend, um voll zu 
erhalten, etw. nfl6g. 

(fvpn;).o~ij. i} (-nU"ro), eigentl. die Verflech tung. 
Im bes. a) die Umarmung. b) das Handgemenge, 
Gefecht, Kampf. 

(fvp- od. SVP1r:).oo<;, zsgz. ov~, 6, i} (-nlSco), der 
Sch iffsgefährte, 1m Plur. dieSchiffsleute; übertr. 
poet. (iJ) die Gefährtin, 'CL'/J6~ von etwas. 

(fVp-n;VEw (-nf/EVaO/LaL, -i'1t'/JEvaa, -nEn'/JEv"a), eigtl. 
zusammen atmen, übertr. sich zusammen verstän
digen, abs., od. 'Cvxat~ vereint vom Unglück be
troffen sein. 

(fvp-n;vlyw, sp. N. T. ganz ersticken, etwas od. 
jmdn. bis zum Ersticken drängen. Im Pa8s. fürs 
Geistige gefühllos werden. 

(fvp";n;ocf'11YEw, zugleich leiten. 
(fvp.-n;ocfi;w, Aor. act. aV"E1to8t6a, pass. aV'/JEno

Jlu.f.t1)'/J, mit den Füßen verwickeln, iiberh. ver
wickeln, fesseln, -rl od. 'Cwa, U. zwar g'/J 'CW' in 
etwas, g" 'CWOi durch etwas. 

(Jvpn;t'tv{r) - (fvpn;Qa(f(fw 

(fvp-xOLpaivopat, poet. zusammen weiden. 
(fVp- od. svpn;o).Epi;w, am Kriege od. Kampfe 
teilnehmen, Mitstreiter sein, mitkämpfen oder 
-streiten, (im Kriege) beistehen, unterstützen. Hilfe 
leisten. 

(fVp- oder SVP1r:O)'lOQ~EW, mit belagern odeI 
blockieren, "t"i, u. zwar 'Cwl mit jmdm. 

(fVP- od. SVP1r:O).;;-r:EVW u. Dep. med. -EvOpat. 
(in einem Staate) zusammenleben, 'Cwl mit jmdm. 

(fvp-n;o1.lT;'11<;, 6, poet. U. ap. der Mitbürger. 
(fvp-xo).).Ot, 3. viele zusammen. 
(fVp- od. SVpn;Op1r:EVW, an einem feierlichen Auf

zuge (s. nO/Ln1j) teilnehmen. 
(fvp- oder svpn;oviw, 1) die Arbeit teilen, mit 
jmdm. "t"t'/Jl. 2) mit jmdm. zugleich Mühsale, Be
schwerden erdulden j abs., od. 'Cl eine Last, u. zwar 
nf/l mit jmdm. 

(fVp- od. svpn;o~EvOpat (noIlEvaO/Lat, -EnoQEv-lt1j'/!), 
1) mitreisen, begleiten. 2) sp. ehelich bei
wohnen. 

(fvp-n;of/.ffEw, poet. mit verwüsten. 
(fVp- od. Svpn;of/i;w, 1) Akt. zusammenbringen, 
mit aus sinnen u. verschaffen, 'Cl, u. zwar g" "t"tf/O!; 
von jmdm.,' n'/Jl jmdm. 2) Med. sich (sibe) ver
schaffen, beschaffen, U. mit "O:'CCt. /Lt"q6'/J nur all
mählich, zus,ammenbringen, ~l. 

(fvpn;O(fLa, 1j, poet. = aV/Lnoa,ov. 
(fvpn;o(fl-a~XQ(;', 6, der Vorsitzende eines Trink
gelages, der den Gang U. die Mischung des Weines 
zu bestimmen hatte.' Was er verordnete, mußte 
getrunken werden, denn er konnte auch Strafen 
diktieren. Außerdem ha.tte er auch die weiteren 
Belustigungen zu leiten .. Je seltener man wegen 
ihrer Mäßigkeit Lakedämonier hierzu wählte, desto 
bitterer ist die Bemerkung des Agasias in Xen. 
Allab. 6, 1, 30. 

(fvpn;o(fwv, "t"6. 1) Trinkgelage, gemeinschaft!. 
Schmaus, Gastmahl, durch Trinklieder, häufig 
auch durch Flötenspielerinnen oder Tänzerinnen be
lebt. 2) das Speisezimmer, Tafelgemach (av/LnOaLa 
UV/Ln6ULa, N. T. verschiedene Tischgesellschaften). 

(fvpn;OT;'11<;, OV, 6 (-n{'/Jco), Mittrinker, Trinkgenosse, 
'l'afelgenosse, Tischgast, in der Anrede mit 
dJ lX'/J8QE!;. 

(fvpn;o~(~o<;, 3. zum Trinkgelag, gehörig; als.Subst. 
6, guter Tischgesellschafter. '" 

(fvpn;OVI;, n080!;, acc. -n08a, 6, i}, mit zusammen
gebundenen, mit geschfossenen Füßen. 

(fvf.t-1t:(!aypa~EvOpat, sp. Dep. med., das Geschäft 
mit betreiben, sich persönlich beteiligen, 1:0i!; 8a
'/JEt{;OP.E'/JOt!; näml. um als Aufseher die ErfÜllung 
der vertraglichen Bedingungen zu überwachen. 

(fvp1r:(!a~T;m(b ion. (fvpn;(!n~~W(!, oQos, 0, HeIter, 
Gehilfe, Beistand, im bes. bei Eintreibung von 
Geldern, Mov Fahxtgenosse. 

oVp~n;QaSt<;, EOO!;, iJ, sp. das Zusammenwirken, 
Helfen. Beistehen. 

ovp- od. SVP1r:f/Ü,6(fW, od. -~~w, ion. Med. -1r:(!ij(f
(f0f.fat. 1) Akt,. a) mit wirken od. bewirken, 
zusammen arbeiten, mit vollbringen helfen, zu
sammen wirken od. tätig sein, nvl 'CL, b) intro 
beistehen, beitragen, in die Hände arbeiten, 
sich beteiligen, gemeinsame Sache machen, im 
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Einverständnisse sein, ~wi, auch {ßan Xen.; oI nützlich, subst. ~o 6VP<P~(!O'V, d:t (i'IJIUPf(!OV~1X 
6'IJ/L71Q,x(i60Vng Helfer, Verbündete, c) eine Lage Vorteil, Interesse, dah. z. B. olJIX ~O (i.; auch mit 
mit einem teilen Eur. 2) Med. 6'IJ/L71(l1ja60/L1X~, mit ~wog jmds. Dah .• 3) unpers. 6VP<P~(!EL .a) es. 
rächen helfen, Tl, u. zwar nvi mit jmdm. Hdt. 6,94. t r ä g t sie h zu, ereignet sich, mit A. c. 1., mit 

6V/l-X(!EX'lif;, 2. poet. geziemend. u. ohne roan • b) es ist zu t r ä g li eh, frommt. 
6vp-ir(f~xw, poet. sp. schicklich übereinstimmen. II) Pass. • 1) znsammentretl'en, zusammen-
6V/l-- od. SV/l-XQE6{JEVW u. Med. 'EVOPC1.t, an einer kommen, nvi, verst. durch Elg ~lXii~o, doch dann 

Gesandtschaft teilnehmen, sich einer Gesandtschaft auch: auf eins hinauslaufen. Im bes .• a) mit 
anschließen. u. ohne rV(/)/LT/, 'tlXlg rvro/llX~g übereinstimmen, bei-

6VP-XQE6{JEV1:nf;, 0, u. 6VP- od. SVPXQE6{Jvf;, pflichten, übereinkommen, u. verstärkt mit ';'v'tog 
Hog, 0, Mitgesandter, abs., u. nvl mit jmdm. Ei/L' (sc. roa~E) ich bin der gleiche. b) sich 

6V/l--XQE6{JV1:EQ0f;, 0, N. T. der Amtsgeno8se eines vertragen, versöhnen, auch zusammenleben, 
Presbyters, Mitälteste. -sein, abs., 'twi od. xa'tu a<päg lXii'tovs u. XIX-Il" 

ovpxQ7t;e1:wQ, oV/l-ltfl7t0oopat, s. G'IJ/L1tQ,xX'l:coQ, afJ~ovg unter sich, 'ti in etw., od. roa'CE mit I!lf. 
6'IJ/L71Q,xGGw. [(v. 1.). • c) mit 1to1E/LovJE, /LaXlI aneinandergerateri, 

oV/l--xQiw, 'tovg Mov'tag, mit den Zähnen knirschen kämpfen. 2) auf sich übertragen d. h .• a) auf etw. 
ovp-xfllaolJoat, Aor. zu G'lJvcovlo/LlX~ (w. s.), mit stoßen, 'Cl u. 'ttvl. b) sich zutragen, er-
kaufen, zusammenkaufen. eignen, widerfahren, geschehen, im guten u. üblen 

OV/l--ltQOtXi'W, sp. zugleich weiterführen, das Ge- Sinn, &/lHVOV, is ~O &/LH1I0V. 1taltrxo~cos wieder 
leite geben. übel gehen, '!wlli, dah. 'tu G'lJVEVEX-ll'EV'C1X nvl jmds. 

oV/l--xQoE6Qoli, 0, Mitvorsitzender. Unglück. Dah .• 3) oft impers. oVP<P~QE'tat es 
6Vp- od. SVPxQo/Hjp~opat, Dep. mit Fut. med. begibt sich. trifft sich, auch mit lnf., s. oben. 

-1tQo-ll''IJ/L7}Go/La, und Aor. pass. G'IJ/L71QOE-Il''IJ/L1j-ll'1j1l, OV/l-- od. SVP<pEVi'W, a) mit jmdm. ('twi) fliehe!!, 
gleich eifrig od. bereitwillig mit sein, mit in ihn auf der Flucht begleiten (auch mit 'P'lJr'l)v). 
den Wunsch einstimmen, etwas eifrig mit be- b) überh. wohin fliehen od. seine Zuflucht nehmen, 
treiben od. betreiben helfen, behilflich sein; sich aba., od. 19 't~ wohin. 
eifrig bemühen, mit dazu helfen, mit befür- (Jvp. od. §vP<P'ljpt. 1) beistimmen, bestätigen, 
worten, aba. od. 'ti, od. mit Inf., Dat. m. Inf., od. bejahen, gestatten, erlauben. 2) geloben, ver-
07t<Dg, u. zwar nvi jmdm. s p r e c h e n. 

oV/l-- od. SvpxQon~/l-xw, Impf. (i'IJ!l-1t(}OV71E/L1tOV, (Jvp-<pIJoi;i'i'0pat, sp. zusammentönen, -rt1l1 mitjmdm. 
mit geleiten od. begleiten. ovp-<p8-EiQw, poet. u. ap. ganz zugrunde richten. 

tJvp-xQo6xl:!r;1:W, ap. jmdm. (r:wO mit einfall&n, Pass. auch sich fleischlich vermischen. 
mit in den Sinn kommen. oVP<PIJo0i'i'0f;, 2. poet. einstimmig. 

, 6t'P-XQV1:fx:Vtli, Ewg, 0, Mitprytan, Amtsgenosse im (jV/l--<pt).~w, poet. mit lieben, die Liebe zu jmdm. 
RatsausBchuß. teilen, d. h. bei Soph.: den Polyneikes ebenso 

6VP-XTVOOW, poet. zusammenfalten. lieben wie alle die übrigen. [eifern. 
ovp- od. SvpxTwpa, 'to (-1tI1t'rw), eigentI. das Zu- (Jvp-<pt).o6oS~w, sp. zugleich in Ehrliebe wett
sammenfallen, 1) Zufall, Begebenheit, bes. Unfall, fJVp-<pt).o;ea).~w, sp. das Rühmliche mit befördern. 
Unglück, Wider":,ärtigkeit. 2) ap. Eigenschaft. (IVP-<pt).o).Oi'~W, sp. mit od. zugleich Sprache u. 

6VP-XTWotf;, EWS, T], sp. Einsturz, Zusammenbruch.' Literatur treiben. 
I1vp-nvvlJoa'Vopat, poet. mit fragen. 6VP-lPt).ovl;e~w (-VEIXEOl), Partei nehmen. 
6vp-nvQow,poet. mit verbrennen. OV/l--<pl).OOO<p~w. sp. mit jmdm. (nvl) die Philo-
6vp'<pai'Ei'V, s. 6'IJVEG-Il'lco. sophie treiben. 
oV/l--<pa'Vnf;, 2. sp. ganz deutlich, klar ersichtlich. f)VP-<pl).01:1p~opat, Dep. pass., sp. 1) mit jmdm. 
OVP<PEQO'VTWf;, Adv. (vom Part. praes. act. v. IJ'IJ/L- voll Eifer darauf hinarbeiten. 2) aus Ehrgeiz 

'PE(!Ol), .zum Vorteil, 'twl für jmdn., "l.17}10~!1 zu unterstützen, aba., od. n1l1 etwas. 
gegenseitigem Vorteil. (jvp-<p).~i'w, poet. u. sp. zusammen verbrennen. 

(JVP<pEQTOIi, 3. ep. poet. zusam'mengetragen, d. i. <1Vp.<po{J~opat, Pass., Aor. S'IJ'/IE'PO(11j-ll'1j, mit in 
vereint, "(!E't'l) d. i.eine durch Vereinigung er- Schrecken gesetzt werden. 
zeugte Kraft. (Jvp-<pot1:aw, gewöhnlich zusammenkommen oder 

ovp- od. SVP<P~f/w nebst 6Vp- od. svp<poQ~w, -gehen, insbes. mit jmdm. in die Schule gehen, 
ion. AfJr. act. GVV'I)VEtXIX, Pass. praes. opt. 3. pI. 6'IJ/L- aba., od. 'ttvl mit jmdm., 6V/L1tE<pOt't1j'lUbg, näml. Eis 
'PE(}oilX'tO, Aor. Gvv1j1lE1X-Il'1j1l, zusaminentragen. 'tov lXii'Cov O'tJCtGKtX60V,' der Mitschüler. Dav. . 

I) Akt •• 1) trans .• a) zusammenbringen, ovp<pOt1:'ljTnli, 0, der Mitschüler. 
sammeln, 'tovr; VEXQOVg, bes. mit Eig 'tlXii'to, übertr. trv/l--<pO'VEVW, poet. mit morden. 
beitragen, beisteuern,Eg/LEGOv. b)mitjmdm. ovp- od. SVPlPoQa,1), ion. (Jvp<p0Q'Ii (6'IJ/l'PE(!<D) 
zu sam m e n e rt rag e n, 7lE1Iiav • 2) intrans. • 1) Ereignis, fortuna, Ge s chi c k, Zufall, (Xv-
• a) zur Seite, beistehen, bei Soph. auch will- -Il'(!W710r; 1täs ,farL G. ist ganz Zufall. Im bes. 
fahren, ge Ii n gen, K(} EiGIJOG~, auch i!s rL, 7l(!O;; n. • a) mit u. ohne "ra-ll'1/ od. ähnl. glückliche Fü-
• b) zweckmäßig, angenehm sein, sie h sc h i k - gung, GI ü c k, 'tl 1t'/lEV/La G'IJ/l<po(!iXr; XEK't1j/Liv1j; 
k e n, &(!tG~a; i1t~ 'to (1E1no'/l, • .0, xaUös 1}/Li1l 'tIXV'tIX, auch der Erfolg, nvog (zw.) • b) mit u. ohne 
od. mit Inf. od. A. c. I., auch abs. ';'g StI'VECPEQE axaQ,g u. &/L'I)Xa'/lOS u. ähnl.: U n fall, Unglück, 
ihrem Intel'esse gemäß, u. Adj. S'IJ/L'PE(Jco'/l 3., Mißgeschick, sei es ein körperliches Gebrechen 

wie bei Lys; Krüppelhaftigkeit, od. Wahnsinn wie 
bei Soph. in EVT:ifr S'IJ/L'PoQiXg; od. eine erlittene 
Strafe, ein Makel, wie Thuk. 1,127, od. als Zusatz 
zu i!x-Il'(!as, oder zu 'POVO'IJS XlXt r,x/LO'IJs von der 
Kindererzeugung mit lokaste ; S'IJ/LcpoQär; 'to "1t0-
(1,x'V der unglückliche Ausgang, G'IJ/LCPO(}UV 7l0~
Eia-ll'lXl n d. h. es für ein Unglück halten. Häufig 
steht es, wie frz. disastre, von Niederlagen, u. 
insbes. mit u. ohne i1l'E],,),,1jG1tov~rp von' der Athens 
bei Aigospotamoi (406) u. ihren Folgen, dah. auch 
im Pl., und mit u. ohne lGxa'tlX~ von der Dienst
barkeit u. Sklaverei; JEG710nxal die Unfälle der 
Herren, I~Xfl.tX1/ das Unglück (der Athener) in 
Sizilien • 2) die böse Tat, insofern dieselbe 
gleichsam ein Mißgeschick ist. 
oV/l-~<poQEvf;, 0, Begleiter des Polemarchen (lak.). 
ovp- od. Svp<poQ~w, s. GV/L'PE(}w. 
oV/l-<pOQ'lj6LIi, Ewg, 1}, ap. die ZU8ammendrängung, 
nvos Elg n. 

ovp<poQ'lj1:0Ii, 3. zusammengebracht; ofl71vo'V, ein 
Schmaus, Picknick, zu dem viele beigesteuert. 

ovp- od. SVPlPOQOIi, 2., Adv. -OQOJIi, Superl. -Qm
'tCt~a (6'IJ/L<pEpW). 1) Adj. zuträglich, angemessen, 
passend, geeignet, förderlich, ersprießlich, gün
stig, vorteilhaft, mit Nutzen, abs., od. 'twi 
jmdm., selten von Personen: ~'IJ/L<Po(}m'ClX'to~ 1t(}oa-
1tOl.f/Li'jIJIX' die bequemsten Feinde 'in der Welt 
Thuk. 8,96,4. sll/L'PoQogng 1}/ll'V &:a:IX(!,xGXEVOg rov 
es ist unserm Interesse gemäß, daß jmd. un
gerüstet bleibe I. c. 6, 84,3. 2) Subst. 'to od. ~U G. 
das Zuträgliche, Nötige, der Vorteil, die Zweck
mäßigkeit, 'Co 'tf! 1to1H SV/LClJO(!O'/l das Staatswohl. 

6VP<PQa6pw'V, ovog, 0, 1}, ep .• mit Rat beistehend', 
Ratgeber. 

6v/l-- od. SVP<PQa;o/l-at, ep. poet. u. sp., Fut ep. 
a'IJ/LrpQ,xGGO/LCt~,' Aor. GV/l<pQCtGa,x/L7jl1, Perf. poet. S'IJ/L-
1tE!p(}fX(j~at, 1) sich beratschlagen, (1o'IJl.,xg T:W~ Rat 
mit jmdm. halten, Abrede mit ihm nehmen. 2) mit 
u. ohne &'IJ/LtP bei sich beraten, überdenken, aus
denken, 'tl od. 071<Df;. 3) zur Besinnung kommen. 

6v/l--<pQa(J6w (-rp{l&~w, -E'PQa~a)" zusammelAstopfen, 
dicht anschließen, 1tllovr;; auch von milit. Deckung. 

6VP'<PQO'V~w, ar. sp. 1) zusammen harmonieren, 
bes.in politischer Hinsicht, es mit jmdm. (n1ll) 
hanen, auf seiner Seite sein; .. auch ='kapitulieren. 
2) mit (durch) Erwägung etwas erkennen, mer
ken, meinen, vermuten.. 3) sp. wieder zur Besin
nung kommen. 

6V/l--<P(l0VQOf;, 2. poet. mit jmdm. zusammenseiend 
u. ihn dadurch s·chützend. Suhst. /LE1o.{tQov SV/L
'PQO'IJ(!OV f/Lol' mein schützendes. Heim. 

SV/l--<PQOJ'V, 2. poet. gleichgesinnt; auch: wohl
wollend. 

(IVP- od. SVpf/JVraf;, ,xOOg, 0, 1}, Mitverbannter, 
Mitvertriebener. 

(JVp-<pVnf;, 2. zusammengewachsen, eng verbunden, 
zusammengearbeitet, -geschmiedet, -gelötet, übertr. 
a) einzig für etwas tätig. b) von gleicher Natur, 
verwandt. 

(Jvp-<pv'l'a, 1}, sp. der enge Zusammenhang . 
fJVp· u. SV/l-<pv).aS, a)log, 0, Mitbeschützer. Im 
Plur. die Mitbenutzung, teils abs., teils 'twor; von 
etwas, u. n1ll mit .iJ:ndm. 

GVV 

oV/l--<pv).a60wod. -TTW, mit bewachen, d. 
ovp·<pv).~1:'ljf;, 0, N. T. der Landsmann. 
(JV/l--<pv).of;, 2. ('P'lJ11)), 1) stammverwandt. 2) sp. 
angemessen, passend. 

6VP<PV(!1:0f;, 2. poet. durcheinandergemengt. Von 
OV/l-- od. SVp<pvQw, Aor. a1JVE!pV(!IX, zusammen

kneten ; Pass. vermengt, vermischt, vereinigt werden, 
bes. im Perf. pass. (i'IJ/L1tErpV(!/LEvor;, nvl u. /Ln" 
nvos mit etwas, od. auch 8p. nvl n durch etwas 
entstellt werden an etwas. 

ovp-<pv6aopaL, zugleich wehen. 
ovp- oder SVP<pVTEVW, mit einpflanzen, übertr. 
mit anzetteln, 'tl, u. zwar n'Vl mit etwas, lv 'tW' 
in etwas. 

ovp- od. SVP<PVTof;, 2. zusa.mmengewachseu, an
geboren, verbunden, vereint, 1IELxico'V 'tixT:o'/la GVp.
<p'IJ'COV d. h. den Urheber daraus entspringender 

.Zwietracht, SV/Lrpv'tov i/L1tOIEl'V n etwas jmdm. zur 
anderen Natur machen. 

OV/l--<pvw, 1) t r ans. daa Akt. (-rpVGW, -i'PVGIX), 
zusammenwachsen lassen , zu~ammenschweißen, 
nv,x, u. zwar Eis 'to aii'to. 2) intro OV/l--<pvopat 
mit Fut. G'IJ/LrpVGO/LIX~, Aor. avvi<pvv, Pert. G'V/L1tE
CPVXIX zusammenwachsen. 

ovp· od. Svp<pwv~w, zusammenstimmen, übe r
einstimmen, im Einklang stehen; N. T, nvl EX 
o1jva(}io'IJ mit jmdm. einig werden um einen Denar, 
um einen Denar dingen. Im Pass. übereinstimmend 
berichtet werden; i!(!rOV GV/L<pW'/IOV/LfVO'/l /LIXV-Il',x1lEt'lI 
erfahren, daß man über eine Tat übereinstimmt 
d. h. über sie einstimmig berichtet. 

6VPlPWV'lj6Lf;, 1), die Übereinstimmung, N. T. 
ovp<pw'Vla, 1}, das Zusammenstimmen, -klingen,' a) 
die Übereinstimmung, Harmonie. b) ap. das Konzert, 
die Symphonie; Musik, N. T. 

6V/l-- oder SV/l-<PW'V0Ii, 2. zusammenstimmend, 
einstimmend, übertr. a) übereinstimmend, ein
stimmig, einverstanden, einträchtig, gleichgesinnt, 
abs., od. 'tl1lt mit jmdm., mit, in etwas, 1tQOS n 
z.u etwas. b) folgerichtig. Adv. 6Vp<pw'VWr;. in 
Übereinstimmung womit Ttvl, gemäß .. 

6vp-tpaw, info -1!Jijv, Aor. aet. IJVl1E'l/J1j(1IX, zusammen
scharren, insbes. von einem Flusse: wegreißen u. 
mit Sand u. Schlamm bedecken. 

6V/l--tp2v6o/l-at, sp. mit jmdm . . (nvl) täUBchen. 
6V/l--tp'lj<pI;w, a) Akt. N. T. zusammenrechnen. 
b) Med. zusammen beschließen. (Xen. Hell. 6, 3, 21 
ist von U. seit Dind. verbess. 1}/L'G'IJ'/I 'l/J1j<pwa/LEVOt.) 

oV/l--tp'lj<por;, 2. zusamme'nstimmend, einer Meinung. 
6vP-tpVxoli, 2. N. T. einmütig. 
6v'V od. svv. I) Adv •. zusllmmen, zugleich (doch 

oft in tmesi). 
Il) Praep. beim Dativ (dem es bisw nachsteht) 

mit, samt, im Bunde mit • 1) beim Dat. socia
tivus • a) örtlich: zusammen mit, oi avv 'ttVl 
jmds. Gefährten, Umgebung, oi av'/l 'AI.EStXVO'(!W 
Al. u. seine Leut.e, MEVWV xat oi 6VV aii'too M'. ~. 
seine Untergebenen; 1t(!OG(1oJ.'I), G'IJ/l'PoQu ~vv 'tt'llt 
unter jmds. Befehl, Anführung vorgefallen; 
übertr. sV'V ('tfP) -Il'ftP, (11.'11 -Il'Eolg mit Gottes Hilfe, 
aber auch: wenn es Gott gefällt (Xen.); GVv'tw, 
Elvcxt, rtrVl!a-ll'at bei jmdm. sein, auch ihn unter
stützen, vgl. a1.v 'tois 6(}-Il'wg 1Ero/LfVOtg Elvat, Oft 



auch pleonast. bei Verben wie CiVVElvat od. &/La 
u. ä .• b) zeitlich: gleichzeitig mit. c) übertr. 
a) vom Zusammentreffen: übereinstimmend mit, 
CiVV no4l"1P ~ XcX(lL~, 15VV 'l:'fj &slCf dem Range ge
mäß, CiVV 'l:'ol~ VO/Lot~. (J) Vom Begleitumstand, 
der Art u. Weise: unter, CiVV '/IOCiOL~, CiVV nov0"i' 
IiVV r7j(lCf im Alter; ähnl. SV'/I inalvlP, 15VV Jol.lP, 
SV'/I -rro Jt'Kalm gerechterweise, CiVV -rro &:ra4l"o>, CiVV 
/LtaCi/L~-rL. Mit 1. 80) U. c) (t) nahe ver~andt i~t sein 
Gebrauch • 2) beim Dat. instrumentalis: vermit
tels, durch, -ra IIE(lra/La SVV -rOi15JE -rOSOt~ nE(lCia~" 
CiVV /Laxal(lCf /LaX2Ci4l"at; CiVV /LEral.lP mit großem 
Aufwand od. Opfer, CiVV 'l:'ol~ tpt1-rat:ot~ unter Auf
opferung des Liebsten. 

III) In Zusammensetzungen bedeutet CiVV-
• 1) Gemeinschaft, Civvd't'KO~, Civv7jro(lo,; • 2) Zu
sammenreihung, 15V'I1'r(lELS, CivvoJoS • S) überein
stimmung, 15V/LtpltWEro, CiV/Ltp(lO'/lEm. 4) Vollendung, 
CiVr'K&K(lO'l:'1jttEflOt• • 

(Jvv-arava~e-r;E(J), 8p. mit oder zugleich zornig oder 
unwillig werden. . 

(Jvv-arrE)..O~, 0, ion. Mitgesandter. 
(Jvv· od. §vvarEiQ(J), 1) Akt. sammeln, zusam· 
menbringen; übertr. ~amov sich sammeJn. 2) Med. 
a) trans. fü r si c h sam mein, zusammenbringen. 
b) intr., ep. mit Aor. part. CiVvar(lO/L&VOS, sich 
sammeln, sich versammeln, auch übertr. von gei
stiger Sammlung. 

(JVv."'I'EÄa~o.uaL, Med. ap. sich zusammenscharen. 
(Jvv-ar"Eta,~, sp. Bergschlucht, Talgrund. 
(Jvv- od. gvvarpv.ut, ep., Aor. 1. SV'/IEasa (auch 
in tmesi), zusammenbrechen, zerbrechen, zermal
meu. 

(JVV- od. gvvarOQEV(J), att. Fut. -Ef!m (-CXrO(lEVCiIll, 
u. Aor. -CXrO(lEV15av-ra selten), Aor. -Elnov, für etwas 
mitsprechen, -rtvl, beistimmen. aiJ'l:tjJ -rcxv'I:'a ihm 
hierin. Dann -rwi verteidigen. 
avvarvQ.uo~, 6, das Einsammeln. 
(Jvv-arX'IJ, n, sp. Entzündung der innern Muskeln 

des Schlundes. Halsentzündung. 
(Jvv- od. svvar(J), Impf. ep. u. poet. ohne Augm. 

_ 1) zusammenführen, - b r i n gen, versammeln, 
zu einer Versammlung berufen, überh. sammeln. 
Sp. einen Schmaus, ein Picknick veranstalten 
(sc. 1[(la'/lov, 4l"laaov). Im Med. u. Pass .• a) mit 
nl.1jCilov nvos nahe an etw. gebracht werden, 
sl~ &vd'(lCXS, recipi, unter die Männer aufgenom
men werden • b) sich versammeln; im bes. sich 
verbinden. n(lo~ ort _ cl für sich sammeln. -rl 
_ 2) zusammenziehen (ni n(lOCilllnOv die Stirne 
runzeln), -stellen, u. mit u. ohne i:;; dl.lrov od. 
ähnl. (in einen engen Raum) zusammendrängen, 
einschränken, beschränken, t:a 'l:'E(I/LCXt:CX einander 
nähern, &:v4l"(lronov. i:;; 'KTjoElav unter den Men
schen Ehe stiften. Im Med. u. Pass. ap. gerinnen, 
gefrieren _ 3) übertr. _ a)"ArtIJOi, 1[(lLJa "A(!EOS u. 
ähnl., cp3-ovov, /LiCiO' erregen, anheben, ~ni ·'I:'u'a 
gegen jmdn. _ b) wie unser "sich sammeln", 
die Gedanken ordnen, d od. i;avt:6v, Eis ~v xm
(liov gleichsam auf einen Punkt. c) zusammen
stellen, bilden, verfassen, d. od. versöhnen, t:Lva 
_ 4) buk. intro zusammentreffen. 

(JvvaywYEv,;, sros, 0, u. (Jvvaywro~, 6 (eigentl.· 
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Adj:) , 1) Versammler, 01 15. -rmv noÄLt:mv Bevoll
mächtigte die Bürger zu berufen, wie viele und 
wann es ihnen beliebe. 2) Vereiniger, Vermittler, 
Wiederhersteller, -r",o~ von etwas. 

(JvvaY(J)rn, n (15v"arro), l)dasZusammenbringen, 
Aufsammeln, Sammeln, '/Icxvay[mJ1; die Sammlung, 
N. T. Versammlungsort z. Gottesdienst. 2) die 
Einberufung. S) die Einengung. 4) Vorbereitung, 
-rov no1E/Lov. 

(Jvv-ar(J)vta(J), ap. mit jmdm. (-rwl) in Aufregung, 
Angst, Furcht sein. 

(Jvv. od. gvvaY(J)vi~o.uat, Fut. -11tOv/LaL, Dep. med., 
1) mitkämpfen, mitstreiten, abs., oder /l-aX1j'l1, 
t:wi mit jmdm., d. h. an jmds. Seite, u. zwar inl 
t:t'/lO~ auf etwas. 2) übertr. Vorschub leisten, mit
wirken, abs., od. t:t"l jmdm., u. zwar -ri, in, n(lo~ 
n zu etwas. 

(Jvpar(J)Vt(JTn~, ov, 0, Kampfgenosse, Helfershelfer. 
-rL"OS zu etwas. 

(Jvv-a6"E)..cpOt, ol, die, welche BIüder haben. 
(Jvv- od. gvpa6"t"a!(J), Unrecht mittun, Unrechts
genosse werden, mit beleidigen, schädigen, ahs., 
u. n'l1l mit jmdm. Pass. sp. -rwi sich mit jmdm. 
mit verletzt fühlen. 

(JVV- od. gVVtf"(J), Fut. !;,vvt!aEt:at, 1) eigtl. a) zu
sammen singen, mit jmdm. nvt. b) buk. zusammen 
besingen, -rwa. 2) übertr. iibereinstimmen. 

1. (Jvv-aElQ(J), ep. -- Civ'I1a[(lm. 
II. dVV-aEl(!(J) u. Med. (zu 11. El'(lIIl); aor. conj. Ci"v

cxEI(lnat, zusammenkoppeln, = schirren, f'nnovs 
l/L&Ciw. 

(Jvv-a8-ÄE(J), sp. N. T. = Civvarlll"lto/Lat. 
6vv- od. gvva8-Qoi~(J), Fut. 15V'I1or4l"(lO[GIIl mf., mi t 
oder zugleich sammeln, versammeln, zu
sammenbringen, aufbringen, nva od. 'l:l. Pass. 
siQh sammeln, zusammenkommen, ""VX~ SV111j-
4l"~oLCi"e"ll' 'Kaff a-bt:7jll eine Seele, die sich (aus den 
Gliedern des Leibes) sammelt od. in sich zusam
menzieht. 

(Jvv-a8-vQw, buk. u. sp. zusammen spielen. 
(Jvp- od. >svv-at.uo~, 2. poet. blutsverwandt, 
teils abs., z B. lJ/L/La Bruders Antlitz, '/IEi'Kos der 
Hader blutsverwandter Männer, oder ZEVS d. h. 
Schutzgott der Familie, teils n11l mit jmdm., u. 
zwar -rwi durch etwas. Subst. ° S. der Brutler, 
n s· die Schwester. 

(Jvv- od. gvp-awE(J), 1) lJlit, zugleich rühmen, 
-rl, z. B. X&(lW das Angenehme anerkennen. 2) bei
s tim m e n, bewilligen, zugestehen, versprechen, 
abs, U. t:i od. nvt etwas, auch -rt -rLVt jmdm. etwas, 
od. mit Inf. 

(Jvv-aipv.uat, ep. zusammennehmen, sammeln. 
(Jvv- od. gvpatQE(J), Aor. ep. CivvElOV. 1) zusammen
nehmen, d. i. a) znsammenraffen, d, b) iibeItr. 
in der Rede (kurz) zusammenfassen, 15vvEl
ovn (verst. -rWL) mit od. ohne Einer" um es kurz 
zu sagen, dah. sp. überh. kurz abmachen, rasch 
beendigen, c) geistig zusammenfassen, mit u. 
ohne 10rtCi/LtjJ, begreifen, erfassen, berechnen, 
schließen. 2) von allen Seiten erfassen, a) hin
reißen, hinraffen, wegreißen, stürzen, b) (mit) 
erobern, zerstören, zerquetschen. aus dem 'Vege· 
räumen. 

7.4;9 

gvv-ai(!(J), ep. (JvvaEiQ(J), Aor. 15""nSt(la. 1 ) Akt. 
zusammen od. mit aufheben. 2) Med. a) sv"al
(l0/LCXL mit 'au f sic h ueh men, mit Ha~d an
legen; mit wagen, mit teilen, sich mit beteIligen. 

(Jvv-at(J8-avo.uat, Dep. med., Aor. GV'/I?1154l"no, sp. 
zugleich wahrnehmen, -rw& od. n1l0S mit Partiz. 
von jmdm. od. etwas, daß er od. es. 

(Jvv-atnao.uat, sp. mit beschuldigen. 
(JVP- od. gvvaiTto~, 3. U. 2. mit bewirkend, Mit
urheber, Mitursache, im. bes. zugleich schuld an 
etwas, n1los U. zwar _nvl Elvat jmdm. etwas mit 
verursachen. 

(Jvv-atx.ua)..(J)To~, 0, N. T. sp. der Mitgefangene. 
gvv-at(J)QEo.uat, Pass. zugleich in der Schwebe 

sein, nfll mit etwas. 
(Jvp.a".ua~(J), sp. zugleich blühen od. in der Blüte 
stehen, abs., u. -rwl mit etwas. 

(Jvv-a"o)..a(JTalv(J), sp. mit . liederlich sein. 
(Jvv- oder SVJ'a"o).ov8-E(J), zugleich, mit folgen, 
begleiten, abs., u. -rwl od. I"Et:& -rtVOS jmdn. od. 
etwas' auch verbunden sein mit etwas. 
(Jvp-a~ov(J), mit zuhören, mit vernehmen, zugleich 
hören, abs. od. 'l:l od. 'rL1I6~, Z. B. &:va{too,vt:lIlv 
&117j1,,)'/1 Eis -r~v ~'d(lcx" ix -ri'j~ i'r:E(lcxS nolEws ihren 
wechselseitigen Ruf von einer Stadt zur andern, 
U. n(lo~ -rWL nahe an d. i. in etwas. 

gvv-a"Qoao.ual., Dep. med., mit, zugleich zuhören 
(Jvv-a"'J;Eov, s. Civ"arm. 
(Jvp-a)..a).a~(J), poet. u. ap. zugleich schreien od. 
begrüßen, zugleich Hurra rufen. 

(Jvv- od. gvpa)..yE(J), mit empfinden, mit leiden, 
mit erleiden, abs. od. t:l, u. zwar -rfj 1/Jvxfj tief im 
Herzen, /LE-ra -rwos mit jmdm. [ zweifelh. 

(Jvv-a)..r'IJ6"oPl!~ (al), poet. die Schmerzensgenossen, 
(Jvv~aÄEirp(J), sp. mit bestrei~~en. 
6vJ'- od. Svp-äÄi~(J), Aor. act. 6vv7j1w«, pass. CiV'/l-

1jl.l154l"1j·P, Perf. pass. 15vv7j1iCi/LCXt, ion. Aor. act. 15·V"
aÄl15« , Perf. pass. Civv&1115p.aL, info -al.l15.&at, zu
sammenbringen, versammeln, 'l:'wag, im Pass. sich 
versammeln, zusammenkommen, E;:~ 'l:l1Ia. 

(JVP" od. SVJ'aÄ)..ayn, n, eigel\tl. wechselseitiger 
Austausch, d. i. Zwiegespräch, Ver kehr. d1i4l"~tat 
Zusammentreffen mit Nessos, flOGOV Krankheitsfall, 
8cxt/Lovrov die vou den Göttern verhängten Wechsel
fälle: Dah. a) Aussöhnung, cxl s. der Friede, 
3(1xot ~v"allcxrijs Versöhnungseide, od. mit lo,.o" 
U. nach einem Genet. rE(lOvt:IIlV die Versöhnungs
rede, Vermittlung der Greise. b) überh. Zu~tand 

(Jvpa)..)..arfLa, -ro, 1) Verkehr, Umgang. 2) tJber
einkuuft, Vertrag. 

(JVP- od. gvpa)..Äau(Jw. 1) Akt. trans. miteinander 
in Verbindnng bringen, d. h. eine Versöhnung zu
stande bringen. 2) Akt. intro verkehren, um
gehen. S) Pass. a) sich aus- oder versöhnen, 
sich einigen, einen Vergleich schließen, sich abfin
den; /LEt:(li(jJ~ unter erträglichen Bedingungen, b) im 
Perf. ver ein t, bei Soph. verehelicht sein. 

(Jvv-aÄÄofLat, sp. zusammen springen. 
(Jvv-a)..oaro, sr· zerschlagen. 
vvp-a.ua (Gvvap,a), sp. Adv., zusammen, insgesamt 
(JVva.u.ua, -ro (15vvant:IIl), sp. der Knoten. 
Svv-a.u~EX(J) U. Med. (Jvva.u~l(Jxo.uat, poet. um-
hüllen, verbergen. 

(JvvaiQw - (JvvapaXQwVPvfLat 

(Jvp-a.u-6p(J), poet. mit beistehen. 
(JVP- oder gvva.ucpoTEQO~, 3., 1) im Sing. (Jlur 

Neutr.), aus beiden bestehend, beides vereinigt od. 
zugleich, dah. bei Dem. -rOvt:o .15. die ~t Olynth 
vereinigte Macht der Makedomer. 2) 1m Plur. 
a) beide od. auf beiden Seiten zusammen. b) beide 
in gleicher Weise, wie Herod. S, 97, wo es auf die 
Äthiopier U. ihre Nachbarn geht. 

(Jvp.afLfJl(J), indek}. beide zugleich. 
(JVP- od. gvpapa{Jaiv(J), mit od. zugleich hinauf
gehen, hinauf8te~gen, i.m bes. ~ei Xe.n. U. ;rs0kr. 
mit nach Asien (m das mnere ASIen) hmaufzlehen, 
abs., od. -rwl mit jmdm., U. zwar "at:a n. 

(Jvv-apa{Joaw, zugleich aufschreien, 'l:LlIl mit 
jmdm. 

(Jvp-apa/Jo(J"O.uat, ap. mitjmdm. (n-..t) aufwachsen. 
6vv-avartrVwa"(J), sp. zugleich lesen, -r1, U. zwar 
nvl mit jmdm. 
ovv.avar"a~w 1) mit, zugleich nötigen, zwingen, , . l 
,,/'va. 2) zusammen erZWIngen, -r. 
a~v-ava~Evypv.ut, sp. mit aufbrechen. 
(Jvv. od. gvpavatQE(J), 1) mit, zugleich zugrunde 
richten, töten, -rt U. 'l:'wa. 2) von der Pythia: durch 
einen Orakelsprnch beistimmen. 

(Jvp-ava"Et.ufu, N. T. mit zu Tische liegen. 
(Jvv-ava"EQavpv.ual, sp. Pass., Aor. 15V1la'/lEX(l&4l"1j'/l, 
vermischt werden, mit etwas nvt. 

(Jvp.ava"Qlv(J), ar. sp. mit jmdm. (-rwQ unter-
suchen, prüf'ln, verhören. , 

(Jvp-ava"v,,)..Eo.uat, sich zuruckwälzen. 
(Jvp-avä)"i(J"(J), zugleich auf- od. verwende~, 
d. i. a) zusammen aufzehren, -essen. b) mIt 
jmdm. die Kosten teilen. c) zugleich verlieren, 
mit dem Erworbenen die Erinnerung an den Dank, 
-ro, /LE/Lvi'j64l"cx, t:~11 xa~w (t:oi~ X(l7j/LCX15t). • 

(Jvv-apa.uEirpv.uat, sp. N. T .. P~Ss., SIch unter 
eine Menge mischen; n'/ll mIt Jmdm. Umgang 
haben. [sich erholen, erquicken. 
6vv-apa~avo.uat. sp. N. T. mit imdm. ausruhen, 
(JVV- od. Svvava~Et.y.(J), mit, zugleich bereden, ZU 

etwas überreden, veranlassen, 1:wa, mit Inf .. 
(Jvv-ava~).E"w, sp. mit hineinverfiechten, -rt -rWt, 
eigentl. U. übertI. 

(Jvv-ava~).'lJQow, sp. zugleich anfüll~n. -ergänzen. 
(Jvv.apa~QaT1;w, eintreiben helfen, /Lw4l"lw naQt1; 

'I:L'/IOS den Sold von jmdm. 
(Jvv-ava(J'J;QEcpo.uat, sp. Pass., mit~m?m .. umgehen. 
(Jvvava(JTQOcpn, n, sp. Verkehr mIt Jmdm., -rwt. 
(Jvv-avani"(J), sp. zugleich verschm~lzen., . 
(Jvv-ava'J;(fEX(J), sp., Aor. part. 6vvcx11a8(1a/LOJv, IDlt 
jmdm. (/LEt:& t:wos) einen Wettlauf machen. . 

(Jvp-ava'J;Ql{Jo.uat , sp. mit jmdm. (t:wl) sich reI-
ben, -eng verkehren. . . 

(Jvv-avaqJalvo.uat , sp. Pass., zugleIch zum Vor
schein kommen sich mit in der Höhe zeigen. 
(Jvv-avacp8-Eyy~.uat, sp. zugleich aufschreien. . 
(Jvp-apacp-6(f(J), ap. zugleich mitkneten, Pass. IDlt 
Aor. 2. part. CiVfla'/latpv(lEts, herumpatechen. 

(Jvv-avaxoQEv(J), sp. mit im Reigen tanzen. 
(Jvv-avaXQE.u3('J;O.uat, sp. Dep. med., mit herauf
husten u. ausspucken. 

(Jvv-apaXQwvvv.uat, sp. Pass., mit angefärbt d. i. 
angesteckt werden, -rwl mit jmdm. 



(ivVaVaxwfI{,w -- tJvva(!poytt 

(ivv~avaxwQEw, mit zurückgehen, tLE'fa 'fU/OS mit 
jmdm., E" nin bei, auf etwas. 

(iVV-av.(J.Ew, ap. = 6V"-CJ!lttLa{;w. 
(ivv- oder Svvavi(il:npL, 1) Akt. ·trans. (Fut. 

'6r7J6W), mit aufstellen, aufbauen helfen, 'fU/i 'fL. 
2) Med. intro 6v"-CJ!"l6-riitLCJ!L mit Aor. 2. 6V"
CJ!"i6'f1J", mit aufstehen, sich erheben, abs., od. n"i 
mit jmdm. 

(ivv-avoiyw, zugleich öffnen. 
(ivv-av~aw, U. Med. -aopat, Impf. dual. ep. 6v,,

CJ!"t:7}t:1J", zusammentreffen, begegnen, auf 
jmdn. stoßen, zn etwas kommen, jmdm. entgegen. 
kommen, sich einfinden bei ihm, abs. od. n"l, U. 

zwar tLE'fa 'fWOS mit etwas, El's 'fL wohinzu, wo. Dav. 
(ivvavt?J'j(itfö, 7J, poet. U. sp. die Begegnung. 
svv-avna;w, poet. = 6v"CJ!,,-rexw. 
(ivv-avnÄap{Mvopat, ap. N. T. mit (ab)helfen. 
(ivv-,aVT:ÄEw, poet. mühselig vollbringen. 
tJvv-av~opat, ep. u. poet. = 6v"CJ!,,-rexw. 
(ivv-avvw, sp., U. poet. Svvarv~w, intro zugleich 

endigen, aufhören, enden, U. zwar n"i mit etwas 
(näml. das Leben), od. nUw" die Reise (ac. Mo,,) 
zugleich hinkommen, Eis 'fO CJ!ilt:o. 

(iVV-astOW, zugleich wollen, mit Acc. C. info 
(ivv~aotd'ofö, 2. poet. zugleich singend. 
GVVaoQEw, poet. begleiten. 
Svv-aoQ0fö, 2. poet. u. sp., ep. (iVV-nOQ0fö, 2. con
iux (viell. &.FEQ, &: cop. U. Wz. uer "verbinden", 
vgl..t:E'fQaoQos). 1) adj. zugesellt, verbunden. 
2) Subst. Gatte, Gattin. 

Gvv-axayw, 1) Akt. mit wegführen, 'fl, U. zwar 
n"l. 2) Pass. sich mit hinreißen lassen, sich zu-
gesellen, N. T. . 

i1vv-axaIQw, sp. wegfahren, absegeln mit jmdm., 
(ivv-aXafö, S., S. 6vtLnCJ!s. [1iLlI[. 
GVV-aXEtpt, mit fortgehen, mit abreisen. 
(ivv-aXEtXOV, poet. zugleich ermatten (Konjektur). 
GvV-axEQya;Opat, mit bereiten helfen, mitwir-
ken; den Eindruck verstärken. 
Gvv-axiG~npt, S. (iV"CJ!q>[6'f1JtLL. 
Gvv-axo{laivw, ion. U. sp. mit ans Land gehen 
(aus dem Schiffe), U. zwar n"l mit jmdm. 

Gvv-axo{laÄÄw, ap. mit verlieren. 
(ivv-axOYQacpopat, sp. sich mit aufschreiben als 
Bewerber. 

Gvv-axod'npEw, sp. zugleich verreisen. 
. Gvv-axod'vopat, Med. (·8V60tL0", -i8v", -8i8vlta), 

sp. eigentl. vom Fechter: sich durch Ablegung des 
Gewandes zum Kampfe rüsten, dann überh. sich 
anschil;ken, n(!o~. 'f1)" &:Qli'f7}l1 näml. durch Ablegung 
der bisherigen Uppigkeit. 

Gvv-axo8-v'iw;cw, mit oder zugleich sterben oder 
fallen, abs., U. n"l mit jmdm. od. etwas, I" n"L 
in etwas. 

(ivv-axo;capvw, poet., Aor. info 6VVanoltatL8,ill, mit 
ermatten od. versagen, von Gliedern, nämlich alle 
zusammen. 

(ivv-aXo;cEL~at, falsche La. Soph. oe. 1752, wofür 
Neuere flvg EnllteL'faL od. ~V"v:n:oXH'faL lesen. 

Gvv-axoÄap{lavw, zugleich erhalten, 'fl, nämlich 
was man zu fordern hat. 

Gvp",axoÄapxw, sp. zugleich einen Glanz von sich 
geben, tL8t:a nllos. 
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Gvv- od. SvvaxoÄÄvpt. 1) Akt. trans. mit zu- ' (ivv.aQPo;~ u. Gvv-aQpouw. 1) Akt. tran!!. u. 
grunde richten, mit ins Verderben ziehen, I ~ass.zusa~menfügen,aneinand~rpa.ssen, künst-
mit verlieren. 2) Med. intro mit umkommen. ' ~lCh verfertigen, vom Auge: schh~ßen. 2) Akt. 

Gvv-axoÄoYEopat, seine oder eines andern Ver- mtr. zusamm.enp.~ssen.' harmomeren. 3) Med. 
teidigung mit führen. a) = 1, b) .sIch fugen, slCh anbequemen. 

GVP-axopaQalvopat, zugleich schwach werden, GvvaQPoÄ0i',E0ll;at, N. T: sich zusammenfügen. 
absterben 'fwl. (JvvaQIl-OGT:nfö, 0, sp. Zusammenfüger. 
svv-axov~vw ne(!L8eiiJs e6CJ! 'fjj 60611 = e6CJ!rjj 80~11 (iV~- od. sv.vaexa;w (-CJ!pna6w, -1(!nCJ!l1tt usf.), 
lIevtLttt:a ihrer Gemütsstimmung entsprechende mit fortre?ßen ~d. -schleppen, hm- od. weg-
ängstliche Bewe!!'UnO'en. machen 'ftlll mit etwas. raffen, ergreIfen, mIt wegnehmen, rauben, an sich 

" "" ~ d'ß 't ' (ivV-aXOxEpxW, zugleich fortschicken, 'fl (LA. ra en 0 ., re1 en, ml CPQElIL erlauschen, inne-
zw.). werden, n. , 

GVV-cx,llOXÄEW, ap. mit jmdm. (-rwl) abfahren. (iv.~- od. SvvaQ~aw,. 1~ Akt. a) z?sam~en. auf-
Gvv-axof!(lnyvVpt, sr, Aor. /jvvix1tl!QQ1J~CJ!, mit ab- hangen, 'fl. b) ver b in a e n, r~~os slCh ~llt emem 
reißen. Geschlecht. 2) Perf. pass •. hangen bleIben, nepl 

Gvv-aXOG{lEvvVpat, intr., Aor. info -lJIn06{If]vca, n an etwas, .u. z~ar ltCJ!t:' &v~rltll" im, Gea:-änge, 
sp. zugleich ausgehen, ein Ende nehmen. verbunden seIn mit etwas, nQOnL; 'fWL a) Jmdm. 

Gvv-aXO(illaW, sp. mit abreißen, abtrennen. auf ~~n. Fer,,~n folgen. b) mit etwas unablässig 
Gvv- od. SvVaXOGt;EÄÄW, zugleich wegschicken, beschaftIgt seIn; 
mit fortschicken, mit absenden, mitgeben. Gvv-aQ~(nQE(ita;W, sp. bei einer Amtsbewerbung 

(ivv-axot;EÄiw, mit vollenden. n.nterstutzen. [Kollege. 
(ivv-axocpE(lw, meist sp. mit jmdm. davontragen, Gvpa"xos, 2. sp. mit gebietend; &:1I7}(! AmtsgenoBse, 
wegtragen. ,GVP- od. SvvaQXw, zugleich gebieten, -herr-

Gvv- od. SvVallt;w • 1) trans. znsammellf'iigen, schen, Mitan~ührer se~~, die H~rrs.ch~ft oder den 
zusammenknüpfen,{IUcpCJ!(!aschließen Perf. Oberbefehl tellenod. fuhren, 'fWL mIt .lmdm., 'fWOS 
part. pass. I1VVllILtL{,fOS zusammengeknüpft, flt ~on et,:~~' Im part 0 ~v"aQXCD~ AmtsgenoBse, 
t:LlIOS an etw.; ferner: binden, verbinden, ver- msbes. ~rItfeldher:, abs., od. 'fLlIOS Jmds., von etw. 
einigen, Med.etw. von sich verknüpfen, ~O x1i- (iVV-aa,;cEw, zugle:~h od. zusammen einüben, 6Vv-
Jo:; {tvl'CJ!"tpos eine Tochter verheiraten' mit an- 1J6lt1JtLE"Os wohlgeubt. 
greifen. helfen, poet. auch im Med.; b~freunden Gvv-a(iocpiw, poet. mit unklug handeln. 
od. anpassen, von der Zeit: zusammenbringen, (i~Va(illtd'o~ (tX6:n:[S), a) = (Jv"a6:n:l~CD. b) im Kampf 
XE~(!a die. Hand rei_chen, 6t:0!!a küssen, E. (Il&ß1) v eInande~ belstehe,u' ... 
d.1. verwIckeln, "tovvCJ!(! ES cpii..ovs auf die Freunde SVV-~GXt;W (&l1nLS), poet. u. sp. dIe Schilde dICht 
deuten, liv' E~ EVos ltalt&' aus einem Übel zwei . aneInander halten, mit dicht aneinander geh al-
machen. Im besond .• a) 1l{i(iCJ!lI tL1Jxall1)lI 6VlIa1lnLV tenen Schilden in geschlossenen Reihen stehen 
alle Mittel in Bewegung setzen, ltaxa t:I.lIL jmdm. _ (s. I1vl'lt1eloo), sp. auch mit dem Schild decken. 
Übel zufügen. b) (tLaX1)lI od. ";0181'0" U. ä.) an- (1vpa(illLGp0fö, 0, sp. das Fechten od. die Stellung 
binden, Streit anfangen, 'fUft, n(!OS 'fWCJ!, auch in geschlossener Kampfreihtl mit dicht zusammen-
'fLova ES /LaX1Jv jmdn. zur Schlacht zusammen- gehaltenen Schilden, S. 6vl'lt'.l!lw U. cpa1CJ!r6. 
treffen lassen, od. bloß 'fwas zum Kampf an- svv-aGlltGl:nfö, oi) .. 6, poe~. Mitstreiter. 
regen. c) mit 10/0LI1I Rat pflegen .2) intrana. (ivv.aGxaÄaw, poet. mit zornig werden. 
sich verbinlleJl, si c h v e~r ein i gen, anhaften, (ivv-aGxoÄEopat, sp. sich mit beschäftigen, 'fwl. 
zusammenstimmen, sich eignen, abs. od. nvt. (ivv-at;ipa;Opat, 6p. mit beschimpft werden, 'fLlIl 
Im bes .• a) eis cpLliCJ!lI Freundschaft schließen, mit jmdm. 
Id" XO(!EvILat:CJ! sich zum Reigen verbinden. b) mit (ivv-a~vxiw, sp. mit ungliicklich sein. 
u. ohne Eis %EioCJ!s handgemein werden. Gvv-avalvw, l!'ut. -CJ!vufliiJ, trans., u. im Med. t1VP~ 

Gvv- ?d. svvaQaGGw: Fut. -U(!a~CD, Aor. -7}pa~CJ!, avaiv01!at, intro zu~a~mentrocknen. 
ep. -aQn'6CJ! (oft in tmesI), ep. poet. ion. ar. sp. l)trans. Svp-avd'aw, poet. beIstImmen. 
zusammenschlagen, aneinanderschlaO'en zerschmet- Gvv- od. gvvavÄla, 7J (Il. 6v"av1os), das Zusam-
tern, zerbrechen, 'fl. Im Pass. zer;ch~ettert oder menklingen von Flöten, überh. Konzert; poet. 
zerschlagen werden, U. zwar 'fl an etwas. 2) intro ~vlIav/.lulI xltXEW miteinander klagen, ~. 60(!os Zwei-
sp. zusammenprallen, aufeinanderstoßen. kampf. 
GVV-a~EG;cW, 1) trans. mitbilligen, . 'fl. 2) intro GvvC;vÄl;opat, sp. zusammenwohnen. Von 
unpers. (lVvCJ!QI16lteL es beliebt auch, 'fLlIl jmdm. 1. svv-~v~o;, 2 . . ~C(ill1J'), poet. zusam~e~wohnend, 
S) Med. 6v"aQi6)(0p,aL zustimmen zufrieden sein 'fwl mIt .Jmdm.; ubertr. behaftet, 'fWL mIt etwas. 
n"i womit. "n. (iVval').0fö, 2. (CJ!il1os), poet. zusammentönend. 
Gvv-a~t{}pEw, 1) zusammenzählen. 2) 801'. ap. mit- (ivv-aVSavw U. (iVV-avSw. 1) Akt. zugleich ver-
.dazuzählen, rechnen. mehren od. wachsen lassen, mit hervorbringen, 
Gvv-a~t.(J.pofö, 2. poet. sp. von gleicher Zahl. überh. er h ö h e n, vergrößern j 'f1)'V &QX7}lI 'ftN jmds. 
(iVV-aQLG~aW, zugleich mit od. bei jmdm. früh- Herrscherglanz erhöhen. 2) Pass. mit wachsen 
stücken. oder zunehmen, mit groß werden. 

(ivv-aQt(il:EVW, poet. sich mit'auszeichnen. Svv-acpatQEw, mit Fut. med. -7}60tLCJ!L, mit weg-
Gvva(ltwyn, 7J, sp. die Verbindung. nehmen, entreißen. 

(iVVUQPO;w - (ivvd'w{la}.}.w 

Gvvacpn, 7J (6'vflant:w), ar. sp.1) d~e Vereinigung. 
2) cployoS Entzündung. 

gvvacpnfö, 2. (6vvant:w), sp. zusammenhangend, in 
Zusammenhang stehend, nvi mit etwas (Art. An. 
7, 21, 6 ergänze 7J 8LaltOnEi6a 8LiiJ(!V6 dazu). 

(ivv-acplnttt, sp. zugleich loslassen, entlassen. 
O'vv- od. $,vvacplGl:npt, ion. (ivPulli(i~npt. 1) trans. 
im Akt. mit oder zugleich abtrünnig machen, zum 
Abfall bewegen od. verleiten. 2) intro im Med. 
(ion. Präs. opt. 3. pI,. 6v"antl1t:CJ![CJ!'fo), zug 1 e ich 
abtrünnig werden, abfall e n. 

(ivv-acpopotOW, sp. mit ähnlich machen, n"a 'fW/,. 
(iVV-ax.(J.opat, Dep. mit Fut. 6v'VaX&E6{t7}60tLal, Aor. 

6V"1JX-B's6{t1)fI, sich mit bekümmern, mit trauern, 
sich mit betrüben od. ärgern, U. zwar 'fLV' E'1tl 
-rWL mit jmdm. über jmdn. od. etwas, auch 'fwl 
mit hinzugef. Part.: daß er, od. mit folg. nfl. 

Gvpa1/JLfö, LOS, pI. LES, 7J (-cinf'w), ion. Verbindung, 
Verknüpfnng. 

(ivv-d'a'l';w, poet. mit töten, 1:tva. 
(ivv-d'alvv.ut, Aor. part. poet. 6v,,~al6CJ!S, ra/l-ovs, 

den Hochzeitsschmaus mit ausrichten. 
(ivv-d'aiT:wQ, 6, poet. = 6v'VJHnflOr;. 
(ivvd'a~Qvw, 1) meist poet. mit weinen. 2) trans. 
sp. mit beweinen, d. 

(ivv-d'aPEI;opat, sp. zusammenporgen. 
(ivv- od. $,VVd'EtXVEW, zusammen-, miteinander 

speisen, ol 6vv8E11WoiJf1'fes die Tischgenossen. 
(iVV-d'EtXVOP, 'fO, das Gastmahl. 
(iIW-d'EtXV0fö, 3. mit speisend. Subst. 6 6. Tisch
genosse, Gast, 6v"8sLnflo,, nOLsi6{tCJ!t, ltrE6{tal 
'fWCJ! jmdn. zur Tafel ziehen, ähnl. {j •. 1a{Iei'll 'fWU 
n(!o. ~CJ!vt:Oll. 

(iVv-d'E;ca;w, zusammen bestechen, 'fL1Ia, u. zwar 
'ft1ll mit etwas. 

(iVv-d'Eopat, Fut. -JE1)60tLUL, Aor. -e8E7}-B'1J'" mit 
bitten, 'fwl mit jmdm. 

(ivv- od. SvPd'EGP0fö, 0, PIUJ;. 6Vfl6E6/LOL U. metapl. 
6V,,8e6tLCJ!, 1) das Band, Verbindungsmittel, Binde
mittel, Befestigungsmittel, n1'OS von etwas; 6VlI
&6tLCJ! tLEUW~ Fugen der GI. 2) das Zusammen
gebundene, Z. B. der Wulst des Haares; das Ver
bundeJ;le, &:&'KlCJ!s mit U., 6. &/LtL&t:OJf1 was die 
Knoten verbindet, Bündel; ltCJ!ltlas Ausbund von 
SchI. N. T. 3) ap. gramm. Konjunktion. 

SvP-d'EGpu,T:nS, OV, 0, der Mitgefangene. 
(iVvd'ET:0fö, 2. zusammengebnnden, angebunden . 
GvP- od. SVPd'EW. 1) zusammenbinden, fest-
binden, knebeln, fesseln. 2) miteinander ver b in
den, aneinanderfügen, verbinden od. verwickeln. 

GVv-d'nÄ0fö, 2. ap. (ganz) offenbar. 
(ivp-d'npaywYEw, sp. das Volk (t:ovs no1lovs) ge
winnen, 'l:LlIl in Verbindung mit etwas, und zwar 
mit Inf.: etwas zu tun. 

(ivv- od. Svvd'ta{laivw (-ßt}60~UL, -iß1JlI, -(IEP1JltU), 
mit od. zugleich hinübergehen, mit übersetzen, 
meist mit zu ergilnz. Dat., z. B. Arr. An. 6, 7, 2 
mit zu ergänz. [;Vll 'foiS JLCJ!PCJ!llloV6L 'fiiJ" MuUiiJ1I. 

(ivv- od. Svv".fLa!MÄÄw (-ßCJ!liiJ, -sPCJ!loll, -ßEp11)xet 
usf.) , 1) una traicio, zusammen übersetzen, 'fl 
über etwas, ElI. 'fWOS von wo aus. 2) mit ver
dächtigen od. anklagen, 'flfla od. 'fl, U. zwar ws 
n als etwas. 
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(ivv-d'tutJttJ«;W, mit überführen, 'nva. 
svv-d'u~i'ti'VW(i"W, Aor. ~lI1!d'tE"V(lW, mit jmdm. 

(1:wi) beschließen, mit Inf. . 
(ivv-d'u~i'W (-a~ro, -7]"IX"Otl usf.) , sp. zugleIch zu
bringen, mit verat. ~lov zusammenleben, aba. u. 1:Ltll. 

(ivv-d'u~IJoEw, mit durchlaufen. 
(ivv- oder Svvd'tan:aoptn, zusammenleb~n, zu-
sammenwohnen, abs. u. 'nvl. . 

Svvd'lal1:'1j(itt;, 8roS, 1), sp. das Zusammenleben, mit 
O.oK l'6'1} ~s 1:WIX. die Gewohnheit jmdn. nicht als 
seineogleichen zu behandeln, u. zwar KIX1:& 1:WIX. 
die bei jmdm. herrschende. 

(ivv.d'w"Wd·VVEVW, eine Gefahr mit bis zu Ende 
bestehen einen Kampf bis zur Entscheidung mit 
wagen, ~kämpfen, ·u. zwar T:tvl, /L~1:& 1:wo.s mit 
(ivv-d'u~"opl;w, sp. mit überführen. [Jmdm. 
(ivv-d'w"O(iPEW, mit in Ordnung bringen. 
(iVv.d'La"TO~Ot;, 0'11, 0, sp. Mitbegleiter. 
(ivv-d'ta"vtJE~vaw, mit regieren. 
(ivv-d'ta).).a(i(iw, mit aussöhnen. 
(ivv-d'ta).vw, mit auflösen, mit dämpfen. 
(ivv-d'tapEvw, mit, zugleich dableiben. 
(ivv-d'LafL v'1jpOVEVW, mit erwähnen. 
(ivv-d'taxEQaivw, vollenden helfen, 'tov 10yov. 
Svv-d'taXO).EpEW, den Krieg ausfechten helfen. 
(iVv-4L-axo~Ew, sp. mit jmdm. (n"i) in Verlegen-
heit, in Zweifel sein; gemeinschaftlich unter
suchen, /L81:a 'ttvos mit jmdm., 7e8Ql 'tWOS etwas, 
od. mit indir. Fragesatz. 

(ivv-d',an-~aTTW, 1) Akt. mit durcbsetzen, mit ver
richten, mit besorgen od. versehen. d. 2) Med. 
mit jmdm. zugleich verhandeln, u. zwar V7eEQ 'twog 
für jmdn., jmdm. einen Vertrag schließen helfen. 

(ivv-d'La6"ExTOpat, Aor. info -d'11X.6xE'l/J1X6.fton, 6vv
d'ta6"oxEw U. -d'ta6"oXEOpat, mit oder gemein
schaftlich überlegen od. untersuchen, 'tl, u. zwar 
/LE'ta 'ttVOS mit jmdm. 

6vv-d'ta6TQEqJw, sp .. mit verderbe~. . 
6vV- od. gvvd'ta6«;J;W (-110,6ro usf.), erhalten-, 
retten-, oder aufrecht halten helfen, mit durch-
bringen, -erhalten. . . 

gvv-d'taTa).atXwQEw, sich treu mit durchkämpfen. 
Svv-d'taTE).Ew, mit fortdauern. 
6vv-d'ta'f:i8-'1jpt, sp. mit anordnen, 'nvl n. 
6vv-d'ta'J:~ttJw, zusammen hinbringen, mit u. ohne 

XQovov, zusammenleben, in jmds. Ges?llsch~ft sein, 
abs. u. nvt, /LE'ta 'tLVOS; 'twt auch: SIch mIt etwas 
beschäftigen. ln1 bes. vom Umgang des Schülers 
mit dem Lehrer. 

6vv-d'taqJEQw (-d'tOi6aJ, -8t7]V8YXOV, ion. -~t7]V~tXIX.), 
a) sp. mit hinübertragen, d. b) sp. mIt bIS zu 
Ende ertragen, erdulden, aushalten, 'ti. c) ion. 
'to 7e018/LOtl den Krieg mitführen od. ausfechten 
helfen, U. zwar 'twl, &p.« n1!t U. /Lna 'twos mit 
jmdm. 
6vv-d'taqJIJoEl~w, mit zugrunde richten. 
6vv-d'taqJv).a'J:'J:w, mit beschützen, erhalten. 
6vv-d'taXEtpa;w, sp. mit überwintern. 
6vv-d'taXELQl;w, ion. besorgen helfen, 'tl. 
6vv-d'tegEtpt, durchgehen, besprechen, 'tl 'tWt etwas 

mit jmdm. 
6vv-d":lIpE~ww, . einen Tag mit jmdm. 
6vv-d't,ea;w, mit richten. 

('twl) ver
[leben. 
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6vvd'L"EW, Anwalt vor Gericht sein, ~bB., od. 'nvl 
jmds., auch als Anwalt jmdm. zu etwas ('tl) ver
helfen. 

6vv-d't"Ot;, 2. 1) gemeinsamen Rechtes, ge
me ins a m Aesch. 2) vor Gericht beistehend, 
daher als Subst. 0 11. Sachverwalter, Syndikus 
einer Gemeinschaft. Im bes. a) bei Dem. Ver
treter des Staates vor dem Rate der Amphik
tyonen, . b) bei Lys. eine nach dem Sturze der 
Dreißig eingesetzte Behörde zur Untersuchung der 
Rechtsansprüche, welche durch die Konfiskation ge
schädigten Demokraten an den Fiskus erhoben, 
Staatsflskale. S) Adv. poet. gvvd'i"wt; 0;= I1VV 
ftlx'fl, gerecht. 

6vv-!fWt"EW, mit jmdm. (nvl) verwalten; zugleich 
anordnen. [Nebens. 

6vv-d'wQaw, mit in Betracht ziehen, mit indir. 
6vv-d't6"EVW, sp. mitjmdm. (n~·l) den Diskos werfen. 
gvv-d'tW"W, mit verfolgen. 
6VV- od, gvvd'o"El, !LOt, Impers. 1) von einem ge
sagt: es dünkt od. scheint mir auch, ist mir auch 
recht, ist auch meine Meinung, ich halte dasselbe 
davon pflichte bei, habe nichts dawider, zweiHe 
nicht 'daran. 2) von mehreren gesagt:.~ie erken
nen mit an, usf. Bisw. im Gen. abs. ros·'ii/Lol. 'tov
't01l 611vd'oKOVtl't0~ als sei dies auch mein.., Meinung, 
od. als abs. Akk. 1111t1d'0~lXv ",al1t u. ähnl: na.ch ge
meinschaftlichem Beschlusse, 6vvd'6~av 'r;tp 7e1X.'tQl 
mit Genehmigung des Vaters. 

6vv-d'o"tpa;w, mit prüfen. 
6vv-d'oga;w, N. T. sp. mit preisen, zu gleicher 
Herrlichkeit eingehen. 

6vv-d'OV).EVW, zugleich Sklave sein. 
(iVv-d'ov).Ot;, 0, 1), auch 6vvd'oVÄ'r/, Mitsklave, 

Mitsklavin, .. wo.; Amtsgenosse; Mitchrist, Mit-
erlöste. 

6vv- od. gvvd:.Qaw, mittätigsein, mit handeln, 
mit verüben, abs., u. 'tl etwas, 'twl mit jmdm. 

6vv-d'Qo~ad'Et;, 7eE .. ~cxt, lX.i, poet. = Iv/L7e11j"tt8es 
d. h. die zusammenstoßenden, concurrentes, s. Kva
VElX.t, bes. Fem. zu 6vv-8(}op.os, s. d. 

6v."d'QOP7t, 1), ar. sp. das Zusammenlaufen, N. T., 
sp. Anhäufung; Auflau~, Zusammenrottung gegen 
jemand. 

Gv."d·(I0pot;, 2. begleitend; zusammenstimmend. Dav. 
Adv. 6V."d'QOPWt; u. 6vvd'Qopa, zusammenlaufend, 
übereinstimmend, zusammentreffend. 

6v."d'va;opat, meist sp. sich zu zweien verbindep., 
sich paaren. [iugium. 

6vv-d'vat;'1J, poet. gepaart; subst. Vereinigung, con-
6vvd'va6pOt;. 0, ar. sp. Verbindung (von zweien), 

Kombination. 
6vv-d'vo, zwei zugleich, je zwei. 
6vv-d'v6ivXEW, gleiches Unglück haben. 
(ivv-d'wd'E"a, poet. je zwölf. 
6VV-Ei'i'vaw, sp. mit verloben. 
gVV-Ei'i'V~ u. 61;V-Ei'i'V~, Adv. nahe zusammen; 
a) räumlich:, nahe bei, in der Nähe, abs., u. nvos 
von etwas; EK 'tov 11. aus der Nähe. b) zeitlich: 
sehr bald, TLvl. 

6vv-Ei'EIQw, Aor. act. I1vv7]yetQIX., pass. -1jyE(l.ft1jV, 
sp. N. T. mit erwecken.. [mitberaten. 

6VVEd'QEVW, Sitzung halten, mit im 6vvEd'QLOV sein, 
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6vVEd'Qia, Ti, u.6VVOOQW'J.', 'to. 1) Zusammen
sitzen, Freundeskreis Xen., pI. geselliger 
Verkehr; speziell Terminus der Wahrsager: Ge
selligkeit der Vögel Aesch. 2) S i t z u n g, bes. 
Ratssitzung, a) vom bundesgenössischen Kriegs
rat der Feldherren, b) vom Amphiktyonenrat, 
c) von der Festversammlung an den Eleutherien 
in Platää, d) von der Versammlung in Korinth 
::137 unter Philipp Plut., e) vom Senat in Rom, 
f) im N. T. 6VtlEtrQWV a) das jüdische Obergericht 
der 72 = oi "(lzt8(lels XlXt oi YQIX/Lp.«nis XIXI. oi 
7e(lECißvnQOt, tJ) dasU n t erg e ri c h t der Sieben. 
3) Sitzungssaal, Rathaus. 

6vv- od. SVVEd'QOt;, 2. beisammensitzend, zu Rate 
versammelt. Als Subst. 0, 1) 6. Beisitzer, Bei
sitzerin, uvl neben jmdm., Enl 1:Wt bei etwas. 
Insbes. Mitglied a) einer ständigen beratenden Ver
sammlung als Bevollmächtigter, ~vvetfQos "lyvo/LlX.l 
Twt mit jmdm. in Unterhandlung treten, b) einer 
außerordentlichen, und. so 611VE8Qovs tUa.ftlX.t ein 
Kollegium für Änderung der Verfassung bestellen. 

S1)V-EEI"06t, ep. zwanzig zusammen. 
SVV-EIJoE).W, mit, zugleich, auch wollen. 
6vv- od. gvvEIJoI;w, 1) Akt. trans. zugl eich 
gewöhnen, gewöhnen, "LVa 7eQo~ n od. mit Inf.; 
angewöhnen, 'tt 'tL1!t. 2) Pas s. (-Eloltt6/LCXt. -E.ftl6.ft1jV) 
sich gewöhnen, m. Inf. od. Akk. u. Inf. S) Akt. 
intro sp. sich gewöhnen, ~v 'tWt an etwas. 
Dazu das Verbaladj. 

6vvElJot61:EOV, man muß daran gewöhnen. 
6VVEld''1j6tt;, 1). ap. N. T. 1) das Mitwissen, Bewußt

sein. 2) das Gewissen. S) die Gewissenhaftigkeit. 
6vV-El"wv, 3., Part. von I1vVElxro, sp. nachgiebig, 
schmiegsam. 

6vV-EL).EW, zusammenpressen, zusammendrän
gen, in die Enge treiben, 'tl U. nv&,' auch eIs 
~1CXTTO". Pass. in die Enge getrieben werden. 
Med. sp. sich zusammenwickeln, sich zurückziehen. 

I. 6vv-,od. gV."Etpt (Elp,l), Illit Adj. verb. 611VEa-rEOV, 
zusammensein. 1) verbunden sein, begleiten 
(X(lOVOS Soph.); ol!;vl in Elend leben Horn.; tnnots 
Pferde halten, ltcxxols in Not sein, ähnlich Mo
vcxls, 1v:a:IX./,s, Ct7eo(!lif; 6VEl(l1X.6W a. träumen Aesch.; 
1Ioacp a. '= 1I0l1eiv U. ä.; 'to /L~ KlX.lov der sich dem 
Unglück ergeben hat Soph.; [Jr:cp '&!LOt· ~VVOVTES 
der verstrickt befunden wurde in eine Ehe Soph. 
• 2) von Personen • a) verkehren mit, leb e n 
mit; bes .. vom Verhältnis des Schülers zum Lehrer 
u.'ä.; ol. 6v"ovns Schüler, Anhänger, (Kriegs)
kamera:den • b)einem raten, helfen Trag. 
• c) vom Verkehr der· Geschlechter (ehelich u. un
ehelich) zusammen leben mit. d) unterhandeln 
mit Thllk. 4, 83, 3. 

TI. 61W-Etpt (EI/Lt), S. allvEQxo/Lat. 
6vv- od. svvEIQi'w, sp., ep. 6V."EiQi'w, mit dem 
ep. Aor. 6vvEEQi'a8-ov, zusammensperren, ein- od. 
um-, zuschließen, insbes. zusammenbinden,. fest
binden, nva, 'r;t, u. zwar nvl mit, El:~ n in etwas, 
z. B. El~ -IMlcx/Lov d. h. zur ehelichen Beiwohnung. 

6vv- od. svvEiQw, 1) trans. zusammenknüpfen, 
aneinanderreihen, wiederholen. lnsbes. hinterein
anderweg vortragen (lol'ov~), aufsagen, tl. 2) intro 
sich aneinanderreihen, anhalten, mit Part. 

BenseIer, gr.-dtsch. [2511)15. Aufi. 

(ivvl-d'Qla - 61.,."~,,xix'J:w 

~vv8lQov &7etO"1:ES d. h. ohneUnterbrechurig fort
marschierend. [bringen, 'tl. 

6vv-Et6tii'W, zugleich hereinschaffen oder herein-
6vv-EtGtJaivw, Aor. -EWEß1j1!, mit hineinsteigen. 
6VV-EL6tJti/../..W U. SVVE6tJti).ÄW, intro zugleich an-

greifen, einfallen, abs., und nvl, /LE'ca 'twos mit 
jmdm., ~s n in etwas. 

(iVV-EL6EQxo pat od. SVVE6EQxopat, Aor. -ijl.ft01l 
zusammen hineingehen, 6V1! nvt mit jmdm., el's 'tt' 
poet. auch 'tl wohin, 7eQos 'tWIX. zu jmdm. ' 

(iVV-EL67Ji'EOpat, sp. mit einführen, -vorbringen. 
6vV-EL6xbr.'J:w, u. 6v.,,- od. SvvE6xlx'J:w. 1) zu
sammen hineinfallen od. -kommen, mit 
hineinsttirzen (freiwillig od. unfreiwillig). 2) sich 
mit auf j m d n.· werfe n, zugleich mit einfallen, 
eindringen, angreifen, kämpfen; rpev,OV6t mit 
ihnen, als sie flohen. 

6vV-Et6lC).EW, mit hineinfahren. 
6VV-EL6qJEQW, Aor. -7)VEyxov,mit, zugleich hinein
bringen, 1:l, im bes. beisteuern. 

6vv-E"tJalvw, gleichzeitig erklimmen, eine An
höhe, E7el liQos. 

6vP-E"tJti).).W, mit hinaustreiben, vertreiben
od. verbannen helfen, 1:{, 'twa, u. zwar nvl, fi/l1X. 
'twt zugleich mit etwas, (h) nvos aus etwas. 

6VV-E"tJttJti;w, herausschaffen helfen, d ~K nvos;. 
6vV-E"d'7JPEW, sp. mit fortreisen. 
(iVV-E"d''1jPOt;, 0, sp. N. T. der Reisegefährte. 
6v"'-E"d'Id'o~aL. 1) mit übergeben. 2) Im bes. 
a) bei der Verheiratung mit ausstatten, näml. 
mit den armen Eltern, od. 6V'l' 'ttp xVQtcp d. h. mit 
dem, in dessen Gewalt sich r~chtlich die zu Ver
heiratende befand, b) überh. mit verloben, ver
heiraten. 

6vvE"d'OX7t, 1). apo Bezeichnung eines Begriffs durch 
bloße Andeutung, daher 

6vVE"d'0Xt"Ot;, 3. durch 6VVEX80X7) ausgedrückt. 
Adv. -6)t;, vermittels versteckter Anspielung. 

6vv-E"d'vopat, ion. Med., zugleich mit ausziehen, 
mit ablegen, d. 

6vv-E"IJoEQpalvw, sp. beleben helfen. 
6VV-E"lJovfi(i"W, A,or. ';EK~a~eiv, poet. mit sterben. 
6vv-E""atd'E"a, Ot, IX.L, 'r;IX., Je sechzehn. 
6vv-E""alw, sp. mit entzünden od. entflammen, d. 
6vV-EX";"EXTW, poet. mit wegstehlen. 
6VV-E"";o'1j6tti;w, sp. der Volksversammlung mit 
beiwohnen. 

6vv-E""opl;w, mit hinaustragen, mit bestatten, 
den Leichenzug begleiten, ahs. U. 'tw&, poet. mit 
aushalten. 

6vV-E""OX'J:W, aush.auen, fällen helfen, tfEv8Qa . 
OVV-E",,(!tvw, sp. mit, zugleich ausscheiden. 
01.'V-E""QOVW, sp. mit· bestürzt machen. 
6vV-E").E"'J:OI:, 3. N. T. mit auserwählt. 
(iVV-E"VnxOp-at, ap. mit herausschwimmen. 
6VV'E"XEPXW, mit hinaussenden, -geleiten, n,,& u. 
1:l, auch 'r;wa nO/Lnovs Ehrengeleit Sp:j.rtasfür 
Themistokles. Passiv: als Begleiter mitgegeben 
werden. 

6vV-E"n-ivw [tJ, zugleich austrinken. 
(ivv-E"xlxTw, mit herausfnlIen. 1) von den 

Stimm täfelchen: x(mx 1:00.oTO die Meinungen. treffen 
zusammen Hdt., AioE6CiVJ(!OS 6vvs6EnLnn Trp n()(firm 
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sein Los fiel mit dem ersten, 01 noUol GVVE6e
n,n~ov 1<Qlvovn,; e.die Stimmen der meisten 
entschieden sich für Hdt. 8,123. 2) mit her
vor s tür zen, hervorgehen Plut. 3) geistig sich 
mit fortreißen lassen, vno ~wo,; von etwas, u. 
nvl mit jmdrn. 4) mit herabfallen, mit ver
löschen. 5) von tragischen Stücken: mit durch
fallen. 

O'VV- od. SVVEX1l:).,EW, Fut. -n'J.E1JGOp,ClL, Aor. -inlEVGCl, 
ion. O'VVEX1l:).,WW, Aor. info -n'J.äiGClI, mit aussegeln, 
mit fahren, nvl u. p,E~a nvo,; mit jmdm, ~nl $Lvt 
zu einem Zweck. 

O'VV-E"1l:).,'ljQow,sp. zugleich ausfüllen, erfüllen. 
O'VV-E"1l:VEW, Aor. info -nVEVGClL, poet. zugleich den 

Geist, das Leben aufgeben, mit jmdm $L'lJl. 
O'VV-EX1l:0VEW, poet. ap. zustande bringen helfen, 
d; bei der Arbeit helfen, jmdm. ~Lvl; überh. unter
stützen, helfen. 

O'VV-E"1WQi;w, mit behilflieh sein, nvi n jmdm. 
zu etwas. [etwas. 

O'VV-E"1l:QnO'O'0tt(n, ion. rächen helfen, $LvI n jmdm. 
O'VV-E"O'P;W, retten helfen aus einer Gefahr, nva. 
O'vv-ExTaTTw, aufstellen helfen in Schlachtord-
nung, "l!tvas. 

(1VV-EXTEOV, Adj. verb. von GvviXOO, man muß zu-
sammenhalten, T:OV'; &v8(1Cl'O. 

O'VP-E"U"O;, 3. sp. zusammenhaltend. 
O'VP-E"TQax~vOtt(n, sp. reißend werden (v. Fluß). 
(1VV-E"TQEqJW, erziehen helfen, zugleich erziehen, 
mit jmdm. T:wl; schüren helfen, eine Flamme. 

(1VP-EXTQEXW, zusammen einen Ausfall machen; 
auch: jmdm. es gleich tun in etwas, nvl nEQl n. 

(1vV-E"qJEQW, a) Akt. mit bestatten, den Leichen
zug begleiten. b) Pass. sp. mit fortgerissen wer
den, nvl von etwas. 

(1VJI- od. SvvE).,avvw. 1) Akt. trans. u. Pass. mit
od. zusammentreiben, zusammenschlagen,"z. B. 
6d'ov~a,; die Zähne zusammenbeißen. Im bes. a) zu-
1!ammenbringen, zusammenhetzen, b) völlig zu 
etwas treiben oder bringen, z. B. HyytGT:Cl frClva~ov, 
c) antreiben, ermahnen. N.T. 2) Akt. intro U. 

Med. a) zusammentl'effen (im Streite), b) sich 
veren gen. 

SVJI-EMi'XOttat, sp. Pass., {von andern Beweisen) 
mit überführt werden, mit Part. daß. 

(1vp- od. SVVE).,EVt}-EQOW, mit befreien, befreien 
helfen, abs., od. nva, T:I, U. zwar nvo,; von jmdm. 

O'VV-E).,,,W, zusammenziehen, d ~nl n etwas über 
etwas. 

O'VV- oder sVVEttfMA).,W, zugleich einen Einfall 
machen, El,; n. . 

gVPEtt{lo).n, Tj, poet. 1) das Zusammen auswerfen, 
U. zwa.r n(lv/LVT)Gloov der Taue in den Sand, d. h. 
das Befestigen derselben am sandIgen Ufer. 2) das 
gleichzeitige Aufschlagen der Ruder. 

(1VV-Ett1l:ltt1l:Q'ljttL, Aor. act. info -n(lijGClL, pass. ·n(l'lj" 

Gfrij'IJClL, poet. u. sp. zngleich anzünden. 
O'vP-Ett1l:17tTW, sp. mit oder zugleich hineinfallen, 

-kommen. [Reisegefährte. 
SVP-Ett1l:oQo;, 0, Tj, Schiffsgenosse , . Mitreisender, 
O'vP-E'V6i6wttt, ap. nachgeben, aba. U. T:wl. 
O'V'V-Ev8-ov(1taw, sp. zur Begeisterung fortgerissen 

sein, vno ~i'IJo,; von etwas. 
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(1VP-ESarW, mit od. zugleich herausführen .. 
(1vp- od. SVPESarQEw~ mit herausnehmen, vertilgen, 

zerstören, 'rL'lJa U. T:l, U. zwar T:wl mit jmdm., l~ 
T:WO'; aus etwas. 

O'vv-ESaiQw, sp. mit erheben, üb~rtr. adeln hel-
fen, ~l. ' 

O'v'V-ESa"o).,ovIHw, sp. mit hinausgehen; von Leb-
losem: mit nachgetragen werden. 

O'vv-Esweovw, poet. sp. zugleich mit jmdm. (genau) 
O'vP-E§a).,EtqJw, sp. mit tilgen. [hören, ~I. 
(fvp- od. SVPEsattaQt;a'Vw, mit fehlen od. irren. 
(1VV- od. SV'V-Esav[(1t;d!t(u, intro zugleich auf-
stehen. 1) zugleich sich erheben vom Tisch od. 
Sitz. 2) zugleich aufbrechen. 3) zugleich 
emporkommen, aufkommen. Im bes. sich zugleich 
zum Kampf erheben, empören (auch bloß mit ent
riistet sein, Plut. T. Gr. 10). 

(1V'V-ESaJtaTaW, Pass. mit (andern) getäuscht od. 
verleitet werden, -ono T:L'lJ0r;. 

O'V'V- od. §V'VESELttt, (1v'V- od. SVVESEQXOttat, mit 
herausgehen, -kommen, -ausziehen, -ausrücken, zu' 
Felde ziehen, ~tvl, p,ET:a nvo,; mit jmdm., int TLVCl 
gegen jmdn., el,; n wohin. 

(1VV-ESE).,av'Vw, poet. zugleich mit jmdm. ('twl) hin
austreiben, vertreiben, T:L'lJa, T:l. 

O'VP-ESEQXOttat, S. GVlIS6Hp,L. 
O'VP-ESE"t'a;Ottat, Pass. eigentl. zusammen ausge

sucht u. geordnet werden, dah. ger e c h n e t, ge
zählt werden, sich zugesellen, TLvl zu jmdm., inebes. 
es mit ihm halten, ihm beistehen, und zwar ini 
T:L'lJOS bei etwas. 

O'V'V-ESEVQi(1"w, mit erfinden, d. 
O'VP-EStX'VEVW, sp. aufspüren helfen, nvl mit jmdm. 
O'VP-EsOttOtOottat, sp. Pass., sich vö1lig gleich 
machen. 

(1VV-ESOQttaW, 1) trans. mit ermuntern od. an
treiben, teils aus. bei Plut. eat. 5, näml. mit den 
Treibern, teils nl1a und n(lo,;, lni n. 2) intro 
zugleich mit aufbrechen, losbrechen, eindringen, 
gehen, abs., u. 'tI'lJi mit jmdm. 

(1VV-EOXttQ;, 0 (GV'IJ-szoo), ep. Vereinigung, Fuge. 
(1V'V- od. SVVE1l:arW, I) Akt. 1) zugleich dagegen
führen, T:wa, U. zwar ini $Lva gegen jmdn. 2) mit 
herbeiführen od. -rufen, u. zwar p,ET:a T:WO'; mit 
jmdm.; übertr. mit herbei- od. antreiben. 11) Med. 
mit sich herbeiführen, mit sich' führen, TL71a. 

(1VP-E1l:aEl6w, poet. zugleich besingen. 
(1v'V- od. SVVE1l:aWEW, 1) mit, zugleich loben, T:wa. 
2) einverstanden sein, gutheißen, genehmigen. 

O'v'V-E1l:aIPO;, 2. ion. U. sp. einverstanden, abs., od 
nvl mit etwas. 

O'VP-E1l:~ÜJOttaL, sich mit erheben. 
(1V'V- od. SV'VE1l:atnao.uat, Dep. med., mit oder 
zugleich beschuldigen, T:wa, U. zwar nvo,; einer 
Sache, od. mit Part. d.aß ,od. weil uSW. 

(1VV-E1l:atwQEOttat, sp. Pass., zugleich darüber 
schweben, -ons(I nl1OS· 

O'VP- od. SVVE1l:a"o).,ov8-Ew, mit, zugleich nach
folgen, von Personen U. Sachen. 

SV'V-E1l:attv'VW, zugleich mit helfen, T:Ct n(lor; T:L'lJa 
im Kampf gegen jmdn. 

(1vv- oder SV'VE;ta'Vi(1u'1;ttaL; intro Med. mit Aor. 
-enClVSG!1jV, sich zugleich empören, teils aba. ol 
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GVVEnCl'IJaG~aVT:ES die Mitverschworenen, teils IXp,Cl 
T:wl mit jmdm. 

(1VV-Elta1l:TOttal, S. GVVEcp&:n:T:Op,aL. 
SVP-E1l:ELttt, t'zugleich anfallen od. angreifen, T:L'lJl 
jmdn., p,E~a T:LVOS. mit jmdm. 

(1vV-E1l:Ef,(11l:l1l:TW, sp. zugleich mit eindringen. 
(1VV-E1l:EtO'qJQEO'8-at, zugleich mit hineinlassen, T:L71a 

. jmdn., ~jj 'EUa& nach Hellas, Var. zu ~nEtGCPC!E-
Gfrat Xen. Hell. 6, 5, 43. 

O'V'V-€1l:E).,aqJQV'Vw, ion. mit erleichtem,T:I, U. zwar 
'~wl jmdm., ihm in etwas mit beistehen. 

O'VV-E1l:EQEi6dJ, ap. 1) trans. mit darauf stützen 
od. richten, d, u. zwar .T:wl auf jmdn., {lp,Cl n'IJl 
mit etwas; T:1Iv vn6voICll1 ~nl T:Wt seinen Verdacht 
zugleich gegen jmdn. richten. 2) in tr. sich darauf 
stützen, sich zugleich dagegen stemmen. 

(1v'V- od. SV'VE1l:EVXOttat, zugleich zu den Göttern 
Hehen; zugleich geloben, mit Inf. fnt. 

O'VP-E1l:'f/XEW, mit einstimmen. 
(1v'V-E1l:t{laipw, zugleich ersteigen, nvos etwas. 
{JV'V-E1l:L{lOV).,EVW, mit nachstellen. 
(1V'V-E1l:Li'avQow, ap. mit ermuntern, .das Selbst-
gefühl heben helfen. 

(1vv-E1l:t6l6wttt, sp. mit, zugleich (freiwillig) hin
gellen, ~ClV'tOV sich widmen (nvl jmdm.). 

(1V'V.E1l:t-8-Eta;W, ap. einer göttlichen Fügung mit 
zuschraiben; für göttlich anerkennen. 

§VV-E1l:tXa).,EO!f"f" sp. Med., jmdn. (T:wa) zugleich 
mit jmdm. ('rwl) für sich anrufen, insbes. Götter, 
bei AIr. 6, 3, 1 Akesines U. Hydaspes. 

(1VV-E1l:t,,).,aw, Aor. -i~'J.iXlJe, sp. mit brechen oder 
riihren. , 

O'VV-E1l:L"O(1ttEW, sp. mit ausschmücken. 
O'VV-E1l:tr.OV(,!EW, .;mit abhelfen, einer Sache Tt'llI. 
i1vP-E1l:,,,ovqJi;w, sp. mit aufhelfen. 
(1VV-E1l:L"QV1l:TW, sp. verbergen, verstecken helfen. 
O'VP-E1l:LXVQOW, ap •. mit jmdm. (n71l) bestätigen, T:l. 
O'vp- od. SVPE1l:t).,att{la'Vw, U. häufiger Med. -Ottat, 
mit anfassen, mit Hand anlegen, beistehen, teils 
abs., teils jmdm. T:wt, an etwas T:L710'O, mit etwas T:wl. 
A~ch mit Gen. der Person,d.h. ;imdn. el'mutigen. 

(1V'V-E1l:t).,att1l:Qv'Vw, sp. mit glänzend machen, 
mit anfeuern. 

O'VP-E1l:LttaQt;V(,!EW, sp. K T. mit Zeugnis ablegen. 
(1VV- od. SV'VE1l:LttEAEOttat, Fut. -7]G0p,Clt, Dep. pass., 
mit od. zugleich besorgen, mit Sorge tragen, An
ordnungen mit treffen helfen, abs. 0 GVV,ntp,E'J.'Ij
GOp,E'IIO'; ein Gehilfe od, nvos etwas, für etwas, 
od. mit onros. [besorger. 

(1VV-E1l:LttE).,'ljTn;, ov, 0, der mit Sorge trägt, Mit
(1V'V-E1l:tQQE1l:W, 3p. sich mit neigen, T:tvi zu etwas. 
O'V'V-E1l:t(,!QW'VPVttt, sp. stärken, Kraft verleihen 

, ' nvIX. 
O'v'V-E1l:W;e01l:EW, nur Prä,.~ u. Impf., das übrige 
von (1V'VE1l:L(1;tE1l:t;0ttaL, ~'ut. -G~i1/JOp,Clt, Aor. -EG~E- ' 
1/Jap,'Ij'IJ, Perf. -EIJ~E/LP,Clt, gemeinschaftlich unter
suchen, betrachten, T:l 'rWt od. mit Relativsatz. 

(1V'VE1Clt1l:TOttaL - (1vPI.'(,!EI6w 

(1v'V.E1l:i(1t;a tta L, mit wissen, sich bewUßt sein, 
wissen. 

(1VPoE1l:L(1t;at;EW, die Aufsicht mit haben. 
(JVP-E1l:H)'t;E'Va;w U. -E1l:tO'TE'VW, sp. mit darüber 

seufzen. 
O'VP- od. SVVE1l:L(1TQt1.TEVW, gemeinschaftlich be
kriegen; jmdn. T:wl • 

(1V'V-E1l:WTQEqJW, mit herumdrehen, im Med. sich 
bewegen, verkehren, T:oi,; ijftWL in gleichen Sitten. 

(1V'V-E1l:-t(1xi,W, mit dabei helfen od. beistehen. 
O'VP-E1l:LTax~pw, ap. mit antreiben, T:w&. 
(JVV-EltLTE).,EW, ar. sp. vollenden helfen, d. 
(1vv- od. SV'VE1l:LTl8-EttaL, sich. mit an etwas od. 
jmdn. (nvl) machen, d. h. a) mit ausführen. b) mit 
über jmdn. herfallen, zugleichod. mit angreifen, 
seine Angriffe machen. 

(1VV-E1l:LTtttaW, sp. mit bestrafen. 
(1V'V-E1l:LT(,!i{lw, zugleich zugrunde richten, ~l. 
O'VV-EltLqJEQW, ap. mit beilegen. 
O'V'V-E1l:lqJ8-Ei'i'0ttat, 'po zugleich zurufen. 
O'VP-E1l:0"E).,).W, ap. mit, zugleich ans Land treiben, 
nv& jmdm. an8 Land helfen. 

(1~p- od. SV'VE1l:0ttat, :r:n i tod. zusammen f 0 I gen, 
SIch angeschlossen haben, mit z i ehe n, im Ge
folge sein, abhängen. n'IJl T:' jmdm. treu durch 
etwas folgen. nolp,'lJal'; ~Ct n'J.E1:IJ~Cl T:OV (JIov die 
:.;neiste Zeit des Lebens hinter den Herden gehen. 
Übertr. 1) sich überzeugen lassen. 2) begreifen. 

O'V'V-E1l:0ttPV.ul, zugleich schwören, mit Inf. 
(1VV-E1l:Qui,u'lj'V, Aor. zu GVlloovEOp,at, S. d. 
(1v'V-EQapl;w, fast nur sp. Beiträge sammeln; med. 
für sich. 

O'V'V-EQaw, 
GVViQClP,ClL 
schenken. 

poet. U. sp. mit lieben, U. im Dep. 
mit Aor. GV'IJ'Ij(laafrTjv, Gegenliebe 

O'VV- od:: SVVEQra;OttaL, 1) Me d. mitwirken, mit
tätig, behilflich sein, ab8., u. %(l0r; n zu etwas. 
2) Pass. im Perl. verfertigt sein, HK T:LVOS aus 
etwas, u. abs. zusammengearbeitet sei'l von Stei
nen = behauen sein. 

(1v'VEQyaT'lj;, 0, poet. U. O'vvEQyaTt;, ~, poet.sp. 
Mitarbeiter(in), Helfer(in), nvi jindm., ~wos worin. 

(1V'VEQ)'EW, augm. GV"T)(lY., Mitarbeiter sein, mit 
helfen, mit beistehen, T:[ bei, zu etwas d 'HVL " . , 
H'O n Jmdm. zn etwas verhelren ; [Ct1'T:ol,; 'tCt Gvp,-
cp{{!OV~Cl sich gegenseitig zu ihrem Vorteil, ihrer 
Förderung behilflich sein. 

O'vv-iQY'f/tta, T:O, sp. Mithilfe, Unterstützung. 
(1vvEQi''f/n"O;, 3. sp. mitarbeitend, helfend. 
(1vvEQi'ia,. Tj, Mitarbeit, gemeineames Wirken, Zu-

sammenwlIken. 
(1vp- .od .. SVPEQrO; (auch li1JllE(lYOS), 2., 1) Adj. 
behIlflIch, ·förderlich, n(lor;, els ~L zu etWlj.8 
2) Subst. Mitarbeiter od. -in Gehilfe Gehilfin 
T '1 ' , , el nehmer, Helfer, Helfershelfer, aba., od. $L'lJ6,; 
jmds. u. bei, zu etwas, nvl für jmdn. 

O'VP-EQYW, S. GvvFi(lYro. -
O'VP-E1l:L(11l:aW, 1) Akt. sp. mit ziehen, T:WCt el,; T:t. 

2) Med. mit sich ziehen, a) für sich gewinnen. 
b) mit sich ins Verderben reißen, ~t'IJcf.. (Dafür 
sp. auch Akt.) 

SVV-EQQ'W, Fut. ·i(l6oo, poet, mitwirken, mittun. 
(1V'V- od. SvvEQEiow.l) Akt. trans. U. Pass. zusam-

O'V'V-ElttO'ltEV6w, beschleunigen helfen, ap,a~Clr; das 
Fortbringen der Wagen. 

menstemmen, dah. zusammendrücken .drän
gen, -schließen, -binden. 2) Akt. intro feindiich an
einandergeraten, zu sam m e II s t 0 ß e n mit etwas 
stoßen an etwas. ' 
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(1VJ'EQt8-0C; - (1V"EXW 

(1VV-E{!l8-0C;, 0, 1], Mitarbeiter, Gehilfe. 
(1VV-E{!gtC;, 1], die eheliche Verbindung. 
uvv- od. gVV{,Qxop-eu (ep. auch in tmesi), (1VV

od. gVVEt/U, Impf. 3. dual. ~v'IIl"1JlI, pI. ep. ~'!Sv
'6a'll mit- oder zusammengehen, - kom m e n , 
mit u. ohne sls .. auni sich zusammenschließen, 
überh. sich bilden, ferner sich vereinigen, ver
sammeln. Im bes .• 1) eingehen (Gelder) • :ol) zu
sammenkommen um Rat zu pflegen, überein
kommen. 3) sich mit einem Weibe verbinden, 
6V'IIE1{toV6a cis .. av .. o n'llt vermählt mit jmdm. 
• 4) mit u. ohne /!(!t6t, sls XEi(!a. im Streite zu
sammengeraten, gegeneinander rücken, hand
gemein werden, kämpfen, ~v'IId'llat auch im An
rücken begriffen sein (Thuk. 5, 59). Teils aba., 
z. B. ~v'IIEl{tovns xowf], od. ~v'IItov .. as ßovlEvs6{tcu, 
teils nvi, 1I"(!OS .. wa, 6VlItEvCU sls xtllovs sich auf 
tausend belaufen, 6Vt>sl.{to'll .. a is "(W &(lt-D-lLoll zu
sammen an Zahl, "El'~ /!(lttfos aus Streitlust. 
Doch auch mit Akk. ~vlIMovs ~v'IIdvat Vereini
gungen stiften, ILS .. & n'llOS, "~1I 6"(lanla'll, ähnl. 
wie ,.;olslLoll 6"(lan'!Ss,'II, zu dem Feldzuge zu
sammenkommen, u. wie ein Pass. mit Mx ""1I0S 

gesammelt sein aus etwas, '" /L&X1j GVlIB1{tov6u 
.0";0 '/:lll«W = ~vvE1{tov6ciJ1l 'YEV.Op,fV1J geliefert von 
jmdm. 

(1VV-E(!Wt:tXW, sp. mit erfragen: 6'i!V1J(lCO"'1JlLl'lloS von 
einem in Frageform abgefaßten Syllogismus; dah. 
Perf. pass. aus Syllogismen bestehen. 

(1vv-Eu80iw, Aor. 6V/Ltpa'Ycill, Tischgemeinschaft 
haben. 

(1VV- od. gVVE(1tC;, ECOS, ion. LOS, 1] (6v'IIl1jlLt), 1) ep. 
u. sp. das Zusammentreffen, der Zusammen
fluß. 2) (l'vrol'1js) die Fassungskraft, Geisteskraft, 
Bewußtsein, Ver s t a n d , Weisheit, 6VlIEfnS xat 
"(Iä~ts Staatsklugheit. 3) poet. das Gewissen. 
4) gramm. xa",a aV'IIs(jw dem Sinne nach. 

(1VV-EuU«0P-lU, fut. -c6na60ILat, aor. -Ewna{t1jll, 
zusammen schmausen, 'n1l0S von etwas. 

(1VV-E(1l;in, i). ion. gemeinsamer Schmaus, Gast
mahl (zweifelh.). 

uVV- od. gVVE(1UOt;, 0, 1) Herd- d. i. Hausgenosse. 
2) als Bein. des Zeus: Beschützer des Herdes. 

(1VV-E(1l;W, ovs, i), ion. das Beisammensein (zweif.). 
UVV-EUl:LQit;, loos, ~, poet. Genossin, Gefährtin. 
uvv-ETaLQoc;, 6, ion. Gefährte. 
(1VV- od. gVVEl;Ot;, 3. (611Vl1Jlü). 1) akt. verstän
dig, einsichtsvoll, klug; gescheit, alles klar sehend, 
kennend, etw. 'nvos; in üblem Sinne: überking. 
Subst. ... 0 6. Einsicht, Klugheit, Feinheit, astutia, 
Verschmitztheit .. Im bes. bei tr'lJILOx(la .. Ia eine ver
nünftige Verfassung. 2) pass. ( .. e.: 6.) ver'ständ
I ich. 

uvv-EvcfaLp-ovEw, mit glücklich Be~. 
uvv-fvcfo:;eEW, sp. N. T. mit beistimmen, billigen, 

Gefallen haben an etw., .. wi. 
(1vv-fvcfw, ion. poet. mit, zugleich, zusammen 

schlafen, 6 aV'IIEMwv Zl'OVOS die Zeit, in der ich 
schlafe. 

(1VV~ od. gvvEvva~Op-at, poet. u. sp. Pass., Aor. ~v~'
EVP,x6{t1j'll, u. ion. (1VVEVVaop-cu, Aor. 6V'IIEvv1j{t1JV, 
bei jmdm. schlafen, zusammengebettet sein, sein 
Lager teilen, abs. od. '/:llli. 

·(1VV-EVVEt;1tt;. OV, 0, poet., mit poet. Fem. gVVEV
"hL~, Ti, U. gvv-EvvO~ od. -(jVVEVVO~, 0, ~ (Ei>v1j) 
poet. Bettgenosse, Beißchläf~r u. Fem. 

uVV-EV-Xa(1Xw, auch (1VV EV xauxw geschrieben, 
seinen Vorteil mit haben, nlli durch etwas. 

(JVV-EVXOQEW, mit aushelfen, mit unterstützen, 'n-

vos (Gen. part.) mit etwas. 
(1VV-EVT;VXEW, poet. = 6v'IIw6aLI'0llEco. 
(1Vv-Evtp(!aivop-at, sp. sich mit freuen, 'n11l. 
(1VV-EVxop-aL, Dep. med., mit od. zngleich geloben, 
mit zu den Göttern flehen, mit beten, aba. od. mit 
Inf. fut. 

(1VV-Evwx/;op-at, sp. Pass., mit schmausen. 
(1VV-Etpaxl;op-aL, ion. (1VVEXaXl;Qp-at, mit Hand 

anlegen od. angreifen, '/:LlIOS an, bei etwas. 
gVV-EtpEJ.XW, mit nach od. an sich ziehen, mit an 
sich nehmen, -rlva, .. l, auch: mit sich fortreißen, 
~tvtX. 

uvv- od. gvvEtpi;xop-aL, Aor. 2. 6VlIEtpli67t01'1J1I, part. 
6VVE7tLG"0I'ElIOs, zugleich mit folgen, -rwi jmdm. 
aber auch 8/!oWp im Lauf. 

(1vv-i;tp7jflor;, 0, der Jugendgenosse. 
gvv-Etpi(1l;Up-aL, intro Med., 1) im Perf. mit dar
über gestellt sein; oi ~VlIEtpEIJ-rcüns die Mitaufaeher. 
2) im Aor. 2. 6VVE";E6"1j1l, sich mit erheben, xara 
-rwos wider jmdn. N. T. 

avvExEla, ~, 1) die Beharrlichkeit, Beständig
keit, lange Daner (auch konzentrier;e Ste~ung). 
2) sp. unmittelbare Folge, xa-re.: 6VVEXUall m un
mittelbarem, direktem Zusammenschluß. 

(1VV- od. gvvExnt;, 2., Adv. -XE~, ion. -xEWr;, gew:. 
-xwt;. 1) Adj. zusammenhangend, a) un
unterbrochen, übertr. beharrlich, ausdauernd 
Xen. Plat., b) dicltt,bei einander befindlich, häufig, 
dah., c) nahe, benacbbart, d) von der Zeit: an
haltend, lange dauernd, beständig, unauf
hörlicb, unablässig, nacheinander, unausgesetzt, 
ohne Unterbrechung (O'!SvaI'LS stehendes Heer). 
2) Subst ... 0 6. die Fortdauer, mit .. oV o1jlLov der 
fortwährende Umgang mit dem Volke, 1'(X 6VV
EXE6'1'a",a die bleibendsten Bedürfnisse. 3) Adv. 
xa .. e.: "'0 6VlIEXE. sp ununterbrochen, stetig, 
sofort, auch 6VVEZES alEl Hom. Mit dem Adv. ° 
6. Uyoo'll der gewöhnliche Staatsredner (ep. v.)· 

avv-Ex8-w, poet. mit hassen, den Haß teilen. 
(1VV- od. gvvEXw, ep. Impf. 6'!SVEXOV, Perf. 6vvoxcoxa 

(gew. -oxcoxa ediert), sp. Aor. pass. 6VVE6Xf.{t1J'II, 
nebst (1vvi(1Xw • 1) Akt. trans. zusammenbalten, 
verbinden, d. i .• a) beisammen behalten, in 
Ordnung halten, im bes. unter den Waffen halten 
• b) in sich s ch ließen; ",06v."lixov die Haupt
sache • c) festhai ten, erhalten; auch ver
haftet halten, in die Enge treiben, N. T.. in 
Schranken halten, bedrängen • d) b e s c h ä f t i
gen, "'tvi an {jd. mit etwas, iv "Wt bei, in, auf 
etwas • 2) Akt. intro zusammenhangen, zusam-, 
menstoßen Hom., sich vereinigen, Part. perf. 6vlI
OXcoxws i", '/:L zusammengebogen gegen etwas 
hin Hom .• 3) Pass .• a) zusammengernten, in 
Berührung gekommen sein, zusammenhangen, 
einander gefaßt haben, aber auch in Zwist ge
raten sein, '/:LlIi mit jmdm., einander st.andhalten, 
~VlIEXO/LE'IIOt &VO(lES /tVO(!cX6L'V Mann gegen Mann 
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•. b) in die Mitte ge~ommen werden, behaftet 
sein, bedrängt,. gequält, gepeinigt werden, lei
den, -rwl von, an etwas • c) mit etwas be
schäftigt sein, etwas b etrei ben, in etwas 
begriffen sein, -rwl U. /!" ""111. 

(1V"-E1/1taW, poet. zusammen spielen, scherzen. 
(1vv-/;1/1w, Impf. -ij'I/JE, sp. zusammen kochen, d 

'l't1l& etw. mit etw. 
(1vv-nflaw, poet. sp. mit jmdm. (-ru'i) in Jugend

kraft stehen, die Jugend verleben, genießen. 
(1v"-nflo~, 0, poet. Jugendgenosse. 
(1vv- od. gvvm'OQEW (6V'II7}1'0(los), beistimmen, jmdm. 
od. etwas .. wl; im bes. Verteidiger, Fürsprecher 
sein, -rwl. 

(1vv7jroQla, Ti, die Verteidigung, Verteidigungsrede, 
abs., {jd. (il";f(!) 'n1l0S jmds., für jmdn. 

aVV- oder gvvljroQOt;, 2. (&/,o(la), mitsprechend, 
stimmend zu etwas ('l'tlll). Subst. ° IJ. der Anwalt, 
Verteidiger, inebes. ol 6. in Athen zehn Staats
anwälte, die mit den Rechnungsabnehmem (Lo
gisten) zusammen die Rechnungen der Beamten 
zu prüfen und über den Befund an das Heliasten
gericht Antrag zu stellen hatten. 

(1vv- pd. svv-:ljcfol'at. 1) sich initi freuen, an 
jmds. Freude teilnehmen, Glück wünschen. 2) poet. 
u. N. T. sich sehr freuen. 

6vv,z8-ELa, i}, die Gewohnheit, Gewöhnung, Sitte, 
Vertrautheit, Umgangsweise, Umgang, geselliger, 
vertrauter Verkehr, Leben in u. mit der Welt. 

t1vv~ oder gvvn~t;, 2. (~{tos). IJ zusammenge
wöhnt, durch Gewohnheit bekannt u. lieb, gut 
bekannt. Subst. ° IJ. der nahe Freund, gute 
Bekannte, Vertraute, U. zwar ... "i mit jmdm. 
2) an etwas gewöhnt, ~. '/:L l!Xliw etwas in Übung 
haben. Subst ... O 6. lange Übung. 3) gewohnt, 
vertraut, gewöhnlich, natürlich, übereinstim
mend, ""vi jmdm., und zwar 'nvi in, mit etwas; 
~VlI7}-D-Jj 7tEtpvxo-ra wie sie zu wachsen pflegen, 
~. "" 1HJtEi6{tat etwas gewöhnlich machen. Subst. 
'f0 6. das Gewöhnliche. Ad. t1vv:lj8-w~, gewöhn
lich, regelmäßig, 6. MXEW 1I"(!OS ""va mit einem 
vertraulich verkehren. 

(1VV-n:;eooc;, 2. mit hörend> 
gvv-nxw, zusammengekommen sein. 
(1Vv-nJ.t:;etWTnt;, 0, sp. N: T. U. (1VV-1jJ.lg, 0, ~,' 
poet. Altersgenosse. 

UVV-nI'EQEVW, den ganzen Tag mit jmdm. (-rtlll) 
zusammen sein, n. zwar lfl'co1J d -rWt sich täglich 
über etwas mit jmdm. unterhalten. 

(1vv1'jp-o(1i"'n, Ti, ep. (6vlI-l1j/lt), Übereinknnft, Ver
trag, im Piur. 

(1vv-noQOt;, 2., s. 6V1JtiO(!Os. 
t1vv1'j{!fdw (wie von 6VlI-1jl'E'f1j')' poet. eigentl. zu

sammenrudern, übertr. Freund sein jmds., "'1I1. 
t1VV-1JQEtpnt;, 2. (i(!ltpco), ion. poet. u. sp. überdeckt, 
'nlli von od. mit etwas. [siegt werden. 

(1VV-nl;Taop-aL, Pass. mit jmdm. (1'1l-r,x -rwos) be
aV'V·'IXEW, . sp" mit dabei tönen, zngleich mit ein
stimmen, mit erschallen lassen, mit schreien, aba. 
od. -rl, Z. B. -ro Il;v ihre durchdringenden Töne. 

(1Vv-8-axEw, poet. znsammen-, dabeisitzen. Von 
(1i",,-8-äxo~, 2. poet. beisitzend, -D-(!OllCOll thronend, 
-rwl neben jmdm. 

(1VVE1/1taW - uVJJ8-(jaVt.) 

(1vv-8-aÄxw, poet. U. ap. mit erwärmen, schmei
cheln, 'fL1J« nll' jmdm. mit etw. 

(1vp-8-ap-flEw, mit erstaunen, -rUfI nach, ent
sprechend etwas in Erstaunen geraten. 

uvv- od. svv8-axTw, mit od. zusainmen begraben 
mit bestatten, -rtlla, U. zwar -rtl1l mit jmdm. ' 

(1VV-80EaOl'aL, mit betrachten, in Augenschein neh-
men, abs. U. -ri. Dav. 

(1Vv8-EaTnt;, 0, der Mitbeschauer. 
gvv-80EJ.W, poet. u. sp. mit wollen. 
uv.v-8-M1n, ~, ep. poet., gewöhnl: im Plur. 1) Über
emkunft, Vertrag. 2) der auf Übereinknnft be
ruhende Auftrag. 

(1VV-8-E(1L;, EWS, i] (6VfI",{-D-1JlLt), 1) die Zusammen
setzung, -s,tellung, -fügung; insbes. a) von Buch
staben, Silben, Wörtern, Redegliedern, die Kom
position. b) sp. Aussage, Satz. c) sp. Addition. 
2) poet. sp. ~ 6vlI-D-EGI1j. 

(1vv8-EU:;eOt;, 3. zum Kombinie:.:en geeignet. Von 
(1VV- od. gvv80El;Ot;, 2., 1) zusammengesetzt. 2) ver
abredet. Subst. ix 6vv-D-l .. ov aus einer gewissen Be
stimmung. S) poet. erlogen. ' 

(1V,,8-Ew, Fut. 6vv-D-Ev60ILat, 1) zusammenlaufen. 
2) ep. übertr. glücklich ablaufen. 

(1VV-8-EWQEW, sp. mit besehen, -betrachten . 
(1vv-80nr0l'at, poet. mit gewetzt, angereizt werden. 
(1v,,- od. gVI'8-n"n, Ti U. (1V"- od. gv'V8-1'jp-a, 1:0 

(6vvrl-D-1jlLt) • 1) die Zusammenst>!zDDg, ll'llolLti
",rov; Gefüge, Verbindung. 2) die Ubereinkunft, 
Vertrag, Bündnis; Anordnung, mit ~VlLtpO(!Ö:S 
Fügung des Geschicks. Oft Xa'fa (-r~.,,) od. C",as) 
~V'II-D-1jx1JV (-as), ix ",cüv ~. den Verträgen gemäß, 
,.;a(la 'fa!; ~. gegen den Vertrag U. seine einzel
nen Bestimmungen (daher der Pl.), aber &";0 od. 
ix Gvv{t1j/La'fOS auf Verabredung, doch auch auf 
ein verabredetes Zeichen, 'faS 6vv{t?)xa~ 1I"0tEi6-D-cn 
den Vertrag schließen, .. ijs tptUas Bundesvertrag. 
Im bes. • a) 6vv{tiixat bei Lys. der Versöhnungs
vertrag, welchen die Demokraten und Aristokraten 
403 schlossen, mit seiner Amnestie • b) 6111J-D-f/xat 
bei Isokr. der Antalkidische Friede (s. Lhn:alx[Jas), 
einmal auch der sogenannte Kimonische • c) bei 
Soph. "[6"" /tEL ~vv-D-1jlLa .. a Denkmäler des Treu
bundes _ :1) «(j'!S'II.rhjl'a) das Verabredete, insbes. 
.11) das verabredete Zeichen, Signal. b) wie 
6vILßOAOll, die Parole, Losungswort. c) der 
anerkannte Satz, Grundsatz, die S atz u n g_ 

uvv8-7jQaTnt;, (1V'V~QEVl;n~, OV, u. (1vv-8-7j{!Ot;, 
0, Jagdgenosse, Jagdgefährte, -rwos; nach jmdm., 
-r11l1 mit jmdm., jmds. 
(1VV-~(law unduvv-~(!EVW, mit oder zusammen 
jagen, auf der Jagd begleiten, mit zu faugen 
suchen, packen, haschen, aba., od. '/:LlIi mit jmdm. 
Poet. anch Med. (in tmesi). 

gvv-8-J.aw , Fut. act. --D-!.&6CO, pass. --D-la6-D-1/6E .. at, 
sp. zusammenquetschen, zerschmettern, -ri, U. zwar 
-rt'lli mit etwas. . [zwängen. 

uvv-8-J.tflw, zusammenruücken; sp. einengen, ein
(1v,,- od. gv,,8-v~(1XW, poet. u. sp. zugleich sterben. 
(1VV-8-0WtiTWQ, 6, poet. der Mitschmausende. 
(1vv-8-{!avow, poet. perf. Pass. -n-D-(l,x'llw",a" zer-

brechen, zerschmettern. [schlagen. 
uvv-8-(!avw, Perf. -T:l-D-(lav(6)p.at, zerbrechen, zer-



(JVv,fhlw_p{levw - Ovvvl-vi-a-r;at' 

(Jvv-8-Qtap{lEvW, sp. mit triumphieren. 
(Jvv.8-Qlnr:-r;w, N. T. erweichen, weich machen. 
(Jvv-8-vw, mit jmdm. (n'/Jl) opfern. 
(JVV-tEQEV~, 0, sp. der Mitpriester. 
(JVVt€W, s. Civ1Jl1j/-u. 
(Jvv-t~avw, sp. a) sich setzen, sich senken, sich 
niederschlagen. b) einfallen, eindringen. Dav. 

(Jvvl~1j(Jt~, ~, ar. sp. das Zusammensitzf:ln, a) das 
Zusa.mmenfallen, Einsinken, der Einsturz. b )(gramm.) 
das Zusammenziehen zweier Vokale in eine Silbe. 
(Jvv-l~w, 1) ion. zusammensitzen, Sitzung halten. 
2) zusammensinken, einsinken, sich senken. 

(JV'V-, gew. svvi1jpt (r ep., t att.), 2. sg. att. f,V'/JiEtff 
(mit Var. 11j~, -tEig), 3. sg. auch f,V'/JlH, Impf. 1. sg. 
Civ1JlEW, Fut. SV'/J1}CiW usf. (s. f:llfL1), ep. Impf. 3. pI. 
St,vtEW st. SV'/JlE6av, Aor. SVVErp(a st. Civ'/Jijxa, imper. 
St,1'S~, poet. info praes. (iv'/JtEi'/J, im N. T. Formen V. 

Civ'/Jdw u. Civ'/Jlw. 
I) Akt •• 1) eigentl. zusammenschicken, dah. 

zusammenbringen, wider einander entflammen, 
-rwa, u. zwar mit Inf. • 2) vernehmen, hören, 
merken, achtgeben, w a h rn e h me n, kennen, 
vermuten, ver s t ehe n, einsehen, wissen, be8. 
recht verstehen, sicher sein, teils abs., Z. B. SU7]
'/Jf.(i-rt -ra :n:ÄsiCi-ra d. h. griechisch Gesprochenes im 
allgemeinen verstehen, teils -rl od. -rwos etwas, 
jmdn., dah. auch ort -rwos, od. mit cOs od. anderen 
Nebens., od. Nom. part. atatt des Inf. daß uSW. 

11) Med •• 1) ep. (6Vv/fJ/L/l-6'a) sich vereinigen, 
übereinkommen, a/LffJi -rWt über, ~7tl -rWt bej etw. 
• 2) = Akt. vernehmen. merken, -rwoS". 

(JVvot"E-r;EVW, sp. mit bitten, aba., oder -rwl mit 
jmdm., U. zwa;r mit folg. 31tcOs. 

(Jvv.LJr:;;r:aQXo~, 0, ion. Mitoberster der Reiterei, 
-rwl mit jmdm. 

(JVV-t;;r:;;r:EV~, 0, Kamerad bei der Reiterei. 
(Jvvt(Ja'V, ep. 3. pI. 1) = 6vvjjCiav. 2) = 6v'/J?i~/lCia'/J. 
(Jvv-t(J-r;a'Vw U. (J'V'V.t(J-r;aw, sp. Nebenfor~en V. 

CiVV{Cit:1j/LL, trans., S. d. 
(JV'V- od. Svvl(J-r;1jpt. 1) trans. • 1) zusammen. 
stellen, zusammenbringen, fest machen, 
gerinnen lassen; vereinigen, insbes. aufwiegeln, 
aufreizen • 2) mit andern bekannt machen, u. 
so als t. t.: • a) ein s tell e n, in die Leb'e 
bringen, T-tva -rWt einen bei jmdm .• b) vor
s tell e n, empfehlen, -rwa -rWL • 3) zustande 
bringen, gründen, runda, ein Gebäude, veran
las sen, sich erwerben, -rt. Im bes. -6'a'/Ja-ro'/J ~7tl 
-rWL den Tod über jmdn. verhängen; Med. 
• a) von sich aus, für sich zusammenstellen, 
an.ordnen, veranlassen, sich verschaffen, povÄ1}'/J 
einsetzen, aymvas bestehen • b) sp. errichten, 
konstruieren (von geom. Gebilden) • 4) zur Ver
fügung stellen, Ttva, -rt • 0) aus dem Zusammen
gestellten nachweisen, be w eis e n, Tl, auch 
mit dopp, Akk.: einen als etwas, U. m. A. c. I., 
N. T .• 6) Im Pass. gebildet, getrieben werden, 
"n(!OS n. 

11) intrans. das Med. (Jv'V-i(J-r;iipat; Part. perf. 
ep. 6""E6-rctm~, -o-ros • 1) sich zusammenstellen, 
zusammentreten, zusammenkommen, sich 
verdichten, dah. vom Körperbau im Part. pert". 
6vvs6-riil1;a festgebaut, "n(lOS n. Übertr. fest zu-

sammenhängen, unversehrt stehen, -rwl jmdm. 
(Thuk. 1, 90), überh. beruhen, vnO -rtvo~ auf etw., 
bestehen, 11" n'/Jos aus etw. • 2) sich versam. 
meIn, sich vereinigen. zusammenstehen, 
Halt machen, sich anschließen, bisweilen mit /lls 
-ro av-ro, i:; f'/J, auch lizos -ri'/Jl einen Ehebund 
mit jmdm. schließen, sein Weib werden. Im 
bes .• a) sich zusammentun, zusammen
rotten, verschwören. Dah. 01. f,v'/JECit:mns die Ver
schworenen, -ro svvsCi-r1j,,6s die Verbindung, u. 
80 auch Civ'/JE6t:a'/Jat -r7W ßovkrjv d. h. zu einem 
politischen Parteiklub geworden sein, od. von den 
Getreidehändlern : i7tt -rov. ~/L7tO(lOVS 6v'/J[Ci1:a6-6'a" 
indem sie, wenn sie genug angekauft, den später 
einlaufenden Getreideführern durch Nichtkaufen die 
Preise herabdrückten • b) zusamme nbleiben, 
zusammenhalten, 6v'/JEIi-r1jxvia ~t,va/Lts ein ste~ 
hendes od. schlagfertiges Heer, ähnl. SV'/JEIi-r1jxo. 
n eine vereinigte Schar od. Masse, ein Trupp; 
6V'/JEIi-rwCia 7toÄt~ ein auf die Dauer begründeter" 
Staat. c) stehen bleiben, um zu kämpfen, 
standhalten, und so mit U. ohne /Laxo/Lsvot, /LaX1I 
u. ähnl. handgemein werden, kämpfen, auch 
yvw/Lat einander gegenübp-rstehen • d) mit etw. 
zu kämpfen haben, mit etw. behaftet, in 
etw. geraten sein. e) ausbrechen, e n t s t ehe n, 
dauern, dah. noU/-tov SVVECit:ro-ro. als das Kriegs
unwetter sich zusammengezogen hatte, od. auch 
mit ifn während er noch dauerte, bei Hom. aber 
mitten in der Schlacht, ,ähnl. -rijs /LaX1jS Civv
ECi-rroCi1j~, od. mit "LVO'VVOV. Teils abs., teils mit -rwt, 
/LE-ra nvo~, 7t(lo. n'/Ja mit jmdm., i7tl nva gegen 
jmdn., "ßa(la ort wider etw., xa-ra CicpäS a'Ö-rovs 
unter sich. &Uo-6'Ev ander.swoher, auch mit Inf.-

(JVV-L(Jrill, ~, ion. (Eada), Gastmahl (vgl. 6V'/JElit:.). 
(JVV- od. sv'VI(J-r;wQ, O(lO~, 0, ~ (6t,'/Jol~a), mit
wissend, sich bewußt, oft mit weggel. Kopula: 
01. xa-rw f,v'/JlCi-ro(lEs die Zeugen in der Unterwelt 
wissen, abs. od. -rt, od. mit in dir. Nebens. Suhst. 
der Zeuge, aba. od. mit folg. on. 

(Jvv-l(Jxvalvw, poet. zusammenziehen, vermindern. 
(Jvv-L(JXi3f!l~w, Fut. -tro, stärken, jmdn. 1:L"a. 
(Jvv-l(JXw, s. CiVVEZW. 
~v'Vviiffa, -ra, od. 2'vJ!va~, aJos, ~, Stadt in Phry
gien mit berühmten Marmorbrüchen: u~os ~vvva
~tXOS, weißer Marmor mit roten 1!'lecken und Adern. 

(Jv'V-'Valw, poet. zusammenwohnen, abs. u. -rwl. 
(J1,'v-'Va,,-r;o;, 3. (Civvva66w), vollgepfropft. 
(Jvv-'Viio~, 2. sp. zusammen in einem Tempel 
wohnend. 

(Jvv-'Va(J(Jw, Aor. part. 6vvvasas, ion. zusammen-
pfropfen od. -drängen, -rl. 

(Jvv-'VavaYEw, sp. zugleich Schiffbruch erleiden. 
svv-'Vavßd-r;1j;, OV, 0, poet., = Civv-'/Jat,-r1jS, W. S. 

(Jvv- od. svvvavpaXEw, mit zur See fechten, -1:w[ 
mit jmdm., if'/J TWL bei etwas. 

(Jvv-'Vav(J-r;oÄEW, poet. mit jmdm. (-rwl) zusammen-
fahren, jmds. Schiffsgenosse sein. [genosse. 

(Jvv-vav-r;1j~, OV, 0, der mit zu Schiffe fährt, Reise
(Jvv,vEa~w, poet. u. sp. mit jmd. (nvl) jung sein. 
(JVV''VEPW, sp. 1) Akt. a) mit zuteilen. b) ein-
teilen, EI:S n in etwas. 2) Med. zusammen weiden. 

(JVv-vE'VEa-r;at, S. 1. 6vV'/JEW. ' 
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(JIW-'VEV(JU;, EWS, ~, sp. das sich Zusammenneigen, 
die Konvergenz: Von 

- SVV-'VEVW, 1) sp. sich zusammenneigen, hinnei
gen, "ß(lOS n zu etwas; sich zusammenziehen, zu
sammenknicken. 2) poet. zunicken, versprechen. 

SV'V''VECPEÄO~, 2. umwölkt, -ra ix -rOV oV(la'/Jov SV'/J
vEffJsÄa umwölkter Himmel. 

(JV'V-'VECPEW, poet. umwölken; dunkel, fhister machen. 
(JVV-VEcpr;t;, 2. poet. u. §p. 1) umwölkt. 2) übertr. 
traurig, finster, betrübt. 

1. (Jvv- od. SV'V'VEW, U. ion. (JV'V'VEW od. (JVV'V1jEW, 
Perf. pass. CiVv'/JElI1jfLaL, ion. 3. plur. CiVVV/lVEtX-raL, 
zusammentragen, aufhäufen, aufschichten, -rl, u. 
zwar II~ "fL wohin, ~'1tl -rWL über etwas. 

1I. (JVV''VEW, sp. zusammen spinnen, -rwl. 
IH. (JVV-'VEW, sp. zusammen schwimmen,"fL'/Jl, = 
(Jvv-'Vr;xopat" sp. zusammen schwimmen, 1:wl. 
(Jv'V-vl"aw, mit siegen, -rwl U. /-tE-ra -rwos mit jmdm. 
(JVV- od. SVVVOEW, auch med. ,'VoEOpat, mit dem 
Verstande "zusammenhalten, er w ä gen, nach
denken, abs. od. -r&s ~/LOV "ßaÄalcpa-ra, S. d. W. 

SV'V'VOta, ion. (Jv'Vvol1j,~, 1) das Nachdenken, der 
Gedanke. 2) poet. die Sorge. 

(Jv'V-'Vopr;, ~, das Zusammenweiden. 
(Jvv-'Vopl~w, derselben :JI,'[einung sein. 
(Jvv-VOP08-ETEw, mit Gesetzgeber sein. 
(Jv'V-vopo~, 2. ('lIEfLw), 1) zusammenweidend, 
-lebend, -rwl, 6.UOV"t"E ein Löwenpaar. . Im bes. 0, 
i} Genosse, Genossin, Gatte, Gattin, Buhle, «[6. die 
Ehehälften. 2) benachbart, -rtvos U. -rt'vl. 3) sp. 
zusa.mmenpassend, -schließend, abgepaßt. 

(JVV-VO(JEW, poet. U. sp. dieselbe Krankheit oder 
Leidenschaft haben, -rwi mit jmdm. 

(Jvv-VOVt;, zsgz. aus -oo~, 2. bei sich nachdenkend, 
in gedankenvollem Ernste. Subst. -ro 6. das nach
denkliche Wesen. [kendo 

(Jv'V-'Vvp<Po"opo~, 2. poet. die Braut mit 8chmük
(JV'V'OffEVW, ap. N. T. zusammenreisen. 
(Jvvo6ia, Tj, Bp. N. T. (Cit,'/JO~OS), das Zusammen
gehen, die Reisegesellschaft, Karawane. 

(JVJ!- od. svvoffOt;;r:oQo~, 0, der Reisegefährte. 
(Jvv- od SVl"offot;, Tj (auch im Plur.). 1) die Zu. 
sammenkunft, a) das Zusammensein, Vereini
gung, Gemeinschaft, der Verein, Gesellschaft, 
Genossenschaft, ,b) Versammlung, Beratung, 
Verhandlung, Kohferenz, a7to svv6~ov in einer 
Versammlung, ~x -rro'/J ~. infolge der Konferen
zeh, c) der geschlechtliche Verkehr. 2). das Zu
sammentreffen, der Angriff, das Handgemenge, 
Gefecht, ~ f,. ~" sie stießen zusammen, f,v'/Jo~o'/J 
~7to-r(lt,'/JEL'/J das Angriffssignal geben. S) (im PI.) 
das Zustammenstoßen od. -fließen, X(!7]/-taHil" der 
Einkünfte Hdt. 
gvv-06~;Qopat, Dep. med., mit wehklagen. 
6v'V-ot6a, def. Perf. mit Präsensbdtg., ion. Pert". 1. 
pI. Civ'/Jot~aILEv, Plqpf. sg. avviJ~IiE, 2. pI. 6v'/J1I~Ean, 
mit od. zugleich wissen, -rt'/Jl mit jem., selten 
von Sachen: ÄoYOtS s. ich weiß von den Reden, 
daß sie Plat. Phaed. 92 D, -rl um, von etwas; 
Konstr. -rwl. n0t17Cia'/J"fL, auch Akk. Sopb.OC. 948; 
miteingeweiht sein, - verschworen sein, -schul-, 
dig sein, bezeugen können; 0 6V"/lL~ro. der Ein
geweihte, Sachverständige, Mitverschworene ; 

(iVVVEV(Jlr; - 6v'Vopatvvw 

-ro CiV .. Et~OS das Vert!~l.ltsein."mit_eiIler Sache; 
6. i/-tav-rrp U. /LOL bin mir bewußt -rt einer Sache, 
-rav-ra bpEVCi/LE'/JOS (i'I/J/lVCi/Ls'/Jm) (J(v-r6v ihn darin ge
täuscht z~ haben; a~cb 111, on. 

(JVV:OIZEWW, ar; sp. _ln na~e Verbindung bringen, 
-rWL. anpassen; E<:V-rq. n slCh aneignen; Med. in 
BeZIehung, Verbmdung treten mit etwas "fLvl' 
Pass. Perf. in innigem Verhältnis stehen' , 

(JVV' od. svvot"i;w, 1) intro a) zusam~enwoh
nen, sich mit od. sich ZUsammen niederlassen' 
auch sich bei jmdm. häuslich niederlassen sich 
bei ihm aufhalten, zusammenleben, abs. od: nvi 
auch O/Lov -r1."L. b) im Besitz von etwas leben' 
mit etwas od jmdm .. (-ru·l) verbunden sein. I~ 
be8. vom ehelichen Zusammenleben, vermählt sein 
.ahs. z. B. "l"0·6"t"wv aV'/JOtll.1jCiallt:wv ytYVEWL aus diese; 
Ehe wird geboren, od. -rLvl. 2) trans. zusam
m.en. bewo~nen od. bevölkern, d, u. zwar t:t'/Jl 
mIt Jmdm.; 1m Pass. bevölkert -, volkreich sein. 

(Jvvol"1jpa, -r6, ion. das Zusa.mmenwohnen, kon
kret: Bevölkerung, Teil der Bevölkerung. 

Svv-ol"1j(Jt;, EW~, ~, U. svv-oL"la, ~, das Zusammen-
wohnen. Im be8. svvoLxia, Tj, ein Mi e t hau S. 

(Jvv-Ot"1j-r;r;Q, ij(lOS,' 0, poet. u. 
(JVV-Ot"r;-r;w(l, 0(10., 0, ~, poet. = Ci,VVOLXOS. 
svv-ol"ta, Ul, näml. lE(la, da.s Vereinigungs- od. 
'l'heselBche Gründungsfest in Athen, am 16. Heka
tombaion (23. Juli) gefeiert. 

(Jvvot"la, ~, S. Civt·oL"TJCit~. 
(Jvv- od. SvvoL"i;w. 1) in einem Haus zusammen
leb~n l~ssen, -6'vya-rEQa -rwl zur Frau geben Hdt . 
2) In eIner Stadt zusammensiedeln zu einer Ge
mein~e 'verei~igen; Pass. politisch ve:einigt werden. 
S) mit KolOnIsten bevölkern, gründen, kolonisie
ren; an der Gründung teilnehmen; Pass. als Ko
lonist sic~ ansiedeln, niederlassen, auswandern, *s 
ort. 4) WIederherstellen, von neuem besiedeln. 
SVVOl"l(Jt~, /lms, ~, die VereiniO"ung in eine Stadt 

Konientrierung. '" , 
(JVVOL"Wf!O~, 6, sp. a) die 'Kolonie. b) die Rhe. 
(Jvv-Ot"t(J-r;r;Q, ij(los, 0, poet. Mitgründer. 
SVV-Ot"06opfOpat, Pass. 1) zusammengebaut wer-

den. 2) N. 'f. mit erbaut werden. 
(Jvv- od. SVVOl"O~, o,~, U. -0'11, -ro 11fitbewohner 
llifit.insasse, Hausgenosse, 0 &7t~lJoEv 6. der fern~ 
Stamm bruder, überh. Genosse, Gesellschafter. auch 
von Zuständen. ' 

(Jvv-o,,,ovQo;, 2. poet. Gesellschafter. 
(Jvv~Ot"Ü~w, bemitleiden, 1:tva. 
(Jv'V-olopat, derselben Meinung sein. 
(Jvv-oÄt(J8-aivw, Aor. -roÄwlJoo'/J, Perl. -roUait"1jx«, 
sp. mit od. zusammen gleiten 'od. fallen. 

(Jvv.o).Ävpt, buk., Aor. CivvroÄS6(J(, poet. zugleich 
zugrunde richten; Med. Svv-oÄÄv.uat, poet., Aor. 
~V'I'wÄo/-t1jV, mit umkommen. 
(Jv'V-oÄoÄv~w, zusammen ein Geschrei erheben. 
(Jv'V-oÄo~ U. svv-OÄo;, 2. u., 3. ganz zusammen; 
Adv. -ro 6t,~'OÄov; Ep. im ganzen, ganz u. gar, über
haupt. 

(Jvv-opaipwv, 2. poet. blutsverwandt, 0 6. Bru
der, Tj 6. Schw~ster. 

(Jv'V-opiXÄtS, 0, 1) (~ltS), buk. von. gleicher Jugend. 
(Jvv-opa).iww, sp. ganz eben maehen. 



GVVo~aQ-r:E(t) - Gvf1'taG6W 

6v'V-o~aQ-r:EW, poet. (in tmesi), sp. mit od. zugleich 
folgen. 

6V'P-Opt).EW, N.· T. sicb mit jmdm. besprechen. 
6v'V- od. SvvoPVVpt, sp auch im Med. 6V'VOPvfJ
pat, mit schwören, d. i. a) zugleich heilig ver
sichern. b) mit jmdm. schwören, sich eidlich ver
binden, überh. sich verbinden. c) sich zusa.mmen 
verschwören, 8 ic h vers ch wö ren; 01 ~vvo/LO-
6OCV-rES die Verbündeten, ~VVO/Lro/Loxons die Ver· 
schworenen. 

6vv-opown:a&iw, ar. dieselben Empfindungeu 
haben, $wl mit etwas. 

6v'V- od. SV'VOPO).Oi'EW, 1) theoretisch: überein
s tim me n, zugeben, einräumen, nvi jmdm., 'r;[ 
etwas, in etwas. 2) praktisch: v~reinbaren, 
einen Vertrag schließen, $wt n mit jmdm. über 
etwas. 

6v'V-opon:a&Ew, sp. = GVVo/LOLOna~{ro. 
6V'V-OPOQEW, N. T. an etwas angrenzen. 
ov'Voon:äd'o~, 2. begleitend, folgend, abll. u. nvt; 
Begleiter. 

6V'V-On:J.o~, 2. poet. Waffen gefährte. 
ovvon:-r;t"o~, 3. scharfsichtig. Von. 
(jvv-on:-r:o~. 2. sp. kennbar, sichtbar. 
6vv- od. Sv'Vo(!aw, 1) zugleich od. zusammen 
sehen, mit zuseben, überh. ansehen, beobachten, 
'l:wa-, d, z. B. «U'ljÄovs einander ansehen, sich 
gegenseitig sehen oder beobachten, Xen. An. 4, 1, 
11 sich Feuersignale geben, einander zu Hilfe kom
men, 'l:wl mit jnidm. 2) genau sehen, überlegen, 
einsehen, sicher erkennen, bemerken; mit Nom. 
part. 6vv"JElv ~v iJ af!Z~ l6ZVf!" o,[iGOC, wo 6vvuJIliv 
= Ih)Ä1j. 

6v'V-oQi'i;opat, Pass., Fut. GVVO(l1'w~1j.GO/LOCL, Aor. 
Gvv(j)(l1'lG~1jv, mit z ü r ne ri., den Unwillen mit 
fühlen. . 

Sv'V-oQ&oopat, sp. Pass., mit vorteilhaft gestaltet, 
gefördert werden, 'ewl mit etwas, z. B. ~v -rf xocff 
r"Cl:Grov ixnovovp.evf{J ~VVO(l8'Oii'l:OCL $0 nav wenn 
das einzelne mit Sorgsamkeit ausgeführt wird. 

6V'V-OQ&(!O~, 2. poet. in der Morgenfrühe, u.zwar 
nvt zugleich mit etwas, z. B. ocv1'Cl:is mit den Stra.h: 
len der aufgehenden Sonne. 

6V'V-OQtvw, ep. (a.uch in tmesi), 1) Akt. zugleich 
bewegen, rühren, -rl. 2) Med. mit, zugleich in 
Bewegung geraten, sich gegeneinander erheben. 
avv-oQPEVO~; s. 6VVO(lVV/LOCL. 
avv-oQpl;w, zugleich vor Anker legen. 
ovv-oQvvpat, poet., intro Med. mit dem Wurzel-

aorist (IiVJ'cDf!ro), part. I1VVOf!/LEVOS zusa.mmen auf
brechen. 

(Jvv-oQo~, 2. poet. ar. sp., u. poet. (ion.) svvov
QO~, zusammengrenzend, verwandt, 'l:WOS mit etwas. 

6VV-oQXEOpat, sp. zusammen tanzen. 
6vv- od. Sv'Vovt1la, ion. 6VVOV6bl,1} (GVV'L/LL), das 
Zusammensein, Umg3.llg, Verkeh r. Im bes. 
a). vom Verkehr zwischen Lehre~ u. Schüler, dah. 
auch Gespräch, wissenschaftliche Untersuchung. 
b) vom geschlechtlichen Verkehr mit u. ohne 'l:cDV 
aepf!ooLGlrov. c) vom geselligen Verkehr,~Gesell
schaft. Konstr. teils abs. (1/ 11. der Besuch der 
Einwohner Soph. oe. 33), teils n"o~ od. G'Ij mit 
jmdm., mit dir; 'l:WOs nf!os; $LVOC jmds. mit jmdm. 
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6V'VOVota;w, ap. zusammensein, beiwohnen, ins

besond. vom Beischlaf. 
t1VVOvotat1nlS, oii, 0, der an jmds. lehrreichem 
Umgang teilnimmt, Schüler, $t"o~. 

t1v'VoOipQvoopat, Dep. med., poet. u. sp. die Augen
brauen zusa.mmenziehen, avvroepf!vro/LEV1j mit ge
runzelter Stirn. [Augenbrauen. 

(Jvv-Oip(!v:;, 2. sp. mit q zusammengewachsenen 
SVVOXl1, iJ, ep. U. sp. (-Ezro) , der Zusammen
ha.ng, a) die Verbindung, der Halt, nvog von 
etwas. b) das Zusammentreffen, i" ~v·"ozfiGtv 
Ohoii. c) im N. T. Angst, Beklemmung. 

6{J'JI-OXO~, 2. poet. zusammenstimmend, $t'/1" 
6V'V-OXW"o~ (richtig 6V'/10XI'DZOG), S. aV'/1EZro. 
t1vv-01/n~, iJ, die zusammenfassende Übersicht, 
Überblick; Betrachtung, Erwägnng. 

SVV1:«i'P«, '1:0, s. GVV$OC~ts. 
6v'V--r:äJ.at7r:wQEw, poet. das Unglück ($l) mit teilen 

od. fühlen. . 
t1vv--r:apvw, B. I1V"d/L7W. 
t1vv--r:avvw, poet., part. aor. äol. -$OC1lV6octS, kurz 

zusammenfassen. 
6vv- oder SV'V1:«st:;, EroS, iJ und SVV-T«i'P«, '1:0, 
die Zusammenstellung, -fassung; die Anord
nung, Ein r ich tun g , Regelung, Organisa
tion, System, /Lioc" GVV'l:OC~LV Ellloct 'I:~1I OCV$~V 'l:oii 
n loc/LßavEw "ocl 'l:oii nOLEiv $" OEOV'l:OC daß Gel~
empfangen u. schuldige Leistung in gleichem 
Verhältnis stehen müssen Dem. 1m beB .• 1) A. ufo 
st~llung, 0 r d nun g der Soldaten; XOC'l:" I1VV
'l:OC1'/.toc in Reih u. Glied, 6. nOLElG{tOCL Truppen 
geordnet aufstellen Thuk. 6,42; G. 6'1:f!(Y,nronx'Ij 
Kriegswesen Xen .• 2) (6vvroc;LS) 'Ell1jvLx'Ij Bun
desheer, und so überh. das Kontingent, die Schar 
• S) der Ansatz der Steuern. 4) Steuern, Tri
but der athenischen Bundesgenossen, BO bezeichnet 
seit 376 statt epoQOt • 0) die Beiträge der Bundes
genossen, auch "1IGtronxocl genannt • 6) als milder 
Ausdruck für /LLG{tos: Sold, Pension, Jahrgeld 
• 'i)gramm. WortfÜgUIig, Satzbau; Satzlehre, 
o XOC'l:« I1V1!.roc~LV Äo1'o~ der richtig gebaute Satz. 

6v'V- od. svv-r:«Qa66w, att. -T't'W (auch in tmesi). 
1) zugleich verwirren, nva. Im Pass. mit in 
die Verwirrung und in das Verderben hinein
gezogen werden. 2) in VerWirrung, Unordnung 
bringen, Z. B. $OV 101'ov dp.n regelrechten Gang 
der Rede. S) beunruhigen, aufstören, erregen, 
no18/Lov zum Kriege hetzen,' Plut. überh. in 
Schrecken setzen; pass. in Verwirrung geraten; 
durcheinander kommen, über den Haufen ge
worfen werden. 
6vnii.ot~, EroG, 1} (-ni"ro), die Anspannung, An
strengung; Heftigkeit, Aufregung. 

6V'V- od. svv-r:at1t1w, att. -1:TW, zusammenstellen 
• 1) zusammenordnen , 0 r d n e n, einrichten, 
auch beiordnen, zuweisen, $LlI" eis '1:0 noll'l:EV/LOC 
unter die Bürger aufnehmen. Im bes .• a) vo:m 
Schriftsteller: ausarbeiten, ver fa s sen, im Med. 
seine Bücher ausarbeiten, 101'ovs nQos EOCV'l:O" 
für sich, in seinem Kopfe zusammenstellen 
• b)Zucht üben (von Kindern), dann überh. ord
ne n, in Schlachtordnung aufstellen, zu einer 
Heeresabteilung vereinigen, ins Heer einstellen, 
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im Pass. gesamm~lt, gebildet werden. Im· Med. 
«) mit U. ohne i~/LaZ1jv sein Heer zur Sc h I ach t 
o r d n e n , GVV'l:OC~ap,IlVos mit schlagfertigem Heere. 
(l) sich regeln, bes. bei Truppen, sich vereinigen, 
sich ordnen, ws ix noc(lov'l:rov so gut es eben geht, 
GVV1:oc;a/L,vot in geordneter Linie, 6VV'l:E'l:OC1'/LEVOL 
in Schlachtordnung aufgestellt • 2) anordnen 
• a) auftragen, befehlen (auch im Med.), dann 
vom Arzt: verordnen, verschreiben, ~EQocn8locv 
• b) ver a b red e n, ausbedingen, übereinkom
men, abs. '!:Lvl, sl's n od. mit A. c.1. 00. onros. 
Im Pass. &$f!E/LOC IiVV'l:OCnO/LIiVOG vollständig sicher 
(andere: GVVn$OC/LEVoS). 

6V'V-1:«Xvvw, ion. 1) trans. (Her. 2, 133, sc. '1:0"; 
~E6,,), beschleunigen. 2) intro eilen, sich beeilen. 

6vv- od. SV'V1:Elvw (-nt/cD, -i'l:ELVOC, ·$EraXOC usf.), 
1) trans. zusammenspannen, a) anspannen, an
strengen, d, '!:Lva, z. B. eavrov sich zusammen
nehmen .. b) nach etwas (El'G $1) binspannen, be
ziehen od. lenken, übertr. mit angestrengtem 
Eifer erteilen, verhängen, -rl. 2) intro a) sich 
anstrengen. b) auf etwas (El'G $') hin zielen, 
d. i. auf etwas hinauslaufen, aber auch wohin 

. eilen '0. sich steigern. 
t1vv- oderSvvuLxi;w, a) gemeinschaftlich eine 
Mauer aufführen od. befestigen. b) an der Be
festigung helfen, mit bauen helfen, $l. 

fj,vv-TE"p«l(!o~«t, Dep. med., Aor. GV'IIErEx/L'ljf!OCro, 
aus mehreren Zeichen abnehmen, prägnant: svv
nx/.t1lf!ap.S'I10L (Thuk. 2, 76, 2) ihrer Vermutung nach. 

6vv--r:E"'VOn:OLfW, mit jmdm. (nlll) Kinder er
zeugen. 

t1vv--r:E,,-r:«ivoP«L, Dep. med. (ep. in tmesi, Aor. /lVV
nllr'ljvocvro), mit od. zugleich zimmern od. ersinnen. 

t1vvT:i).EL«, iJ, 1) die gemeinschaftliche Beisteuer, 
der Beitrag, -rLPOS an etwas. Im bes. in Athen 
eine steuerpflichtige Unterabteilung einer Gvp.p.of!loc 
(w. s.), Steuergenossenschaft, 5, 6-15 Personen, 
welche zur Stellung eines Schiffes zusammentraten. 
2) sp. Beendigung, Ausführung, Vollendung. Sl im 
N. T. die gemeinsame Vollendung, das Ende. 

6v'V- od. SvpuUw • 1) trans. mit od. zugleich 
vollenden, - ausführen; spez. heilige Feste ge
meinsam feiern .; 2) zu einem runden Ganzen 
vollenden, ganz ausführen, vollbringen, errei
chen, d'ocnav1I" ganz zusammenbringen IJem., 11. 
Eis '1:& ~XOC$OV an die 100 Wagen liefern Xen. 
Kyr. 6, 1, 50; Schriften abfassen; intro bei zu erg. 
Mo", zusammen hinkommen • S) mit
steuern, mit bezahlen, gemeinsame Abgaben 
entrichten, 6. EiG no1E/Lov gleiche Kriegssteuern 
entrichten Dem., dah .• a) zu einer bestimmten 
Klasse gehören, Eis 'l:OVs innlaG 11. zum Ritter
stand gehören • b) a~ eine Stadt (Eis 'A8'1Ivoclotls 
oder @1Ipoclo,s) Tribut bezahlen) tributpftichtig, 
- untertänig sein. 
6vv-TE).11~, 2. zusammen Abgaben entrichtend, d. i. 
a) wozu gehörig, steuerpflichtig, unterworfen. 
b J beitragspflichtig, abs., U. '!:L'I10S zu etwas, be8. 

.zu einem Kriegsschiffe (s. I1vv'l:e1uoc). 
6vv- od. SV'V-r:EPVW (-n/LcD, -Enl'o., -d-rp,1jl'oc), ion. 
6vnapvw, 1) eigentI. zerschneiden, dah. in 
seine Teile zerlegen, auseinandernehmen, d. 2) zu-

6VVT«X,VVW - 6v'VTOpi« 

sammenschneiden, zuschneiden, auch beschnei
den, verkürzen, eine Einschränkung machen, $l, 
U. zwar ls n im Interesse ven etwas. S) a) sc. 
000'11 einen Weg abschneiden, d. i. ibn abkürzen, 
den kürzesten \Veg einschlagen, ls $t, u. zwar &no 
nvoG· b) herbeieilen, herannahen oder -drän
gen; nv ZQovov /lvvral'''ov'l:oS da. die Zeit drängt. 
c) rasch einholen, $wa. d) schnell vollziehen. 

SVV-r:E-r:«i'PE'VW~, Adv. vom Part. perf. pass. von 
6VIJr:aG6ro, verabredetermaßen, geordnet, 'Yl1'VEI1~OCL 
in Ordnung aufgestellt werden. 

SV'V-r:ET«pfVW~. Adv. vom Part. perf. pass. von 
Gvvnl'l1ro, angestrengt, mit Aufbietung aller Kraft. 

t1vvoTETQ«ivw, poet ion., U. Perf. pass. u. -T:i-r:Q'1l 0 

pat, s. avvnr:Qaro. 
6vv-TExva;w, sp. mit unter einer Decke spielen, 
nvl; künstlich anlegen, d. 

OVVo-r:EXVO~, 0, iJ, Kunstgenosse, . genossin. 
t1v'V-Tl1"w, 1) trans. im Akt. (-r:'ljsro, -E'l:1j~OC) zu
sammenschmelzen, eng verbinden, $Lva, übertr. 
zerschmelzen, auflösen, -rl, u. zwar $Lvi in, durch 
etwas. 2) intro im Pass. t1V'VTn"Op«L mit Fut. 
6·v"''l:ii"r,GO/.tOCL, Aor. GVVE'I:&X1jV (poet. auch GV"'$ll
Z~f{S) u. Perf. act. GVV'l:ErllltOC, zerschmelzen, 
'l:tVl mit jmdll, iibertr. hinschmelzen, d. h. bildI. 
sich im Kummer verzehren, hinscbmacbten, $0 
~J.E/LI"OC GVl1n'l:1lxos d. i. erloschen. Dav. 

6VV1:'1lst~, EroS, iJ. das Zusammenschmelzen, a) sp. 
die innige Verbindung. b) ar. sp. das Hinschwin
den, die Auflösung (des Leibes durch Krankheit). 

t1VV-1:'f/QEW, apo mit bewahren, im N. T. zugleich 
od. zusammen bewahren, übertr. im Gedäcbtnis 
behalten, verehren. 

6vv- od. Svv-r:i&t-ipt, ep. Aor. med. 3. sg. 6v,,4t'E'l:0, imp. 
2. sg. 6VV~EO, ion. Aor.med. GvvE{t1jxap.llv U. ähnl., zu
sammenstellen. 1) zusammensetzen, '1:" ßn10c iv $rji 
vap. Im bes. • a) hinzufügen, ver ein i gen, ver
binden, YElro" Eis 'l:ovG 10yoVG einmischen, iv 
ß(lOCXEl ins Kurze. Im Med. sich vereinen, ver
binden, übereinkommen, dah. «) ein Bündnis, 
einen Vertrag schließen, vereinbaren, ß)bei 
einer Verabredung tätig sein. Abs. od. 'l:av'l:oc 
darin, & ~VVE{tE'l:O der Inhalt des Vertrags, ~vv
~EG~OCL al1'1jÄoLS /L'Ij'l:' ao,xElv /L7}'I:' aO'lIEiG8'ocL 
• 2) zurechtlegen. a) mit u. -ohne Ä01'LG/Lrji, lo1'f{J, 
Iv EOCV'l:rji in Gedanken zusammenstellen, Eis rv 
in eins fassen, vergleich en, schließen, er
w ä gen, auch erdichten, ersinnen, anstiften 
• b) Med. mit u. ohne ~V/Lrji sich im Geiste zu
sammenstellen d. h. merken, wahrnehmen, ver
ne h m e n, epf!E61 GVV{tE'l:O 8'EGnW aotoa.v. 

6vV--r:ipaw, Pass. mit geehrt werden. 
6vv-nvao6w, sp. (auch in tmesi), erregen. 
ovv-n-r:Qaw, sp. Perf. pass. -$ErQ1J/LaL, durch-

b 0 h ren, xoÄno, aU'ljÄoLGt Gvv'l:8'1:QocLvov'l:8G 'l:OVS 
/LVZOVG die mit ihren Enden ~egeneinander stoßen. 
Im Pert". pass.mjt llis aU'lj10vG Öffnungen haben, 
die zueinander !ühren, auch 'CLvl, durch Öffnungen 
verbunden ,lein mit etw. 

6V'Vo-r;t-r:~Wt1~fJj, Aor. aVVE'l:f!l1JGOC, mit verwunden 
od. verletzen ",änil. mit mehreren Wunden zugleich. 

6V'V-1:).l}v«t, . def. Aor., poet. mit dulden. 
6VVTOpl«, iJ, knappe Fassung, Kürze. 
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6VV- od. SVVT;OPU~, 2. (-"I"p.voo), beschnitten, ab
gekürzt, kurz, bündig. Suhst. a) (Tj) l1{wr;ouos 
verst. Mo. ein kurzer Weg, ls n, lK 'nvos. b) ("1'0) 
I1VPt:o/L&'Utrov der kürzeste Weg, ähnI. 1'0: I1vvt:O/Lct 
1:fjs OO'ov eigentl. die Abkürzungen des Weges, u. 
anv. 1'0: ~vPt:o/L&.rct-r;ct auf dem kürzesten Wege, 
auf der kürzesten Strecke .• Adv. 6vv- od. 5vvt:o
pO)~, Kompar. I1VV7:0/L&'uQOll, Superl. ~vv1:op.oora1:oos, 
kurz, d. L a) zusammengedrängt, bündig. b) in 
kurzer Zeit, im Nu. 

6vvt:uvo}.vOt6t:l, Adv. in streng lydischer Tonart. 
6vv- od. SVVt:o'Vo~, 2., Adv. -t:OVo)~, Komp. -&.7:E

!l01I (-t:Elvw), angespannt, angestrengt, kräftig, 
stark, rüstig, heftig, eifrig. Subst. 7:0 IJ. das Straffe. 
Poet. auch: übereinstimmend. 
6vv-t:(!aypo~0), sp. mit spielen od. aufführen 
helfen, 1:1. 

6VV-t:(!lbtE~O~, 0, der Ti~chgenosse_ 
6VV-T;(!Et~, -1:Qlct, je drei, immer zu dreien. 
6V'V-t:(!~q;0), Fut. -.fTQS1/Jw, Aor. act. -E.ftQE1/Jct, pass. 

-E7:Q&cp1jll, Perf. pass. -1:E.ftQct/L/Lctt (2. pI. -d7:QCXCP.ftE), 
mit oder zugleich ernähren oder erziehen, 
mit erziehen helfel!. Im Pass. mit ernährt werden, 
überh. sich mit bilden, mit aufwachsen, zugleich 
entstehen. 

6vv- od. 5vvt:(!,§XO), Fut. -,}'Qct/LOV/Ll;rl, Aor. -iiJQct
P.OP, Perf. -iJEiJQap1jKct, 1) zugleich, ebenfalls lau
fen. 2) zusammenlaufen, a) sich v~reinigen 
(von Gewässern, Menschen), sich zusammenziehen 
(von Wolken). b) übertr. z. B. lbto nol1wv IJ. Tj 
iJo~ct der Ruhin ist Ergebnis vieler Eigenschaften, 
Eis 1:ro,(,ro übereinstimmen, ebenso xQI7:ctiS Bich "Ver
einigen über die Wahl von Richtern, 1:f1iJE 1:oiiro 
I1VP7:QEZEL das Glück u. die Freude gehen Hand in 
Hand. c) feindlich zusammenstoßen, abs. u. eis 
XEiQaS 1:Wl, poet. auch /LoQ'fl mit einem TodeBlos. 

6vv-t:(!LawoO), poet. mit dem Dreizack zusammen
schlagen, überh. l'>ertrümmern, zerschmettern. 

6vv- od. Svvt:(!ifJO) [i:] zusammenreiben, mit od. 
gänzlich aufreiben, zerschlagen, zerbrechen,zer
schmettern, zertrümmern. Im Pass. a) von 
Schiffen: scheitern, oder IJV'P7:E7:QI/L/LElIOt nlEvQas 
denen die Seiten zerschmettert 'waren, eigentl. an 
den S .. zerschmettert. b) überh. geschlagen, zer
schlagen, aufgerieben werden. 

6VV-t:(!L'Y/(!a(!XEO), mit einem andern zusammen ein 
Kriegsschiff ausrüsten; von 

6V'V-t:(!L'ij(!a(!xo~, 0, Mit-Triel'arch, s. das vor. 
6V'V-t:Qtppa, 7:0, sp. N. T. die Zermalmung, Ver

derben. 
6vvTQoq;la, Tj, sp. a) die gemeinsame Ernährung, 
gemeinschaftliche Erziehung. b) das Zusammen
leben, der Verkehr. 

6VV- od. SV'Vt:(!OtpO~, 2. (-1:QEcpoo). 1) mit jmdm., 
1:l'Pl, zugleich ernährt od. aufgezogen, a) Ädj., 
'!E'VOS stammverwandt; von gleicher Lebensart, 
b) Subst. oi 11. die eine gemeinsame Erziehung 
genossen haben, von den /Lo.ftaxEs (Plut. Kloom.8), 
dah. überh. 0 G. Milchbruder, Jugendgenosse. 
2) zusammenlebend, 1:l1Il, dah. a) von Personen: 
be fr e und e t, vertraut, teilnehmend; b) von 
Tieren:' mitweidend, 1:wo., c) von Sachen: or
ganisch verbunden mit, eigen, eIgentümlich 
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gewohnt, nE'V(1). Subst.1:O: IJv'V7:Qocpct das Ge
wohnte, die Gewohnheit. 
6VV-t:(!O~tl~(/), ap. zusammen laufen, 
6vv- od. sv'Vt"vrXtl'V(/). 1) Von Personen: zusam

mentreffen mit, begegnen, stoßen auf, 7:t'Vl; mit 
Gen. Erfahrungen machen mit, an: KO:KWV &lIiJ QW'V 
Soph,; 0 IJv'V7:Vzmv = 0 7:VZ&.P der erste beste 
2) Von Ereign.: zutreffen. sich treffen, - ereig
nen, widerfahren, zustoßen; GV'V7:VrzavEl es ereignet. 
sich, 1:tlll, m. Inf. 

6vv';' od. Svvt:vxla, ion. 6V'Vt:VXI11, Tj, das Zu
sammentreffen' Eintreffen, Zufall, Ereignis, 
Begebenheit, Geschick, Zustand, teils absol. ,,0:7:0: 
GVP7:vZl1jp zufällig, &71'0 1:0IctV7:1)!; ~vv7:vXlcts unter 
diesen Umständen, teils mit Adj. EQconK7} ein 
Liebeshandel, od. 1:lVOS, bisweilen ein schlimmes 
Erlebnis, "/Lct 7:0V ~Qrov 7:fj ~vlI7:vXllf in dem Augen
blicke des Ereignisses (d. h, der Niederlage u. 
Flucht), öfter ein gl ü c k li ch es, in~ IJv'VrvzlalS 
infolge günstiger Götterfügungen, GVlI7:VXly ZQ1jIJ&
p.ElIOS durch Glück. 

6VV-VP'V,§0), sp. mitsingen, -besingen. 
6vv-vJtat:EvO), ap. mit Konsul sein. 
6V'V-VJtoovopat, sp. sich mit unterziehen. 
6v'V-vJto"Qi'VopaL, sp. N. T. zugleich sich ver-

stellen, mit heucheln. 
6vV-VJtOPEiyvvpt, ap. darunter. mischen. 
6v'V-vJtot:i.fJ-etA-at, sp. mit an die Hand gehen. 
6VV-VJtOV(!y,§0), sp. N. T. behilflich sein. 
6vv-vq;alvO), zusammenweben od. -setzen (auch 

schriftstellerisch), mit anzetteln. 
6v'Vvq;aVt1u;., Tj (-vcp()/l'JIro). das Zusammenweben. 
6vv-O)oivO) , 1) ar. N. T. mit, zugleich Geburts
wehen haben. 2) poet. sich mit betrüben. 

6vv- od. SV'VPOO~, 2. eigentl. zusammen singend, 
gew. übertr. übereinstimmend. . 

6vv-0).fJ-,§0), zusammenstoß~n od. -drängen. 
6vJl- od. Sv'VO)po6Ia, Tj, u. Svvwpot:ov, 1:0 (-O/LVVP./), 
Eidgenossenschaft, überh.Bündnis,Verbindung, 
im bes.geheime Verbindung, z. B. die ~7:ct/Qflctt 

(w. s.), politische, revolutionäre Klubs, dah. auch 
die Verschwörung, der Aufruhr. 

6vv- oder SvvwPOt:l1~, OV, 0 (-OIl"V/Ll), Bundes. 
genosse, Eidgenosse, im bes. MitvetBchworner, 
Glied einer Hetärie (s. ~7:ctIQE{ct), aba. E'!E'POVf:O ES 
1:QlctXOl1tovs ~v'Voo/L6rctt es hatten sich 300 ver
schworen, Enl 7:Wl gegen jmdn. 

svvwpot:o'V, 7:0, s. GVlIoo/LOGtct. 
6vv-0)'V~opaL, Impf. I1VPEooPOV/L1jP, Fut. l1·v'VroP7}GO

P.()/t, Perf. I1VPEooP1)/LElIOS (in med. u. pass. Bdtg.), 
nebst Aor. 6vvo EJtQLtlP/YIV, co/!mo, zusammen
kaufen, aufkaufen. im bes. >zusammenwerben. 
6V'V-W'VVpo~, 2. (1}1I0/L()/), poet. u. sp. gleichnamig. 
SvvO){!I~opaL, poet. sp. Med., eigentl. das Seinige 
zusammenspannen, XEQCl seine Hand reichen. 

SVV~o)(!t"EVOpat, poet. mit dem Zweigespann 
fahren. Von 

svv-w(!l~, lJot;, ~ (s. zu ~vlIao(log), 1) Zweige
spann, insbes. v. Pferden (wogegen hEV)'OS auch 
ein Drei- od. Viergespann sein kann), überh. 
Paar. 2) poet. die Fessel. 

6vv- od. SVVO)q;E;'~o), mit .beistehen, nützen, 
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helfen, abs., od. 1:tlla, u. zwar ErS n zu etwas. 
Pass. mit Nutzen oder Vorteil haben. 

6vvO)xaoo'V, Adv: ep. in einem fort, beständig. 
:EvofJoLO)t:ol, oi, poet. "Sauböoter", Schimpfwort. 
:Ev(!a [v], Tj, die Syrerin. 
~v(!d"OV6at, ion. :EV(!n"OV6aL, cxI, Syrakus, Stadt 
auf Sizilien. Adj. dav. att. :EV(!a,,06tO~, 3., dal'. 
1) der Einw. att. 0 :EV(!a"o6tO~, ion. :EV(!l1"o, 
6tO~, sp. :EV(!a"ov6tO~, auch kollekt. gebraucht. 
2) Tj :Ev{!a,,06Ia, das Gebiet von S. 

:EvQyt~, 0, s. "TQ,!ls. 
6VQ0l1'V, poet. fortreißend, zugweia. 
:EV(!ia, ion. -hj, Tj • 1) im engern Sinne das Land 

zwischen Euphrat u. dem Mittell. Meere, also auch 
mit Phönikien u. Palästina, j. aram. Surja, türk. 
Soristan; im weit. Sinne reichte es bis zum Tigris, 
mit Mesopotamien, BabyIon u. Assyrien; I. Tj p.flS1j 
7:WlI n07:ap.wv Mesopotamien; I. i} Ko{l1j zwischen 
Libanon u. Antilibanon s~ Koi/..1j • a) Die Einw. 
oi. :EvQOt, Feru. Tj :Evf/a. Bei Hdt. heißen die 
Kappadokier u. Assyrier .z:V(!tOt (IVQL1jYElI7}S aus 
Assyrien) • b) Adj . .z:VQtO~, 3. syrisch, I. '!Q,x.Il
/Lct7:ct d. h. Keilschrift; .ftEa Aschera, Astarte; cti. 
IVQun nvlat ein Seepaß zwischen Amanos u. dem 
Issischen Meerbusen Xen. An. 1,4,5 • c) Adv. :Ev
(!t6d in syrischer Sprache, mit ErI;[I17:ctIJ.ftctl das 
Syrische (Assyrische) verstehen Xen. Kyr. 7, 5, 31 
• 2) :EV(!lrj.> ~, bei Hom. mit lIfjl10S mythische 
Insel. 

t10QLypa, 1:0, poet. u. sp., u. 6V(!t'YPO~, Tj (ovQlnco), 
da.s Pfeifen, insbes. Auspfeifen, dann der Ton 
der Pfeife od. der pfeifende Ton des Elefanten; 
überh. pfeifender, zischender Ton. 

6VQLYS' tyyos, Tj, eigentl. jede Röhre, dah. 1) die 
Pfeife, fistula, bes. die Hirten- od. Pansflöte, 
eine Rohrpfeife, nach Art unserer Papagenopfeife 
aus (urspr. 7) Röhren von· ungleicher Länge u. 
Dicke, welche stufenweise abnahm~n, bestehend. 
2) ep. der Speerbehälter. 3) poet. die Bilchse 
am Rade, Nabe. 4) poet. im Plnr. die Blutadern. 
6vQI~w und 6vQit:T;0), buk. IJvQilJiJoo, Fut. -l~O/LlXl, 
pfeifen, d: h .. a) auf der Syrinx bla;;en oder 
spielen. b) zischen (vom Winde). c) auspfeifen, 
ausz.ischen. 
Z:vQl~O) (I1,'Q{lt),' syrisch re Jen , wie ein Syrer 
reden, sprechen, ha.ndeln. 

:EvQLl1YEVn~, 2. ep. in Syrien entstanden, syrisch. 
,6VQt"t:tl~, 6, buk. der Pfeifende. 
(JvQpat';O), ion. u. sp. ein Abführmittel brauchen. 

abführen. 
6VQpail1, Tj (IJvQ!to.,I1·vQ6l), ion. a) eine ölgebende 
Rettichart. b) das daraus bereitete Öl zum 
Abführen. 

6V(!PO~, 6 (GvQoo), heftiger Zug, rasche Bewegung; 
Sturm, Strömung, Sturz. 

:EV(!O~, Tj, u. :Ev(!a, ~, kykladische Insel, westl. von 
Delos, j. Syra. 

:EV(!O~, 0, u. ähnl, s. IVQlct. 
:EV(!Ocpol'VL66a (-cpow[-,tWI1CX) , Tj, N. T. Frau aus 

Syrophönizien. Gegens. Atßvcpolll"iKES. 
6V(!Qast~, EroS, Tj (IJvQQaIJIJoo) , ap. der Zusammen
stoß, Anprall. 

6V(!-(!tlJtt:0), Fut. -(lQa1/Joo usf., zusammennähen. 
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SVQ-(!tl660), Fut. -QQa~(j} usf., . zusammenstoßen, 
-prallen, im Kampf, 7:tvl mit jmdm.; vgl. I1VVa.-
-QaIJGco. 

6V(!-Q~0), auch SVQQ., Aor. GVPEQQV1j'P, Perf. ~V'VEQ
(lV1)Kct, zu sam m e n fl i e ß e n, zusammenströmen, 
-laufen, sichsß.mmeln oa. versammeln. 

6V(! - (!nyvvpt, auch SVQQ1/j"Vvpt, I) trans. im 
Akt. u. Pass. zusammenbrechen, zusammen
schlagen, zer b r e c h e n, zerschlagen, zerschmet
tern. 2) intro selten im Akt. (Hdt. 1, 80 norlt/LO~ 
I1vQQ1jYllVIJl, stürzen, tosen zusammen), gew. im Pass. 
6VQ(!n'Y'Vvpat zusammenbrechen, zusammenstür
zen, losbrechen, sich erheben; lebhaft werden, abs. 
od . . Kct7:a n. 

6V(!(!On, ~ (IJvQQioo), sp. Zusammenfiuß, 7:wos. 
6V-QQOV~ u. SV-(!Qov~, 2. zBgZ. aus OOS;, sp. zu
sam~enfiießend, zusammenhangend, 7:t'Vl mit etwas. 

:Ev(!n~, EroS, ion. IO!;, Tj, die große Syrte, ein Busen 
an der Nordküste v. Afrika, mit sandigen Ufern, 
j. Golf v. Sidm. 
6VQrpEt:O~, 0 (IJvQro), Kehricht, Unrat, Haufe, Pöbel, 
Gesindel, 1:WWv. 

6VQtpEt:W0l1~' 2. sp. pöbelhaft. 
615QO), IJvQw, ~IJvQct, Aor. pass. iIJvQ1jJ', buk. poet. 

ap. N. T. schleifen, schleppen, zerren, ziehen, 
wegreißen. 1:wa U. ·d, iJla 7:WOS. 
6V~, 0, Tj, an Stelle dieser lautnachahmenden Ul:

sprünglichen Form trat meist die den Lautgesetzen 
folgende Form :Os, W. s. 
6V-6"'EJttl~0), sp. mit-, ganz bedecken. 
6V- od. SV6"EVtl~0). 1) Akt. U. Pass. a) zusammen
packen, bes. das zur Reise Nötige, zurüsten, 
b) Pass. angestellt werden. 2) Med. u. Pass. a) das 
Seine zusammenpacken, aufpacken, sich marsch
od. reisefertig machen, u. dies auch vom Weg
gang aus dem Leben; IJVlIEIJKSVctG/LE'VOS U. I1VGKSV
aIJa/LEPOS reisefertig, 7:1}'V nOQslctll sich zur Reise 
fertig machen, mit Inf. od. cO!; u. Part. fut. b) für 
si c haus r üst e n, zurüsten, dEr. n, im schlim
men Sinne: anzetteln, 1:i, z. B. 7:0: nQayp.a1:ct In
trigen, c) aufwit'geln, für sich gewinnen, 
durch List in seine Gewalt bringen ,überrum
peln, bisw. mit Ei. ~ctv7:6v. 

6V6"Eva6la, Tj, die Zurüstung zum Marsche. 
6V-6"EvwQ~opat, Dep. med., mit ausrichten, zur 
Hand gehen, -r:l in etwas. . 

(lv- od. SV6"7j'V'§(/) U. 6V6"7jVOO), 1) mit jmdm. in 
einem Zelt zusammen sein, Hausgenosse sein, abs., 
U. 1:llll mit jmdm. 2) zusammen schmausen. 

6v6"11'Vla, Tj, das Zusammenspeisen. 
6v- od. SV6"11'VO~, 0, der Zelt-, Haus-, Tischge-

nosse, auch mit &'V7}(l. 
6V-6"7jVOO), 8. GVIJK1j'PEoo. 
6V-6"LC'~(/), dicht beschatten, übe r sc hat t e n. 
6V-t1"lO~, 2. ganz schattig, d. i. dicht mit Bäumen 
bewachsen od. dicht belaubt; 7:0 IJ. das Schattige, 
der Schatten. [suchen, 1:l. 

6V-6"Olt,§0), gemeinschaftlich betrachten, unter-
6v- od. SV6X(;·t:<~~EL, impers., es wird ringsum 

dunkel od. fins',er, es dunkelt, wird Nacht, 
Gen. absol. fjiJ1) SVIJ)f,OTix{;o'Vt:os da die Nacht schon 
hereinbrach. 

6V-6"v.fJ-(!O)Jta~0), mit mürrisch sein. 
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f1V-(1p.'fj~i~w, ap. zusammenschleifen mit etwas, 
gen au abpassen auf etwas, 'ftvl. 

(1V-(1/taea(1(1W, ap. N. T. ganz zeIzausen. 
(1V(1n:a(1T:Or;. 2. zusammenzieh bar. 
(1v-f1n:act) (avana/ifD , avvEaniiGa) , zusammenzi.ehen 
od. -nähen, zuziehen. 

(1V-(1n:Ete~ (-GnEtQaafD uaf.) , 1) Akt. zusam
m end r ä n gen, bes. Truppen in dichtere Kolon
nen aufstellen. 2) Med. u. Pass. sich in sich zu
sammenziehen, sich zusammendrängen, dichte 
Kolonnen bilden, GVVEI1nElf!ap,8vos in einer tiefer 
gest.ellten Schlachtordnung. 

(1V-(1n:~vow, mit spenden. 
(1v-(1/tEiow, poet. ion. u. ap., u. f1V-f1/tovoa~w, 
sich mit 'bemühen, 1) mit betreiben, be
schleunigen helfen, aba. od. d od. m. Akk. u. Inf., 
'n'lll jmdm. 2) es eifrig mit einem halten, ihm 
helfen, 7:tvt. 

(1V-(1(1EVW, ep. zugleich, zusammen antreiben. 
(1V(1-(1Jjp.aivop.at, med., Imper. Präs. 3. pI. -a111un-

'JIoaa-rov, zugleich-, mitnnterzeichnen, 1:wl mitjmdm. 
(1V(1-(1'fjp.ov, 1:0, poet. sp. N. T. das verabredete 
,Zeichen; Kennzeichen, Beweis. 
(1V(1-(1iT:~W, -Gt1:1}aw usf., zusammen speisen, Tisch
genosse sein, bes. von Soldaten im Lager. 

(1V(1(1iT:'fj(1tr;, IifDS, 1J, sp. das Zusammenspeisen. 
(1V(1(1tT:WV,1:0 (GVG-IMEro). 1) die gem e in s c h a.ft
li c h e M a h lz e i t, in Kreta u. Sparta üblich. So 
speisten die Ephoren in ihrem Amtslokal, dem &f!
XEiov. Im PI. bezeic1:met es, wie cpl~l1:ta, bes. die 
spartanischen öffentlichen Mahlzeiten. 2) der ge
meinschaftliche S p eis e s aal. 

(1V(1-(1iT:Or;, 0, mitspeisend; TischgenoBse, Gast. 
SV(1-(1p~W, mit retten oder erretten, mit behüten. 
(1V(1-(1wp.or;, 2. N. T. in einen Körper vereinigt. 
(1'v(1-(1wq?eov~w, poet. mit verständig gesinnt sein. 
(1V-(1T:aOnV, ap. u. 
SV-(1T:aoov, Adv. (avvlli1:et/Lrtt) , zusammenstehend, 

6. /L&Zett Mann gegen Mann. 
(1v- od. SV(1T:a(1la;W, sich an Parteiungen betei
ligen, im bes. mit in einem Komplott sein. 

(1V(1t'a(1la(1T:nr;, OV, 0, sp. N. T. Mitempörer. 
tJv- od. sV(1T:atJtr;, EroS, Tj • 1) vom Akt. avvlat1j/Lt 
• a) das Zusammenstellen od. -fügen" im 
bes. nQoao,nov in Falten legen = Ernst Plut. 
• b) die A.nordnung, das Aufstellen, 1:wo • • 2) vom 
intro Med. Gvvla1:et/Letl das Zu sam me n t r e t e n 
• a) die Entstehung • b) Bekanntschaft, Ver
einigung, Zusammenkunft, lIet1:O: ~Va1:&GEls 1i-
1VEGa-ctt Zusammenkünfte halten, u. zwar n(los 
1:tva mit jmdm .• c) Komplott, abs., u. Enl1:lvlX 
gegen jmdn .• d) das Zusammengeraten, Hand
gemenge, Kampf, U. übertr. = a1o,v, mit dis 1vo,
fL1js die Gemütsaufregung 'l'huk. 1, 71,1; 1:IDV GOW 
Cp(l8VIDV Kampf Eur, (Herwerden 6VV1:etGiS) • e) Ge
IItaltung, Bestand, Z~tand, Festigkeit. t) Auf
bau, Körperbau. [Mitaufriihrer. 

(1v-tJT:atJu»T:'fjr;, OV, 0, ion. u. ap. Parteigenosse, 
tJv-(1T:at:ueor;, 3. sp. N. T. empfehlend. 
(1V-(1T:av~ow, N. T. mit kreuzigen. 
(1V-(1T:Era~op.at, Pass. ganz bedeckt werden, nll.ml. 

orO: vnE(lEZOV1:a [};netv1:Of. an allen hervorstehenden 
Körperteilen, u. zwar 1:wl mit etwas. 
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(1V-(1U:;YVOW, sp,. verdichten, zusammenlöten. 
t1v- od. SV(1T:~ÄÄw. 1) zusammenordnen, -legen, 

-stellen, zurückdrängen, zusammenziehen, IG1:ü:t 
reffen. Im Pass. Gva~etJ.i.vug zusammenge
schmiegt, '!VVEliTetÄ./LfVOS zusammengedrängt, ein~ 
geschrumpft. 2) übertr. einschränken, einschlie~ 
ßen, verkürzen, verringern, r:l, Ev8or:El!ro mehr, 
ds EÄ.&Zta1:Of. auf das geringste Maß zurückführen. 
Im Pass. sich einschränken, eis E{,1:EÄ.etet'v 
sich wohlfeiler einrichten Thuk. 8, 4. 3) nieder
beugen, entmutigen, demütigen, im Pass. sich 
gedemütigt fühlen, kleinlaut werden. 4) ganz 
bedecken, umwickeln Eur., N. T. 

(1V-(1T:EVa;W, poet. u. N. T.mit seufzen. 
tJv-(1T:Eq;aV'fjq?O{!EW, poet. zugleich mit jmdm. (1:wl) 
Kränze tragen. 

(1V-(1T:Eq?uvoop.at, sich mit bekränzen. 
m)(1~'fjp.a, 1:0 (avVlG~1j/Ll), eigentl. das Zusammen
gestellte, dah. a) Vereinigung, Gruppe, Kolle
gium, takt. Abteilung, 1:WOS von etwas. b) ap, 
Zusammenfassung, Ganzes, System; Bildung, staat
liches Gebilde. c) Staats verfassung, -einrichtung. 

(iV-tJ~OtX~W, ep. N. T. in deJ;selben Reihe, auf der
selben Linie stehen, entsprechelI. 

tJv-(1T:OtXOr;, 2 .. sp. zusammengedrängt. 
tJV(1T:oÄ12, Tj (GVGr:EÄ.Ä.fD), sp. 1) das Zusammenziehen, 
-drängen. 2) die Efuschränkung. 

(1v-(1T:oÄi~w, poet. zusammen fertigen. 
(1V-tJt'op.or;, 2. ap. mit enger Mündung, enghalaig. 
(1V-(i~ovax~w, ap. ep. mitstöhnen. 
(1V-(1f:QuT:Eia, 1}, gemeinschaftlicher Feldzug. 
(1v- od. svtJT:Qat:Evw, u~ M e d., zugleich od. zu
sammen einen Feldzug machen, mit zu Felde 
ziehen, mit im Felde od. Kriege sein, am Zuge 
teilnehmen, mitziehen, mitmarschieren, sein Kon
tingent stellen, &11:0 '1:0V lGOV mit verhältnismäßig 
gleicher Beteiligung. Dav. 

(1vtJT:eaT:'fjrEW, Mitfeldherr sein. 
(1v- od. SV(1t'{!aT:'fjyor;, 0, Mitfeldherr, abs., u. 1:tvos. 
(1V-(1T:eunun:Jjr;, OV, 0, Kriegskamerad, Mitstreiter 
(für Christus). 

SV-(11:(!a1:on:EoEvop.at, De}). med., zusammen ein 
Lager beziehen, u. zwar GVV 1:Wt mit jmdm. 

tJv- od. svtJT:e~q;w. 1) Akt. zusammeIidrehen od. 
zusammenziehen, zusammenscharen, vereint zu
sammenhalten, a) zusammenraffenAct. Ap. 
28, 3; 1:~W t'nnov zusammenreißen, anspornen, 
l1amov sich zum Sprung ducken Plat. rep. 336 b, 
b) von Truppen: sammeln; ~roVl'OVS sich formieren 
Hdt., c) nf!oaronov vor Schmerz verziehen. 2) Pass. 
tJvtJT:~~q?op.at sich eng zusammenziehen, sich 
zusammendrängen, -scharen, -rotten, sich ver
sammeln; übertr. IJVV81i1:1!0f./L/LEVOV 6f]/Let ein zu
sammengedrängtes, kurzes, kraftvolles Wort. 

(1vtJT:(!oq?12, 1}, das Zusammendrängen, die Vereini
gung; Gruppe, Rotte; im N. T. Auflauf, Komplott. 

(1V-(1q?a~w, poet., Aor. pass. info ßvacpa1f]vett, zu
gleich opfern, morden, ""va -1:lVt jmdn. mit jmdm. 

tJv-(1q?aeayi~w, s. acpaf!et1l'ro. 
(1v-(1q?iy"w, Perf. pass. GVV-EIJ'Pt1/LIXI, sp. zusammen
schnüren, -pressen. 

(1V-(1X'lJp.uT:i~op.at, ar. sp. N .. T. wonach gestalten, 
bilden; Med. sich wonach gestalten. 
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(1V-(1XOÄ&;W, sp. seine Muße zusammen genießen, 
im bes. mit' od .. bei jmdm. (nvl) gelehrten Um
gang pflegen, sein Schüler sein. 

(1vq;EtOr;, ep. U. (1Vq;E~, 0, ep. u, sp. der Schweine
stall, -kofen. Ep. Adv. (1vq;EovoE, in den Schw. 

(1v-q?oeflO;, 0,8, vcpo(l{I6 •. 
avxvor;, 3. a) dicht, gedrängt, häufig, zahl
reich, reic]1lich, lang, viel (oft mit dem Gen. 
aus einer Anzahl). b) vom Raume: weit, lang, 
dah. Adv. tl'~'x1l011 eine beträchtliche Strecke, Eif!
/Let1:Of. G. 8tetÄ.Elnollra in weiten Zwischenräumen. 
cl,von der Zeit: lange, geraum, lang dauernd, 
anhaltend, 1J/LE(lOlS aVZ'JIas mehrere Tage hinter
einander. 

(1q?uYEiov, 1:0 (Gcpa'w), poet. 1). S chI ach t - oder 
Opferbecken, worin man das Blut des Opfer
tieres auffängt. ··2) Opfertier. 

(1q;iiYEVr;, EroS, ° (licpa'fD), 1) der Schlächter, Mör
der. 3) der Mordstahl, das Schlachtschwert. 

(1q?iiyn, iJ (Gcpa'w) das Sc h 1 ach t e n • I) Ab
schlachten, die Niedermetzelung, überh. Mord
tat, Mord, Erlegung, %BlQOS Ev81'Xovs acpet10:S 
xJ..En1:HV gerechten Mord mit heimlicher Hand 
vollziehen, nJ..1jY~ &n' ol'XElets liCPet1f]g mit eigner 
Hand beigebracht; G. nOlE'iaa-ett Blutbad anrich
ten. 2) Opferung. 3) konkret. a) die Todes
w und e, acpOf.Ywv 8tE1a-o,v durch die Todeswunde 
(des N essos) gedrungen, acpa1a~ E/Let! meine Todes
wunde • b) das 0 p fe r b lu t • c) F lei s c h 
des G,emordeten Aesch, Ag. 1599-. d) (wie acpa1tet, 
1:a) das Opfertier, von Menschen u, Tieren; 
noÄ.v~v1:0VS licpetyo:g 1:EVZEW der Opfertiere viele 
schlachten Soph. Tr. 156 • e) die Kehle, eigt1. der 
Raum zwischen den Schlüsselbeinen, wo man die 
Opfertiere zu schlachten pflegte Trag. Thuk. 4, 48. 
~q?a"la, Tj, S. IcpetIlHjl!{et. (1q;uYUt;W, s. GcpcJ;{;fD. 
(1q;ayW(1p.or;, 0, _poet. U. ap. das Schlachten. 
tJq?a"wv, '1:0. 1) Opfertier, durch fV?:8/LV8W getötet 
und wild zerstückelt. 2) im PL 1: 0: a cp a 1 Let das 
Opfer, häufig in der Verbindung 1:0: licp&Ylet 11-
yVE1:Of.t (ilir:l) XetÄ.&, IIIX1:eta-V/LLIX, %1!1ja1:& das O. ist 
günstig, oft auch nur 1:a acpa1let 1i1V81:ett. 3) die 
aus den Bewegungen des Opfertieres gewonnenen 
Vorzeichen (wogegen lE(I& solche aus den Ein
geweiden sind: Xen. An. 1, 8, 16). 4) poet. das 
S c h l8. c h te n, Opfern = GCPet1r" 1, 8. d. 

(1q;liytor;, 3. (liq>1X1,1j), poet. tötend, mit /LoQOS die 
Entleibung. 

(iq;ayl~, l8o<;, 1}, poet. Schlacht-, Opfermesser. 
tJq?aoa~w u: tJq?ao~;w (verw. acpE8c:v6s), za ~
cpeln, vor Ungeduld od. Schmerz slCh unruhIg 
gebärden, daher von einem verwundeten Pferde: 
sich bäumen. u. mit inl od. n(lOS -,t. vor ungedul
digem Verlangen nach etwas stampfen od. zappeln, 
ungeduldig nach etwas verlangen. 

tJq?a;w, ep. ion. poet. ap., att. tJq?aT:t:w rßcpet1jro, 
GcpOf.r1) , licpetyEvS, acp&Ylov)" Fut. ßcp.&;ro, Aor. act. 
. i!acpet60l (ep. licpa6E), pass. att. iacp&11jV (poet. U. ion. 
Eacp&Xa-1jv), Fut. pass. acpOf(11)GO/LOf.t, Perf. pass. i!acpety
/Letl, Adj. verb. Gcpet'X1:0S, nebst tJq?uyw;w (von acp&-
1LOV), Aor. med. EacpC:-1tetG&/L1jv, pass. EacpIX1l&Ga-1jV. 
1) Akt. u. Pass. in die Kehle stechen (von Opfer
tieren), dah., a) SChlachten, opfern, auch mit is 

tJvtJXOÄ&;w _ 6q;Ei~ 

n01:a/Lo'JI d. h. so, daß das Blut hineinläiift,b)allg. 
töten, niederhauen, mit i!(jfD totstechen, hinrich
ten. Im Pass. acpayf]vOf.' bei Eur. IT. 598 daß 
dieser getötet werden soll. 2) Med. (lJcpetYl&'o
p,etl) Opfer schlachten lassen, opfern lassen. 

(1q?aiQa, Tj, 1) die Kugel, 2) der Ball, liCPetlf!lI 
i!netl'Ov sie trieben ehi Reigenspiel mit dem Ball. 

(1q?al{!'fjd'ov, ep. Adv., nach Art einer Kugel, wie 
ein Ball. 

tJq?atel~w (arpeti(let), Ball spielen. 
(1q?atQl~Or;, 3. Adv. -~ror;, sp. kugelförmig. 
tJq;aleiov, 1:0, sp. Demin. V. tScpetiQet. 
(1q;aleo-ElOnr;, 2. (El80s) , kugelartig, rund, U. 

zwar nvos von etwas. Subst. 1:0 acp. ion. kugel
förmige Gestalt. 

tJq?at~oop.at. Pass., im Perf. buk. rund sein. 
tJq?a~EU~w, den kalten Brand oder Knöchelfraß 
haben. Von 

f1q?a~EÄOr;, 0, eigentl. caries, Knochenfraß, dann 
überh. Zuckungen, Krampf, StoB. 

~q;a~T:'1Jeia U. ~q?ayia, 11, Insel an der Wüstküste 
von Messenien, j. Sfagia. 

(1q;u~T:or;,3. (licpanlil), poet. geschlachtet, gemordet. 
tJq?aÄEeOr;, 3., Adv. -ror;, wa.s leicht zum I!'allen 
bringt, dah. Bch 1 üp frig, glatt, wankend, un
sicher, unzuverlässig, trügerisch, nachteilig, 
gefährlich. 

(1q;aÄ;"w (verw. dt. fallen), fällen. 1) zu Fall 
bringen, bes. von Ringern, dann überh, biegen, 
zur Seite drehen, 'JIetv • • 11) niederwerfen, um
stürzen. b) zugrunde richten, in Gefahr 
bringen, schaden. Dah .• c) im Pass. u. Med. 
(immer aor. Eacpa1.1jv), zu Falle kommen, wanken, 
s tür zen, unterliegen, dann zugrunde gehen, 
scheitern, ins Unglück geraten, zu Schaden 
kommen • 2) übertr. in Irrtum stürzen, tilu
sehen, verführen, in Verlegenheit bringen, Pass. 
u. Med. laor. wie oben) dem Irrtum verfallen, 
sich täuschen, irren, sich verfehlen, auch in 
der Rede stecken hleiben. Abs. lirpetÄ.Elg im Un
glück, GcpaJ..fv1:rov(sc. 1!&r:IDV) nach ihrem Unfall; 
1:lvo: 1:f]s 1vo,/L1JS acpalÄ.EI7J in seiner Meinung irre 
machen, yvo,Wy acpaÄ.Ä.Elia-etl mit seiner Berech
nung fehlschlagen, 8061)S sich in seiner Meinung, 
Erwartung getäuscht sehen;, i!Gcp1)1.8 es pflegt in 
Verlegenheit zu setzen; noUa, 1:a noUa, /LEycf.J..et 
sehr, öfters, OiJ~Ev nie irren od. Unglück haben; 
/L~ E; ~xovalets unvorsätzlich; 1:00' E~cpaÄ.1) i!v 1:lV' 
die Schuld liegt bei ihm; als Med. 8E/Letg nl!OS 
7aietv mit ihrem Leibe zur Erde fallen. 

(1q?&Äp.a, 1:0, eigentl. der F 0.11, AnstoB , daher 
a) Unfall, Unglück, Nachteil, Schaden, im bes. 
mißlungener Versuch, Niederlage, Schlappe. b) der 
Fehler, Fehltritt, das Versehen, 1:t"OS in etwas. 

tJq;iJ.eiJ.r~op.al, ep. Med. , Impf. Gcpet(letrEV"~O, 
1) strotzen (vom Euter). 2) prasseln,rauschen, zischen. 

(1q;u(!ayi;w, ep .. unter Getöse aufregen, lärmend 
herbeiführen. 

(1q?tJ.r;, tJq;a;, (1q?~, tJq;~a, (1q?~ar;, B. 1. oii, doch 
trcpt1:s auch von Gcp6g. 

(1q;a1:T:w, s. licp&!;W. 
(1q;EoiJ.vor;, 3. (vgl. licpet8a!;w) , ep. u. poet. heftig, 
(1cpEir;, tJq?Eiwv, s. 1. oii. [ungestüm. 



(UpO.ar; - (JXE6ia 

(JlfJEJ"w;, ·nl, Nom. pI. -1&, ep. 1) Holzstück, Knüp
pel. 2) Bank, Schemel, Ruderbank. 

~lfJE'P6a).Elr;, EOW, 01, die Einwohner des attischen 
Demos oder Fleckens Sphendale, zur llippothon 
tischen Phyle gehörig, an der böot. Grenze zwi
schen Tanagra u. Dekeleia. [dern. 

(JlfJE'P601!aw, mit der Schleuder werfen, s chi eu
~lfJE'P6oV'fj. Tj (lt. runda). 1) die Schleuder, aus 

Wolle oder Binsen, Haaren, Tiersehnen, Häuten 
gefertigt, u. in der Mitte breit, um das Geschoß 
(Steine, Pfeile, Bleistücke usw.) hineinzulegen. Die 
schmalen Enden wurden zusammengefaßt, die SchI. 
um den Kopf geschwungen u. dann das Geschoß 
fortgeschleudert, indem man das eine Ende iahren 
ließ. 2) das Schleuderband (11. 13,600 zum Wun
denverbinden), dann überh. die Bin d e. 3) der 
Wurf, 6CPEVßOVtXS &n' EfJ/LE1:(lOV mit wohlgemesse
nem Wurfe. 4) wegen der Ähnlichkeit mit der 
SchI., die Fa s s u n g, der Kasten am Finger
ring. 

(JlfJ~'P6o'Pirr;'llr;, OV, ° (-d'ovaOl), der ~chl.euder~r, 
ftmd'itor. In Xenophons Heere galten dIe Rhodler 
u. Kreter für die besten Schleuderer. 

(JlfJE'P6o'P'J'jT:twij, 7], die Fertigkeit zu schleudern. 
(JlfJETEQi~op.aL, Med. sich (sib~) aneignen, 1:l. 
(JlfJhEQO,!, 3., ep. auch (JlfJo'!, 3. (s. I. oii), Pron. 

poss. gew. der 3. Pers. plur., eigen, ihr, ihrig, 
oft verstärkt durch tXfJTmv (bei Ae3ch. u. Sp. auch 
= sein; selten = dein, u. Xen. Oyr. 6,1,10 -Tj/Le
'l:E(lOS unsere, nämlich die eigenen). Subst. a) o! 
6cp. die Ihrigen. b) (dt). 6cper:E(ltX mit u. ohne 
tXfJr:iiw das Ihre, ihr eignes Hab u. Gut, ihre eignen 
Angelegenheiten od. Sachen, im bes. bei Xen. ihre 
Partei. 

(JlfJEW'P, B. I. oii. 
(JlfJ'J'j~l.a, 7], poet. Wespennest. 
(JlfJ'J'j~i(J~o,!, OV, 0, poet. ar. ap. ein (dem Wespen
stachel ähnliches) zugespitztes Holz, Spitzpfahl. 

(JlfJ'I'j~oop.(U (acpl]~), ep. poet. sp. in der Mitte (wie 
die Wespen) eng' zusammengezogen, geschnürt 
werden, nvl mit etwas. 

(JlfJn'P, '7JI/OS, 0, poet. u. ap. der Keil, Spahn. 
(JlfJ'J'j'POltOVr;, -noßos, 2. mit keilförmigen Füßen. 
(JlfJnS, 6cp1j"OS, 0, die Wes P e, auch Hornisse. 
~lfJnT:TWr;, 0, Einw. des Demos Icp1jTT6s an der 
Ostküste von Attika, der zur Akamantischen Phyle 
gehörte. 

(JlfJi, s. I. oii. 
(JlfJirrw, Perf. pass. sp. (6cpt'i'/LtXt, zusammenschnü
ren, umschließen, nvt mit etwas. 

ElfJirS' Icpt'i'r6s, Tj (mit Nbf. cpir~ u. cpi~, Akk. 
cpi'i'tX, cpi1ttX, tfcpl'i"i'tX). 1) Tochter des Typhon u. der 
Echidna, mit geflügeltem Löwenkopf u. dem Ober
körper einer Jungfrau, oft auch mit Schlangen
schweif u. Vogelftißen; urspr. eine Art Würg
eng e 1, dann lokalisiert bei Theben, wo sie jeden, 

-der ihr Rätsel nicht löste, vom Felsen stürzte, bis 
Ödipus kam u. es löste. 2) die ägyptischen 
S phi n x e, Sinnbilder der Stärke, waren meist 
männlich. V gl. auch &vß(lOtfcpt'i'~' 

(JlfJi'P, (JlfJi(Jl., s. 1. oii. 
(JlfJo6Qor;, 3. (vgl. 6cptXOa~0l, 6cpEd'lXv6s), heftig, un
gestüm, leidenschaftlich, eifrig, groß, schwer, 
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drltckend, gewaltig, entschieden. Komp. 6CPOO(lO-
1:E(!OV stärker, das Vorhergehende überbietend. Abs. 
od. inl, n(los Tt, Ifv Tun. Adv. (JqJo6Qa u. (JlfJO-
6Qwr;, heftig, gewaltig, ungestltm, sehr, er
klecklich , stark, eifrig, scharf, ~treng, genau, 
rasch, bereitwillig. In Antworten 6cp. 'i'E od."tX! 
6cp. ja freilich, ja wohl, ganz gewiß, allerdings. 
Als Subst. 1:0 6CPOO(ltX die gewaltige Heftigkeit. 

OlfJ06QOT'J'jr;, 7J1:0$;, Tj, das Ungestltm. 
(JlfJo6Qv'Pop.at, poet. u. sp. heftig, ungestüm wer

den; 1:wl auf etwas pochen. 
(JlfJov6v).,Wl. [v], o!, ep. die Wirbelknochen des 
Rückgrats. Ähnl. 6cpovd'i'los, 0, doch heißt dies 
auch der Wirtel an der Spindel. 

(JlfJOr;, 3., s. 6cplr:E(los. 
(JlfJQäri~w, poet. ar. sp. 1) Akt. besiegeln, be
zeichnen, 1:u·l mit etwas. 2) Med. sp. u. N. T. 
versiegeln, verbergen; bestätigen, beglaubigen, ver
bürgen; jmdm. das Siegel verleihen, ·nva. Von 

(JlfJQä"lr;, id'os, 7], ion. (JlfJQ'J'jrir;, Tj, das Siegel, 
a) Petschaft, Siegelring. b) Siegelzeichen, Emblem. 
Im bes. das Staatssiegel als Zeichen des Herr
Bchens. c) geschnittener Stein. 

(JlfJQarl(Jp.a, 't'o, das aufgedrückte Siegel. 
~lfJt!arin6Er;, tX!, weissagende Nymphen, benannt 
von ihrer Grotte Sphragidion auf dem Kithäron. • 

(JlfJ(liraw, strotzen, vollkräftig seih, übersprudeln. 
(JlfJv"J/. Tj (6gJl)~0l), poet. das Wallen, tXt'lltXTOs Blut
strom. 

(JlfJVrp.or;, 0 (6cpV~0l), ar. sp. eigtl. heftiger Puls
schlag, Blutwallung; übertr. Zuckung; Gemüts
bewegung. 

(JlfJv6Qov, 1:6, N. T. = tfCPV(lOV, Knöchel. 
(JlfJv~W, buk. 6CPVtfßro, sehr bewegt sein. 
(JlfJv(lii, Tj, ep. ion. poet. ar. sp. der Hammer. 
(JlfJi3(I-n).,aT:Or;, 2. (1l1tXvvro), mit dem Hammer ge-

trieben od. geschmiedet, von getriebener (Me
tall-)Arbeit, gediegen, im Gegensatz zu der 
gegossenen. 

(Jq;v(lir;, lßo€, ~ = 6nll(lls, Körbchen. 
(JlfJv(lo'P, -ro, 1) der Knöchel am Fuß. 2) buk. 

das äußerste Ende. 
(JlfJW, (JlfJq) U. (JlfJWl. mit Gen. Dat. 6cpm,v, 6cpijJV, 
dual zu 6V, ihr beide, euer beider usf. 

(JlfJWE, enklit. ep. Acc. dual. zu 6cpEiS (s. I. oii), 
11. 17, 631 6cpOl od. 6cpOl', U. (JlfJq), Gen. u. Dat. 
6cprolv, auch verst. durch &/LCPOTE(!OUV, sie beide, 
ihrer beiden, ihnen beiden. 

(JlfJWiT:EQO,!, 3. ep. 1) euer beider. 2) sein. 
(Jxa6wv, Ol/OS, Tj, poet. ar. sp. die mit Honig ge-
füllte Wachsscheibe, W ab e. 

1. (Jxa~w, ritzen, schröpfen, zur ;.. der lassen. 
II. (Jxa~w, hängen lassen, loslassen; anhalten. 
(Jxa(JT;'J'jQia, Tj (6xa~0l), sp. Seil (zum Loslassen). 
(JXE6'J'j'P, Adv. (6XEiv), gemächlich, behutsam. 
(JXE6ia, ion. .l'J'j, Tj, (wahrsch. fem. zu 6XEd'tOS, 

erg. vtXils) das mit gerade zu Gebote stehendem 
Material gebaute Fahrzeug, 1) bei Hom. das Hand
schiff, welches für einen Mann lenkbar ist. 2) F 1 0 ß, 
das von neben- u. übereinander befestigten Balken 
erbaut ist, im Notfall auch aus aufgeblasenen zu
sammengenähten Hammelfellen besteht. 3) bei 
Her. u. poet. die Schiffbrücke. 
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(JXE6l.a~w, aus dem Stegreif (i" -roil ntX(ltXvTl"tX) 
tun, machen, schreiben, sprec~en. Dav. 

(JXE6la(Jp.a, -r6, sp. das ohne Uberlegung aus dem 
Stegreif Getane, Geschriebene. 

(JXE6w,!, 2. (IiXEiv, IfXOl), das, -was zur Hand ist, 
nahe, fUl'T/ Waffen zum Nahkampf. 

(JXE6o)', Adv., nebst ep. Advv. (JXE6i'J'j'P U. (JXE-
608-15)' (6XEiv, dah. eigtl. habhaft), nahe. 1) vom 
Orte: a) in der Nähe, abs. od. TLvi u. nvus jmdm., 
nvos auch einer Sache, b) (6XE(';'UV) in die Nähe, 
nvos jmds. od. einer Sache, u. mit Inf. Hi6{ttXt 
so nahe, um sie greifen zu können, c) (6XEd'U{tEV) 
aus der Nähe, d) .übertr. /La1tX 6XEd'OV MJV ein 
naher Verwandter. 2) von der Zeit: nahe; 6XI!
OUV n 7Cp66.ffEv kurz bevor. 3) (6XSd'01l nach
homerisch) beschränkend: beinahe, fast, ungefähr, 
dah. a) nur so viel, nur wenig, b) ziemlich ge
naq, schier. 6XEd'ov n fast wohl, wohl, so ziem· 
lieh, ~erade das. 

~XEQi'J'j, Tj, ein von Hom. angenommenes u. nord
westlich von Ithaka gedachtes Küstenland, wo die 
Phäaken wohnten. 

(JxEQOr;, 3. (lfyOl) , poet. zusammenhängend; vgl. 
EI/6X" intGX-· 

(JxE(Jl.r;,20lS, Tj = tfXij/L«, w. s. r gegen etwas. 
(JxET:nQWV, 1:6, poet. was hemmt, -rw6s Mittel 
(JXET:).ta;W (aXEdws) , kläglich tun, jammern, inl 
-rw, Über etwas, od. mit .i>~, Ei. 

(JXET:).W(JP.O'!, 0, Unmut, Leidenschaftlichkeit. 
(JXET:).W,!, 3. auch 2. (IiXEr:U7J 11. 3, 414 6XhU7J zu 
lesen), aus IiXEr:OS, an-, aushaltend, also stark, 
gewaltig, ungestüm, kühn, verwegen, entsetz
lich, frevelnd, frevelhaft, arg, hart, eigensinnig, 
starrköpfig, grausam, verderblich, unselig, Bchre ck
lich, böse. Adv. 6XedttX, 6XE'!'1~&'1:tX1:tX schrecklich, 
7r(l6s n hinsicht.lich etwas, od. mit Acc. ni. Inf. 

(Jxnp.a, TO (6Xe6tS, 6X2i1'), u. ion. Dem. dav. (JX'J'jp.a. 
nov, 1:0, nebst (JX'J'jp.aTl.lJp.o'!, 0 (6Xll/LtXd~0l), die 
Haltung, insbes .• 1) Körperhaltung, Stellung, 
Gebärde, Miene, Art und Weise, sich zu be
nehmen, Anstand, -r1J(lixvvo'li -fürstlich stolze 
Pracht, 6X7J/l-anov die Tanztour , (jX7J/LtXnli/Lo~ 
die Verstellung. 2) Außenseite, Gestalt, Form, 
dah. c. a) Pracht • b) milit. 6XfJ/LtX Eis 61T.E'l(ltXV 
Aufstellung in kleineren Abteilungen • c) die 

-Verfassung des Staates. d) gramm.u.rhetor. 
Wortform, Redefigur. e) sp. die geometrische 
Figur • 3) übertr. Beschaft'enheit, Lage, Ver
hältnis, Zustand, Standpunkt, Ilv ntX1:(!OS 6X1]
/Lan an Vaters Stelle, u. so bisw. als reine Um
schreibung des8ubst. 
(JX'J'jp.aT:i~w, 1) Akt. eine Haltung geben, gestal
te n, z. B. TO 1/ ß(!tXxlovlX 'i'v/l-V01l 010." icp' Vß(lH den 
Arm entblößt wie zu einer Gewalttat heben. 
2) Med., Pcrf. i6X7J/Lar:t6/LtXt, a) sich verstellen, 
den Schein wahren, abs. b) sich gebärden od. 
stellen mit Inf. od . .i>s u. Partiz. c) etwas 
von sich formen od. putzen, u. zwar nvl mit etwas. 
d) sich gestalten. 

(JX'J'jp.aT:oltot'ta, tXs, Tj, sp. Bildung der Körper
haltung; Gebärdenspiel, Pantomime. 

(Jxi~a, TI. ep. poet. sp. gespaltenes Holz, Scheit. 
o(lv6s eichenes Scheit. 

(JXE6ta~w - (JX0).lj 

(JXl~w (St. 6Xtd', lat. seid, scindo, nhd. scheiden), 
l!'ut. 6Xl60l, Aor. act.1f6XtGtX, pass. iGZl6{t1j"" spalten, 
durchschneiden, trennen, 1:l, u. zwar Twl mit et
was. Im bes. vom Schuh: das Leder künstlich 
dazu ausschneiden. Pass. sich spalten, -trennen, 
-teilen, abs., od. T(ltcpMla$; od'oiJs eigentl. gespalten 
die drei Wege fließen, d. h. sich in drei Arme spalten. 

(Jxw6a).ap.or;, 0 (6xltro), poet. sp. Splitter, Schnitz
chen, 1u'i'OlV Spitzfindigkeiten. 

(JX;;vO-~ElfJa).Or;, 2. poet. meerzwiebelköpfig, Bein. 
des Perikles, in bezug auf seinen spitzen Kopf, 
doch auch anspielend auf die zeltiörmige Gestalt 
des Odeons. - . 

(Jx.lvor;, Tj, 1) bei Herod. der Mastixbaum, Lentis
cus. 2) bei Plut. die Meerzwiebel, Scilla. 

(Jxi(Jl.r;, EOlS, Tj, u. poet. u. sp. (JXtlJp.or;, . 6 (6Xl~0l), 
das Zerschneiden, a) die Spaltung, vom Wege: der 
Seitenweg. b) der Todesstreich, nvl mit etwas. 

. (Jxl(Jp.a, 1:0, sp. N. T. der Riß, Zwiespalt. 
(Jxl(JTOr;, 3. (IiXltOl), a) gespalten, bei Soph. Mog 

6X. der Dreiweg von Delphi über den Abhang des 
Parnassos nach Daulis u. Lebadea. b) sp. ge
schlitzt; Subst. 0 6X. (sc. XI'r&'V) Jacke. 

(J)Coi'PL'Po,!, ll. poet. von Binsen gemacht. 
(Jxowio'P, 1:6, u. buk. (JxOL'Pir;, Tj, ein aus Binsen 
getlochtenes Seil, Strick, Schiffstau. 

(JXOl.'Pl(Jp.Or;, 0, sp. die Einzäunung durch Seile. 
fi)Coivo,!, 0 (auch Ti), ep. ion. poet. n. ap. 1) eigtl. 
iunctts, Bin se, Schmiele, dann als Kollektiv ein 
mit Binsen bewachsener Ort, Binsicht. 2) alles 
aus Binsen Geflochtene: Strick, Seil, Tau. 3) ein 
Maß, u. zwar a) in Griechenland ein Landmaß. 
b) in Ägypten ein Längenmaß, eigtl. von 4 ägypt. 
Meilen = 6300 m = 4,26 röm. Meilen. c) als par
thisches Längenmaß = 60 Stadien. Her. rechnet 
es überall zu 60 Stadien = 11 Kilometer. 

Ixolvo,!, Tj, Stadt Böotiens östl. von Theben. 
(JX0l.Vo'T:EVnr;, 2. (n{vOl), ion. poet. sp. schn ur
gerade. 

(Jxo).a~w, (aXoÄ.l]) , 1) sich Zeit nehmen, unent
schlossen sein. 2) Zeit, Muße, Ruhe haben, 
d. i. a) m ü ß i g, nicht beschäftigt sei n. Im be8. 
von Orten 1 e er, vom Boden unbebaut sein. b) Muße 
für etwas haben, sich einer Sache widmen. c) leb
ren, Vorträge halten. 

(Jxo).alo'!, 3., Komp. 6XoltXlu(!0r; u. -tXt6r:E(los, Adv. 
-alwr;, Komp. -tXlr:E(loV u. sp. -extOr:E(!OV, Super!. 
-tXlTa'!'« (6xol1]), u. (Jxo).,a(Jr;nr;" oil, 0, ap. (6XOa&~0l), 
müßig, mit Muße, otiosus, gemächlich, langsam, 
ruhig, spät, 1:~V nO(!2{«v 6XOI.dtXV 7C0IEr6{ttX~ den 
Marsch verzögern, 0-0 6xol«t1:2(1ov ebenso rasch; 
't'o 6xoltXt61:2(1oV die größere Langsamkeit. 

(Jxo').atoT:1ir;, 7J't'os, ~, Langsamkeit. 
(Jxo).a(JT;n(!W'P, 1:0, sp. Ort der Muße; Studier-

zimmer, Lesezimmer. [müßig. 
(Jxo).a(Jr;nr;, 0, sp. 1) in Muße lebend. 2) untätig, 
(Jxo).a(JT:l.~6r;, 3.,' ar. sp. seine Muße den Wi8sen

Bchaften widmend, im üblen Sinne: Stubengelehrter, 
Bücherwurm. '!'O IiX' sp. Möglichkeit der Muße, 
Gelegenheit zur Muße. 

(Jxo).iJ, ij (6XEiv, dah. eigentl. das Anhalten, die 
Rast) • 1) Ruhe, Muße von Arbeiten u. insbes. 
von Staatsgeschäften, abs., nvos, od. mit Inf. lixol"; 



liXO)..Wl' - ßWQa~o~ 

'n'V' oft ohne Kopula, er hat Zeit, er beschäftigt 
sich, ähnl. 6Xo1..1) ylY'VEf:al 'l:W' Enl 'l:WOS jmd. ver
stattet ihm Muße, od. 6xo1..i)v ~uJO'Va., na(lEXEW 
Zeit geben, aber 6xo1..1)'V lXYEW Muße haben, otior. 
im beB. Frieden haben; u. zwar mit Inf. od. int 
'l:Wt zu etwas, &no 'l:OV'l:CDV von der Sorge, &no 
'l:eiw ~O~V{JCD'II. Doch heißt t1xo1..1)v lXYEW auch Zeit 
verlieren, säumen, Eur. Med. 1238. Dag. 6Z01..1)'V 
MXEL'V eigtl. im Zustand der Muße sein, und mit 
&I'rp' alm)'V für sich Muße haben, aber 6101..1)'V 
notEi6~(n n(los 'n sich mit etwas beschäftigen 
• 2) Beschäftigung während der Muße, Studium, 
insbes. die Vor t r ä ge und Unterhaltungen 
der Philosophen, und dann auch der 0 r t , 
wo sie gehalten wurden, philosophische Schule 
• 3) Langsamkeit, Saumseligkeit, 6xo1..1)'V 'I:'~E'Vat 
säumen _ 4) Adv. stehen. a) En~ 6X01..ijS in Muße, 
2!U gelegener Zeit • b) 6xolfj mit Muße, a) lang
sam, spät, dah. 6xo1..fj 'l:axvs ein Oxymoron, ähnI. 
unserm "Eile mit Weile". (J) aegre, mit Mühe, 
kaum, nie, &Uos schwerlich ein anderer • c) 610-
liis i'llEXa sp. zum Zeitvertreib. 

(jXO)..W'P, '1:0, sp. kurze Erklärung, Kommentar, 
Scholion. 

(jw, s. 6ibs . 
.iq'J~ov(ja, iJ, hieß eines der Staats schiffe (wie 

n,x(Hx1..oS, 2n1..o'lu'Vla) zur Zeit des Sophokles, An
spielung darauf Ant. 189. 

(jw~w, richtiger (j<p~w, d. i. 6CDi~CD (von 6ootoS, 6W;;), 
vereinzelt Fut. 6ro6CD u. 6CDib, d. i. 6ootib, Aor. M6fj)6a 
u. ä., Perf. pass. ~E6CDl'at, 6f6fj)6I'f!lt, 6E6CD6!Lat, Adj. 
"\".erb. lX-6CD'l:0. u. 6rp6't'fO'll, 6oo6'1:fOV, ep. u. poet. 
(jaow (v. 6aO.) mit 6aoi (als 8. eg. ind.), 6ao'v 
(imper. 2. eg,), 6aoo (Imper. 2. sg. in Od., als Im
perf. 8. sg, in 11.), conj. 6acp., 6cxrfJ, 6aro6t [nach 
i!l''VCDV, y'Vws usf" wie v. 6aCDl't, andere lesen 60rpS, 
60W 60ood. u. fassen 60oo6t als zerd.. Konj. aus 
6ro'6~ = 6aOoo6t U. 60CDS, 6000 als zerd. Opt. aus 
6roS 6ro = 6cx60tS' 6e::~iS U. ~aoo.,. 6aoi], Fut. act. 
6~00~oo: info 6aOO6EI'E'V(CU), med. 6cx006011cxt, Aor. act. 
(E)6aCD6a, conj. 6a006uov, 6CX0060I'EV, pass. E6aoo~1W, 
3. pI. 6aoo~Ev, ferner (jww, part. 6oo0V'fEII, Impf. 
iter. 6ooE6XOV, u. (jow, conj. 8. pI. 60oo6t (vgl. oben 
u. 6aowj. 

1) Akt. u, Med •• 1) Akt. unversehrt od. am Le
ben erhalten, bewahren, re t t e n, erretten, er
halten, verschonen, insbes, glücklich durchbrin
gen, wohlbehalten heimführen. übertr .• a) für 
sich behalten, verschweigen • b) 'l:OVII 'VOI'O'll1l 
Gesetze halten, ähnl. afJ'l:OV xat i1J!1jcp~6/LEVa, Teils 
abs.· od. -rwa, -d, 600~ovnll 6~Y1j].cX -ra '1:' EK no~rov 
XCX~ y1..00(61)11 &no d. h. hemmend, nl.Eloo ""vi' m~hr 
Rettung bringen, &xvrp verzagt, ""VOll od. Ex ""va" 
von etw., aber EX -rciv ~Eio'll nach dem göttI. 
'Villen, . &no c1't'(lI'<'l:Eiali die Heimkehr glücklich 
gewähren. 2) Med .• a) bei sich bewahr~n 
od. erhalten. b) sich (sibi) erhalten, -roffe 
die Freiheit; im bes. auch = teneo, im Gedächt
nis be,halten • c) = Pass. 

ll}Pass. sie her halt e n, gerettet werden, 
am Leben bleiben, sich retten, glücklich wol?n 
gelangen, glücklich heimkommen,. ~och da ~:1ll, 
abs. 0 aOO~Ek der Überlebende, arptolLEvOIi gluck-
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lieh gerettet, heil, -rijs 6rp~0I'EV1/1i /Loi~as aMcd-' 
ILOVES, dann 1>no 1:ivos, eha 't'tva. od. 't't, 't'tvi durch 
etw., '1:0111 El'a'll'l:ijll xaxotll, ES '1:0 6WI'C! leiblich, 
xa~' 1)6'11xia'V in aller Gemächlichkeit, 'Ha~Ce '1:0 
o{xalo'V widerrechtlich; Ex 'l:WOIi 6tP'0I'a, mein 
Heil beruht auf jmdm. 
(jW~EW, poet. vermögen, imstande sein. Von 
(jw"o~, ° (6wlI), ep. rettend, segenspendend. 
.17w-~'Jlh'1'j~, 0'1)11, Akk. 1/ U. 1/'11, O. 1 J Sohn des Bild-
hallers Sophroniskos u. der Hebamme Phainarete, 
geb. in Athen 469 od. 471, der, anfangs Bildhauer, 
sich später ganz dem Berufe widmete, begabte, 
wißbegierige Jünglinge zur Tugend anzuleiten. Auf 
eine von Meletos, Anyros u. Lykon eingereichte 
Anklage wurde er 399 als Jugendverderber u. Staats
verbrecher zum Tode durch den Schierlingsbecher 
verurteilt. Dav . .17w"(laTL~o~, OV. 0, Sokratiker, 
Schüler des S. Adv. -"W~, nach Art des S. od. der 
Sokratiker. 2) sonst. Eigenname. 

(jw)..nv, ij'VOII, 0, ion. u. sp, die Röhre, Kolben. 
(jw).1'jvaQwv, '1:0, u. (jw).:J'l'Pld'wj', '1:0, sp. Demin. 
von 6oo1..1)V. 

(jWtta, '1:0 • 1) bei Hom. stets der Leichnam, 
Aas; auch Hdt, und Att. • 2) der leben. 
dige Körper von Menschen und Tieren, Leib 
• a) t= Leben, a. 6tP~HfJ Dem.; &yrovl~Ea~at nE(>~ 
6. ufh sein Leben od. um seine persönliche 
Freiheit kämpfen. b) Person, persönl. Exi
stenz; oft umschreibend: a) = &v.ftQoono. Hdt. 
1, 8, 2; 'l:EKSOOV 6. = 't'I!x'VaEur, '1:0 ao'V 6. = 6V, 
-ro i/LOV a. = EILE, 'l:cX nollcX 6. = oi noUoi Soph. 
Ant. 676; E1..Ev~l!(la 6. = i1..BV~E(lOt Xen. HeIL2, 1, 19, 
fJ) meist von Sklaven: cxlZI',x1..oo-ra Dem., dah. 6. 
= Sklave Pol. _ c) physischer,Körper, überh. 
im Ggs. zu Geist: aI (~tcX) 'l:OV 6,~~ovai sinnliche 
Vergnügen Xen. Plat .• 3) und so geradezu 6. 
= 6a(lS N. T. Röm. 8, 18 • 4) seit Plato:' das 
Ga n z e, die Gesamtheit einer Sache od. eines 
Dinges, Hauptsache; spez. Substanz. 

(jwpameEw (wie von 6t»I'-aaltos) , 1) körperliche 
Übuugen anstellen, exerzieren, bei Athleten zu
gleich von der Diät. .Ringer bedurften einermög
lichst großen Fleischmasse, um durch ihr Gewicht 
den Gegner zu ermüden u. niederzudrücken. 2) sich 
auf etwas einüben, d. 

(jwpa(j"ia,1), die Leibesübung. . 
(jwttaTL~o~, 8. sp. u. N. T. körperlich, leiblich, sinn

lich. 
(jWttay;W'P, '1:0, Demin. v. 6rol'cx, der elende, arme 
Leib, Körpereben. • 

(jwtt(no-Etd'n~, 2. körperl,ich, ,körperähnlich, 
körperartig, dicht, fest 

(jwt-tay;o-qJv).a~w'P, -'1:0, ap. Leichenkammer. 
(jwuay;o-qJv).aS, ()(KOS,O, sp. der Leibwächter, 
T~abant = OO(l'llrpoeoll. Im beB. a) bei Alexander 
dem GI'. Gardeobersten, die Höchstgestellten 
der ~'l:al(lo~ (s. ~miQolI, 1.d). b) die S child
knappen des Königs, als Wachposten hoch
gestellten Personen zum Schutze od. zur Aus
zeichnung vor od. in das Haus gestellt. 

(jwo~, s. 6roS. 
(jW:7tUW, dor. poet. = /1toonaCD. 
(jwQa~o~, 0, poet. sp. Kiste', Korb. 
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(jWQEiT1'j~, 0, ep. (6CD~Evro, 6OO(lO~), gehäuft (acerva-
lis); 6'1111..0Yt61'01i der Häufelschluß, ein bekannter 

(jw(lEVtta, '1:0 (6CD~EVQ)), == 600(1011. [Trngschluß. 
(jWQEVW, sp. anhäufen, anfüllen. 
(JwQ'1ld'ov, Adv. poet. sp. in Haufen. 
(jwQo~, 0, der Haufen, ab8"., U. ~wos von etwas. 
(jw~, 0, 1), (jwv, '1:0 (bildet den Akk. 'l:0'V, 'l:IJV, '1:0 

6W'V, nen PI. 01, a! 6cp, 'l:OVII, 'l:cXlI 6ro~, 'l:cX 6ä), aus 
ep. (juo~, ßUov, wozu der ep. Komp. (jaWY;EQo~, 
nebst ep. U. ion. (joo~, 601/, 600V U. dem rege1m. 
(jwo~, 8. (dies aus GWLOII), 1) heil, wohl, ge
sund, unversehrt, wohlerhalten, wohlbehal~en, ver
wahrt, sicher, überh. erhalten, errettet, 30m Leben, 
Komp. 6aooTEQoII heiler, näml. als im Gegenteil. 
2) entschieden, sicher. 

(jW6t't~O~, 3. sp. rettend, erhaltend. 
.17w(jJ:Qadd'<e", 0'1), Ephoros in Sparta i. J. 428. 
(jW(jF;QOV, '1:0 (6(!~oo), Rettungslohn, Lohn für 

Erhaltung einer Sache. Im bes. a) Dankopfer für 
Errettung des Lebens. b) Belohnung für Zurück
bringung eines entlaufenen Sklaven. 

(jwTEtQa,1), Retterin, Fern. zum folg. 
(jWy;nQ, 1j(lOIl, ° (6tP~CD), auch 200'1:1)(1 geschrieben, 
Vok. auch t1ro't'l!~, u. bei den Tragg. als Adj. (= 
6oo'l:1](l tOIl) , auch :von Sachen, U. selbst bei Fem., 
Retter, rettend, bes. von Göttern U. Göttinnen, 
Auch war es Bein. des Ptolemaios I., den dieser 
wegen seines rettenden Beistandes gegen Deme
trioa. Poliorketes von den Rhodiern im Jahr 304 
erhielt; auch röm. Kaiser hießen später so. Im 
N. T. der Heiland. 

(jw~1'jf!la, ion. "l1'j, 1], 1) die Rettung, auch im 
P1ur., im bes. Mittel zur Rettung, und mit u. ohne 
'Voanl'os gliickliche Heimkehr. 2) Erhaltung, 
Schutz, Begnadigung, Wohlergehen, Wohl, Heil, 
Gesundheit, aba., U. n'Voli von etwas. 3) N. T. u, 
sp. auch dje Erlösung, das (messianische) Heil im 
Diesseits u. Jenseits. 

(jWy;n(lw~, 2. (6CDT1)(I). 1) akt. rettend, erhaltend, 
heilsam, vorteilhaft, Beiname von Zeus (2m'r:1i~), 
ApoHon u. Artemis, die &noTQOlraWt sind. Subst. 
(-ra) 6CDUi~ta, a) Maßregeln zur Rettung, die Ret
tung, b) verst. IE(la Dankopfer für Errettung, Er
rettungsopfer , c) '1:0 6CD'l:7}(lLOV, N, T. u. sp., das 
(messianische) HeiL 2) pass. gerettet, heil, heil
bar Plut. Trag. 

.17wy;lw'P, W'V0II, 0, aus Alexandria, Philosoph im 
~rBten Jahrh. n. Chr. 

(jwQEiT'rJ~ - y;ayovxo~ 

.17w-qJaV1'j~, 0'1)11, 0, aus Dekelela, zeichnete sich 
besond.ers in der Schlacht bei Platää aus u. fiel 
im Kampfe mit den Edonen 465. 

oWqJQ0v.iw, Adj. verb. aoorpeO'V1j1:EOV (6t»rpQOW), a) bei 
(gesundem) Verstande, verständig, vernünftig, 
klug, besonnen, weise sein od. handeln, be
sonnen bleiben, richtig urteilen, richtige Vor
stellungen haben, abs,; od. IrEQl nva von jmdm. 
b) nüchtern, mäßig, enthaltsam, bescheiden 
sei n, sich bescheiden betragen, sich mäßigen, sich 
fügen, gehorchen, im bes. züchtig sein, 'l:t7ll jmdm . 
die eheliche Treue bewahren. 
(jwqJ(lO'P1'jTL~o,;, 8., s. 6oorPQoo'V. 
(jwqJQo'Pl~w, Perf. pass. 6E6oorp(lo'Vl6~aL, Aor. pass. 
E6Q)rpQo'Vla~1j1l (6oorp~oo'V), zur Besonnenheit, zur 
Bescheidenheit, zum Gehorsam bringen, zu sei
ner Pflicht zurückführen, klüger, besonnener 
machen, bessern, züchtigen, zähmen, auch '1:1 ill 
E1J'l:si.Eta'll etwas zur Wohlfeilheit, vernünftig be
schränken. Im Pass, Mäßigkeit lernen, Perf. ent-

(/WqJQO'PL~P~, 3., s. 6ooCP(lOOV. [haltsam sein. 
(jwqJQoJJt6pa, poet. und . 
(jW<f!(lo'Pt6ttO~, 0, sp. Witzigung, Warnung, Mah-
nung zur Mäßigung; Enthaltsamkeit. 

(jWqJQO'PL(jy;nQ, fil?OIl, 0, sp. u (jWqJ(lOVL(jTij~, OV, ° (6oorp(lOvltoo), zügelnder Lenker, Zuchtmeister, 
zügelnd, n7l0s. 

6WqJ(lO(jVV'1l, dor. -va, ep. (jaoqJQo(jv'P1'j, 1). 1) ge. 
sunder Verstand, vernünftige, klare Besonnenheit, 
Klugheit, richtige Erkenntnis. 2) besonnene Zu
rück haltung , Selbstbeherrschung, Mäßigung der 
Begierden, Enthaltsamkeit, Mäßigkeit, Nüchtern
heit, Anstand, Ordnung, Gehorsam, Si t t sam k e i t, 
Sittlichkeit, Moralität. 3) der Ruf der Besonnen
heit und Mäßigung. 

(jW<f!(lw'P, 2., Adv. oWqJQ0'Pw", Komp. -e6'1:EQO'll, 
ep. (jaoqJQw'P, 2. nebst (jwqJ(!ovlln~o" U. (jw
qJQO'PL~O~, 8. (aroll, rp(l1)71, verw. mit lat. sobrius?), 
von gesundem Verstande, dah. a) vernünftig, 
verständig, weise, eine richtige Vorstellung 
habend, nli(ll nva, besonnen, bedachtsam. Subst. 
'1:0 6. die Besonnenheit, 6CDCPQovE61:a'l:OV das Ver
nünftigste. b) maßvoll, ordnungsliebend, wohl
geordnet, anständig, wacker, mäßig, enthaltsam, 
bescheiden, züchtig, in Zucht, keusch, gehor
sam, inl '1:0 6oorp(lOVEa'l:Ii(lOV I.I'<I1ßavEt'V besser in 
Erwägung zie~en. Subst. 6oorp(lo'V'I)nxo'V die Be-

(jww, B. 6CP~ro. [scheidenheit. 

T. 
T, T, '1:0 -rav entsprechend orient.-hebr. Taw, der 
neunzehnte Buchstabe des griech. Alphabets, als 
Zahlzeichen '1:' = 300. 

y;', apostrophiert B) st. 'l:E, mit &'V u. lX~a in crasi 
'1:&'11, -ra(la. b) st. 'l:ol. 

TafliQ'Pa, 1), = lat. taberna, Gasthaus; dah. T~Eili 
Ta{JS(I'/JaL" tres Iabernae, Ort 10 töm. M. südl.von 
Rom an der via Appia. . 

y;aya8-a, y;aya8-ov, y;(iraApa u. ähnl., dnrch 
Krasis entst. aus -rCe &ya~&, 'l:OV &ya~ov , '1:0 
&yaJ..l'a u. a. 
Bensder, gr.-dtsch. [2511] 15. Aufi. 

J:ärE1a, 1), u. poet. Y;äyn, 1) (-ra6aro), das Anordnen, 
die Herrschaft. 

'r:äYEVW u. poet. Täyiw, anführen, im Med. poet. 
zum Anführer bestellen. 

y;uYtta, '1:0 (d;66ro), das Aufgestellte, Reihenfolge; 
insbes. die Heeresabteilung, das Regiment, 
bei den Römern die Legion; Klasse. 

Tayo", 0, var. 11. 28, 160 (statt or '1:' &rot). 
Täyo~, ci ('["&6600), Ge bieter; insbes. Titel thessa
Hscher Beamter u. 80 des thess. Bundeshauptmanns. 

Tai'Ovxo~, 2. poet. heergebietend. 
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't'ad'E, S. OcJE. 't'a8-El;, 't'aB-n, s. nlvoo. 't'al, s. ö. 
Tal'PaQo"" ""0, u. Tai",aQo;, ö, Vorgebirge an der 
Südspitze von Lakonien, j. Kap Matapan, nebst 
einer Stadt gleichen Namens u. einem Tempel des 
Poseidon. mit einem Asyl. ein Werbeplatz für alle 
Söldn.er Griechenlands. 

't'atvia, ~ (t, nl"oo, lat. tenuis), Streif, d. i.l) Band, 
Binde, insbes. Kopfbinde, Diadem. Ein Kranz mit 
Bändern diente als Siegespreis bei den öffentlichen 
Festspielen, doch wurden auch bloße Bänder als 
Zeichen besonderer Huldigung gegeben oder zu
geworfen. 2) sp. schmaler Landstrich. 

't'atvto-xwÄt;, ~, die Bandhändlerin. 
Tatvtoro, mit Bändern schmücken. [tend. 
't'wetlQo;, S. ('t''ljKro), poet. u. I!p. schmelzend, schmach
't'a~Tt~o;, 3. (""aGGOO), die Stellung eines Heeres 

betreffend, oi 't'. &flt.fTp.oi die Musterungen der Ab
teilungen. Insbes. in der Stellung eines Heeres 
geschickt, in der Taktik erfahren, ein Taktiker, 
u. (""b od.) 't'" 't'. die Kunst, ein Heer in Schlacht
ordnung zu stellen, die Taktik, auch taktische 
Schrift. 

't'a~To;, S., Adj verb. von ""aGGoo, festgesetzt, zu
gemessen, beordert, abs. u. 1t«f/a 't'wo •. 
~a~ro, s. ""1/xoo. 
't'aÄa-EQYo;, 2. (d~v«t, .FE(!yOV), ep. arbeitBkräf
tig, Beiwort des für bergige Gegenden brauch
baren Halbesels (buk. auch Beiw. des Herakles). 

TaÄaiovld'1j;, s. Tc<:l.«o •. 
't'aÄatXwQEro (-(10.), 1) Akt. trans. a) plagen, quä-. 
>n, mitnehmen, 'l"tva. b) erdulden, d. 2)Akt. intro 

U. Pass. sich anstrengen, -abmühen, -plagen, 
eine Last tragen, Mühseligkeiten ertragen, Unge
mach erleiden, in Not, Elend, liedrückt sein, ins 
Gedränge geraten, leiden, geplagt, angestrengt, 
mitgenommen werden, erschöpft sein, auch mit 
Dat. eth.: oi 1tE~ol ""tV' ",,«l«t1tOOf/oVGt, d. h. sein 

"" Fußvolk. 
,TaÄatXwQ1jt1t;, lru., iJ, sp. U. 't'aÄatxroQia, ion. 

-i1j, ~, Anstrengung, Beschwerde, Strapaze, 
Mühsal, Drangsal, Leiden, Not, Schmerz, Er
mattung, abs., od. ""WO. jmds., lv ""wt in etwas. 

''t'aÄal-xroQo~ (",,«la-, d~vat), meist poet. M ü h
sal, Drangsal erduldend, elend, unglücklich, 
unselig; doch auch Mühe verursachend. Subst. 
""0 't'., ion. Mühsal, Arbeit. Adv. 't'aÄatxwQroro 
poet., doch auch Thuk. U. sp. unter Beschwerden'. 

't'aÄal-lflQw", (",,«la-, d~v«t), poet. d~ldenden 
Sinnes, a) unglücklich, leidenreich. b) standhaft, 
ausdauernd. 

't'aÄa~aQd'tO~, 2. (diivclltl xaQol«), ep. poet. dul
denden Herzens, leidend, mühselig. 

't'aÄa",Ttaio;, 3. ein Talent schwer od. wert. Von 
't'aÄa",Tov, ""0 (a)ls einem PI. zu ~alo:. entwickelt) 

- 1) akt. das Tragende, Wägende, die Waag
schale, PI. Waage _ 2) pass. das Gewogene, 
Talent, Pfund _ a) ein Gewicht, a) bei Hom. 
stets mit Zfl11GOV, doch nicht näher zu bestimmen, 
(l) im spätern Griechenland 36 Kilogr. betragend 
(äginäisch-attisches Handelstalent, allgemein üb
lich bis ins 1. Jahrh. V. Chr.), od. ungef. 26 Kilogr. 
(Solonisch-attisches Talent) _ b) ein ursprünglich 
jenem Gewicht entsprechendes Quantwn edlen 

770 
Metalls (nicht Münze), wo gewöhnlich, a) &flr11fllo11 
zu ergänzen ist. Es enthielt 60 Minen, die Mine 
zu 100 Drachmen, nach unserm Geldwert ungef. 
entw. 6500 Mark (äginäisches Talent) od. 4715 Mark ' 
~Solonisches Talent), (l) das Goldtalent dagegen galt 
Je das Zehnfache. Außerdem kommt aber auch, y) ein 
babylonisches vor, das 72 Minen u. 10000 Drach
men hatte, U. d') ein euböisches mit 72 Minen des 
vor solonischen Talents, wo 1 Mine 1S8% Solo
niache Drachmen enthielt, das ganze vorsolonische 
Talent also = 83S31/. solcher Drachmen war; 
E) N.T. das syrische Pfund = ca. 985 Mark _ c) überh. 
= Summe _ d) 8prict~. Tavl'alo11. ""al..av~ad. h. 
Tantalusqualen; S. Tav""ai..o •. 

TaÄa",Tovxo;. 2. (lZru), poe~. die Waage haltend. 
TaÄaoro, 0, Sohn des Bias u. der Pero, Argonaut, 
aus Argos, Vater des Adrastos, Hippomedon U. des 
Mekisteus, welcher deshalb ö TaÄciio",id'1j;, ao, 
ep. st. Tai..«to7j. heißt. 

T:aÄa-xEiQw;, 2. (l'ala, d~vat, u. 1tei(la), ep. wer 
viele Prüfungen bestanden hat, erprobter 'Dulder. 

't'aÄa-xE"'8-Jl~, 2. (""ala, dijflat, 1tEv.fTO.), ep. poet. 
Leiden erduldend, unglücklich. 

't'aÄaQlt1xo~, ö, buk., Demin. vom folg. 
't'"ÄaQo~, ö (St. ""al in d~vat d. i. tragen), ep. U. 

ap. Korb, teils Spinnkörbchen (1x'!1VQEO.) , teils 
Frucht- U. Käsekorb, gew. aus Flechtwerk. " 

TaÄä~, ""ai..atVa, ""alei", Vok. ""ala", att. auch 't'ala., 
Sup. ",,«lavr:aw. (St. ~al in diivat), 1) de;r viel 

·ausgehalten oder viel erduldet hat, Leideu d ul
dend, miihebeladen, elend, unglücklich, leid
voll, jammervoll. 2) mühevoll, anstrengend. S) wie 
unser "elend" unselig, frech, dreist unverschämt. 

TaÄaaia, 1), die W ollspinnerel. Zu 
't'aÄat1w;, 3. (""al-, ""Ujv«t), zur (Woll)arbeit ge-

hörig; lf/ra ""alaGta Woll arbeit. 
TaÄaf1wvQYfW, Vvolle spinnen. 
't'aÄat1wvflyla, ~, die Wollspinnerei. 
TaÄat1wvfl)'t~O~, 3. zum Wollspinnen gehörig, 1) 

"". die Geschicklichkeit Wolle zu spinnen. 
TaÄat1WvQYQro yv"'n, Wollspinnerin. 
TaÄat1l-lflQwv, 2. ep. poet., U. Ta).a-lflQW"" 2. ep. 
ausharrenden ~lute8, ausharrend, nicht zu er
müden, standhaft. 

't'aÄat1t1at. S. unter d'iivat. 
~aÄavQl"'o;, 2. (aus ""al&:-.Ff/lvO~, vgl. QLVO.), ep. 
Schildträger; streitbar; Neutr. sing. als Adv. 

't'aÄ1j~, poet. wohl falsch überl. Herond. 3, 35 (nach 
Einzelnen: Vok. zu ""ala., ion. ?). 

TaÄ8-v{llo;, ö, der Herold des Königs Agamemnon 
vor Troja, in Sparta, wo er ein Grabmal ha.tte, 
später als Heros verehrt. Seine Nachkommen, aus 
welchen in Sparta die Herolde genommen wurden, 
hießen oi TaUJ-v{ltad'at. 

TaÄt.(M, N. T. Mädchen (aramäisch: telitM). 
't'äÄt~OVTO;, dor. = ""1Jltxovr:o •. 
T~Ät;, tao., iJ, poet. blühendes Mädchen. 
't'&:ÄÄa od. 't'liÄÄa, zsgz. st. 't'" &U",. 
't'ap,a, ,mit Krasis st. 't'" Ip.a. 
Tap,Eio"" 1'0, sp. U. N. T. = ""ap,telov, S. d. 
't'ap,Eal-XQro;, OOS;, ö, 1}, Akk. -ZQoa, Plur. -Zfloa., 

ep. (""ap,eiv, ZQ&>.), Leib durchschneidend od. zer
fleischend. 
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't'ap,la [tl, ep. -l1j, als Adj. mit r11v1j u. &p.<pl1tolos;, 
u. als Subst., Wirtscha~erin, Schaffnerin. 

'Cap,laro [r], ep. u. ion. -i1j;, 0 (vielleicht zu ""7jp,E
lsi'V, ""1J/LEl'ljS;). 1) Verwalter, Schaffner, überh. 
Obwalter, Gebieter, Herr, Schirm. 2) mit u. ohne 
Zfl1Jp.a""ruv der Schatzmeister. Im bes. a) die zehn 
""a/l-la, ""OV l(lov od . ""ii~ .fTeov, welche den Tempel
schatz im Opillthodomos des Parthenons zu ver
walten hatten. b) die Quästoren in Rom. 

't'ap,tEia, 11, ap. die Quästur. 
Tap,tEio"" ""0 ('t'aIL1cvOI), 1) Vorratskammer, Nie

derlage. 2) Schatzkammer, Kammer. S) sp. 
Staatsschatz. 

'Tap,tEVTL~Oro, 3. zum Quästor od. zur Quästur ge
hörig, ~ iap.. &(lx'Ij die Quästur; quaestorius. 

't'iJ.p,LEvro, Impf. iterat. ""ap,leVEIJlIe (""ap,ias;), 1) Akt. 
a) bewirtschaften, treu bewahren (wie eine 
""aILEa) , ""{, haushalten, sparsam sein, genau be
messen. bYQuästor sein. c) sp. ""wi, jmdm. das 
""ap.t/iV/lGt}at ermögliche!l. 2) Med. sich (sibz) etwas 
haushälterisch abmessen, aufsparen, einteilen, 
nach Gutdünken bestimmen, ,bei Xen. bes. von 
Feinden, die sich so darbieten, daß man mit einer 
beliebigen Anzahl derselben kämpfen kann. 

't'ap,i1j, Tap,i1j;, S. ""ap,lo:, ""ap.l« •. 
't'ap,tt10r;, ~, buk. Lab. 't'ap,,,,w, S. ",,1p.'Voo. 
't'ap,o;, Tap,oad'E, buk. = ""~p.os; W. B. 

Ta/ß-vvac, ai, Stadt auf Euböa im Gebiet von 
Eretria., nahe bei Porthmos, jetzt Alivari; Sieg 
Phokions 350 v. Chr. 

Tap,w;, ib (od. Tap,w~, &», Ägypter aus Memphis, 
Statthalter in Ionien, später Befehlshaber der Flotte 
des jüngern Kyros. 

Ta", od. 't'a", (gekürzt aus iJJ. ""ai..av), Freund, Bester. 
Tli", u. Tav, att. Krasis st. ""01 If.v U. """ $". 
TavaYQa, ion. 7'aJ1aYQ1j, ~, Stadt, Böotiens am 
linken Ufer des Asöpos, nahe der Mündung des 
Thermodon, auf steiler Höhe, wo der beste Wein 
Böotiens gedieh, eine industriereiche Stadt, wie 
auch die neuesten Ausgrabungen beweisen. Ihre 
Ruinenbejmheut. Grimala. Der. Einw. 0 Ta",a
YQaio; U. TavaYQI"o~, vom Adj. Ta",aYQc~o;, 3. 
Es waren bei ihnen die Hahnenkämpfe sehr be
liebt. Ihr Gebiet ~ 7'avaYQaiilC1/' Schlacht da
leIbst zwischen Sparta. U. Athen 458. 

't'a",a-n~1j; U. 't'avv-n~1j~. 2. (""a'Vao., &:x1/, &'IIls;), 
,ep. mit langer Schärfe, langschneidig, o{;Ot spitzig, 
lang ragend. 
Tavai~, taO., ö, 1) bei Her. in den Mäotissee 
mündender Grenzfiuß zwischen Europa U. Asien, 
j. Don, den man in seinem obern Lauf wohl auch 
mit der W olga verwechselte und aus einem See 
entspringen ließ. 2) bei Arr. u. Plut. der Ia.xartes, 
heutige Sir (an den beiden Strömen, dem Don 
u. laxartes, wohnen Alanen, in deren Sprache das 
Wasser Tan, Dan, Don heißt). S) Name der Stadt 
am ersteren, jedenfalls oberhalb des j. Asow, im 
Mittelalter durch Genuesen als Tena Handelsstation. 

Ta",a"''t'la, att. Krasis st. """ iVDwrl«. 
't'avao;, 2. u. 3. (""ava.Fo., ""«flVru), ep. und poet. 
gestreckt, mit langem Schafte, lang herab
fließend, bei 1tlOK«P.O. ein Zeichen weichlicher 
Lebensweise. 

Tap,ia - T!5~ia{!Xoro 

Tavavxov~ (r:ava(.F)o;), ap. U. ~a",v-xovro, 1tooo., 
Ö, ~ (""av·600), poet. streckfüßig, d. h. a) ep. mit 
schlanken Beinen. b) poet. weit &usschreitend, 
schnell. Bein. der Erinyen, um die Sicherheit u. 
Schnelligkeit der. Strafe anzudeuten. 

Ta",a-vlflJ/;, 2. poet. lang gewebt, lang herab
wallend. 

't'Jvd'ov, auch ""&'1180'11, att. Krasis st. """ l.,,80tl, 
Ta",d'Qi, 't'a",d'Qo~, st. ""iji &"oQl, ""OV &:VOf/os;. 

Ta"'I1ÄEyn;, 2., Beiw. des Todes ('rEl"ru u. &lros), 
sehr betrübend, sehr schmerzlich. (Neuere lesen: 
aV-1jlEr1/!;, 2. sorglos, rücksichtslos). 

't'ävl~a, dor. = ""1Jvlxa. 
Ta",iT1jro [I], 1>0P,0., Ö, ein Bezirk Unterägyptens, 

so benannt nach der Stadt Tanis, im A. T. Zoan, 
östl. vom Delta, an einem See (jetzt Menezaleh), 
Residenz einer alten Pharaonendynastie ; dort wurde 
nach der Sage Moses erzogen; j. Senn. 
TavTaÄl~, [oos, ~, poet. Tochter, des Tantalns, 
Niobe. 

Ta",TaÄo;, ö (*""al-""al- dissimil. zu ""avr:al-, ""av
",,«U{;ru). 1) Sohn des Zeus U. der Pluto, König von 
Phrygien U. Tischgenosse der Götter. Als er aber 
ihre Geheimnisse verriet U. einst seinen Sohn Pelops 
den Göttern zum Mahle vorsetzte, um ihre All
wissenheit zn prüfen, mußte er im Hades bis an 
den Hals im Wasser stehen U. dabei dennoch 
ewigen Durst leiden, oder ein Felsblock droht stets 
auf ihn niederzustürzen ; Vater des Pelops u. der 
Niobe, die deshalb auch TcwraJ.o11 6Eva iP(l11yia 
heißt, und Großvater des Atreus U. Thyestes, die 
nun mitsamt ihren Nachkommen 01. Ta",~aÄi6aL 
heißen, ol o{cp"Wt T. von Agamemnon U. Menelaos, 
ein einzelner: Ta",TaÄEWr;. 2) sonst. Eigenn. 

TavTaÄow, poet. schleudern, niederschmettern (mit 
Intensivredupl. v. ""al-), od. zu Tantalos: ""analOl
.fTels wie Tantalos niedergeschmettert, S. Ta'V""alo •. 

't'av~oro, att. Krasis st. """ iv""os;. 
Ta",v-yÄrot1t1oro, 2. ep. langzüngig. 
Tavv-yÄwXiv, ,vos, ö, 1), ep. langgespitzt. 
Ta",v-d'QoP,o;, 2. poet. gestreckten Laufes. 
Ta"'V-n~1j~, B. ""a"a1JK1JS;. Ta",vv = """ VV'V. 
't'a",v-8-QIS' -""QtXo., Ö, ~, poet. langhaarig, struppig, 

borstig. 
't'avv-;'rExÄo;, 2,. ep. mit einem Schleppkleid, Zei-
chen von Vornehmheit U. Reichtum. 
Tavv.xov~, S. ""avav:n:ovs. 
't'avv-/rTEQOro, 2. ep. poet., 't'a",v-xTff/vyor;, 2. poet., 
Ta",v-/rTfQVS, 11rO., 0, ~, ep., und 
Ta",vt1i-x't'EQOro, 2. ep. poet. fliigelbreitend, breit-

geflügelt; schnell fliegend. ' 
't'avvt1T:Vr;, vo., ~ (r:a"vro), ep. das Spannen, ""06011. 
't'avv-alfl13Qoro, 2. ep.schlnnk-, schnellfüßig. 
't'a",v-lflÄowro, 2. ep. poet. mit dünner Rinde, die 
in langen Stücken sich abschält. 

't'avv-lflvÄÄO~, 2. ep. langblätterig. 
't'a",vw, fast nU!; ep. u. poet., 8. ni"ru. 
't'aStaQXEro, Taxiarch sein. 
TaSl-lXflXO; U. TaSt-a()X1j';, 011, Ö, Abteilungsfiihrer, 

Taxiarch. 1) in Athen die zehn U n te r fe 1 d -
herr e n der von den zehn Phylen gestellten In
fanterieabteilungen, vgl. cpvl.aflZOS;. 2) In Xen. An. 
oft = loXaroG, also Hau p t man n, bei Thuk. alle 
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'I'astl.a - TaQflaUQ~ 

Offiziere unter dem Cit'(lO:'I'''lJros. 3) im Heere Alexan
ders d. Gr. der Anfiihrer einer $lists, etwa 1000 
Mann Schwerbewaffneter, also Oberst. 4o)römischer 
centurio. 

Tastl.a, -ra, Stadt Indiens zwischen dem lndus ~. 
Hydaspes, in der Nähe des jetzigen Attok. Die 
Könige ihres Gebietes führten den Namen taksha
Qilas (benachbart der Dynastie Paurava, nroIJOs), 
Taxiles, dah. heißt bei Arr. der König Mophis od. 
Omphis TaSll.r;r;. 

Tustr;, SOlS, ion. tOS, iJ (-rliCiCiOl) _ 1) die Ordnung, 
Anordnung, Einrichtung, insbes. _ a) be
stimmte Stellung, Platz, Ra ng, OiXE-rOV -r&sw 
1!ZH, -r1}V $&Sw iJ'1r:E1J $t1'OS ~}..OI'EVOS seine Stellung 
zu jmds. Vorteil nehmen, iJ dis s11volas -rlists 
die Stellung als wohlgesinnter Bürger, aber t", 
Ip./l'ovov $aSH ~otslv, d. h. aus Mißgu~~t.;lpv}..axai 
iv -rjj $ass, Ipvlanol'sva, in der gehongen Ord· 
nung wechselnde Wachen; 1'&s's $OV 11&1l'a$OS ge
ordnete Zustände des·Körpers • b) Anordnung, 
Fes t set z u n g, Vorschrift, $OV 1p01J0v des Tri
butes • c) Ordnungszahl _ 2) im be8. - a) die 
militärische Aufstellung, ge 0 r d n e t e Stelluug 
od. Linie, Reih' und Glied, Glied, Schlachtreihe, 
bei Soph. Lag!Jfi'eihe, -ras,. rsrlJal'/Liv1] Schlacht
plan, &vsv UtSSOOS, iv $ass" bei xa8'sv~Ew bewaff
net, daher 6Urovs iv -rasEt I!XHV. Dag. inl $ClSta. 
oU)'as ),EVEI18'o:( wenige Glieder tief sein, -rligw 
twtliiv die Schlachtordnung aufstellen, -rc.: &/Llpl 
-rliSHS die Taktik _ b) der einzelne Platz, der 
Pos t e n in der Schlachtlinie, ix -rijs $lisliOOs 
xWE1Ci./l'at _ 3) das Aufgestellte. Im bes. _ a) die 
Aufgabe _ b) das geordnete Heer, die Schar 
• c). eine Truppenabteilun~, gew .. vom 
Fußvolk doch bisw. auch von Reitern, bel den 
Gri~che~ bes. zu 200 Mann od.2 Lochen, bei den 
Persern in Xen. Kyr. eine Kompanie v0l! 100 Mann; 
bei dem Heer Alexanders d. Gr. nimmt man für 
die erste Zeit des Feldzugs 1600, fiir die spä.tere 
3-4000 Mann fiir jede $as'San; bei deli Hömern 
centuria zu 120 Mann _ d) das Lager (Xen. Kyr. 
8, 3, 34). 

Taoxot, ol, Volk in Pontos in einem Nebentale 
des Akampsis (Dschoroch), dessen Hauptort noch 
jetzt Taus- od:l'awasgerd, altarmen. Taihk genannt. 

-r;a1tElVOr;, 3. 1) vom Orte: niedrig gelegen, 
flach, eng (vom Einga.ng), klein (von Statur), 
$anewonlJOS qsuJ'/I in einem niedriger gelegenen 
Bette. 2) von Stand, Macht, Äußerem: a) gering, 
arm, schlecht, b) ohnmächtig, schwach, u n
be d e u t end, U\:~EWc.: ~lJa$nw in gedruckten 
Verhältnissen leben; Subst. (-ra) $. niedrige Ar
beiten. 3) von der Gesinnung: a) unterwürfig, 
demütig, b) gemein, verächtlich; Suhst. d 
-ra~Ewov das Niedrige, Gemeine. 4) von der 
Stimmung: niedergeschlagen, $a~EUl" ~lJa$$EW 
niedergedrückt sein. 

-r;an:EtPOTr;~, 'IJ't'os, ~, a) die Niedrigkeit, dah. 
$anEwo-r'IJ-rOs Sr'VEKO: um niedriger zu sein; übertr. 
Geringfügigkeit, Unbedeutendheit, geringe Macht, 
Ohnmacht, Ma.chtlosigkeit. Im Plur. ärmliche Ver
hältnisse. b} SchwächUng, Demütigung, Ent
mutigung. 
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-r;an:EtPOCjlQO'P~W, sp. niedrig gesinnt, kleinmütig, 
demütig sein. 

Tan:EtPOCjlQOliiw'YJ, ~, sp. N. T. die Demut. 
-r;an:Et'PO-CjlQ(f)'P, 2. sp. N. T. demiitig. 
-ran:EtPow (t'anH"os), erniedrigen, niederdrücken, 
demütigell, mutlos od. machtlos machen, schwä
chen, n"li, -rl; ßp. auch herabsetzen, verkleinern. 
Im Perf. pass. geschwächt, gesunken, niedergedrückt, 
niedergeschlagen sein. 

-r;an:El'PWlitr;, EOOS, ~, Schwächung, Demütigung. 
-r;an:r;r;, 'IJ-ros, 0, ep. poet. sp., u. -ran:tr;, t~OS, Akk. 

ura, ~, Teppich, Decke, b;i Vornehmen von kost
barem Zeuge. (And. t'ants.) 

-ra1tl, att. Krasis st. -r" bel. -ran:o, st. $c.: &no. 
Tan:ovQot, auch Tan:vQot, -QQOt, ol, Ta1tovQQa, 
$a, u. TOn:ELQOl, ol, Tapyri, mächtiges Volk in 
Großmedien bis zur Grenze Hyrkaniens und den 
portae Caspiae, im heutigen Taberistan. 

-räQ, ep. 1) = $1: &IJ. 2) = $' (';01) &IJ· 
-rJoa, auch -r&IJ" geschr., aU. Krasis st. $01 /XlJa. 

~ . 
-raQa"pa, -r6, poet. u. sp., u. 
-raQa"po~, 0, poet., = $ft.IJ"Z1/, s. d. . 
-raQa~'t'L~Or;, 3. sp. zu verwirren geeignet; (dIe Ver-

dauung) störend, Durchfall verursachend. 
-raQa"TwQ, 0, poet. der in Verwirrung bringt .. 
TaQtXst1t1tOr;, 0 (eig. Pferde scheu machend) hIeß 
die Stelle der Rennbahn in Olympia, wo das 
Grabmal des Pelops errichtet war. 

TaQ4r;, O:Vt'OS, G, Stadt in GroBgriechenland, lat. 
Tarentum. Die Einw. 01. TaQa'Pt;i"Vot. 

-raQaliaw, att. t;aQa-ruu (St. -ralJft.z in .. alJaz1/, -r(lo:g 
in t'lJazv" 8'(laCi(iOO, Fut. med. $alJli~o/Lat in pass. 
Bdtg. • 1) durcheinanderrühren , -schütteln 
aufrUhren, ra1a quirlen (vom Buttern), ~o"-ro,, 
aufwühlen; im Pass. mit /XVOO xa-roo durchein
andergeschüttelt werden _ 2) iibertr. verwirren, 
in Unordnung bringen, irre machen, ers ehre k
k e n , ~avt'a alles durcheinanderwerfen (vom 
Redner), O'EW& Furchtbares bringt er vor mich 
verwirrend; in Pass. er s c h ü t t e r t, bestürzt, 
irre werden, in Unordnung, Verlegenheit, 
außer Fassung geraten, $c.: ~lJar/La-ra t'alJat'-ro
/LS"O: Unruhen _ 3) aufrütteln, empören, er· 
regen, aufwiegeln, vEixo~, ~olE/Lov. Dah. im Pass. 
• a) in Aufruhr geraten. b) im Perf. n-ralJar/LfXt 
nebst ep. Perf. act. T~t;Qr;xa u n ruh i g wog e n , 
erschüttert, in Verwirrung sein, -ro nnX:(la),l'livov 
die Unordnung. .. 

TäQäX,z, ~, u. selten -raQaxor;, G, 1) 'Yerwirrung, 
Unordnung, Störung, Unruhe, verwlrrende Angst, 
Bestürzung, Schreck, i" $alJaxais El"at in Unruhen 
verwickelt sein. 2) Aufwiegelung, Aufstand, Auf
ruhr, Wirren, Streit, Skandal. 
TaQaxro6r;~, 2. verworren, a) t,umultvoll, .unst~t, 
sein Spiel treibend, wankelmütig, b) leIcht lD 

Unordnung geratend, beunruhigend; erregbar, lei
denschaftlich; bestürzt, ~(lOS -rt. Subst. $0 $ft.1J0:
zro~&S, sp. das Unstete, Störende, die Störung. 
Adv. -w6wr;, unordentlich, SuperI. $()(.IJO:ZooM
l1t'a$O: 8tft.xsia./l'"t ein Spielball der meisten Leiden
schaften sein. 

-r;aQflal.~or; • .3. poet. ängstlich, $alJflo:Ä.ios ./I'''?llJXOO 
vor Angst vergehen. 
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iaQfl~w~ selten in Prosa, Aor. 1. ep. $&lJp1jl1a, intro 
u. trans., 1) intro mit u. ohne ./I'vWf in l!~urcht 
geraten, erschrecken, bangen, schüchtern sein, 
teils aba. $0:~{Jt/110:11' 1!XOO ich hege Bangigkeit, teils 
mit folg. Inf., Partiz. od. 1'7], sI. 2) trans. vor 
-etwas erschrecken, fiirch ten, scheuen, $l. ($alJ
(JEi" bez. das Gefühl der Furcht, tpoflEil1./1'at die 
Flucht.) 

-r;tXQflor;, 1i0S, -ro, ep. poet. U. sp. (verw. torws), 
Schrecken, Angst, Scheu, Ehrfurcht. 

t;aQfloa1wr;, iJ, ep. Schrecken. 
t;aQfloliV"Vor;, 3. poet. furchtsam. [name. 
Ta~lxä'PEr;, ol, Pökler ($alJtzos), erdichteter Volks
t;aQiXEla, iJ, sp. Einsalzen, Einpökeln j Pökelfleisch. 
TaQlXEVatr; [r], ws, iJ (t'alJtXEVOO) , ion. das Ein-
bal~amieren, die Einbalsamierung. 

't'aQlXEVT,zr;, ov, 0, ion. U. sp. der Einbalsamierer. 
TäQlXEVW (r;alJtzos), einpökeln, dörren, mit U. ohne 
~s IXl/L1jS, überh. Früchte einmachen, im be8. ein
balsamieren. 

-r;aQix*at, TaQlxiltat, ai, Anstalt zum Dörren 
der Fische, als des Hauptnahrungsmittels der Delta
bewohner. Herod. unterscheidet die pelusischen 
U. die kanobischen (2, 16 U. 113). 

TaQtXr;Qor;, 3. sp. eingepökelt, xlJsaPökelfteisch. 
TaQiXor;, 0, att, .. 0, 1) Salz-, Rau~h-, Pökelfteisch. 

2} Kaviar. 3) der einbalsamierte tote Leib eines 
Menschen, die Mumie. 
TaQ~v"Vwr;, 0, L. rrarquinius Superbus, König in 
Rom 634, entthront seit 610. 

TaQ'P't/, ~, Stadt in Lydien, später Sardes. 
Taflova)Cw'P, «wos, iJ, Tarusco, St. in Südgallien, 
j. l'aJ"ascon. [Latium, j. l'erracina. 

TaflQ""i"Va, iJ, sp. U. TaQQa~l"P'YJ, ~. Stadt in 
1. TaQQOr; U. -r;aQliOr;, 0 (,;2(1aol'o:t, dt. Darre zum 
Trocknen von Früchten), mit U. ohne xa1al'OOv od. 
xaÄ.&/Lov Roh r g e fl e c h t e, Rohrkorb, Korbge
flechte, insbes. bei Horn. Käse-Darre. 

n. TaQQOr; od. TaQliOr;, 0, 1) mit '~o0'6s das Fuß
blatt d. h. der Teil des Fußes zwischen den 
Zehen U. dem Knöchel. 2) mit u.. ohne $ro" xm 
~SooV od. VErov Ruderblatt, Ruder. 

TaQliOr;, 0, od. Ta(!liOl, oi, Hauptst. Kilikiens am 
Kydnos, mit griech. Bildung U. Philosophenschulen, 
Vaterstadt des Apostels Paulus; jetzt Tarso oder 
Tersus. Der Einw. 0 TaQaEVr;. 

TaQTaQEWr; (-lJws), 3. poet. U. sp. tartarisch. Von 
TaQüiQOr;, G (poet. auch ~), 1) ein tiefer, finstrer 
Abgrund unter der Erde mit eisernen Toren U. 

ehernen Schwellen, in welchen Zeus die Titanen 
stürzte. Von der Ge wurde er Vater des Thanatos. 
2) poet.überh. Abgrund, mit PI. $alJ-rlJilJa. 
Ta~TaQow, N. T. in den Tartaros (die Hölle) 

, stürzen. 
TaQTr;liaOr;, G, ~, bei den alten Griechen sowohl 
der Fluß Bätis, jetzt Guadalquivir, als das um 
denselben gelegene südwestliche Spanien und die 
schon zu Strabos Zeit nicht mehr vorhandene Stadt 
daselbst, das alte phöniz. Tharschisch, ziun- und 
silberreich. Adj. dav. TaQTnaliWr;, 3. Die Einw. 
oi TaQJ:,zliatot. 

TaflCjliEr;, ol, Neutr. 'ft., $a, ep. def. Adj., zu dem 
sich poet, der Nom. sing. $aIJIpVS findet, mit bes. 

Fem. TaQCjlEI«l (-raIJIpEÜxt) (-rIJStpoo), eigentl. derb, 
dann: dicht, häufig; -ralJlpsa als Adv. oft. 

TaQCjlll, iJ, Stadt in Lokris, später Pharygai ge-
nannt, beim heutigen Pundonitza. 

-r;aQCjlEa, $& (s. t'aIJIpBEs), ep. das Dickicht. 
-r;aQCjlVr;, S. -r()(.IJIpBEs. 

TaQXvw (vgl. W(nx~voo), ep., Fut. -raQXvCiOO, ein
balsamieren z. B. Il. 7, 85, dann, mit u. ohne 
-rV[1ßcp, . begraben, bestatten, nva. 

t;aatr;, '~ C"liivw), sp. Spannung. 
Taliliw, att. TaTTw, Fut. med. -r&SOI'"' poet. in 

Kompos. auch pass, Perl. med -pass. 3. pI. auch 
att, bisweilen in ion. Weise Ht'liza1O'at, Plqpf. 
E1;E-rlixa-ro, stellen _ 1) aufstellen • a) einen 
Platz anweisen, insbes. in Reih' U. Glied, in 
Schlachtordnung stellen, abs. -re-ra)'/LEvos in Reib' 
u. Glied, bes wohlgeordnet, t'E"rUrI'SVOOs sp. re
gelmäßig, pünktlich; mit Akk., mvs n(lfO,;ovs 
&lJla-rovs, noUc.:s .. a~Et;; verschiedene Stellungen 
einnehmen lassen, ~n/. oxt'oo acht Mann tief, xcct'c.: 
I'Lav vavv ein Schiff hinter dem andern, Eva,,'flov 
'fl nv., ~x nla)'iov in der Flanke, nE~fj -r1i(fCiECi./l'm 
im Fußvolk dienen, 0116sl'lav XOI1/tov in keiner 
geregelten Ordnung stehen. Im Pass. vno nvos 
jmdm. untergeben sein, U. avv nvt, /l-s-ra nvo. 
jmds. Bundesgenosse sein, auch unter jmdm. 
stehen _ Im Med. a) sich (auf-)stellen, Enl 
&11~lO'as ~Evn fünf Mann hoch, linl XEIJOOS In 
einer langen Linie, i~! (Ja8'os in Tiefe, fl) e t w. 
von sich, -ro a-rlJa'I:Evp,a sein (ihr) Heer auf
s tell e n, ähnI. VIXVS, "vx7.ov, XVXAOV -rro" Vlirov 
einen Kreis mit ihren Schiffen bilden _ b) übertr. 
als etw. anstellen, be s te 1I e n, einsetzen, Pass. 
eingesetzt werden, einen Platz einnehmen, EV
$av{l-a t'ij. nolLt'Eia;; fav-rov die Politik zu leiten 
unternehmen, ae ~nl 1O'ov-ro, t'E-rarl'f.lJOs inl .. mv 
n",ul'l'at'oov • c) zu etw. rechnen, Eis t'~v 
oovlElav unter die Sklaven, auch mit bloßem 
Gen., t'ij;; ~lJoot'1]S (sc ... assoos); Pass. in etw. ein
treten _ 2) feststellen, ver 0 r d n e n, bestim
men, beauftragen, befehlen, auferlegen, Pass. 
-r&I1CiO/Lat ich werde beauftragt, haz&'IJ es war 
bestimmt, -ro $az8's" der Befehl, 10'0 t'E'ral'l'svov 
die Ordnung, -rc.: t'Et'ar/l-E~'a die Leistungen, bei 
Arr. die (herkömmlichen)' Geschenke des Perser
königs. Abs. od ZQ7]/Lo:-ra w1s niit:Cit, 1p0Qov -rLvl, 
od. mit Gen., &1J)'VlJi01) ~oHov eine hohe Geld
belohnung festsetzen, oft mit Inf. od. Akk. mit 
I~f., ae vvv .. &Soo Ipv}..aCiaEtv, 0 -rIXn;o/tE1JO~ ~O(lEVECi&at. 
Im Med. _ a) sich (sibi) festsetzen; auferle
gen, Cx(lrV(lLOV, od., mit Inf., dah. auch unter sich 
festsetzen, bestimmen, onoos -rasal'EVOt &noO'rol1w 
um sie in Fristen abtragen zu können _ b} zu 

,seinem Vorteil etw. festsetzen, auflegen, 
CPOIJOV;; (Hdt. 3, 89), ~1]/Lt1)v. 

Tat;«, poet. (vgl. $Ena): Väterchen. 
TaV"ETov, -ro, ep: u. ion. TtrjVrliToP, hohes, rauhes, 
% Jahr mit Schnee bedeckte?, fast ganz wald
loses Grenzgebirge zwischen Lakonien und Messe
nien, mit Marmorbrüchen n. reich an Metallen; 
seine höchsten Spitzen TalE-roil, 2409 m, U. E11o/(as. 

Tavl.a'PT:LOl, ol, illyr. Völkerschaft im heutigen 
Albanien. 



-r:avQl'W~ - -r:axv~ 

-r:avQEWS, 3. (auch 2.) (TO:V(lOS), vom Stier, z. B. 
o:ip.o: Stierblut, oft als tödlich von den .A.lten er
wähnt. Im beB. von Stierhaut, rindsledern. 

TavQ7j6ov (TO:VeOs), .A.dv. stier, d. i. starr. 
TavQt"o~ u. Ttei5QOt., s. unter To:v(lOs. 
TtevQoEvnov, TO, u. TavQoEt~, S'JITO., 0, Tauroen-
turn, St. in Südgallien, j. Tarente. 
TavQo-"EQW~, co, 0, ~, poet. mit Stierhörnern, .fl-so. 

der gehörnte BakchoB, der in den Mysterien eine 
Rolle spielte. 
TavQo-"Qävo~, 2. poet. mit einem Stierkopfe. 
-r:avQo,,-r:oVEW, poet. Stiere (zum Opfer) schlachten. 
-r:avQo-"TOVO~, 2. ('IInlvco), poet. Stiere würgend. 
TavQ0p,EJlWJI, TO, St. an der Ostküste Siziliens, 
jetzt Taormina. .A.dj. To:v(lop.svl-c1j •. 

TavQo-p,oQlf!or;, 2. poet. von Stiergeatalt. 
TavQo-%o).,o~ od. TavQo-%o).,a ':A(lnp.ts, eigentI. 

IIO:(l.fl-EJ·os, vgl. auch Her. 4, 103, vieH. unpr .. die 
Göttin des Taurosgebirges"JPäter zu den To:vpot 
in die Krim verlegt, eine asiatis.che, blutige Opfer 
heischende Gottheit, welche im attischen Gau Ha
lae .A.raphenidea wohin 6restes das ~oO:'JIOV aus 
Taurien gebracht haben Bollte, u. sonst mit orgi
astischen Gebräuchen verehrt wurde. 

TavQo-%OVr;, 0, ~, poet. stierfüßig. 
TavQo~, 0 (lat. tau~s), be~ Hom. {Jovs -c. u. :. (Jov., 
Stier, Ochse, bei .A.sch. bIldl. für Gatte, bel Soph. 
vom Mörder, als nicht leicht einzufangen. 

TavQor;, allgemeine noch jetzt herrschende Be
zeichnung der Gebirge Vorderasiens , in seinen 
einzelnen Teilen jedoch verschiedene Namen füh
rend. Er schied Pamphylien u. Kilikien in zwei 
Teile. Dagegen TavQ0l., oi , Volk in der Krim, 
wahrsch. tJberbleibsel der von den Skythen ver
drängten Kimmerier. .A.dj. d!1'von TaVQl"Or;, 3., 
z. B. Oil(lHl: das Taurische Gebirge, im südl. Teile 
derselben zu suchen. .A.ls Subst. TO:V(lL'II1], ~, d. h. 
"ij, das Land der Taurier. 

TavQO(1lf!aYEw, poet. ==Tav(lO'll-Co.VECO. 
-r:avQo-(1lf!ayo~, 2. poet. Stiere schlachtend, ~lIi(lO: 

Stieropfertag. 
-r:avQoop,at (Tav(lo.), poet. Perf. pass. TEUXV(lWGo:t, 
in einen Stier verwandelt werden, übertr. mit lillp..o: 
stier blicken, TLvl auf jmdn. 

Tai!r;, 3. poet. groß, viel (var.). 
-r:ä'{i(1IOr;, 3. dor. poet. = T1/VGWS, vergeblich. 
Tav-r:y u. Tavr:l, s. o~ros. ud,-r:Q, s. cdm>.. Tat,-

-r:o.uaTov, s. Cd'TOp.O:TO •. 
TaVXHQu, Ta, Stadt Libyens, später Arsinoe, jetzt 

Tfffkera. 
Talf!EVr;, ECOS, 0 (-ltanrw), poet. u. sp. der jmdn. be

stattet, bei Soph. Ei. 1488 Totengräber,. und zwar 
höhnisch von den Raben u. Hunden. 

r:alf!ft, s. 1. T~IPO.. Dav. 
-r:alf!fttO~. 3. ep. zum Begräbnis gehörig, rp&(lOS 

Leicbengewand, Sterbekleid. 
Talf!wr;, . s. Taq;o •. 
i. -r:alf!ot;, 0, u. -r:älf!n, ~ (-ltan-cco). 1) die Bestat
tung, das Begräbnis, ES TIUP1]V behufs der Be
stattung. Im be8. Leichenbegängn~s, T~ 
tenfeier, -caIPas nOL/!lv u. nOLEiG-ltcxL, 1'SlE1JaL die 
Bestattungsfeier begehen; T. oatVvVaL Leichen
mahl geben; 01 inl Tas T. o:l(lE-ltsvTES die zur Be-
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sorgung der Leichenfeier erwählte Kommission. 
2) (bes. TalPo., im PI. auch vom einzelnen G.), 
Grab, Grabstätte, Grabhügel, Grabmal; Et· -curpep 
od. iv TarpOtGt TL-ltEvat od. Tl.fl-sl1-ltln bestatten; T. 
IfI'1pVXos lebender Leicbnam, Luc. 

II. Talf!Or;, TO (vgl. Ti-lt1jno:, verw. mit -lt&I'{Jo.\ ep. 
Staunen, Verwunderung, stupor. 

7'alf!ot; .~ Insel an der Westküste .A.karnaniens, 
jetzt ifeg~nisi. Dazu Talf!WL, 01, ein lelegischer 
Volksstamm, als Handelsleute u. Küstenräuber ge
schildert welche nördlich von Ithaka, teils an der 
Westküste .A.karnaniens, teils auf den kleinen Inseln 
'zwischen .A.karnanien u. Leukaq'ia, wohnhaft waren. 

-r:alf!QEia, ~, das Ziehen eiues Grabens zur Befesti
gung, Grabenführung. 

-r:alf!QEvw, einen Graben ziehen. 
Talf!Q:r" ~, ion., u. TatpQOt;, ~ (-ltanrco), der Gra
ben, bes. als Befestigungsmittel einer Stadt od. 
eines Lagers usw., im bes. auch die Grube. 

-r:aXa, -r:axEWr;, TaXwv u. TaXf(1-r:o~, s. Taxvs. 
TaxtJIOr;, 3. buk., poet. u. N. T. = 1) schnell, nahe 

bevorstehend. 2) unbeständig, unstet, flatterhaft; 
TO:X/Va als .A.dv. 

-r:axo~, EO •• OV., TO (raxvs), Schnelligkeit, Ge
schwindigkeit, Eile, vom .A.usdruck: rasche, 
lebendige Darstellung; Ibf; EIXE -c&xovs so schnell 
er konnte, &no ·nolov -clixovs mit welcher Schnellig
keif, eigentl. von - aus. .A.dv. Taxos, EV, GV'JI 
TaXH, OLa, /LETa Taxov. in Schnelligkeit, Bchnell, 
schleunig, sehr bald, n(los, 'IIaTa -caxos so schnell 
e~ geht, rasch, eiligst, y od. IbS, (JGOV, ()'C' -caxo• 
so schnell als möglich. V gl. Tazvni •• 

-r:axv-a).,wTOr;, 2. ion. schnell zu erobern. 
-r:aX'v-fJa-r:at;, 0, poet. schnell gehend. 
-r:axvEQyia, ~ (raxv-E(l)'o., rasch handelnd), Schnel-
ligkeit im Handeln. 

-r:axv-nQ7j~, 2. poet. schnell rudernd. 
Taxv-p,oQo~, 2. poet. kurz ~auernd. 
Taxvvavr:Ew (wie von Taxv·vavr1js), schnell segeln, 

ein Schnellsegler sein. Subst. TO Taxvvo:vTovvdie 
Schnellsegler (der Flotte). 

-r:aX'i3vw("taXv~), 1) trans. poet. beeilen, be
schleunigen, Tl, zur Eile antreiben, TLva. 2} in tr. 
sich beeilen, schnell sein. 

-r:axv-%Et.'hlr;, 2. buk. leichtgläubig. 
-r:aXv-%Op,%Or;, 2. poet. schnell geleitend, schnell. 
-r:axv-%oQo~, 2. poet. schnell gehend. 
-r:axv-%o-r:p,o~, 2. poet. ra.schem Tod verfallen. 
-r:axv-%OVr;, nooo~, 0, ~, poet. schnellfüßig. 
TaXV-%-r:t:QJlO~, 2. poet. schnellfersig, -füßig. 
TVXV-X-r:EQO~, 2. poet. schnell beschwingt. 
-r:axv-%w).,o~, 2. ep. mit schnellen Rossen. 
-r:axv-(!(!oa.o~, 2·. poet. eilig sausend. . 
TC'XV-QQW(1-r:Ot;, 2. poet. schnell sich bewegend. 
-r:üXVt;, sla, V, mit poet gen. pi. fem. TaXEwv, Komp. 
poet. u. sp. TaXLOv, ion. u. sp. TaXVT8(lOS, Superl. 
selten -caxvTaTos, 3., schnell. d. i. • I} mit u. ohne 
nMa;;, schnellfüßig, flink • 2) eilig, rasch, 
teils abs. T. 'JIav;; ein SchneHsegler, teils mit Inf. 
.fl-EBW, lEvat, rp(lovsiv u. ä., od. im Super!. mit 
Elnslv. Nicht selten steht das .A.dj. st. des Adv., 
bes. das N eutr Taxv schnell, sogleich, bald, fer
ner E'II TaXSta. od. oLa TaXEcovals Adv. hurtig, od. 

f 
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der Kompar.: sch~eller, eher, auch in dem Sinne: 
je eher, je lieber, so schnell als mög~ch,,.,7J'JI 
.fl-änov - -ltänov sobald als - sogleich, wa 
-lt&TTOV damit desto schneller, od. mit inEt~av, 
Ib. sobald als, u. Superl. T~V TaxiGT1j'JI mit u. ohne 
Mo'JI auf dem schnellsten Wege, eiligst, od. mit 
Part. sobald nur; oder TaXtlJTa aufs schnellste, 
sehr schnell, Brn, ()Tt, Ib;;, ()GOV, fJ -C. so schnell 
als möglich. Dag. in Verbindung mit den Zeit
partikeln ~nEl, inEto1], insav od. inav, ~nEt~av, 
o-cav, Ib., onco;;, iav, od. statt deren mit Part. 
oder Gen. abs.: sobald als. 3) .A.dv .• a) Taxiwt; u. 
-r:axv \R. 0.) schnell, geschwind, alsbald. b) Taxa 
a) = Taxfoo. bes. bei Homer, [J) häufig mit 
Opt. u. It.v ~ielleicht, auch mit rGCOs, Uxv TaXa 

wenn etwa. . 
-r:aXV 1:nt;, ijro., dor . . -cas, &-co., ~ (TO:XVS), dl~ 
Schnelligkeit, Geschwindigkeit, als Eigenschaft 
u. 1<'ähigkeit einer Person usw., wogegen TaXO. 
(s. d.) mehr den zeitweiligen Zustand bezeichnet. 

",am." :::;::: -eOOll, B. o. 
-r:aw~, th, 0, u_ Tawv, WlIO., 0, richtiger mit Zir

kumflex geschr. -caw., Tawv (eigentl. Ta.F&w, semit. 
Wort), poet. u. sp. der Pfau, der, als er in .A.then 
um 400 v. Cbr. mehr aufkam, allgemeine Bewun
derung fand und Neugierige von Lakedämon und 
Thessalien hf:;rbeilockte. 

1. -r:i, enklit. Partikel (lat. que). 1) beiordnende Kon
junktipn, und, -CE - TE wie - so, d -''IIal so
wohl- als auch. Seltener einfach gesetzt, haupt
sächlich um Sätze anzureihen (SO beB. Thuk.). 
2)ep. indefinit. (Tl.), nach allen Relativen u. Relativ
adverbien, nach "&(l, P.EV, ~E, &11&, EnEl, nach 1i 
u. den Fragewörtern, unübersetzbar u. ohne be
merkbaren Unter8chied des Sinns (davon sind in 
die - allgem. Sprache nur wGrs, oros "CE., irp' q, "CE, 

Ge "CE U. Is TE übergegangen). 
Ir. -r:E, dor. poet. = GE, dich; TB' = "tEd, von TSO •. 
TEiiQot;, 0, Fluß in Thrakien, j. Teafe. 
TEy"W (lat. tingo, dt. tunken). 1) ben e t zen, be

feuchten; T. n60a vom Schiffe: dasSegeltau be
netzen ~ scheitern. 2) aus g i e ß e n, vergießen, 
fließen lassen. 3) Pass. a) si c her g i e ß e n, 
b) sich erweichen, sich rühren lassen. 

Tt:"Ea, ion. Tt:YE7j, ~, Stadt in .A.rkadien, j. Ruinen 
bei den Dörfern Ibrahim Effendi u. Piali. Dort 
baute Skopas von Paros den berühmten Tempel 
der .A.thena Alea. Der Einw. 0 TEyEa-r:7jr;, ion. 
Tt:yt:n-r:7jr;. Sie sollen das Schmieden eiserner 
Waffen erfunden haben u. batten nach langem 
u; tapferm Widerstande Spartas Oberhoheit 'an
erkannt u. dafür als Ehrenplatz den linken Flügel 
des Bundesheeres eingeräumt erhalten. TE"Eä
Tlr;, too., 1}, das Gebiet von T. .A.dj. ion. TEYE7j-
n"or;, 3. . 
TEYEO~, 2. ep._ mit einem Dache versehen, .fl-ala/LoL 

Schlafgemächer, d. i. Erdgeschoßwohnungen, welche 
gesondert von dem Palaste, aber im gleichen Hof- -
raum standen. 

TEyor;, SO., OV., TO (Gd"co), 1) Dach des Hauses, 
Decke des Zimmers. 2) Gemach, Zimmer, Saal. 

TEElo (?), ep. = -csoio = GOV, S. 6V. 
TEtJ.aQQ7j~OTWr; (.fJaQ(lEco), ap. dreist. 

1:t:lo~ 

-r:E8-7j%a Warp, vgl. :'arpo. u. -ltd/L(.Ios),def. rerf. mit 
Plqpf. E1:8.fl-~nsa u . .A.or. 2. IfTtXrpOV, part. To:rpthV. 
1) staunen, erstaunen, sich verwundern. 2) be
täubt sein. 3) trans. anstaunen. 

-r:E8-p,W~, 3. dor. = -ltEGp.WS, gesetzmäßig; Subst. 
TO T. Satzung, Gesetz. 

-r:EtJ.p,Qr;, 0, dor. = .fl-EI1/LOS (Tl-lt1jtuf, Satzung, Brauch. 
utJ.OfjV[J7jp,EJlWr; (.fl-O(lV{JECO), .A.dv. nlit Unordnung. 
-r:E8-Qt%%O-[Jap,aw, 0, poet., und 
TEtJ.Qt%%O-[JaT7j~, OV, 0 ({Jalvco), ion. auf einem 
Viergespann einherfahrend. 

-r:EtJ.Q-tX%OJl, n!, ein Viergespann, u. mit zu er-
gänz. Gepp.a auch ein vierspänniger Wagen. Von 

-r:MJ-Ql%%Or;, 2 (Tsna(la, l."nno.), poet. vierspännig. 
TEtJ.Qt%%O"tQOlf!EW, ion. ein Viergespann halten. 
TE.fJ-Ql%%O--r:QOlf!Or;, 2. (T(lSrpCO), ion. ein Viergespann 
haltend. 

TE1:at;, IX, 0, sp. Ostgotenkönig Teja von 552-553. 
TEl6E, buk. = Tfi<}'s, hier. • 
TE1;-.", 1) st. GoI,' s. GV. 2) Herod. 5, 60 f. wird es 

teils = GoI, teils = hier, TjiOS, erklärt. 
r:Ei.JlW (St. TEV: -ca, lat. tendo, dt. dehnen), Fut. med. 
Tsvov/La~ in Kompos. auch in pass. Bdtg., ep. (u. 
poet.) Nbff. TäJlvW u. pass. -r:avv-r:at (nach der 
Konj. in -p..t) mit Fut. -CallVGCO, .A.or. ETaVVI1G(Jf. 1;1. 
TaVVGGa, Perf. pass. "tE-cdVVGTa~, Plqpf. TETaVVG-CO, 
.A.or. pass. ETaVvG-ltTj, 3. pI. TavvG-ltsv, u. n-r:aiJlw 
mit Aor. part. "tL-c1]vas • 1) trans., tendo, spannen, 
Med. für sich spannen u. sich hin-- od. aus
strecken. a) ans pan ri. e n, straff anzie:'~n oel 
anbinden, ~'II TlVO;; an etwas • b) aus s p.a n- e n , 
ausbreiten, hinstrecken, hinlegen (z. B. eine La. ze), 
hinstellen (z. B. einen Tisch); IIber von der Schlacht 
ep. sie gleich schweben lassen; emporhalten 
• c) übertr. a) 'lIcxvova das Webeschiff durch den 
Aufschlag hindurchziehen d. i. in Lauf setzen, 
[J) Ge(lp.a u. ähnl. ziehen. y) /..0)'011 Er;; nvo: mit 
der Rede auf jmdn. zielen, 10)'ov. I1VXVOVS seine 
Reden lang strecken, (Jiov das Leben hinziehen, 
6) rpovov einen Mordanschlag machen, E) überh. 
heftig bewegen, erregen. 2) Akt. intr .• a) mit 
zu ergänz. Obj. TO p.~ niv8w &yo:v nicht zu stramm 
s pan n e n , mit p.a'll(lav die Rede weit ausdehnen 
• b) rein intro a) mit &voo aufstreben, hinauf 
eilen od. laufen, mit E~TJ. sich in gehörigen 
Reihen herunterziehen, EMM TlVO. gerade auf 
etwas losgehen, T~V ini "CLVOS den Weg auf et
was lossteuern, [J) sich ers1rpcken, re ich e n , 
Ta n(lo. "CL od. Ta EI:;; TL bis zu, sl., ini n&v über 
alles, sr. TLva auf jmdm. beruhen, 1I:(l0., ini 'C' 

auf etwas zielen, ausgehen (auch im Med.), E)''lV. 
n nivEw Tt'JIO. einer Sache ziemlich nahe sein 
• 3) Pass .• a) gespannt, straff gebunden 
werd en, sich anspannen, im bes. (auch im Med.) 
in gestrecktem Laufe eilen, auch O(lop.os Ta-lt1j 
"CLGi sie eilten in gestrecktem Laufe dahin, übertr. 
n(lo. "CLVO: auf jmdn.'seine Aufmerksamkeit rich
ten. b) a usg ebrei tet werden, sich strecken, 
ausdehnen (Ent ll1a /LaX1) 'rE"taro der Kampf er
hielt sich in der Schwebe), TOV aVTov T(lOnOV in 
derselben Richtung. Übertr. sich ausbreiten, 
verbreiten, losbrechen. 

-r:t!lo~, S. TECOS. 



Tl'L(!Hlia~ - TEXVOW 

TEt(lE(Jia~ Er], OV, ion . • i'1/~, ao, 0, Tiresias, Sohn 
des Eueres u. der Nymphe Chariklo, ein berühmter 
Seher in Theben. 

T:EI(lo~, 't'o, ep. nur Plur. nt(!ea, die Himmelszeichen, 
. Gestirne (vgl. 't'E(!OlS). 

T:EiQw, ep. poet. ap., nur PräS". u. Impf. (St. $E(!, 
lat. tero), reiben, zerreiben, übertr. aufr~iben, 
quälen, ängstigen, erschöpfen, betrüben, ermüden, 
n'Pa, durch etwas 't'wl. 
TEula~Evo~ (unrichtig TL6., s. 't'{'Pro) , 0, 1) ein 
eliscber Seher aus dem Geschlecht der Iamiden, 
dem Sparta das Bürgerrecht verliehen; er focht 
bei Platää. Her. 9, 33 f. 2) sonst Eigenname. 

T:EIGaL, T:EiGw u. ähnl., richtige Schreibung statt 
't'iO'aL, 't't6ro u. s. f., s. 't'tvro. 
TEU1ia~ (nicht Twtas), 0, Rhetor u. Sophist aus 
Syrakus um 430 v. Chr. 

T:ELXEGt.xl.1/T:'1/~' OV, 0, Vok. -:n:Uj't'a (viell. zu 6:n:"
'la;), ep. Mauern einreißend, Mauerstürmer. 
T:ELXEW, poet. u. ion. = 't'HXttro. 
t;ELX-1/Q'1/~, 2. (St. a(!, Ixqaql"'j(ro), in Mauern ein
geschlosseu, 't'. :n:OLEiv nva jmdn. an die Mauern 
treiben, ihseine Mauem einschließen, Her. 1, 162 
mit zu ergänz. 't'01lS :n:olL'I)'t'as d. h, nachdem er sie 
im Kampfe besiegt hatte. 

T:ELXiowv, 't'o, Dem. von $Eixos. 
T:-EtXi!;w ('t'EiXoS), I!'ut. nLXLOO u. 't'ELXLOVp,aL, aor. med. 
~'t'H'J.l66av't'0, mauern, abs. od. $EiXos, I!(!v/La. Dah. 
1) mit u. ohue 't'EixoS, ein e Fes t e, Befestigungs
werke bau e n, xvxlov eine kreisförmige Mauer 
bauen; auch im Med.; pass. n$EiXt(J't'o die Mauer 
war gebaut, 't'a 't'E't'ELXL(Jp,EVa die befestigten 
Plätze. 2) mit einer Mauer um$eben, befesti· 
gen, Xroqlov, 't'~v :n:oltv als Festung ausbauen. 
3) auch eine St.adt wieder aufbauen, i:n:l 't'&vt 
auf etw. 

T:ELXLOEt~, E66a, EU ('t'Eixos), ep. ummauert. 
T:ELXiov, 't'o, u. T:EiXLGlla, 't'o, s. 't'Eixos. 
TEtxwi'JGGa, -1/S, i}. Stadt, später Fleckm bei 
Milet. 

T:EiXL(1L~, i}, u. 'TEtXU11l0~, G, ('t'EIX1tro), die Auffüh
rung od. Erbauung einer Mauer, der Mauerbau, 
Anlegung einer Befestigung, Schanzenbau, auch 
Errichtung einer Bela.gerungsmauer, dah. = Be
festigung, Belagerung, 't'&'Pos od. I!x U'POS = 

I!v nUL wegen des dabei stehenden a:n:onUfO'P, aber 
Enl n Fortführung einer Mauer bis wohin. 
T:ELXO~aXEw (nLxo-p,axos), einen Mauerkampf be
giimen oder kämpfen, Angriffe gegen die Mauern 
machen, abs. u. :n:qoS 't'wa. 

'TELXO~axla, ion. -i'1/, i}, der Mauerkampf, d. i. 
Angriff u. Verteidigung einer Festung (Berennung) 
wie ll. 12. 

T:ELXO-~«Xo~, 2. sp. zum Ma.uerkampf gehörig. 
T:ELXO-XOLO~, G (:n:odOJ),Erbauer einer Mauer, ins

besond. ein Baukommissär, wie ihn in Athen jede 
Phyle hatte, um die vom Staate zum Bau od. zur 
Ausbesserung der Stadtmauer angewiesenen Gel. 
der zu verwalten. 

TElxo~, EOS, OVS, 't'o (wie 'l:'oiXos verw. mit lat. {in
ge1'e, formen, bilden, {igulus u. deutsch Teig), u. 
Dem. T:ELXlov, 't'o, u. 'TEiXLGlla, '1:'0. 1) Befesti
gungswerk, nLxlov die kleinere Mauer, 1:EixoS 
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Ringmauer, Stadtmauer, Festungsmauer. 
2) B 0 II wer k, Verschanzung, WaU, Festung, 
Ta 't'. auch von einem Kastell, doch auch als Mehr
heit: befestigte Örter Hdt. Xen. Wegen p,axqa 't' . 
s. p,axqos, AEVXOV s. lsvxos, NEo'P 't'. s. VfOS. 

'TELXOGxon:ia. as, i} ('t'HXo-6xonos mauerschauend), 
sp. Mauerschau d. h. Heerschau von der Mauer 
Trojas aus, Titel von TIias 3, 121-244. 

'TEtxocpvl.axEw, sp. die Festung bewachen. Von 
T:Etxo-cpvl.a;, axos, 0, ion. u. sp. Festungskom-

mandant. 
T:ELxv6(lwv, 't'o, Demin. zu $EixoS, s. d. 
'TEiwr;, s. 't',Jros. 
TExllai(Jw ('t',JXp,Olq). 1) Akt. u. Med. bezeichnen, 
bezeugen, anzeigen. 2) Med. a) sich ein Zeichen 
nehmen, aus Zeichen er k e n n e n , vermuten, 
schließen, folgern, urteilen; 't'EX/LaLqop,Evo~ :n:s(ll 'l:'1'POS 
nach einer bloßen Vermutung über ihn,. b) fe.st
set zen. bestimmen, verhän'l'en. 

'TEX~a(J, 't'o. 1) Z ei c h e n. 2) das Bezeichnete: 
Z i eI, End e, Grenze, Ausgang. 
T:~,,~aQGt~, i} ('t'Exp,crtqop,aL), SchlußfolgerUllg. 
T:EXIl1/fliOV, 't'o, 1) Zeichep, Kennzeichen, Merk

mal, Anzeichen, Wahrzeichen. 2) Beweis, Beleg, 
Zeugnis, Bestätigung. Teils abs., teils nvos von 
od. für etwas, ähnl. '1r:E(lt 't'&'Pos, aber I!x 't't'/10S jmds., 
od. mit folg. raq, Sn, ehs. Oft ohne Kopula $8Xp,'I)
(!LOV ~i ein Beweis ist. 

T:E"~'1/(JLOW, 1) Akt. eine Andeutung (nXp,'I)qLOv) ge
ben, andeu.ten, bezeugen, beweisen. 2) Med. sp. = 
$Exp,Oll(!ro 2. a. 

T:E"Il'1/(lLW6'1/~' 2. ar. sp. beweisartig, Beweis gebend. 
'TEXIl'1/(liwGL~, i}, sp. Beweis, Zeugnis. 
TE"~'1/GGa, 'ljS, i}, Tochter des phrygischen Königs 
Teuthras, die Aias auf einem Streifzuge in .die i 

umliegende Landschaft erbeutet hatte, u. die nun 
ihren Herrn mit treuester Hingebung liebte; ihr 
Söhnchen ist Eurysakes. 

T:EXIlW(!, '1:'0, indekl. ep. = ~EXp,a(!. 
'TExvlov, 't'o, sp. N. T. Kindlein. 
T:E"VOrOVEW, N. T. u. sp. Kinder gebären, -erzeugen. 
'TExvoro"ia, i}, ar· N. ·T. Kindererzeugnng. 
'TE"VO-rOvor;, 2. poet. Kinder gebärend. 
T:E"VOEtr;, 3. poet., s. nXVOV0'6a. 
1:'EXVO-"T:OVO~, 2. poet. Kinder mordend. 
'TE",,-ol.ET:El(!a, i} (lJ1I..Vp,L), poet. die ihre Jungen 

verloren hat 
TEXVOV, 't'o (nx, ~ix't'ro verw. mhd. degen "Knabe, 
Knappe") u. 'TEXO~, EOS, OVS, Dat. plur. ep. 't'/X&66' 
u. nxüucu, 't'o das Geborene. 1) Kin d, Sohn od. 
Tochter. 2) das J u n g e von Tieren. Oft als freund
liche Anrede. 11; zwar' auch mit Adj. masc. 

'f:EX"OXOLEollaL, Med. (-notos) Kinder 7.eugen (von 
beiden Eltern). 

'TEX"o;r:oLta, Tj, die Kindererzeugung. 
'TEXVO.XOLVO~, 2. (no~v1/), poet. Kinde)." rächend. 
'TEXVO-XOLOr;, 2. ('1todro), rvv'l), Kinder zeugend, 

fruchtbar. [erziehen. 
iE"VOT:QOCPEW, sp. N. T., augm. hE1r.vo't'q. Kinder 
'TEXVOvGGa, poet. kinderreich (Val'. 1:EXOv6a). 
'TE""Ocparia, i}, ap. das Kinderfressen. 
T:EXVOW u. Med. -OOllaL, poet. u. sp. ('t'EXVOV), Kin
der zeugen oder gebären, u. zwar xaxoos 
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schlechte, abs. i>der $Lva, von beiden Eltern. Auch 
Kinder haben, u. im Pass. Kinder bekommen. 
Übertr. überh. herv9rbringen, im Pass. ent
stehen; Abs. od. nva, 'l:'l, u. zwar nvos od. I!x 
't'&vos von od. mit jmdm. 

'TEX"'WG"~, EroS, i}, Kindererzeugung, 't'ixvrouw nOL
eiG.lJ'aL Kinder zeugen. 

T:EXO~, s. 't'Exvov. 
'TEx'Tai"w, sp., gewöhnl. im Med. 'TExT:ai"opa", 

Aor. 1. ep. 't'Ex't'1/'Pap,1/v (dx't'rov), Dep. med., ver
fertigen, zi mmern, bauen, abs, z. B. 1:0 nx't'a[
'PE6.lJ'aL das Zimmerhandwerk, od. 't'[, übertr. bereiten, 
schmieden, machen, 't'[, 't'wa, auch 't'w& 't'/. einen 
zu etwas machen. 

TE"'Tovio'1/r;, &0, O. Sohn des Tekton, d. h. ,des 
Schiffsbaumeisters, Polyneos. Od . .lJ' 114. 

'TE"T:OVlXO~, S: ('t',Jxt'mv), im Bauen geschickt. Subst. 
a) (0) '1:'. ein Baumeister. b) (i}) TEX't'OVLX'l) od. 'l:'a -r;:. 
die Baukunst. 

T:EXT:OGVVf/, i}, ep. poet. im Plur. die Baukunst. 
T:EXT:WV, ovos, Ö (lat. texere), auch mit Ixv'l){l, fabel", 
Arbeiter od. Handwerker, bes. in Holz, dah. mit 
u. ohne lJOVqfO'P Zimmermann, Baumeister, insbes. 
Schiffsbauer, doch auch Bildhauer, überli. Künst
ler .. Im' Plur. Banleute, d. i. Zimmerlente und 
Maurer. Bei den Römern 't'Ex't'ovm'P lnaqxos prae
feetus rabrum, Chef der Pioniere. Ubertr. überh. 
Urheber, u. mit XElq die Meisterhand. 

T:El.a~W'V, äl'POS, G (d-q'PaL), nicht in att. Prosa, 
eigentl. der Träger, dah. a) das Wehrgehenk, 
ein bisw. kostbar gearbeiteter lederner Schulter
gürtel (Bandelier), b) überh. ein Riemen, Streifen. 

TEl.ap-wv, oovos, König in Salamis, Sohn des Aiakos, 
Vater des Aias (von Eriboia) u. Teukros (von He
sione). Dah. TEl.a~Wv(<<61f~, OU, 0 = AiRS, u. 
als Adj. TEl.a~wvwr;, 3., wo es bald bei Aras 
steht zum Unterschied von Aias, Sohn des O'ileus, 
bald bei T::vxqos. 

'TEl.EaQxta, IXS, i}, sp. das Amt des . 
'l:El.EaQXo~, OV, 6, sp. Polizeibeamter (in Theben). 
T:El.EEL~, poet. f. 't'~l7}fL~, S. d. 
T:El.EfJ.W (zu 't'sÄ1OJ) , nur Präs. u. Impf., ep. poet. 

hervorkommen, erscheinen, sich zeige:p, sein. 
T:El.EtO~, 3. U. 2., Adv. 'TEl.Eiw~, U. 'TEl.EO~, 1I. 

(auch 2.), Adv. T:ElEW~, sp. auch dlEov (vgl. 
auch 't'E11)ELS) (1. 't'E10s). 1) vollendet, vollkom
m e n, d. i. von Menschen: vollj ährig, reifen Al
ters; von Opfertieren: fehlerlos; alE't'os untrüglich, 
81/'Ls ofJ 't'. Traumgesicht, das nicht in Erfüllung 
geht·; von Zahlen: vollzählig, voll; ~Einvov '1:'. 

Königsmahl. 2) akt. alles vollendend, erfüllend, 
von Göttern; 't'. &v'I)q Herr das Hauses, Aesch. Ag. 
972. 

T:El.EL6T:'1/~, 'Ij't'o., i}, die Vollkommenheit. 
T:El.ELOW u. (mehrironiscb) T:El.Eow ('t'flaoS', 't'slF.O.), 
vollkommen machen; daher 1)·Akt. a) voll
enden, beendigen, 1:'l. b) vollkommen zusbnde 
bringen, 'I:'{; fertig machen, 't'wa jmdm. die letzte 
Weihe geben, Her. 3, 86.2) Pass. a) von Sachen: 
vollbracht, ausgefithrt werden, in Erfüllung gehen, 
gelingen, zustande kommen, zur Reife gelangen 
(vouFrüchten). b) von Personen: zur vollendeten 
körperlichen, geistigen, sittlichen Reife gelangen. 

'TEl.EiWGLt;;, ElDS, i}, ar. ap. N, T; 1) Auaführungi 
Vollendung; Erfüllung. 2) die Vollkommenheit. 

'TEl.ELWT:1/~, ov, G, N. T. der Vollender. 
TEl.EIl'1/GGEI~, oi., = Telp,'lj66EiS, s. d. 
'TEl.EO~'1/VO~, 2. poet. ar. mit vollen Monaten, d. i. 
vollständig abgelau!ßn. 
'TEl.Eo~, s. 'l:'E1EtOS.T:El.Eotv, s. 't'Elstom. 
TEl.EGLl.).a, as, i}, lyrische Dichterin aus Argos, ca. 
510 v. Chr., soll durch ihre Hymnen die Argive
rinnen zum Krieg begeistert haben. 

T:E).EGWVQr~w, sp. fertig bringen, vollenden. Von 
'TEl.EGL-OV(,>rO~, 2. (St. ~qr), das Werk vollendend, 

überh. wirksam. Subst. 't'o ~Ia :n:av't'OJ'P 't'EÄE-
6LOvqyov das durch alle seine Handlungen sich 
hinziehende Vermögen zu fördern. 

T:El.EGGL-6w'TEL(,>a, i}, poet. die Geberin der Voll
endung. 

T:El.EOOicpQ(J)v, 2. (cpq'l)v), poet. sei.nen Sinn oder 
Vorsatz durchsetzend, seinen Zweck erreichend. 

T:El.EGT:lIQLOV, 't'o (nUro), 1) Weihkapelle, ~1I 
'Elev6ivL, q.lvij(j~ im Demos Phlya für die eleusi
nischen Götter. 2) nlE6't''I)(!H~ verst. lEqtt, Dank
opfer, welche man nach glücklicher Beendigung 
einer Sache darbringt. 

TEl.EGT:'1/~, 6, griechischer Dithyrambendichter aus 
SeHnus um 400 v. Chr. 

T:El.EGnXO~, 3. (nUOJ, S), 1) zu der Weihe oder 
den Mysterien gehörig. 2) den Mysterien ge
widmet, priesterlich, (Uos. 

. T:El.EGCPOQEW, N. T. sp. die Frucht zur Reife bringen. 
Von 

TEl.EG-q;OQO~, 2. ep. u. poet. 1) akt. Vollendung 
bringend, das Ziel erreichend, in Erfüllung 
gehend, das Ende entscheidend, Xaqw ~oiJ'PaL dnrch 
Taten vergelten. 2) pass. die Vollendung in sich 
tragend, vollständig, EJ,'Lav't'os volles Jahr. 

'TEl.ET:1/, i} (nUro). im Sing. u. Plur. ('1:'00'11 p,V6't'1/(!troV) 
1) die Weihe, Weihung, Einweihung, bes. in 
Geheimlehren. 2) religiöser Brauch (wie Festtänze, 
Eur. Bacch. 22), u. dah. überh. Fest, 'l:'ElEt'~V rE'PE-
6{tIXL Veranlassung eines Feptes werden; insbes. 
die MYRterien. 3) sp. Religion, Offenbarung. 

T:El.EVT:aio~, S. (nlEflnil, end i gen d, schließend, 
der änßerste, letzte, nach Ort, Zeit und RaJ?g, 
Vß(!LS der Gipfel des F.; ßlos. 't'. das Leben, das 
dadurch zu Ende ist; oft adverbiell mit zuletzt 
zu geben; ot 't'. Nachhut, Re 8 er v e; ('t'o) 't'Elev
't'aio'P u. 't'Elevt'aia zum letztenmal, endlich. 

TEl.EVT:aS, a,'ros, G, König von Phrygien, V. der 
Tekmepsa. 

T:El.EVT:UW (t'E1Evt''I), ion. Part. praes. auch 't'EI.SV
't'Erov, Fut. med. T:E1EV't''I)60p,OlL auch in pass. Bdtg. 
• 1) vollenden, zu Ende bringen, ESUro(!, Sqxov, 
101'0'11, I!qrov, r&p,ov; pass. in Erfüllung gehen 
• 2) bes. mit u. ohne ßlov, aloova u. ä., das Le
ben beenden, sterben, getötet werden, vno nvos 
od. vrro XE(!alV 'l:'WOS durch jmdn., p,ax'Ij in der 
Schlacht .• 3) intro zu Ende kommen. a) fer
tig werden mit etw., 10rov (wie navop,aL, 'l'huk. 
3,59), und so auch ßlov bei Xen. KYr. 8,7,17) 
• b) von Zeiten: abI auf e n, nlEv't'oo'P't'os- 'l:'OV 
/L1/vos. c) von Handlungen: zu Ende gehen, XOl'l:'O: 
'1100'11 nach Wunsch, I!s, '1tqoS, sni 'l:'L ausgehen in 
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• d) von Träumen: in Erfüllung gehen 
• e) von Ländern, Flüssen u. dgl.: auslaufen, en
digen in, i!~ TL .f) Part. TEAEVTÖW schließlich, 
zu let z t (Ggs. a(!%OI'BvO~), nlwz;wv EInEv. 

TEAEVTn, i} (nUro), 1) finis, das Ende, gew. zeit
lich (ßlov, ßLOt:OIO u. dgl.) das Lebensende. 2) Voll
en dun g, Vollbringung, z. B. .ftCit'at:ov '1'. für .ftavCi
TOo;. 3) Ausgang, Erfolg, Folgen, TLvo~. Vgl. auch 
I. -r:Elo~, 1. u. 2. 

TEAEVTlar;, OV, Br: des Agesilaos, tüchtiger Feld
berr~ N~u~rch 392--390 im Korinth. Meerbusen, sp. 
388 In Agma, überfällt den Peiraieus, 383 besiegt 
er die Olynthier vor ihrer Stadt, wird aber 382 wn 
ihnen besiegt und getötet. 
TEA~W (v.!. 'Z'flo!;, St. nl.&O'), ep. im Präs. auch 
TE).Elw, Fut. t:ElEO'O'fIJ u. (auch ion.) 'Z'EUro, Aor. 
i-r:ElsO'O'CX u. dlEO'Ci, u. ion. Präs. part. pass. t:ElEV-

. I'EVO~ • 1) Akt. trans. beendigen • a) z u End e 
b ri n gen, (Jiov u. ä. sterben, aber Antig. 1114 
= tYlcxnlEtv hinbringen; od. mit Partiz, z. B. 
Otet'Z'I'1)~et!; vollständig durchschnitten haben 
• b) scheinb. intr., . z. B. mit verst. t:~v ocl'ov 
den Weg vollenden, gel a n gen, od. wirkl. in
trans. sich endigen, sich erfüllen. 2) vollenden, 
wahr machen, erfüllen, befriedigen; voll b l' i n
gen, vollziehen, zustande bringen, leisten, ~I'Ci(! 
den Tag heraufführen, von der Eos. -- Im Pass. 
vollendet werden, sich erfüllen, geschehen, n
t:ElEO'I'EVOV eigtl. schon einmal erfüllt, dah. erfüll
bar, vollendbar • 3) einweihen in Mysterien, 
'!Lva, dah. 'Z'ElOVI'EVO~ ein Einzuweihender, TE'Z'E
lEO'I'EVO~ eingeweiht, 'Z'ElEG,j)-ijVCiL sich einweihen 
lassen, '!Lvi in jmds. Mysterien od. in etwas, mit 
'Z'ElEt:a~ mystische Feste feiern, s. nlET1). Im Pass. 
gefeiert, aber auch dem Tode geweiht werden 
• 4) Schuldiges en trich ten, bezahlen; auf
wenden, Aufwand machen, und weil es in Athen 
bestimmte Steuerklassen gab, so heißt es auch 
El'!; t:Wet~ in eine bestimmte Klasse zahlen., überh. 
zu einer Klasse, Kategorie usf. (i!; BOLCO'Z'OVS) sich 
zählen, iu ihnen geh öre n, dann prägn. mit 
i!x '!LVO~ El'!; t:/.'Vet aus einer Klasse in die andere 
gebracht werden, daher Eis rvvcxixa!; E~ tXvd'(!O!; 
vom Mann zur Frau gemacht werden; doch 
heißt n(!o~ ut'a bis zu jmdm. gelangen, ihm 
gleichkommen. 

TEAnElr;, EGliet, Et', ep .. u. poet. TEÄ~El<;, vollkom
men, tadellos (Opfertiere, Hekatomben); voll
endend = ErfoJgkündend (Weissagevögel), Er
füllung bringend, erfolgreich. 
TEM1~, ijTO~, 0, eine von den att. Komikern ver-
spottete Memme. [gehörig. 

TEAL:1eOr;, 3. sp. zum TEio~, zum Ende, Endzweck 
?:~AAW, ep. poet., kommt im Simplex nur im Präs., 
Impf. u. Aor. lTlitla vor (von den Komposita auch 
-'Z'Elovl'ett, -E'Z'EtÄd:I'1jV, -'Z'E'Z'o:lxa u. -d'Z'alp.etL auf
geh e n; entstehen, wandeln. 

?:EAp,a, 'Z'o, a) Sumpf. b) Mörtel, Lehm. 
?:EAp,CU:wffnr;, 2. sp. ~chlammig. ~ 
TEAP,nC1C1EV~ od. TEAp,LC1C1EVr;, 0, Einwohner der 
Stadt Telmessos od. TEQP,nC1C10r; in Lykien an 
der karischen Grenze, berühmt durch ihre WabI
sager. Her. 1, 78. 84. Arr. An. 2, 3, 3. 
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1. ~I:;"o~, SO!;,OV!;, 't'{J (vereinigt versch.St.: 1. quel 
ndrehen", verw. ?lolo!;. 11. zu Bdtg. 5. nl. zu dij-. 
lIat) • 1) das Ende, G l' e n z e, dah. auch Voll
endung, Ausgang, errungenes Ziel, Erfüllung, 
Beschluß, Vorsatz, 'Z'Elo!; i!XEW beendigt sein, 
'r:fJ..o:;; '!L ar'Z'ruv i!xHV zur Ausführung kommen, 
TEAO!; oMElI inpax.fIo1j, ~nt. 'Z'slos i!(!%E6.f1oaL, dlo~ 
I'v,j)-cov iX{6.f1oaL zum Ziel, Hauptpunkt der Rede 
gelangen, in1 dl&L '!:wl1!; EIvaL, dlo!; inL'!L.fIoEvCi' 
'!Lvi, t:Elo!; la/lßavHv, 'Z'Elo!; h.rpE(!EW die Vollen
dung, Verwirklichung bringen, p.w.fto'lo d. h. 
wenn der verdiente Lohn ausgezahlt werden soll, 
:. ril'VEmt in' tX(!f]Gw die Verwünschungen gehen 

,In Erfüllung, überb. 'Z'. l'irVEt:cxl.Two!; es geht zu 
EI}de. Adverbialsteben. a) TS'l..O~, a) am Ende 
(auch 'Z'EJ..Et, doch zweifelh.), (l) sp. ganz und gar 
• b) d'ta 'Z'Elov!; teils = TEUoo(' ;vDllkommen teils 
bis ans Ende, immerfort • cl i~ 'Z'Elo!; am 'Ende 
• d) n(!o!; oMEv TElo~ zwecklos • 2) die V 0 ll
end u n g, der Höhepunkt, Zweck, -r:Elos .fIoa
"at:oLo also der volle Tod (aber ßt/kotO 'Z'slsvT'l) 
:der Endpunkt der Lebensdauer, äbnl. wie -r:E(!
/La 'Z'OV Piov)j ya/low t:Elo!; das erreichte Ziel der 
Heirat, 011 -r:Elo!; l,"xEO I'v.fIocov d. h. das Rechte ist 
nicht vollständig gesagt; ähnl. V06'Z'OW 'Z'Elo!;, nQ
Up.ov dlo!;. Dah. auch der Höhepunkt, das Ideal 
~:. 'Z'WV arall'rull das höchste Gut), überh. das 
Außerste, Ei!; tXlId'(!O!; 'Z'Elo!; lEVCiL zur männlichen 
Reife gelangen, dah. 'Z'Elo!; i!%EW Vollmacht ha
ben, t:Elo!; ~XrpE(!EW n(!o!; TWet den Beschluß als 
Befehl geben. 3) Amt, oi iv 'Z'iJ..EL (/hTE!; u. ähnl.), 
Be hör den, Machthaber; auch Kriegsbeamten, 
äbnl. oi Ta nfl1j i!%OVTE!;, insbes. die Exekutiv
beamten, iv dJ..u rEVE6,j)-aL, Ei!; T. "aTCXO'TijvetL ein 
Amt antreten, bei Aisch. selbst von einer Sklaven
verrichtung, dah. t:a 'Z'. die vollziehenden Behörden 
in Sparta die Ephoren • 4) PI. die Weihen, MY~ 
sterien, Ei!; t:fl1j d'Ewo'Z'aTos, ... a t'Vl'rpLUt T. die 
volle Weihe der Ehe • a) die Abgabe. a) Steuer, 
Zoll, TElos n TElEtV eine (bestimmte) Steuer 
zahlen, d. h. zu der oder jener Steuerklasse ge
hören; dah .• b) die Steuerklasse ." c) im PI. 
die A b gab e n, Steuern, Zölle; im bes. sp. PInt. 
Agis 16 die monatlich zu entrichtenden Abga~ 
be~, i!rXa(!nCi Abgaben an Früchten, nayzet""et 
der schuldige Zoll an (feindl.) Waffen; dann 
• d) überh. Gelder, Ausgaben, Kosten; tY1jp.o
O'loL!;, ltYio,~ 1:ElE6t aus öffentlichen, eigenen Mit
teln; t:El1j lvEtll (st. lV61'Z'EJ..El'V) frommen, 1:LV{. 

11.. T~AOr;, ovs, 'Z'o, die Abteilung, Schar, die in 
slCh abgeschlossen ein kleines Ganzes bildet, also: 
das Geschwader, von Schiffen, oder eine Kriegs
schar, im besond. ein Heereskörper von bestimmter 
Größe u. ein~rlei Waffen, ein Regiment, bes. mit 
u. ohne 'Z'ruv innicoll von Reitern, ein Reiterge
schwader. 

T~AOC1ffE, ep. Adv., zum Ziele, 'Z'LVO~ von etwas. 
TEAC1ov, 1:0, ep. Grenze, abgegrenztes Land. 
TEAWV~W, ein Zöllner sein, von 
TEA-Wvnr;, 0 (I. 'Z'ilos 5., &'vEol'cxL), 1) die Steuer

p ä ch ter. d. i. Pächter der Staatsgefälle in Athen, 
meist eine größere Gesellscbaft, mit einem TElcoll
a(!X1j~, auf dessen Namen der Pacbt lief, an der 
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Spitze. Sie mußten bei tJbernahme des Pachtes 
Bürgen stellep. 2)derZolleinnebmer, Zöllner. Dav. 

TEAwvla, i}, die Zollerhebung. 
TEAWVL:1eOr;, 3. zöllnerisch. 
TEAWVLOV, -ro, sp. N. T. Zollhaus. 
TEp,aXl;W, sp. in Scheiben (d/1axo~) schneiden, 

-einmachen, -einpökeln. Dav. 
TEp,aXtC1Tog, 3. sp. in Scheibchen geschnitten, 

, eingemacht. 
TEp,axo~, OV!;, 'Z'o nebst Demin. TEp,aXtOv, 'Z'o 

(t:El'lIoo), ein abgeschnittenes Stitck od. Stückchen, 
vorzüglich von eingesalzenem Fisch. 

TEp,EVWr;, 3. poet. znm geweihten Hain gehörig. 
TEp,EVtTnr;, 0, 1) ursprüngl. Beiname des Apollon, 

dann Bezeichnung eines Bezirkes bei Syrakus i} 
TEI'Evtn!; &X(!ci, wo Apollon eine herrlicbe Statue 
hatte, die spätere Neapolis. 2) bei Xen. An. 4, 
4, 15 ist T1jp.vl'Z'lJs zu lesen. 

T~p,EVOr;, EO~, OV!;, '1'0 (dP.1JCO) , ein abgesondertes 
Stück Land, dah. a) Krongut, welches einem 
Herrscher ans dem Gemeingute gegeben ward, 
b) das einer Gottheit geweihte Land, he i li ger 
Be z i r k oder Hain, oft mit einem Tempelgebäude, 
auch wohl mit einem Gymnasion u. einer Renn
ba.hn, wie der des loläos vor dem Proitidischen 
Tore Thebens. ;Metonym. hieß die Kapelle oder 
heilige Halle fÜr das Götterbild auch selbst so. 
Im bes. fiihrte aber der Bezirk des Apollon 'feme-
nites (w. s.) bei Syrakus diesen Namen. \ 

TEp,~C1"l, i}, e~n erzreicher Ort auf der Insel Ky
pern oder, nach andern, in Unteritalien. 

'f~p,."w (St. 'Z'EI': 'Z'1'1l, verw. d"d'fIJ, lat. tondeo), ep. 
ion. u. dor. Nbf. ~ap,v(J), Aor. act. 1dtl'ov, ep. TtXl'.OV, 
conj. 3. sg. 1:al'11O'1, info 'Z'etP.EEW, U. med. it:etl'ol'1jt', 
nebst ep. Tp,,zyW, Aor. 1. part. -r1'1/~a~, Aor. 2. act. 
i!'Z'l' lXr oll u.Aor. 2. pass. 3. pl. i!-rl'iXrEV (st. i'Z'p.tXr1j
lfetV), schneiden, hauen, spalten, d'l%et entzwei, dah. 
.1) zerschneiden. a) zerlegen d. i. vorschnei
den. b) zerhauen, d.i. a) verwunden, (l) schlach
ten, (J(!XLet (s. d.)" u. 80 auch 'Z'tXI'VEW allein, mit 
Inf., beschwören er solle; ebenso im Med.sich (Bibi) 
zerschneiden od. zerhauen, auch schlachten, 0(11,,';; 
• c) logisch teilen, zerlegen. 2) mit U. ohne %IDf!lS 
'Z'wo~ abschneiden, abhauen, fällen, brechen 
(lassen), ll.ftov~, im lied. sich (mbl) abschneiden, 
iällen, brechen; dah. überh.absondern, abstecken, 
trennen, losreißen; als Grenze annehmen, 'Z'l, 
auch -rl '!L, od. tXno, i!x 'Z'WOi: auch im lied. für 
sich absondern, &(!OO'W d. i. ein 'Z'EI'E110!;, ttl'lpl ßowv 
ttrE1et!; rings absondern d. i. wegtreiben. 3) be
schneiden, behauen, vom Chirurgen: schneiden, 
im Pass. sich schneiden lassen, 'Z'l'ijl'a 'Z'El'vEO'.ftat 
einen Schnitt bekommen. Dann übertr. ein Land 
verwüsten, d, ähnl. 'Z'tv6~ (gen. part.) etw. ver~ 
heeren.4) cl't&'f!v%a einen Graben ziehen, ähnl. 
ocl'ov~ bahnen, anlegen, alst. t., oder auch ein
schlagen: überh. etwas durchschneiden, von der 
Bewegung durch einen Raum,ll. 13, 707 Subj. &(!O'Z'POfl 
.1)) Pass. sich trennen, zerstreuen. 

TEp,1tEa, zsgz. T~p,1tn,1:Ot;, reizende~, tief eingeschnit
tenes (durch Erdbeben entstandenes) 1% Stunden 
lange.s eingeschlossenes Tal zwischen den steilen 
Felswänden des Olympos U. Ossa,vom Peneios 

durchströmt, der für die Straße (am rechten Ufer) 
nur 4-7 m frei läßt. Adj. TEp,1tL:1eOr;, 3. 

TEp,W, ep. = 'Z'EP.VCO (Il. 13, 707). 
T~vayor;, EOs, OV., 1'0, 1) 'seichtes Wasser, Lache. 
2) seicbte Stelle, Untiefe, unter Wasser stehen
des Laud, Sumpf. Dav. 

TEvaywffnr;, 2. sp. unter seichtem Wasser stehend 
seicht, sumpfig. ' 
TEv~a, IX!;, Ort im Korinthischen, zwiscben Korinth 
u. Mykenä. 
TEv~ar;, 0, Fl. in Umbrien, Nebenft. des Tiber. 
T~VEffor;, i}, Insel an der Küste von Troas mit 
einer Stadt gleichen Namens, j. Tenedo Der Einw. 
o TEv~fftOr;. 

T~vfh{r;, ov, 0, poet. Näscber. Feinschmecker.-~ 
TEVWV, OVTOS, 0 (TElvco), meist im Dual u. Plnr., die 

Flechse, Sehne, im bes. a) Nackenmuskel, der 
Nacken. b) Haclrensehne, Hacke, Feree. 

T~O, TcO, TEOtC1L, S. Tl~ U. T1s, TEOio, s. O'V. 
TEOr;, S. 60~. 
TEOVr;, liol. U. dor. = 60V, V. O'V. 
TE(')4;w, poet. (d(!Cis), Zeicben deuten. 
T~Qapva = 'Z'E(!sp.va, s. d. 
~~Qar;, a'Z'o~ (St. queres, dazu nElco(! durch Dissim. 
statt nE(!CO(!) , ep. etO~, ion. EO~, 'Z'o, Nom. pI. ep. 
'Z'E(!Cia, ion. -Eet, sp. ep. 'Z'E(!t2et1:a, Gen. 'Z'Ef!aCOV, ion. 
-ECOV, Dat. ep. 'Z'E(!aSO'lfL, att. -(!etO'L; eigtJ. außer
ordentliches Zeichen, widernatürliches, erschrecken
des Zeichen. 1) Vorzeiche n, Wahrzeichen, z.B. 
Sternscbnuppen, Donner, Blitz, Regenbogen, Raub
vögel in der Luft. 2) Wunder, Schreckbild. 3) Ge
schöpf außerordentlicher Art, Ungeheuer, Scheu
sal. 4) ungeheuerliche Behauptung. 

?:EQa-d~01tOr;, 2. = U(!et'Z'oO'xono!; (6Ron/co) , poet. 
Zeichen schauend U. deutend, vorahnend, ahnungs
voll, 0 T. der Zeichendeuter. 

TEQaC1nOr;, 2. sp. (-r:E(!ets), widernatürlich, seltsam. 
TEQaTEla, i}, Gaukelei, Aufschneiderei. 
TE(,)aTEvopaL, Dep. med. Gaukeleien, oder blauen 

Dunst vormachen. 
TEQaToAoyor;, 2. 1) act. Wunderdinge erzäblend. 

2) pass. wovon Wunderdinge erzählt werden. 
TE(,)aTO-C1:1e01tOr;, 0, der Zeicbendeuter. 
TE(,)aTovQyla, i}, sp. Gaukelei, Aufschneiderei. Von 
TE(,)aTovQyor;, 2. sp. (St. i(!r), Wundertäter, Zauberer. 
TE(,)aTWffnr;, 2. einem Wunder od. Vorzeichen glei-:-
c~end, wunderbar, bedeutungsvoll, außerordent
lIch. [schreckhaftem Aussehen. 

TE(,)aTW1tOr; (-r:E(!as, tlhp) , 2. ep. von wunderbarem 
TCQE{llvfhvor; U. TEQ~{ltv-9-or;, S. U(!l'lt'.ftLt'O~. ' 
TEQhLC1p,a, 'Z'o (TEQEd~co), sp. Geträller. 
~I:QEpva, 'Z'tX (auch 'Z'Ef!aI'VOV aus TE(!et{J-vov, lat. 
tr.abes, tabe1'na, dt. Dorn, poet. Halle, Gemach, 
Zlmmer; Behausung. 

'fE(!ETi;w (lautmalend), sp. zwitschern, trällern. 
TiQETQOV, 1:'0 (von 'Z'E(!eoo, ahd. drd-jan tornare, lat. 

terebra) , ep. sp. der Handbohrer (s. t:(!v?la'l'ov). 
TE(')nV, liLt'a, EV,' Gen. EVOS, ep. poet. (TEl(!ro) ab

gerieben, gedrebt; glatt, zart, weich, sanft. 
~I:(!p,a, ,.6 (lat. termen = terminus). 1) Z i e I, z. B. 
in der Rennbahn oder beim Diskuswurf. 2) End
punkt. 3) Grenzlinie, Grenze. 4) Ziel des Stre-
bens. 1) H ö h e p unk t, Entscheidung. . . 
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TEQP,EQE{,~, Ems;, 6, Einw. von T" TE(!f.Lf(!c!, einer TiO"O"«QE~, Neutr. 1"E66a(!a, att. Tlh«QE~,' TEiTtiQti, 
Stadt Kariens. 1"Ena(!riJV, dat. TEna(!6L, sp. auch 1"ET(!a6L (-a6L), ion: 

TEQp''1jO"O"O~, 6, s. Tdf.L'Y/66EVS;. TEO"O"EQE~, ep. u. äol. auch xIO"vfiE~, (!a, poet. dor. 
TEQp,iv-8-wo~, 3. vom Terpentinbaum od. -harz, TETOQE~ (für dr:.FO(!fr;;, lat. quattuor, got. fidvor, ahd. 
~Q;:JLa, Terpentinöl. Von fior), vier. 
TEfiP,w/J-o~, 11, ap. der Terpentinbaum, aus dessen TEO"O"«fiEO"-, TEO"O"«Q«~«lcfE~« (att. -n-) , Accu8. 

Stamme man das balsamische Harz, den 'ferpen- "t"EnC!(!a6xal8EXPl, ion. (indekI.) TEO"O"EQE(j~«lcfE~« 
tin, gewinnt, vgl. 1"E(!Eplll.ftL'Pos;. vierzehn. 

TEfiP,lOEt~, E66a, EV (d(!lLa), ep. umsäumt, XL1"&'V, TEO"O"«fiEO"~«tcfE~«TO~, N. T., ion. TEO"O"EQEO"~«t-
&6nlr;; betroddelt. cfl;~a;To~, vierzehnter. ' 

TEQP,W~, 3. poet. (dQf.La), u. TEfiP,ovw~, 3. poet. 'f;EO"O"«fiEO"~«tcfE~-ET'1j~, ovr;;, 6, sFo"vierzehnjährig. 
(TE(!f.UJJlI), der letzte, äußerste, z&'(!a das zuletzt be- TEO"O"EQ«~ov't"-OfiYVW~, 2. ion. von :vierzig Klaftern, 
tretene Land. TEO"O"EfiE~, s. 1"E66C!(!Er;;. 

TEQp,ruv, OtlOS;, 6, poet. u. sp. (lat. tm'mo, vgl. ",i(!/La), TET«yp,Eyrur;, Adv. wohl geordnet, regelmäßig. 
Grenze. 'TET«YWV, Part. aor. 2. mit ep. Redupl. (St. 1"ar, 
TEfiX-«vcfQo~, 6, aus Autisea auf Lesbos um 676, altlat. tago = tango engl. take), ep. ergreifend, 
Erfinder der siebensaitigen Lyra u. der 'dorischen nv6r;; bei etwas. 
Tonart. [freuend TET«VO-/J-Qtg, 1"(!tXOr;;, 0, 11 (n1"C!tlor;; schlank, von 

TEQxl-~EQ«VVOr;, 6 (1"EQnm) , ep. sich am Blitze "t"Elvm), mit langem Haar, was als eiu Zeichen von 
TEfixvOr;, 3., ergötzlich, erfreulich, zur Lust, ab8., Weichlichkeit galt. 
u. 1:Lvl für jmdn. Subst. 1"0 1". das Ergötzliche, 't"ET«QT«;;Or;, 3. (t"Er:a(!1"OS;), am vierten Tage; am vier
nQor;; 1"0 1". angenehm, 1"" 1". die Vergnügungen, ten Tage auftretend, aHe 3 Tage auftretend, nV(!Er:Or;;. 

~reuden. , '. TET«Q't"'1j-p,oQwv, '1"6, der vierte Teil, 1"lv6s;. 
't"E~:,ru, bes. ep. u. poet., (St. "t"E(!n, got. thraf:stja, dt. "\ TE~«QTOr; u. ep. TETfiaTo<; (d(J(JaQEr;;), quartus, der 
troste) .,1) Akt. Fut ... "t"E(!'!/Jm, Ao~.I"t"EQ'!/Ja, s~ttigen, Vlerte. Subst. a) 1"E"t"cX(lHj, eigentl. der vierte Teil 
laben, ~ffreu~n, ergotzen, .ftv/Lov, 11l1"w, In etwas, (eines Maßes für Flüssigkeiten), ein Quart. b) 1"E-
oder m1t Part1z. 2), Med. u .. Pass." med. Eut. 1"EQ- 1"aQr:11 am vierten Tage. Das Neutr. 1"E1"C!Q1"OV od. 
'!/J0l'aL, Aer. 1. E"t"E(!'!/JalL'Y/lJ, conJ. ep."t"E(!",o/L«t, Aor. 2. -':0 1". aas Viertel und als Adv. zum viert~nmal 
ep. !1"u(!n61L'Y/~, conj. 1"a(!n&'I'E{)oa, u. red. "t"I1"a(!'1fE"t"o, TEil'1jp,«t [r], ep. P~rf. pa.ss. mit Präsensbdtg., 'nebst 
conJ. 1"~1"a(!nfDI'Eß.fta, p~ss. Aor 1. E1"S(!CP.ft'Y/v , ep. einem Part. pert act. 't'E't"L7JWr; (ungebr. Präs. 1"tim), 
auch 1"U(!CP.ft'Y/v, 3. pI. 1"a(!cp.ftEv st. ·.ft'Y/6av, Aor. 2. mit u. ohne ~r:oQ bekümmert mißmutig sein 
~i)1"aQn'Y/v; conj. 1. pI.. 1"(!an8.~0/LE~ (st. 'Ga(!"10/LEV), TETfLEiv, ep. def'. 'Aor. 2., indic. 'hEt:/LOV u. 1"E1"/LO; 
mf",1"a(!n'Y/I'ElJa~ • a) SIch sattlgen~. gemeßen, (an)treffen, erreichen, 1"wa jmdn.; auch vom 
1"WOS;, r 6oLo SlC~ satt klagen •. ~) uberh., sicb Alter, das jmd. erreicht; poet. 1"WOS einer Sache 
crfrc?cn, ergotzen od. vergnugen, 1"IV' sel- teilhaftig werden (conj.). 
ten n.. , TETOQE~, s. TE6I1CX(!Er;;. 'f;E't"Q«-«QX-, s. 1"E1"(!a(!x-. 

TEfi1UJ~}.'1j, TJ, ep. poet. ~. sp., = 1"E(!'!/J/S;, 11. d. 't"ETQ«-tJdp,ruv, 2. poe.t. vierf"üßig. . 
TEfiO"«lvru u. (buk.) TE(!O"ru (St. "t"E(!6, verw. lat. TETQd-yvoS' 2. ep. vier Morgen groß. Buhst. (1"0) 

terra. u. torreo, tostare, deutsch dorren u. dürsten), 'G. eine Hufe ins Geviert, wo jede der vier Seiten 
ep. ~oet. 1) A~t.,' Aor. ep. t:EQ6'Y/va, tr~cknen, einen rv'Y/s ausmacht. _ 
abWlschen, 1"1 ano.1"wos. 2) Pass. TEQO"Op,«t, TETQayruvl~ru, quadrieren, viereckig machen. 
Impf'. i"t"i(!(JE1"O, Aor. mf'. ep. 1"ii(!61]f.LEvaL u. "t"E(!6ij"at, 't"ETQ«yruvO-7tfioO"ruxor;, 2. ion. mitviereckiO'em 
gedörrt, trocken werden, "t"Lvl von etwas. Gesicht. - '" 

T~Q1fJi-p,tJfiOTo.~' 2. ep., p(o~t. Mens.chenlerBfreue~d. 't"ETQa-yruvo~'TT2. mit vier Ecken oder Winkeln, 
TEl?1fJtr;, EriJS, IOn. tOs, T "t"E(!nro), elgent. efne- viereckig. ubertr. fest, vollkommen, "t"L'/l1 a.n et
dlgung, <:lann Erheiterung, Ergötzung, Ver- was; den pythagoreern war "t"f1"Qax1"VS;, die Vier-
gniigen, Genuß, Lust, Ergötzlichkeit, Kurzweil, zahl, u. das Quadrat Symbol des Vollkommenen 
abs., oder 1"w6r;; von etwas, oder mit Inf. u. Göttlichen. Subst. (1"0) 1". das Viereck, Quadrat. 

TEq1fJl -xofiä , ion. -q'1j, 11, eigentl. die Tanzfrohe, 't"ETQacfwv, 1"6, sp. N. T. ein Kcmmando aus vier 
eine der neun Musen; Bezeichnung des 5. Buches Mann. 
von ~e;odot. ~ " TETQa-cfQ«Xp,ov, 1"6, sp. das Vieldrachmenstück, 

TEO"O"«q«-tJow~ [(!C!], ep. VIer Rmder wert. eine Münze im Wert von 3 Mark. 
TEO"O"aQ«~«tcfE~ETt~, t80,". 1), ar. vierzehnjährig. TE't"Q«-EV1/<;, -rE1"QaEvES;, buk. und 
TE60"aQa~ov't"« u. ~ETT«qa~0"','t"«, ion. 't"EO"O"EQa- TE't"Qa-E't"1/r;, EOr;;, 2. vierjährig (and. -Et:l]S;). Dav, 
~ov't"« (1"E66a(!ES;), mdekl. v1erzlg. TETQ«ETI«, 7), sp. Zeit von vier Jahren. 

'f;~~O"t;'fi«~ov't"a-~Tlr;, .'80s; (~tt. 1"1"), Fem. vi~rzi~- 't"ETQa~vyor;, 2. poet. vierspännig. 
Jahng, /LEXQL -n80s; b1S zu emem Alter von vierzIg TETQa-/J-E}.Vp,VOr;, 2. ep. von vier Schichten, 
Jahren, Fem. von _ 6axos mit vier Lagen Rindsleder belegt. 

TEO"O"«Q«~OVT~{,'t"1/r;, o:,~, .2. (l!t:OS;), sp. vierzigjährig. TE't"Q«lvru, Fut. ion. 'GEt:(!allEm, Aor. ep. TEt:(!'Y/lICX, u, 
TEO"O"~Q~~O~TO!, 3. vle~zlgster .. Im b.es. "t"E"t""t"a(!a- von 't"LTQr~ru rsp.) angem. Aor. act. ft:Q'Y/6a, Perf. 

X06r:1) em V1erz1gst~l, bel a.en Chlern eme Münze, pass. -rE1"Q'Y//LCXt (St. -.E(! jn -.El(!m), durchbohren, 
wahrsch. das V. emes Staters (= 20 J)rachmen), durchlöchern, -il, u. zwar 1"wl mit etwas. Im Pas's. 
dah. 1f2 Drachme. 6 ofJQa"os "t"I!"t"(!1)1"CXL d. h. durchbohrt wie ein Sieb, 
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gibt reichlich bef'ruchtenden Regen u. 11 TETQ'IJ
p,EV'1j, ion. poet. das Sieb. 

TETQd~t.~, Adv. (1"E66a(!ES;), viermal. 
TE't"Q«?etO"-p,l3QLOt, 3. vierzigtausend. 
TETQ«~t(i-Xt}.LOt, "3. (auch durch ra(! getrennt) 
viertausend. ' \ ' 

't"E't"fia-~}.iJlor;, 2. sp. mit vier Lagern (xUtI'Y/), für 4 L. 
Tnfi«-~OQVP,tJo~, 2. poet. mit vier Fruchtbüscheln. 
überh. reichtraubig. 

TE't"Q«~OO"tOt, 3. vierhundert, bei Kollektivbegrilfen, 
wie 1x6nls = &tJnt80cp6(!oL, auch im ~ing. Im bes. 
01 1". die durch Pisander411 in Athen eingesetzte 
oligarchische Regierung. 
't"ETQa-?ev~}.o; [~J, 2. ep. poet. u. sp. vieträderig. 
't"E't"Qa.p,E't"Qo~, 2. aus vier Metren d. i. Vers-
füßen bestehend, in trochäischen, iambischen 
u. anapästischen Versen aber aus vier Doppelfüßen 
od. Dipodien, also achtfüßig, Neutr. subst. ein 
solches Versmaß. 

TETQa-p,'l'jVOr;, 2. viermonatlich. 
't"E't"Q«p,Olfil«, 1), das Vierfache. Von 
't"E'tC!a-p,olQo;, 2. poet. vierteilig, vvxros; cp(!ovQa 
vierte Nachtwache. 

TE'tQdoQor;, 2. (vieH. &h(!, Ix cop. u. Ww. uer "ver
binden", vgl. (Jvvao(!os;), ep. u. poet. 1) zu vier ver
bunden od. zusammengespannt, vi e r s p ä n ni g; 
ZnnoL vier nebeneinander gespannte Pferde, wie 
später in den Wettrennen. 2) übertr. vierfüßig 
(von Acheloos). - pange. 

TE't"Q«-xa}.«t, Adv. poet. vierfach lang, d. i. schon 
1:ETQ«-xaÄ«tO"'t"o;. 2. (ncx"cx~61"1i, 8. na1cxLl11"taios), 

ion. von vier Handbreiten, die einen Fuß aus
machten. 

TETQa-~Ecfor;, 2. sp. 1) mit vier Flächen, J,{.ftos; der 
Quaderstein. 2) von vier Fuß. 

TE't"Qa-~'1jXVr;, v, Gen. EOr;;, vierellig. 
TETq«~}.aO"LOr;, 3. vierfach. 
't"ETQa-~}.EvQO;, 2. sp. vierseitig. 
't"E't"C!«-X}.ovr;, 3. vierfaeh. Adv. ep. u. sp. TETfi«
~}.jj, ;vierfach. 

TnQa-~o}.t.;, EriJ;;, poet. auch Ibos;; 11 aus vier 
Städten bestehend. 

TETQa-xO}.or;, 2. buk. viermal gepflügt. 
TETQa~ov~, OVlI, 080r;;, 2. viel'füßig; vier l!'nß lang; 

vier Quadlatfuß enthaltend. Subst. 1iO TETQa~ovv 
vierfüßiges Tier. 

TETQa-xTo}.l~, poet. == 1"E1"(!anolL •• 
TETQ«-XVQY[«, 11, sp. Ort mit vier Türmen, Kastell. 
TETQa-QQvp,o~, 2. mit vier Deichseln (nebeneinander). 
TETQaQXEru (-acx(!x-), N. T. Vierfürst, Fürst sein. Von 
'f;E't"QaQxi~, 0, sp., N. T. auch "t"E1"(!aa(!X1JS, eigentl. 

wer den vierten Teil eines Reiches beherrscht, Vier
fürst, dann überh. J!'iirot, dem (Jtt6LaEVS; im Rang 
nachstehend. 

TETQ«fiXi«, 1), 1) das Amt, die Provinz eines Te
trarchen, insbes. im Plur. vier Landvogteien, wie 
sie Philipp 342 in den vier Teilen, in welche 
Thessalien zerfiel, einsetzte. 2)' bei Arr. eine Ab~ 
teilung ReiterE'i, be~tehend aus vier aOXOL od. zwei 
l"aL. 

TETQa~, a80s;, 1), die Zahl vier u. eine Anzahl von 
vieren, Insbes. der vierte 'rag, "t"E1"(!a8a Enl OExcx 
1"WOS; den vierzehnten. 

'f;ETqaGl" sp. = 'Gs66a(!6tll. 
TETQ«-O"~E}.nr;, 2. (6XE10r;;), poet. vierbeinig. 
TETC!«-O"V}.}.«tJo~, 2. sp. viersilbig. 
TETQ«TOr;, 8. 1"E1"aQr:os. 
TnQa-tpa}.'1jQo~, 2. ep. mit vier Wülsten od. Käm
men, 'der Helm. 

TETQa-tpa}.o~, 2. poet. mit vier Reifen od. schma
len Blechstücken, vierreifig. 

't"ETQa-tpv}.o~, 2. ion. sp. in vier Stämme od. Phy
len geteilt. 

TETQ«X«, TE't"Q«xfi u. ep. TETQ«x/J-a, Adv. in vier 
Teile, vierfach. 

TE't"Qa-xvTQOr; (XVT(!OO), 2. ap. ep. vier Töpfe fassend. 
TE'tQ-nQ1/~, Gen. ovr;;, ~. verst. 'Patis; (vgl. 1"(!'1)(!1J.), 
ap. Vierdecker, ein Schilf mit vier Rnderbänken 
übereinander, bes. zu Soldatentransporten u. als 

.Kriegsschiff gebraucht. 
TETQ'1jQl"Or;, 3. sp. vierruderig. 
TETQ:'WtJOÄOJl, 1"6, sp ein Vierobolenstück, als Rich
tel'sold statt des 1"(!!O,ß. von Kallikrates in Athen 
eingeführt. 

TETQW~OO"TO-P,QQtOv, '1'6, dor. der vierzigste Teil. 
TETQru~OO"TO;, 3. dor, = 1"SI16a(!axOGtOr;;. 
TE't"QruQOr;, Pllet. = "t"E1"(!ao(!os. 
TETQ-WQOtpO~, 2. (öQoCPl]) ,ion. von vier Stock. 
werken. 

TETTa, Vok. (vgl. 1"a"t"/x, tata), ep. Liebkosungswort, 
freundliche Anrede an Ältere: Väterchen, Liebster. 

TETT«Q ••• , S 'rEtJ6Ct(!. 
't"ET't"lg, fros;, 0 (lautmalend). J) die Zikade, Baum. 

grille. 2) Ha arn 80 deIn oder NesteI in Gestalt 
einer Zikade, bis in, die Perserkriege allgemein 
üblicher Kopfputz der Athener als Autochthonen. 

TETVtprup,Evru;, Adv. des Part. perf. von 1"vcpom, 
auf verblendete Weise. 

TEV, 't"EV, s. 1"ir;;, Tlr;;. 

't"Ev/J-I~, iBos;, ~, poet. u. sp. der Tintenfisch, der 
nach den Alten kein Herz (6n"arx';OlJ), dagegen 
einen degenförmigen Knochen im Rücken (Slcpos;) hat. 

TEV/J-Q«vl«, 11,1) ion. Stadt im südL Mysien, welche 
Dareios dem vertriebenen Könige Damarätos aus 
Sparta schenk.te. 2) Landstrich ebendaselbst. 

TEVKfilr;, 18tr;;, ~, fingierter Deckname für eine 
reiche Dame bei Cicero. 

TEVy.QOr;, 0, 1) Sohn des Telanion u. der Hesione 
aus Salamis, Stiefbruder des Aias, berühmter 
Bogenschütze. 2) Sohn des Bkamander, König 
von Troas, nach welchem die Troer 01 TEV~Qoi 
und Troas TEV~Q(r; ala heißt. 3) sonst Eigenn. 

Tl=Vr;, äol. dor. = tJOV von av. 
't"Ev't"a~ru, emsig beschäftigt sein, nE(!l 'CL mit etwas. 
't"EV't"}.[OV, 1"0, poet. Demin. ven 
TEVT}.OV, 1"0, Mangold, ein Küchenkraut. 
TEV't"}.OVO"O"«, 11, eigentl. die mangoldrei.:he (nfJ-
,,/,ov), kleine Insel an der Küste von Ka,rien. 
TEVTOVE~, 01, sp. deutscher Volksstamm zwischen 
EIbe u. Oder. 

~EVXEO"-tpOQOr;, 2. TEVX1/O"'t"nQ, 6 u. TEVX'1jO"'t"n~, 0, 
alle poet., eine Rüstung tragend, gewappnet. 

TEvXEru, ep., nur info 1"HEVX~6{ta~, gewappnet sein. 
TEVxOr;, I'O~, OVS. '1'0 (Nom. pInr. 1"fVXea Soph. PhiI. 

399 zweisilbig) Gerät, dah. 1) im Piur. Kriegs
zeug, Rüstung, Waffen. 2) Rüstzeug, überh. 



rl!vxoq>o~o~ - T'lj).,avYl'l~ 

Gerät, Gefäß. Im bes. Reisegerlitschaften, Stimm~ 
urne, Graburne, Opferschale. 
TEVXOq>O~o~, poet. gewappnet. 
TEVXW (nvX: 'vx, .v,,), ep. poet. buk. • 1) Akt., 
Impf 3. du. ep. E1:EV1,E'OV st. -XE1:1jV, Fut. 1:EV~W, 
Aor. 1. /[nv~a u. ep. nii~a, Aor. 2. redupl. info 1:E
.v"eiv, bereiten. a) zurecht machen, fertigen, 
erbauen, zurichten (o'Einvov) • b) überh. ver
anlassen, verursachen, veranstalten, auch zeu
gen, (301)'/1 ließ den Kriegsruf erschallen Hom.; 
aux:at'/l 1:. streiten Aesch. P 189; 'tu'a TL machen 
zu etw.; t:l aE 1:. was soll ich mit dir machen 
Soph. Phil. 1189. 2) Med., Fut.1:Ev~o/Lat (1l.19, 208, 
vgl. unt. 3), Aor. 2. redupl. 1:E1:V"0,,1:0, 1:E1:VKEalhn, 
sieh (sibi) be r e i t e n rJ;Xi1:a • 3) Pass., mit Fut. 
med. nv~oE/-at (Il. 5,653), Aor. E1:VX.ft1) , Perf. 1:S-
1:v)'/Lat, 3. plur. n.cvxa1:IXL, Plqpf. (E)n1:Vr/L7]'" 3. pI. 
(E)n1:EVxa'ro, Fut. 3. 'rEnv~HaL • a) bereitet, 
ge mac h t wer den, im Perf. bereitet, gemacht, 
verfertigt sein, 'rLv6~ aus etwas, 'rLvi versehen 
mit. b) bes. oft wie fitri, 'werden, entstehen, 
sein, zuteil werden • c) Das Part. perf. pass. 
TETVypi;vOI; = 'rv"1:0~ gut gearbeitet, künstlich 
bereitet, '/I60~ vollendet, vollkommen, wie er sein 
soll; TE't'EVXWS verfertigt aus Hom. • 4) Perf. 
'rE'rEvxa von 'rvrxa'/lW, w. S. 

T~q>~a, i}, ion. -'lj, i}, Asche; sich damit Kleider 
und Haupt zu bestreuen war Zeichen der Trauer. 
TEq>~OW, sp. N. T. einäschern. 
TEq>~WO'lj~, 2. sp. aschgrau. 
'tExva~w u. Med. -opat, nebst TExvtiw u. Med. 
-opat (auch Pass.). 1) künstlich verfertigen, be
arbeiten, ge s tal t e n, veranstalten. 2) Übertr. 
einen Kunstgriff od. eine List anwenden, listig 
ersinnen, hinterlistig handeln, sich verstellen, 
ab8. ol nX'/l7]aa/L~vo, die Urheber des Anschlags; 
Od. 11. 613 möchte er (dies) nicht gefertigt haben 
U. auch nichts anderes folgen. Dav. [Gemachtes. 

'ti;xva(1pa, 'ro, Kunstgriff, List, etwas künstlich 
Ti;xv1'j, i} ('rE"-, zu 'rE".w,,) • 1) auch imPl. Kuu$t, 
Geschicklichkeit, Geschic,k, insbes. Kunst_ 

. fertigkeit, teil8 mechanische, Handwerk, Ge
werbe, teils Wissenschaft, auch Dichtkunst, mit 
u. ohne /Lavn"l) die Weissagekunst, Weissagung, 

. prophetische Gabe, plXalJ.,,,l) Regierungskunst, 
'EQ/Loii Heroldsamt ; ol t:Ct~ 'r. fXOV'rES die Künst
ler, En/. 'rEX"lI berufsmäßig; !LE'ra 'rEXV7]~ in ver
ständiger Weise, &'/IEV 'reX'/l7]~ in unverständiger 
Weise, 11 1lE(l/. 'r6:v.ftQronEux 'r. die Kunst mit Men
schen umzugehen. 2) auch im Pl., übertr. Schlau
heit, Kunstgriff, List, Fallstrick, überh. listige 
Veranstaltung, naall -rExvll (aca/. /L7]XIX'/IR) auf jede 
Art (.u. Weise), /L7]IYl! /LLfj 'r. in keiner Weise, auf 
keinen Fall, UJ'ElI 'r. geradeswegs. 3) (auch im 
PI.) Kunstwerk • 4) sp. grammatisches Lehr
gebäude. 
TExv~Et~, l!(jalX, EV, Adv. -i;VTW~ (1:EX'/I1j), ep. sp. 

kunstvoll, künstlich; laro" 1:EX"ijesaaL (st. 1:fXVl)Eesesa;) 
Od. 7, 110 am Webstuhl kunstverständig. 

TEXV1'jpa,1:o( 1:Exvaw), kunstvollGefertigtes, I)K unst
wer k, Meisterwerk. 2) kunstvoll Ersonnenes, 
a) künstliche Vorrichtung, Werkzeug. b) Kunat
griff, listiger Anschlag, List, Kniff. 
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TEXV~PWV, 2. sp. künstlich. 
TEXV1'jTO~, 3. sp. künstlich, absichtlich gemacht. 
TEXVl"O~, 3., Adv. -"W~ ('rEXVTJ), 1) kunstvoll, kunst-
reich, künstlerisch, kunstgemäß. 2) kunst
verständig, fachmännisch, abs: od. nE(ll und El'~ n 
(auch 1lI!Qi 'r"·o~). 3) vernünftig, verstandesmäßig. 

TExvlov, 'ro, Demin. von 'rEXV1j, Künstchen, Ge
werbchen. 

TExvlT'lj~ [iJ, OV, 0 (1:SXV7]). 1) Verfertiger, Hand
werker, Schöpfer. 2) in einer Kunst Geschulter, 
Me ist er, K ü n s t 1 er, Sachverständiger; 6:1L<pl 'rl 
der einer Kunst Beflissene; nEQ/. 1:'OV~ .ftBov~ Ma
gier. 3) in üblem Sinne: verschmitzter Mensch, 
Betrüger. 

TEXvo)"oyla, i}, sp. kunstgemäße Behandlung, Auf
stellung von Regeln für wissenschaftliche Be-
handlung, Methode, Methodik. . 
TEXVVO~wv, 'ro, Demin. von .8X'/I7], ein kleine od. 
kleinliche Kunst. 

TEfP u. TEfP, Ti;wv U. TEWV, s. t:i~, 'r/.~. 
T/;W~ (bisw. einsilbig), ion. u. ep. T:'i'io~ od. TEio~, 
TElw~, Adv. 1) demonstr. a) mit noch sichtbarer 
demonstr. Bed. bis z u die sem A u g e ri -' 
blick, bis dahin, so lange, während dessen, in
dessen, unterdessen, einstweilen. b) eine Zeit
lang, seither, bis her, anfangs, sonst, teils 
abs., teils einem i(JJ~,o<pQa, 6Jg rJe, /[nu1:a, EnE/. rJi 
u. ähnl. entsprechend, od. einer sonstigen Zeit
angabe; 0 'r. der bisherige. 2) relat. = iw~ wie 
lange. 

Ti;wS, 00, i}, Stadt Ioniens, .Samolj gegenüber, Ruinen 
beim heutigen Segigiek. Der Einw. 0 Ttlw~. 

Ti;w(1lrE~, Adv., verstärktes 'rEW~, 60 lange als. 
I. T:'i'j, ep. u. poet., da, da nimm, wie franz. tiens, 

stets ohne Obj. (Od .. l0, 287 gehört der Akk. zu 
/[xrov), bald abs., bald mit einem Imperat. 

II. Tij (Instr.) od. Tfj (Dat.), s. 0, I. c) 
da, dort. Bei Her. auch relat.: wo u. wie, auf 
welche Weise, /[an 7:R eigentl. es gibt eine Weise 
wie, d. h. einigermaßen. 

'tntJEVVO~, ~, sp. die Toga, das Staatskleid des 
T~y = 'r1}v vor Gut!;. [röm. Bürgers im Frieden. 
TfjOE, s. BrJE, 3 a) 
Tnlhj, i}, Großmutter (and: 'r7].ft7]). Dav. 
T1'j80lS, lrJo~, i}, Vaters- od. Mutterschwester. 
Tii80o~, EO~, 'ro, ep. u. sp. die Auster. 
'l''lj80vS, VO~, i} (s. 'r1).ft7]), Tochter des Uranös u. der 
Gaia, Gemahlin des Okeanos, Mutter der Strom
götter u. Okeaniden, u. weil das Wasser Urstoff 
aller Dinge ist, überh. Allmutter. 
T~w~, s. TEW~. 
't1'j"EOWV, ovos, i} ('rl)"w), ep. sp. Abzehrung. 
't1'j"TOS, 3. poet. geschmolzell, flüssig, bei Plat. u. 

sp. schmelzbar. 
Tn"W, dor. Td"w ('r7]" : 'raK, vgl. lat. tabes, dt. tauen 

u. ver-dauen). 1) trans. Akt. schmelzen, auflösen; 
.ftV/Lov verzehren, ol/L.wrav J1.ra/LE/L'/Io'/la sich in Weh
klagen um Ag. ·verzehren. 2) intro Pass. 'rl)KO/LftL, 
'rIXKl)aO/LIXL, E1:'aK1)v 1:'E1:'1j"1X ('rE1:7]}'/LIXL), a) zer s c hm el
zen, flüssig werden, b) hinschwinden, ver
gehen, sich abzehren, hinsiechen. 

'tll).,-avyn~, 2. u. Adv. ~w~, poat. U. sp. fernher od. 
fernerhin strahlend, weit sichtbar. 

1· 
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Ti/).,E, s. 1:'1j10;;. . 
T'lj).,EtJoas, ov, 0, 1) Nebenfluß des Euphrat auf 
der Hochebene von Musch, j. Karasu. 2) T1'j).,EtJOOt, 
ol, ein Zweig der Leleger, welche Amphitryon in 
Vbdg. mit Böotern, Lokrem u. Phokern besiegte. 

Tll).,E-tJO)"O~, 2. Komp. -1&'rEQo~, poet. u. sp. weit 
werfend, -treffend.:;./' . 

T1'j).,EOalr0s, 3. ep. (1:ijJ.E), aus fernem Lande, fern
her kommend, fremd. 

't1'j).,E80aw, ep. verläng. von .fta1Äw = 'rai..ftaw, nur 
im Part. -.ftawv, -.ftaO'/lrIX~, u. zerdehnt -owvra, -ocoaa, 
blühen, xai1:1j 1:'. reichlich. 

T1'j).,E-").,Ei6'lj~, 0, Dichter der ältern att. Komödie, 
um 446 v. Ohr. 

't1'j).E-").,EtTO~, 3. ("J.ew, KJ.Elw), ep. u. T1'j).,E").,VTO~, 
2. ("lvw), ep. fern od. weit berühmt. 

T'lj)"i;-paxo~, 0, Sohn des Odysseus u. der Penelope, 
so genannt (in der Ferne streitend), weil er ge
boren wurde, als sein Vater zum Kriege nach Troja 
ausziehen wollte. 

~llH-1t).aY"To~, 2. u. (var.) T1'jH-lr).,avo~, 2. weit 
umherirrend. 

T1'j).,i;-lrop1to~, 2. poet. weit hingesandt. 
T1'j).,E-lrOQO~, 2. poet. sich weit erstreckend. 
T'lj).,i;lrv).or;, OV, ep. St. der Lästrygonen, in der die 
Sonne nie untergeht; nach andern Adj. 2. weithin 
mündend; weittorig? Später, jedenfalls verkehrt, 
auf Formiae gedeutet. 

T1'j).,E-l1"OlrO~, 2. poet. weitschauend. 
T'lj).,E-q>avll~, 2. (<plXll/w), ep. u. poet. weithin strah
lend, klar, auch fernhin schallend, fern. 

T1'j).,i;-q>L).,OV, 'ro, buk. lt'ernliebchen, das Blatt des 
Mohnes. 

Ttl).,Eq>O~, 0, 1) Sohn des Herakles u. der Auge, 
der von Achilleus' Speer in Mysien verwundet, 
aber mit d~n Spänen desselben auch wieder ge
heilt wird u. dem Achilleus dafür seinen Rat über 
den Weg nach llios erteilt. Sein Sohn Eurypylos 
heißt dah. TE.i..Eq>iQ1'j~. 2) sonst.' Eigenn. 

T1'j)"i"o~, 3.ep., ferner T1'j).,t"O(1QE, T1'j)"t"nOE, 
T1'j).t"o"OEU. 'i1'j).t"OVTO~ (auch als Fem.), T1'j).t
"aVTll, 't1'j).t"OVTO(V) (korrel. Demonstr. zu i}1l
KO~), 1) in solchem Alter, so alt, U. zwar so jung 
(Gelbschnabel) sowohl als so bejahrt (in grauen 
Haaren). Teils abs. od. mit hinzugef. <pvesw, teils 
mit Inf. 2) so groß, so wichtig, so mächtig 
(häufig mit 'roaoiirob', auch mit 'roLOiit'O~ verbunden), 
f7]lLKO;;'OV so sehr, abs. od. mit Wa1:E u. Inf. 
Tij).o~,.i}, Sporadische Insel zwischen Rhodos u. 
Kos, j. Dilos. 

't1'j).,ov, ep. poet. ion., u. Ti/)"E, ep. poet., Superl. 
ep. T1'j).,oTaTw, nebstT1'j).,o80Ev, ep. poet. sp. 
T1'j).,o80t, ep. buk., .Tll).,O(1E, ep. poet. (verw.1la1.aL), 
Ad v. 1) in der Ferne, fern, weit, abs., od. 1:WO~, 
lK, 6:no nvo~ fern von etwas od. jmdm., weit 
von - her. 2) (insbes. 'r1jlOesE, doch auch 1:'ijl.E) 
in die Ferne, weit weg, fern hin. 3) (insbes 
1:7]10-B-EV) aus der Ferne, von fern her. 

T'lj).,-ov~6~, 2. poet. fern. 
't1'j)'VYETO~, 3. (nach Sinn und Herkunft ungeklärt), 
ep. poet. buk. in zartem Alter, jugendlich, zart, 
auch höhnisch: verzärtelt, Püppchen (nach and. 
fern geliebt, od. [den Eltern] spät geboren). 

T'lj).,-WlrO~, 2. (001/», poet. von fern gesehen; dem 
Aug' entrückt, von fern vernommen. 

't'ljpE).,i;w, pflegen, warten, n'/lo~ u. d. 
T'ljpEvh1'j~, 0, Bew. v. Temenion in Argolis. 
7'npEVOs, 0, Sohn des Aristomachos, ein Heraklide. 
Seine Nachkommen, ol T'lj(.tEvloat, herrschten zu 
Arg08 u. galten als die Gründer des makedoni
sehen Reichs. 

TnpE~O'P, u. nichtatt. l1npE~OV (aus xjaE/-c(!o", Pro
nomina1st. KjO, vgl. "Eivo~ u. i}/LEQa) = lwdie, altdt. 
hiu-tac=heute; 0 'r. der heutige, 'ro 'r. ['ur heute. 

'tijpfl, att. Krasis st. 1:'fl E/LR· 
T'ljpvLT'lj~, 0, Bew. v. Temnos bei Smyrna. 
Tiipo~, ep. poet. (Prollominalst. 'r0 mit Suffix /LOS), 
nebst 't1'jv/"aoE, T'1/VL"avTa, ~1'jvi"a (dieses poet. 
u. sp., jene allgem.), tum, Adv. da, dann, als
dann, darauf, zu dieser (Jahres-)Zeit, um diese 
Zeit, insbes.1:'7]1nKarJE 80 früh am Tage, um diese 
Tageszeit, teils abs., teils entspr. einem tj!LO~, E:fJrE, 

3n, Bra'/l, btEl, 3"w~. 
T1'jVa).,).w~ od. TnV ä).,).,wS, Adv. (eigentl. 1:'i)" &J.1w~ 

&rovesa'/l Mo,,) 1) in den Tag hinein, ohne Über
legung, vergebens, umsonst. 2) in andrer Hin-
sicht, sonst. ! 

T'ljvEl, (ep. u.) buk. Adv. 1) dort. 2) hier. 
TnVE).,).,a, onomatopoet., von Archilochos erfundener 

Zuruf an den Sieger, etwa: 'Hurra', 'Heil dem 
Sieger'; dah. sp. 1:l)"E1Ä" "IXJ.UVLKE. 

T1'jvl"a, T1'jVt"aOE, T7jvL"avTa, s. 7:ij/LO~. 
T1'jvo80t, buk. Adv., dort, dann, von 
Tiivo~, Tllva, TijVO, dor. (vgl. E"Er"O~), der da, 

der dort. 
Ti/vo~, i}, eine der Kykladen zwischen Andros U. 

Delos, j. Tino. Einw. u. Adj. T'1jvw~, 3. 
't1'jvw ('rijvo~), buk. 'dorthin; 1:7]vw.ftE, buk. von dort. 
't1'jst-"aQowr;, 2. poet. herzschmelzend, aufreibend 
. (and. d1)aLKaQrJLO~). 
Tiio~, S. 'rEWS. 
TfI-lrE~, auch 1:R nEQ geschr., ep. u. ion. st. ynEQ, 

gerade wo, wie. 
T'lj~El'lj~ oQo~, 'ro, Berg bei Kyzikos. 
T'ljQ/;'io~, 3. von Tereus; &loxo~, ~d. i. Prokne . 
T'lj~Ev~, SW~, 0, myth. König von 'l'hrakien, s. 
Prokne. 

T1'j~i;w (1:'1jQo~) im Auge haben. cl) beobachten, 
wahrnehmen. 2) a.bwarten, abpassen. 3) be
hüten, in Verwahrung nehmen ,<pv1.lXxR in Haft 
halten. 4) in Acht nehmen, seine Sorge richten 
auf, besorgen. 

TftQ1'j~, OV, ion .. U. altatt. EW, 0, König der Odrysen 
(dah. 'OrJl!va7]s gen.), od. überh. von Thrakien um 
450 v. Ohr., Vater des Sitalkea u. Vorfahr des 
Seuthes; nicht zu verwechseln mit T7]QEV~, S. d. 

'tn"1'j(1t~, EW~, i}, Bewachung, Kerker, im bes. Auf
bewahrung, Sicherung, z. B. on&,Q"S des Getreides 
gegen Kornwurm u. Mäuse, od. auch Aufbewah
rung des Obstes~' Beachtung. [Siziliens. 

7"YJQla~, 0, Flüßchen bei Leontini an der Ostküste 
T1'j(/ltJa~o~, 0'1), ~, S. TlQlpal;os. 
T1'j~O~, 2. poet. behütend. 
T1'jTaOpat, meist poet., Pass. entbehren, darben, 

aLs., U. 1:7]1:&'/LE"O~ n'/lo~ beraubt jmds. od. einer 
Sache. 



~ii1;E~ - Tt8-Qav6~7J~ 

~ii~E~, Adv. (aus "jiinr;, von "jo u. l~or; [vgI. 'f71-
jLE(>OflJ, wie althochd. hiu iuru heuer), poet. u. sp. 
in diesem Jahre. 

T'l!{;YE'rOV, 'fO, s. TCX:{jrE~Ofl. 
'r1l?6LO~, 3. ep. buk. (_Vl.N), vergeblich; Adv . • (jlw~. 
'rtt'iQa, iJ, ion. 'rl('Qll~ u. Tt7jQ7J~, OV, 0, orientali-

sche Kopfbedeckung, bes. der Perser, Turban 
ein kleiner kegelf6rmiger Hut aus Byssos, welche; 
nur den Hinterkopf bedeckte. 

TtaQtl:V'r6~, 0, nördl. Nebenfiuß des Ister. 
'rttl:Qo-E((fn~, 2. (ElJor;), wie eine Tiara gestaltet. 
TtflaQ'l/vol, 01, skythisches Volk vom Stamm der 
Dschanen am Thermodon u. der Küste von Pontus 
mit der Hauptet. Kotyora. 
TtflEQta~. aJor;,~, galil. Stadt am Genezaret4see, 
von Herodes Antipas gegründet u. dem Kaiser 
Tiberius zu Ehren genannt; heute Tabariyeh. 
TtflEQtO~, 0, 8) 2E/Ln(>OWLOr;, Konsul 194. b) Grac
chus usw. 

TiflEQU;, IItor; u. scor;, Akk. tv, 0, der Tiberfloß. 
TiflovQa, 'fa, Tibur; St. in Latium, j. Tivoli; Adj. 

Tt(lov(>iflOS, 3. u. iJ Tt{Jov(>dv1j Gebiet von Tibur. 
TlrQ'l/~, 1j~0r;, u. TirQ(~, tJor;, 0, d. i. Pfeil, syr. 
Digla, großer Fluß Armeniens u. Assyriens, jetzt 
Didschleh. Bei Xen. Anab. 4, 4 auch vom östI. 
Quellarme desselben gebraucht, bei Her. 5, 52 aber 
von den westlicheren Hauptquellen desselben in 
Sophene, von denen die. eine den Fluß Ratman 
Su bildet; er mündete bis ins 12. Jahrh. n. Chr. 
direkt ins Meer. 

'rirQt~, scor;, tOr;, t80r;, 0, iJ, ar. sp. Tiger. 
TtrvQwol, 01, Tigurini, helvet. Volksstamm. 
TLEW, ungebr. Pl·äs., s. nd1jp.cn. 
~l'l/, ep. (att. n7}), eigtl. ~i 1), warum eigentlich? 
verstärktes d. 

niJQ'l/~, s. 'fLa(>a. 
'rl8-atflw66w, ep. Honig bereiten (nach and. bauen, 

nisten). 
n8-a6Eia, i}, die Zähmung. Von _ 
rt8-a6Evw (~t8-a66Evw), zahm machen, kirren, 
nfla, 1:l, u. zwar nvi durch etwas. 

Tt8-a66~, 2. zahm. 
Ti~!u, Nbf. ~tlHw(.()o1j : 3's, im Präs. redupI. 
·n3'TJ: n.()oE, ai. da-dhiimi, lat. con-dere, ab-dere; 
(ec-i = l-.()o1j'lt-a, dt. tun), att. Präs .. opt. auch 'n

.()oOi/LL u. ä. ep., s. u., Impf. i~lftTJfI od. i'fUJ-&w, Aor. 
act. 1. :pI. sp. auch ift7}'lta/LE'V u.I!.., med. selten 
i3'1j"a/L1/fI, Perf. act. 1:f.()o1j'lta (-.()oEt'lta), pass. "Elp.a, 
(1:E.()oEL/LO&t sp., s. u.), ep. Präs. act. ind. 2. sg. 1:l~' 
.()o1j6.()oa, 3. pI. 1:t.()oEil1t, info n.()o7}/LIVat, med. part. 

. 1:I.()o7}p.Sflor;, Impf. a.ct. 3. sg. 1:[.()oEt, 3. pI. Tl.()oEl1a" U. 

(n(>o)n3'E'V, Fut. act. info .()oTJ6EILEflat, med. 2. sg. fJo7)
(JEat, Aor. act. 3. sg . .()oii'ltE, 1. pI. .()oE/LEfI, 3. pI • .()oE-. 
6afl und (M)4l'1jxa'V, conj. sg. 1. .()o7jco oder ~slco, 2. 
.()o7}l1r;, 3 . .()o7}T/ od . .()ojj6w, 1. pI. .()o7]OP.ElI od . .()oSlO/L&fI, 
info .()oE/LEVat, med. ind. 2. sg. (l,,).()oEo, 3. sg • .()oE1:0 
und .()o7]'lta'fO, 3. du . .()oEI1.()oT/" usf., ·conj . .()o7}ol'at oder 
.()oElo/LIXt, opt. .()oalp.1jv usf., imper. 2. sg . .()oio und 
(Vno)ftsv, ion. u. poet. Präs. ·ind. 3. pI. auch n:' 

~El6t, info 1:t.()oE1v, Impf. 1. sg. hUJ-Ea, 3. eg. €T[3'EE, 
Aor. E.()o1j'ltav 'u 11,., med. 2. eg. l.()oEo U. i.()o7}'ltIXO U. 11,., 

conj. 4l'ico, .()oimp.E'P, .()oEmf11:a, (aber .()ojj, '"ii1:at), opt. 
.()oEOt1:0 u. ä. U. fJoo1'fo, im N.T.weitere Formen wie 
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v. n.()oim, Optative wie n.()oolllJ, '!:L.()ooi1:O od. 1:l,"OtTO, 
6V'IJ"oi1:0 od. 6V'V3'Ot1:0, Impf. 1. sg. U. 3. pl.iTUJ-OVfI, 
Aoriste wie ~'"T/'ltap.1jfl, i.()o7]"IXf11:o U. i., Perf. med. 
= pass. 1:E3'&L/La" stellen, setzen, legen • 1) ört
lieh: hinsetzen, hinlegen, hinbringen, n08a lV-

I • I ' 'V7J'V, WIe at. pono, loeo, colloco mit i'P, selten lir;, 
la'fla i'V flTJt, Iv 1:acp'1' bestatten, EV ZEl(>.l1at ein
händigen, geben; auch geistig, iv 111:7},"EI1I1' flOO", 
.()ov/Lo'V, U. BO auch im Med. sich (sibi) oder bei 
sie h fes t set zen, IXi8w 'lt1X1 "'f/LEI1'" , "o~ov 
• 2) übertr. einsetzen, er r ich t e n, aUfstellen, 
gründen, &:"&1,,aTa, 1:i(>p.cx'fa, «räwa ansetzen 
&a.()o1a aussetzen, elr; 1:0 "OWOll zum Gemeingut 
aller machen, 8f10/La beilegen, gew. im Med. (sei
nem Kinde). Prägn .• a) Geld niederlegen 
beB. als Pfand, ö 4J-alr; Pfandgeber, ° .()oiP.EVOS Pfand
empfänger, 1:01'Ofl Zinsen bezahlen • b) anord. 
nen, festsetzen, bestimmen, 'Vop.o'V (vom Gesetz
geber), dag. flO/LOfl T[.()oE6.()oat sich ein G_ geben 
(vom DemoB); abs. verfügen, anordnen, OV'fCO 'VVV 
ZEVr; .()oEl1j, mit Inf. befehlen • 3) 'f1]'11 1fJf)qJOfl '!:L
.()oivat eig. Rechensteine aufs Brett setzen, rech
nen, Lählen, dah. • a) Med. abstimmen, sein 
Urteil abgeben, in1 qJOfl'1', nl(>l TWOr;, dah auch 
'fl.()o. 'fWt (sc. 1fJfjqJov) jmdm. seine Stimme geben, 
beistimmen, xarro 'fCXV'fri 'fjj rVoo/LT/ 'fl.()oEILat • b) mei
nen, annehmen, voraussetzen, .()oW/LE1I 8vo 1l'81j 
'fWV 8f1'fcov, auch mit Inf., ov 'fUJ-1j/L' i"ro tfjv 'fOV
TOV, auch im Med . .()oi/lEVOr; i}80v1]'V Elf1a, d:ra.()oo'V 
• 4) einordnen, wozu reehnen, Med. für etwas 
halten, 'fl.()o/i63'al n Iv ai6X(>rp, n'VIX ifl qJt10110qJotr;, 
na(>' OVlJifl nichtachten, auch nE(>l i1&'ft'oJ'0r;, 0-6-
8ap.ov gar nicht, EVII(>rET:1j/La als eine Wohltat 
• ö) einsetzen, machen, verursachen, qJt10T1jTa, 
Med. poet. umschreibend 6'KiJcx6w = I11'E8al1a, und 
oft, aber n01E/l0'V beilegen • 8) von Personen 
(poet.): zu etwas machen, in ein Amt ein
setzen, ßcx6tUa, 8i6noLflcx'V, Med . .()oil13'at '!:LVU 
~'ltOL'!:LV sich zur. Frau nehmen; mit Adjj. (Prosa 
selten) T010v oncor; i.()o!li.Et, n'IJCt a.()oava'fov xa1 ar7}
(>".TOV; dazu a(>Ctfl &:11j.()ofj den Fluch wahrmachen ; 
mit Inf . .()oii'ltE flt'ltii6at ließ ihn siegen. Prägn. med. 
n~ld'a(,)o'V) adoptieren. b) von Sachen: machen, 
be wir k e n, veranlassen, 80(>no'P bereiten, l(>ra 
verrichten, &1rla, häufig auch im Med., sich be
reiten U8W" /LIX(>~v(>,a sich verschaffen, 'lcX(>tfl '!:Lvi 
Gefallen erweisen, ElJ, 'lta1wr; 1:1 etw. für sich gut 
einrichten. c) milit. Med. oda in Bereitschaft 
halten, sich anlegen, sich kampffertig 
mac h e n, aber auch zusammenstellen, d. i. Halt 
machen, &fI'fla gegenüber, auch 'sich mit den 
Waffen lagern, Lager aufschlagen, oft ·bei Xen. 
~t~"!,EOI.f.at, Dep. med., eigentI. Amme sein, dah. 
aufzlehen, pflegen, warten, liebkosen, nveX U. 'fl. 

TtlJ.fJV'1/, iJ, u. 'rL~vljt;ELQa, iJ, poet. Wii - 6.()oCXL 
saugen), Amme, Wärterin, .Pflegerin, Lltmvvl10W 
die Hyaden, Nymphen am Nysa, von denen D. ge
säugt u. erzogen wurde. 
n~1'6~, 2. poet. sp. nährend, pflegend, wartend. 
Tt8-oQEa, i}, der nordwestL Gipfel des Parnaß. 
Tt8-QaV61:'l/~' ov,o, 1) pers. Flottenführer am Eury-
medon 469 V. Chr. 2) Nachfolger des Tissaphernes 
als Satrap in Kleinasien 395 V. Chr. 
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T;;8-wv6~, o,Söhn des .Laomedon U. Gemahl der 
Eos, durch welche er Unsterblichlieit, aber nicht 
dauernde Jugend erhielt, dah. sprichwörtlich als 
Beispiel des höchsten Alters aufgeführt. 

Ti"wov, OV, 'fO, Ticinum, Stadt in Gallia Cisalpina 
= Pavia. 

'rhc'rw (für 1:L-1:'''-CO, 1:~Schwundstufe von 1:&1' ~ 1:0'lt, 
vgl TE'It'POV), 'fi~O/LaL (~if~co), fnxo'P (en'lto/L1jv), Tl-
1:0"" (sp. Aor. pass. 'l:Ez.()ofj'Pat). 1) zeugen, 2) ge
bären, von Tieren: werfen, ausbrüten; i} Tlxoii6a, 
1:lX1:0V6a Mutter, ° 1:&"&'V Vater, oL 1:&XOv'l:Er; Eltern. 
3) übertr. erzeugen, ve ru r s ach e n, hervorrufen. 

~i), .. lw, ep. ion. poet. ar. sp., Aor. info 'fiJ.e"" Perf. 
med.-pass. ·dTt1.I.UXL, 1) Akt. rupfen, berupfen, 
zerrupfen, ausrupfen, .r:t, U. zwar ii1' TWOr;. 2) Med. 
sich ausrupfen, XCdT1jl' als Zeichen der Verzweiflung, 
gew. der Trauer, dah. '1:lJ..i.EiJ.()oal nvO! jmdn. (durch 
Haarausrupfen) betrauern. 
n1,u6~, 0, poet. das Zerraufen. 
ü1qJ'l/. iJ, sp. die Büchermotte. 
d1aw, 0, ion. sp. eine Fischart, tilo. 
Ti,uaw~, 0, Historiker aus Tauromenion auf Sizilien, 
um 300 V. Chr. 

~;;,ua1qJEw (Tt!l--a1qJ7)~ kostbar, &1qJcX'V0)), poet. ar. 
Ehre angedeihen lassen, ehren. 

'rt,uav'ra = Tl/laE'VTCl, S. 1:t/L7}EL~ unter 1:lflwr;. 
~t,ua.oQo~, 2., S. 1:tp.co(>or;. 
n,uaoxo~, 2. ep. Ehre habend, verehrt; vgl. n

/Lovzor;. 
~;;,uaQxla = 1:tp.o'lt(>cx'fla. W. S. 

n,uaw ("'tp.7}). 1!'ut. med. 1:tP.7}60/LCXL oft in pass. Bdtg., 
ep. U. poet. ~ico [r poet., 1 ep.], ep. info 'fIEILEV, Impf. 
11:t0'V u. dOfl, 1:l0fl, iter. dS6'1tOfl, Fut. 'f[aco, info 1:t
lJi/Lsv, Aor. act. 1'f'i6CX, med. i'fl6Cl~O, conj. 2. U. 3. sg. 
'fl6Eat, 'flI1S'fIXt, Perf. pass. part. 'fET:'i/Livor; (über ni6co 
usw.vgl.Tlflco).1)Akt. u.ep Med .• 8)schätzen,wert
schä tzen,ehren, p.lv.()oEov.i!~, ncx1aw~~~ov~ &I1.()o(>oo
novs, 'fOVr; IX,)'fOV rEV'V7}1:o(>ar;, ii'V 1:t'V0r; al'6n. i~ l'ao'V 
'ftvi, noi.i.ov, n1Elovos hoch, höher schätzen, auch 
(TIX) /lErtI1Ta, ir; 'fIX n(>w~a aufs höchste; im Pass. 
geehrt werden, Ehre haben, 'fllliir;einerEhre für 
wert gehalten werden,oL 'fLP.oo/LEVOL od. n1:t/t1jp.E"OL· 
die Vornehmen, 'fO UP.&'/LElIOV 1:WOr; ano 'f11l0r; die 
aus etw. entsprungene Achtung jmds. Im bes. mit 
n(>o 1:tVOr; vorziehen, &V'f1 nav~or; etwas um jeden 
Preis tun wollen, U. prägn. ZeX/lw n/LiXfI Ehre zollen, 
U.SO 'fCXvTeX T:WL od. ähnl. Dah .• b) (durch ein Ehren
geschenk) belohnen, beschenken, 800Qotr; xa1 np.alr; 
• 2) abschätzen, den Wert bestimmen, mit Gen., 
n10ta nn/L7Jp.Eflcx X(>1/p.eX'fco'V, auch vom Zensus des 
Vermögens; insbl3s. als t. t .• a) vom Richter: er-

- kennen, verurteilen, a-6rrp ~WV iI1XaTCOV, .()oava'fov, 
qJvriir;, 800(>co"", wegen Bestechung, a(>rv(>lov ~iis V{J(>E
cor; auf Geld wegen Mißhandlung, od. 'fl etw. einer 
Strafe für wert erachten. b) Med. vom Kläger: 
gegen jmdn. (1:t'/li) auf eine Strafe (1:t'Vor;) antra
gen, auch vom Beklagten (scxvup), 1:0V1:0V 1:t/Lwp.a" 
ifl n(>v~aflElrfJ 6t'f7}6ECOr;; auch mit Inf., irro naaZELJI 
OUOVfI 1:tp.wp.at. 

~;;,u;j,wQ, 0(>0(;, 0, poet. = 'fllLco(>or;. 
~;;,uiJ, dor. n,ua, i} ('f{ro), nebst ü,u'l/,ua, 1:0, u. ~i
,u7l6t~, IlCO~, i} ('fL/Laco), Schätzung. Dah .• 1) (bloß 
'fLP.7]) Preis, Wert, Betrag, Bezahlung, Ttp.iir; 

BenseIer, gr.·dtsch. [2511] 15. Aufl. 

Tt8-wv6~ - u,uo"(!au,,o~ 

gegen Bezahlung, Tii~ 1:. um den Preis, xco(>lr; 
'ft1L1] .()oSWfI der Preis, den wir den Göttern schul
dig, ist abgesondert • 2) Im be~ • a) (1:lp.1j/La 
und 'fl/L1jaLr;) das geschätzte Vermögen, das 
Vermögens verhältnis, ano 1:tp.T/p.aTco'V 1:t'Vo~ nach 
seinem Vermögen, i} ano 'fLIL7}p.a'foS .'Jr01t'fEla Ti
mokratie, U. i} TllL1j6tr; die Vermögensschätzung 
der röm. Bürger, wie sie alle ö Jahre stattfand, 
lat. eensus • b) ('fLIL7) U. 'fl/L1j/LIX) zunächst Bestim
mung des Wertes für etwas Geraubtes als Ent
schädigung, dah. B u ß e, Genugtuung, 1:t/l7}!L«'fa 
naQEZE63'at Entschädigungsforderungen geltend 
machen • c) überh. Strafe, Rache,. Vergel
tung, Strafbestimmung, vom Kläger od. Beklag
ten beantragte Strafe (8. 1:t~ro), dah. 1:. 'fiir; "a
'faJl1'1jr; die bei der Verurteilung zuerkannte 
Strafe, oder überh. • d) Sc h ade n, Nachteil, 
ov 61] 1:t/L7} das kommt nicht auf deine Rech
nung • S) ('f'/L7}) Wertschätzung, Ehre, Ach
tung, Belohnung, im bes. Ehrenrecht, Ehren
amt, Ehrendenkmal, 1:L/Ljj "aTEX~L'V in Siegesehre 
d. h. als glücklicher Sieger in seine Gewalt 
bringen, oV1' iv 1:t/Ljj 6~(>CX1:&VE6.()oaL d. h. als ge
meiner Soldat. Im PI. teils, konkret: die hohen 
Würdenträger, .()oewll die Gerechtsame der Göt
ter, U. mit n01t1:t'ltal die höchsten Staatsehren, 
überh. (auch im Sg.) Verehrung, 'fIXr; 1:ttLCt~ iiXEw 
1:wl sp. bei jmdm. in Ehren stehen, 'Vi/Lltfl nvl 
erweisen, .()oet.iw, insbes. Opfer. 
u.unEt~. ~L,u'1lE6'rEQO~, n,uijl''ra, S. 'fl/Lws. 
Tt,u'l/6la~, OV, ° (Her. I, 168 Tt/L~1110r;) aus Kla-
zomenä, erster Begründer von Abdera. 

Tt,u'1l~Ela, i}, auch 'fLIL1jda (nILTJ1:&Vco), ap. Ämt des 
Zensors in Rom. 

Tt,u'l/~EOl', S. 'ft/L&co. 
Tt.u'l/'rEO~, 3., Adj. verb. von 1:1p.aco, zu achten, zu 

berücksichtigen. 
~i,u"IJ'rEVW, sp. Zensor sein. 
~i,u'1l'r7j~, oii, ° (np.cXco). 1) Abschätzer, Taxator. 

2) sp. der röm. censor, deren es zwei gab, ur
spr. Patrizier, seit 403 auch Plebejer, in~'fwl' 1:., 
d. h. vor, unter dem Vorsitz der Zensoren. Dav. 

Ti.u7JTt"O~, 3. sp. das lat. censorius, dah. &'/l7}(> ein 
gewesener Zensor, a(>X7} die Zensur. 

Ti.uw~, ['i/LtJ, 3, poet. auch 2., U. ep. U. poet . 
~;;,u7jEt~, EG6a, EfI, U. ep. Tt,ufi~, Ace. zsgz. 'ft
lLiivTa ('ft!l-7}) , TIP.1jE6T:f(>OS, -ia'fa~or;, geschätzt, 
geehrt, geachtet, standesgemäß; wertvoll, kost
bar, teuer, aba., od. 1:wl jmdm. od. durch etwas, 
ähnI. na(>a TWL. Subst. sp. 'fIX d/lla Kostbarkeiten. 

Tt,ut6'r'1l~, i}, ar. sp. u. N. T. Kostbarkeit, Köstlich
keit, Wert. 
Tt,u6-IJ.Eo~, 0, 1) Sohn des Konon, Schüler des 
Isokrates U. PIaton, berühmter Feldherr seit 375 
V. Chr. neben Chabrias und Iphikrates, starb um 
350 im Exil in Chalkis. 2) aus Milet, Neuerer in 
der Musik, gest. 357 V. Chr. S) S. eines Griechen 
U. einer Jüdin (in Lystra, Lykaonien), Genosse de.s 
Äpostels Paulus. 4) sonst; Eigenn. 

Tt,uo"Qar;la, iJ (wie V. 'ft/Lo-'lt(la'f1j~), eine Staats
verfassung, deren Prinzip die Ehre od. der Zensus 
ist . 

Tt,uo"Q(nt,,6~, 3. timokratisch, d. h. sowohl zu 
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einer VerfaRsung gehörig, deren Prinzip die Ehre, 
als zu einer, deren Prinzip das Vermögensverhält
nis ist. 
TlP.O~QEWV, oVt:O~, 6, rhodischer Dichter, um 500 
v. Chr. 

Tlp.op.aXOr;, 0, Maler aus Byzanz, zur Zeit Cäsars. 
-,;lp.or;, 6, poet. der Kaufpreis. 
-,;tp.ovxor;, 6 (n/L'I) , 1[XOO), sp. Ehre habend, geehrt, 
Titel der Ratsmitglieder von Massalia (vgl. the 
Honourables, Mitgl. d. engl. Parlaments). 

Tlp.wv, ooVO~, 6, 1) bekannter Menschenfeind in 
Athen, zur Zeit des pelop. Krieges. 2) Skeptiker 
aus Phlius, im 3. Jhdt. v. Chr., der sog. Sillograph, 
Verfasser von Spottgedichten auf die Philosophen. 

ÜP.W(!EW u. Med. -,;lp.W(!Eop.al ('I'l/LOO(l(}~) die Ehre 
wahren, dah. 1) mit Dat. a) jmdm. Genugtuung 
verschaffen, ihn rächen, '!'lvi nva jmdn. an 
jmdn., GO~ 'I'OV -:raltrO~ 'I'OV rpovEa, auch 'I'ijJ s'I'alQrp 
'I'OV rpovov wegen des Mordes, doch auch 'I'l1'O~ u. 
V-:rEQ 'I'lVO~. Im Pass. Genugtuung erhalten, si:~ 
nva wegen jmdm. b) ·jmdm. beistehen, 
helfen. 2) mit Akk. sich rächen, ihn bestrafen, 
züchtigen, '!'lva 'I'LVO~ od. tLv..t, V"1tEP '!'lVO~, ~av'I'ov 
sich selbst peinigen. Im Pass. gestraft werden, 
büßen, vno 'I'LVO~. 3) poet. bloß schädigen, nva 
Tl/ln, 

np.wQ'l'jp.a, '1'0, s. -rt/LOOQla. 
-,;lp.wQ'I'j-,;ij{b ij(loS, 6, ion. Helfer. [neigt. 
-,;tp.wf/'l'jU~O~, 3. sp. zum Rächen od. Bestrafen ge-
dp.wf/ia, ion. -i'l'j, i), u. -,;lp.w(!'I'jp.a, '1'0 ('I'l/LOO(lEoo). 
1) Hilfe, Bei s t an d, '1'. "1tolslG.ftal helfen, tL-:ro 
'I'WOS sich Beistand verschaffen. 2) (auch im Pl.) 
Züchtigung, Bestrafung, Rache, ('r~v) '1'. d'td'ovat, 
&vmhd'ovat u. &"",a-:rod'td'oval Strafe abbüßen ('I'. 
d'td'ovat nvl auch das Recht der Strafe verleihen), 
V"1tEXStv erleiden, -r. -:rotsiG.ftat u. tLvalapßavEtv 
Strafe annehmen od. ausüben, npOO(llats /LEUEvat 
nva jmdn. mit Racheplänen verfolgen, n/LOO(liav 
tL-:roxTElval nva zur Rache töten, 'I't/LOOQla'll -:ra(l
iXEw zur Rache Anlaß geben. 

dp.-wQor;, 2., poet. np.d-of/or; ('I't/L'I), St . .F0(l, s. 
Il. olJ(lo.), eigentl. die Ehre hütend od. wahrend, 
dann überh. 1) beschütz-end, helfend. Subst. 
Helfer, Beschützer, '!'lvi für jmdn. 2) rächend, 
bei 10yos zur Rache auffordernd. Subst. der 
Rächer, nvos jmds. od. wegeu etwas, nvl jmdm. 

-,;lv, dor. st. Goi, GE. 
nvax-';ElQtt, erschütternd, poet. Adj. fem. wie 
nva~-,;wQ' opos, 0, poet. Erschütterer, von 
uva66w, ep.poet. sp. 1) Akt. schwingen, schüt-

t ein, rütteln, erschüttern, umstoßen, zerstreuen, 
'ri u. nva. Im Pass~ erschüttert werden, zittern, 
Tlvi von etwas. 2) Med. etwas von sich schütteln, 
%t:E(la ihre l!'itttche, d. h. mit den Flügeln ~chlagen, 
-rois o-:rl.o~s mit seinen Waffen sich in Bewegung 

-,;tVIIVW, sp. = 'l'ivro, büße. [setzen. 
-,;tvvp.at, ep. poet; sp. = 'riVO/LlXt, s. T{VOO, 2. 
-r:ivw (aus ..tv.fm, dah. ep. u. ion. r, att. t), rege1m. 
nlt500 usw., wofür die Handschr. u. Ausg meist 'I'tGOO 
usw. bieten, ep. aor. conj. 2. pI. 'I'Elt5En, ion. aor. 
opt. 3. pI. 'I'HGala'l'o. 1) Akt. bezahlen, z a h-
1 e n, abzahlen, entrichten, nvl /L,t5.ftov Lohn, 
n/L'I}v eine Buße, Xa(lLV Dank abstatten, d'l",{'fjv 
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od. d'lxas bestraft werden, nvo~ wofür. Dah.· 
insbes .. a) büß e n, ersetzen, erstatten, nvi nvo~ 
jmdm. wofür, auch nva für einen. b) belohnen, 
Evayy{).wv Hom. 2) Med. Tivop.at sich etwas 
bezahlen lassen, jmdn. wofür büßen lassen, ihn 
wofür best.rafen, züchtigen (itva '!'lVOS od. V"1tE(l 
'rwort), sich an ihm rächen, ihm etwas vergel
ten, auch nva n. 

-,;i-ltTE, u. vor einem aspir. Vokal -,;lqJ-90', ep. u. 
poet .. was denn? warum denn? 
Tt(!lfla~or;, OV, 6, 401 v. Chr. Statthalter des Ar
taxerxes Il. in Armenien, 392 Oberfeldherr in 
Kleinas., verhaftet den Konon, vermittelt u. publi
ziert den Frieden des Antalkidas 387; als er sich 
später in eine Verschwörung gegen den König 
einließ, kostete ihn deren Entdeckung das Leben. 

TiQ1JVr;, .ftos, i) [r], Stadt in Argolis, von den Ky
klopen durch große Mauem befestigt ('I'HX~OEGGa), 
Residenz des Perseus u. Amphitryon, dah. Hera
kles nach einigen hier geboren sein od. doch die 
Stadt als Erbherr besessen haben soll. Jetzt Ruinen 
bei Kophini. Adj. davon TtQvv-90wr;, 3. Die Einw. 
0;' TtQVV-90Wl. 

Tlr;, Ti ltJ, Fragepronomen, ep. u. ion. Gen. sg. '1'10 
u. 'I'SV, ion. Dat. sg. drp, ep. u. ion. Gen. pI. '1'1500'11, 
ion. Dat. pl. 'I'E01G~ ('I'oiGl), äol. Dat. sg. 'I'lrp, pI. 'I'l
OtG''II; quis, quae, quid? • 1) in direkter u. in ab
hängiger Frage: wer, welcher; was, was für 
ei ner, auch mit Gen. od. als Präd. 'I'is d" oiit:o~ 
1[Qxsa,; wer bist du denn, der da kommt? 'I'l 
'I'OV'I" 1[lE;a.; was soll, was heißt das? ds Ul'II 
mit folg. Verb. was ist er, daß er, od. d -:ro~ovv
'I'es &vala~otsv /Xv was müssen sie tun, um, oft 
in t:l -:rcXGxovt:Es u. 'I't pa.ft&l'II (s. -:raGXOO u. "a".ftavoo). 
Ähnl. auch in xa'l'a"s/La.{t1/"a~ 'I'OVS 'I'i -:roLOv'II'I'a~ 
'1'0 ovo/La 'I'OV'rO &-:roxal.ovt5w, statt xa'l'a/L .• d nOl
OvGW oiit:o, , 01)S '1'0 OVO/Loc 'I'OV'I'O tL"1toxal.ovt5w; 
etwas anders in T:{Jw 'I'l Gorpiiw des worauf wohl 
bezüglichen Wissens. Bisw. ellipt .• a) Tl /LOt 
M(ltd'o.; was habe ich vom Streit? od. • b) rva 
'I't (rEv1jt:a,) 'I'av'I'a Ursts d. h. in welcher Absicht? 
Endlich auch bei Wünschen, deren Erfüllung man· 
kaum hoffen darf, 'I'ls &v d'oi1J II.1öchte einer ge
ben (utinam aliquis d·uit) • 2) abs. 'I'l wie? wo
zu? warum? weshalb? = unserem "was?" Aber 
i~ 'ri wie lange? 

Tir;, Ti [t, durch den lctus ep. auch r], enklit. in
deHn. Pronom., ep. u. ion. Gen. eg. 'I'EO u. 'I'EV, Dat. 
nrp u. (e.p.) '1''1', Gen. pI. (ion.) 'I'SOO'II, u. Acc. pI. ntr. 
ep. /XGGa (0"1t-:r01' /XGt501, Od. 19,218, welcherlei) 
• 1) jemand, ein gewisser, irgendt'iner, etwas 
• a) subst., ij ns ~ oiJd'El~, . ~ n 1} oMiv kaum 
einer, so gut wie nichts, od. mit lien., wo es 
bisw. dem Sinne nach konstr. ist, wie in 'I'ls 
(= -:rats) ~v YW'II1j/LaUllv, Ei: "" yivot'l'O wenn sonst 
was geschähe, od. mit zu ergänz. /XUo, wie Xen. 
memo 4, 3, 9 •. b) adj., wo wir es meist durch 
ein" eine, ein übersetzen, auch eine Art von 
... , gewissermaßen, Gorpwnjs ""s sC' eine Art 
Sophist, GVYYEvEt~ 'I'WES eine Art Verwandte, 
gewissermaßen verwandt, 'I'OV~ av.,;oivt:as nvas 
die Mörder, wer sie auch sind, u. 80 auch wie 
daslat.quidam, ein rechter, wahrhafter. 2) man· 
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eber, im Pl.e in i g.e, der Sg. auch kollektiv man, 
jeder. 3) prägn., ~ie • a) in UrEt'll "" etwas sagen, 
was sich hören läßt, recht haben, -:rOIEC" n 
etwas Tüchtiges tun, ähnl. auch von etw. Schlim
mem, GV'II TaXet nvi ganz schnell. b) mit Adj., 
Pronom. u. Adv., etwas, gewissermaßen, ziem
lich, gar, noUos 'l'tS, tL-:ro G,UX(lOV no, u. 'I'i mit 
Adv. einiger- od. gewissermaßen, etwa, iyyvs '1" 

ziemlich nahe, IJnov n um etwas weniger, o"ov 
n zugleich fast. Bei oii'l'os heißt es jmd. hier, 
;; ns der gewisse, 'rovs d'E nvas einige auch, '1'0 
/Liv n ein unbestimmter Teil, xal '!'l ?tal zum 
Teil auch, /L7} n ja nicht, /L'I} 'I'l Yli d''I} geschweige 
denn; bei olos was .für einer, orov 'l't ungeiähr 
so, -:r&~ ns jeder beliebige, ähnl. bei ·sxaG'I'os ein 
jeder, o'bd'sv n ganz u. gar nicht, u. bei Zahl
begriffen: ~"1t'l'cX 'rWES etliche sieben, ähnl. nves 
d'vo, od. bei Ek 

Tt6ap.EVOr;, richtig TElGa/LEVo~, B. d. 
d6tr;, EIllS, ion. EOS, i) (",,~'oo), Bezahlung, Ersaiz, 
Entschädigung, Buße, Genugtuung. Dah. 
a) Strafe, Rache, ",{GW d'uJO'IIa, od. i;r.dvEtv wie 
poenam dare, Strafe leiden, 'I'WOS wofiir; auch 
personif. Rachegöttin (auch im Plur.). b) Be
lohnung, Vergeltung. 

Tt6aif'E(!V'l'j~ od. Tl66aif'/;QVTj~, OV;;, lit (sp. auch 
OV, '{J), 1/ u. 'I1V, Vok. TWGarpi(lV'I1, cl, persischer 
Satrap Ioniens u. Kariens, mit Sparta im Bund, 
411 durch Alkibiades mit Athen in Unterhand
lung, Begleiter des jüngeren Kyros nach Susa, den 
er bei Artax. verleumdet; nach der Scblacht bei 
Kunaxa ermordet er die griech. Feldherren 401, 
dann wollte er 400 die ionischen Städte erobern, 
welche von Sparta dnrch Thibron u. !lern ach durch 
Agesilaos Hilfe erhalten, der ihn am Paktolos 395 
besiegt; später w~rde er abgesetzt, u. s.ein Nach
folger Tithraustes ließ ihn durch Ariaios hinrichten. 

u-,;aivw, meist ep. (poet. ion.), s. n[voo. 
Ti-,;av, &vos, ion. Tlt;ijv, ijvos, 6, im Plur. die 
Titanen, Söhne des Dranos u. der Gaia, ein früheres 
Göttergeschlecht, zu welchem Okeanos, Koios, Hy
perion od. Helios, Iapetos (Vater des Prometheus) 
u. Kronos gehörten. Sie stürzten ihren Vater vom 
Thron u. beherrschten den Himmel, bis Zeus sie 
in den Tartaros schleuderte. Davon 

'f;lur.vo-~Qa-,;wf/, 6, sp. Titanenbezwinger. 
Tl-,;avo,xToVO~, 2. sp. ep. Titanen tötend. 
TL-,;avw6"'l'jr;, 2. sp. titanen artig. 
-,;iTCWOr;, i), Kalk, Gips; 'l'tt:avov tL-:ro-:rlvp;a, sp. 
Kalkwasser, Gipswasser. 
Thil"o~, Ort od. Berg in Thessalien . 
TlT«Qij6ior;, Nebenfiuß des Peneios in Thessalien, 
j. Saranto Poros. 

Thar;, a, 6, poet. räQhend, Rächer. 
TlT~.V, s. Tt.,;a'll. 
-,;h-90'l'j, i) (.ftij-G.fta" saugen), die Amme. Dazu 
-';l.-,;!J:E'VW Amme sein, 'l't'l'.ftEla, i), der Ammendienst. 
u-,;-90or;, 6, Mutterbrust. 
-,;iTl.or;, 0, N. T. (titulus), die .,A.ufschrift. 
UTOr;, 3. (",{'IIoo), ep. vergolten, 1[Qya Rachewerk. 
Tho;, OV, 6, 1) del-" röm. Kaiser Titus von 79-81 
n. Chr. 2) Genosse des Apostels Paulu8 (nicht 
AposteIg 18, 7), bekehrter Heide (nicht = Silvanus). 

TUJap.EVOr; - -,;oi 

'f;l-';Qaw, späte Nbf. zu n'l'(lai'llOO, s. d. 
nT(!W6~W, s. T:1la,oo. 
Tl-,;vor;, 6, Sohn der Gaia, ein Riese, welcher der 

Leto Gewalt antun wollte u. dafür von ihren 
Kindern getötet in der Unterwelt beständig von 
Geiern an der immer wieder nachwachsenden Leber 
zerfleischt wurde. 

Tt-,;vQwr;, Q. Titurins Sabinus, Legat Cäsars in 
den gallischen Kriegen. 

TiTVQOr;, 6, buk. N. eines Ziegenhirten. 
Tl-,;v6~op.at (st. n'l'vl/.-Gl/.o/Lat, St. 'I'VX, 'I'VX, 'l'8vxm), 

ep. u. buk., nur Präs:u. Impf., 1) = 'I'SVXOO, machen, 
zurechtmachen, bereiten; r-:r-:rop~ anschirren, an
spannen. 2) = 'I'vyxavoo, T:v;t,Eiv, a) zielen, hin
zielen, abs. od. -rwos. b) übertr. mit und ohne 
rp(lEGl, mit den Gedanken zielen, streben, be
zwecken, auch von den beseelt vorgestellten Schiffen 
der Phäaken. 

-,;iif'-90', ep. = ",,-:rn, s. d. 
TlqJor;, '1'0, buk. ep. Sumpf. 
Tlw, s. '1'1 paoo. 

,-,;l.ä-, s. ""'1/-. 
-,;l.ij.-90vp.or;, 2. poet. duldenden Sinnes, geduldig. 
-,;).'l'jp.o(JVV'l'j, 0, poet. u. sp. Geduld, Ausdauer. Von 
Tl.ijpwv, O'llOS. 6, i), dor. 'r:l.dp.mv ('I'lij"at), 1) aus
dauernd, d. i. a) standhaft, ausharrend. b) unter
nehmend, kühn, keck, dreist, frech, unverschämt. 
2) im Dulden geübt, duldend, geplagt, leidvoll, 
elend, unglücklich. 3) Mühe verursachend, reich 
an Strapazen, mühevoll. A cl v. poet. ·u. sp. 1"11J
"ol1ms standhaft. 

Tl.ijval, defektiver Aor., selten in att .. Prosa, ind. 
1[d1jv, dij, 1[docv st. 1[r:l.1jGall, imper. dij.ftt,part. 
das, Filt. d'l}Gopat, Perf. 'I'ül1j?tct mit Präsensbdtg., 
plur. 'I'Eda/LEv, imper. 'I'ida.ftt, opt. 'I'Edal-q", info 
nda/LEV(a,) , part. nd1Ja,s, o.,;os. Dazu der ep. 
Aor. hal.a66a (St. 'I'al, lat. tuli, tollo, got. thula, 
ahd. dolem, dultu dulde), 1) tolero, ertragen, er
dulden, sich gefallen lassen. 2) auf sich nehmen, 
über sich gewinnen, sich erkühnen, wagen. 
Konstr. -ri, mit Inf. od; Part. 

T).'l'jltol.Ep.Or;, OV, 0, König u. Heros der Rhodier, 
Sohn des Herakles. 

-,;1.'l'j6t-;eaQ6"wr;, 2. poet. = 'I'alaxa(ld'tO~. 
-,;l.'l'jTOr;·, 3., dor. d&'I'os (dijva~), 1) Akt. ep. zum-
Dulden fähig, standhaft. 2) ep. u. poet. zu er
dulden, erträglich, ov 'r).1J'I'OS unerträglich. 

TP.Ij6"'YjV, ep. Adv. ('I'S/Lvoo), einschneidend,streifend. 
Tp.'ijp.a, TO, u. -';P.ij6t~, EroS, Tj. (t:E"IIOO), die Zer· 
schnittenheit, der Schnitt, Abschnitt, Stück, Teil. 
('I'/LijGlS auch das Zerstören.) 

Tp.'l'jTOr;, 3. (dpvoo), a) poet. geschnitten, mannig
fach (vom Riemengeschleif). b) ar. buk. sp. tren~
bar, teilbar. 

Tp.wl.or;, 6, Gebirge Lydiens b. Sardes, j. Bosdag. 
-';0, Ntr. zu 6, i) (s. bes.) adv. deshalb; '1'0 PE'II -

'1'0 d'E teils - teils, bald - bald. 
-,;o6"E, ep. Adv. (eigentl. Neutr. V.Od'E), a) hierher, 
mit u. ohne d'efiIlO. b) deshalb. 

-';O--90Ev, poet. Adv., 1) von da her, von da ab. 
2) von wo. 

TO-90t, Adv.l) ep. poet. daselbst. 2) poet. buk. wo. 
L -,;oi, ep. u. poet. - 01 u. oE', zu 6 u. o~. 
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1I. Tol, ep. ion. dor. = 110t. Dazu 
IH. Tol, enkl. Part. (eig. Da.t. ethicus zu I1v), also 

(sag' ich dir), tra.un, u. demnach: ja, ja. doch, 
sicherlich, wahrlich, wirklich, zweifle nicht, 
glaube mir, indem es einer Äußerung den Aus
druck der Entschiedenheit beilegt. In Anreden 
hebt es die angerufene Person stark als solche 
hervor: nur, lediglich. 

TOt-yaQ (t:oIra(!) od. Toi raQ, ep. poet. u. ion., 
TOtya(lovv, TOtya"TOt, Partik., drum, denn, 
daher denn, demnach, also, darum also, deshalb, 
demzufolge, so denn wirklich, so zum Beispiel. 

Toitv, ep. st. 'r01v, 8. O. 
Tol-vvv, Adv., 1) konklusiv: nun ferner, nun aber, 

gewiß nun, drum nun, BO nun, also nun, gerade, 
daher, also, nun, wohl verstanden. 2) anreihend: 
ferner; in 'r. ferner aber, 011 'r. ferner nicht. 

Toio, ion. u. ep. st. 'rov, s. O. 
Toio~, ä, OV, meist poet., TOtOGOE, citYE, ovtYl!, u. 
TOtOvTo~, -av'r1j, -ov'rov, seltener -ov'ro, verstärkt 
TOWVTOGi('rOL bei Tragg. oft = 'roj) .1) ein solcher, 
so beschaffen, von der Art, entweder wie er be
schrieben worden od. wie folgt, ferner mhlg, 
tüchtig, u. prägn. so schön, so trefflich, überh. 
vortrefflich, vorzüglich; dah. 'rOtov'rol1l so 
edel wie oben geschildert worden ist, oder so 
schlecht, schlimm, erbärmlich, hart usw. Oft 
mit freierer Beziehung u. dem Sinne nach, dah. 
""" 'roLlxv'ra, Xen. Kyr 4,5,7, das zum nIvEw Er
forderliche, od. TOtOVt:'!', Xen. An. S, 1, SO = 1111.V
otpO(!,!" TOtav'ri gerade so etwas (wie erwähnt 
wurde); nicht selten mit dem .Artikel 0 T., TO TOt
ovd'E, ähnl. TOLOVd'1! TL folgendes, aber 'raVTa lIa~ 
TOtavra dies u. anderes dergleichen. Es steht 
teils abs. oder entspricht einem olos, onoios, fis, 
IInoos, od. mit Inf. mit u. ohne Oll1n, oder Indik. 
mit OlI1TE • 2) Subst. (TO) TOWV-r;OV mit u. ohneGen., 
ein solcher Fall, etwas von der Art, oL TOLOVTOL 
solche Leute. 3) Adv. aber stehen. a) lIaTa TOt
O"d'E aus solchem Grunde, xara TOLOvtYE TL aus 
irgendeinem derartigen Grunde • b) iv TtP TOL
tPtYE od. i'P Tip TOLOVT'!' in solcher Lage (hier auch 
mit XaL(!Ov), bei solcher Gelegenheit, u. mit dem 
Gen. lIt'Pd'vvov auf solchem Punkte der Gefahr. 
Ähnl. EV ToEs TOLOEl1liE, E'P 'rois TOLOWOLS • c) T010v, 
ep., es, also, so gar, so sehr. 
TOWVTo-TQo;rr;o~, ll. solcherlei, derartig. 
TOtOVTWd'7l~, ap. von solcher Gestalt, Art. 
ToiGd'EGt u. ToiGOEGGt, s. filiE. 
Toixo~, 0 (wie nixos v~rw. mit lat. fingej'e und 

deutsch Teig), die Wand, Mauer, bes. a) des 
Hauses, Hofes, Turmes. b) die Schiffswand, Bord. 

TO"XWQVXEW, die Wand durchbrechen, in Häuser 
einbrechen, Diebsta.hl begehen. Im Pass. bestohlen 
werden, n(!os 'rLVOS. 

TO"XOJ"vxia, as, 1}, das Durchbohren der Wand, 
der Einbruch, Diebstahl. . 
TO"X-W"vxo~, 0 (O(!VI1I1OO) , der die Wand durch
bricht, um zu stehlen, Spitzbube. 

To;ea, dor. st. ron. 
'to;ea~, alios [a], 1} (St. 'rElI in dllrm), ep. poet. sp. 
die Gebärerin, geboren habend, Uatva eine 
Löwin mit Jungen, IJvg Mutterschwein, 'rolIatta 

788 
'r~'P xEtpa1.~v 11,EIV sein Kopf ist schiwanger ; frucht-
bar. ' 
TO"EV~, 0, der Erzeuger ; Vater, 1} 'r. die Mutter, 
gew. im Plur. . 

To;eE~, 01, ion. iEs, ep. ijES, Gen. imv u. 1]OOv, u. 
im Dual 'rOllijE ('rlllroo), die Eltern, parentes. 

To;ei;ofA.a", Pass. auf Zinsen geliehen, u. bei Phit. 
auch: verzinst werden, vno nt10S. Dav. 

To;eu1T~~, 0, der Wucherer. Von 
1;o;eoi, 0 (St. nx in Tlx'rOO), 1) die Erzeugung, das 

Gebären, die Geburt. 2) das Geborene, die Nach
kommenschaft, der Sohn, die Jungen, Kinder; 
Brut. 3) übertr. der Ertrag, Gewinn, insbes. von 
a.usgeliehenem Gelde, Z ins e n. 

TO).,fA.a, (a, Tragg. an lyr. Stellen ä), sp. 1;0).,fA.7l, 1}, 
auch im Plur. (dijvaL) , Mut etwas zu unterneh
men, Unternehmungsgeist, Wagnis, die preistig
keit, Kühnheit, Tollkühnheit, Verwegenheit, 
Frechheit, im Plur. "axal 'r. Frevel, wie Gift
mischerei u. dgl., abs. u. n(!os, ls 'r'. 

1;O).,fA.aW, IOn. auch TO).,fA.EW, ep. Aor. To1./L1jl1a, buk. 
Präs. ind. 2. sg. To1.wfis, Fut. 2. sg. ro1.piiI1EiS. 1) er
tragen, erdulden. 2) über sich gewinnen od. 
vermögen, sich entschließen, sich nicht scheuen, 
unternehmen, beB. mit Mut u. Kühnheit unter
nehmen, wagen, sich erkühnen, keck, unbesonnen 
sein (auch mit Inf. od. Partiz.). 

TO).,fA.7l, s. 1:o1./La. Davon 
TO).,fA.nEt~, Erjl1a, E'P, ep. u. poet., SuperI. 'r01./L1]11'ran 
st. 'r01./L1jE6ran, u. TO).,fA.7leO~, S., Adv. -w~, Komp. 
-OU(!OV, a) duldend, standhaft. b) unterneh
mend, mutig, kühn, verwegen, dreist, keck, abs., 
od. Tl in etwas. Subst. 'rb 'ro1./L7J(!OV der Unter
nehmungsgeist, TO 'l'o1.II11(!On(lo1l der größere Mut. 

TO).,fA.7lfA.a, 1:0 (Tol/Laoo), das Wagnis, eine mutvolle, 
kühne Tat, kühnes Unternehmen. 

TO).,fA.nGTaTO~, S. Superl. zu 'r01./L1]ELS. 
TO).,fA.7lTn~, ov, 0, unternehmend ; Wagehals. 
TO).,fA.id'7l~, 0, 1) Sohn des Tolmaios, siegreicher 
Anführer der Athener, fiel in der Schlacht bei 
Koroneia 447 v. Chr. 2) sonst. Eigenn. 

To).,o!pwvWt, oL, die Einwohner von Tolophon, 
einer Stadt der ozol. Lokrer, beim j. Kiseli. 

To;"'v;rr;Evw, ep. poet., Aor. ep. TOWnEVl1a, eigtl. die 
Wolle auf ein Knäuel ('ro1.Vn1j) wickeln, daher 
übertr. anzetteln, od. etwas Mühsames (d) voll
enden, vollbringen, durchmachen. 

TOfA.aio~, S. u. 2. ep. poet. abgeschnitten, zube
reitet; &1I0S geschnittenes, d. i. bereitetes Heil
mittel; TO 'ro/Letio'P Zaubermittei.. 

TOfA.aW, poet. De.siderat., (augenblicklich) den Schnitt 
verlangen. 

TOfA.EVr;, 0 ('rE/Lvoo) , der Kneif, das Messer. 
TOfA.EV~, Berg in Messenien bei Pylos. 
TOfA.n, 1}, dor. TOfA.a (TE/LVOO), 1) das Schneiden, 
Beschneiden, Hauen, auch von ärztlicher Opera
tion und der Entmaunung. 2) der Schnitt, Hieb. 
S) der abgeachnittene Teil, die Schnitte, u. 
insbes. a) die behauene Ecke. b) das Ende des 
Balkens, der Stumpf des Baumes. 

TOfA.LO~, 2. geschnitten, zubereitet; TO/LLet, Ta, die 
herausgeschnittenen Eingeweide von Opfertieren, 
über denen Eide geschworen wurden. 
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TOfA.~~' 0, poet. sp. Abschnitt, Stück. 
T0fA.O~, S. einschneidend, scharf, Komp. -ron(los. 
TOVO~, d (ulvro), 1) das, womit man etwas spannt, 

Saite, Seil, Gurt. 2) Spannung, Nachdruck, 
Wucht. 3) die Heb u n g, a) der Klang der Stimme, 
1:"OVOs 1/Iv1,ijsTöne gebende Saiten der Seele. b) die 
Hebung im Verse, das Versmaß. c) die Hebung 
der Farbe, der Farbenton, die Farbe (auch die 
politische). 

Tosa;optu·, ep. Dep. , Fut. -aI1110/LaL, schießen, 
TLVOS nach jmdm. 

ToSaQLOv, 'ro, sp. Demin. von 'rOSov, w. s. 
ToS-aQX7l!i, OV, sp. u. ToS-aexo~, 0, der Anführer 
der Bogenschützen, Schützenführer (s. 'rOso'r1js)., 

TOSEia,l}, Bp. Schieß- o.d. Schützenkunst. 
TOSEvfA.a, 'ro (TOSEvoo), Geschoß (abgeschossener) 
Pfeil, im bes. a) Pfeilschuß (a.uch von Worten). 
b) Schußweite. c) im Plur. meton. die Bogen
schützen. 

TOSEVTn~, ov, 0, ep. der Bogenschütze.. 
TOsEVTOr;, 3. poet. durch den Pfeil erschossen, verb. 

mit Ell il!olf1ov lia/LsI., u. zwar dJS 'UrO'l1I1W, weil 
Paris den Pfeil abgeschossen, Apoll(:m abel" ihn 
gelenkt haben sollte. 

TOSEVW (roso1l), mit dem Pleile schießen, tref
fen, durchbohren, abs. ErOSEVI1S Luc. Nigr. S7, er 
pflegte zu schießen, od. nva, 'r1, jmdn., etwas, auch 
~vaToXa gut treffen, dag. 'rtVOS nach jmdm., ls n 
nach etwas. Im Pass. geschossen od. getroffen 
werden, Es TL in etwas. Übertr. mit lIaol/" .fJnE(!
{Jo1.a'P es überschwenglich glücklich treffen. 

ios-n"7l~' 2. poet. mit Bogen u. Pfeil versehen. 
TOS""O~, S. (TO~OV), zum Bogen gehörig, im beB. 
. des Bogenschießens kundig. Subst. 1} T. die Kunst 
des Bogenschießens. [bogengewaltig. 

ToSo-d'afA.a~, 0, poet. u. ToSo-d'afA.vo~, 2. poet. 
TOSOV, TO. 1) der. Bogen aus Horn, Fischbein 
oder Holz mit einer Sehne aus Pflanzenfasern 
oder Tiersehnen. Da er ans zwei Teilen (nij1,vs 
Mittelstück u. XE(!aTa Bogenenden) bestand, so steht 
poet. oft der PI. statt des Sg. 2) im PI. das Schieß
gerät, Bogen u. Pfeile, od. auch bloß Geschoß, 
Pfeile, übertr. 1}1.l0v Strahlen. 3) meist im PI. das 
Bogenschießen, die Kunst des Bogenschießens. 

TOSOG~V7l, 1}, ep. u. poet. die Kunst mit dem 
Bogen zu schießen. 
TOSO-TEVXn~, 2. poet. bogengerüstet. 
TOSOT7l~' 0'11, 6, Vok. To~o'ra (TOSO"), 1) der Bogen
schiitze, von den Alten, besona. bei Homer, als 
Waffengattung verachtet. Sie gehörten zu den 
Leichtbewaffneten u. dienten vorzugsweise zum 
Eröffnen des Kampfes. Berühmt waren außer den 
Skythen u'. Thrakern die Kreter, in Alexanders 
Heere mit den makedonischen zusammen 2000. 
2) der Amtsdiener, Gerichtsdiener, Gendarm, 
Polizist in Athen. 3) sp. eine persische Münze 
mit dem Bild eines Bogenschützen. 4) ein Stern
bild, der Schütze. 

TOSOV;."eO~, 2. (f1.lIm), poet. den Bogen spannend. 
1;OSO-qJO"o~, 2. ep. ion. u. poet. den Bogen tra

gend, führend; als Subst. Bogenschütze. 
To;rr;u;wv, 0'11, 'ro, sp. N. T. ein durchsichtiger, 

halbgrüner Edelstein, Topas, Chrysolith. 

TOfA.O~ - TOGO~ 

To;rr;a;<U (TO:n:OS), auf einen Ort od. Punkt-hinzielen, 
dah. vermuten, erraten, abs. od. mit Akk. m. Inf. 
od. mit Ei. 

TO-:JtaQa;rr;av, = (TU) na(!anet1l, w. s. 
'Z'o;rr;l;eo~, S. ion. ar. sp. 1) dem Orte eigen, ört
lich. 2) als t. t. topisch, die rhetor. 'ronoL be
treffend (s. Tonos, 2); 1} 'ront1l1] (sc. TE1,V1j) die 
Kunst, diese 'rono~ aufzufinden. 

To;rr;o.f)oEGia, 1}, ap. Beschreibung der Lage eines Ortes. 
TO;rr;OfA.axEW, sp. (wie v. 'rono-pa1,Os) , den Feind 

durch feste Plätze oder Stellungen abzuhalten 
suchen. 

To;rr;O!i, 0, 1) Ort, Stelle, a) Landstrich, Ge
gend; im Plur. mit dem Genet. eines Ortes oft 
bloß zur Umschreibung; übertr. 1I8E 0 1:6:n:os diese 
Erde, diese Welt, O(!aTOS T. die sinnliche Welt. 
b) Örtlichkeit, Raum. c) Gelegenheit. d) Le
bensstellung, Stand. 2) als t. t. der Rhetorik u. 
Dialektik: a) Grundlage der Beweisführung und 
Reden. b) Thema od. Gegenstand einer Rede. 
c) lIo~"og 1:onos ein gewöhnlich behandeltes Thema, 
Gemeinplatz. 

TOQEla, i} ('rO(!Evoo), sp. die Gravierung. 
TOQEVfA.a, TO, poet. sp. getriebene, gravierte Arbeit. 
TOQEVTn~, oV; 0, ap. der Graveur. 
TOQEVW (TO(!OS), erhabene Arbeit in Metall aus

führen, ziselieren, gravieren; überh. formen. 
TO(lEVTl"n, 1}, ap. Gravierkunst. 
TOeEW, Aor. 1. (&"T-)STO{)1jI1E, Aor. 2. lrO(!E ('rsl(!ffJ, 

verw. ahd. drajan, lat. tor-nare) , ep. poet. u. sp. 
durchbohren. 

TOQfA.O~, 0 (nl(!oo), ion. u. sp. 1) alles Gebohrte, 
Loch. 2.) = 'rO(!I'OS, Stift. 

TOeVEVfA.a, 'ro, poet. u. sp. das Schwingen . 
TOQVEVW, drechseln, drehen. 
TO"V00fA.a", ep. Med., Aor. S. plur. 'rO(!Vrol1lXV'rO, 

conj. TO(!'ProI1Srat st. -111jra~ sich abzirkeln od. ab
runden, d. i. im gezogenen Zirkelkreise anlegen, 'rl. 
TOeVO~, 0 (TEl(!oo, lat. terebra), 1) ein Werkzeug 
zur Vorzeichnung eines Kreises od. Halbkreises, 
KreiBstift, wahrsch. ein Stift, den man in das 
Holz einsetzte, um mit einer daran befestigten 
Schnur die Zirkellinie zu beschreiben. 2) sp. 
Kreiszentrum, Kugelachse. 
TO"O~, S., Adv. -w~ (nl(!oo), eigentl. durchboh
rend, durchdringend, dann von der Rede: "laut, 
vernehmbar, vernehmlich, verständlich, deut
lich, kräftig, stark, att. auch schnell. Das Neutr. 
sing. als Adv. 

TOeVV1j, 1}, der Quirl, die Rührkelle. 
Toewv7l, 1}, Stadt Makedoniens am jetzigen Golf 
v. Kassandhrllo. Ihre Ruinen noch Torone. Dav. 
TOQwvai7l &1I(!1j, das Vorgebirge V. T., gew. 
Derris genannt, jetzt Kap Drepano. Die Einw. 
oi To"wvaiot. 
TOGavia""!i S. TOlJl1allt. 
"t'OGO~, 3., ep. U.· poet. 'Z'OGGO~, 3., 1;OGOt'ld'E, TO· 
GnOE, TOGOvd'E, ep. TOGGOGd'E usw .. 3., TOGOV
TO~, . l1avT1j, -110vt:0'P u. -l1ov'Z'o, ep. auch TD(jGOV
TO~, u. verstärkt TOGOVTOGi, TOGaVT7li, 1;OGOV-
1;ovi und ToGol1tYl, S., tantus, so groß, so viel, 
so w e i t, so lange, so stark, näml. als bemerkt 
worden ist od. werden wird, dah. TOl1oltYE auch so 



TOGovui(!L8-por; - TQa:ru;;a 

wenige, wie Xen. An. 2, 4,4, teils abs. od. entspre
chend einem Baos, OaOa1fIlQ, ehs, wa1:ll, u. zwar so
wohl subst. als adj., teils mit Inf. Im be8. bei 
I!lnfi1', JIl1j.fFElS u. ähn1.: nur so viel, tantum, dah. 
1:oaov1:os 0 ~/LsnQos loros. Adverb. stehen 1) mit 
Praepp .• a) Jdz. 1:oaov1:ov in solcher Nähe, nach 
so langer Zwischenzeit • b) Alt 1:oaov, Alt 1:oaovJs 
von so lange her, seitdem • c) E1' 1:oaovup, E1' 
1:0aijiJE unterdessen. d) E1f/. 1:060V1:0V so weit, so 
bedeutend • e) is 1:060VJE, is 1:060V1:0'11 soweit, 
teils abs., teils nvos u. mit u. ohne 1:0V X(lovov 
auf so lange Zeit • f) xad,: 1:0aOV1:0'll insoweit 
• g) ./LSXQ' 1:oaov1:ov so weit, so lang. h) 1faQCz. 
1:0aOV1:0V in solchem Grade anders, so nahe, bei
nahe • 2) 1:oa/p, 1:0aijiJE, 1:oaov1:/p • a) gew. mit 
Kompar. : des t 0, nach oa/p /LuÄl.01' auch mit weg
gel. ","1].01' • b) ohne Kompar., um so viel (nQo
EXHV voraushaben), und mit folg. 8a/p so viel als 
• 3) 1:o(1)1', seltener 1:0aa, ferner 1:oa(a)ovJE u. 1:06"'
(a)ov1:ov, so vi e I, so sehr, so weit, so lange 
Zeit, od. auch: nur insoweit, so wenig, u. mit u. 
ohne fL01'OV: nur bloß, 011 1:. nicht sowohl. Teils 
abso1. od . .entspr. dem Bao'll, eh>, teils 1:i an etwas 
• 4) das eigentl. Adv. TO(JWr; so viel. 

TOGOVT-a(!t8-por;, 2. poet. so zahlreich. 
TOGGd.ct, apostr. 1:ouuax', ep., att. TOGaVTa~tr;, 

Adv. BO vielmal, so oft. 
TOGGijvor;, buk. = 1:oaov1:os (vgl. 1:ij'llos). 
TO-TE, Adv. der Zeit. 1) von einem bestimmten 
Zeitpunkt der Vergangenheit: damals, zu der Zeit, 
1:01:E r8 gerade damals, 0 T. der damalige, 011;". 
die damals Lebenden, die Zeitgenossen, seine 
Zeit, u. so i1' 1:iji 1:01:E mit u. ohne XQO'll/p in der 
damal. Zeit, damals; $X 1:01:8 seit damals, Els 1:on 
bis dahin. 2) abs. von der vergangenen Zeit: vor
mals, ehe mal s, vordem, od. von der nähern 
Vergangenheit: vorher, vorhin, vor kurzem. 
$) in bezug auf einen Relativsatz mit Sn, El, inEl 
u. ithnl. od. nach Part.: da, dann, jetzt, erst, 
1:fj 1:0.fF' 1JlliQo/, an diesem selben Tage, Uj) 1:c>t·' 
11 1:0n dann u. wann, 1:01:'~J1j da erst, . 

TOTE, Adv. einmal, bisweilen, gew. 1:0T:[; fL2V -
'rod; M bald - Qald, auch 1:0T:E /Li1' - d,o.fFtg JE, 
od. &1/.0T:&, od. so, daß im zweiten Gliede zu grö
ßerem Nachdrucke ein bloßes J2 folgt, od.1:oT:1: J2 
ohne ein vorhergehendes 1:01'E fLl1' steht. 

TO-T'l'jvi~a = 1:0 1:1j'lllxa, damals; dann. 
TOTol u. TOToTol, poet. Ausruf des Schmerzes. 
TOV u. TOV, s. 1:is, 1:IS u. 0. 
Tovoa<pOr;, durch- Krasis aus 1:0 MJaq>os. 
TovÄaXtGTOV, Tovp:rr:aÄw, TOVp:rr:(!OG8-Ev, 1;"OV1'-
avüov, att. Krasen st. 1:0 1lÄ., K/Ln., KILnQ., 11'. 
TovvE~a,. ep. zsgz. aus 1:0V fVExa, deshalb, des
wegen. 

Tovvopa, TOVV'r:Ev8-EV, Tov:rr:l, 'tov:rr:l(1w, 'tolJ
:rr:or;, TOIJ(!yOV, att. KTasell st. 1:0 Ö1'., $-/lT:., Int, 
6nl6ro, fn., DQr., TOVTE{!OV, ion. st. 1:0 f1:IiQov. 
TQ'VG~ia, iJ, Tuscia, heute Toskana, das Gebiet 
der TovG~ot, Tusci. 

TovTa~Ir;, Adv. poet. = 1:6T:E. 
TovTEl, dor. (buk.)st. 1:CXV1:ll. TOVTi, s. OVT:oui. 
TO'VTI!GTt, sp. = 't'OVI" Kan. 
TOVT08-E u. 'tOVTw8-EV, buk. von dort, von dort her. 
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TO!fQa (Korrel. von öq>~a), ep. Adv. der Zeit,!) so 
lange, während der Zeit, auch: so lange bis, 
bis dahin, bis zu der Zeit, einem flq>Qa, fros, 1fQ[1J, 
EtiZ'E, 8'CE fhj entsprechend. 2) inzwischen, indessen, 
un terdessen. 

T(!ayaor;, 3. sp. vom Bocke, Bocks-, JEQ".a. So buk. 
iJ 1:(!arEla (verst. BOQ&), Bocksfell. 
T{!aY-EÄa<po~, 0, Bockahirsch, ein fabelhafte.s Tier. 
T{!aynpaTa, 1:a (1:QtXrEiv, 1:Q&'rco) , Nachtisch, 

Naschwerk, Nüsse, Mandeln, Zuckergebäck, frz. 
dragees. . 

T(!ayia, iJ, -u. T(!ayiat, al, Insel bei Samos. 
T(!ayt~O~, 3. ('r~arOfl), 1) bocksartig, bocksmäßig, 

2) der Tragödie angehörig, tragisch, in der 'fra- . 
gödie, &vt}Q ein Tragiker, tragischer Dichter, doch 
heißt 1:1}. allein auch ein Schauspieler in Tragö- . 
dien, u. 1:~. &rrEÄOg ein Bote in der Tragödie d. h. 
einer, welcher darin nur eine untergeordnete Rolle 
spielt. ~ubst. 1:Cz. 1:Q. die tragische Kunst, -Dicht
tung. Uber 'CQ J,Ja6xaÄla s. JtJcx(jxaUa. 

T{!ayiG~or;, 0, ~uk. Böcklein. [gehörig. 
T(!ayo-Zov(!t~O~, 3. sp. zum Scheren der Böcke 
1;"(!ayo-.cToVO~, 2. (x1:El1'ro), poet. Böcke tötend. 
T(!ayo-~TOVOr;, 2. poet. allLa Blut des getöteten 
Bockes. 

T{!ayo-n'ov~,. Acc. -7tGVV, poet. bockfüßig. 
TQayor;, 0 (vieH. v.1:QarEifl, der Nager), mit und 

ohne 1:W1' airw'/J, nicht in att. Prosa, der Ziegen
bock, B 0 c k; messen. = E(lt1'EOg wilder Feigenbaum. 

TQayo-G~E;wnr;, 2. (axelos) , ion. u. sp. bockschen .. 
kelig, bockfüßig. 

T{!aYf})oEw (-80g), in der Tragödie behandeln od. 
erwähnen; auch eine Tragödie (z. B. 'A1'JQOfLiJcw) 
aufführen. Übertr. a) etwas (z. B. 1:11'" &QET:t}'/J) 
zum Gegenstande der Schaustellung machen. 
spielen (im Gegens. zur echten Tugend), ab801: 
sp. Theater spielen, sich verstellen. b) etwas mit 
tragischem Pathos hererzählen od. darstellen. Dav. 

TQaYf})OnTOr;, 3. poet. tragisch ausgedrückt. 
1;"(!ayf})oia, iJ (-lw), nach gewöhnl. Annahme 1) 

eigtl. B 0 c k s g e san g ,weil an' den Dionysien die 
das Gefolge des Gottes bildenden Sänger des Di
thyrambus u. der Dionysischen Chöre in Böcke 
verkleidet waren. Dann 2) die ebenfalls ganz 
dem Dionysoskulte angehörige Tragödie, ernstes 
Drama. 3) iiberh. ernstes, erhabenes Gedicht, tra
gisches Ereignis, traurige Geschichte, tragische 
Szene. 

T(!aYf})oo-:rr:OIOr;, u. TQarfPOW:rr:OtOr;, 0, der Tra
gödiendichter. 

T(!ayf})OOr;, 0 (1:Qaros, &OtJos), eig. Bockssänger, 
s. 1:Qar/pcfla; dann 1) tragischer Dichter u. Sänger, 
Tragö diend ichter. 2) tragischer Schauspieler, 
Tänzer im tragischen Chor; i1' 1:01s 1:Qa}'/pJoif; bei, 
zur Zeit der Aufführung von Tragödien, xa""ois 
'rQarrp80is bei Aufführung neuer Tragödien. 

T(!aiavor;, OV, 0, der röm. Kaiser Traian, von 98-117 
n. Chr. 

7'(!aÄ.Ä.Etr;, al, Stadt in Karien, j. Ardin Güselhissar. 
TQä111lr;, 2. u. Adv. -wr; (vgL 1:E1:~al",ro), poet. ar. 

sp. eigentl. durchdringend, dah. bestimmt. 
TQa:rr:E;a, iJ (st. T:E1:QtXnE~a, Vierfuß), 1) Tisch u., 

insofern er Speisen trägt, die Tafel, mit ~E1'l1j 
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Symbol der Gastfreundschaft. Bei Hom. hatte jeder 
Gast seinen eigenen Tisch, doch bei zahlreichen 
Gastmählern kam wohl auch auf mehrere Gäste 
einer, 2) bes. imPL Mah!.zeit, .Gerioht, Gang, 
Schüssel. S) Altar, Tisch, der Sonne, bei Hdt. 
4) der Verkaufstisch, Laden, Weohslertisoh, Bank, 
Wechselbank. ö) die Platte. 

TQa;'fE;EV~, ep. Gen. ijog, 0, zum Tisch gehörig, 
xVVEg Haushunde, Luxushunde, zum Unterschied 
von den Hofhunden u. wilden Hunden. 

T(!a:rr:E;iT'I'j~ (-~El1:1IS), 0, der Geldwechsler, Wechs-
1er' Bankier. 

TQa:rr:E;lT{.cOr;, 3. den Geld wechsler, Bankier be
treffend, 8lX1jTQ. ein Prozeß in Bankangelegen
heiten, -geschäften. 

TQa:rr:E;o-.cOpor;, 2. sp. bei Tische aufwartend. 
T(!a:rr:E;OVr;, OV'llT:OS, iJ, 1) Stadt im südl. Arkadien, 
wo jetzt das Kloster St. Anastasio liegt. 2) Stadt 
an der Südostküste des Schwarzen Meeres, eine 
Kolonie von Sinöpe, j. Trebisonde, die Einw. ol 
TQan'E;ovvTWt. 

TQa:rr:E;b-<pOQOr;, 2. einen Tisch tragend; davon ;, 
1:(1, poet. Tischträger; T:O 1:Q., sp. Kredenztiach. 

TQa:rr:Ew (1:Qsnro), ep. Trauben treten, keltern, eigtl. 
Ableitung von 1:QEnr.O. Dav. 

TQa:rr:'rJTEov, sp. man muß sich wenden. 
T{!aGf,a, i] (1:2Qf10/La,), poet. ap. Geflecht zum Obst-

dörren. Darre. . 
TQtl:vÄ.i;w, u. Med. -l;opat, poet. u. sp. lispeln, 

lallen, z. B. das R wie L. 
T(!avÄOr;, 3., ion. u. ap. holperig redend, stam

melnd, stotternd; zwitschernd. 
TQavÄoTll;, 1j1:og, iJ, sp. das Lispeln, Stammeln 

(s. 1:QcxvÄlsro). 
T(!aVpa, ion. u. d(lr. 't(!wpa, 1:0 (n1:Q&'altro), 1) die 

Verletzung, Verwundung, Wunde; an Schiffen die 
Beschädigung, das Leck. 2) überh. Schlappe, 
Niederlage. . 

1;"QavpaTiar;, OV, ion. TQavpaÜ'l'jr;, 0, der Ver
wundete, der an einer Wunde Leidende, od. an 
seinen Wunden Verstorbene, bei Luc. auch übertr. 
die vom Pfeile der Rede Verwundeten. 

TQavpaTI;w, ion. T(!WpaÜ;w (1:l}avILa) , ver
wunden. 

T:Q('i<pE(J7J, 1J, ep. das feste Land; zu 
1;"QaqJE(!Or;, 3. (1:Q2q>ro), buk. feist, od. nahrhaft. 
TQa<pw, dor. = 1:Q2CPro. 
TQaX'l'jÄi;w, sp. N. T. eigentl. zurückbeugen, bloß

legen, d. h. offenbar machen. 
T(!aXllÄtGpOr;, 0, sp. Umbiegen des Halses, Druck 
am Halse. 

1;"{!.axnÄOZ07tEW, ap.· den Hals abschneiden, ent-
haupten. . 

TctaX'l'jÄo~, 0, Hals, N~cken. 
T(!äXlr;, ion. TQ'l'jXi~, 'l'llOfl, iJ, Stadt Thessaliens 
am öta, in dem Distrikte TI}1jxwl1j, wo auch 6 
Stadien von der alten Stadt entfernt das von den 
Spartanern gegründete 'Hl}axÄEra i] 1/1 T/iaxl1'alg 
od. TQaxi1" lag b. j. Dorf Mustapha bey. Die 
Einw. ol T(!axlvwt vom Adj. TQaxivwr;, 3. 

T(!äxvvw, Perf. pa,ss. 1:E1:(ltXXValla, (auch -vita, u. 
-vP.fLa,), info -v1'.fFat, Aor. pa.ss. part. 1:Qcxxv1'.fFt;ls, 
1) Akt. a) trans. rauh machen. b) intro rauh 

TQa:rr:E;a,r; - TQE:rr:m 

!lein. 2) Pass. a) hart mitgenommen werden. 
b) übertr. verdrießlich, erbittert sein. 

T(!äXvr;, Eia, V, ep. u. ion. 1;"QllXVr;, .I!'em. ion. 
1:Q1jXE1j (buk. 1:Q1jXVS als Fem.) , .A.dv. T(!aXEWr;, 
ion. 1;"(!llXEOir;, Komp. 1:(laXV1:Il(lo", Super!. ion. 
1:Q1jxv1:a1:a (1:a~a66ro, 1:sT:Q1jxa) , rauh, hart, stei
nig, holperig, uneben. Im bes. XEQUOV1j60S iJ 1:Q1j
XI1j xal80fLEv1j der östlichste Teil der Krim. Übertr. 
barsch, leidenschaftlich, s t ren g. 

TQäXVTnr;, 1jT:"og, iJ, Rauheit, Unebenheit, übertr. 
Härte, Heftigkeit, Strenge. 

'tQtiXV-<pOiVOr;, 2. ap. mit rauher Stimme, - Spra
.T{!äxwv, dIVOS, 0, sp. rauhe Gegend. [che. 
TQaxwvlnr;, ,Jos, 11, rauhe Gegend zw. Antiliba-
non u. Arabien b. Botanaia südl. von Damaskus, 
von Räubern bewohnt. [Cä.sars. 

TQEfJanor;, C. Trebatius Testa;Freund Ciceros u. 
TQEir;, 1:~la, TQIWV, 1:Qtal (St. 1:Q', lat. t1'i, tres, tria, 
got. threis, ahd. dN), drei, ol 1:(l. u. 't'Ce 1:Qla die 
drei (TQ&'ls xEq>all%l. s. unter XEcpaln). 

T(!EPW, nur Präs. U. Impf., tremo, zittern, 
a) eigentl. leises Zittern des Bodens (vno n",,) , 
vom Zittern der Knie: b) übertr. sich fürchten. 
7tQog Jtlt1jS l)lit Recht. 
TQE;n'o~, 3. Adj. verb. v. TQfnro, sp. veränderlich, 
w!Lndelbar. 

1;"QE7tW (St. 1:QEn : 1:Qon : 't'(la7t) , Aor. 2. act. ep. U. 

poet. D1:(la"ov, Perf. act. auch 1:21:Qacpa, med.-pass. 
3. pI. poet. U. vereinzelt att. 1:E1:Qaq>a1:o, plqpf. (8)1:S-
1:QtXq>a1:o, Fut. pass. sp. 'r(lant}60p.a" bei Hom. oft 
ohne Augm., bei Hdt. neben 1:Qinro auch TQa:riw, 
Impf. iter. 1:Qa1CEaxE U. Aor. pass. E1:~aq>.fF7J" (auch 
Od. 15,80), drehen _ 1) trans. wenden, kehren, 
dah .• a) hinwenden, Baas, XEcpa1.t}'/J, fLfjla n(log 
BQos hintreiben • b) (nal,,,) um wen den, verto, 
zurückbringen, umstürzen, llV1:vxovv1:a, in8bes. 
(ohne 1f&lw) in die Flucht schlagen, ss cpv r7j1', 
1:Qanij1'a, q>vrfi, u. im Med. (Aor. E1:I}E'tlutlL1jv) einen 
von sich abwenden u. in die Flucht schlagen 
• c) ab wen den, abhalten, verhindern, ntXv1:a 
E<; f1E alles auf dich abwenden • d) ä n der n , 
wandeln, umstimmen, auch im Med., t:as r1'&'ILas 
1fQOS n • 2) intr., selten das Akt. u. der Aor. 1. 
hQE1/JaIL1jV, vom Med. oft 1:QE1/JofLcx" stets Aor. 2. 
A1:l}anOfL1j1' U. alle Passivformen, sich wenden, 
seine Richtung nehmen, is 1:0 1fEJio1', 'ro 1:E1:Qapr 
/LS1'OV 't'ijs nolEros "(lOS n der nach etwas zu ge
legene Teil der Stadt, inl nva auch sich an 
jmdn. w.enden, d. i. ihm auftragen, mit Inf. Im 
be8. • a) sich begeben, ver k ehr e n, sich her
umtreiben, auch einkehren, &1'& 1:t, od. T:~V oBov 
einschlagen _ b) sich zuwenden, sich beschäf
tigen, sich hingeben, ausgehen auf etwas, i,,/. 
KQra, Eis «o,J7]V, 7tQOfl fi)ßQIV, n~ofl «ÄXt}v, auch 
geistig, 7tQOS 1:Ce 'EU1jvtx&, beB. seine Aufmerk
samkeit auf etw. richten, Eni q>Qovt:lJI%S • c) mit 
U. ohne $S q>vr7iv, q>vrfi, cpvraJe, sich zur Flucht 
wenden, geschlagen werden, fliehen • d) s ich 
wegwenden, nvos u. i:xas nvos • e) sich än
der n, wechseln, ab8. 1:E1:l}afL/LE1'OS umgestimmt, 
nauas 1:aS 1:QonCeS 1:ijs 1/Jvxfjs 1:Q. alle Gemütsstim
mungen durchmachen, auch mit lnf., xQcxJl1j d-
1:Qa1f1:O '/JEEuthn. 



'tQECPW - T:QifJ(I)'V 

'tQECPW, dor. 'tQucpw (St. '&(>Erp), att. auch Aor. 2. 
M'&(>cXrpotJ (selten trans., meist intr. s. 2), Perf. act. 
'&E'&(>Orp(X (trans. u. intr.), Aor. 1. p!\.ss. i.ft(lErp.ft1jV, 
gew. Aor. 2. pass. E'&(>arp1jtJ, Fut. pass. sp. '&(I(Xrp7]GO
/Lcn, ep_ unaugm. '&(>ErpOtJ, '&(lilp(X, '&(>arpov mit info 
'&(I(Xrpi/LEv, '&(larp1j mit 3. pi. '&(larpEv, U. poet. Perf. 
3. pI. n'&(lefrp(X'&CXt U. n.ft(larplX,&(Xt • 1) trans .• a) fest 
od. dick machen, gerinnen lassen, refl,(X 
• b) dick machen, niihren, f ü t te r n, aufzie
hen, U. Med. sich (8ib~) aufziehen; vom Vieh: hal
ten, von Pflanzen: ziehen, u. übertr. z. B. VOGOV 
haben, rpo{Jov hegen U. ä. • 2) intro (Aor. act. 2. 
(M)'&(>(Xrpov, perf. '&E'&(lOrp(X, med. Fut . .ft(>bpo/Lcxt u. alle 
Passivformen) • a) festwerden, gerinnen, gefrie
ren. b) sich nilhren, (auf)wachsen, erzogen, 
alt werden, abs. '&(>ErpO/LEVOS &no.&vYGX8t noch als 
Kind, mit Praepp. &:n:o, Mx, n(los, iJno nvos, auch 
bloß nvos, n(X'&(>os '&(larpals des Vaters Sohn, U. 
prägn. n.ft(la/L/LE'IIOS Eis nol11Ga(lxla'll wohlgenährt 
bis zur Beleibtheit. 

T:QEXW (Stämme '&(lEZ U. 8(1E/L, 8(1tX/L-E), Hekt. att. 
Fut. 8(1fX/LofJ/Lat, Aor. M(la/LotJ, Perf. 8E8(>a/L1jxa, 
dazu ep. u. poet. Aor. (l).ft(lE~a, iter . .&(lE~(X(jXOtJ, 
U. Perf. 2. d'l8(lo/La, u. ion. Fut. 8(>a/LEfl/Lat, laufen, 
rennen, eilen, dringen, '&(lEZOO'II im. schnellen 
Schritte, mit nB(ll wirbeln, E~ßö(lloo'II mit günsti
gem Wind. tJbertr.1) gedeihen, '&OV n(loGoo'&a'&oo 
bis zum Äußersten. 2) (cl:l'oova) Gefahr laufen, 
mit Inf. vom Wettlauf, M(la/LE 'IItX"V er trug den. 
Sieg davon. 

T:QEW (St. '&(lEIf, lat. terreo f. terseo), fast nur ep. 
poet. sp., selten in att. Prosa, Aor 1. 1!7:(lElfa, ep. 
'&(lEGGa, Adj. verb. &-'f(lEG'&OS, bebend Hiehen (so 
überall bei Hom.), zittern, beben, zagen, sich 
fürchten, abs., od. '&wa, '&l vor jmdm. od. etwas. 

T:Qnf.'a, '&0 ('&E'&(laltJro), Loch, Öffnung; ~arp[80s 
Nadelöhr. 

T:QnQQW, OO'IIOS, 0, i} ('&(lEOO), ep. poet. schüchtern. 
T:Q1JO'L~, i}, das Durchbohren. 
T:Q'l'JT:O~, 3. (n'&(laro, durchbohren), durchbobrt. 
TQ'l'JXi~, S. T(lIXZlt;. T:Q'l'JXv~ u. ähnI., S. 't(>IXXVS. 
'(;Qiawa [t], 1} ("(lEis), ep. poet. U. sp. der Drei-
zack, Waffe des Poseidon (eigentI. dreizackige 
Harpune zum Fischfangen). 

T:Qtawow, poet. eigentl. mit dem Dreizack, dann 
überh. erschüttern, '&l, U. zwar nvl mit etwas. 

'(;QLä"u~, &60<;, ion T:QL'I'J"a~, i) (gleichsam 1}. '&(lta-
11.0'117:&.), ion. poet. u. ~p. die Zahl Dreißig. Im 
bes. a) eine Anzahl von dreißig. b) mit U. ohne 
l'1jvo., der dreißigste Tag des Monats (sp. auch 
Monat). c) in Sparta die Vereinigung von dreißig 
Häusern od. Familien, Dreißigerschaft; ihrer 
zehn bildeten eine th{Ja (tribus) , deren es dreißig 
gab. [ion. dreißigtä,gig. 

T:QLa"o'V-80-nf.'EQO~, 2. sp. U. '(;Qt'I'J"O'VT:-~f.'EQO~, 
T:Qld"o'Vt"a, ep. U. ion. T:QLn"o'VT:a, 01, a~, '&ci, tri
ginta, indekl. dreißig. Im bes. 1) ot 't(l. die drei
ßig Tyrannen, welche in Athen 403 eine blutige 
Schreckensherrschaft führten. Kritias war einer 
der mächtigsten unter ihnen. Außer ihm werden 
noch Eratosthenes, Pheidon, Theramenes öfters ge
nannt. 2) die aus 30 Mitgliedern bestehende Ge-
rusia in Sparta. . 
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'(;QLä"OVT:a-E'r:'Il~' zsgz. '(;QLa"ov-r;oVT:'Ij~, 011.,· 2., 
auch mit bes. Fem. T:QLano'VT:tx.ET:l~ u. T:QLa"o'V
T:ovT:l~. {80S, ion. '(;QL'I'J"O'VT:OET:L~ (-IXsn<;), 1}, drei
ßigjährig. 

T:Qta"o'VT:a-;vro~, 2. buk. mit dreißig Quer-Ru-
derbänken. [so groß. 

T:QLa"o'VT:an;"uO'w~, 3. dreißigfach, dreißig Mal 
T:(!ta"o'VT:-aQxia, 1}, die Herrschaft der Dreißig. 
T:QLa"o'VT:oQLO'V, 011, '&0, = 
T:QLa"ov-r;-oQo~, bei Her. T:QL'I'J"O'VT:EQo~, i} (E(lStilJro), 
Kriegsschiff mit 30 Rudern, Dreißigruderer. 

T:QLä"OO'WL, 3., ep. U. ion. '(;QL'I'J"OO'WL, dat. pt fem. 
'&(lt1jxoGl'llGt, dreihundert. Im bes. 1) 01 "(l. In
nijs eine Elite von jungen Spartanern, s. InnEv<;. 
2) der Ausschuß der Reichsten, welcher in Athen 
an der Spitze der Steuerklassen (Symmorien), u. 
zwar zu 15 in jeder Symmorie, stand, welcher die 
Vorschüsse zu leisten hatte. S) die Schar des Leo- . 
nidas in den Thermopylen. 

T:QLä"oO'T:o~, 3. (7:(l/&"O'll .. a), der dreißigste. 
T:Qta"T:nQ, ij(lo<;, 0 ('&(ltatm, siegen, eigtl. vom Faust

kämpfer, dreimal zu Boden werfen, von 't(lEi.), poet. 
der Sieger. 

T:Qt(%~, Mo., i} ("(lEi.), die Dreizahl. 
T:QLfJa"o~, 3. ('&(ll{Joo), sp. abgeschabt, abgenutzt. 
TQLfJal.l.oi, 01, thrakische rohe Völkerschaft im 
heutigen Serbien U. Bulgarien. Dav. TQLfJal.;"L"o'P 
nE8lov. (In Athen Spitzname, wie unser "Polacken" 
U. ähnl.) 

T:(llfJn, dor. T:QLfJa, 1} ('&(lE{Jro), eigentl. das Reiben, 
dah. übertr. a) die Aufreibung, nvo<;von etwas. 
b) die Betreibung, Übung, häufiger Gebrauch, 
ßlOl1 die Führung des Lebens, das Lebenslos. c) das 
Verweilen bei etw., der Aufenthalt, Aufschub, 
die Verzögerung, teils abs. '&(lI{J~tJ Iv&8071at Zeit 
lassen, I<; '&(l/{Ja<; s'l"tJ Winkelzüge machen, U. ellipt. 
/L~ 't(lI{Ja. l!n kein Zögern weiter, teils 'ttvo<; die 
Länge, lange Dauer von etwas. d) der betretene 
Weg, die Straße, - '&(lE{Jo •. 

T:(li-fJol.o~, 0, sp. eine der WaBsernuß ähnliche sta
chelige schädliche LandpHanze. 

T:QlfJot;, 0 U. i) ('&(ll{Joo), 1) der betretene Weg, die 
Straße. Heerstraße. 2) = '&(lt{J7]. 

'tQifJw (St. '&(lf{J : '&(ll:{J, t nur in '&Ql{Jij'llat, soust I, 
. verwandt vieH. mit lat. tri-vi von tero od. mit dt. 

dreschen aus ahd. dreskan), Fut. "(>{1/Jo/Lat auch in 
pass. Bdtg., buk. Präs. conj. ,&(>{{JOO/LE., info ep. '&(lt
{JE/!E'IIat, Fut. act. buk. 3. pi. '&(>{""ovn, Perf. pass. 3. 
pI. ion. u7:(llrplX"O/t • 1) reiben, x(>i l,El1x071 sv &'lcofj 
dreschen, /LOZÄO'll sv 6rp.ftal,/Lrp herumdrehen 
• 2) durch Reiben abnutzen, verbrauchen 
• a) Kleider u. Schuhe abtragen • b) 000'11 viel 
betreten, durchwandein • c) ein Land verwü
sten • d) %(l0'll0'll verbringen, (Jlov hinschlep
pen; abs. verweilen, zögern • S) übertr. von Per
sonen: schwächen, aufreiben, erschöpfen, quä
len; im Med. • a) sich aufreiben, nE(lt lXiJ"7]V 
sich an sich selbst abnutzen; im Pass. aufge
rieben, ermüdet werden, im Perf. erschöpft sein 
• b) sich kneten, massieren lassen • 4: ) Pass. 
• a) zögern, verweilen • b) sehr beschäftigt 
sein mit, noUwp, &/Lrp' &(lE'&fj.S ich ge w ö h n e n. 

TQifJw'V [tJ, OOVOS, 0, Tj, U. Demin. dav. T:QtfJoww'V, 
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'&0, 1) Adj. ('&(ll{Joov), ion. poet. U. sp. gerieben, 
vertraut, geübt, nvo<; U. t:l in, mit etwas. 
2) Subst. 0 '&(1. U.'&0 1'(l. der spartanische Mantel, 
kürzer und knapper als das 1/L&notJ, dabei aus 
grobem Zeug U. weniger dicht U. warm, dah. bes. 
als eine abgeschabte Kleidung von Ärmeren und 
seit Sokrates von Philosophen getragen. S) sp. 
Mantel überhaupt. 

T:Qi.,,"p.o~, 2. buk. zum drit~enmal verheiratet. 
T:QL'''EQW'V, 0 poet. sehr alt! 
'(;Qi"l.a, od. T:Qi"l.'I'J, 1}, sp. Seebarbe. 
'(;Qi-y;"'Ij'Vo~, 2. ep. aus drei augapfelähnlichen Per

len od. Gehängen bestehend. 
'(;Qi."l.vcpor;, i) (l''lvrpoo) u.T:Ql"l.vcpo'V, 'to, poet. u. 
ap. der Dreischlitz, eine Verzierung am Friese 
dorischer Tempel, drei senkrechte parallele Hohl
kehlen mit Tropfen darunter, gleichs. den Kopf der 
auf dem Architrav ruhenden Balken darstellend 
(zwischen diesen befanden sich die /LE'&o:n:at, intej'
tignia), triglyphus. 

'(;QL-Yl.wXl'V, I'IIo<;, 0, Tj, ep. poet. sp. dreizackig. 
'(;QL"o'Via, 1}, die dritte Generation. Von 
T:Qi-"o'Vo~, 2. poet. dreimal geboren; poet. drei. 
T:Ql-"w'Vo~, 2. dreieckig. Davon '(;Qi-rw'Vo'V, '&0, 
1) das Dreieck. 2) ein musikalisches Instrument. 

T:(ll-tfovl.o~, 0, poet. dreifacher Sklave, im dritten 
Geschlecht, übertr. ein Mann ganz niedriger Her
kunft und Taugenichts. 

T:QL-~l.L"T:O~, 2. poet. dreimal d. i. vielfach gewundel).. 
'(;Qt-EO'nEQo~, 3. sp. von drei Abenden od. Nächten; 
auf drei Abende, drei Nächte lang. 

T:QLE'J;'l'JQl~, {80S, i}, ion. poet. u. sp. ein dreijähriges 
d. h. alle drei Jahre (wenn nicht vielmehr alle zwei 
Jahre, tertio quoque anno) wiederkehrendes Fest. 

T:QL'ET:'Ij~, auch '(;QLE'tn~, ovs, 2. dreijährig. .Adv. 
'(;QiET:E~, drei Jahre lang. 

'(;QlET:la, i), sp. N. T. Zeit von drei Jahren (Plut. C. 
Gr. 2 sollte es 8tEdIXtJ heißen). 

T:Qi-;v"o~, 2. poet. dreifach. 
'(;Qi;w, Perf. '&i-.(llrlX, part. ep. -&.., -oo'&O{;, ep. ion. 
und sp. Scballwort: zirpen, piepen, schwirren 
zwitschern, knirschen; vgl. '&(lvtro. ' 

TQI.'Ij"a~, T:(!'L'I'J" 0 0 ., S. '&(ltax&<; usw. 
'(;QL'Ij"oO'na, 'ta, sc. tE(l& , ion. Totenopfer am 

30. Tage nach der Bestattung . 
T:Qt'I'JQaQX~w, ('t(lt7](la(lZos), Trierarch, Schiffs
be feh ls hab er sein, abs, und '&wo<; von einem 
Schiffe, od. 't(lt1j(>IX(lZIIX<; Trierarchien leisten od. auf 
sich nehmen, z. B. Els Kv:n:(lotJ, &no 'tWO<; den Auf
wand dazu von etwas bestreiten; in Athen eine 
der kostspieligsten Leistungen der Bürger. 

'(;QL'ljQaQxia, 1), Besorgung und Führung eines Kriegs
schiffes, und zwar. zunächst einer Triere, S. 't(lt1j(l
a(lz/oo. 

t:QL'l'JQaQXL"o~, 3. den Trierarchen betreffend, VOIL0<; 
das von Demosthenes als Vorstand des Seewesens 
im J.340 zur Verbesserung des Trierarchienwesens 
eingebrachte Gesetz. Subst. '&0 '&(l. das Trierarchien
wesen. 

'(;QLnQ-aQXo~, 0 (&(lZOO), Trierarch, Schiffs
befehlshaber, in Athen insbes. der, welcher ein 
Kriegsschiff (Triere) auszurüsten u. gew. auch selbst 
zu kommandieren hatte (s. '&(>t1j(lO!(lZEm): 
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'(;QL'ljQ-avl.'ljr;, 011, 0 (avUIii), der Schiffspfeifer, 
welcher den Ruderknechtenauf· den Kriegsschiffen 
mit der Flöte den Takt zum Rudern angab. 

T:QL-nQ'I'J~, 1}, verst. 'VO/v<;, Gen. plur. ion. 't(lt1j(lsro'P, 
att. '&(>ni(l~v (sp. auc~ 't(>I1j~OOV) (St. &(1, &(lIX(llGxro), 
der Dreldecker, em Knegsschi:ff welches auf 
jeder Seite drei Reihen von Ruderb~nken überein
ander hatte. 

r;QL'l'JQ'iT:at, ol, die Schiffsmannschaft (einer Triere). 
T:Qt'I'J(lO-nOLO~, 0 Trierenbauer; plur. in Athen eine 
Behörde von zehn Mitgliedern, die den Bau der 
Kriegsschiffe leitete. 

TQt-80-'l'Jf.'EQ'fI, ion. = '&(ll'&'ll 1}/LE(l!f, vorgestern. 
TQL"aQa'Vo'V, '&0, Berg u. Festung in Phliasia. 
T:QL-"aQ'I'J'Vo~, 2. ion. poet. dreiköpfig. 
T:QL-"Ecpal.o~, 2. poet. sp. dreiköpfig. 
TQi,,'I'J u. TQ~"'Ij, 1}, Stadt Thessaliens am Peneios, 
Wohnsitz der Asklepiaden, j. Tricala. 

'(;Qi-"l.wo'V, '&0, sp. Tischlager mit 3 Speisesofas, 
d. h. bei den Griechen, wo inder Regel nui zwei 
Personen auf einer xUtJ1j lagern, zu 6, bei den 
Römern zu 9 Personen, ~tJ '&(ltxUtJfjJ EltJa, auf drei 
Polstern eingerichtet sein. Von 

T:Qi-"U'Vor;, 2. sp. mit drei Lagern (xUtJ1j). 
'(;QL-"O(;)'V8-o~, 2. poet., dasselbe wie 
T:Qi-"oQv~, 11'&01:, 0, poet. mit dreifachem Helm
rande, so daß es aussah, als ob. drei Helme über
einander wären. 

T:Ql'''Qä'Vo~, 2., poet. = '&(ltxa(l1j710S, dreiköpfig, 
meist vom Kerberos. 

T:QL"vf.'ia, 1}, die dritte d. i. die große Woge, im 
Plur. Brandung. tJbertr. Andrang. 

T:Qt-l.a"v'Vo~, 2. poet. drei Flaschen haltend. 
'(;Qi-l.;"LO'T:Or;, 2. ep. (UG60/Lat), dreifach d. i. viel 

erfleht. 
T:QLl.oria, IX., i), drei Tragödien, mit denen seit 

Aischylos die Tragiker in Athen beim Dionysosfest 
auftraten, wie Aischylos' Oresteia; da gew. noch 
ein Satyrdrama folgte, nannte man die Stücke 
auch n"(la'lol'llX. 

T:QLl.ocpia,1} ('lorpo.), poet. U. sp. eigentL dreifacher 
Helmbusch, dann: Helm mit dreifachem Helmbusch. 
'(;Qt'f.'ET:QO~, 2. aus drei Metra (Dipodien) bestehend, 
sechsfüßig. 

'(;Qif.''I'J'Vo~, 2. (/L7]f1), ion. poet. ar. sp. dreimonatlich. 
Subst. '&~tJ 't(l. ~Xa6r;1jtJ je drei Monate. 

'(;Q'if.'f.'a, 'to ('t(ll{Jm), poet. Geriebenes, geriebener 
Mensch. 

'(;QLf.'OlQia, i), dreifacher Sold. 
T:Qi-f.'OLQO~, 2. poet. dreigeteilt, dreifach. 
'(;Qi-f.'oQcpo~, 2. poet. dreigestaltig. 
TQl'Va"Qla, alter Name von Sizilien, vieH. entstanden 
aus dem homer. @(lWIXX{1j, dUrch Anlehnung an 
'&(lEi<; u. &xQotJ, wegen der die Gestalt der Insel 
bestimmenden drei Vorgebirge. 

'(;QtsO~, s; '&(l/6GO<;. 
'(;(li-otfo~, i), Dreiweg, Kreuzweg. 
'(;QLootfovr;, 011\'0., 0, 1}, mit drei Zacken versehen; 

0'&(1. Dreizack, ein Fischergerät. 
TQLontO'V, '&0, bei Theokr. T(>lonos xol,th'll1j, Vor
gebirge Kariens bei Knidos, j. Kap Krio. Es blühte 
hier außer den Kulten der Demeter, des Poseidon 
u. der Nymphen bes. der des ApoHon, der deshalb 
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auch d Tel()xw~ heißt. Die dorischen Städte 
feierten dort ihre National- u. Bundesfeste. 
Tet-xaÄat6TO~, 2. ion. drei Handbreiten breit, d. i. 
% Elle = 0,246 m. 

"tQi-xaÄTo~, 2, poet. dreifach geschwungen. 
TQt.xaQo6o~, 2. sp. mit drei Zugängen, mit drei 

Stockwerken. 
TQL-xaxvPTo~, 2. poet. dreimal genährt, nämlich 
mit dem Blute des Geschlechts, also sehr blutdürstig. 

,TQt-XET'YjÄO~, 2. ep. poet. dreiblättrig. 
. TQi-x'YjXv~, v, Gen. EO~, drei Ellen lang = 1,476 m. 
TQi-xÄaS' 2. ep. dreifa.ch. 
TetxÄa6ta;o,uat, ap. Pass., verdreifacht werden. 
TQt-xÄa6wr;., 3., u. TQt:ic).a6lwp, 2. sp. (vgl. zu 

8L1t1.&t5WS), triplex, dreifach, dreimal so viel,. 
't'wos als etwas, auch: dreimal so viel (als vorher). 
Sp. 't'(lI1tlat5Los lOYOi, das Verhältnis der Kuben, 
der dritten Potenzen. 

TQi-xÄE8-QO~, 2. drei Plethren lang oder breit, 
300 griech. Fuß = ca. 95 m. 
TQi-xÄEVQO~. 2. ap. dreiseitig. 
TQt-XÄov;, ij, oiiv, 3., zsgz. aus -oos, dreifach, drei
fältig. Im besond. vom Wege: gekreuzt. Triplex. 
Adv. TQtxÄfi, ep. u. sp. dreifach, auf dreifache Art. 

Tet-XQ8-TjTO~, 2. sp. dreimal d. i. heftig ersehnt. 
Tel-xoÄt~, EroS, iJ, reiche Stadt Phönikiens, am 
Libanonabhang, welche aus drei Teilen bestand, 
deren jeder ein Stadion von dem andern entfernt 
war und seine eigene Mauer hatte, j. Tarabulus. 
Sie war gemeinschaftlich gegründet von Sidon, 
Tyros, Arados. 

TQt-XQÄL6TO~, 2. (noll{;/lJ = 1toU/lJ), poet. dreimal 
d. i. vielmal umgewendet, vielberufen, olll'ros. 
TQtXOÄLUXO~, 0, sp. Titel einer Schrift des Peri
patetikers (Geographen u. Literarhistorikers) Di
käarch, um 310 v. ehr. 
TQi.xoÄo~, 2. (1tOUtll), ep. dreimal gepflügt 

od. pflügbar, also dreimal abzuernten. 
TQl-xov~, 1to8.oi, d, 1). ep. a'lich TQixo~. 1) Adj. 
(Akk. 't'(ll1tovv), dreifüßig, a) auf drei Füßen 
Aesch. Ag. 80, b) drei Fuß lang. 2) Subst. 
o -r(l. (Akk. -r(linorJcx), a) der Dreifuß, ein drei
füßiger Kessel, oft als Kampfpreis u. Ehren- od. 
Weihgeschenk, zuweilen von Gold. Die ZO(l1JrLxoi 
erhält der siegreiche Ohoreg nebst. einem Kranze. 
Von einem goldenen Dreifuße aus, der ein beson
deres Schallgefäß hatte, weissagte auch ApolIon und 
die Pythia, b) ein dreifüßiger Tisch, insbesond. 
Schenktisch mit drei Füßen. 

TQlxTTj~, OV,· 0 ('t'(ll{Jro), sp. der Reibende, bes. der 
im Bade frottiert. 
TQL-XTOÄE,uO~, 0, Sohn des Eleusis, ward als Ver
breiter des Ackerbaues und der Kultur gefeiert, 
nach Plato Richter in der Unterwelt. 
TQl-XTVXO~ (1t't'VI5I5ro), ep. poet. a) eigentl. aus 
drei Schichten od. Platten bestehend. b) übertr. 
dreifach. 

TQl.xv}..op, 't'o, Name eines Tores zu Halikarnassos. 
TQLX1JQyia, iJ, Ort auf Ägina. 
TQi.xwÄo~, 2. poet. mit drei Pferden. 
TQl-QQv,uo~, 2. poet. mit drei Deichseln. 
TQl~ [r] (lat. ter) , Adv. dreimal, oft eine unbe

stimmte Mehrheit bezeichnenq., od. den Begriff 
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des Adj. steigernd, sowie es zugleich die heil~ge 
Zahl ist, dah. 't'(l1S ~'II'11sa in feierlicher Sprache, )Elr; 
't'(lls bis zu drei Malen, bis' auf drei Male. 

TQl6-MJ-Äw~, 3. poet. u. sp. dreimal d. i. aehr un., 
glücklich. 

TQL6-aQEt07r,aylT'Yj~, 0, sp. dreifacher Areopagit, 
d. i. sehr streng und ernst. 

TQL6-a6,uEPo~, 3. dreimal d. i. sehr gerne. 
'lQL6-xal.6E"a, 01, ~l, ,.a, indeklin. dreizehn, ap. 

für att. 't'(lEi!; ('t'(ltwv, 't'(lLt51) n«l Uxa.. 
TQL6Xat6E"a-Er'Yj~, ~s, dreizehnjährig. 
TQl6"aL6Exa-xii.xv~, v, buk. dreizehn Ellen lang. 
TQL6Xat6EXa-6Ta(1W~, 2. ion. dreizehnfach, X(lV-

alov 't'(I. lOYt~O/LEVOV d. h. das Dreizehnfache deos 
Silbers gerechnet. 
TQt6XaL6EXaTO~, 3. ep. und sp. der dreizehnte. 

Subst. iI -r(l. der dreizehnte Tag. 
TQl-6xaÄ,uo~, 2. poet. u. sp. dreirudrig. 
TQL6-xaT«QäTo~, 2. höchst verwünscht. 
T!l(-6"EÄi;~, ss (axsHro), poet. sp. sehr trQcken, hart. 
TQl6."OX('PL6TO~, 2. (noncxvl{;ro, xon-r/lJ), sp. ep. drei-
mal zerstoßen, d. i. sehr fein. 

TQl6-,uaxaQ, cX(!OS, 0, iI (vieH. richtiger, 't'(l1S /L. zu 
schr) , ep. u. poet. dreimal glücklich, also höchst 
glücklich. 

TQt6,uOr; (-r(ll{;/lJ), 0, sp. das Zirpen, Piepen, Quieken. 
TQL6-,u-6QWI, 3. dreimal zehntausend, d. i. dreißig-
tausend. 

'f:QL6,uvQwxÄa6iwp, 2. ap. dreißigtausendfach. 
TQUj-OÄ{Jw~, 3. poet. sp. = 't'(llt5/Lcxxcx(l. 
TQi-6XOp6o~, 2. poet. dreifach gespendet, 't'(I. xocxl 

d. h. drei G~sse aus Wein, Milch, Honig (od. Öl), 
wie sie bei Libationen üblich. 

TQt660~, att. TQlTTO~, ion. TQlSO~, 3. ('t'(lEi.), drei
fach, im Plnr. drei. 

TQi.6TEyOP, 't'o, sp. N. T. das dritte Stockwerk. 
TQl-6TOlXO~, 2. ep. sp., u. Adv. TQl6TOtXt u. -XEl, 
ep. in drei Reihen. 

TQl6TO,uO;, 2. (t5-ro/LCt), sp. mit drei Mündungen. 
TQL-6vÄ;.a{Jo~, 2. (t51,l1.cx{h]), sp. dreisilbig. 
TQL6·XilWL [Zr], 3. dreitausend. Im bes. ol 'r(l. 

die dreitausend Bürger, welchen die Dreißig in 
Athen Teilnahme an den Sta.atsgeschäften u. das 
Vorrecht von dem Rate gerichtet zu werden zu-
TQ(6XIÄW6t:O~, 3. der Dreitausendste. [sagten. 
TQl-(jw,uaT:O~, 2. poet. u. ap. dreileibig. 
TQLTaYWPL6t:EW, den dritten Schauspieler machen, 

die dritte Rolle spielen. 
TQtr-aywvt6T:i;~, oii, 0, der Schauspieler, welcher 
die dritte Rolle u., da es in Athen in jedem Stück 
nur drei Schauspieler gab, die untergeordnete Rolle 
spielte, bloßer Figurant. 
TQLTatEi~, ol, 1) Einw. von T(lt't'()(lcx, einer achäi
schen Stadt in der Nähe von Paträ, Her. 1, 145 u. 
Plut. 2) TQLTaIEi~ od. T(ll'rHEiS bei Thuk. 3, 101, 
U. TQLTElf~, ol, bei Herod. 8, 33, Einw. der Stadt 
Triteia in Phokis an der Grenze von Lobis. 
TQLTaio~, 3. (-r(ll-ros), dreitägig, innerhalb dreier 
Tage, d. i. a) am dritten Tage, 'r(lt't'cxiot ~ysvov-ro 
lv 't'LVt sie waren am dritten Tage an einem Orte. 
b) vor drei Tagen, Her. 7, 196. c) drei Tage alt. 
d) drei ~age lang. e) am di:itten Tage, alle zwei 
Tage auftretend, 1tv(lE-r6r;. f) überh. = 't'(ll't'or;. 
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TQL-TaÄapnaio;, 3, sp., u. poet. u. ap. TQt-TaÄav. u. ap. TQtXW~ ('t'(I~is), dreifach,auf dreifache 
TO~, 2. drei Talente schwer (-raJ.cxt''t'ov 2,80); drei Art, in drei Teilen oder Abteilungen, 'r'(I~xjj 1totEl-

. Talente wert (nfÄcx'll"'t'o'll 2 b). a.{/'ctt in drei Teile teilen, T(llZa. 'IIVK't'OS im. letzten 
TQL-TaÄa~, poet. sehr unglücklich. Drittel der Nacht. ' 
TQira'l'O~, ep. poet. = 't'(ll1'os. TQlx-t'Ü""r; [I], 01, ep. die dreistämmigen (v. 
TQLT'1j-f.LOQW~, 3., mit bes. Feminin. (ion. u. sp.) oFtx, .Foinor;), Bein. der Dorier, welche in drei Stämme 
TQLT'Yj,uoQi~, iI (/Loi(lcx, /Lo(lor;), den dritten Teil geteilt waren. 
ausmachend,'t'lvos von etwas, n"l in Beziehung TQixa).xop, OV, 't'o, sp. eine Kupfermünze = 3 zcxl-
auf etwas. Subst. 't'o 't'(I. U. i} 't'(!t't'1J/Lo(lls, loos, der Kol = ca. 5 Pf. 
dritte Teil, das Drittel. T:Qi-Xä).o~, 2. poet. dreifach gespalten. 

TQLTO.{Jti,urov, 2. poet. als dritter gehend. TeixE~, s . .{/'(lls . 
TqtTO-YE'PHa u. Tq"TO·YE'P11~, 1), die Echtgeborene, TQLXfi u. TQlx8-a, 8. 't'(llzcx. 
Rechtbürtige (Tochter d. Zeus); Beiname d. Athene. TQiXivo~, 3. (.{/'(lls), aus Haaren, hären. 
r;Qiro~ (rJ, 3. ('t'(lsls), ep. u. poet. verI. TQiraTo;, 3 .. TQL-xoipLXO~, 2. drei zol'll"us zu 1,09 Liter = 3,3 L. 
(lat. tertius, got. thri-dja), der dritte, 't'(ll't'os cxoÖ-ros enthaltend, also als Brot sehr groß (vgl. ~v/Ll'C1Js), 
selbdritt, ~x 't'(ll1'rov als dritter. Als Subst. da man einen ZOrVL; Getreide als tägliche Nah
• 1) 0 't'(ll't'os &1tO 't'wos der Großenkel, Ur- rung'für den Mann rechnete. 
enkel. 2) oi -r(ll-rot 't'wv t5V/LILO(lLibv, welche ihrem TQLXOV, ion. Adv., an drei Stellen. 
Vermögen nach den dritten Rang einneh- TQixov~, 2. (11. zoiis) drei Kannen haltend (ea.. 
men .• 3) TQiT'Yj • a) mit u. ohne 1)ILE(la. der zehn Liter). 
dritte Tag, Eis 't'(llnIV übermorgen, aber 't'(llT1J'II T()tXOW (.{/'(lls), ar. sp. mit Haaren versehen, be-
1)/LE(lCXV entweder am dritten Tage od. vorgestern haaren. 
• b) 't'(ll-rll'll i1tEV8lrJro/Lt, d. i. 1t1.lIr7}t' Aesch. !'-g. TQlxw,ua, 't'o .Behaarung, Haarwuchs. 
1386 • 4) inl -rip T(ll-rrp beim dritten Signale Xen. TQLXW;, s. 't'(llxcx• 
• 0) TQira • a) der dritte Preis. b) 'ra T. Urav TQi1/Jt~, EroS, T] ('t'(llP/lJ), 1) das Reiben, Frottieren, 
die dritte Rolle spielen Dem .• 6) (-ra) TQlTOP, Kneten, Massieren, auch im Plur. 2) ion. der Ein-
't'(ll't'cx u. EX 't'(ll't'ov, drittens, zum drittenmal. druck, den ein Körper beim Befühlen macht, zäher 
TQLTo.6n;op6o~, 2. poet. bei der dritten Spende, Widerstand, Härte. 
welche nach der Mahlzeit dem ZEVS t5ro1'1)(1 gebracht TQ,,-w{JoÄop,-ro(6{Jolo!1).drei Obolen= % Drachme 
wurde, dah. vollendend, glücklich. = ca. 40 Pf., als Richtersold in Athen durch Kleon 

TQtTO-6XOQO;, 2 poet. zum dritten mal gesät. eingeführt, später Taggeld für den Besuch der 
TQLTTO;, s. 't'(ltt5t5os. VolksverslImmlung. 
TQLTT:VaQXEw, ein 't'(ltnv-a(lXOS ('t'(ltnv-tX(lZlls) oder TQL-WQOCPO~, 2. ion. sp. (O(lOIJl1]'), dreistöckig. 

Vorsteher einer't'(lL't'i;vs sein. TQL-W(!VYO~, 2. drei oQyvtcxl hoch. 
T{)LTTV~, VOI1, ~, das Drittel, insbes< der dritte TQo;np, TQo;npWL, s. TQOL~7}V, T(lot~1)'IItOt. 
'feil einer att. Phyle, enthält vier 'IIcxvx(lct(llcxt. TQola, ion. TQoi'1j, iI, Troja • 1) das troische 

TQlTWP Er], /lJVOS, 0, 1) der S. des Poseidon u. der Land, auch 1) TQpa~, mit u. ohne rij, vom Vor-
Amphitrite, Meergott in Menschengestalt; später gebirge Lekton bis an den Hellespont. landein-
eine Anzahl unterer Meergötter als Diener Posei- wärts bis zum lda, genannt nach TQw~, T(lcooS 
dons mit Fischschwänzen. 2) Fluß in Libyen, d, dem Sohne des Erichthonios, mit·dem Adj. TQPo~, 
aus den Sümpfen Tritoni(ti)s, Pallas, Libye durch 3. dem Tros eigen • 2) TQoia, auch TQolll od. 
den Tritonissee in die kleine Syrte abfließend, j. T(lcOrov no1.IS, TO T(lroLXOV no1.w/Lcx od. llios genannt, 
Kabes od. nach and. El-Hammah. 3) ehemals die Hauptstadt des Landes. Dav .• 3) als Adj. 
Fluß in Böotien. 4) Gott des Sees Tritonis, w. s. • a) TeWLXO~, 3. Dah. a) -ro T(I.1tErJlo'll, die Ebene 
TQnwPLa~, &80i, TI, H/L"lI, poet. = T(lt'rrovlg, 1. zwischen den Flüssen Skamandros und Sim6eis, 
TQLTwplr;, ld'ol1, 1), 1) Älp,VlI, der See Tritonis (J) n~ T(jwLxa od. -ro T(lrotKOV i!(lYov der zehn-
in Libyen, 8. die Erkl. zu Her. 4, 178 fg., wahr- jährige troische Krieg. b) TflPo~, 3., ion. auch 
scheinl. eines der salzigen Binnenseebecken (Schott TQww~, 8., mit beB. l!'em. T(lWLa~, a80s, T], dem 
0.1. Sobcha) westlich hinter der kl. Syrte, dessen troischen Volke eigen, T] T(lrot&g, mit u. ohne 
A.bfluß der Fluß Triton (2) war. 2) poet. u. sp. rllV1), die Troerin. Doch heißen diese auch TQpai 
ep. == T(lt-rOrfVEICX. u. TQP«6E~, u. die Troer ol TflwE~, Gen. T(I&lro'll 

TQLTWPO-,uEP6'ljrEo;, 01, ap. eine Art fa.belhafter • 4) Adv .• a) TQoi'Yj8-EP u. &no TQoi'lj8-E, von 
Seeungeheuer. Troja her • b) TQol'Yjp6E nach Troja hin. 
TQL-cpa(1W~, 3. ion. (lJIcxl'llro), dreifach, dreifltltig; TQOL;np, ij'llOS, iJ, in gutatt. Zeit u. deshalb auch 
auch geradezu = drei. in neueren Ausgaben TQo;np geschr., Stadt im 

TQt-cpiÄTjTOr;, 2. buk. sehr geliebt. Süden von ArgOliB, mit dem Hafen Pögon, beim 
TQLCP-6ÄWt, 01, die Bewohner der T(lLIJIVJ...'a., de.s h. Dhamala. Das Gebiet 1) TQOL~'YjP!~ od. TQOL. 
schmalen südlichen Küstenlandes von Ehs; adJ. ;'Yjpla (T(lo~-) 'Vij. Die Einw. ol TQot;i;Ptot (T(lo-
fem. T(ltlJlvUS, l80s. ~1/t'tOt). 

TQl-cpvÄÄo-v, 't'o, ion. sp. das Dreiblatt, der Klee. TQO,uEQO~, 3. (-r(lO/Los), poet. 1) zitternd. 2) grausig. 
TQi.cp-iÄO~1 2. ion. sp. aus drei Stämmen bestehend, TQO,uEO') u. -Eo,uaL, fa.st nur' ep. u. poet., u. nur 
wie die Dorier. PräB. u. Impf., opt. 3. plur. 't'(loELEolcx't'o, part. poet. 

TQlxa, ep. auch TQLx8-a, ferner TQtXfl oder TQLXii 't'I!O/LEV/LE'IIOS ('t'(lf/Lro), zittern, beben, zagen, sich 
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fürchten, 1:[ u. '&wa vor jmdm. od. etwas, aber 
auch 1:[ an etwas ('1'I!Efla) n. '&wl in etwas (.ftlll'äi). 

TQopiJ'jr;, 'Ij't'og, 0, "Hasenfuß" hieß des Redn~rs 
Äschines Vater, nannte sich aber dann ~1:qol''Ij'&Og. 

TQO/LOr;, 0 (1:I!EfWl), das Zittern, Beben, dah. Angst, 
Furcht. 

TQo1fa67J'P, adv. sp. fluchtartig. 
TQ01fa'ior;, 3., auch TQ01fatOr;, Sieg verleihend, 
Beiname des Zeus; 't' . .ß'VEW Opfer wegen der Flucht 
der Feinde darbringen. Subst. 1) i} 1:l!onala, die 
Seebrise, Seewind, übertr. m. '1'qEvOg die S i n n e s -
ä n der u n g zum Schlimmen. 2) T:Qo1fa'io'P u. 
T:!l01faw'P, 1:0, ein Sieges-Denkmal; man hing 
dIe Beute von Waffen oder Schiffssilhnäbeln an 
Bäumen auf oder richtete sie auf Stangen u. Ge
rüsten in die Höhe und weihte sie dem Zeus· mit 
'lJlx'ljg überh. Siegesbeute, l1'&ijl1lXt '&. x(mk od.' &no 
TtflO~ über einen triumphieren, TI!. '&Öl" E/LGw %E
qilw wegen Bewältigung meiner Hände Soph. 

T:Qo1fawvxor;, 2. (TqonlXtO", lzw), sp. Siegeszeichen 
habend, verleihend, siegverleihend, Beiname 
des Zeus. 

T:Q,.01faw(J'oQia, i}, sp. das Tragen der Siegeszeichen. 
Von [sehen. 

T:Qo1faw-(J'oQor;, 2. ap. mit Triumphzeichen ver
TQ01fEW, ep. Nbf. zu TqEnm, frequentat. , allemal 

umwenden. 
T(.lOltn, .Tj (T(!Enw), di e Wendung. 1) im PI. mit 

i}EÄlOtO • a) Bahnwende der S. im Westen um 
unterirdisch zum Osten zurückzukehren. b) Son. 
n~nwende, a) Zetl'EqtvlXl, am 2i. Dez., fI) .ß'El!tVlXl 
die Sommersonnenwende am 21. Juni .2) das 
Umwenden des Fe i n des, d. i. • a) das Schlagen 
des Feindes in die Flucht, der Sieg. b) das 
Geschlagenwerden des Feindes, die Niederlage, 
Flucht, auch im Pl., Tqon?}V TWO~ no.Elfl od. no,
ei!i.ß'lXt jmdn. in die Flucht schlagen, od.Tl!ona.g 
aV/L/Lazoll cYOI!OS xa't'al!l!1lyvvva& in die Reihen ver
bündeter Streiter einbrechen lassen • 3) das 
Umschlagen, d.er Wechsel, die Wandelung, Än
derung, '&. Boqog Wendung des Kampfes Soph. 
A.1275. 

TQ01ft"O;, 3. (T(lOn1JJ sp. zur Wende gehörig. 
a) Subst. 0 '&I!ont"og ("vxl.o~) der Wendekreis; 
T« TI!Ont,,& (sc. 'ijJa) die Sternbilder des Tierkrei
ses, od. (sc. 111J/LEilX) die Solstitialpunkte. b) in 
der Rhetorik: tropisch, figürlich (s. '&qono" S.). 

T:(II)1ftr;, emg, ion. tog, i} ('&qEnw), nicht in att. Prosa, 
der Kielbalken, carina, Schiffskiel. Der T. dlg 
~qyollg besaß die Gabe der Weissagung, weil ein 
Stück der heiligen Eiche zu Dodona. eingesetzt 
war. 

T:QQ1fOr;, 0 (-rqinw) • 1) die Wendung, Richtung, 
navm ,&q6nov bei Hdt. nach jeder R 1 c h tun g 
• 2) die Art u. Weise, das Wesen, der. Cha. 
rakter; die Si t t e, Denkart, Gewöhnung, Be
nehmen, im Sing. u. Pl., Ezq?}6a-ro -rijJ T(lOn~ er 
blieb dem Charakter treu, Tqonw" &flBqw; auch 
mit Inf .• a) im Akk. Oft adverbia.l Tq0<fOfl '&Ivog 
nach Art von etwas, TOV lXiJTOV ·Tq. u. ähnl. 
auf dieselbe Art, ähnl. navtag ,&qO:7l"OllS auf jede 
Weise, aber Her. 4,28 ,&OVS Tq01tOllS in seiner Art, 
u. 80 Tbv 't'qono" auch: seinem Charakter nach 
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• b) im Dat. steht ähnl. nlXv'&! Tqon~ auf jede 
Weise, oiJBEv! T(l6n~, Tlvt, TijJ, noiep 1:(1. auf welche 
Weise, doch 't'lvt '&(16nw auch: in welcher Lage 1:IU 
Tq. in welcher Absicht, TqonOtl1, noiu,s nach ~el~ 
ehen Bräuchen, u. ,&qonots auf diese Weise '&äi 
'r(l. nach der Sitte • Cl) mit Praepp. &nb Tq6:n;o~ 
Unpassendes, sp. auch adv. unpassend, aber &no 
TilwBE TilJV '&q. auch durch diese Eigenschaften, 
Eis TOV ctfn:bv Tq. auf dieselbe Weise, ix 'rqono'l.l 
in der Weise, ix navTbs '&I!. mit allen Mitteln, 
od. auf jede Weise, aber ES orcov 'r(lonmv bei 
welchen Gesinnungen, iv T(lOnOts '&wog nach 
jmds. Art, iv TOV'rep 'rijJ T(I., xadt navTa od. nav
'&IXS 'rq. auf alle Art, doch heißt "IXT« ,&qonov auch 
nach Wunsch, /loE1:« o,&ovovv Tq. unter welchen 
Verhältnissen auch immer, naq« 1:0V 1:q. gegen 
die sonstige Weise, nqbs :r(lonov 1:WOS nach jmds. 
Sinne, nl!og T(lOnOV sp. nach Wunsch. 3) gram
mat.-rhetor. t. t.: Wendung, Redefigur; figür
licher Ausdruck, Stil. 4) musikalischer t. t.: 
Weise, Melodie; Tonart. 

T:Q01fOr;, 0 ('t'qEnm), ep. sp. 1) der (gedrehte) Rie
m?n, Ruderriemen, Stropp, als Bandschlinge, 
mIt dem das Ruder um den am Seitenbord be
findlichen Pflock od. Bolzen (x1..'ljI~) befestigt wurde. 
2) Ausbau, Balkon (an einem Schiff). 

~Q01fO-CjlOQEW, Aor. ATq., sp. N. T. jmds. Art er
tragen, sich in jmdn., etwas schicken, '&Iv&, Tl 
(vgl. TqO'1'o'1'oqEm). r 

T:Q01fOW ('&qono~), poet. das Ruder mit dem Riemen 
anbinden. Dav. 

T:Q01fWT:n(b i)qog, 0, = '&(lonog, 1. 
TQoCjlE'ia, T& (,&qo'1'Evm = TqE'1'W), 1) Lohn für Er

nährung, wie ihn z. B. die Ammen erhalten, Warte
od. Ammenlohn. 2) poet. mit ßlov Lebensunter
halt. 

~Qo(J'EOlA-at, ep. Impf ,&qO'1'EOflTO, anschwellen, sich 
türmen (var. Od. S, 290). 

T:(.lOcpEVr;, 0, S. TqO'1'Og. 
TQO~, dor. T:flOCPU, Tj (TqE'1'W). 1) die Ernährung, 
leibliche Pflege, auch überh. Pflege, Erziehung, 
Lebensweise, ,&qo'1'lXlg avv'&oplXt wachse heran. 
2) mit u. ohne TOV ßloll Lebensmittel, ßlov TqO
'1'lXl Beschaffung des Lebensunterhalts Trag., 
auch konkr. Ernährer; bes. Verpflegungsgelder, 
Löhnung. 3) Lebensfristung, Lebensweise, Le-' 
ben. 4) konkr. Pflegling, Sproß Soph. OT. 1; Eur. 
T:QoCjlia~, ö, sp. in der Mast befindlich. 
T:QOCjli~O;, 2. u. S., 1) ernährt, erzogen, 0 Tq. 
Pfleghng; wohlgenährt, drall. 2) ernährend, 
nahrhaft. 

T:QO(J'lr;: Neutr. '&(!o'1't, ep. u. ion, Gen. tOS, u. ep. 
T:QO(J'OEtr;, E116a, EfI (-rqE'1'W). wohlgenährt, da
her TI!O'1'tg gewaltig, u. T(l0fPO/itg stark, groß . 

T:QofPOr;, 0 u. ~, T(.lOCjlEV;, iwt;, 0, Nom. plur. ijg, 
der Ern ä h r er, Pfleger, i} 'rq. die Ernährerin Er
zieherin, Pflegerin, Wärterin, Mutter Amme' im 
. I ' , elgent . u. uneigentl. Sinne. 

Tfl.~(J'?(J'OQEW, ap. N. T. wie eine Amme tragen,' 
zarthch hegen u. pflegen (var. Tqono'1'., N. T.), 
pflegen. 

TQo(J'o,'Pwr;, 0, Sohn des orchomenischen Königs 
Erginos, erbaute mit seinem Bruder Agamedes den 
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delphischen Tempel. Nach seinem Tode wurde er 
bei Lebadea in Böotien als weissagender Höhlen
gott verehrt. 

TQOXU;W u. ep. poet. T:QoXaw, Nebenlf. zu T(!EZCO 
(vgl. dies), laufen, rennen. 

TQoxaio;, 0 (sc. nov~), der Trochäus, der Vers-
fuß _u. 

Tqoxa1.o;, S. poet. laufend, schnell. 
T:Qox"y/1.aT:EW, poet. verfolgen, Jagen. Von 
TQOX-n).UT:7Jr;, 0'1.1, 0 (i~vvw), poet. u. sp. der 

Wagenlenker [ii]. 
TQox-n).a~or;, 2. (i1..IXVVW), poet. sp. auf Rädern, 

rädelTollig, 11'1'C<lal. "'EXTO(lOS Mord des am Wagen 
geschleirten H. Übtr. umherschweifend, /LlXvlOl. in
dem die Handlung der Person auf deren Eigen
schaften übertragen ist. 

T:QOXLU, i} sp. N. T. die Wagenspur, dalJ Geleise. 
TQoxt1.la, 11, sp. u. TQoXl1.wv, TO, ein Zylinder, 

Rolle, Winde, Rollenzug. 
TQoXilo;, 0 ('rqEzm), ion. poet. ar. sp. eine Art 
Kiebitz, ein schnell laufender Vogel. 

TQOXLr;, tO~, 0, poet. der Läufer. 
T:QOX06t'PEW, poet. im Kreise drehen. 
TQOXo-Et6n;, 2. poet. u. ion. kreis- od. radförmig, 

rUI\d od. oval. 
T:QOXor;, 0 ('l:(!izm), alles was läuft, dah. 1) das Rad 

am Wagen, i}J..l01l des Sonnenwagens. 2) die Töpfer
scheibe. S) Scheibe, runde Masse von Wachs od. 
Talg. 4) das Folterrad. 

T(.lOXOr;, 0 (Tl!lzw), poet. 1) der Umlauf, Umfahrt 
durch die Bahn. 2) bee. Plur. die Laufbahn, auch 
Laufübungen. 

~Qvfl1.lo'P, richtiger TQvfl1.w'P, '&0, poet. u. sp. 
. die Schale, Schüssel. 
TQVyUW (TqVY1J die Dürre, Fruchtreife), einernten, 

beB. von der Weinlese, überh. abemten, Tl. 
TQVY"y/~Or;, 0; die Weinlese, Zeit der Weinlese. 
T(,mynTQLa, i}, die Winzerin. 
T:Qvyaw, OflO~, i}, poet. u. sp. die Turteltaube, 

sprichw. Plappermäulchen. 
TQv;w,·ep. poet.buk •. zwitschem, girren; schwatzen, 
die Ohren voll schwatzen, Twl. V gl. auch -rql,w. 

Tqvpa1.tu, i}, N. T. ap. das Loch. 
T:QVS, Tqvy6g, i}, ion. poet. ar. sp. 1) der Wein
most. 2) die Hefe, der Bodensatz. 

TQ-ß1fa'PO'P, TO, der Drell bohrer, auf dessen 
Kopf sich einer anstemmt, während audere unter
halb mit dem Riemen, der von seiner Mitte aus 
nach entgegengesetzten Richtungen um den S'cbaft 
des Bohrers geschlungen ist, die Spitze des Boh
rers in Bewegung setzen, indem sie an den beiden 
Riemenenden abwechselnd ziehen. 

TQV1faW, ep. Präs. opt. 3. sing. Tqvniji (St. TEq in 
TElqm), (durch) bohren, Tl. Im Pass. durchbohrt 
od. durchlöchert sein, Tl an etwas. Dav. 

T:Qv1f'1'JlA-a, .0, poet. ar. sp. dai! Loch; die Vertie
fung, Höhlung. 

TQV(1-d'PwQ, oqos, 0 (Tqvm), poet. Männer erschöp
fend, angreifend. 

TQWUVIj, .7j, die Zunge an der Waage, überh. die 
Waage, lat. trut~na. 
~QVCjlU;}.EW, iJ (1:(lV f. qtru = lat. quadru, u. '1'a].os), 

ep. poet. buk. Helm mit vier Bügeln, s. '1'a1..og. 

T:QOXa;W - ~Qo,w 

TQV(J'UW (TqV'1'?}), 1) schwelgen, schwelgerisch, 
iippig, im Prunke, überh. nach Gutdünken leben, 
weichlich, verweichlicht, träge sein, abs., 
od. T" awp.OI.1:1X äußerlich. 2) stolz prunken, vor
nehm tun, den Herm spielen, sich zieren, spröde 
tun, verwöhnt sein. 

TQV(J'EQOr;, 3. Bchwelgerhch, üppig, weichlich, 
zart, abs, u. nvl von, in etwas. Subst. Ta Tflv'1'e
qW'rEqov ein mehr üppiges Wesen. Ähnl. 't(!V'1'EqOV 
mit Inf. ein weichliches Ding, T(!V'1'EI!& Üppiges. 

T:Qvrpn, Tj ({)-qvnTw) , auch im Plur., a) Schwel
gerei, Üppigkeit, üppiges Leben, Wohlleben, 
Weichlichkeit, Leichtfertigkeit, übertr. von einem 
Lieblingsschriftsteller. b) Luxus, Prunk, Stolz. 

T:QvCjI"Y/lA-a, TO, poet. Gegenstand, worin man schwelgt. 
TQ{j(J'Or;, fOS, TO (.ß'qvn-rw), ep. ion. n. ap. Stück, 

Bruchstück. 
i"QvX"Y/Qar;, 3. poet. zerlumpt, abgenutzt. 
TQVX'POr;, 2. buk. zart. 
TQVXOr;, TO, poet. u. sp. Lumpen, Fetzen, Trauerkleid. 
T:QVXow, T(lVXwaro usf., n. TQ-6XW, Fut. TqV~w (St. 

'&Eq), 1) Akt. u. Pass. aufreiben, erschöpfen, 
quälen, '&IV& u. '&l jmdn. u. etwas, "ara Tt in et
was, nvl durch etwas. 2) Med. sich aufreiben, 
schmachten, nflog nach .imdn. 

T:(.lVW, Tq1Jl1ro uaf. (v, St. 'l:Eq. '&Elqm), aufreiben, 
erschöpfen, nvl durch etwas, fg 't't zu etwas. 

TQpai, TQpar;, s. TqoliX. 
TQo,yt1.or;, 0, ein Hafen im Norden von Syxakus. 
T:Qo,y1."Y/, Tj, sp. ep. ar. poet. Höhle, Loch. 
TQwy1.o-6vT:at, älter T:Qwyo-d'vl:at, oL, ion. ar. 

sp. 1) Höhlenbewohner, Bein. einer äthiopischen 
. Völkerschaft. 2) Sing. sp. ep. N. einer Maus. 
T:Qwy1.o-d'vwv, OV't'Oi, sp. ep. in Löcher SChlüpfend. 
TQwyv1.1.w'P, Stadt u. Vorgebirge Ioniens zwischen 
Ephesus und dem Mäander bei Mykale. 

T:Qwyw, Fut. T(lW~O/LlXt, Aor. 2. l't'qlX'l'0" benagen, 
abfressen, überh. essen, -rl, bes. ungekochte Speisen 
u. Hülsenfrüchte. 

TQwtur;, TQWL"O; u. TQwwr;, 3, s. TqotlX. 
t:Qw"T:U, 1:a (-rqwyco), roh eßbare Früchte, insbes. 
Hülsenfrüchte, od. mqala Früchte zum Nach
tische, Äpfel, Mandeln UBW. 

TQW"T:"Y/r;, 011, 0, fa.st nur ep. (Tqwym), Nager, 
Näscher, Betrüger, Gauner, Schelm. 

TQW/La, T:QwlA-a~iar;, T:!!wIA-u.~t;w, s. TqIXV/L. 
TqwSuQl:"Y/r;. 0, sp. ep. "Brotnager", N. e. Maus. 
~QwstIA-Or;. 2. buk. eßbar. 
TQPor;, TQwr;, s. T(lola. 
~QW1fUW, ep. Frequentat. zu '&qEnm, nur P.räs. n. 
Impf., 1) Akt. drehen, wenden, häufig ver
ändern, '1'ro,,?}v. 2) Med. mit iter. Tqmn&I1"STO, 
sich wenden, sich zurückwenden, zurückwenden, 
nqos Tt zu etwas, '1'oßovBe, od. m. Inf. 

TQo,n1.o'P, -ro, Ort in Sizilien, östl. von Megara 
Hybläa, j. Tl'ontello. 
T:Qw~or;, 3., AdJ.. verb. von n-rqroaxw, ,&qww, ver

wundbar, '&L'IIl durch etwas. 
TQWXUW, ep. Frequent. V. -r(lEXro, laufen. 
~Qww, ap., im Praes. meist TtTqWI1XW (verw. TEtqw, 

,&OI!EW U. Tqav/La),eigentl. durchbohren, gewöhnl. 
verletzen, verwunden, übertr. betören, TW&, -ri, 
U. zwar Els Tt in, Bta nvos durch etwas. Pass. 



verwundet werden, zu Schaden kommen, eine Nie
derlage erleiden. 

rv, 't"vyu, dor. = 6V, 6VrE, 't"v (enkl.) = 6E. 
't"vrxavw (St. 'nVX: TVX-E), episch Aor. 1. (l)TVXTjt1o: 

u. der Aor. 2. TVXOV, conj. 1. eg. 'fvxwI'~,3. sg. -&v
xrI6~, u. spät. Perf. dnvxo: u. dT'lIXa: (über d'nvXa: 
vgl. auch 'nvxw, 4) • IJ gew. mit Gen .• a) tref
fen, absol. od. TWOS • b) übertr. an t reff e n , 
erreichen, erlangen, auf etwas stoßen, abs. 
Tvrxavwv beim Empfangen, od. nvos, lorov TVYX. 
zur Sprache kommen, ion. u. poet. auch 'fl etw., 
u. Ti n od. nvos nvos als etw., onoiwv Twiiw 
4}/Loov ETVXOV was für Menschen sie an uns ge
funden haben, doch auch TWOs, Ex, '1tcxflcX, vno 
n'pos von jmdm. Im bes. u) den Zweck er
reichen, GI ü c k hab e n, ausfallen, teils abs. 
oS XE TVxn wem es glückt, /Li} TVXroV wenn es 
nicht gelingt, teils nvos (J) mit dem Partiz. xo:
lOV61<, slnrov die rechte Benennung treffen 
• '2) intro sich tretren • a) zufällig sich be
fi n den , nE~ioto TETVXTjXroS durch die Ebene sich 
erstrecken • b) zufällig zu teil wer den, wi
derfahren, (poet. TVrxcXVH nvi n auch euphemist. 
f. sterben) • c) sich zufällig ereignen, zu t r a
gen. u) Teils nvl od. abs., z. B. 0 TVXrov mit u. ohne 
aV1]fI der erste beste, oI TVXOVTES die gemeinen 
Leute, Ta TVXOVTa: der Zufall, svla Ta TVXOVTI< 
jedes beliebige Stück Holz. Davon der Ace. abs. 
't"VX01' als Adv. zufällig, vielleicht, ebenso sp. 
't"VX01''t"W\;, T'lI~OV - T'lIXOV sei es daß - oder daß, 
sive - sive (doch auch: vielleicht - vielleicht). 
(J) Bisw. in persönl. Konstr. ';'s, onws ETVXOV, 1'"VXOtEV, 
wie ein jeder konnte, OTI<V -rvxw wenn mich die 
Laune anwandelt, {fnTl (überall) od. ono~, onon 
-rVXo~ wenn, od. ';'s E'fVXE wie es sich gerade traf, 
El -rvxo, zufälligerweise, zum Beispiel; r) bisw. 
mit einem Part., welches die Haupthandlung aus
drückt, z u fäll i g, eben, gerade, etwa, noos 
Exov-ra -rvyxavo~ wie es sich gerade damit ver
hielt, auch im lmper. -rVrxaVE E.o ßOVlEVO/LEVos. 
Manchmal bloß zur Umschreibung, Ei CPflOVOVG 
E'fVrXftVEs wenn du vernünftig wärst, 'fIs <1)v 
-rvrxavHS; wer bist du? Nicht selten ist das Part. 
zu ergänzen (bes. IJJv beim Adj.), so in {f n ~v 
-rVXW6', näml. UyovnS, &lTj~"ii -rvXOts, näml. Elnrov; 
aYfloi6' -r'llrxaVEt er befindet sich auswärts, nflos 
6f1yi}v fjvnva: -rVXTj'n in der ersten besten Auf
wallung, 0 n Zrv EXft6TOS ETVXE, näml. ~ovs, 7JVlx' 
Zrv 'fVXn, näml. El:xWV.· Selten und erst spät (bei 
·Plut.) folgt auch der A. c. I. 
TvdEV\;, {ws, ion. 1)os u. poet. fOS, 0, 1) Sohn des 
Königs Oineus zu Kalydon in Ätolien, Vater des 
Diomedes, der deshalb 0 TvdEld'l'j\; heißt. T. zog 
mit Polyneikes nach Theben, wo er von der Hand 
des Melanippos fiel. 2) Bonst. Eigenn. 

't"vldE (buk.), äol. Adv., hier, hierher. 
't"VXUJpU, 10'0, poet. steinernes Werk. 
't"v",O\;, 0, ion. u. poet. eigentl. Steinaxt, Schlägel, 
Hammer, dann auch die Streitaxt, bi pennis. 

't"vx't"a, pers. Wort bei Her. 9, 110 = 'fSlE'OV (JEi
nvov (IftCUl1]LOV), Vollmahl. 

't"vx't"O\;, 3., ep. Adj. verb. von TEVXro, 1) arte raptus, 
bereitet, ·mit Fleiß u. Absicht geJ;llacht, künstlich, 
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XftXOV ein vollendetes, mit Xfl1]VTj eine kÜilstliche, 
d. h. gefaßte u. umpflanzte. 2) kÜilstlich gearbei
tet, wohl bearbeitet, s. v. a. E1JTVX-rOS, -rErVr/LEVOs. 

TV).).tOl;, 0, Tullius, Freigela3sener und Freund 
Ciceros. 

't"v).O\;, 0, u. -rvlTj, iJ (St. 'f'll, lat. tu-ber, tu-mor), 
Wulst, jede wulst artige Erhöhung, insbes. a) die 
verhärtete Haut, Schwiele. b) ein hervorragender 
Körper, Nagel, Pflock. 

't"v).ow (-rvlos), 1) Akt. zur Schwiele machen, ver
härten lassen. 2) Pass. buk. ap. zur Schwiele 
werden, Schwielen bekommen, verhärten; ion. 
übertr. mit I1t~1]flrp mit eisernen Buckeln beschla
gen werden. 

't"v).w't"O\;, 3. (Tvlow), ion. mit Buckeln beschlagen, 
knotig. 

't"Vp{JEVPU, 'f0, poet. 1) da.s Grab, 101t1~LOV -r. die 
innere zur Ruhestätte des Toten bestimmte ge
räumige Kammer, 2) poet. die zu (bestattende) 
Leiche. Von 

't"Vp{JEVW (rvpßos), poet. 1) trans. beerdigen, 'fl, 
U. zwar -rcXCPrp im Grabe, wie es die Sitte erheischt, 
prägn. zoexs -rWl jmdm. auf seinem Grabe ein Toten
opfer ausgießen. 2) int.rans. im Grabe ruhen. 

TVp{J-fjQ'I'j\;, 2. (St. &fI, s. afiftflll1xro) , poet. a) be
graben. b) zum Grabe gefügt, grabaliig. 

I. 't"vp{JO\;, 0, der über der Asche aufgeschüttete 
Erdhügel, Grabhügel, auf dem man die Toten
opfer darbrachte; auch überh. G r a b. 

11. 't"vp{JO\;, 0, in der Verbindg. mit "IfflWV ein alter 
Mann. 

't"vpfJoxoEw, ep. u. ion. einen Grabhügel aufwerfen. 
't"vP{JOX1nl, TjS (od. -X01], "iis), "', ep. das Aufwerfen 

eines Grabhügels (Var. 11. 21, 323). 
't"vp{Jo-xoor;, 2. (XEro), poet. grabauf~chütt~nd. 
't"vp{Jo-XW6't"0\;, 2. (XroVVV/Ll), poet. wie ein Grab
hügel aufgeschüttet, gewölbt. 

't"v.u{J-wQVZor;, 0, poet. u. sp. Grabräuber; übertr. 
Erzspitzbube. 

't"vppu, 'f0, poet. (-rV1f'fw), Schlag, Hieb, Wunde. 
't"vp;r;u1'l~w, sp. u. N. T~ 1) die Pauke schlagen. 

2) rädern (vgl. -rv/Lna:vov 2.); prügeln, foltern, mar-
't"vp;r;aJJto1', 'fO, sp. Demin. zu -rv/Lna:vov. [tern. 
't"vp;r;uJJt6pOr;, 0, poet. sp. Paukenschlagen. 
't"VPJtU1'i61:QUC., iJ, Paukenschlägerin (s. 'fv",na:vov). 
't"vpJtU1'o"" 'f0 (TVn'fw), 1) Handpauke, Hand~ 
trommel. Sie hatte einen rauhen, J<'urcht err~gen
den Ton, u. war vorzugsweise beim Dienst der 
Rhea u. des Bakchos gebräuchlich, vno 'f'll/LnavoIS 
unter Paukenschall. 2) überh. runde Scheibe, 
auch ein Marterwerkzeug zum Rädern (vgl. -rvl'- . 
'1tftvl,w). 

TV1'daQEO\; u. -QEWr;, 0, Gen. att. -flEW, TyndareoB, 
Sohn des Obalos u. der Nymphe Bateia aus Sparta, 
Gemahl der Leda, die ihm Klytaimestra, Helena, 
Kastor u. Polydeukes gebar. Als Helena später 
von einer Schar Freier umlag.ert war, ließ er sie 
alle eidlich ihm versprechen, den Erwählten vor 
jeder Unbill zu schützen. Davon ol Tv."ddQldut 
Kastor u. Polydeukes, u. Adj. Tv1'daQEWr;, 3., 
dah. T. ~vyaT1jfl od. 4} Tv."duQi\;, niit u. ohne 
ltOfl1j, Klytaimestra od. HeIena .. 

't"vv"r/, ep. u. dort st. t1v, w. S. 

f.,···· ... 
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't"vv."O\;, 3. buk. poet. so klein, so gering, tantillus. 
't"v1''t").a~w, poet. den Weinstock behacken, -be-
häufeln. 

't"v;r;u1'o1', 'f0, ep. poet. ar. sp. = 'fvI'na:vov. 
't"v;r;fj, iJ, ep. {-rvnrw), Schlag, Hieb. 
't"vJtt;eo\;, 3. sp. 1) bildend. 2) bildlich, figtirlich. 
Adv. N. T. vorbildlich. 

't"V1Wr;, 0, 1) Schlag, Stoß, Hieb. 2) das da
durch Bewirkte, das Geformte, Bild, Statue, 
überh. Spur, Form, Gestalt, Gepräge, Charakter, 
be8. ein Umriß im Gegens. zu einer Erörterung 
im einzelnen, daher 'fvnrp CPflcXt1C", d. h. im Umriß. 
S) Inhalt, Gegenstand, Thema. 4) sp. Eindruck. 
S) N. T. Vorbild, Beispiel. 

1:vJtow, bilden, einen Eindruck hervorrufen, Pass. 
einen Eindruck empfa.ngen. 

't"VJt't"'l'jTEO\;, Adj. verb. zu -rvnTw, zu schlagen. 
't"vJt't"w, ist in attischer Prosa (hier nfi{w) sehr selten 

(-r'lln-, -rvnos, -r'lln1], -rv/Lnftvov, lat. stupeo, stuprum?) 
u. nur in den Formen rV1tTW, TVn'fO/LCX', MTvnTov U. 

'fvn'f7)t1w nachweisbar, da.zu,ep.· ion. poet. U. buk. 
der Aor. 1. act. (K)TV'lpft, med i-rv1jJa/L7Jv, Aor. 2. Ew
nov (nur poet.), das Ped. pass. d-r'll/L/Lftt u. der Aor. 
2. pass. ETVTtTjV, u. aus spatel' Prosa auch der Aor. 
1. pass. ETVCP~TjV • 1) Akt. schlageu, hauen, mit 
dem Stocke, dann • a) bes. bei Horn. stoßen, 
stechen, verwunden, auch bildlich vom Leid; 
treffen Hom .• b) (xnft trat in die Spuren Hom.; 
lftllftnt 'f. peitschen Horn .• 2) Pass. Wunden 
erhalten, {f61lt E'fVnTj soviel er Wunden erhielt 
Hom. • 3) Med. sich vor Trauer die Brust schla
gen; nva betrauern Hdt. 

't"vJtwd'l'j\;, 2. ar. sp. die Grundzüge enthaltend, im 
Umriß. Adv. -wdw\;, sp. summarisch. 

't"vJtwpu, -ro, poet. u. sp., U. 't"VJtW6t~, ij, sp. (-rv
Ttow) das Bilden, Formen, u. das Gebildete, Ge
formte z. B. ein Aschenkrug. 

't"vQu1'1'Elov, -ro, U. Plur. sp. die Residenz ,des 
Herrschers. 

't"VQU1'1'EVW U.,-EW, ein 'fVflfiVVOS od. Herrscher 
sei n, unumschränkte Gewalt haben, (unumschränkt). 
herrschen, beherrschen, im Fut. a.uch: zu herrschen 
pflegen; den Herrn spielen, unumschränkte Macht 
oder einen solchen Einfluß haben (An. 4, 10, 4) 
ab~. od. nvos; im Pass. Tyrannen unterworfen 
sein, überh. beherrscht werden. 

TVQuV1'taw, ar. ap. nach der Tyrannis streben. 
't"vQu."vtXOr;, 3. den Herrscher betreffend, ihm ge

hörig, königlich, tyrannisch, despotisch, gewalt
tätig, -r. "IEVOS das Geschlecht der Tyrannen od. 
Könige, d. h. überh. alle Könige, ol·da Fürsten
geschlecht, ßlos Leben eines F. 

't"vQa1'1'ir;, lJos, iJ, die Tyrannis, d. h. die Staats
verfassung, bei welcher ein -rVflft'PVOS an der Spitze 
steht, die Gewaltherrschaft, Herrschaft, das 
Königtum, abs., od. -rwos jmds., über jmdn. Ion. 
U. poet. Plur. auch als abstr. pro concr. also = oI 
'fVflftVvOt, od. durch Herrschaft zu übersetzen. 

TVQU1'1'OX't"01'EW, sp. Tyrannen töten, wie 
't"vQa1'1'o;e't"o1'lu, 4}, sp. Tyrannenmotd, von 
't"vQU1'1'Oox't"01'Or; (ltrEtvw), sp. den Tyrannen mor-

dend. 
't"vQU1'vo-JtOtO\;, 2. Tyrannen machend. 

't"VV1'O\; - 't"vlP.l..O~ 

't"vQU1'1'O\;, 0, ij. 1) Subst. a)Herr,Gebieter, 
Herrscher, König; -f}. 'f. Prinzessin, b) bes. pl. 
das königliche Haus, der Herrscherstamm, dah. 
1'oov T. aus dem Geschlecht der Tyrannen, c) der
jenige, welcher sich die Herrschaft in einem 
freien Staate gegen Gesetz u. Volkswillen an
maßt: Tyrann, Gewaltherrscher, U. im schlim~en 
Sinne: Despot, Zwingherr.' 2) Adj. herr
s c h end, königlich, herrisch, tyrannis.ch, 'fV
flaVVft ~f!äv Herrschermacht ausüben, TVflCXt··vov 
I1X"ii/L' Mxwv in fürstlich stolzer Pracht. 

TVQu\;. ft, ion. TjS, Ö, der spiiter Danastris genannte 
Dnjestr, an dessen Mündung die Stadt TVfla:S 
(früher 'OCPWVt1a:), j. Ackjcrmann. Einw. TVQl't"ut. 

't"vQ{Ja~w, poet. u. ap. 1) Akt. durcheinander rüh
ren, verwirren. 2) Med. sich durcheinander 
wirren, sich drängen, Sorge machen. Von 

't"vQ{J'I'j, iJ (vgl. tUl'ba) , Gedränge, Getümmel, 
't"VQEVPU, -ro, poet. = -rvflog. [Lärm. 
't"VQEVW, einrühren, etwas Schlimmes anstiften . 
TVQLaEW1', 'fO, Stadt in Lykaonien, j. llgün. 
TvQoy).vlP0\;' 0, sp. ep. "Käsehöhler", N. e. Maus. 
TVQodt;u, ij, St. im perinthischen Thrakien, jetzt 

Feredschick. 
't"VQOEtr;, 0 [vl (erg. &Q-ros), buk. Käsekuchen. 
't"vQO-JtOtEW, sp. Käse bereiten. . 
't"V{!O-Jtw).'I'j\;, OV, 0, poet. Käseverkäufer, -händler. 
't"V{!Or;, 0, auch im Plur., Käse,ftl:rEtOs Ziegenkäse, 
o XlroQoS -r. auch der Platz des alten Marktes in ' 
Athen, wo frischer Käse feil war. 

Tv{!o\;, ij, Stadt Phönikiens, hebr. Zor, j. Sur. Adj. 
dav. TVQw\;, 3. Die Einw. vI TVQwt. 

TVQolPayO\;, 0, ap. ep. "Käsefresser", N. e. Maus. 
TVQQ'l'jvoi, oI, ion. u. altatt. 7'V{!6'1'jVol, dor. TVQ-
6u1'ol. 1) Seeräubervolk, urspr. in Lydien, dann 
auf verschiedenen griech. Inseln u. Küsten ansässig. 
2) E t r u s k er, Bewohner von TVQ6'1'j1'l'l'j, später 
att. TVQQ'l'j1'iu (Etruria). Adj. TvQQ'l'jvtieO\;, Tv~-
6'1'j1'tXO\; u. TVQ6'1'jVOr;, 3., mit bes. Fem. TVQ6'1'j-
1'i\;, ij, Beiw. der Skylla; nilftYos TVfl61j'PlXOV an 
der Westküste Italiens. 3) die pelasgischenBurg
Erbauer in Athen, die später vertrieben nach Thra-
kien zo!!"en. . 

't"VQ6t\;, ion. u. auch att. tOs st. EroS, iJ, turris, 
der Turm. 

TVQ't"alo\;, 0, aus Aphidnä, Sänger politischer Lie
der in Sparta, lebte im 7. Jahrh. v. Ohr. 

TVQw, ovs, iJ, Tochter des SaI!lloneus, Königs in 
Elis, Gemahlin des Kretheus und von Poseidon 
Mutter des Pelias u. Neleus. 

't"vQw1''t"u, buk. var. zu -rVflovv-ra 'fVflOEII-ra:. . 
't"v't'9-0\;, 2., ep. ·u. poet. klein, jung, 'f'll-r~a ltEa-

6a:, klein spalten. Das Neutr. -rv.~ov als Adv. 
wenig, ein wenig, ein WeHchen, kaum. 

TVlPaw1', ep. Tvcpoov, s. TvcpwcVs. 
't"vq:>.l..O-:lWV\;, 0, iJ, poet. mit blindem irrendem 
Fuß. Von 

't"vlP).O\;, 3. (verw. ahd. dumb = stumm, taub, 
dumm), 1) akt. nicht sehend, blind, übertr. -ra 
'f' ~'fa -rov TE VOVV an Ohr u. Geiet, ähnl. -ri}v 
'fSxvTjV, od. verb. mit OV60fl/Lfi von Orten, die dem 
Wasser keinen Zu- od. Abfluß gestatten, verstopft, 
verschlämmt; auch von Untiefen, wo das Landen 
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geiährlich ist. 2) pass. nicht gesehen, versteckt, 
heimlich, dunkel. Subst. ~a ~l1lJ'la nii 6mp,a~os 
der Rücken. Dav. 

rv~M-6~O~Or;" 2. sp. mit blinder, d. h. verstopfter 
Mündung. 

rv~l.orllr;" i}, die Blindheit. 
~v~Äow (~11lJ'l6s), des Augenlichtes berauben, blen
den, ~L2ItX od. E'lllos eine Wunde durch Blendung 
beibringen. Im Pass. erblinden, eigtl. u. übertr., 
u. zwar ~l an etwas. 
rv~l.w~rw (~11IJ'l6s), sp. übertr. mit Blindheit ge

schlagen, stumpfsinnig sein. 
~v~o~, 0 (-B'vw, ~VlJ'ro, Dampf), sp. eigentl. Qualm, 

dann übertr. Dunst, Schwindel; Dünkel, Auf
geblasenheit, Hoffart, Renommage. Dav. 
rv~ow, umräuchern, übertr. benebeln, verblenden. 
Pass. benebelt, albern werden; Perf. n'Cl1lJ'wfi-B'at 
ein. Tor, ein N a.rr, wahnwitzig sein. 
rv~w, Perf. pass. ~E-B'l1P.p.at (vgl. mhd. dimpfen, 
dampfen), selten in att. Prosa, meist poet. 1) Akt. 
rauchen, dampfen, abs., od. lIanv6v Rauch ma
chen. 2) Med. glimmen,· rauchen, schwelen 
(Eur. Bacch. 8 ist tmfiafl IJ'l6ra Appos. zu if!ElnLa 
~111J'6p.E2Ia). 
Tf)~WEVt;, EroS, u. TV~m~ od. Tv~wr;, Gen. u. Akk. 

m, sowie TV~mv (TvlJ'tXrov), mvos, 0, Typhoeus, 
eigtl. der Dampfende, Symbol der feuerspeienden 
Berge u. verderblichen Stürme. 
rv~wJl od. ~v~mv, ruvos, 0, ar. sp. Wirbelwiud, 

Windsbraut. 
~v~wVt"O~, 3. lt2lEP.OS, N. T. Sturm- od. Wirbelwind. 
Tv~mr;, od. rv~wr;" 0, Gen. u. Akk. ru (~VlJ'ro), ion. 
poet. Wirbelwind, ein von Blitz u. Donner be
gleitetes Unwetter. 

r;VXll, dor. ~-6xa, ~ (St. ~vX, ~l1rXtX2Iro), das, was 
zuflillig eintrifft, Zufall, Vorfall, Sg. u. PI. 
_ 1) Unglück, Unheil, als Ausrufung ~ijs ~v

XlIS 0 über das Unglück! _ 2) Glückliches 
Ungefähr, Glück, ~ijs ~VXlIS Ellpalvsw den 
Weg des Glücks verlassen _ 3) Schickung, 
Fügung, Los, ~. lap.nf!tX glänzende Lage,&varx~la 
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'C. Soph. A,j. 485 das Los der Sklaverei, E2I ~oimp 
~VXlIS slvat in dieser Lage sein, i21 ~vX'!I rlr2lE~al 
~w, der Erfolg wird zweifelhaft für jmdn. Im 
PI. Schicksalsfügungen, ähnl. ~~ &'1rO ~ijs ~., ES 
~vxas lIa~afi,;1j2lat sich dem Glückswechsel aus
setzen _ 4) Adv. Redensarten _ a) ~vX'!I zufällig, 
-B'ElTl ~. durch göttliche Schickung, &ra-B'jj ~VX'!I 
zu gutem Glück, zu Glück u. Heil, lat. quod 
felix faustumqt,e sit. Daher heißt ,;&ra-&jj (~jj&r.) 
~vX'!I auch mit ihrer Begrüßung _ b) &no ~ijs 

clp.olas~. bei gleichem Glücke, aber &no ~VX1jS 
zufällig _ c) lh~ ~VXlI2I durch Zufall _ d) El/. ,;v-
XlIS zufällig • e) i21 ~vXTl glücklich, ähnl. i21 ~vX'!I 
YE ~rp mit irgendwelchem glücklichen Spruche 
- f) in~ ~6XTl(jL Xf!1jfi~ii(n bei glücklicher Wendung 
der Dinge (rebus secundis) _ g) lIa~a ~VX1jv zum 
Glück, zufällig _ h) ~vv ~VX'!I mit günstigem 
Glücke _ i) naf!a ~ijs ~. durch einen Zufall 
- k) nf!oc: ~fjs ~VX1jS durch das Schicksal. 

TvX'1/, ~, als Eigenn., das Glück, die Göttin des 
Zufalls, ~ijs T. nais Glückskind. Davon 

TVXll'lOr;" 3. poet. ar. ap. vom Glück abhängig, zu
fällig, insbes. glücklich. Subst. ~a ~. die Glücks
güter, od. die Wechselfälle des Schicksals. 

TVXOP u. rvxovutJr;" Adv. zufällig, aufs Gel\~te-
wohl; vielleicht, s. ~vyxtXlIro. 

~Vxor;" 0, ion .• var. zu ~6xos, 0, Streitaxt. 
~m u. ~<jJ (s. 0, I..): darum, deswegen; weil; dann. 
rm)' vor r. 11. z. = ~mv. 
rwraÄ~a, Twl.nfioEr;" ~w~Pkv, ~wJr;6, rWJr;opa'i

POP, ~w'lxa'iov st. ~o lty. usw. 
Tro8-ti;w, dor. ~ro-B'tXfißro (verw. dtsch. tadeln), spot-

ten, necken, nvtX. 
TwPd'QEr;" dor. = 0' &2Ifif!Es. 
~wr;, u. rmr;" ep. u. poet. Adv. = dlS, so, sie. 
~w~. dor. = ~OVS. 
~w6Tla od. 'Cwfina, buk. = ~a 00';&. 
Tw~ll.ar;" a, 0, sp. der Ostgotenkönig Totila von 
539-552. 

TWV)'Evol, oi, sp. keltischer Volksstamm in Gallien. 
TWV-r;O od. TWV~O, ion. = w-br:6, s. a-br:6s. 

T. 
. T, v, (spät erst ~ 'lfJ1l621 genannt, zur Unterschei

dung von dem auch ü gesprochenen Ot) zwanzig
ster Buchstabe des griech. Alphabets, als Zahl
zeichen 11' = 400. 

'Yad'Er;, [Vv..J], rov, a1 (.os, erst später auf ~ro. be
zogen), die Hyaden, ein Sternbild an dem Kopfe 
des Stiers, welches aus vier Sternen dritter und 
einigen vierter Größe besteht, eigentl. ein Rudel 
junger Wildschweine, dah. lat. suculae. 

iJawa, i} (.os),. ion. u. sp. die Hyäne. 
'T""lpfiota, ~tX, s. obtXlIWftOS. 
va"wfiowo-pa~~r;" 2. <p&n~ro), hyazinthenfarbig. 
vaxlp8-lvor;, Ei], S. ep. poet. und sp. hyazinthen, 
insbes. hyazinthenfarbig, d. i. schwarz- od. dunkel. 
rot, violett. 

vaxtv8-or;, [vii], cl (vorhellenisch ?), poet. u. sp. auch 
i). 1) die H y a z i n t h e. 2) sp ein Edelstein, viel
leicht der Saphir. 

'Ta"tV-8-or;" 0, des lakedämonischen Königs OibaloB 
(nach and. des Amyklas) Sohn, den ApolIon liebte· 
u. durch einen unglücklichen Wurf mit dem Diskos 
tötete. Aus seinem Blute entstand die Hyazinthe. 
Seinem Andenken galt eines der spartanischen 
Hauptfeste, ~~ 'Ta"lp8ta, welches drei Tage lang 
in Amyklä mit Aufzügen, Wettspielen usw. ge
feiert wurde. [durchsichtig. 

val.tVo~, 3. poet. u. sp., u. val.ov~, 3. ap. gläsern, 
v~Äor;" jedes durchsichtige Mineral, das Glas, s. 
1JEÄos. 

'Ta~Jr;Ela, ion. 'Ta~Jr;Eill' i}, die östliche der. 
beiden WaL8f!ttXßes genannten steilen Felsenwände 
am Parnassos oberh. der Kastaliaquelle östI. von 
Delphi. 

'Ta~Jr;olt~, LOS, i}, Stadt in Phokis links vom 
Kephissos, j. Uberreste bei Bogdana. 

vppaÄlro, ep., s. obnoß&llro. . 

1t .. '" ~/ 
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"Tpla, ion. "T{J}.ll' i},1) Großhybla, Stadt am Süd
abhang des Ätna in Sizilien, j. Paterno. Die Einw. 
oi 'Tpl.aiot. 2) Kleinhybla oder Megara Hybla, 
zum Gebiet von Syrakus gehörig, beim heutigen 
Cataro. 3) Hybla Heraea, Stadt im Süden Siziliens, 
zu Gelons Gebiet gehörig, das jetzige (Jhiaramonte. 

vPor;" 3. buk. [v], buckelig. 
vPQ1~ro. dor. ';'Pf!tfißuJ • 1) intro iibermütlg od. 
frech werden od. sein, reden, handeln, sich über
mütig betragen, übermut treiben. Im besond. 
_ A) üppig werden, schwelgen, sich Ausschwei
fungen überlassen, seine Lust ungezügelt befrie
digen _ b) freveln, gewalttätig handeln, schmä
hen _ c) von Pferden: sich aufbäumen, sich un
bändig gebärden • 2) trans. frech od. übermütig 
behandeln, mißhandeln, mit Füßen treten, ver
gewaltigen, verhöhnen, beschimpfen, entehren. 
schänden, nva, ffEwa ~WtX jmdn. grausam miß
handeln, ~o,aii~& ~w" mit solchem Hohne jindm. 
trotzen Soph.; Pass. iJ{Jf!t!:6p.e2los &no-B'fln611st er st. 
unter Hohn Xen.; vfJ'lt6pEVOr;: auch _ a) mit 
Prunk überladen (6~ol1/) • b) arrogant, prahle
risch. 

vP'ltr;, EOJS, ion. tOS, i}, und iJpQt6pa, ~6 (';'P~l!:(i). 
1) (f)Pf!ts), a) tThermut, Hochmut, Stolz, Frech
heit, Frevel, Trotz, Hohn, Mutwille; von Eseln: 
Störrigkeit, b) Zügellosigkeit, Ausschweifung; 
~Pf!st, ilJ" f){Jf!Et, nf!os vP~w aus, mit Übermut, zum 
Spott, ,fs n2la gegen jmdn. 2) Freveltat, Gewalt
tätigkeit, Vergewaltigung, Mißhandlung, Schmach, 
Schimpf, Beleidigung, n,pl n bei etwas. 

iJP'lt6~a, ~6, 1) mutwillige Handlung usf., = VP~IS, 
2. 2) poet. der Gegenstanddes Frevels. 3) poet. 
der frech Handelnde, Frevler. 

-bP(lU1-r;EOr;" 3. zu mißhandeln. 
VPQt6Tnr;" oii, 0, VP'lt6-r;tXOr;. 3. (obPf!ltro). 1) über
mütig, mutwillig, höhnend, frech, trotzig. 2) ge
walttätig, wild; ob. 2ItXf!-&1jllES voll neckenden Uber
muts, was für die Träger gilt. Subst.o ob. a) Frevler, 
Gewaltmensch, b) Spötter. ~O -b. Übermut. . 

v)'Ela, ~, späte Form f. vyiEta, S. d. 
vylalpw [v], (obrt1/s), Fut. ·iX2Iru, Aor. -cXlIa, daher 
ob"llawe, vale, leb wohl; gesund sein, sich wohl 
befinden, sich es wohl sein lassen, auch gesund 
werden, übertr. bei gesundem Verstande sein, od. 
obrtal2lro'P olllos ein von krankhaften Begierden U. 

Leidenschaften freier Haushalt, U. so auch von 
einer Stadt; ~O obr1ai'l'oV der verständige Teil. 

v)'lEla (bei Äsch. -Eja), ion. V)'tElll. i) (obrl1/s), auch 
im Plur. Gesundheit. 

vytEt'POr;" S. Adv. -m~, ion. u. poet. vYt'l'j(lor;" 3., 
mit Super!. obrtllf!6~a~os u. ion. obrt1jf!E6'/:a'Cos (von 
"rt1/f!T/s), vytnr;" 2., Ace. sg. obyti:t u. obrtij, Superl. 
obrtEfi'C&r:lIf1, Adv. -w~, gesund, d. i. I} (außer 
obyt1/s) . der Gesundheit zuträglich, flrtEt"ws nOlsifl 
n aus Gesundheitsrücksichten. 2) munter, wohl, 
kräftig, obrt~s rlr2lop.at ~O ßijr/La ich werde vom 
Biß geheilt; ro V)'tEr;, der gesunde Zustand. 
Ubertr. a) von gesundem Verstand, gescheit, ver
ständig, wacker; oiJß1;v ""ItES IJ'f!O'PEC2I, ßta2loE16ftat, 
UYEt21 nichts Gescheites sagen usw., auch: kein 
wahres Wort sagen,b) von Dingen: in gutem 
Zustand, unversehrt (2Iijes, 'Ef!p.ct.i). 

Ben seler, gr.-dtsch. [2511] 15. Aull. 

"Tpla - -bd'Qia 

vyQalpw, Aor.vrf!ä2la, benetzen, bewässern. Dä.v~ 
vYQavn"o~, 3. befeuchtend, netzend. 
v),Qor;" 3. (Jat. uveo [für ugveo], uvidus). 1) flüssig, 
naß, ft:ucht, vßWf!, xElEv-&a, &2Ie/Lot Vrf!oll M2Ins, 
l!J..aw2I, obrf!~ 1I0LJ.la Neigung zum Durchfall; von 
den Augen: feucht = ·schmachtend. 2) iibertr. 
a) von Personen: vollsäftig, b) von Gliedern: 
geschmeidig, 2Iru~ov, flink, doch auch schlaff, matt, 
arx&w, XElf!, bes. ion. c) vom Charakter: bieg
sam, nachgiebig. 3) Subst. a) i} vY'l~, (~o) vY'lov 
od. (~~) obl'f!tX die Fe u c b. t igk ei t, beB. das 
Meer, auch Saft. b) übertr. 'Co vrf!6v fügsames 
Wesen. 

VYQOTllr;" lI~OS, i), die Feuchtigkeit, u111or, übertr. 
a) mit ~ru21 O/L/LtX'Crov das Schmachtende. b) Weich

, heit, Geschmeidigkeit U. Beweglichkeit. 
V)'Qwtr6w, poet. naß, feucht sein. 
vd'aQ~r;" 2. (vd'OOf!), wässerig, durch Wasser ver
dünnt, verfälscht, dah. falsch, verstellt. 

'Td'a67rnr;" 011, 0 (altind. Vitasta), Nebenfluß des 
Indus im Pendschab, j. Behat od. Djalam. 

vd'a~tpor;" 3. buk. sp. von Wasser, Wasser-, 
durchsichtig wie Wasser; ion. wässerig, wasser
reich, feucht. [Bächlein. 
vd'a~wv, ov, ,;6, Demin. zu vd'wf!, Wässerlein, 
vd'aTo-IJ-QE~~WV, 2. (';f!ElJ'op.a~), poet. im Wasser 

lebend. 
vd'a~oJr;06la, i}, sp. = i{;(ff!onolJlet, s. d. 
vd'a~07rOTEW, ap. (oboa~0-n6'CT/S) = -bßf!onon!w, Was
ser trinken. 

vd'a~o-TQE~~r;" 2. (~f!ECPro), ep. im Wasser ernährt, 
'Wasser liebend. 

vd'a~wd'llr;" 2. wasserreich, wässerig. 
iJd'EQOr;" 0 (vßrof!), ion. ar. sp. die Wassersucht. 
"Td'll. i}, Stadt Lydiens, das spätere Sardes. 
iJd'wv, ~6, Demin. v . .os, Schweinchen. 
vd'o~, sos, ~6, ep: poet. = vßWf!' 
iJd''la, ion. iJd'~ll, i} (f)ffrof!, vwdt. dt. Otter), die 
Wasserschiange, insbes. die lernäische, s . .AEf!-
2Ia~ Davon sprichw. f)d'(Ia21 ,;Ep.2IeW von unüber
windlichen Schwierigkeiten. 

vd'Q-a)'wywp, ~6, sp. Wasserleitung. 
vd'(lalvw (vel'oof!), Aor. ep. f)ßf!1jva, poet. vß(läl1a, ep. 

U. poet. 1) Akt. befeuchten, d. i. a) waschen, 
benetzen, nva 6Js -B'allov/Le2lov d. h. ihn mit dem 
heiligen Wasser zur Einweihung des Qpfers be
sprengen. b) (die heiligen Spenden) ausgießen. 
2) Me d. sich waschen od. reinigen, Jiäml. vor dem 
Gebete od. Opfer. . 

'Yd'QaWTllr;" ov, od. 'TaQwnr;, 0, Nebenfluß des ln
dus im Pendschab, jetzt Iravati, 11'oti od. Rawi. 

'Td'QEll, i}, ion. Insel an der Bucht von Hermiöne 
bei Argolis. 

vd'QEia, i} (Mf!Evro), 1) das Wasserholen, p.allf!tX 
aus der Ferne. 2) sp. der Ort, wo man Wasser 
schöpft, Wasserbrunnen. 

vd'QEVW, gew. Med. -opat (vßWf!), (sich, sibi) 
Wasser schöpfen od. holen, abs. od. mit MWf!. 

-bd'Qijwv (-Eiov, -lov), ~6, ion. Wassereimer. 
vd'Qlll.or;" 3. (vß(i)f!), ep. poet. u. sp. naß, feucht, 

wässerig. 
vcfQia, i}, 1) Wassereimer. 2) überh. Urne, 
a) Aschenkrug. b) Stimmurne. 
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'Yd'QLa~, aaOi, 7], poet. vvp'CP1j Wassernymphe, Quell-
nymphe. 

vd'Qo-ELd'n~, 2. poet. = MIX'/:a.o'ljg. 
vd'QOEL~, EGoIX, 11'11, poet. wässerig, das Wasser liebend. 
vd'Qo-fhl;e'fj, 7], sp. Wasserbehälter. 
'Yd'QO/LEd'ovlia, 7], sp. ep. "Was~erfürstin". 
vd'QO-/LE)..L, t'/:Oi, '/:0, sp. Gemisch aus Wasser u.Honig. 
vd'QoJwlila, i], das WassertrinkeIi. 
vd'QOXO'tEW od. -X(J)TEW, Wasser trinken. 
vd'QOXOT'fj; od. -xon:'fj~. ov, 6 ('1tlvro), der Wasser-
trinker. 

i)d'Qo~, 6, ep. ion. ar. sp. = l)O'/?IX. 
vd' QOTQocpi"o~, 3. die Wassertiere betreffend. 
vd'(/ocpoQiw, Wasser tragen. 
vd'Qo-cpoQo;, 2. (cpE/?ro), Wasser tragend. Subst. 6, 
i], Wasserträger, -in. 

'Yd'QO-XaQl;, 7), sp. ep."Wasserfroh", N. e.Frosches. 
vd'QO-XVTO~, 2. poet. wasserreich. 
vd'QwxL;eo~, 3. sp. N. T. wassersiichtig. 
i)d'Q-Wtp, 0, 1) sp. = ME/?Og. 2) ion. von Wasser

sucht erzeugtes Wasser. 
t;d'wQ (i/, in Hebung auch v), IX'/:Oi, '/:6 (Gen. Mr

orOi, zu lat. unda, dt. Wasser, aus ahd. waeear, 
got. watö) • 1) Wasser jeder Art, bes. Regen
wasser, Trink-, Quellwasser; pI. Gewässer, 
auch = aquae Bäder, Badeort. 2) Fahrwasser 
• 3) Schweiß Hdt. 3,104. Sprichw. ~lfro/? '1tlVB'" 
keiner großen Gedanken fähig sein, iv ~lflXn ll1a
CPEW seine Mühe verschwenden. 4) das Wasser 
in der Wasseruhr (dE~MQa), wonach in Athen 
den vor Gericht Sprechenden ein ·bestimmtes Maß 
von Zeit . zugemessen wurde, also = Redezeit, 
-frist; iv '/:ij> ~WP ~. während meiner Redezeit; 
tJ. inEro, '1tlXl1lXolfJmp,t, fx'1toolfJm/li '/:"n, einem das 
'Vort erteilen; i'1tl101{JE t:O ~. stelle die Wasser
uhr ab. 

'VE, vE1;, u. ä., S. VMi. 
i)EW; 3. = iJtXOi, 1IEta x/?la Schweinefleisch. 
'YE),'fj od. 'YE)..ii, 7], ion. Namensf. des att.'EUa = 
lat. Velia, Stadt Lukaniens, j. Ruinen bei Gastell' 
a Mare della Brucca, Geburtsort des Parmenides 
u. Zenon d. Ä. 

VE).L'VO~, 3. poet. sp. = 'll&1wOi. 
i)E)..O~, 6, ion; st. 1Ialoi, Kristall, Alabaster. 
vEnOr;, 3. , Super!. -na.'/:a'/:Oi, ion. u. sp. Regen 
bringend, regnerisch. 

VETO; [11], 6 (1Iro), der Regen, Regenschauer, Platz
regen (iJll'/:a..,;a'/:ot Her. 2, 26 var .. zu iJE'/:ta.'/:a'/:ot). 

i)'fj~, Bein. des :l4.n'lj~ (w. s.) in einer Beschwö-
rungsformel. 

i)8-)..0;, 0, meist Plur. Possen, Schnurrpfeifereien. 
vla u. ähnl., s. vios. 
'v"l'd'wv, 'Co, = ~&ov. 
ved'oii;, oii, 0, = V;mvoi, Enkel. 
vixo;, 3. (~i), sl!hweinisch, {"xov '1ta6%H es gaht 
ihm wie einem Schweine. 

vio8-Elila, 7], sp. N. T. die .Annahme an Sohnes 
Statt, Adoption; die Kindschaft. 

vto~, 6 (idg. Bu-nus, dt. Sohn, aus ahd. sunu), mit allen 
regeim. Kasus, daneben aber einerseits die ap. Formen 
vlog (Gen.), lII" via, lIIe, via6t, lIIai, u. anderseits 
ep. u. att. (wie von ViVi) lI;eoi, ViEl u. vU;:, vUa, 
viü, lItEOW, lIUEg u. VlEES, viilro'1l ~ vUI1' {poet. auch 
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vhiE66t) , vtEas u. ViElS, in gutattischer Zeit stets, 
u. deshalb auch in neueren Ausg. vo~ geschrieben 
(ebenso episch, wo vtos,viov, vii als vv gemessen 
sind); Sohn, Liebling; N. T. der einem andern 
Gehorchende, Anhangende, Sc h ü I er; vios '/:ov 
&:v.fl'(>cO'1tOV symbol. das fünfte messianische Reich; 
bei Henoch der Messias; Christus nennt sich so. 
viw"oS, 0, ep. u. sp. Sohnessqlm, Enkel, nepos. 
"Tx;eaQa, '/:I:~, Stadt an der Nordküste Siziliens, 

jetzt Mu-ro di Gaj·ini. 
i)),aY/La, ro (vla66ro = iJlaro), poet. sp., gew. im 
Plur., u. v),aY/LOS, 0, das Bellen, Gebell, übertr. 
Schmäh wort. 

vl.aywyEw, Holz fahren. 
v),aEt~, E60cx:, EV, S. iJl1]Etg. 
'Y),al'fj, 7], ion. eigentl. Wald gegend , Landschaft 

im Südosten des e~rop. Sarmatiens, zwischen d'3m 
Borysthenes u. Hypakyris. 

v),a10~, 3. buk. poet. sp. im Wald lebend, vor
kommend. 

v),a;en. 7], poet. u. sp. = iJlIX1P,Oi. 
v),axo-/LwQo~, 2., ep. durch Bellen sich bemerk
bar machend, lautbellend. 

v),a;e1:EW (verw. ololVtro, lat. ululare), poet. v),tf. 
lixw, u. ep. v),aw u. Med. -O/Lat er], (nur im Präs. 
u. Impf.), bellen, anbellen, abs. u. nva, übertr. 
von n(>1X81T} sich immer vernehmen, sich nicht be
schwichtigen lassen, ungestüm herausschreien, abs. 
u. t:l, u. zwar nvi jmdm. 

"1')..a~, a, 6, poet. N. verschIedener Personen, ins
bes. eines schönen, von Herakles geliebten, von 
Nymphen geraubten Jünglings. 

v;'a-T()/Lo~, buk. = iJ1o'/:op,os, 0, Holzhacker. 
i)),'fj, dor. i)),a [11],7]. 1) Holz, a) noch stehendes: 
Geh ö 1 z , Gesträuch, Busch werk, Wal d (a.Yl1l'lj 
Holzfrucht, wildes Obst, wilde Wurzeln), b) ge
fälltes: Bauholz, BrenIiholz, Reisig, Brennstoff. 
2) S t 0 f f, Materie, Rohstoff; Gerölle. 

"'1'),11 , Stadt am KopaYssee in Böotien, Triimmer 
beim jetzigen Senjena. 

V)..nEL~~ E66a, EV, ep. auch 2.,dor. V)..dEt~i ep. 
poet. holzreich, bewaldet, waldig, bewachsen. 

'y;.it.l~, 0, Fluß in Unteritalien bei eroton, jetzt 
Aquanile. od. Lacaneta. 

i);'t./LO~, 2. poet. waldig. 
'Y)')'E1;, oL, ein dor. Stamm. in Sikyon; dav. 'Yl
)"i~, 180s, i], Adj. poet., den 'TUllii eigen, überh. 
dorisch. 

"Y;')'o~, 0, 1) Nebenfluß des Hermos in Lydien. 
2) Sohn des Herakles u. der De'ianeira, Stamm
vater der 'TUfig. 

v)..o-XO/LO~, 2. poet. mit Wald bewachsen. 
v),o-VO/LO~, 2. (v~p,op,at), poet. in Wäldern wei

dend, wohnend, lebend. 
V),O-TOPO~, 2. ('/:Ep,VOO), ep. poet. u. sp. Holz fällend, 

Holz bauend. Subst. (0) Holzf'äller. 
v),o"1:0/L0~, 2. ep. im Walde gehauen (var.; vgl. 

oi>lo'/:op,og). 
v)..ovQYo~, 0 (St. 1(11), poet. der Zimmermann. 
v)..o-cpoQ{lo~, 2. (cpE/?{Jm), poet. im Walde weidend. 
v)..wd''fj~, 2. holzreich, bewaldet (bei Flüssen läßt 
es sich auf die bewaldeten Ufer beziehen). 

V/L-aQT'fj, dor. Imper. statt 6p,a/?'/:Et. . 
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V/LEi~, dor.'llp,E tlt . .op,l'ii, u. v/LElwv, ep., s. 116. 
vpEvaLEm (-6w), poet. den Hochzeitsgesang a.n

stimmen. Von 
v/Livaw~ [11], 6 (zu ~P,VOi, nicht zu 'llp,1]v). 1) auch 
im Pl. der Hochzeitsgesang, Brautgesang, 
welchen die Begleiter der Braut unter Kithar- u. 
Flötenklang u. Tanz bei der Einführung in das 
Hau& des Bräutigams sangen. Dah. überh. Hoc h
z e i t, Ehe. 2)' Y/Livaw~, 0, poet. Hymen, der 
Hochzeitsgott. Dav. . 

v/LEvaLOW, buk: heiraten, n'1la (vgl. 'llp,Evadro). 
v/Li~, dor. st. 'llp,EiS. 
V/LhEQO~, 3., ep. (dor.) auch vpo~ [6J, 3. a) vester, 
ßubj. euer, ~eurig, mit 1Xi>.,;{jW euer eigener, mit 
Ena6'Cov eines jeden von euch. .Als Subst. 'Co 'llp,. 
euer Bestes, euere Art u. Weise, das was auf euch 
ankommt, eurerseits, '/:a 'llp,. euere Sache, oL 'llp,. 
die eurigen. Adv. ep. V/LE1:EQovd'E, in euer Haus. 
b) obj. al 'llp,. $l'1tl~Ei die auf euch gesetzten 
Hoifnungen, ~ iJp,. nIXI1anSlEV6ti die an euch ge
richtete Ermahnung. 

vpnv, iVOi, 0, 1) Haut, Häutchen. 2) Band, fei
nes Band, Bändchen; insbes. Stittimband. 

'Y/Ln'V, lvos, 0, poet. 'Tp,sVatOi, s. d. 2). 
'YP'fjOliO~ U. 'Y/L'fjTTO~, 6, Berg im Süden Atti

kas, j. Trelo Vuno, 1027 m hoch, von Mitte Dezbr. 
bis Mitte März Bchneebedeckt, berühmt durch seinen 
Honig, Kräuterreichtum und Marmor; Heiligtum 
des ZEvi iJP,Pl1tOg (heute Kapelle des Hagios Elias, 
wo man um Regen betet) sowie des ApolIon. 

VPLV, V/L/LE, VP/Lt., u. ä~nl., s. GV. 
V/LVEW, ion., Perf. pass .. 3. pI. tJp,vlcx:'/:at (VP,VOi) . . 1) ein 

Loblied (1Ip,vOi) singen, si n gen. 2) im Liede be
singen, preisen, rühmen, verherrlichen. 3) in iron. 
u. tadelndem Sinne: herleiern,nachplappern, naxa 
sein Leidwesen her jammern. Im Pass.: erwähnt 
werden. 

v/L'V'fj1:nQ, ij(>Oi, 6, poet. u. V/LVJ11:n~, 0, der Ver-
herrlicher, nvoi. 
v/LVO-XOLO~, 2. poet. Hymnen dichtend. 
VPVO-1l:Q),o~, 6,poet. (Hymnen-)Dichter. 
iJp'Vo~, 0 (zu iJp,1]v nHochzeitsruf"), Gesang, Hoch

zeitsgesang , Li e d, Lobgesang, bes. zum Preis 
eines Gottes. 

V/L'Vcpd'EW, 1) einen Hymnus singen, poet. auch 
.fl'(>ij'1lov. 2) poet. ein Orakel geben (zw.). Von 

vpv-cpd'o~, 6,' poet. u. sp. Hymnensänger. 
i)/LOW~ (and. ViL), buk. = op,oios, s. d. 
v/LO~ [v], 3., s. iJp,E'/:El1og. 
vO-/Lovliia, 7], poet. Schweinsmusik, Sauges.ang. 
vO'V, vO!t u. ähnl., s. vl6g. 
VO .. XQqIQO~, 2. sp. mit schweinsrüsselförmig ge-. 

bogenem Schnabel. 
. vo-cpoQ{lwv, '/:0, sp. Schweineherde. 
vxa- äol. = .ono-. 
vx-ayyE).Q~, 2. poet. von Boten geholt. 
vx-ayxa),i;w od. -i;opat., poet. umarmen. Dav. 
vxa"xa),Lli/La, '/:0, poet. 1) die Umarmung. 2) Gegen-

stand der Umarmung. 
vic-a"OQEVW, Aor. iJn'ljrO/?EVl1a, sp. 1) in die Feder 

sagen, diktieren, t:l. 2) an die Hand geben. 
vx-a"QoLxo~, 2. poet. sp. etwas bäurisch, unma.
nierlich, gegen feine Art verstoßend. 

i'PE1~ - vJtax(/o; 

vx-ayw • 1) trans:. a J darnnterfÜhren a) mit 
u. ohne tvrofl anspannen, dah.N. T. u~ ap. auf
brechen, fortgehen; übertr. Med. sich (sibi) unter
werfen, bezwingen, '/:1J'1I nolw, fJ) den Beklagten 
unter den erhöhten Sitz des Richters führen, 
mit u. ohne ES UX'ljv, vor Gericht ziehen, an
klagen, .fl'lXva'/:ov (aber r1&>0611 .on. n etw. im 
Mundeführen) • b) darunter wegführen, a) ört
lich: ,/:wa ix ßE1!!mv, dann heimlich fortschaffen, 
(l) heimlich, listig zu etw. bringen, verlocken, 
ver f ü h ren, täuschen, nva is il'1tllfcx:; dah. im 
Med. schlau nach seinem Zwecke leiten, locken, 
nva, u. mit lnf. Im Pass. betört, u. überh. zu 
etw. gebracht werden. 2) intro mit verst. Eav,/:QV 
• a) sich(langsam) zurückzi ehen, ep.gehen, 
hingehen, ~nar8 aba. vor Imp. auf! vorwärts I 
N. T .• b) mit U. ohne Fp,'1t(>06.fl'IlV od. l.fl'{; nvos 
(s. Xen. An. 4,2,16) langsam vorrücken. . 
vxaywyn~ 7], 1) das Hinunterführen, '1t110g n,u. 
zwar Ifta '/:wOs. 2) die rückgängige Bewegung. 

vx-aEld'w, ep. (nur in tmesi) U. poet., U. vXtfd'm, 
poet. u. Bp. dazu singen od. tönen, n1!l. 

t , (- J 
vxat, S. vno. 
vX-atd'Eopat, etwas Scheu haben. 
i)xat8-a, ep . .Adv. (iJnal, iJno), darunter, daher 
a) seitwärts bin, seitwärts vorbei. b) mit Gen. 
seitwärts/von jmdm. od. etwas, neben . 

vx-al8-QEw;, 2. poet., vx-ai8-Qw;, 2., poet. auch 
3., U. i)JtaL8-QO~, 2., unter freiem Himmel, 
übertr. offen. Subst. Iv .onCl.i.fl'I1'fJ, iJncx:l.fl'(>o~s, im 
Freien, im Felde. 

vx-ai8-w, poet. von unten anziinden, verbrennen. 
vx-at.vl'tTO/Lat., Dep. mec:l. dunkel andeuten, ein 

wenig sticheln, '/:tva, t:l auf jmdn., etwas. 
VX-aL(!EW, S. iJcpcx:t(>sro. 
vx-a'l't1t1w, ep., Fut. 'llnat(;Et, Aor. part . .o'1t&tSai, 

poet. 'lln-16oro, Aor. part. '-1SOli, darunter hervor
springeD od. -fahren, herbeirennen, schnellend' 
emporschießen; nvoi unter etwas hervor. 

vJt-at.lix'iJvopaL, sich ein wenig schämen, '/:tfla vor 
jmdm., '/:l wegen etwas. 
vx-alTLo~, 2. schuldig, an einer Sache schuld, 
'/:wog an etwas, '/:tvl jmdm. verantwortlich, ihm 
Rede u. Antwort schuldig, aber int'/:tp,1]6/;t 
einen Vorwurf verdienend, auch iJ'1((xirt{JV iod p,ol 
n '1t(>Oi 'Cwog (versch. LA.) ich habe mir eine 
Schuld gegen jmdn. zugezogen, es wird mir etwas 
von jmdm. als Schuld od. Verbrechen angerechnet. 

vxa;eon, 7], N. T. der Gehorsam. 
vx-tixovw, ep. Aor. iJnaxov6a (8;uch in tmesi). 
1) darauf hören, anhören, (vom Richter), abs., 
od. Tt.PO~ auf etwas, nvl jmdm. zuh. 2) Gehör 
geben od. schenken, sich einlassen, auf etwas, 
'/:l. Im bes. A) antworten (bes. vom Türhüter), 
b) überh: sich fügen, f 0 I gen, gehorchen, unter
geben od. untertan werden od. sein, auch bloß 
jmdm. entgegenkommen, jmds. Rat annehmen, 
r! sich auf etwas einlassen; xalo{;"no" od. xa-
10vl1t einem Rufe, einer Einladung Folge leisten, 
p,a.fl'1]p-"6W lernen. c) von Sachen: von statten 
gehen, guten Erfolg haben, nvl. 

i)x-a;eQo~, 2. beinahe der höchste, fast der voll
kommenste. 
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V1la"n"OS, S. (i>na10l), abführend, Stuhlgang 
schaffend. 

v;c.ai..elq>w, aufstreichen, '1:1. Med. sich ein wenig 
salben. 

v1l.ai..evop,at, ep. Dep. med., Aor. part. vno:ÄEva
p,EVO~, vermeiden, entgehen, entfliehen, ent
schlüpfen, '1:1. 

v1l-ai..i..a"l1, ~, 1) poet. sp. Veränderung, Vertau
schung. 2) sp. eine Redefigur, wenn die einzelnen 
Teile des Satzes miteinander verwechselt zu sein 
scheinen. 

v1l-ai..i..aTTw, ap. heimlich vertauschen, wechseln. 
vJr-ai..1leWS C~JnEts), 2. sp. subalpintts; ~ vnctÄnElIX 

(sc. ZtP(JIX). das Alpenvorland. 
V1lai..vSIS, tOs, ~, ep. das Vermeiden, Entgehen. 

Von 
v1l-ai..v6"w, Aor. vnaÄvsIX, auch in tmesi, ep. u. 

poet. = im;o:Äs.z10EL«t. 
v1l-aväi..l6"w, Aor. -«V1)ÄOlGS, allmählich od. un-

vermerkt aufzehren, 'l:l. 
v1l-aVa6Ta6u;, ~, das jmdm. Platz-Machen. 
V1l-avaTeivw, darunter hinstrecken. 
v1l-aVaxwQEw, allmählich od. unbemerkt zurück-

gehen. 
151l-avtfQos, 11. sp. N. T. verheiratet. 
V1l-äVEp,tQS, 2. dor. = ~~n1J;,ip,tos. [lassen. 
v1l-avi'ljp,t, ap., trans. u. intr., ein wenig nach
"T1lavtS, tOS, 0, Fluß im europ. Sarmatien, j. Bug. 
V1l-avi6T:i'ip,at, intro Med. mit Fut. vn«1I«/j't1]/jOp,ltt, 

Aor. im;IXviat:'TJV, Perf. vnw/li/j'l:'1/lt«, ion. Präs. 3 .. pI. 
vno:vwrSIX'l:lXt, sich erheben, aufspringen, O(l: i s 
l8(J'1/s vom Sitze aufstehen, aus Ehrfurcht. 

vx-avTaw und v1lavna~w, entgegengehen, 
-treten, -kommen, begegnen, finden, allmählich 
näher rücken, abs., od. 'l:WOS, 'l:tllt, 'l:t71a jmdm. 

V1laVT'lj6tS, ~, sp. N. T.das Entgegenkommen. 
v1l-a1lai..os, 2. buk. weich. ~ 
V1l-aXEti..Ew, versteekt drohen, 'l:t1l1. 
V1l-a1lEtp,t, info -tS71IXt, sich allmählich entfernen, 

unvermerkt abziehen. 
V1l-a1lTW, S • .fJcpa7t'l:m. 
151laQ [v], '1:0, nur Nom. U. Acc. Sing., 1) ein wahres 

Gesicht, wirkliche Erscheinung. 2) Adv. in Wirk
lichkeit, wachend: oillt 811«11, &U' f5nIX(J. 

v1l-aQi'vQos, 2., 1) silberhaltig. 2) käuflich. 
V1laQ"r:Eov, es muß vorhanden sein (s. vna(JZOl, 3). 
vx-aQ"no~, 2. sp. gegen Norden liegend. 
151l-aQvos, 2. poet. mit einem Lamm unter sich, 

eill Lamm säugelld. 
151l-aQstS, ~, sp. Habe, Vorrat. 
v1l-aQ1la;w, S. vtpIX€lna~Ol. 
v1l-aQxfI, ~, der Wiederanfang ; sp. gallz = &(JZ1/, 

$s .fJ1tIXQZfis von Anfang an, od. wiederum, von 
neuem. 

151l-aQXos, 0, der Unterbefehlshaber, Unter
führer, Unterstatthalter, 'I:t'llOS jmds. U. von etwas, 
gew. der Statthalter, Verweser, bei den Persern: 
Satrap, bisw. aber auch: ein dem Satrapen unter
geordneter Beamter. 

v1l-aQXw, ion. Perf. pass. part. vn«(J1/Livos st . .fJn'1/(J1tL., 
• 1) mit U. ohne n(Jw'l:os, n(J01:E(Jos, den Anfang 
mac h e n, anfangen, beginnen, U. zwar so, daß 
ein anderer fortfährt, daher der erste sein; im 
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bes. Streitigkeiten anfangen, aba., od. 'l:t'JIO~ (ael
ten '1:1) etwas, oder mit Part. z. B. &8txOV'/I'I:l!s. 
Im Pass. vn1iQlt'l:o IXiI'/:ov man hat damit ange
fangen, '/:" .fJn«(J'Y/LE'JIIX Elt 'l:t'/IO~ das, was bereits 
von jmdm. geschehen ist • 2) von unten, d. i. 
aus dem Grunde hervorgehen, erwachsen, zu
teil werden, '!:lvi jmdm •.• 3) zugrunde lie
gen, vorliegen, da, vorhanden sein, überh. be
stehen, sein • 4:) bereit, förderlich, gewogen 
sein, begünstigen. Teils abs. vn&(JZOl'JI vorhanden, 
'l:Ct vna(JZ0'JI'l:IX das Vorhandene, Ver m ö gen, 
vorhandene Macht, im bes. das, wa.s jmdm. durch 
die Gunst der Götter zuteil geworden ist. Dag. 'l:Ct 
fJn'1/(J1/LE71« 7tO:(Ja 'l:t'/IOS das jmdm. von einem er
wiesene Gute uSW., '1:0 V1t&(JZ0'JI der Vorzug, die 
Existenz. Teils 'l:wl jmdm., Es 'l:iv& '1:1 jmdm. 
einen Dienst, bes. Gutes erweisen, ähnl. vn&(J%" 
xIXÄa '!:l71t n(lOS 'l:WIX jmd. hat Verdienste um 
jmdn., und 'l:tVOS, z. B. J,." v7tfi(J~a1l für das, was 
sie (an Kyros) getan. 0) impers. V1la{/XE~, mit 
u. ohne 'l:wi, mit U. ohne Inf.,es ist erlaubt, 
vergönnt, möglich, auch jmd. hat die Anlage, 
fMns(J .fJnij(JZE wie es eben ging. Oft als Part. aba. 
mit u. ohne 6Js, Z. B. ws .ona(JZo'JI p,Ot weil es in 
meiner Gewalt stand, vna(l~IXv 'l:wl da jmd. die 
Eigenschaft hatte, ltIXÄWS .ona(JZov indem es 
günstig steht, iltIX'JI()1J EI71lXt vna(Jzo71 d. h. wenn 
es gerade vorhanden war, od. im Gen. vnIX(JZ0'JI
'l:OlV verst. 7t].oIOl'JI Xen. An. 6, 1, 10. Bisw. mit 
Part. wie ~.fMÄo'/l'l:lXs vna(J%Et'/I st. ifJoiÄsw, ähnI. . 
mit sltfo'l:IXs, ~'Y'JIm/jp,EvovS, od. mit Inf. $ntZt»(JtOV 
sl'JIIXt ;"'fi(JZE es war landesüblich. 

v1l-ao-1lltfws [t), 2. (&/jnls), ep. U. poet. unter dem 
Schilde, was der Schild deckt. Neutr. plur. als Xdv. 

v1la61li~w (&anls) , poet. jmdm. ('l:w/.) als Schild
träger dienen. 

v1la61lt6Tl1Q, 0, poet. schwer bewaffnet. 
v1la61lt6Tl1S, ov,o, 1) Schildträger, Waffenträger, 

d. i. der, welcher dem Hopliten od. doch dem An
führer die Waffen (Schild u. Speer) trug. Es gab 
ihrer gew. im Heere eine große Anzahl. . 2) der 
Leibwächter, Trabant, bei Luc. auch der Tra
bantenhauptmann. 3) die Hypaspisten im ma.ke· 
don. Heere Alexanders, urspr. wohl auch Schild· 
knappen, dann aber ein besonderes Korps mit leich
terer Bewaffnung als die Phalanxsoldaten. Ihre 
Stärke betrug gegen 3000 Mann. 

1;1l-466W, att. poet. = l1nlXt/j/jOl. 
151l-al1J:{!os, 2. poet. unter den Sternen. 
v;ca-reia, ~, sp. das Konsulat. 
V1laTEVW, sp. Konsul sein. 
vn;an"os, 3. sp. (,zn«'l:os), einem der Konsul ge

wesen ist angehörig, dah. i1tIX(JZlIX eine von einem 
gewesenen Konsul als Statthalter (proconsul) ver
waltete Provinz. 

V1l-aT01l0S, 2. etwas abgeschmackt, in tmesi .fJno 
'I:t (};ronos Plat. Gorg. 493 C. 

151li'iTOS, 3. (.fJno). 1) Adj. 0 berster, höchster, 
erhabenster, letzter: $71 7tV€ljj ima'l:D ganz oben 
auf dem Scheiterhaufen, 'l:11I0S hoch über etwas 
= sublimis. 2) Subst. der K 0 n s u 1 in Rom. 3) ~ 
v1ta'l:'1/ die oberste Saite, die den tiefsten Ton gab. 

V1l-avi..Ew, sp. dazu die Flöte blasen. 

i " 
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151l;'avi..os, 2. (IXill.,j), poet. im Gehöfte, /jlt'1/'JIijs. 
V1l-aVXEVwv, '1:0 (ailZ1/'JI), sp. Kopfkissen, Nacken-

kissen. [Gesicht. 
151l-aq>Qos, 2. poet. mit O/LP,«, ein verschwollenes 
v1l-aq>Qwv, 2., KQmp. vnIXtp(JO'JIE/j'l:E(lOr;, ion. ziem

lich ungebildet. 
151lEaQ, a'l:OS, '1:0, ion. Schusterahle. 
V1l-f i'''VOS, 2. ion. u. poet. unter Bürgschaft, ver

antwortlich, U. zwar nÄ~fI fJoIX'JIa'l:ov auf alle Strafen 
hin nur nicht den Tod. 

V1l-~L,ea8-W, Nebenf. (nicht AoJ'.) zu 
v1l-Ei"w, ep. auch v1lo-El~w, ep. Prä~. imp . .fJno
EtX", info -b1tOEtXEELEV, In;tpf. vnOEtxOfl, Fut. med . .fJno
flSOp,«t und v7tEl~oELIX', Aor . .fJnOEtsIX, conj. 1. pI. 
.onoEISo/LEv, weichen, d. i. 1) a Jl s w eie he n • 
weggehen, 'l:W'JI 'JIEW'lI von den Sch. Hom.; 'l:t711 
l8(J'1/s ~ vor einem den Sitz räumen Hom.; 'l:tvl 
060ii Vortritt geben; 'l:wl 10101'J1 zuerst reden 
lassen,1o'Yov &(JZIXlov vom ersten Vorschlag ab
weichen Hdt. 7,160; aber Akk. entrinnen, %E'l(JIXs 
Hom. 2) übertr. nachgeben, sich fügen, sich 
unterordnen, na c hs t e he n, gehorchen, ge
währen, Ä0'Y0tr; 'l:wor; jmds. Gründen nachgeben; 
mit Part. nachlassen; mit Inf. gestatten Soph. 

1. 151l-Etpt, info ·sl'llIXt (s. stp,l) , ep. Präs. 3. plur. 
vniIXat (auch in tmesi), 1) darunter sein, ver
steckt od. unbemerkt dabei sein, übertr. zugrunde 
liegen, abs., od. 'l:wl U. V1tO 'l:t unter jmdm. oder 
etwas, vcp' &€lEL«'I:t an den Wagen gespannt sein. 
2) = .fJ1ta(JZro· dabei sein, beiwohnen, innewohnen, 
zu Ge bote, vor Augen, ,zur Seite stehen, fjJnEli!:l 
/LOt ich habe, bin im Besitz. 

II. 151l-elp,t, info -tiVIXt, S. vni~zop,lxt. 
151l-etstS, ~, das Ausweichen, die Nacbgiebigkeit. 
V1l-Eln;ov, Aor. (vgl. .fJ1tIX1oQEVro), mit Perf . .fJnEl-

(I1Jlt«, vnEl(J7jp,o:t, 1) dazu, dabei sagen, als Vorrede 
sagen. 2) versteckt sagen, zu verstehen geben, 
andeuten, erklären, erzählen, teils aba., teils .,;[ 
od. Akk. mit Inf. od. Sn, dJs. 3) einen Sinn un
terlegen, darunter verstehen. 

v1leiQ, s~ <01ti(J. V1letq-fXw, S • .fJ1tE(JEzm. 
v:7IJEiQ-oxoS, 2. ep. U. ion. = vni(J0Z()S. überra
gend, ausgezeichnet, &Urof1 vor andern. 

v1l-El6as, ion. Part. aor. 1. st. VCPE/j«S (s. ~EL1 III), 
in Hinterhalt legend, nl/a, u. zwar ltIX'I:& 'l:t an 
etwas. 

v1l-et6tfvop,at, ion. intro Med. mit Aor. 2. act. 
V1tEWE8vfl, sich hineinschleichen. 

v1l-El6EIp,t (ElELt), ap. heimlich hineingehen. 
V1l-Et6fQxop,at , 1) unvermel'kt herankommen. 

2) ap. heimlich befallen, -einfallen, in den Sinn 
kommen. 

V1l-f", u. vor Vok. V1lES, ep. ion. buk. 1) Präp. 
mit Gen. darunter heraus, unten hervor, unten 
weg, übet'h.beraus, hinweg. 2) Adv. hinweg. 

vn;-E"tfvop,at, intro Med. mit Fut. V1tEltOVaOELlXt, Aor. 
l1nEss8vII, ·ion. poet. sp., nicht in att. Prosa, da
hinter (hinter der Türe) hervorschlüpfen od. 
wegkommen, heimlich emportauchen, abs., 'l:WOS 
(poet. auch 'l:l), 8t& 'l:tVOS aus etwas. 

V1l-E,,8-Ew, sp. entfliehen . 
V%-E""aVp,a, '1:6, Zunder, ~ündmittel, übertr. Reiz

mittel, aba. U. 'l:tVOS, 7t(Jos 1:t. 

-V1lav;"oS - vtt-ES""W 

v:r-E"."etp,a~, heimlich her~u;~-~.f~rl~~~~h~fft· sein, 
1Il SIcherheIt gebracht sem, abs., u. ls 'I:t wohin, 
'l:t71i jmdm. (dient als Perf. pass. zu v1tE"'l:lfJoEp,«t). 

V1l-E"zi..E1lTW, Aor. 2. pass. part. V1tE"ltÄIXnEls ap. 
heimlich herausschaffen od. wegbringen, '1:;'. ' 

V1l-E""i..ivw, poet. sp. ausbiegen, ausweichen '1:1. 
V1lo E""op,i;w, 1) Akt. heimlich fortschaffen, ~wa 
jmdn., IIs 'I:t wohin. 2) Med. das Seinige ('l:i) heim. 
lich fortschaffen, in Sicherheit bringen. 

v1l-E"i..ap,{Mv(J), poet. heimlich aufnehmen. 
Vn;-E"1lEp,1l(J), heimlich fortsenden oder begleiten, 

-r:l u. 'l:t1la, U. zwar 'I:{, wohin. 
V1l-E"1l}..EW, sp. heimlich zu Schiffe herausfahren. 
V1l-E"1lQO[}EW, ep. und nur im Präs., darunter 

heraus· li. voranlaufen, 'l:tva jmd. überholen. 
v1l-e"1lQoi..v(J) , ep. darunter ablösen, abspannen, 

'1:[, U. zwar 'I:t'llOS von etwas. 
V1l-E"1lQOQEW, ep. unten (aus der Tiefe) hervor 
dahinfließen. 

V1l-EZ1lQOq>EVYW, ep. darunter heraus, heimlich 
entfliehen, entrinnen, aba. U. '1:;'. 

V1l-EZQEW, Aor. part. l11tSlt(JvEls, darunter heraus
fließen, wieder fortgehen. 

v;c-E"Qi1lTW, sp. heimlich herauswerfen. 
V1l-E"6aOw, ep. U. V1lE"6q;;w, poet. daraus un

vermerkt erretten, 'l:u·&. 
V1l-E~TUJ.Ep,at, heimlich weg- U. in Sicherheit 
bringen, beB. im Kriege Personen U. Sache!l an 
einen sichern Ort bringen, fortschaffen, in Sicher
heit bringen. 

V1l-E"TQEJJ;W, 1) Akt. heimlich wegwenden, '1:1 U. 

zwar 'I:t'JIOs. 2) Med. ausweichen, heimlich ent
gehen, vermeiden, verabsäumen, 'l:l, od. mit Inf. 

V1l-e"TQEXw (.8(JaELoiip,IXL, -EO(J«p,071, -8E8QaP,'1/ltIX), 
ion. U. poet. darüber hinauslallfen, überschreiten, 
entlaufen, entrinnen, d. 

V1l-E"qJEQW (v1tE~ol/jm, -1//lsyltOV usf.) , ep. ion. sp. 
1) trans. heimlich wegtragen, wegschaffen, ent- . 
rücken, nva; auch heimlich, sachte wegrücken, 'l:l. 
2) intro a) voraneilen. b) im Vorsprung sein, 
'l:wl um etwas. 

V1l-E"qJevyw, darunter hervor- und herausHiehen, 
dah. a) heimlich entfliehen, entkommen. 
b) einer Sache (d) entgehen. 

v1l-e"xwQEw, allmählich od. ·unvermerkt wei
chen, zurückweichen, ausweichen, abs. u. 'l:wl. 

v1l-ei..avvw, Aor. part. V1tEÄaalXl;, ·verst. f'1tnov, 
hinzu-, entgegenreiten. 

V1l-EVaVTLoOp,at, sp. Pass, Aor. V1t7j71lXvrl';'&'1/, ein 
wenig dagegen sein, widersprechen, abs. u. 'l:tvl. 

V1l-Evav-rtos, 3. entgegenstehend, entgegenge
setzt, entgegen, widlig, abs. U. 'l:wl. Suhst. a) ° 
V1t. der Widersacher, Gegner, Feind. b) '1:0 .fJ1t. 
im GegenteiL Adv. V1lEVavJ:lws auf entgegen
gesetzte Art, 'l:tvi. 

vX-Evtfitfwp,l, ein wenig nachgeben. 
V1l-Evtfvop,at, Sp. darunter lIonziehen, '1:1. 
V1l-EvEQ8-e(v), Adv. fast nur ep. U. poet. unten, 
unterhalb, unter, abs. U. 'l:tvos. Im bes. in der 
Unterwelt. 

v1l-Esai'w (-asm, -1/1IX10'JI, -fixIX) , eigtI. unten weg 
herausführen, 1) Akt. a) trans. retten aus einer 
Gefahr, 'I:~'JICt 11" 'l:WOS O!:ltIX8E. b) intro sich all-



V;ln's«ywyn - v7r:l'(!aQ(fwefEw 

mählich, heimlich zurückziehen. 2) Med. das Sei
nige in Sicherheit bringen. 

v:r:-l'saywyn, 1), sp. das heimliche, unmerkliche 
Herausführen, -Weggehen, -Entschwinden. 

vJt-l'saL(f~W, ion. Perf. pass. i"nSaQa{Qfj/Lcxt. 1) Akt. 
herausnehmen, a) aus' dem Innern herv6r
holen, b) entziehen, ai/La 'rt1JOr; jmdm. das Blut 
entziehen, d. h. ihn töten. 2) Med. a) für si c h 
h e ,r aus n e h m e n , -greifen, bewahren, retten, 
b) aus dem Wege räumen, unterdrücken, c) aus
nehmen (von der Zählung), ausschließen, nicht 
mitrechnen, d) von sich herausnehmen, fahren 
lassen, unterdrücken, <p0ßov. 

v:r:-l'sa,,(!i;w, poet. allmählich od. langsam zur 
Höhe emportreiben (andere intro emporsteigen). 

v:r:-E$a)..~opat, ep. Dep. med., Aor. info -J.EalJoftat, 
heimlich vermeiden, 'rl. 

v:r:-l'sal'atJall'(,), buk, heimlich entweichen. 
v:r:-l'savayopat, heimlich davonsegeln od. -fahren. 
v:r:-ESavaövopat, Aor. 2.-id'v1J, ep. hervortauchen, 

nJlor; aus etwas. 
v:r:-I'SaVl6'r:lipat, sp. intro Med. mit Aor. 2. act. 

iJ1usaJlilJ't'fjl1, sich vor jmdm. (cwi) erheben, aus 
Achtung. 

v:r:-I'Sal'T)..~w, Pget. von unteIlt herausschöpfen. 
V:r:-ESI'I pt, S. il1tsslQxop,rtt. 
v:r:-l'sEtQVW, ion. st. bncSc(l., herausziehen, ent
reißen, retten. 

v:r:-I'Sl'Äavvw, ion. allmählich zurücktreiben (bei 
Her. 4, 120 erg. 'rit ·lt'r1}1Jsa). 

v:r:-I'SEQxopat und V:r:-E"sEtpt, heimlich od. all
mählich darunter hervorkommen, wegzie
hen, sich heimlich entfernen, entweichen" sich 
zurückziehen, sich flüchten, herausziehen, im
EStfVat auch sich heimlich entfernen wollen (Plut. 
Ag. 12), abs., od. 'rwor; U. 1" 'rwor; von etwas weg, 
Ir; n wohin, 'rt1Ja vor jmdm. 

V:r:-I'SEXW, Aor. vnfsEtJXoV, ion. U. sp. heimlich 
sich auf- u. davonmachen, 1" TWOr;, Ir; n. 

v:r:-ESi6Tiipat, intro Med. mit Fut; ~SKlJ't'1}lJO/LCXt, 
Aor. -ES:!lJ't'1jV, Perf. -fs:!lJ't'fjKa, Plqpf. -ElJn]KEW, 
1) abs. a'us dem Wege gehen, weichen, auf
stehen. 2) mit Gen.: 'r~r; nOAcwr; sie verlassen; 'r~r; 
&QXiis sie abtreten, darauf verzichten. 3) mit Dat.: 
jmdm. ausweichen, vor jmdm. od. etw. weichen. 
4) mit Akk. vermeiden, nl1a od. 'rl. 

v:r:~Q (lat. s·uper, dt. über), nach dein Subst. od. 
ohne Kasus V:r:E(f, ep. auch v:r:l'l(f über, fü r. 

I) Adv. sehr selten • 1) poet. 15nEQ zum 
Schirm, zum Besten. 2) N. T. noch mehr. 

11) Praepo • 1) beim Gen .• a) örtlich: ilber, 
über - hinweg, über - hiJ;l, über -
hin aus, 'Ultra, vnl;Q 'riiJ1J IX"Qwv, 'ro 'Öni:Q Tsysfjs, 
'ÖnEQ nohos, vnEQ "8<paA~S zu Häupten • b) übertr.: 
über, für, um, zu gunsten, zum Schutz, 
um - willen, weg e n ,bei~ statt, in j md S. 

Na m e n, in Bezug, de, was anbetrifft, von 
• 2) beim Akk. • a) örtlich: über - hin, über
hinaus, ü her - weg '(auch von einem Ort, über 
welchen der Weg wohin führt, Dem 6,36), ferner: 
jenseits; selten u. nur bei Späteren auch auf die 
Frage wo? • b) zeitlich: vor • c) übertr,: über 
das Maß, über das Vermögen hinaus. w i de r , 
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ge gen, /LoQov, 'rO vnEQ CX1)r01J was erhabener' ist 
als er, vnEQ IX1JoftQwno1J E<pQol1fjlJa. 

IIl) In Zusamulens('tzullgen • 1) örtlich: dar
übe~~ jenseits • 2) zum Schutz • 3) Steigerung 
od. Ubertreibung. . 

vXEQa, ion. V7tECI''l, 1), im Plur. vnEQat, al, ep. u. 
sp. (vnlQ), Lenktaue, Brassen, von den Enden 
der Rahe unmittelbar nach dem Schiffsbord her
untergehend, mit denen das Segel nach Bedürfnis 
gedreht wird. [bewp.ndern. 

V:r:EQ-arapat, Dep. pass., Aor. -ayalJoftEls, überaus 
v:r:E(fayäv (poet. in tmesi), poet. sp. über die Ma-

ßen, gar zu sehr, allzu (ungestüm). 
vXEQ-ayal'a"TEW, übermäßig zürnen. 
v:r:EQ-ayaxaw, außerordentlich lieben, nl1,x. 
v:r:EQa'i'Ov-r:w~, Adv. sp. außerordentlich, übermäßig. 
v:r:EQ-iinr;, 2. (&fj/Lt), ep. hochher-; niederbrausend. 
v:r:EQ-aiQw, eigtl. darüberheben, 1) Akt. trans. 
s) emporheben, 't'i. b) überschreiten, iiberragen, 
übertreffen, Tt, 'rw,x, U. zwar 't'tvi an etwas. 
2) Akt. intro 8) übertreten, sich ergießen, Efr; n. 
b) sich überheben, überlegen sein wollen, Twl an 
etwas. 3) Med. N. T. sich überheben; inl Twa 
sich wider jmdn. erheben. 

v:r:EQ-at6XQOr;, 2. überaus häßlich. 
v:r:I'Q-atw(!~opat, ion. U. sp. Pass., Aor. poet. 

-außQfj.fJ'Elr;, hoch darüber schweben, TWOr; 
über etwas. Im beB. (mit den Schiffen) auf dle 
Höhe eines Ortes (nJlor;) kommen, gegenüber er
scheinen. 

v:r:EQ-a~pOr;, 2. N. T. über die Jahre der Jugend-
kraft hinaus. [etwas. 

l":r:I'Q-a~ovTi;w, übertreffen, Twa n1J! jmdn. in 
v:r:I'Q-a"Qi;w, poet. über etwas ('t't1Jos) hervorragen. 
v:r:EQ-a"QWr;, 2. (IXKQa), ion. U. ap. über den Höhen 
liegend. Subst. a) Tit vn. die darüberliegenden 
Höhen, der Bergstrieh. b) ol vn. die Bewohner 
des gebirgigen Strichs vom südl. Fuß des Pen
telikon bis zur Nordgrenze Attikas (arme Land
bauern). 

vXEQ-a)..yEw, ion. poet. U. sp. sich übermäßig be
trüben, überh. in Jammer sein, abs., od. nvos, Tl11t 
U. Tl um, über etwas, od. mit folg. /L1}. 

v:r:EQ-aÄ-'i't/~, 2. (IXlyor;), poet. U. sp. ;m schmerzlich. 
vXI'Q-a)..~t/r;, 2. sp. übermäßig stark od. fest. 
v:r:EQ-a),)..oput, Dep. med., ep. Wurzelaor. vnfQ-

«]..'ro, part. vneQtXA/LEVOS, dar'Über wegspringen. 
überspringen, .. wos U. 'rl über etwas, etwas. 

v:r:I'Q-apaTl'ivw, sp. darüber hinstrecken. 
v:r:I'Q-avi6Tiipat, sp. intro Med. mit Aor. 2. .fJnt(l

al1ElJ't'1jV U. Perf. vnEQa1JElJ't'fjXCX, hervorragen. 
u:r:I'Qal'oQia, ~ (vnEQa1'wQ), dor. nbermut. 
v:r:i(f-a1JT).Or;, 2. poet. U. ap. überschwemmt, ganz 
leck; übertr. übermäßig, überbürdet. 

v:r:E(!-aVW, sp. U. N. T. Adv., oben, auch mit 
Gen., V1t. sl1Jal 't'tvos erhaben sein über etwas. 

v:r:I'Q-dpwQ (-nvwQ), 0, i}, ep. u. poet., U. V:r:EQ
avoQEOr;, 2. buk. übermännlich, stolz, gewalttätig. 

v:r:EQoa:r:oltv~6~w, fiir jmdn. sterben. 
v:r:l'Q-a:r:o)..0yEopat, Dep. med., die Verteidigung 
für jmdn. ('t'wor;) führen. 

v:r:E(!-aQ(!WÖEW, ion, s, vnEQoQQ., übermäßig fürch
ten, 't'tvl für oder wegen etwas. 
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v:r:EQ-a6ltEvnr;, ar., überaus schwach. 
v:r:EQa6:r:I;w (&lJnls), sp. den Schild ,darüber halten, 
mit ihm beschützen, abs. u. nvor;. [tisch. 

v:r:E(f-aTTt~O~, 3. Adv. -~wr;, sp. übertrieben at
v,tI'QoaVsal'w, intro sehr wachsen. 
v:r:I'Q-avXEw, sich üb~rmütig brüsten, .. it V7tEQ-

avxoiiv't'a die trotzige Übjlrhebung. 
v:r:EQ-avXOr;, 2. üb~rmäßig stolz. 
v:r:EQdepiivor;, 2. dor. = -1}<pcxvos. 
v:r:EQ-axlt-;'~, 2. buk. überladen. 
v:r:I'Q-axlto/-lat, Dep. pass" Aor. part. -a.xoftSlJoftll1-

-rES, ion. U. poet. tiefen Kummer od. heftigen Un
wjllen empfinden, aba., U. 'rtvl tiber etwas. 

V7tI'Q-tJail'W, ep. Aor. ind. 3. sg. vnEQßfj, 3. pl. vnEp
(lciliav, conj. vnliQ{lt1'!l. 1) darüberschreiten, üb er
steigen, darüber hingehen; vom Flusse: über die 
Ufer treten, a~treten; d'o/LOVr; in das Haus ein
dringen Eur. 2) übenr. a) übertreten, verletzen 
(vop.ovs, 3Q"ollr;) Hom. b) darüber hinausgehen 
od. -kommen, übertreffen Plat., c) darüber hin
weggehen, übergehen, nicht berühren. 

v:r:EQtJa1)..ovTwr;, Adv. übermäßig. 
v:r:I'(f-tJa)..)..w, ep. Aor. 2. auch vniQßcxlo'P u. VTiHQ

Eßcxlol1 • 1) darüber hinauswerfen, im 'Verfen 
(~ovQl) übertreffen, ~v]..~cx, IX"Qo'P über die Höhe 
• 2) übertr. über das Maß hinausgehen, dah. 
• a) von Flüssen uSW.: übertreten, überschäu
men, &Qov(lCXS • b) übe r b i e t e n, 'rits &notpoQar; 
die Abgaben von den Staatsländereien über
bieten • c) übertreiben. d) übertreß'en, sich 
auszeichnen, abs. vnEPßaAAwl1 übermäßig, 'ro vnsQ
{laUov das Übermaß, das Außerordentliche, dx 
vn. allzugroße Macht, od. 'rwa, alf1XH sehr hä.ß
lieh sein 'rov't'o darin, od; mit Part.; auch 1m 
Med" übei-treffen, sich auszeichnen, &Ut1"ovr;, 
'rwa /LaXll überwinden, U. abs. &l /Lt1 ns vnEpße
(llfj/LE1Jfjv <pVlJW IIxot • 3) örtlich übertr. <jarüb~r 
hinausgehen, übersteigen, "oQv<pas, auch vorbeI
gehen, u. von Schiffen: darüber hinausfahren, 
MaUfjv .4) Med. verschieben, verzögern. 

v:r:I'Q-tJaQn.;;, 2. ({l&Qos), poet. überschwer. 
• • ., t (' ß' ) V:r:EQ-tJa6l({, ep. :t1'/, fj, ep. poe .. sp. V~EQ aww , 
auch im Plur., Übertretung eInes gottl. oder 
menschlicben Gesetzes, also: Frevel, Vergehen, 
Übermut, Trotz. 

v:r:~{!tJa6!';;, EroS, i}, sp. ((lcxlvw), das Darüberhinweg
gehen, die Überschreitung, der Durchgang. 

v:r:EQ-tJaTo~, 3; (vnc!!ßo:lvw), 1) itbersteig-end, über
treffend. 2) umgestellt, verstellt. 3) üliersteigbar. 

'T7tEQtJEQETaio,;;, ö, der letzte Monat des (im Herbst 
beginnenden) maked. J ab res, etwa. unse:. Sept~~be.r. 

v:r:I'(f-tJuj~opat, Dep. med., 1) Intr. ubermachtlg 
sein. 2) trans, sp. überwältigen. 

v:r:l'(!a6.'tI'Vn.;; - v1lEQl'i:r:w 

Mchster Grad, Überfluß, Üb~rfÜ:tie~ .. o~iQ 'ilJnv 
vn. /loaviar; das ist die Torheit auf die Spitze 
getrieben, 't'OlJcxv't'1j'll vn. 1I:otEilJoft",t (JlJ'rE soweit 
gehen, daß; Adv. is iI:1tE!?ßOJ.l)1J bis zum Übermaß, 
überaus, Kaoft' vnE!?ßol1}v überschwengIich (glück
lich). tJ) Übertreibung. y) Überbietung, 
U. dah. Überlegenheit, Vorrang, Überge
gewicht, auch die Möglichkeit zu überbieten, 
nQor; vnEQßol~v 7tEnotfjldvos gearbeitet um andere 
zu übertreffen. 2} ('ÖnEQßal}.o/locxt) Verzug, Auf. 
schub, 'rOV ""'Koii. Dav. . [mäßig. 

v:r:I'QtJo)..t"O~, 3, Adv. -~äir;, sp. übertrieben, über
t'l1r:E(!-tJO)..Or;, ö, athenischer gemeiner Demagog aus 

dem Demos Perithoidai, 416 durch den Ostrakis
mos verbannt, U. 411 von samischen U. attischen 
Oligarchen ermordet. 

'T:r:I'Q-tJoQI'Ot (auch -EtOt), ot, ein fabelbaftes glück
liches Volk, das über dem Boreas. wobnte, so daß 
der kalte Nordwind es nicht traf. Dah. 

v:r:EQtJOQEOr;, 2. poet. vom Glück: überschwenglich. 
v:r:I'Q-tJQiltnr;; 2. poet. überschwer. 
v:r:I'(!-tJQvw, sp. übervoll sein, 't'wl. 
v:r:-I'Qra;opat, Dep. med., 1) (Perl. auch in pass. 

Bdtg.) dienen, leisten, erweisen, abs. (mit dem 
Nebenbegriff heimlich) U • .. l Tl11t. 2) unter
werfen, 'rUfl n. 3) sp. heimlich tun, 'rl. 

v:r:I'Q-r~)..owr;, 2. über die Maßen lächerlich. 
V:r:EQ-rnQao.;;, kontr. bnEQl'1}!lror;, poet., U. 

vJr~Q-Y1'jQw,;;, C01J (Y~QO:~), poet. sp. überalt, sehr 
alt, steinalt. 

v:r:~Q-öa6Vr;, v, übermäßig behaart. 
v:r:I'(!-OEt/S, 2., nur Akk. vnEQ~Ecx st. -~c{a, ep. 
(Mo/Lcx~), überaus gering, unzureichend (an Zahl). 

v:r:EQ-öl'löw, Aor. part . .fJ7tEQ~Etaar;, Perf. V1tEQ~E
~(n"a, ion. poet, U. sp., U. v:r:::(!-oapalvw, ion. 
übermäßig in Furcht-, überaus besorgt sein, 
beben, abs., od. 't'tvos um jmdn., 'rwa, vor jmdm. 

v:r:~Q-Öl'tl'O~, 2. überaus furchtbar, entsetzlich; 'ro 
vni!l~Et~,oV die größte Gefahr. 

v:r:I'Q-ö~Swr;, 2. eigentl. darüber zur rechten Hand 
gelegen, dann überh. überlegen, Twor;;höber 
gelegen, hoch, .. it vn. die höher gelegenen Plätze, 
is vnEQ8E~lov aus der Höhe. ~ 

v:r:I'Q-otaTl'ivopat, Med. sich, über die Maßen an-
strengen. [etwas. 

v:r:E(!-öiöwpt, dafür hingeben, .. wos n für jnidn. 
v:r:I'QöueEw (~i"fj), (vor Gericht) verteidigen, 't'w6r; 

etwas. [überaus od. ganz gerecht. 
V:r:EQ-Öt~O~, 2. poet., U. Adv. -~wr;, poet. (~l"fj), 
V:r:-EQEltl;w, poet. ein wenig reizen, locken. 
'T:r:EQEta, 1), 1) Quelle bei Pherä in Thessalien. 

2} mythischer Ortsname, älterer Wohnsitz der 
Phäaken. 

'TXE(fElö'l/r;, ov, 0, 1) Sohn des Glaukippos _ aus v:r:I'(!-tJttJa;w, sp. darüberbrlngen. . 
V:r:E(!-tJW~, 2, (ßlcx), ep. poet. übergewal.tIg? ge
waltsam, gewalttätig, frevelhaft, trotZIg, uber
mütig, auch bloß: eigensinnig. Neutr. sg. als Adv.: . 
übermäßig, maßlos, freventlich. 

V;1T~QtJo)..aö'1jl', Adv. poet. übermäßig, ü~:rtrieben. 
Ö1lEQ{lO)..fj, i} • 1) (vnEI!ß&Uw) • 11) d~rUbergang 
(über einen Berg), insbeB. Übergangspul!~t, Paß, 
U. überh. Anhöhe, 't'wv oQwv • b) das Ubermaß, 
a) das Übermäßige. Auß erorden tliche, 

dem Demos Kolyttos, attischer Redner U. Gegner 
des Philipp von Makedonien, eifrig beim lamischen 
Kriege beteiligt- U. daher 32~ von Antipater getötet. 
2) sonst. Eigenn. 

V:r:oE(!l'iöw, als Stütze oder Grundlage (ßa.fJ'QoJl) 
unterlegen, 't'l nn, auch etwas stützen. 

v:r:-I'(!Ei:r:w, 1) Akt. trans. sp. sachte untergraben, 
umstürzen, Tl. 2) Med. intr., ep. U. sp. mit dem 
ep. Aor. 2. -7}I}t:no'l', niederstürzen, niedersinken. 



v7r:EQi;eava - VllEQ;eafhjpat 

VllEQ-heEwa, Adv., N .. T. darüber hinaus. 
V7r:EQ-E;e7r:EQu1t10V, Adv., N. T. ganz über alle 

Maßen. 
V7r:EQ-E;e7r:i7r:nJ), sp. übertreiben. 
VllEQ-E;e7r:),:frn;opat, Pass., Aor. iJnE(lE6EnÄ~r7)V, 

ganz außer sich, voll Erstaunen sein, t:tva u. Inl 
~Wt über jmdn. od. etwas. 

V7r:EQ-E;eu!ivw, N. T. über die Grenze hinausgehen. 
V7r:EQ-E;e'dvw, 8p. an jmds. Stelle (~w6s) bezahlen. 
V7r:EQ-E;exvv(v)opat, Pass., N. T. nach allen Seiten 

überfließen. . 
V7r:EQ-Epltip7r:Uipat, Pass., Aor. iJnE(lEVEnJ.:;JG.f11jV, 

sich überfülleu (mit Speise). 
V7r:EQ-EVTVrxavw, N. T. sp. Fürsprache tun. 
VllEQ-Esa;ett1xl;"wt, über-, mehr als sechstausend. 
VltEQ-E7r:aWECd, über die Maßen preisen od. loben, , , 

t:tva, t:t. 
V7r:EQ-EltaIQw, sp. übermäßig erheben, loben. 
V7r:EQ-E7r:t.[J.VpEW, heftig verlangen, mit Inf. 
V7r:-EQE7r:TW, ep., Impf. ohne Augm. iJnS(lEnrE, eigtl. 
von unten wegfressen, dann unten wegnehmen od. 
wegspülen, ~l, u. zwar 1I:060iv unter den Füßen. 

V7r:EQ-EQxopat, 1) überschreiten, ~l. 2) übertr. 
poet. übertreffen, t:tvl wodurch. -

VltEQ-Et1.[J.lw, übermäßig essen, bes. von der Ge
fräßigkeit der Athleten. 

V7r:EQ-Et1XElJ-OV, ep. u. poet. Aor. = iJnE(lEaZO", s. 
iJnE(}Exw. 

VltEQ-EV, Adv. überaus gut. 
VltEQ-EvrEvni, 2. ar. überaus vornehm. 
V:ltEQ-EvrfatpOVEw, ar. sp. überglücklich, selig sein. 
Von 

V:ltEQ-Evrfalpwv, 2. ap. Über die Maßen glücklich. 
V:ltEQ-EvepQalvopat, sp. Pass., Aor. iJnE(}El1tp(lav.f17)v, 

sich übermäßig freuen. ~l über etwas. 
VltEQ-Ex.[J.aiQw, poet. überaus hassen, ~l. 
V1tEQ-EXW, ep. auch V:ltEtQEXW • 1) trans. über 
etwas in die Höhe halten, darüber halten, ~l, 
bes. zum Sr.hutze, dah. XEi(la . od. XEi(llXg vn. be
schirmen, u~ zwar ~iv6i;, ~wl über etwas od.jmdn. 
.2) intro • a) hervor-, heraus-, überragen (wI'OVS 
mit den Sch. Hom.; ~" VnE(lEZOVra die hervor
ragenden Teile), hervorstehen; von Sonne und 
Sternen: emporsteigen; vom Meere: darüber \ zu
sammenschlagen; vom Heere: überflügeln ~m" 
nolE/Llmv, $0 VnE(lEZO" $mv n. der Punkt, wo die 
F. überflügeln Thuk. 3,107 • b) übertr. das Über
gewicht, den Vorrang haben, die Oberhand be
haupten, überwiegen, übertreft'en, ~O vnE(lixov 
Übergewicht, Überschwenglichkeit. Im Pass. mit 
vn6 ~wog von jmdm. überragt werden. 

VltEQ-Ijrfopat, Aor. iJnE(l7}G.ft-7)V, sich übermäßig 
freuen, große Freude haben, die größte Lust emp
finden, $tvl über etwas, od. mit iJ~'. 

V:ltEQ-'ljrfvi, nur sp. u. nur im Superl. iJnE(l7}6LGrOS, 
über die Maßen angenehm. - Adv. V:ltEQ'ljrfEwi, 
Superl. iJnE(l7}6lafa, überaus gern, äußerst an
genehm. 

V7r:EQ-'ljpEQia, 1], tJbertägigkeit, d. i. 1) Versäu
mung eines Zahlungstermins. 2) die darauf er
folgende Pfändung. 

VJr:EQ-npEQOi,2. 1) überlägig. säumig, d. h. den 
vom Gericht festgesetzten Zahltermin versäumend, 
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worauf die Auspfändung zu erfolgen pflegte. 
2) von dem Gericht selbst: hinausgeschoben, ver
tagt. 3) überh. über eine bestimmte Zeit hinaus. 

V:ltEf!.ljptt1Vi, 11, im Sing. u. Plur., über die Hälfte, 
die größere Hälfte, ~w6s. 

V:lt-EQ'ljPOi, 2. sp. fast wüste. 
V:ltEQ-'ljVOQEW'P, ovrog, 0, eigentl. übermännlich, 

(xaim.) nur tadelnd: übermütig. Zu . 
~, , t.! 
VltEQ-'1/'PWQ u. -'ljvoQEoi, s. vnE/lav. 
'T:ltEQ7jt1l'lj [ii, tJ, 1], Stadt in Achaja, ap. Aigeira. 
V:ltEQ'ljcpavEw ('ÖnE/l7}tplXvOS) , 1) intro ep. U. sp. 
übermütig, stolz sein oder handeln. 2) tr an s. 
sp. übermütig behandeln, schnöde verachten, $l. 

V:ltfQ'ljepdvia, 1], Stolz, Hochmut, tJbermut. 
V1tEQ-nepavoi, 2. 1) hochsinnig, stolz, hoc h
mütig, übermütig. 2) hervorragend, prächtig, 
herrlich. 

V:ltEQ-8-a;"at16irfwi, 2. (.ft-alaaaa),ion. jenseits des 
Meeres gelegen, in den Küstengegenden. 

v:ltEQ-lJ-a;"atJt1Wi, 2. sp. jenseits des Meeres woh
nend. 

V:ltEQ-8-avpa;w, sp. = ion. vnE(l.ft-ml1p,&tm. 
VJr:EQ8-Ev, ep; auch -8-E, Adv. desuper, von oben 
her, bes. vom Himmel, dann überh. oben, ober
halb, supra, darüber, ~" 1;n. die obern Teile, 
abs. U. $lvog, übertr. noch darüber hinaus, am
plius, Z. B. ltnoQIX, also ratloser als ratlos, dah. 
iJn. '11rvEG.f1lXl $t1!og etwas überwinden, 1JnE(l.ft-E" 
Elvat 1] stärker sein als. 

V:ltEQ-.[J.Et1ti, Ewg, 1], ap. der Aufschub. 
V7r:EQ-8-ntXOi, 3. sp. überbietend; gramm. super-
lativisch, $0 V7&. (El60s) dei: Superlativ. 

VltF.Q-8-Ew, darüber hinauslaufen; ~l übertreffen. 
VltEQ-8-V'ilt1XW, poet. sterben, für $lvo •• 
VJr:EQ-.[J.QqJt1;ew, Fut. ep. u. ion. iJnE(I-&O(lio/LlXt st. 

-ov/LIXt, Aor. 2. ep. vnf(lfto(lov, info ·ep. U. ion. --&0-
(lEEW, ep. ion. u. poet. überspringen, darüber 
wegspringen, abs., U. $l, ~wa, $lv6g über etwas 
od. jmdn. 

vJr:EQ-8-vpoi, 2., ep. poet., selten att. pros., hoch
gemut, überaus' mutig, hochgesinnt, stolz. 

V:ltEQ-8-~Qwv, ~o, ep. u. V:ltEQ-.[J.VQov, $6, ion. u. 
sp. die Oberschwelle der Türe, Türsturz. 

VJr:EQ-8-w(v)pa;w, ion. übermäßig staunen. 
VltEQ-taxW, poet. überschreien, übertönen. 
vltEQ-I'lj{u, Fut. vnElrqGW, ep. darüber hinaus werfen 

(näml. über ~b Gii/La). 
v:ltE(l-t;eTal'Popat, ep. eilen, sich überstolpern; 
'TJr:EQw'Plrf'lji, S. 'TnE(llwv. 
vJr:EQ-l:ltTdpat, sp., nur Präs. u. Impf. = 'Ö7&E(l-

7&ErO/LlXt, darüber hinfliegen. 
vJr:EQ-lt1Tdpat, ion. poet. u. sp. intro Med. mit Aor. 2. 

act. iJnEIlEa1:'TjV, über jmdm. ($w6g) oder ihm zu 
Hji,upten stehen, übertr. schirmen, verteidigen. 

v:ltEQ-it1TWQ,. O(}og, 0, 1], poet. nur zu sehr wissend, 
scientissimus. 

V:ltEQ-tt1XVQo<;;, 2. sehr fest, über die Maßen stark. 
v:ltEQ-It1XW, ep. poet. U. sp. Nbf. zu iJnE(lEXw, S. d. 
'Y:ltEQiw'P,[I], [o'Vog, 0, der Hochwandler, 'Sohn der 

Höhe', Bein. u. Name des Hypenon, eines Titanen, 
dann des Helios; 'TJr:EQiovlrf"li, 011, 0, d. h. Sohn 
des H. = HeHos. 

V:ltEQ-;eaB-npat., def. Dep. med., daraufsitzen, 
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im feind!. Sinne, dah. auf lauern, durch die 
Stellung bedrohen, U. zwar inl $wog auf etwas, 
$lv6s jmdn. . 

v7r:EQ-;ea;";"ni, 2. (xa1Äos), U. v7r:E(l-"a;"oi, 2. &r. 

sp. überaus schön. 
V7r:EQ-;eapvw, poet. sich für. etwas (nv6s) abmühen. 
V7r:EQ-;eaTaflalvw, ep. Aor. -xa~ip7)'" darüber hin

absteigen, U. zwar ~l über etwas. 
VltEQ-;eaTa;eEtpat, sp. darüber bei Tische liegen. 
V:ltEQ-;eEtpaL, Dep. med., Fut. -xElGE~lXt, 1) dar
über hinausliegen, ~wog, darüberliegen, land
einwärtsliegen, -wohnen. 2) ap. aufgeschoben sein. 

V:ltEQ;eEQaw (xE(las), sp. überflügeln. 
V:ltEQ-;eo;"a;eEvw, übermäßig schmeicheln. 
v:ltEQ-;eop7r:Oi, 2. poet. übermäßig lärmend, daher 

11.) großprahlend, aber auch b) ausgezeichnet. 
v:ltEQ-;eo:lt0i, 2., Adv. -;eo:ltw<;;, poet. ar. ap. über
mäßig dreinschlagend, 11.) übermütig dreinfahrend, 
aber auch b) ausgezeichnet. 

VllEQ-;eoTo<;;, 2., Adv. -cSTms, poet. sehr zornig. 
V7r:EQ-;eQEpapat, poet. über etwas (iJni(l $lllos) 

hängen, schweben, Pass. zu 
V7r:EQ-;eQEpa'PVVpt, poet. übertr. über einen ($Lvl 
verhängen, ihm auferlegen. 

V:ltEQ-;eTaOpat, poet. Dep. med., sich erwerben od. 
zuziehen, U. zwar über Gebühr, durch eigne 
Schuld. 

V:ltEQ-;evrfavTa;, ep. def~ Acc. plur., ruhmgekrönt, 
triumphierend (wegen des Sieges des Menelaos). 

V:ltEQ-;eV:ltTW, dariiber wegsehen od. hervorragen, 
l!x $wog aus etw. hervorgucken, sich darüber 
bücken, sich verneigen. 

v:ltEQ-;"ap:ltQoi. 2. übermäßig laut, wundervoll. 
v:ltEQ-;"lav, N. T. sp. gar sehr, verstärktes 1la". 
iJ:ltEQ-;"V:ltEOpat, ion. Pass., überaus betrübt sein. 
vJr:EQpaXEw (von 'Öni(l-/LIXXoS, /LIXZ7)) , poet. U. sp. 
kämpfen, $lvog für jmdn. od. etwas (sp. auch 
~l), ~Lvl mit jmdm., $lXv~a so. 

V:ltEQ-paXOpat, Fut. -/Lazovp,at, poet. U. sp. kämp
fen, $lvo,; für jmdn. od. etwas, $(X6E so, &vrl $wog 
um etwas. 

v:ltEQ~paxoi, 0, poet. Verfechter, Verteidiger. 
V:ltEQ-pErai, -'1&17). -'1". poet. sp. sehr groß. 
VJr:EQ-pErEfhj<;;, -/LS'1E-&es, ion. V:ltEQPEra8-1j<;;, von 

ungeheurer Größe, -ungeheuer, sehr groß, übertr. 
a) ungemein schwierig. b) über alles Lob erhaben. 

V;lEQ-pE.[J.Vt1;eOpat, ion. Pass., übermäßig sich be-
lauschen, Aor. iJnE(}Ep,Il.f1VG.fhJlI ich bin übermäßig 

. trunken. 
V:ltEQ-PEVEW'P, -VSOl1GIX, -"so", ep. Part., und 
U:ltEQ-pEVn;, 2. ep. poet. überm.ächtig, all-
gewaltig, übermütig. 

V:lt.EQ-PET:QOl:;, 2 . .A.dv. -WS, übermäßig; auch von 
Versen Grlxog 'Ön. 

V:ltEQ-plj"'lji, 2. (/Li'jllOg), IOn. poet. U. sp. überaus 
lang U. hoch, überlang, übergroß. 

VJr:EQ-PL6EW, ü'bermäßig hassen. 
V:ltEQ-POQov, ep. Adv., wie iJ7&~(l P,O!}OV, über das 

Geschick hinaus, d. i. gegen die Fügung des 
Geschicks, durch Schuld od. Verdienst des Men-
schen. . 

V;';EQ-J'Eepdoi. 2. sp. über die Wolken erhaben. 
V:ltEQ-Vt;eaW, N. T. weit übertreffen. 

V:ltl!q-"a;';"n~ _ V7r:EQ7r:EQtt1t1EVW 

V7tEQ-'POEW, poet. weiter imS~n-ha.ben, $[. 
VltEQ-VOTWi, 2. (,,6~og), ion. U. sp. (Gegent. von 

'Ö7&E(lßO!}EOg), jenseits des Süd winds. 
v;r:EQ-Or"Oi, 2. 1) von zu großem Umfange, über
trieben, übermäßig groß, zu groß, zu hoch. Adv. 
ig $0 'Ön. bis zum übermaß, übermäßig. 2) hoch-, 
übermütig, anmaßend, ~b iJn. das hohe Selbst
gefühl, superbus. 

V:ltEQ-OLXEW, ion. U. sp. darüber hinaus od. jenseits 
wohnen, nvog jmds., od. ~l oberhalb etwas. 

v:ltEQ-QL;eOi, 2. ion. oberhalb wohnend, $fjs Xc.O()7)S, 
d. h. die, welche die oberen (nördlichen) Teile des 
Landes bewohnen. 

VltEQOV, '&0, U. 0 V:ltEQO<;; (iJnf(l), die Mörserkeule, 
überh. die Keule, der Prügel. 

V:ltEQ-olt;"i;opat, ep. Dep. med., Aor. opt. 'ÖnE(l
OnUGaaL~O, übermütig verachten, $l. 

VltEQ0:lt;"bZ [tl, 1] (iJnsllonÄoS), ep. U. buk., meist 
im Plur. die Vermessenheiten, Trotz, Stolz. 

VltE(l-O:lt;"O<;;, 2. ep. U. poet., überfertig, über
gerüstet, dah. a) übermütig, keck, unbesonnen. 
b) übergewaltig, übermäßig, schrecklich; Ntr. auch 
adverbial. 

vJr:EQ-Olt'l:'lji, OV, 0 (St. ön, zu o(l&m), 1) Verächter, 
1:wog von etw. 2) stolz, hoffärtig, nvog auf etw. 

vJr:EQ0:ltn;eOi, 3., Adv. -wi, u. poet. V:ltEQ01tTOi,2. 
über die Achseln ansehend, verachtend, hoffärtig, 
stolz. Suhst. iJnE(lOn~a 1tO(lEvEa.ft-lXt frevelhafte Pfade 
wandeln. 

V7r:EQ-oQaw. 1) ion. von 0 ben herabsehen od. er-. 
blicken. 2) darüber wegsehen, übersehen. 
Dah. 3) ni c h t be ach t e n, vernachlässigen, keine 
Rücksicht nehmen. auf- , absehen von etwas. 
4) hintansetzen, geringschätzen, Hohn sprechen. 

V:ltEQ-oQl;w, über die Grenzen weisen. 
VltEQ-OQW<;;, 2. U .. 3. jenseits der Grenze gelegen, 

im Auslande, auswärtig. Subst. 1] v:ltEQoQlcc 
('1ii) das außerhalb Attika gelegene Land, das 

·Ausland; sp. das Ausland überhaupt, auch von 
Rom aus. [einbrechen. 

VJr:EQ-oQvvpat, Med. poet. über etwas (nvl) her
VJr:EQ-O(lQwrfEw, poet. sehr in Furcht sein. 
V:ltEQ-ovQa'Pwi, 2. überhim.mlisch, über dem 

Himmel gelegen. 
V:ltEQ-OVQWi, 2. buk. = VnEIlO(}WS. 
V:ltEQ-OXn, 1] ('ÖnE(!fzw), das Hervorragen, a) ein 

hervorragendes Stück, Vorsprung. b) das Vor
herrschen, Oberwiegen , tJberragen, die Übe r -
legenheit, der Vorzug, das tJbermaß. c) Stei
gerung. d) hervorragende Würde, hohe Stellung. 

VJr:EQ-OXO<;;, 2. poet. U. sp. (iJnE(!EZw), a) hervor
ragend, ausgezeichnet. b) übermütig. Vgl. 
iJnEl(loXos. 

V:ltEQ-01/lla, 1] (St. ön, zu o(l&m), Verachtung, Hoch
mut, Geringschätzung. 

vJr:EQ:lta8-iw, poet. (-.f17}s), überaus betrübt sein. 
v:ltEQ-7r:aiw, abs. darüber hinausgehen; übertreffen, 

-ragen, $wog od. $lva, 1:i, durch etw. $lvl. 
v:ltEQ-:ltdxv;, 11, ion. u. ap. zu dick, übermäßig dick, 
Plut. Ca.t. maj. 9 zu stark zum Kriegsdienst, von 
L. Veturius. 

V:ltEQ-:ltEQtt1t1EVW, sP'. N. T. Akt. übergroß werden, 
Med. über die Maßen tJberflnß an etwas (n"l) haben. 
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VXEQ-XEQUI(1W~, Adv., N. T. über die Maßen. 
VXEQ-x{;'tapa", sp. Dep., Aor, part. -7eE'ral1fhls, 
= dem folgenden. 

VXEQ-x{;'topa", Dep. med., Aor. ep. indQ7e'rIY.'ro, poet. 
u. sp. i"tEQS7e'rlj (dor. -17e'r&), darü ber hinfliegen; 
herabschießen, abs., u. 'rl über, Es 'rt auf etwas. 

vXEQ-x'1j6 aw, transsilio, darüber wegspringen, übe r
springen, dah. iibertceffen, überschreiten, aber 
auch sich wegsetzen über etwas, 'rl. 

VX{;Q-XL"QO~, 2. poet. übermäßig herbe, widrig. 
vXEQ-xipxi.äpaL, poet. u. sp. Pass., Aor. 117eE/l

Enl.'I)I1-B-ljv, überfüllt sein, sich voll essen. 'rw6s u. 
nvi von, mit etwas. 

V7tEQ-7ttVW, zuviel trinken. 
vXEQ-xi7t'tw, Aor. conj. 117eE(l7eSI1T1, ion. u. sp. dar
über fallen, von der Zeit: vorübergehen. 

VXEQ-X1.Eovti;w, sp. N. T. überreichlich sein, 
überschüssig sein. 

v7tEQ-xl"'ft'l'j~ (-7el.'l/-B-'I)s), 2. übermäßig viel. 
VXEQ-xi.'l'jQow, überfüllen. 
VXEQ-X1.01j(1W~, 2. ar., u. vX{;Q-x1ovT;o~, 2. über
mäßig reich; dazu 

V7tEQ-x).ovT{;m, poet. u. sp. übermäßig reich, 
überreich sein. 

vX{;Q-X01.V~, -xo11.'I'j, -xoi.v, sehr viel. 
VXEQ-XOVEW, 1) iibermäßig arbeiten, sich über
mäßig anstrengen, insbes. Verdauungsbeschwerden 
haben (Gegena. t'ltnovEtv). 2) für jmdn. (&v'rl nvos) 
etwas ('rl) tragen. Im Med. für jmdn. ('rtv6~) sich 
anstrengen od. opfern. . 
vX{;Q-iovo~, 2. ap. sbgemattet,· 8U2 n. 
VXEQ-xovno~, a. poet. jenseits des !.leeres weilend, 
mit cpot'riXv über das Meer dringen. 
VX{;Q-XTWXO~, 2. ar. überaus arm, 
VXEQ-xwTaopa" buk. = 11nEQns'rO/LlY.t. 
vXEQ-(1xov6a;w, ap. Pen. 11nE(lEl1novJIY.'lta, 7eEfll ort, 

sich außerordentlich anstrengen um etwas, auch 
mit Inf. 

vXEQ(1TaT{;w, poet. = 11nE(lll1r:IY./LlY.t. 
VXEQ-(1T{;VW, poet. worüber (nv6s) seufzen (var.). 
VXEQ-(1VVTEi.t"O~, 0 (sc. ZQ6vos), sp. gramm. das 

Plusquamperfekt. 
vXEQTaTo~, s. 11nf{!nQos. 
VXEQ-TEivw (-nvw, -snwa, -'rSr:IY.'lta uaf.), 1) trans. 

(schützend) darüberspannen, 'rwl n; oben dar
über legen od. strecken, nv6s über etwas, auch 
darüber ausdehnen, 'ri. 2) intro a) hinaus
~:tgen, 117eS(l 'rLVOS über etwas. b) überwiegen, im 
Ubergewicht, in der Mehrzahl sein. 

V7tEQTE1.{;W, poet. über das Ziel hinausgehen, über
winden, yarrap.ov dem Netz entspringen. 

VXEQ-TE1.n~, 2. ('rSloS) , poet. über das Ziel, Maß 
hinaus, übergewaltig, ab8., od. 'rtv6s wer das Ziel 
von etwas erreicht, etwas bestanden hat. 

VXEQ-TE1.1.W, ion. u. poet., Aor. part. -nll.as, sich 
über den Horizont erheben = &var:sl.l.oo. 

VXEQTEQia, ep. -i'l'j, i}, 1) dasObergestell eines 
Tl! agens zur Aufnahme größerer Lasten. 2 J poet. 
Übermut. 

V1tEQTEQO~, a., vXEQTaTo~, a., Komp. u. Superl. 
von 117eE(l. 1) Komp. a) oberer, höher, größer, 
b) vorzüglicher, erhabener, gewaltiger; ovJsv 
11nE(l'rE(lOV nichts weiter, /Lavnoov 11nE(lf:E(lOV besser 
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als durch Sehergabe. 2) Superl. oberster, höch
ster, größter, ältester, übermächtig; 'ltEI'ro vnEq'rlY.
'rOS er lag ganz oben. 

vXEQ-d8-'l'jpt (--B-1)I1III usf.) , ion. Impf. 11nE(lE'rl-B-Ea, 
u. Med. -TiftEp,at, ion. Aor. conj. 111tEq-B-sm/Lat, 
ion. poet. sp. 1) mitteilen, anvertrauen, 'rt 'run. 
2) (gew. Med.) aufschieben, vertagen, 'rt. 

VXEQ-Tip,aW, poet. u. sp. besonders ehren, 'rtS/tle eil .. 
'rwa. 

VXEQ-y;o).pOr;, 2. poet. überaus kühn. 
VX{;Q-TOVO~, 2. poet. u. sp. übermäßig angespannt. 
VXEQ-TOSE{,(1tpO~, 2. poet. zu überwinden. 
VXEQ-'t(!EXW, poet. U. sp., Aor. info 11nE(l~(lIY./L!iv, 
eigentl. im Wettlauf einholen, überholen, dann 
überwinden, U. vom Recht: überschreiten, d; 
darüber weglaufen, über den Weg laUfen. 

vX-{;QvftQor;, 2. etwas rot. 
VXEQ-{,1/J'l'j1.O~, 2. übermäßig hoch, zu hoch. 
VXEQ-V1/JOW, sp. N. T. über alle Maßen erhöhen. 
vXEQ-tpaivoptu, intro (-cpav7}fJo/Lat, -Ecpa"fJ"), sich 

oben zeigen od. zum Vorschein ko.mmen, ab8., u. 
'rw6s auf etwas. 

vXEQtpa1ai'i'{;w (lpal.ar~), überflügeln, durch größere 
Ausdehnung der Schlachtlinie. Aba. od. nv6!;. 

VXEQ-tp{;QW (-011100, -7j"EY'ltOV, -fJvez-B-fJv). 1) trans. 
hinübertragen, hinüberschaffen. 2) intro über
ra gen, den Vorzug haben, über tr e ffe n, über
legen' sein. 81ft 'r6 7e011l 11nS(lEvEYXEtv wegen. ihrer 
großen Vorzüge. 

VX{;Q-tpEV (= V%E(lCPVWS, von cpvoo), poet. Adv., über
mäßig, allzusehr. 

VXEQ-tpEVrW, poet; in tmesi, darüber hinaus ent
fliehen. 

VXEQ-tpftEi'i'0pat, sp. 1) überschreien, übertönen. 
2) (mit lauter Stimme) verkünden. 

vXEQ-rpia1.o~. 2, Adv. -a1.w~ (vgl. 11nEQcp1J11~), ap. 
u. poet. überwüchsig, a) kraftvoll, vorzüO"lich 
mutig. b) übernatürlich, durch göttliche Kraft: 
c) keck, maßlos, übermütig. 

V1/;EQ-tptl.{;W, übermäßig lieben. 'rwa. 
VXEQ-tpo{JEopat, Dep. pass, sich übermäßig fürch

ten, /Ln. 
vX{;Q-tpo{Jo~, 2. sehr ängstlich, sehr besorgt. 
VXEQ-tpQOJ1EW, hochmütig, stolz sein, n"l 

auf etwas, dah. verachten, geringschätzen nva, 
'r1 od. n,,6~. .' 

VXEQtpQO(1VV'l'j, i}, sp. Stolz, Übermut. Von 
vJr;{;Q-tpQmv, 2., a) im übeln Sinne: hochmütig, 
6J~' 11m?pcpqoS/a so Stolzes. b) im guten Sinne: 
'ro 11n. eine hochherzige GesInnung. 

VXE(!-tpVn~, 2. (cpvoo), 1) überwüchsig, außerordent
lich, übermäßig. 2) unnatürlich, abgeschmackt, 
absc~eulich. S) talentvoll, U. zwar 'r1 an, ifs 
n bIS zu etwas. Adv. VXEQtpVW~, über die 
Maßen, ganz übermäßig, ausnehmend, ganz außer
ordentlich, mit aller Entschiedenheit, ofl mit 
folg. ws. 

VXEQ-tpvopat, intro mit Aor. 2. act. 11%E(lErpVV, ion. 
U. sp. hinauswachsen über jmdu., übertreffen, 
jmdn. an etwas nva n"t. 

VXEQ-tpV(1UW, sp. übermäßig aufblasen. Med. sich 
schr blähen. 

vXEQ-tpaw{;w, sp. überschreien, nva. 

.. 
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vXEQ-xalQw, sich ~\:Iermäßig freuen, nvl oder mit 
Part. . 

. VXEQ-xEt1.n~, 2. sp. bis über die Lippen, über den 
Rand gefüllt, übervoll. 

VXEQ-XEOpat, sp. Pass. sich darüber ergieß~n, Els 
n, dux nvos. . 

vXEQ-X1.iw, U. -x1.t6aw, Soph. Tr. 281, poet. über
mütig sein. 

vX-{;Qxopat, Dep. mit Aor. act. 117eijMtov, ep. 117e-
1j1ii-B-ov, U. VX-Etpt, info -tEVat, ion. poet. U. sp. 
1) hinunter-, hineingehen, herabsteigen, 'rt 
in etwas. 2) übertr. mit U. ohne U-B-/lCf unver
merkt hineingehen, heranschleichen, beschlei
chen, berücken, .ergreifen. Im bes. sich an jmdn. 
anschmiegen, vor ihm kriechen, 'rlva od. ErS n. 
S) unverinerkt vorrücken, U. 1lnsl/Lt bei Her. 
auch: sich allmählich zurückziehen. 

vX{;Q-l/JvXflo~, 2. ap. übermäßig frostig, auch 
übertr. 

vXEQqJa, ep. "qJ'I'j, ~, ap. ar. Bp. der Gaumen. 
VX-EQW{;W, ep., Aor. 11nE(lwljl1a, zurückgehen oder 

weichen: 
i,XEQWWV, T4, ep., U. VXEQqJOV, im Sing. U. Plur., 
der obere Teil des Hauses, Oberstock, Oberge
m ach, Söller, wo die Wohnungen der Frauen waren. 
Als ep. Adv. VXEQWL08-Ev, aus ihrem Obergemache. 
Dazu 
VXEQqJO~, sp. Adj. (11ml(l), oben befindlich; oben 
wohnend. 

VX-E(!WTaW, eine Frage unterschieben, 'rt. 
vX-Ev6wv, ~6, sp. die windstille Bucht, Ort, wo 

das Meer ruhig wird .. 
vX-Ev8-vvo~, 3. (EvlI'vva), a) rechenschaftspflichtig, 
verantwortlich, zur Verantwortung, nvi U. abs., 
od. nv6s für etwas, na(leX 'rtvL jmdm. li) schuldig, 
n'JI,6s. 

'vxfxm, Aor. ep. auch vX-fCrXE6ov, Adj. verb. 
VCPEX'rfOV (s. bes.) 1) unterhalten, vorhalten, hin-. 
halten, unterlegen, W/lOVS 'rwv i~noov darunter
stemmen. 2) übertr. a) bieten, gewähren, lassen, 
~av'rov 'rWt .sich jmdm. unterwerfen, sich hin
geben, {CXV7:DV i6E}.iy~at sich ausfragen lassen, 
b) aushalten &ifJv; erleiden ({;1}/liav, xIy.'lt6v), d'i'ltljv 
117e. Rechenschaft ablegen, Strafe erleiden (auch 
'rt/LOO(llav 11n.) , ein Gericht über sich ergehen 
lassen (-rfj nol.E' vom Staate); cxlr:lixv 117e. schuldig 
sein; 10)'ov Rechenschaft geben. 

vx-/j"oo~, 2. (&'lt0'l)), auf etwas hörend, hörig, ge
horsam' untergeben, untertan, abhängig, auch 
von Ländern, aber cp6(lf[l zu Tribut verpflichtet. 
Subst. oL 117e. die Untertanen. Im bes. in Athen 
diejenigen Bundesgenossen, welche Tribut zahlen 
mußten U. keine eigpe Gerichtsbarkeit mehr hatten; 
'ro 11n. die Untertänigkeit. 

VX-7Jpvw, ep. nur Perf. 3. sing. 11nE/L1I'I)/LV'ltE, sich 
neigen, niederbeugen, nav'ra gänzlich. 

VX-'l'jv{;pw~, 2. (&VE/LO~), poet.· U. sp. windig, d. i. 
a) windschnell. b) übertr. nichtig. 

VX-"'VEPO~. 2. (&VEP.OS), vor dem Wind geschützt. 
V1/;nv'l'j, i}, poet. u. sp. der Bart, u. zwar zunächst 

die sog. Fliege an der Unterlippe, dann die Be
haarung der Ober~ U. Unterlippe zusammen, der 
Schnurrbart (nie Backen- oder Kinnbart). 

i'XEf/xaiQw - vxvo~ 

V1/;'fjV/jT'I'j~, OV, 0, der, dem eben erst (7eQwr:o,,) eine 
11n'l)VfJ. ein Schnurrbart keimt, der in der ersten 
Jugendblüte steht, bärtig. . 

vX-'l'joio~, 3. (-IjtfJs), ep. gegen Morgen, frühmorgens, 
I1d~fJ 11n. Morgenfrost. Adj. oft statt des Adv. 

vX'I'j(!Mia, i}, U. VX'l'jQ{;T'l'jpa, 'r6 (-fJ/lEdoo), 1) (11nfJ
/lEII1a) eigentl. der Dienst des Matrosen; gew. im 
Plur., doch auch im Sing., die fachmännisch aus
gebildeten Seeleute (im Unterschied von den 
VaV1:"aL, den Ruderern), dann überh. die ganze 
Schiffsmannschaft. 2) überh.Dienstleistung, 
erwiesener Dienst, Liebesdienst, Dienstgeschäft, 
Arbeit, abs. u. 'rL'I1l jmdm. geleistet. 

V7t'l'jQ{;(1WV, 'ro (-1)(lE7:Sm), das Sitzkissen auf der 
Ruderbank für die :l\IIatrosen zum Rudern, überh. 
Sitzbank. 

VX'1jQETEW (vnfJ(lSTfJS). 1) Dienste leisten, be
dienen, aufwarten, die n e n. 2) bei s t ehe n , 
helfen, unterstützen. 3) w illf a h ren, gehorchen. 
4) herbeischaffen, besorgen, leisten. 

v1/;'l'jQh'l'jp,a, 'r6, S. 11nlj(lEala. 
vX'l'jQh'fj~, OV, 0, mit dem poet. Fem. v1/;'I'j~{;n~, 

td'os (f(lStfJ~), Diener, Bedienter, Aufwärter, Ge
hilfe, Genosse, Beistand. Im bes. 1) der Scharf
r ich t er, Henkersknecht. 2) Im Kriege teils der 
Die n e r des Schwerbewaffneten, welcher ihm Ge
päck, Proviant u. den Schild trug, teils die Sol
daten, welche zum unmittelbaren Dienst des Feld
herrn bestimmt waren, Verpflegungsoffizier , Or
donnanzreiter, Adjutant. Zu einem Korps vereinigt 
bildeten sie die Leibwache des Befehlshabers. 
3) in Rom: der Liktor. 

VX'1jQET:t"O~, 3. (vnfJQE'r1JS), zum Dienen bestimmt, 
behilflich, förderlich, ds $I, 'rtvl an etwas 
, " ' Ta onl.a untergeordnete Waffengattungen, wie 

Bogenschützen usw. Subst. a) ~ 1111:. Dienst, Dienst
leistungen, 'l'tvl an jmdn. b) 'ro 11n. (7el.oiov) ein 
Beischiff, Ruderboot. 

vllflQEn~, t~os, poet. Fem. zu ·vnlj(lfr:1jS, s. d. 
VX-'l'jX{;w, dazu tönen, widerhallen, 'rt'/1I wovon. 
vx-i'1jp,t, S. iJrpllj/lt. 
v1/;-i1.1.w (rUoo, Enoo), poet. eigentl. von Tieren: 

den Schwanz einziehen, dann übertr. ar:oua 'Hvi 
den Jl.;Iund nach jmdm. schmiegen, unt~l'tänig 
schwelgen. 

vX-t(1XVEOp,at, Dep. med., Fut. 11n0l1x1]fJop.at, Aor. 
111tEliX6/LfJ'lI, imper. 11nOfJXOV (ep. 11noliXEo, auch in 
tmesi), Perf. 11nSI1ZfJlLlXl, ion. Präs. part. 11nIl1ZVEV
/LEVOS, nebst ep. ion. U. poet. vx-i(1xopa~, nur 
Präs. U. Impf., ep. Impf. 2. sg. 11n{111Eo, verst. Form 
von 11nlxop.al, dah. 1) versprechen, verheißen, 
zusagen, geloben, -rl od. 'rwa, od. mit Inf. (gew. 
Fut.) od. Aklr. mit Inf.., U. zwar 'rwl jmdm. Im 
bes. a) -B-vyar:E(l1Y. nvl die Tochter einem Manne 
verloben, U. 80 auch von der Braut, die sich 
verspricht. b) Tl, den Göttern. 2) erklären, ver
sichern, abs. od. init Inf. 

vXVO-60TEl(!a, i}, poet. Schlafgeberin. 
vXVO-60T'I'j~, OV, 0, poet. Schlafgeber. 
v1/;VOpaXEw (wie von 11nvo-lLaxo~), gegen den Schlaf 

kämpfen. 
V1tVO~, 0, (*l1vnvos = lat. SOl1mus aus *sopnus, vgl. 
sopor, mhd. ent-schweben, einschlafen). 1) Sg. U. PI. 



der SChlaf, Schlummer, zalxEos Todesschlaf, 
1lnvo" aI(lEia.fTa, schlafen, 1lnvco E1ld'cov in tiefen 
Schlaf versenkt; 1lnvov EZIl.v' in Schlaf (voll
kommene Sorglosigkeit) versunken. sein, &no 
nf/rut;011 1lnvo11 zur Zeit des ersteil Schlafes (ähnl. 
nEf/l n(libt;ov 1l3"v.), d'.a /Lsarov t;ibv flnv. mitten im 
Schlafe; 1lnvot auch Schläfrigkeit (Arr.). 2) per
sonif.; der Gott des Schlafes, der Sohn der Nacht, 
Bruder des Todes. 

1,lfVOW, Pass. -oopen, Perf. !iJn'/l(j)/Lat, ion. poet. 
sp., nicht in att. Prosa, schlafen, schlummern. 

-blfvw6'ljr;, 2. schläfrig. 
1,7EVWl1tIW, schläfrig sein. 
1,lfVWt;t"Or;, 3 (vnvoro), sp. einschläfernd. Subst. 

t;o Vl"'. Mittel zum Einschläfern. 
1,lfVWW, ep. u. poet. = vnvoro, schlafen. 
-b:1rO (lat. sub, got. ur nunter", ahd.oba nüber"), in 

tmesi nachgestellt u. ii:1ro betont. 
A) Adv. e 1) darunter, unten, bes. vno tU 

darunter weg, daran vorbei e 2) heim
lieh, clam. 

B) Praep. e I) beim Gen. e 1) örtlich: unter, 
unter-hervor, unter - weg, bisw.prägnant: 
t;ov 1'0%10'11 vno anod'ov ijJ.aaa ich stieß den Pfahl 
unter die Asche e,2) übel'tr. e a) zur Angabe 
des Urhebers, von, bei Passiv. u. Verb. mit pass. 
Sinn, wie ~vilaxliw, naaZllw, EKnLnnw u. ä., ebenso 
nach Subst. mit pass. Sinne, wie &sLrol'a, 'l:t1'1] usw. 
e b) zur Angabe der wirkenden Ursache der be
gleitenden Umstände: unter, durch, v~r, we
gen, aus, z. B. vno l(>1Jxos 1i1asnt;a'l:0, ähnl. bei 
tpEVfEW, tpo{Jei6.fTat usw Aber vno a11(1/,'Y'Yrov, Vno 
VO/L011 nach dem Takte ;vno. /.Laa'l:Lfrov unter 
Geißelhieben, vno aXO'l:011 im Dunkel, vno lI1](l11XOS 
unter Heroldsruf, doch bei Thuk. auch: nach den 
Worten eines Herolds. 

11) beim Dat. e 1) örtlich: unter, unterhalb, 
sub, 01 vno 'l:ois &Ql'aaw 7nno, Wagenpferde, 'l:eiZEt 
1lno vor, an den Mauern, ähnl. vno 'Iu'ro u. vno 
pa66atS. Auch bei Verb. der Bewegung,. ~enn der 
Begriff der folgenden Ruhe mit ausgedrückt wer
den soll, so bei ninnw u. ähnl. ,vn' of81'atlw 
nE(lwv hindurchdringend unter dem Wogenschwall 
e l!) übertr. e a) von der Unterordnung, vno iwt 
el"at jmdm. untergeben sein, von jmdm. ab
hängen, dah. (01) vno "'vt die Untergebenen, od. 
IiJnvtp 1lno in den Armen des Schlafes, vn' :1.(1'
at;o'l:sJ.Et unter Leitung des Ar., lapEiv "'va vno 
'l:0~ "0I'0tS jmdm. auf gesetzlichem Wege bei
kommen eb) = dem Gen., doch· mehr poet. u. 
spät, vom Urheber, von der vermittelnden Ursache,. 
.den begleitenden Umständen: vo n, durch, un
t er, vor, bei, 'I:/'X'l:l!tv ",va vno -rWt ein Kind 
zur 'Velt bringen von jmdm., vn' avJ..ip unter 
Flötenklang, vno aKOt;tp im Finstern. 

IIl) beim Akk. e 1) örtlich: unter e t was hin, 
u n t er, hinunter, hin t er, iJno T(lOL1JV EI..fTEiv 
d .. h. unter die Mauern Tr. = nach Tr., ähnL 
iJno 'I:~V nolw na(lat;asa6~at, oder vno -r~v .f)ovQ1J" 
hinter die Türe, vno thxcxat;1]QwviXfBW ",va d. h. 
vor Gericht ziehen, ähnl. vno '1:0" 8ijp.ov usw., 
u. so überhaupt zur Bezeichnung des Sich-Er
streckens unter etwas. Bisw. auch vom ruhigen 
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Verweilen, wo man den Dat, erwartet, z. ß. {,no 
aK1J"as ~ZEi6,f}-at d. h. unter Zelten, od. vn' ai!fag 
7JBu'oto e 2) zeitlich: gegen, um, während, z. B. 
vno VVK'l:a im Verlauf der Nacht, vno -ro" 
nlX(lEO"t;a n6J.EI'0'" vno 'l:OVS ,f}-a"at;ovs während 
der Zeit der Todesfälle, vno '1:0'11 "110" Ka'l:aKaS"'l:1X 
um die Zeit, da der Tempel niederbrannte 
e 3) übertr. = Dativ, von der Unterordnung, sl"a, 
vno ßcx6tUa unter der Botmäßigkeit des Königs 
stehen, oi vno 'l:wa die Untergebenen, Unter
tanen jmds. Ähnl. EI"at od. Ka'l:atp"!fsi" vno '1:0" 
G'l:Qat;ov. Es heißt hier oft zu, neben, bei, 
z. B. '1:0 nat8iov vcp' aiJt;~" EZEW; so oft bei Plut. 

IV) in Zusammensetzungen e 1) unter, lokal 
(-8sro, -afro)e2) etwas, demin. (-P1]t;'l:ro, -8allQvro, 
-.fTEQ/LOS) e 3) heimlich (-zalQro, -'VBVro). 

1,7Eo-apoV60r;, 2. den Musenkünsten ein wenig ent
fremdet. 

-b:1ro-{Ja8-ea, 'l:a, wie bei Wiegen runde Unterlage 
des Bettes, damit es schaukeln konnte. 

vn:o-{Jalvw (-prJao/Lat, ·iP1Iv, ·ßs{J1JKa) , ion. u. ep. 
herun tergehen, 'l:l unter etwas, zurückbleiben 
'l:t"og hinter etwas; auch übertr. vom SChriftsteller' 
/LtKQO" iJnoßas ein wenig weiter unten. ' 

1,n:o. (M).).w, ep. Präs. info vppaJ.J.Ew st. vnop. 
1) Akt. a) darunterwerfen, unterlegen, 
darunter hinhalten, b) übertr. a) in die Rede 
fallen, unterbrechen, (J) an die Hand geben, 
vorlegen, angeben, erinnern (~av'l:91 n). y) gramm. 
unterordnen. 2) Med. a) unter sich leg,en, 
'l:i, um darauf zu liegen, 'b) sich (sibt) ein Kind 
unterschieben, c) (von sich aus) etwas Fal
sches (z. B. /LV.fT011S) verbreiten, d), zu etwas 
(von sich) den Grund legen, begründen. 

1,lfo-{Jae{JaQi;w., etwas unrichtig aussprechen. 
1,lfo-{Jfrn;w, ion. ap. ein wenig husten. 
1,lfO-ßUlfW, 1) Akt. a) scheel ansehen, t;wa O\g 
'l:tva. b) heimlich, still hinsehen, Efs -rWIX, be 0 b -
achten, 'l:i, und mit t;av(l1J~'o" nQos ",,,a das Auge 
fest auf jmdn. richten. 2) Med. finstet' blicken, 
'l:wa auf jmdn. 

-b:1ro-{JU,6'ljv, ep. Adv. (itI1toIMnro), 1) einwerfend, 
in die Rede fallend. 2) v. axs1t'l:EI1~at, von der 
Seite, schief, heimlich ansehen. 

J):1ro{J).'ljt:or;, 2. (vno{JaJ.J.ro), poet. u.sp., unter gelegt, 
d. i. a) untergeschoben, unecht. b) verstellt, 
trügerisch. c) angestellt, angestiftet. 

1,7EO{JO).ij, TI (vnoßaJ.1.ro) , das Darunterlegen, 
a) die Unterschiebnng unechter. fremder Kinder. 
b) der Ersatz. c) die Verfälschung, das Nach
machen. d) das Ein g e ben, die Erinnerung, 
Warnung. 

1,lr;o{Jo).tpaior;, 3. (ilnoßoJ.1J), untergeschoben, un
ech t, entlehnt, überh. trügerisch, ilnoßolt/LllCios auch 
= von einem untergeachobenen Kind herrührend. 

1,lfo-{JQi;p,w, poet. dabei tosen. 
1,lfO-{JQSXw, sp. etwas anfeuchten,ilno{JE{J(lEf/Le"OS 

angetrunken, etwas berauscht. 
1,:1ro{J<rvxa, ep. u. ion. Acc. Bing. von ungebr. vno

{J(lVS ({JQv~, fJ, ap. Meeresschlund), = dem folg. 
1,lfO-{JQVXwr;, 3. U. 2. unter dem Wasser, über

schwemmt; auch allgem. unter der Oberfläche, 
(= innerhalb eines Gewölbes). 
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vlfo-yawr;, 2. ion. poet. u. ep. st. vnoj'Ews. 
1,lfO-"MiQLOV, '1:0, poet. u. sp. der Unterleib, bei 
Fischen die untere Hälfte. 

1,lfQ-j'EWr;, 2. (rii), unter der Erde, unterirdisch. 
1,lfo-"lyvopat U. -ylvopat (-YE,,7)aop.at, 'lifE"O/L1J", 
'fEfE"'1Jl'at, -fsfo"a), Dep. med., ion. U. ap. nach 
und nach werden od. entstehen, abs. U. 'l:wt. 

1,lfo-y).v"alvw, poet. ein wenig süß machen, jmdm. 
etwas schmeicheln mit etwas, 'l:wcf -rwt. 

VlfO-").V,,vr;, 11, sp. etwas süß, süßlich. 
1,7EoYQappa, '1:0, UntArschrift; Inschrift am Fuße 

einer Säule. 
-b:1r~-rQappat:EVr;, {ros, 0,' Unterschreiber, in Athen 

gew. Staatssklaven od. Bürger der untersten Klasse, 
ein Lohndienst, der bei der nämlichen Behörde 
nicht über ein Jahr dauern sollte. [sein. 

-b:1ro"Qappat:Evw, Unterschreiber, überh. Schreiber 
1,:1ro-"Qappor;, 0, sp. N. T. das Vorbild. 
1,:1rO-j'flaepEVG, 0, sp. der Schreiber. 
-blfoYQaipij, 11, 1) Unterschrift, Aufschrift am 

Fuße. 2) das Einritzen von Figuren in Ton. 
S) Grundriß, Entwurf, Skizze, Umriß, vom Um:
kreis eines Orts. Bei den Römern pflegte er durch 
die Furche eines Pflugs bezeichnet zu werden, der 
rechts mit einem Stier, links mit einer Knh be
spannt war. 4:) das Untermalen der Augen, 
bes. der Augenlider U. -brauen, Schminken, wie 
es bei Persern u. griech. Frauen üblich war. 

1,:1rooYQaepw. 1) unten hinschreiben, unterschrei
ben, auch vom Titel eines Buches, der am Ende 
stand. 2) unter jmds. Leitung schreiben, na c h
schreiben, protokollieren. S) jmdm. etwas vor
schreiben, vorzeichnen, andeuten, einem als 
Unterlage oder Beispiel etwas darstellen, vorzeich
nen; 4:) die Augen untermalen, schminken, s. 
VnOf(latp1]. 
V:1rO-yvwr; od. 1,lfO-YVOr;, 2. (f11t'oV), unter den 
Händen, nahe bevorstehend, Es vnofvov sogleich, 
plötzlich. 

1,n:0-6alw, ep. u. nur in tmesl, vno 8{111:0", darunter 
anbrennen,' anzünden. 

vlfo-6a"Qvw, sp. ein wenig weinen, ein paar Trä
flen fallen lassen. 

. -blfo-6apaw, ep. poet., u. -bn:o.6apvaw (in tmesi), 
ep. unterwerfen, überwältigen; Aor. pass. vno-
8/L1J~liiaa (&,,8f/l von eUtem Manne) überwältigt. 

vn:0-6apvapat,Med. 1) ep. sich (se) unterwerfen, 
sich demütigen. 2) buk. sich (stoi) unterwerfen. 

1,:1rO.oEE6t:Efl0f;, 3., Kompar. vom ungebr. Vn08E1/S, 
Adv. -EfloV u . • Eflwr;. 1) Adj. a) ge ri n ger, von 
niedrigerer Abkunft, 'l:WOS unter jmds. Stande, 
b) unbedeutender, geringfügiger, c) schwächer, 
zu schwach. 2) Subst. a) 01. .on. die Schwäche
ren, b) Ex 1fib" vn. bei unzureichenden Kräften, 
Elt noUIji iJn08liEl1-r;EQow mit viel geringeren Mitteln. 

vlfo6Etypa, '1:0 (.onoJEiK"Vl't), Merkmal, Bild, Bei
spiel, Muster. 

1,:1ro.6Elöw, ep. poet. u. sp., Aor.· 1. iJnellEltla, ep. 
auch v1tl88Etaa, vn0811lilaag, U. Perf. vnoM80tKa, 
vn081i/,8ta, Plqpf. vnEd'Ellltaa", ein wenig fürch
ten, eich fürchten, abs. od. 'l:t"a od. 'l:l vor jmdm. 
od. etwas. 

;,:1rO-6EbeVVpt U. -b:1r0-6EIXVVW (-8Elsro usf.), ion. 

V~Oyaw~ - vtC06f1'lj6t:ijq 

Aor. part. V1tOOEsas st. iJnooEtsai:;a) zeigen, . an
deu~~n, verabreden. h) Anleitung, Winke geben,. 
-rl fur, zu etwas; Her. 1, 189 vorzeichnen vora.us 
deuten. c) beweisen, aba. od. 'l:l, z. B: &(lIi'l:1jt' 
den Schein der Rechtschaffenheit annehmen, u. 
zwar 'l:wi jmdm. 

-blfo.6ELpaivw, ion. u. sp. """ vnollEl8m. 
V:1ro.6Et:1rvi;w, sp. statt eines andern ('l:wl) ein 

Gastmahl einn6hmen. 
-blfo-6E"Opat, S. vnooeZQI'(tI. 
vlfo-6EPW, ion., Aor. info -81i1:/LllCt, als Grundlage 

darunterbarum, 'l:it U. zwa.r 'l:WOS aus etwas. 
-b:1r06Esln od. -6ESEl'lj, ij, ep. gastliche Bewirtung. 
-b:1r06Eswr;, 3. (-8t!zol'at), ion. U. poet. aufnehmend, 

geräumig. 
-b:1r06E6tr;, EroS, ij, u. 1,:1ro-6'ljpa, '1:0 (-Uro), 1) (V1tO-

8EatS) das Untenanbinden, Anziehen der Schuhe. 
2) das Daruntergebundene, die Sohle, Sandale, 
Schuh, Beschuhung, Schuhwerk, oft nur die Sohle 
die unter dem Fuße festgebunden wurde. 

V:1rO_6EXfJpat, ion. 1,:1rO-ÖE#(Opat, Dep. med., Part. 
aor . • 8EZ~Els in akt. Bdtg. Eur. Her. 767, ep. vom 
Aor. 1. conj. -8sso/Lat, st. -ro/L/Xt, U. vom Wurzelaor. 
ElJsr/L1J" 2. sg. vnsoESo, 3. sg. ilns8EKt;0, info -8sz~at, 
part. -8E,oILIlVOS. 1) aufnehmen, empfangen, zu 
sich einladen, erwarten, ~Of011S anhören, insbes. 
a) freundlich, schützend im Hause empfangen, 
bewirten, ehren, b) feindlich empfanp:en, an
greifen, standhalten, 'l:wa, 'l:l. 2) schwanger wer
den. S) angrenzen. 4:) auf sich nellmen, über
nehmen, zugestehen, dah. a) ertragen ((Jias), ver
tragen, 'l:l, b) sich anheischig machen, ver
sprechen, 'l:i od. mit Inf., gew. Fut. 

-bito-6EW, part. -8ibv, öfter im Med. v:1r0-6i;opat 
(-81]60/Lat, -1i61Jaal'1J", -8loE/LlXt), sich (SÜJt) unter
binden, abs. od. 't:l, näml. die Sandalen od. Soh
len unter die Füße, dah. vn08E8El'e"OS auch allein: 
mit Sohlen versehen, beschuht, U. zwar Tl od. 
'l:t"i an etwas od. '1:0" 1t66a 6a,,8tf:J.tp. 

1,:1rO-Ö'lj).ow, poet. u. sp. andeuten, 'I:I"a od. mit 
N om. part., daß es. . 

-blfo o6'ljp,a, '1:0 = vn08E61S, 2), Schuh, Sandale. 
-btCo-6t6a"t:ijr;, 0, sp. Unterlehrer. 
v:1r0-6t6a6"a).0r;, 011, ° = .onolll6aK1f1]s;. 
v:1r0-616wp,t, nachgeben; herß.usgeben. 
1,n:o-6t"0~, 2. strafwürdig , straffällig, schuldig, 
",vi vor jmdm. 

. -bn:0-6Iep8-EfloG, 2. ap. in em Fell gekleidet. 
-b7Eo-6pwr;. wos, 0, 'l:WOS, ep. unter jmdm. stehen

der Diener. 
-b:1ro-606tr;, TI, poet. das Nachlassen. 
1,lfod'oxij, TI (-8eXo/LlXt), 1) Annr.hme, Aufnahme, 

Empfang, be8. gastliche Bewirtung, aber auch 
feindlich, Z. B. 6t;Qanv/LIX'l:0s;. 2) Annahme, Mei
nung. 3) Förderung, Unterstützung. 

1,lfo-6Qa (18(1IXKo,,), ep. Adv., lll&", finstern Blickes. 
v:1r0-6Qat:t:op,ah sp. Med., sich unvermerkt einer 

Sache ('l:wo,,) zu bemächtigen suchen. 
1,:1r0-6f1aw, ep. U. sp., ep. Präs. 3. pt -8(1a0116t, 

-rumG' unter jmdm. handeln, ihm aufwarten, die-, 
ne n, 'l:t11t. 

1,:1r0-6{!'fz66W, sp. ep.= vnoll(laro. 
-b:1r06Q'lj6t:ijQ, ij(lOS, 0, ep. Diener, Aufwärter. 



v:rco-cf~o,.dl, Ti, sp. 1) das Hinunterlaufen. 2) ap. 
die Zufluchtsstätte. 

v:rco-cfQop.oS. 2. poet. unterlaufend, 1lJlter die Füße 
kommend. 

v:rco-cf"060S. 2. buk. etwas betaut. 
v:rco-cfvvw, ion. u. ap., u. v:rcocfvop.a", intro ep. 

Aor. mixtus 'vnEJv681:0 • I} untertauchen, d. i. 
unter etwas kriechen, hinuntergehen, schlüpfen 
unter (,fta""vov~), sich unter etwas stellen, sich 
bücken, um jmdn. auf die Schulter zu neliinen. 
'd in, 'CLVL u. vno 'CL unter etwas. Übertr .• a} sich 
jmdm. unterwerfen; aber auch: sich unter jmds. 
Schutz begeben, vno 'CLva. b} sich unterziehen, 
no"ov, "lI.ilJovvo,,; TiYEp.o"i1jv übernehmen, unter
nehmen, 1!1Jv nOl'T:ELaV Staatslaufbahn ergreifen, 
1!i od. m. Inf. • c} unterziehen, anziehen, Et'p.a6t 
unter die Kleider Hdt. 1, 15,5 • d} sich ein
s chI eie h e n , einschmeicheln, eindrängen, 
durchdringen, "lI.IX1!Ct n, sich durch etwas hin
durchschleichen. e} den Schein, die Maske von 
etwas abnehmen, Rolle spielen Plat. • 2} dar
unter hervortauchen, hervorkommen, ,ftap.vro"i 
"IX"lI.ci"W entgehen. Davon 

V":rtOcfV6"S, ij, poet. das Entrinnen und 
v:rcocfvt;,rJ~, 0, ap. das Unterkleid. 
v:rcO-cfW~LO~, 2. sp. unterdorisch, dem Dorischen 
nahestehend; &QP.OVlIX, tiefer als die dorische 
Tonart. 

v:rco-Ebew, s. v7tsl"ll.ro. 
V:rcO-EQYO~, 2. poet. . V7tOV(nO~, dienstfertig, .bereit. 
v:rco-~a;eoQos, Ti, ion. Unterpriesterin, nvo~. 
V:rcO-~EVyVVP." (--tEvSro usf., auch in tmesi), 1) Akt. 
darunter jochen, anspannen, ·d. 2) im Pass., poet. 
mit Aor. 2. info V7tOI:VYiiVIXt, übertr. sich unter
ziehen, 1!t'lll einer Sache. 

vJtO-~VYLOV, 1!,), Joch-, Zug-, Last-, Packtier; 
später inebes. der. Esel. 

vlfo-;wp.a, ",6, starkes 1'au, wie man es häufig 
etwas über Wasserspiegelhöhe um ein Schiff schlang, 
um dadilrc~ die anbrandenden Wogen zu brechen 
oder einen etwaigen Züsammenstoß zu ;mildern. 
VlfO-~wvvvp.t (-I:006ro usf.) , Perf. pass. part . .v7tE
tmp.svo~, sp. -Etro6P.EVO~, ion. u. ap. 1) Akt. un ten 
gürten, nloiov ein Fahrzeug mit dem vnotrop.a 
(s. d.) rings umbinden. 2} Med. (sibi) an- od. um
gürten, ",l. 

vlfo-.:Joal.:rc(t), poet. zu erwärmen anfangen, gelinde 
erwärmen, n'lla. , 

Vlfo-.:JoEQp.ai'D'w, ep. u. ap. ein wenig warm machen 
od. erhitzen. Im Pass., Aor. V:rtE,ftEI}p.&",ft1j, etwas 
warm od. gelinde werden, 1!wl von etwas. 

VlfO-.:JoEQP.O~, 2. ion. u. sp. etwas erhitzt d. i. er
bittert. 

Vlf08-E6t~, Ero~, 1J (v7tod,ft1/p.t), 1) Unterlage, Grund 
od. Grundlage, Grundidee, Prinzip, Grundfrage, 
Hauptaufgabe, Hauptfrage, Hauptgegenstand der 
Beratung, Aufgabe, Plan, Gegenstand, Frage
punkt, aufgestellte Beding,ung, Voraussetzung, 
Vorschlag; Annahme, Ansicht, insbes. die einem 
Drama zugrunde liegende Fabel, das Thema. 

• 2} Vorwand, Grund, Anlaß. 
T1f:0-lNi{Jat, al, Untertheben, das spätere Potniä 
in Böotien. 
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v:rco8iJ;e'lJ. ij, u. V:rcolhjP.06VV7j, ij (V7tO'l:Ühjp.t),das 
an die Hand Gegebene, a) Angabe, Rat, Erma.h
nung, Lehre, Warnung. b) Pfand, Unterpfand. 

VlfO-.:Jo0QV{JEW, anfangen zu lärmen, murren. 
vlfo-.:JoQa~~w, sp. = vltoral}anro, beunruhigen. 
v:rco-8-Qv1f;~op.a", sp. Pass., etwas schlaff sein, 
schwächlich nachgeben, /I"Ui' in einigen Stücken. 

vlfo8-vp.i~, l60~, i}, poet. Kranz aus duftenden 
Blumen, den man um Hals und Brust wand. 

VlfO-.:JoW:rcEVW, ion. poet. u. sp. schmeicheln. 
vlfo~8-w~7J66op.at, ep. Med., sich heimlich rüsten, 
1!tvl zu etwas. 

vlf-o,,~ocfoP.EW, sp. unten an etwas ('l:u,os) bauen; 
es ausbessern. 

v:rc-O'~OVQEW, poet. sp. eigentl. sich im Hause ver
borgen halten, dah. 1) versteckt sein. 2) heim
lich bearbeiten. 

v:rco-;ea8-7Jp.a", ion. v:rco-"a~7Jp.at, 1) wohnhaft 
od. aufgestellt sein, /I1I n,,~ wo, od. 1!tJla jmdn. er
wartend, gegen jmdn. 2) im Hinterhalt liegen, 
Perf. zu 

v:rco-;ea8-i~op.(n, sich in Hinterhalt legen. 
v:rco-;eaiw, ion. u. sp. anbrennen, unter etwas Feuer 

anmachen, durch Feuer erhitzen, 1!l (Aesch. Ag. 67 
verm. -"lI.am", näml. ilil}a). 

v:rco-~ap.:rc~w (auch in tmesi), umbiegen, um
lenken, unterhalb des Ziels umkehren, also es 
nicht erreichen, zurückbleiben. 

v:rco-~aQcfw~, 2. buk. unter, am, im Herzen. 
vlfo-~a~a{Jaip(t) (-{1'1jGoP.Ctt, -Eßllll, -ßsß1j"ll.a), all
mählich herabgehen, sich hinabbegeben, abziehen. 

vJto-;ea~a~l.ivw [1], 1) jmdm. den unteren Platz 
auf der xat'P1j, wo gew. je zwei lagen, anwei~en. 
2) Pass. übertr. sich fügen, 1!wl. 

v:rco-~a~a6;eEva;w, sp. heimlich od. allmählich be
reiten, künstlich gestalten. 

v:rco-~a~7Jp.a", ion. st. v7tO"ll.a,ft1jp.IXt, s. d. 
vlfo-;ea~w, Adv. unterhalb, unter, u. zwar n1l6~ 
von etwas od. von jmdm. 

vllo-;eEtp.at (auch in tmpsi) daruuterliegen, 1) am 
_Fuße, dicht daran liegen, "no n. 2) übertr. 

a} zugrunde liegen, als Grundlage, Voraus
setzung festliegen. b} vorliegen, vorhandm 
sein, ilnl6ES, auch obliegen. c) unterworfen 
sein, gehorchen. d} verfallen, verpfändet sein, 
3} sub8t. Part. 1!O v1f:o;eEip.EPoP, sp. a} Grund
lage, Voraussetzung. b} Ort der Handlung 
(eines Dramas). c} (stoischer Terminus): Wahr
nehmungsobjekt; Gegenstand der Behandlung 
od. Besprechung (vgl. v:rr:o,ftEGts). d} (gramm.) 
Subjekt. 

VlfO-~Jj{!V~~op.a", Med. ausrufen lassen, übertr. 
pra.hlerisch anpreisen, n"ci EJ:~ 1!WDC. 

vlr:o-;e;;J1EW, 1) trans. ein wenig d. i. sanft, leise 
bewegen (aber ll. 4, 423 lies ~E!pVI}OV oIl7to Xt"l1-
6IX""&0~), übertr. ein wenig reizen, a.nreizen, be
unruhigen. 2) intro a) sich etwas bewegen, rühren. 
b) Perf. v7to"ll.E"lI.l'll1/xo: etwas verrückt sein. 

vlfo-~l.aiw, poet. 1) dabei, dazu weinen. 2) nach
weinen . 

V1f:O-;eÄElf~w, poet. u. sp. heimlich entwenden od. 
verstecken; Pass. oi E'fJVci~ vnox1.E7t"&OP.E"Ot die um 
ihr EhebeU betrogen sind. 

I 

I 
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vJto-;eUJ1op.a", ep.poet. sp. Pa.ss., Aor. V7tIXU'II,ftll, schwerdepunkt) ~ufgreifen {um-zu 'klagen), an-
sich unter etwas ('ewl) legen. greifen • c} (loyo'P. 10yovs) eine Rede einen 

v:rco-;eÄoPEop.a", ep. Pass., sich vor jmdm. (1!wl) Vorschlag gut od. unwillig (OV6"XE(läis) aur~ehmen. 
fliehend drängen. und darauf entgegnen, bes, ins Wort fallen, 

v:rcO~l.01f;Eop.at (v,,6·"lI.lo7t0~, 2. verborgen), ep. Med., unterbrechen. d} etwas (richtig) auffassen, 
sich verstecken. meinen, glauben, vermuten, nSI}L nvos od. Inf. 

v:rco-;el.v~op.at, sp. Pass., überschwemmt werden. A. c. I., w~, on • 3} heimlich (on1IX) wegneh~ 
v:rco-;evi~op.a", Perf. pass. sp. v7to"ll.IKvt6/LIX" Pass. men, e n t z i ehe n, 1!L abtrünnig machen Thuk. 

einen heimlichen Reiz empfinden, im Part. mit • 4} darunter, dabei ergreifen, be fall e n , 
gereizter Begierde. yvla • 1)) zeitlich: darauf eintreten, folgen. 

v:rco.;eol.a;e"vw,sp. ein wenig schmeicheln. v:rco-l.ap.:rcw, darunter hervorschimmern, scheinen, 
v:rco-;eol.:rcw~, 2. buk. im Schoße. erscheinen, teils von der Sonne, teils vom Tages-
v:rco-~ovtop.at, poet. u. sp. sich zum Kampf rüsten. anfange a.uf den Frühling u. den Anfa.ng des Ja.hres 
v:rco-~ö1i~w, sp. abhauen. übertragen, abs. od. El'S n. 
vlfo-~oQl~op.at, Dep. med., sich wie ein Kind ge- V:rco-l.av.:Joavw, sp. darunter verborgen sein. 
bärden, wie ein Kind sprechen; übertl'. etwas ver- vlfQ-l.ä:rc~EOV, auch in tmesi, dor. f. v"Ol1j7t1!EOll. 
kleinern, Schlimmes mit einem mildernden, VlfO-ÄEYW, sp. s. iJ7tDCyoq6vro u. vnElno'll. 
gefälligeren Namen belegen, beschönigen (ver- v:rco-l.Eiflw, poet. u. sp. dazwischen Trankopfer 
unglimpfen? Xeii. Mem. 2, 1, 26 wohl unecht). spenden. 
Dav. vlf-Ol.Ei~wp, s . .():rr;oU~m". 

V1W~oQ"6,(;L;eop, 1!,), sp. gramm. das Deminutivum. VlfoÄEtp.p.a, 1!0, ar. sp. N. T. Überrest. 
v:rco-;eovqJos, 2. sp. etwas flüchtig. vlfo-l.Et:rcW. 1) Akt. zurücklassen, vererben, 
v:rco-;e~7J'(;'I'/Qlcfwp, 1!O, ion .. der Untersatz (unter übrig lassen, im .bes. 10yov WS die Möglichkeit 

das Mischgefäß). einräumen Thulr.; von Dingen: fehlen. 2) Med: 
v:rco-~Qivop.al. [l], Dep. med, 1) ep. u. ion., eigtl. • a) etwas von sich zurücklassen • b) sich 
auf eine Anfrage sein Urteil ab geben, Bescheid auf s par e n • c} hinter sich zurücklassen, überh. 
geben, antworten, erwidern. 2} erklären, deu- zurücklassen,iibriglaslSen,amLebenlassen, 
ten: Im bes. a} als Redner vortragen, plädieren, iiQYo'll, doch auch 'l:OV /II}Yov etwas zu tun übrig 
n'lll. b) den Schauspieler machen, eine Komödie lassen. d} freistellen, nvi, mit Inf .• S} Med. 
aufführen, abs., od. nva jmdn. spielen, darstel- u. Pass .• a) zurückbleiben, n"os von der Nacht: 
len, 1!I}IXytp!1lIXv, od. 1!U &11IX 1!OV Jl}ap.IX1!os sonst entweichen. !:iubst. 100 vnolHnop.Evov das Zurück
ihre Rollen wie die Schauspieler spielen. c} heu- gelassene. b) übrig bleiben, übergangen wer
cheln. '- den. Im bes. am Leben bleiben. c) e n t b löß t, 

v:rcd~Qi6t~, EIDS, ion. tO~, ij, 1) ion. Antwort, Be- beraubt werden, n"o~. 
scheid, abs. u. n"o~. 2) ar. ap. Aktion des Red- V:rcO-l.Elf~OS' 2. ap. etwas od. ziemlich dünp., 
ners; Kunst des Schauspielers, ausdrucksvoller, -schmächtig. 
Vortrag, Ausdruck; nachbildende Darstellung. v:rco-).Ev~aivop.a", ep. u. sp. Pass., weiß zu schim
S) sp. N. T. Heuchelei, B,oHe, die jmd. spielen mern anfangen. 
will, E:rr:L vn;O"ll.l}l6E' zum Scheine. V:rco-ÄEv;eos. 2. ar. sp. weißlich, dem Weiß ähnlich. 

i'1f:o~Qi~7J~, oii, 0, I} der Schauspieler, abs.,od. v:rco.Ä7JPwv, 1!O, sp. N. T. der Keltertrog. 
n"o~ von, /I" 1!t", in etwas. 2) ·sp. N.T. Heuchler. v:rcol.7J'lfJLS, EroS, i} (-laP.ßtXlILO), t}das Aufnehmen, 
v:rco-~Qovw, poet. u. ap. den TakJ; dazu angeben, bes. der Rede eines andern, a) die Fortsetzung, 

entgegnen; ins Wort fallen, unterbrechen. ES V7tOl'1jl!Jlim~ einer nach dem andern. b) die Er-
v:rco-~Qv1f:~op.at, I} Med. sich oder das. Seinige widerung, der Einwand. 2) die Annahme, 
verbergen, verstecken. 2) Pass., Aor. VnE"lI.l}v!p,ftll, a) Mutmaßung, Meinung, Vermntung. b) ein 
unter etwas (1!wl) versteckt werden. a.ufgestellter Satz, Grundsatz, insbes. (im Ge
v:rco-~Qw;w. ap. von innen krächzen, eigtl. vom gensatz zu nl}ol1l1!JtS, s. d.) eine Annahme, die 
.Raben, da.nn von dem, der schwer Atem holt, nicht auf direkter Wahrnehmung, sondern auf 
ächzen. Folgerungen beruht, die aus Eindrücken abgeleitet 

v1f:o-;ev;el.os, 2. ep. unten berädert. sind. c) ap. der Argwohn. 
V1f;o-~vp.aivw, ap.ein wenig darunter wogen, wallen. vlf-oÄi~wJ1 (richtig -OlEltw'II), 2. (v. dUyos, s. d.), 
v:rco-;evop.at, ep. Med., Aor. part. vno"ll.v6ap.l"1J, ep. etwas kleiner od. weniger, od. besser .ono Adv., 

schwanger, trächtig werden. darunter kleiner. 
v:rco-~V1f:~W, i9n. poet. u. sp. sich bücken, sich v:rco-l.t.:Joo~, 2. sp. etwas steinig. 
verbeugen, übertr. sich unter jmdn. od. unter das VlfO-;.tp.:rcavw, sp. N. T. Nebenform von vnolElnLO. 
Joch beugen, abs. od. 1!'''t. v:rco-l.tXVOS, 2. sp. etwas leckerhaft. 

v7tQ-;ewqJo~, 2. etwas taub. vir;o-Äoyi;op.a" • . Fut. -toiiP.IXt, Adj. verb. vnoloYJ-
v1f;o-l.af.t{Javw • I} unten fassen, insbes. unter a1!SO" , Med. m.4;berechnen, mit in Rechnung, in 
dem Arme nehmen, auf den Rücken nehmen Anschlag bringe.t, berücksichtigen, 1!l. 
• 2) aufnehmen, z. B. das Kleid; meist übertr. VlfO-ÄOYO~, 0", in Rechnung kommend, und V1f:O-
• gastlich aufnehmen, in Schutz nehmen, mit Äoyos,o,Anrechnung,Berucksichtigung.absol. 
Beifall aufnehmen, 7toJ.w zu gewinnen suchen 4l-1jOE" v:rtoloyo,. n notEia,ftat etwas für nichts rech
• b) feindlich aufnehmen, auffangen, (als Be- nen, od. 'l'OV'I'OV dieses Umstandes. 

\ 



i)1r:O-).OtlfO~, 2. zurückgeblieben, übrig geblie
ben, rückständig, übrig, bes. noch am Leben. 
Subst. ";0 V1t. der Rest, 't'a V1t. die noch übrigen 
Unternehmungen, die übrige Habe. 

vlfo-).oXäi'o~, 0, Anführer eines halben Lochos, 
d. h. von 50 Mann, Unterlochag. 

1JJW-Ä'VW (-UGm usf.), ep. auch in tmesi, 1) Akt. 
darunter lösen, losbinden; im bes. a) die Zug
tiere vom Joche, ausspannen. b) die S~ndalen 
von den Füßen, entschuhen, nlla. tJbertr. rv1& 

't't11o~jmds. Beinen die Kraft rauben, sie wanken 
machen, lähmen. 2) Med. a) sich die Sanda.len 
losbinden, a.usziehen; b) heimlich erlösen, 't'u.&, 
u. zwar n"os von etwas. c) ep. im Wurzelaor. 
vniJ.vll't'o pass., wurden g~lährilt, rv1IX. 

v;;r:o-p,a).axl;op,at, nach u. nach weicher werden, 
V1tO/LIXJ.tx''':0I''ElIOs Urm, ich führe eine gelindere 
Sprache. 

v;;r:o-p,aQi'o~, 2. ion. u. ap., stets im Komp. vno-
I"«(>ron(>os etwas zu sehr rasend. 

v;;r:o-P,"O'O'w, buk. darunter rühren. 
• • c (' ) A ' v;;r:o-p,Eti'VVp,t -p,trllV/Lt, or. vnol"El~lXt (-p,l~IXt) 

intro sich einem Orte ('t'wl) heimlich nähern, dicht 
herankommen. 

VJrO-p,EtrJt"W, sp. ein wenig lächeln. 
v;;r:o-p,Elwv, 2. etwas geringer. 
V;;r:O-p,Ep,q;op,at, sp. versteckt tadeln. 
v;;r:o-PEp,1/Jlp,otQor;, 2. ap. etwas unzufrieden mit 

seinem Schicksal. 
V;;r:O-ttEVW. 1) zurfickbleiben , ver weil e n, aus
harren. 2) standhalten, .,;wa, sich widersetzen. 
3) warten, erwarten, 't'wa oder 't'l. 4) bestehen, 
aushalten, ertragen, nOlloll, tJovJ.el«lI; OV% V1t. 't'a~ 
tJm(>ECx. abweisen; sich unterziehen. Mit A. c. I. 
od. mit Part., darauf bestehen; OV% vn. I.JrpEJ.oVI'E-
1I0S lasse mir nicht helfen Plat. 

v;;r:oop,li'VVp,t, s. vnop,e1rtJvl"t. 
v;;r:o-p,tttv'flmew, dor. vnop,tl'tJ&GlIm (-p,"'1]Gm, -ip,tJ1jI1IX, 

dor. -Ep,lI&I1IX), 1) Akt. erinnern, a) in Erinnernng 
bringen, ins Gedächtnis zurückrufen, woran ge
mahnen, erwähnen, aufzählen, abs. od. nlla,u. 
zwar nvoi> od. 't'l an etwas, mit Part. od. mit f}.r:t, 
Ei, u. n(>oi> n zu, bei etwas. b) ermahnen, mah
nen, nlla m. Inf. 2) Pass. vJrop,tp,v'flO';eop,at, mit 
Aor. VnEp,V?)G,f}-1jv, sich erinnern, eingedenk sein, 
nicht vergessen, d od. mit in dir. N ebenso 

v;;r:o-p,tO'8-o~, 2. ap. gedungen, 't'wos um etwas. 
vJro-p,v"op,at, ep., Impf. 2. pI. vnEp,VCXEG,f}-Ii, -aIXG.fJIi, 

h.eimlich um eine Frau (rvvIX1llIX) werben, um 
SIe buhlen. 

V
t

..,..' I t, c (' ') •• ott~p,a, 't'o, u. vJrop,v'ljO'u;, limi>, 1j vnop,tl'tJrJGlIm, 
a) ErInnerung, Erwähnung, Andenken. b) Ma.h-
nung, Ermahnung, abs., od. 't't1l0i> anetw., n(>os 
't'WIX an jmdn., vnol"v1jGt11 notEIG,f}-IXl nvos 't'Wt jmdn. 
an etwas erinnern. c) im bes. vnop,v1jp,1X Denk
mal. Denkschrift, Erinnerungsschrift, Chronik. 

v;;r:op,v'ljttanov, 't'o, sp. Demin. vom vor., Aufzeich
nnng, Notiz. 

v;;r:op,v'l'jttanGtto~, c), sp. Denkschrift; insbes. ein 
schriftlich aufgezeichneter Beschluß des Areopags. 

v;;r:oop,vvp,at, unter eidlicher Versicherung eines 
wichtigen Hindernisses Aufschub des gerichtlichen 
Termins nachsuchen. 
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v;;r:op,ovn, i} (-p,ElICiJ), ar. sp. Ausdauer, nvoi? bei etw.;-c:- " 

Erduldung; duldende Hoffnung auf -, X(>tG't'ov. I 
v;;r:oop,wQor;, 2. sp. etwas albern. 
vJrooYElq;w, nicht -virpm, etwas schneien. Im Pass. ' 
'V1>~ vnovstrpol"itJ1j eine Nacht mit etwas Schnee- ,1 
gestöber, U. zwar nvl bei etwas. ' 

v;;r:o-vnwr;, 2. ep. am Gebirge N?)w'V (w. s.) liegend. 
v;;r:o-vnxop,at, sp. darunter schwimmen. 
V;;r:Q-VOEW, vermuten, ahnen, argwöhnen, arg-

wöhnisch. mißtrauisch glauben, meinen; nva ms 
rpt1.tn1tl:ovGlXv, od. nvos m~ c.· indic. von jmdm. 
vermuten, daß er; inl 't'o rpOßSQW't'Ii(>OV argwöhnisch 
zu größeren Schreckbildern steigen; auch (vermu
tungsweise) deuten, erklären. Pass. vnovoIi1't'1X( n 
Ex nV0i> etwas wird erschlossen aus etwas. 

v;;r:ovof,a, i), 1) gefaßte Ansicht, Mutmaßung, 
insbes. falsche Auffassung, argwöhnische Vermu
tung, Verdacht, abs., od. ,/;,WOi> von etwas, od. 
mit folg. p'1]. 2) sinnbildlicher Ausdr)lck, Sinn. 

VlfOVOtt'ljrJov, Adv. unter der Erde, durch unter
irdische Kanäle. 

v;;r:ovop,o~, 0, unterirdischer Gang, Mine. 
V7tO-VOt11;EW, zurückgehen, dah. a) zurück..' 

stauen. b) sich senken, abnehmen, sich vermin
dern, ablaufeu, sinken, abs. od. vno 't't"O~. 

v;;r:oovvGO'w, buk. ein wenig ritzen. 
v;;r:o-vvO'Ta;Et'JI, Var. zu VVG";&:EI1I Plat. Symp. 

223D, ein wenig einnicken. 
v;;r:o-SEvl;w;, sp. etwas fremdartig tun, bei Luk. 
Ikaromen. 1: in befremdlicher Weise von Himrilels
Parasangen sprechen. 

v;;r:oosvQ"W, ion. U. -SVQEW, ion. poet. ap. ein 
wenig scheren, bescheren, 't'l. 

v;;r:o-svw, poet. ap. leise schaben, leicht darüber 
hinstreifen. [ 't'l. 

v;;r:o-;;r:aGGw, Fut. -n&Gm, ion. u. ap. unterstreuen, 
V;;r:07tEp,;;r:TOr;, 2. heimlich abgeschickt (als Spion). 
V;;r:O-;;r:Ett;;r:W, 1) darunter schicken. 2) heimlich 

od. in versteckter, böswilliger Absicht (zum Zweck 
einer Täuschung) zu- oder hinsenden, nach
schicken, anstellen, anstiften, 'rwa, u; zwar'n'Vt u. 
n(>oi? nvIX. 

VJroo;;r:E;;r:T'ljWTE~, s. vno1t't''1]Gl1m. [färben. 
V;;r:o-;;r:EQ;ea;w, ep. u. sp. sich allmählich dunkel 
V;;r:o-;;r:ETavVVp,t, ep. in tmesi, Aor. part. -ns't'CXI1I1IX~, 

ep. ion. ap. darunter ausbreiten, .,;1. 
v;;r:o;;r:ETaO'p,a, 't'o, Matratze. 
V7tOo;;r:ETQlrJw~, 2. poet. st. -n't'liqI6wi> (v. nI"E(>6v) 

beflügelt, beschwingt, llvEt(>ot. 
VJrOo;;r:ETQOr;, 2. ion. U. ap. unten felsig od. steinig, 
mit steinigem, felsigem Boden. [vnmn • 

v;;r:o;;r:ta;w u. -;;r:f,E;W, sp. N. T. unterdrücken; vgl. 
v;;r:ooJrlp,Jr).iip,at, Pass. mit Aor. vnEn1.7)I1,f}-1jtJ, 1) all

mählich angefüllt od. voll werden, ntJos von et
was. 2) schwanger werden, dxvmv in reicher 
Zahl Kinder bekommen. 

v;;r:o-;;r:ip,JrQ'ljp,L, ion. poet. sp., Aor. info vnonllf)c;tn, 
. von unten anzünden, in Brand stecken, 't'l. 

v;;r:o-;;r:tvw (-nlop,lXt, -inwv, -nEnmllcx), 1) ein wenig 
trinken. 2) allmählich trinken, ins Trinken kom
men, sichdem Trunk hingeben, vnonsnmllws ziem
lich betrunken. 

v;;r:O-;;r:l;;r:TW (-nstrovp,lXt, -inliGoll, -nEnrmllIX), 1) dar-
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unter geraten, sich hineindrängen, Es n. 2) übertr. 
a) unterliegen; 't'wl, 't'o .fJ"Q&GOS vn. der Mut 
sinkt. b) sich unterwerfen, sich fügen, unter
würfig sein, nvl. 3) Perf. -nlnl"mlllX, sp. liegen 
unter, am Fuße von' etwas, ",,'VI. [gend. 

vlfo-;;r:).iixwr;, 3. ep. am Berge maxos (w. s.) lie
VlfO-;;r:).EO~, 2. ion., U. sp. in der att. Form v;;r:o

;;r:).EWr;, ziemlich voll, 't'w6~. 
VJroo;;r:).EW, Aor. vninJ.EVGIX, sp. N. T. zu Schiffe 
darunter hinfahren. 

VJro-;;r:VEW~ Aor. Vnin1l8VGIX, ar. sp. N. T. leicht 
wehen. 

v;;r:o-;;r:orJwv, 't'o, sp. N. T. die Fußbank. 
V;;r:O-JrOLEW, 1) Akt. darunter iun, heimlich ver

ursachen, 't'l. 2) Med. a) durch Ränke für sich 
zu gewinnen suchen, anlocken, gewinnen, 't'l1Ia. 
b) sich ankünsteln, erheucheln, 't'l. 

vJrO-;;r:oQEvOp,at, sp. heimlich heranfahren. 
vJro-;;r:oQq;vQo~, 2. (n()(>rpv(>IX), poet. purpurfarbig. 
v;;r:o-;;r:QlaG8-at, sp. heimlich vorwegkaufen. 
v;;r:o-;;r:Qlw, sp. insgeheim mit den Zähnen ('t'01>S 

öBov.,;cxs) knirschen. 
VJrO-;;r:TEQOr;, 2. beflügelt, beschwingt. 
V;;r:OlfTEVW, vno1t1:cvöm usf, augm. vnwnl"., buk. 

conj. VnO,,;1:EvrJGt st. -rJ, vermuten, ahnen, Ver
dacht oder Argwohn schöpfen, Verdacht oder in 
Verdacht hab en, argwöhnisch, mißl;rauisch sein, 
argwöhnen, beargwöhnen, besorgen, befürchten, 
fürchten, glauben, meinen. Im Pass. vermutet, ge
fürchtet, verdächtigt werden, in Verdacht sein. 

V;;r:oO;;r:T'ljr;, ov (St. ön, S. zu vrpo(>&CiJ), argwöhnisch. 
V;;r:Oo;;r:TnO'O'W (-n1:?)~m, -{nr1j~IX, -int'1]ZIX), ep. Perf. 

part. plur. ononcn1:1jiiJ1:ES, sich aus c Furcht ver
kriechen, sich ducken, nvl unter etwas, daher 
schüclltern, blöde, demütig, untertänig sein, jmdn. 
scheuen, fürchten, vor ihm kriechen, abs. oder 
nva, U. ntJl vor jmdm. Achtung haben. 

i5;;r:-O;;r:TO~, 2. (s. zu bnon't'1ji?), eigtl. von unten an
sehend od. angesehen, daher a) 0. r g w ö h n i 8 C h , 
mißtrauend, befürchtend, abs., oder '/;'ttJl, l., n(>6~ 
n"'IXgegen jmdn. Subst. d 0n. der Argwohn, Ver
dacht. b) übel angesehen, verdächtig, Verdacht 
erregend, bedenklich, verhaßt, abs. 01J% 0non't'ov 
~rillE1:0 es erweckte keinen Verdacht. 

v;;r:o-;;r:TvXl~, itJo~, i), sp. die Fuge. 
v;;r:o-;;r:vQQor;, 2. sp. rötlich, 't'l an etwas. 
v;;r:-oQ'JlVp,t, ep. 1) trans., Aor. vniiJ(>tJli (in tmesi), 
darunter, dabei od. allmählich erregen, er
wecken, t'p,Ii(>OV roow. 2) in t r. v;;r:oQvVp,at mit 
Aor. 2. redupl. iinOJ(>o(>li, Wurzelaor. vniiJQ";o U. Plqpf. 
vno(>OJ(>Et (auch in tmesi), allmählich si c her
heb e n, entstehen, anheben, beginnen, 't'olov so 
tief erschütternd. 

v.,,-oQoq;o~, 2. poet. = vnm(>6rpto~, S. d. 
v;;r:o-QQ";;r:~w, poet. u sp. unternähen, hinzufügen. 
V;;r:O-QQEW, darunter hinfließen, ülrerh. a) sich 

einschleichen. b) unvermerkt geraten, el'i> n in 
etwas. c) dahinschwinden. d) von der Höhe her
untersteigen, sich im stillen anschließen. e) un
tergraben. 

v;;r:o-QQni'Vvp,at, intro mit Aor. VnE(>(>cXr1jtJ, ep. sp. 
unten zerreißen; vom Äther: sich unterwärts öffnen, 
(vom Himmel) hervorbrechen. 

Benseier, gr.-dtsch. {251l] 15. Aufi. 

i,;;r:o;;r:).a"wr; - v;;r:OGnlla~~ 

v;;r:o-QQ'l/.VOS, 2. (aus c.F(>"iJ110i>; 8.&(>~V), ep. ein Lamm 
,unter 8;ch habend od. säugend. 
vJrO-QQt7tTW, sp, unterwerfen vorwerfen. 
v;;r:-OQQWrJEW, sp. ein wenig furchten 't'l. 
vJr-oQv~a.w od. -~TW, ion. u. sp. a) 'untergraben, 
unternllmeren, n (bes. Mauern). b) übertr. all
mählich zerstören. 

vJr-oQxsop,at, poet. U. sp. nach Musik tanzen. Dav. 
v;;r:oQX'ljp,a, 't'o, ein Chorgesang in kretischen Versen 
mit Tanz und Pantomimen. ' 

v;;r:o-Ga8-Qos, 2. sp. ziemlich morsch. 
vJro-O'EtQalor;, .2. poet. unter der Leine gehend, 

dah. an der Seite jmds. wandelnd. 
vJroo(J'l'jp,alvw, das Zeichen zu etwas geben, ge-
bieten, .,;1, U. zwar nvl mit etwas. mertr. andeu-

vJro.O'irJ'ljQor;, 2. unten von Eisen. [ten, 1:l. 
vJro-G;ea;w, sp. etwas hinken. , 
v;;r:ooO'xE)'l;w, einem (nv&) das Bein (GlIEJ.O~) stellen, 
ihn zu Falle bringen, überlisten. 

v;;r:o-GXW~, 2. poet. u. sp. unter Schatten, schattig, 
beschattet, vnoalltov 't'~EVlXt nlll unter den Schat
ten von etw. bringen. 

v;;r:o-O'x).'1lQor;, 2. ap. etwas derb. 
vJrO-Go).oL;eo~, 2. sp. etwas fehlerhaft; etwas ab
geschmackt, absurd. 

v;;r:o-G;;r:avl;op,at, poet. u. sp. Med., Mangel leiden, 
Perf. VnIiGn&lItl1't'lXt, mangeln, gebrechen. 

v;;r:o-G;;r:"W (-a7CaGm, -ianaGIX usf.). unten weg
ziehen, allmählich zurückziehen. 

v;;r:oG;;r:ElQwv, 't'o, sp. wulstige Basis, Unterlage. 
v;;r:ooG;;r:EiQw, poet. sp. allmählich, dann U. wann 

od. heimlich ausstreuen. 
vJro-G;;r:OVrJOS, 2 unter Waffenstillstand, wäh
rend, kraft, infolge, trotz eines bestehenden od. 
abgeschlosseuen Vertrags, unter dem Schutze des 
Vertrags, unter sicherm Geleit, unter gestellten 
Bedingungen, oi V:lli. die in den Vertrag Einbezo
genen. 

v;;r:o-GGalvw, poet. ein wenig schwänzeln, wedeln, 
schmeicheln, freundlich tun. 

vJro-GO'Eiw, ep. st. vnoGlilro, unterhalb in Bewegung 
setzen, 't'l. 

v;;r:o-G~a8-p,'Ij, i), Bodensatz, Hefe. 
vJro-GTaO'tr;, iJ, poet. 3or. sp. (substantia) , 1) die 
Grundlage, a) Substanz, Materie, Stoff. b) Wesen, 
Natur, Eigenschaft. c) Vorsatz, Plan. 2) das 
Standhalten, die Standhaftigkeit, im N. T. die 
feste Zuversicht; der Mut. 

V7r:OoGTaTOS, 2. U. v;;r:o-GTaTOS, 3. poet. esp. 
lJ1f;ooGt:axvottat, ep. gleich Ähren aufschießen, od. 

aufsprossen, übertr. sich 'Vermehren. 
·-bJrO-O'~ErOr;. 2. unterm Dach, aba. oder mit tJrop.&

.,;mv st. vno. 't'a ctOJp,IX't'CX. 
VJrO-GTS).).W, 1) herabnehmen, einreffen, Segel, . 

G1:(>1X1:0V. 2) zurückhaltend sein (im Sprechen). Med. 
n(>oi? ,/;,tVIX aus Scheu zurückhaltend sein, sich 
scheuen, aus F.eigheit schweig-en, hinter dem Berge 
halten; p,1'/0'8V (nQoi? 0ß(>w an tJbermut nichts fehleu 
lassen) vnoa";H1.cX/t&1JOi? nichts verschweigend. 

V;;r:O-GTEV";W (Fut. -~ro), poet. u, sp., V;;r:o-O'TEvao 

xlGw, ep., u. VJrO-(J~EVW, poet. U. sp. 1) leise 
seufzeu, dumpf stöhnen. 2) von der Erde: dar
unter dröhnen. 
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VJfOtJl?I1el;W - VJf01;QOJfO!j 

vn;o-lJUjei;W, Aor. -E6ni(l~G«, sp. Stützen unten an 
etwas (d) anbringen_ [Komma. 

VJfO-tJt:L')'!lifJ, i}, sp. gramm. Unterinterpunktion, 
VJfO-tJ1;OAn, i}, sp. N. T. der Kleinmut. 
vn;o-tJt;oAi;w, sp. ~ <on061:'EHro 1). 
VJfo-tJ1;ovaxi;w, ep. - -GrEvcxxltoo, s. <On061:'E'IIatoo. 
VJfO-tJ1;OQVWU, m. Aor. info ep . .on06rO(lE(UH, u. VJfO-

tJ1;(!WVVV/Lt (allch -l11;(!WVVVW) (-61:'(l&16OO usf.), 
unterbreiten', darunter ausbreiten, 1:'l 1:'Wt 
jmdm. etwas, <ons6r(lroro med. hatte sich-, pass. 
war untergebreitet. 

vn;o-l11:(!a1:"1,),E(J}, Unterfeldherr sein, 1:'IP{ unter 
jmdm. . 

V7CO-l1t;(!U1:'fI')'o<;, 0 (auch -ros betont), der Unter
feldherr , d. i. stellvertretender Feldherr, z. B. 
Taxiarch od. Lochag. 

VJfO-tJ1;QECPW, 1) trans. das Akt. umkehren, um
wen den, (wieder) zurückwenden od. -lenken, 
zurückwerfen. 2) intro das Akt., Med. u. Pass., ep. 
ji'ut. -6r(llhpeG{tlXt, Aor. part. -G1:'(lE!p{tEls), sieh um
kehren, si c h um wen den, wenden, (allmählich) 
zurückweichen (Xen. An. 2, 1, 18, den Spieß umkeh
ren). Uhp.l:tr.1:'wo, sich küromp.l'll um. 

VJfO-tJ1;QO{UW, poet. (in tmesi), bändigen, bezwingen. 
V1rO-tJ1:Q9qI'h, ~ (-6reS!pro), die Umkehr (beim 

Fahren),iG .on. unmittelbar nach der Kehr (um 
die VVG6'lX); der Rückzug, die Flucht, is <On. bei 
Dem : umgekehrt. 

V7CotJt;(!W/La, 'l0, Unterlage, Teppich, Decke. Von 
vn;O-l11;(!WVVV/Lt, W. s. unter .ono6''lOeVV!H. 
vn;o-ov(!i;w, poet. u. sp. dazu säuseln. 
vn;o-tJvQw, sp. 1) nach unten zerren, 1:'{. 2) unten 

vorziehen, 'ltva ('1:0'11 noO'lX, 1:'Or. GJdJ.1J) ein Bein 
stellen, U. so den Gegner zu l<'alle bringen. 

VJfOl1XEtJt<;, EroS, ion. tOS, i}, U. ep. V7COtJXEoi'fl, iJ 
(<on~Gxvso/LCXt), 1) das Ver s p r e ehe n, die Ver
heißung, abs. U. roit Inf. 2) Beruf. 

VJfO-ucY11, iJ, sp. N. T. die Unterordnung. 
vJfo1:axn"o<;, 3. sp. unterOl;dnend; gramm. a) iJ .on. 

(sc. grxJ.Wt.), der Subiunctivus oder Konjunktiv. 
b) 1:'0 .on. (sc. lle&Qov), der articulus postpositivus. 

i",;o-1:u/LVW, S. -dp,vro. vJfot:a'J'vw, s. -nlvoo. 
V7CO-1:UQUT1:W, poet. sp. U. VJfO-.ß.(!u·r;TW, sp. be

stürzt machen, im Pass. ersf\nüttert werden, er
schrecken, aba U. n(los 'lt. 

vJfo-1;a(!{1Ew, ep. sich fürchten, 'ltva vor jmdm. 
V7CO-1:aQueQw<;, 2. ep. u. sp. unten im Tartaros 

wohnend. 
VJfo1;iiotr;j, EroS, iJ, poet. (-'lli{voo), das Darunterhin

strecken, nli~loov .onor&6'HS die u n t end. i. unter 
dem Kithäron sich ausbreitenden Ebenen, 
die reich bebaut waren. 

VJfO-t:tiTTW, sp. N. T. darunterstellen, unterordnen, 
unterwerfen. 

VJfo-1:El'J'w ('1:'Evro, -i.1:'ElVlX, -d1:'i'llIcx), ep. vJfo-1:a
'J'vw (Aor . .ono-UXVV(f60W, in tmesi), 1) trans. dar
un ter hinbreiten od. hinlegen, darunterziehen. 
tibern. a) Akt. U. Med. vorhalten, in Aussicht stel
len, verheißen, mit Inf. b) Med. d 1:'W' jmdm. 
etwas zur Beantwortung vorlegen und ihn allmäh
lich dazu bringen. c) anspannen, schärfen, 1:'L. 
2) sp. intro sich unter etwas hinstrecken, -ziehen, 
~egenüberliegen (geom.), .ono n. 
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VJfO-1:EtXI;(J}, darunter eine Verschanzung, Mauer 
(Quermauer) bauen. 

VJfo1;EIXiot<;, iJ, das Darunterbauen einer Mauer. 
vJfo1;ElXLtJ/La, 1:'0, die daruntergebaute Verschanzung, 

Quer- und Gegenmauer. 
V7CO-1;EAEW, entrichten, insbes. !poQov U. ähnl. 

Tribut, od. 6:GlTlv eine Buße, 1:'wl j doch auch ohne 
bes. Zusatz: Tribut zahlen. [pflichtig. 

VJfO-1;EAnS, 2. (dJ.os), mit u. ohne !pO(lOV, tribut
VJfO-1;E/L'J'W U. -t:E/tvopat, ion. VJfO-1;up'J'O/Lat, 

flekt. att. <OnO-'lEp,ro, -i.1:'E/LOl1, -d1:'P,TI"lX, Aor. ep. 
U. ion . .ons1:'O</Lov, {,n01:'lX/LOp,EVOS, unten abschnei
den, heimlich durchschneiden, 1:'1. Ubertr. ab
schneiden, vereiteln, d, z B. 1:'0 &no 1:'rov VErov 
von den Schiffen abschneiden. 

VJfo-1:i.ß."1/Lt, ep. Aor. med. illlpers. 2. sg. {,no{tEv 
(auch in tmesi) _ 1) daruntersetzen _ 11) dar
unterstellen, -legen, ElXV'lOV 1:'0/ !poedcp, von der 

-Lanze: einlegen, 1:'011 l'~tOv xlv~vvov <ono&Els auf 
eigene Gefahr, im Med. sich (s~'bi) unterlegen 
_ b) hinhalten, iJ.nfO'lX erregen, vorspiegeln; 
öfter im Med., von sich aus unter den Fuß, an 
die Hand geben, raten, ermahnen, erinnern, 
abs., d HVt, mit Inf., od. onws _ 2) übertr. _ a) un
terschieben _ b) hin-, preisgeben _ c) versetzen, 
verpfänden, ~CXV1:'oV grrvov sich verbürgen; das 
Med. vom Gläubiger: als Pfand nehmen, auf 
Pfand leihen _ d) als Grundsatz annehmen, 
vorausset.zenj im Med. sich zum Grundsatz 
machen, sich vornehmen, dann behaupten, be
gründen _ e) sp. etw. in Rechnung bringen, 1:'LVOS. 

v;r;o-n/Luo/Lat, Dep. med. (vom Beklagten) für 
sich eine geringere Strafe (als die vom Kläger be

. antragte) beantragen, "unterbieten", vgl. &vn
VJfO-1;Aijvat, poet, ertragen, dulden. ['ltp,ao/L«t. 
vn;-o1:o{Uw, poet. dabei erscha.llen lassen. 
V'W-1:0JfU;(J}, sp., VJfO-1;OJfEVW U. VJfO-1;OJfEW, 

mit Med.-Pass. -EO/LaL, Aor. {,nEron'lj&1Jv (in a.kt. 
Bdtg.), argwöhnen, vermuten, auch bearg
wöhnen. Konstr. mit 1:'l, 1:'t11«, Inf., Akk. m. Inf. 
u. p,'Ij (die Form -Evoo viell. ganz zu verwerfen). 

VJfO-1;QavU;w, sp. ein wenig stammeln. 
VJfO-T(!E/LW (auch in tmesi), U. VJfO-1;(!O/LEW, ep., 
Impf. itera.t • .onO'l(lOp,SE6XOV (auch in tmesi), unten 
an den Knien zittern, dabei erzittern, erbeben, 
nva, vor jmdm. zurückbeben. 

VJfO-1:QECPW, 1) Akt. ein wenig, allmählich od. un
vermerkt nähren, -wachsen lassen. 2) Med. heim
lich (bei sich) nähren. 3) Pass. nachwachsen. 

V1rO-1:QEXW, Aor. fm;SO'elX/LO'll, Perf. -~E~(lOp'TlXlX, 
1) darunter laufen, -schwimmen, insbes. unter 
den (zum Wurf emporgehobnen) Arm hinzulaufen, 
1:'tvl, ilno n, n(los 1:'t. 2) den Lauf verrennen, 
auffangen, übertt. ankommen, befallen, nvl, 
1:'w«. S) sieh einschmeicheln. 4) vorbeisegeln, d. 

VJfO-1:()EW, Aor. ilnS'lQE(jlX, ep. poet. sp. zurückbeben, 
-weichen, -fliehen, abs., U. 1:'w& vor .imdm. 

vn;o-1;QO/LEW, S. ilno1:'Q{p,oo. 
V1rO-1:QO/Lo<;, 2. vor Furcht oder Schrecken zit

ternd, <On. rlrVE(j{tlXt zittern u. beben. 
VJfo-1:Qon;n, iJ, sp. das Zurückweichen, die Rückkehr. 
VJfO-1:QOJfOr;j. 2. ep. zurückkehrend, heimkehIend, 

<On. ixvciG{tlX' zurückkehren. 

,. 
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VJfO-1;C!OXaw, buk.·= ilno'l(lszoo. 
VJfO-1:v')'X"'J'w, sp.erwidern. 
VJfO-1;VJf1:W, Aor. ilnl'lv..p«, ion. poet. U. sp. hin

unterstoßen (den Schöpfeimer), bis auf den Grund 
stoßen ls 1:'t wohin, 1:'tflt mit etwas. 

i;1rO-1:V~W6t<;, iJ, sp. N. T. Muster, Urbild, Vorbild. 
VJfO-1:vcp0<;' 2. poet. (u. ap.) etwas hochmü~ig. 
VJfO-1:1JlPW, allmählich J,nzünden, sp. Pass. un Ver-

borgenen glimmen. 
VJf-OVAO;, 2., Adv. -OVACll<; (ollJ.')'), innerlich 
schwärend, dah. übertr. innerlich anbrüchig, 
überh. übertüncht, falsch, verstellt, verderbt, 
mit heimlicher Mißgunst, abs., od. mit XlXXrof1 in
nerlich voll böser Geschwüre. 

VJfovQu'J'w<;, (2. unter aem Himmel, übertr. himmel
a.nsteigend, hoch umherfliegend. 

VJfOV(!')'EW (ilnov(lros), 1) Akt. Dienste leisten, 
helfen, behilflich sein, a.bs., u. 1:'l etwas,. zu et
waa;liefern, gewähren, 1:'Or. I1n~ 1:'OV1:'ots dle dazu 
nötige Unterstützung gewähren, 1:'t'lll jmdm. 2) lied. 
sich bedienen lassen. 3) Pass. 1:'Or. iln:OV(lr1Jp,EVlX 
1:'wl das jmdm. Geleistete. 

VJfov(!)"YI/La, 1:'0, U. vJfov(!')'ia, iJ, geleisteter Dienst, 
Gefälligkeit, 11/L'Ij mir erwiesen. 

VJfovQY0r;j, 2. (St. ~er), förderlich, mitwirkend, 1:'tl1t 
bei, zu etwas; Subst. 0 il. Diener, Helfer, 1:'tV6s. 

cvJfo-cpai'J'w, 1) Akt. trans. ep. u. sp. ein wenig 
zeigen oder sehen lassen, 1:'tvl 1:'t, insbes. etwas 
unten (1:'(lo<nstTlS unter dem Tische) hervorziehen, 
hervorholen. 2) Akt. intro und Pass. sich all
mählich zeigen, sichtbar werden, allmählich 
erscheinen, und zwar fll als etwa.a, besond. von 
Ta.ges- u. Jahreszeiten: allmählich anbrechen, be
ginnen. 

. v7Co-cpavtJt<;, tOS, iJ (zu St. !pcx.F, vgl. nt!pcxv(jxoo), 
ion. eig. geringe Erhellung, ,?urch eine Luke, Licht
.öffnung; dann: Lichtung, Offnung. 

vJfo-({JEl6o/Lat, Dep. med., ein wenig schonen, 
<OnoepHcjop,EVot, Ei mit Schonung versuchend, ob. 

vn;o-cpEQw (<on-o[GOJ, -1jvErltOV usr.), ion. Aor . .on'lj
'IIElltlX, 1) darunter wegtragen, a) davontragen, 
wegbringen, 1:'tva, bes. aus Gefahren. b) übertr. 
aus der Ordnung bringen, verrücken, verwirren, 
im Pass. aus der Onlnung kommen, zerfallen. 
2) abwärts fortführen od. -treiben, bes. von 
Flüssen, 1:'i, I!ts 1:'t, dah. Pass. herunterfa~ren, "&t'lll 
in etwas, übertr. sich verleiten lassen, geraten. 
3) von unten entgegenhalten, vorhalten, erregen, 
'll. 4) nachtragen, on1..o<, von den <01llX6nt(f1:'lXl; 
übertr. aushalten, tragen, ertragen, erdulden, 1:'1. 

VJfO-CPEV')'W (aUCh in tmesl U. zwar mit nacnge
setzter Präpos.), heimlich entfliehen, überh. ent
kommen, entrinnen, entgehen, entwe~chen, zurilck
weichen, 1:'tva, 1:'t. 

VJfO-cpn1;'fI<;, OV, 0' (!p1Jp,l), ep. und buk. interpres, 
Prophet unter Zeus, d. i. seiner (dah. (jol) Zeichen
orakel ; Mov(j&mfl Dichter. 

VJfO-cp8-u'J'w, ep. u. sp., Aor. ilns!p{tTlv, part. ilno
!p{t&s, u. ep. auch med. ~no!p.fT&/LEVOS, vorauseilen, 
zuvorkommen, zuvor od. eher tun, abs., od. 
1:'t11& jmdm. Mit" dem Part. ist es durch eher U. 

das Part. durchs Verbum finitum zu übersetzen. 

i'Jf01;Qoxaw - VJfUU~W 

VJfO-cp.ß.E')'')'O/Lat, Dep.med' i leise sprechen, sich 
vernehmen lassen. . 

VJfO-cp.ß.O'J'EW, heimlich beneiden. Dazu 
VJfO-CP.ß.ovw<;, Adv. mit heimlichem Neid. 
VJfO-cpOVOr;j, 2. (s. !pOVEVW, St. !pEll), poet. heimlich 
tötend (versch. Lesart). 

VJfO-cpoQu, i}, der Vorwand; in der Rhetorik: Ein
wurf eines Gegners, den man anführt od. fingiert, 
um ihn sofort zu widerlegen. 

V1ro-cpvO/Lal-, pf. -nsepvxlX, ap. da.runter wa.chsen, 
na.chwachsen. 

VJfO-CPWVEW, sp. zurufen. 
v;w-xu~o/Lat, ep. allmählich 
-bJfo-xaA~o<;, 2. kupferhaltig. 

[chen, s. %&~O/L(,(t. 
od. ein wenig wei-

viO-Xa QU1;1:W, sp. darunter eingraben, 1:'l; vor-
zeichnen, vorschreiben. 

VJfO-Xav'J'o<;, 2. sp. etwas geschwollen, aufgeblasen; 
übertr. etwas eingebildet. 

V7CO-XEtQ, QOS. 0, ~. poet. u. vn;o-XElQw<;, 2. U. 3. 
unter der Hand od. Faust, zur Hand, dah. in 
jmds. Besitz, unterworfen, unterwürfig, un ter
tan. 

VJfO-XE(J} b:lro, -EXE« , -XSXVltCX uaf.) , ep. ion. U. 

sp., Aor. ep. ilnsZEv« (auch in tmesi mit nachges. 
Präpos.), U. sp. Med. vJfo-xeo/Lat, 1) darunter
streuen, ausbreiten, hinstreuen, 1:'l, U. zwa.r ilno 
1:'t'llt unter etwas. 2) übertr. beibringen, d 1:'tl't. 

VJfO-X8-o'J'Wr;j, 2. ep. poet. U. sp. unterirdisch. 
VJf-OXAEO/Lat, ep. Pass. (in tmesi), darunterge· 

wälzt werden. 
VJfo-xovcfC!w<;, 2. unter dem Bruatknorpelliegend; 
'1:'0 iln. Sing. U. Plur. die obern Eingeweide. 
VJfO-xoQ"1yia, iJ, sp. Beihilfe. 
V7COX0<;, 2. (ilnfxro), a) unterworfen, untertänig, 
jmdDl. 1:'wl (poet. auch 1:'tvos). b) schuldig eines 
Verbrechens, n116s. 

Vn;O-X(!Ew<;, 2. verschuldet, verpflichtet, 1:'tvl jmdm. 
VJfo-X(!iw, 1) Akt. unten bestreichen od. bemalen, 

schminken, nv&, u. zwar die Augen, S. ilnOr(llX!p'lj. 
2) Me d. sich (sibi) untermalen, d. 

vn;o-x(!voor.:., 2. goldhaltig, reich. 
vn;o-xwQ~w (auch in tmesi). 1) vor der Gewalt 
weichen, zurückweichen, a) zurücktreten, bei
seite treten, Platz machen, sich fügen, 1:'tvl. b) 8 i ch 
zurückziehen, entweichen, weicheu, fliehen, 1:'tVOs 
von etwas. 2) unvermerkt vorrücken, weiter 
gehen. Xen. An. 4, 5, 19. 

vJfo-tpa/L/Lo<;, 3. unterwärts Sand habend, sandig, 
Kompar. ilno..pcx/Lp,onQos ziemlich sandiger (als 
Ägypten). 

vJfotpia, ion. -l'fl; iJ (vnon1:'os), Vermutung, Arg· 
wo h n, Verdacht, Mißtrauen, im PI. Verdachts
gründe, Verdächtigungen, Befürchtungen; ilno..pilXf: 
l!zew Zweifel zulassen, nlXQizew den Verdacht be
stätigen, I1s ilno..p{lXv xlX.fTi6'1:'1J es erregte (in ihnen) 
Verdacht, cj,' .on:o..p{cxs l!ZEw 1:'tva jmdn. im V:erdacht 
haben, bea,gwöhnen, <On. nQos &U'ljJ.ov. die gegen
seitige Verdächtigung. 
vn;otpwr;j, 2. ep. (~nonTo.), verhaßt, jmdm. 1:'tvos. 
vJfua;w (vn'ltOs), meist poet. u. sp. 1) Akt. trans. 
zurückbeugen. 2) Akt. intro sich zurückbeugen, 
einherstolzieren. S) Pass. sich zurückbeugen, zu
rücksinken. 
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1,:n:~la61-'a - V6't'E~0~ 

V:n:'t'la61-'a, -ro, poet. u. sp. das Zuriickbeugen, 
ZE"di'/1; iibertr. Fall, Ermordung. 

v:n:na61-'O~, 0, sp. das sich rilckwarts Beugen. 
v:n:nool-'a" poet. sp. Pass., sich umkehren. 
v:n:uo~, 3. (06%0, lat. supinus), zuriickgelehnt, riick-
warts gebogen, auf dem Riicken liegend, riick
lings, hinteniiber, auch umgekehrt, z. B. von Schil
den, deren Riickseite nach auBen od. oben gekehrt 
iet, oder ironisch proleptisch: 1H11/Lc:t11141 mit um
geschlagenen Ruderbanken (des umgeschI. Schiffes), 
aber von einem Lande: Hach hingestreckt. 

V:n:-WAE'JIW;, 2. buk. unter dem Ellbogen. 
V1t-wI-'o6ia. 7). der Anklager- od. Verschie bungs
e i d , den der Gegner gegen ein neues Gesetz, 
welches eingebracht war, zu leisten hatte da.for, 
daB er dagegen aufzutreten beabsichtigte. Es 
wurde hierdurch das neue Gesetz, fallses Bchon 
angenommen war,. vorUiufig au.6er Kraft gesetzt, 
und war es noch Dlcht angenommen, so konnte es 
jetzt auch sein Urheber noch fallen lassen. 

vir-w1tta, -r0; (&hp), (selten im Sing.), 1) der Teil 
deB Gesichts unter den Augen; iiberh. das An
gesicht. 2) Schlag, Beule unter d. Augen, blut
unterlaufene Stelle im Gesicht. 
1,:n:w'na~w, sp. (einen ins Gesicht) Bchlagen, qualen. 
V1t-W~Eta. ion. auch V1tW~E" u. 1,1tW~E'I/' iJ (ai"os), 
mit u. onne 't'oV O"OVS od. O~"EOS, der Bergab
han~. od. auch der Fu.6 des Berges. 
V1t-W~ocpto~, 3. U. 2., ep. poet. buk. u. sp. u. 1,:n:
(~{!ocpo~, 2. poet. sp. (6,,0!p~, unter dem Dache, 
im Hause; Hausgenosse, Gastfreund. 
vX-WXQo~, 2. ion. ar. sp. etwas blaB, bleich. 
"T{!rt~, auch XVQ'yu;, 0, NebenH. des Ta.naYs in 

Sky thien, jetzt Donee. 
'TQl'l/ [ii, l], iJ, 1) Stadt in Bootien am Euripos. 

2) Uria,Stadt Iapygiens, zwischen Tarent und 
Brundisinm, jetzt Oro. 

'TQ""'JIia, 'I}, persische Satrapie am kaspischen Meer, 
dichtbewa.ldet, feuchtwarm, wilcireich, in der Ebene 
selbst Reis u. Oliven tra.gend. Dav. Adj. 'TQ"a
'JItO~, 3., dah. 'T"x. 4Mlctlsaa der siidostliche Teil 
des Ka.spischen Meeres. Die Einw. o~ 'TQ"a'JItOt. 
Sie waren als gute Reiter von den Persern ge
schatzt. 

''!'QI-'l'JI'l'/ fn, iJ, Sta.dt in Nordelis. 
~~, vas, 0, '1j (lat sus, ahd. sU Sau, got. sv-ein, 

die lautnachahmende, mit t1 anlautende Form blieb 
neben der den Lautgesetzen folgenden Form .os), 
.Kkk. ag. {i'/1, pI. {is (in denzweisilb. Ka.sus v), mit 
ep. Dat. pI. 11Elit1L u. Akk. pI. ~«s, u. 6v~, I1vos, 0, 
iJ (iJ bes. wo es aufs Geschlecht nicht ankommt), 
ep. Dat. pI. t1VEt1t1L, Akk. pI. t1,)as, Schwein, wildes 
und zahmes (&YClWS, xan"os u. a.). also Eber, Sau, 
Keiler, Bache. Sprichw .• 1) {is nox' ~.ft1j'/1aiav 
I"L'/1 ~"tliE oder {is 't'~'/1 ~.ft1j'/1av, sus Minerv.am, 
der Unverstandige belehrt den Verstandigen. 
2) {is K"o/L/Lvowla, s. K"o/L/Lvaw • 3) o(,x iX'/1 n&t1a 
{is y'/1011j (Plat. Lach. 196d) als Umkehr des Sprichw. 
xiX'/1 x.oID'/1 xiX'/1 .os rvol1j. das weill ja jedes Kind, 
vgl. Plat. &:vn"at1-rat 134a • 4) BOLID't'la {,s yom 
dummen Boeotier. 

1,6j'i'JIo-{Jacpnr;, 2. VVarLVO'/1, (Jan-rID). mit Kermes 
(der Fa.rbstotf K. wird gewonnen a.us. einer PHa.nze 
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oder einer Art Schildla.us) gefarbt, scharlachrot. 
Subst. (-ra) Vt1rWopa!pij Scha.rlachgewander. 

v<ioo~, ao1. = lJ~os. 
'T6taf, ow. al, 1) Stadt in Bootien nnw. Plataa (nach 

Her. Demos von Attika), jetzt Kalivia. 2) Stadtchen 
von Argolis, siid!. von Argos. 

v61-'i'JI'l/ [r]. 1}, nebet metapi. Dat. 'Vt1PLVL, ep. Treffen. 
Schlacht, Feldsch1acht. Adv. -v61-'i'JIYJ'JIOE, in die 
Schlacht. 

V6:n:A'1JS, 'I'I1'os, 7], dor. V6:>rAars, a) das Seil vor 
den Schranken der Wettlaufer. b) die Schlinge 
des Vogelstellers. [sllie6, das pilum der Romer. 

vO(J()". 0 (viell. vwdt. mit sudis 'Pfahl'), sp. del' Wurf
vtJ6W1tO~, iJ, auah v66W:n:O'JI, -ro; sp. --N. T. das 

Wiirzkraut Ysop. 
'T6't'a62E"'I/~' OV, 17, 1jv, Vok. -n1/ u. -na, ion. 'T6n%

anEOS u. EID, Ei', ea, Vok. "'TaraanES, pers. Visttispas, 
1) myth. frommer Konig und Gonner Zarathustras. 
2) V. des Dareios. 3) S. des Dareios u. der Atossa, 
Fiihrer der Baktrer und Saken gegen Griechen
land. 4) S. des Xerxes. 5) V. des Pissuthnes, 
Thuk. 6) Busenfreund des Kyros, in Xen. Kyrop. 
7) Baktrer z. Z. des Dareios Kodomannol!. 

-v6't'a't'w~, v6,"a~0~, u. ahnl., s . .\lt1z;E"OS. 
-v6't'EQa, ion. -Q'I/, iJ (lat. uterus), die Gebarmutter. 
-v6't'EQaio~, 3. (116rE"og), n a c h he ri g, darauf fol-

gend, am folgenden Tag geschehend. Subst. iJ 
v6't'EQaia (sc. 1)/LEQa) der Tag na.chher, der f01-
gende Tag, im bes. der Nachtag nach dem Feste. 

V6TEQEW u. 1,6't'E{!i~w (1Jt1't'E"os) • 1) spater, Zll 

split komlllen, nachkomnien , sich verspaten, 
abs. u. mit Dati., 't'V tflwSEL, auch mit Akk. d. Bez., 
fl. 'ra EitfivaL spater erfahren, bes. mit Gen., als 
jmd. od. etw. od. nach jmdm. od. etw., iJ/Li,,'{I 
/L£fi dis GV1'KEL/LEV1jS einen Tag nach dem verab
redeten kommen, 't'ij;; /LaX1jS zu spat zur Schlacht 
kommen, 't'iis Mv'rtJ.'I)'/11jS zu spat zur Rettung 
von M. • 2) hinten bleiben • Il) ortl.: hinter 
jmdm. zuriickbleiben, u. so XEtpc:tJ.,i)S }'~OV'tID'/1 das 
Haupt der LQwen meiden • II) iibertr: a) nach
stehen, 't'IVas l/LnELellf. (J) act. sp. u. Pass. i!1i.t;E
"ov/LaL, V6't'E,,'I)./)-1jV, ermangeln, Not leiden, 't'ijs 
tfoS1JS, abs. darben N. T.; ~v V67:E"Ei liE eines fehlt 
dir. 

-VtJ't'EQ'l/I-'a, 't'o, sp. N. T. u. -V6TEQ'l/6t~, ~, N. T. 
sp. der Mangel, das Entbehren. 

~6UQQ-:n:Ot'JIO~, 2. poet. s~~t strafend. 
v6~EQO~, 3., Komp., u. v6't'a~O~,. 3., Sup., ep. 

auch 1,6't'ano~, 3 .• 1) Raum: der folgende, 
nachste, zweite, hintere, mit 'twOs hinter einem 
• 2) Zeit: d. spater kommende, spiitere, ~a.chste; 
.var. I1MtEi'/1, &tp£KvE1G.ftal 'twos spater kommen 
als, ,",X1jS zur Schlacht • 3) Rang od. Wert: 
rSVEL 11. jungern; OMEVOS geringer, 1'VflaLx06 
schwachlicher; .v. rlY'/1EG.fta£, Elval zUrUckstehen, 
't'LVOS, 't'£vi. urn; Superl. oft. zuletzt; Sub st. 0;' 
V6't'E{!O'JI Nachkommen; n 1,6t:a't''I/ der letzte 
Tag od. Termin • 4) Adv. a) v6~E~0'JI, 1Jl1nqa, 
11. fll1n"ov, auch EI1VI1't'E"OV, Eis 't'b .varE"O'/1, 11" 
iJarEQrp, I1s '~l1rElmS hernach, darauf. spater. zu 
split, auch kiinftighin, 'f0 Vt1rE"O'/1 das letzte Mal, 
zum zweitenmal • b) vO't'a't"QV, v6't'a'tlO'JI, vlira't'a, 
-ra. f,t1't'ara zuletzt, zum let z ten mal. 
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V6T:EQO-cpnl-'la, iJ, sp.Nachrede: Nachruhm. 
1,6U{!O~CP8-0{!0~, 2. poet. split schiidigend. 
v6't'(,ns, £Xos, 0,1j, ion. u. sp. eigtI. "Haarstrauber", 

der Igel, das Stachelschwein. 
-vcp-iirEO, dor. (buk.) st. f,!p1j1'ov. 
-vcpaowv, 't'o, poet. Dem. v. v!p~. 
vcp-atl-'o~, 2. (al/La), poet. blutunterlaufen, blu~ig. 
vcpai'JIw (St. vIP [vJ, verw. dtsch. weban). 1) teXQ, 
weben, rl, u. zwar '!:'Lvl mit etwas. 2) libem. 
(~fll !p"EGf) Anschllige u. Reden: anspinnen, an
legen, ersinnen. aussinnen. d, u. zwar -rwl 
vor jmdm. 

vcp-a'{!EW (auch in tmesi), ion. 'Vxat{!EW (-aIQtlaca 
-Eilov, -r/"1/Ka usf.), ion. Perf. pass. part. i!na"aL
,,1j/LEVOS, 1) Akt. darunter od. unten wegnehmen, 
d, iibertr. entziehen, surripio, abschneiden, rau
ben, rl od. 'rt"os von etwas abtun. 2) Med. flir 
sich wegnehmen, heimlich entwenden, rauben, 
stehlen. -rl, u. zwar lit 't'£VOS, Lys. 30, 26 entziehen 
durch Ve:r-wendung fiir Opfer. 1m bes. aus dem 
Wege dumen, '(£'110;. 
vcp-aAo~, 2. poet. u. sp. unterseeisch, unter dem 
Wasser befindlich. 

vcp-al-'I-'O~' 2. sp. ,... f,no1/Ja/L/Los, sandig. 
vcpavt:'I/~, OV, 0 (f,!pai'/1oo), mit u. ohne 11,,~nos, 
der Weber. 

vcpav't't,,6~, S., Superl.-ro-ra-ros, sich aufs Weben 
verstehend, 1j -1('1) die Weberei. 

vcpa'JI't'6~, 3., Adj. verb, ven V«pai"m, gewebt. Suhst. 
f,!pav-ra mit Stickereien verzierte Gewebe. 

-vcp-a1t't'w, ion. -vxa1t't'w, 1) Akt. von nnten od. 
unvermerkt anziinden, in Brand stecken, 'ri, mit 
u. ohne nv"l, iibertr. unvermerkt entfiammen, 't'wa. 
2) Med. um sich greifen. 

-vcp-aQ:n:a~w, ion. vxa{!:n:a~w (-aQnaaID usf.), (auch 
in tmesi), heimlich, unvermerkt wegnehmen, ent
rei.6en, entwenden, ".\, dah. lIouch a) jmdm. die 
Rede yom Munde wegnehmen. b)jmdm. unvermerkt 
einen VOlteil (d) abgewinnen. c) pragn. durch 
Uberraschung bewerkstelligen, 't'a'/1 no"ov. 

"Tcpatit~, ios, ~; Flu6 des indischen Pendschab 
jetzt BedschUs od. Vjasa. 

vtpa6pa, 't'o, das Gewebe, abs. u. -rlVOS. 
1,tpaw, ep. Nbf. zu i!!palvID. 
vcpEtl-'ivw.;, Adv. des Part. perf. pass. von v!pl1j/L£, 
klein laut, demlitig. 

IJCPE"T:EO'V, Adj. verb. v. vniXID, man mu6 ausha.lten, 
-r~'/1 MK1/'/1 eich- der Strafe unterziehen. 

f,tp-EA"W, Impf. oO!pEi}.xo'/1, ep. v!pElxe, darunter weg
ziehn, heimlich hinziehn, 't'tVa, d, und zwar nIX,," 
-rwa zu jmdm., notfoiw an _den Fii.6en. 

VCP-EQ:n:W, Impf. oO!pEif}nov (auch in tmesi), poet. u. 
sp. darunterkriechen, beschleichen, eich verbreiten, 
't'tvtY. u. $LvI; 1tol.o ich mu6te immer wieder daran 
denken. 

-vcpn, iJ, = .\l!paa/La, Gewebe. 
vcp-'l/rEO!-,"I, buk. Pras. imper. 2. eg. oO!pa1'Eo, Dep. 

med., Iangsa.m vorriicken, vorausziehn, voran
gehen, 1m bes. auf diese Weise vorzeichnen, vor
zeigen, -zeigen, wozu Anleitung geben, an die Hand 
geben, anI eiten, einleiten. anfiihren. abs. u. d, 
-vtpnr'l/6t~, EIDS, iJ, Anleitung, Vorzeichnung, An

trag, 't'wos jmds. u. von etwas. 

';'6~EQocp'YItfla - vcpo{fl-'O~ 

-vCP'l/r'l/~n{!, fj"os, 0, poet. u. -vtp1li'l/'t'1j~; 0';, 0, poet. 
u. sp. Fiihrer, LeIter, Lehrer, ws ilq,1j11Jrov 'tWOG 
als ob jmd. den Weg zeigte, QJ'/1 i'!p, nach deren 
Anga.be. 

-VCp~'l/VLOXEW, sp. die Ziige1 fiihren. Von 
i;cp-'l/'JIloXO~' 0, a) bei Hom. der Wagenlenker, ale 
der dem Streiter Untergeordnete. b) bei Xen. der 
Unterwagenlenker (indem Abradatas in derSchlacht 
selbst Lenker des W agens wa.r). 

-vcp-L;th,w, poet. u. sp., u. poet. vcpl~w .. eigtl. sich 
niedersetzen, dann iiberh. sich senken, einsink~. 

1,cp-i'l/I-'" ion . .onl1j/LL (oft in trnesi) • 1) Akt. tra.ns. 
• a) Ilerabsenden, herablassen, senken, dar
un t e r leg en, -stellen, loxov, Ll1rov, 6a~oovs 
/Lalirois saugen oder mit f,no 7:LV£ • b) iibertr: 
a) heimlich senden, anstlften. (J) hingeben, 
nachl~ssen, zugestehen, -rais 1'V'/1aL~~ 't'adivas, od. 
mit A. c.!.; pass. erniedrigt werden • 2) Akt. 
intr. u. Med. • a) weichen, nllchstehen, nacll
lassen, ablassen, 6"1'iis, schlaff, liissig, mutlos, 
demiitig sein, {}!pEL/LEV1j nUID mit eingezogenen 
Segeln, 't'OV tpvX"ov verliert an Kalte, 't'7JS ovva
/LEca.,; weniger leisten als man kann • b) zulas
sen, zugestehen, mit Vat. u. Inf., u. ab8. mit Inf. 
durch Schlaffheit verschulden • c) sic h an 
jmdn. (nvl) anschmiegen, iiberh. sich ein
schleichen • d) zu etwas bereit. sein. , 

-bcp-i6't''l/I-'t, ion. 1,1tw't''1JI-'t, • 1) trans. • a) dar
unter hinstellen, herantreten lassen, 't'tva, auf
stellen. b) iibertr .. aufstelIen, 1'va,/LaG l1o!pas 
oder oo}.O'/1 heimlich ausfiihren • c) poet. vno
ara.ftels Halt machena (Gegens. !pev1'ID") • 2) intr. 
das Med. vcpl6't'itl-'at, ep. Aor. indo S. pI. vnsarav 
(st. -1jGcw) • a) sich daruntersteIlen, darunter 
treten, sich aufstellen, Hart mac hen, sich in 
Hinterhalt legen (von der Milch: sich unten 
setzen) • b) standhalten, maneo, sich entgegen
stellen, Widerstand leisten, abs., od. 't'tvl jmdm., 
auch rwa den Kampf mit jmdm. bestehen 
• c) sich unter jmdn. od. etwas stellen, a) sich 
jmdm. ('t'Lvl) un t e r 0 r d n en, fl) sich einer Sache 
unterziehen, unternehmen, abs., od. 'rwl, -ri, z. B. 
TE11j't'os 1/Jvztlv ein Hasenherz beweisen, od. m. 
Inf., r) sich anheischig machen, verspre
c hen, abs. u. 't'l, z. B. vn06XEliw, od. mit Inf., 
der bisw. zu erganzen ist, z. B. 't'b l1}.aXLli7:0V oOn£
Gra/LEvrp, namI. 1~1f18G.ftaL, u. zwar 't'wl jmdm., 
polliceor • d) vorhanden sein; 't'eX f,!pEar;di-ra die 
vorliegenden Geschiifte. 
vcp-oQa6t~, EOJ";, iJ, sp. der Argwohn, Verdacbt. Von 
1,tp-oQaw, gew. -vq;oQaOl-'a, (Fut. V1to1/Jop.a', Aor. 
f,n~ioov u. -Eltf0/L1jV) , eigtl. mit niedergebogenen 
Augenbrauen sehen, daher scheel, argwohnisch, 
verdachtig ansehen, $Lva u. d. 

1,-tpoQ{Jo~ [v_v], 0 (.os, !p{Q~ca), ep. n. 6i3-tpvQfl6~, 
0, ep. u. sp. Schweinehirt, Sauhirt, auch mit &:l1~e 
od. nais ein Knabe, der die Schweine hiitet. 

vcp-o{!I-'iw, sp. in einem Hafen (heimlich) v 0 r 
Anker liegen, um sich zu verstecken od. auf
zulauern. 

vcp-oQI-'i;ol-'at, Med.-Pass., Aor. -OJ,,/LLaa/L1/v, in 
den Hafen eiulaufen, sich vor Anker legen. 

vcp-oql-'O~, 0, sp. Ankerplatz. 



ücpvd(!o~ - cpaE 

ücp-vd(!og, 2. 1) unter dem Wasser befindlich. 
2) sp. mit Wasser darunter, Wasser unter sich 
habend, sumpfig. 

1J'1jJ-ayoQar;, ep. -(!1lr;, OV, 0, Vok . ..,.Ot.>'lj, ep. u. sp. 
hoch d. i. stolz redend, prahlend. [stolz. 

vl/J-avX1lv, EVaS, 0, i), mit hohem Nacken, hoch, 
Vl/J-E(!ECPnr; (Akk. sa mit Synizese), 2. ep. u. poet., 

Vl/J-1lQE(P'lJr;, 2. ep. (i(!ErpOJ), u. mp-oQocpo~ (O(!orplJ), 
2. ap. hoch oben gedeckt, hochgebaut, hoch, mit 
hohen Wänden u. Räumen. 

vl/J'IlyoQla, 1}, sp. Großsprecherei, Prahlerei. 
vl/J-nyoQog, 2. poet. = v'l/Jay.6/!as. 
(,1jJ1lÄO-~(!'Il,.I/"Og, 2. poet. mit hohen Abhängen. 
vl/J1lÄoÄoyiofLat, Med. hochtrabend reden. 
vl/J1lÄo-."ovr;, 2. hohen Sinnes, ~b v'l/J. der hohe 

Sinn. 
vl/J'IlÄo~, 3. (15tfn) , hoc h, hoch gelegen, -.gebaut, 
-gewachsen, übertr. erhaben, v'l/J1)lo~E(!o~ ~wos er
haben über etwas; im üblen Sinn: hochtönend, 
hochtrabend. Subst. ~b v'l/J. die Anhöhe, ,,-cl: v'l/J. 
die Erhöhungen. Adv. vl/J'IlÄa hoch, 1J'l/J. &llEG,f}-ett 
hohe Sprünge machen. 

vl/J'IlÄocpQo."iw, N. T. u. sp. hoch hinaus wollen. 
Vl/J'IlÄO-CPQOW, 2. hochsinnig, hochherzig. 
('l/J-'I]QE<pnr;, 2. ep. = v'l/JE(!ECP"I]S. 
vl/J-1lXnr;, 2. ep. u. sp. hoch d. i. mit gehobenem 

Kopfe in die Luft wiehernd. 
15l/Ji, ep., vl/JMJ-t, ep., Vl/J06E, ep., u. vl/Jov, ep. 

ion. poet. u. sp. hoch, d. i. a) in der Höhe, oben, 
abs. od. /l(!E6rpl, od. auch br;' 1i1;varofl d. h. hoch 
am Ufer durch vorn (an der dem Meer zugekehr
ten Seite) hinabgelassene Ankersteine. b) (15'l/Jt, 
1JqpOGE, 1J'l/JOv) in die Höhe, empor, hinauf, {N~as 
stolz einherschreitend, als Ausdruck stolzer Selbst
gefälligkeit. Komp. vl/Jiow, 2. poet. u. sp. u. buk. 
v1jJiuQor;, 3. höher; Sup. 15l/JU1T:O~, 3. poet. u. sp. 

. höchster. 
vl/Ji-ßaT:or;, 2. (ßetivOJ), poet. hochbeinig. 
'T1jJt-fJoag, 0, sp. ep. "Lautschreier", Name eines 

Frosches. 
v1/Jt-80EUiT:nr;, OV, 6 (ß(!Ep,OJ), ep. poet. sp. hoch
donnernd, bei Hom. Beiw. des Zeus, bei DUC. 

der. zank- u. streitsüchtigen Philosophen. 
vl/Jt-yi"'''''IlT:o~, 2. poet. hochgewachsen. 
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Vl/Ji-;vyor;, 2. ep. u. ap. eigentl. auf hoher Ruder-
bank (am Steuer), hoch thronend od. waltend. 

vl/Ji-8-Qo."or;, 2. poet. hocht.hronend, hoch erhaben. 
i1jJt-:JI:aQ'Il."or;, 2. ep. noch gegipfelt, hochwipflig.· 
V1jJi-:JI:EQmr;, OJfI, ep. u. poet. hoch gehörnt. 
vl/Ji-:JI:ofLog, 2. ep. u. poet. hochbelaubt. 
Vl/Jt-:JI:OfL1f:mr;, poet. Adv., prahlerisch. 
vl/Ji-"Q1lfLVOr;, 2. poet. mit hohen Abhängen. 
Vl/Jt-fLidm.", OV't"OS, ep. poet. Bp. hochwalte:..td, -be-

herrschend. 
V1jJt-fLiAa8-(!og, 2. ep. hoch gebaut. 
V1jJi-1f:Edor;, 2. poet. hochgelegen. 
V1jJi-1f:ET:ijr:tg, EGt1rt, EV, ep. u. v1jJt-1f:iT:1lr;, OV, ep. 

poet. u. sp. hochfliegend, hochschwebend, hoch. 
v1jJt-1f:i"t"1lÄog, 2. ep. hochbelaubt. 
Vl/Jt-1f:E"t"ijr;, ES, poet. hoch. (-nE't"1/S, I. -nEnJEt~). 
vl/Ji-1f:oÄtg, 2. poet. die Stadt od. das Staatswohl 
fördernd, Vaterlands Zler; vieH. auch: hoch im 
Staate stehend. 

vl/Ji-1f:ovr;, Neutr. -nOVfI, Gen. -no80s, poet. hoch
fößig, hoch über der Erde, weil göttlichen Ur
sprungs. 

vl/Ji-1f:vÄog, [t], 2. ep. u. poet. hochtorig. 
mpi-1f:vQyor;, 2. poet. hoch getürmt. 
~l/Jt6T:og, Vl/Ji"t"EQOr;, il/Jimv, B. 15'l/Jt, a. E. 
V1jJ08-E, buk., U. Vl/J08-E.", (15qpos), meist ep. u. poet. 
~) von 0 ben her, abs. u. l'lt 't"WOS. 2) 0 ben, 
In der Höhe, nvos oberhalb. 

v1jJo8-t, (,l/J06E u. V1jJOV, 8. 15'l/Jt. 
vl/J-O(!oepor;, 2., B. 1J1/!E{!Ecp7}S. 
15l/Jor;, EOS, OVS, ~o (151/Jt), 1) die Höhe, 15'l/Jos an 

Höhe, Eis 15'l/Jos aufwärts, abs. oder mit dem Gen. 
des Maßes. 2) übertr. a) Spitze, Erhabenheit. 
b) hoher Gedanke, hohe Leistung. 

vl/Jo"t"a"t"w, Adv. (151/Jt) poet. am höchsten. 
vl/Jom, sp. N. T. erhöhen. [Erhöhte. 
15l/JmfLa (1J'l/JoOJ), ap. N. T. die Höhe, Erhöhung; das 
15m [ii], 1) Akt. mit Aor. ilt1E, naß machen, regnen 
lassen, Regen senden, regnen, urspr. pers. v. 
ZEVS, ? .ftoEOS 15ft (Hom., Her.), dann impers. 15f:t 
es r~~.net, u. zwar ~wl mit etwas od. jmdm., 
od. n uber etwas, nollq; stark. 2) Pass. mit Fut. 
15GE't"cxt, Aor. 15G,f}-lJ, beregnet, durchnäßt werden 
1} rij lIE~CXt die Erde bekommt Regen. ' 

<P. 
iP, q>, ~O rpEi (rpt), jüngeres Zeichen für älte~es IIH 
d. i. ph, der 21ste Buchstabe des griech. Alpha
bets, als Zahlzeichen rp' = 500. 

<paa."T:a"t"or;, 3. ep. der strahlendste, glänzendste, ll. 
cplM."T:EQOr;, 3. poet. leuchtender, heller, unregelm. 
Steigerungsformen zu rpcx-, rpetEVVOS, rpCXEWO~. 

iPa{JWt, ol, die patrizische gens Fabia in Rom, 
berühmt bes. durch Q. Fabius Maximus Cunctator, 
der unter anderm 209 Tarent eroberte, ll. außer
dem durch P. Fabius Maximus Allobrogicus, Pro
prätor in Hispanien (121 Konsul). 

iPaflQi:JI:wr;, OV, 0, der röm. Name Fabriciu8; plur. 
iPaflQi:JI:WI, ol, Geschlecht der Fabricier in Rom, 

bes. berühmt durch Q. Fabricius Lusc'(nuB, der 280 
als Gesandter an Pyrrhos geschickt wurde u. hier 
seine Unbestechlichkeit bewährte. 

<payEdawa. 1} (rpaYEi'l1), krebsartiges Geschwür. 
<paYEi.", info des def. Aor. lrpiiyov zu ~G.ftoloo (s. 1800) 

. d' h ' ?p. In • rp«.rOfl (auc poet.), conj. 3. sg. rpaYT!Gt, 
Inf. rpCXyEP.EfI u. rpcxyüw, u. dazu im N. T. u sp. 
als Fut. rparop.Cit, 2. sg. rpaYEGCXt, esse"Il verzehren 
f b ' " , ressen, a s., od. n etwas, nvos von etwas. Dav. 

q>ayor;, 6, N. T. u. sp. der Fresser. 
iPaY(!'Ilg, 1/'I:"OS (0 od. 1}?), Stadt Makedoniens am 
P~ngäon, j. Ortan. (erschien, brach an. 

cpaE, f. rpah, Aor. 3. sg. V. St. rprt.F (rpa.Fos, rpaos), 

T 
I 
J. 
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<piii8-m.", ovGa, OV, ep. ll. poet. (St. cpet.F, rp&.Fos) , 
u. <paEi."or;, 3. ep., Komp. rpaEt'l1o't"E(!OS. poet. cpaE.,,
."or;, 3. äol. rpaE'I1:"o~, 3, §uperl. rpCXEfI'I10't""'~OS, 3., 
att. kontr. <pavor;, S. (v. rpaos), leuchtend, glän
zend, strahlend; schimmernd, licht, blinkend. im 
bes. rpaEoftofl~a, im Gegens. zu nav'I1vxrt, am Tage. 

t'l>af8-m.", OV't"os, 0, t) Sohn des Helios u. der 
Klymene. Auf sein Bitten überließ ihm der Vater 
auf einen Ta.g die Lenkung des Sonnenwagens; 
aber der Gewalt der feurigen Rosse nicht ge
wachsen, irrte er von der ~ahn a.b U. steckte Erde 
u. Himmef in Brand, so daß Zeus ihn, um wei
teres Unheil zu verhüten, mit dem Blitz erschlug. 
2) der Planet Jupiter. 

<paEWOr;, <paE."."og ll. cpaE."."og, s. rpCiE,f}-m". 
q>aEi."w, s. rpCiivoo, 2. 
<paf:6i-fLflQ0T:og, 2. ep. u. poet. (rpcxlvro, p{!oros), 

den Sterblichen leuchtend. 
<paE6-<pOQOr;, 2. poet. lichtbringend, erhellend. 
t'l>aias, «.KOS, 0, Plur. ep. t'l>ai'll:JI:Eg, ol, die Phäa
ken, ein fabelhaftes Volk in IXE(!la (w. s.). 

qJatdtfLOEtg, 6, ep., u. <paidtfLot;" 2. ep. u. poet. 
heH, klar, stets übertr. herrlich, schön, statt
lich, glanzvoll, beriihmt, ruhmvoll. 

t'l>aidQ1l, .1}, Tochter des Königs Min08 in Kreta, 
Gema.hlin des Theseus, die ihren Stiefsohn Hippo
lytos liebte. 

<patd(!o-."ovg, 3. poet. heiteren Sinnes. 
q>atdQog, 3. Adv. cpatdQwr;, hell, klar; gew. 

übertr. heiter, fröhlich, vergnügt, munter, lustig, 
abs., od. Ani nvt über etwas. 

iPaidQog, 6, 1) aus dem myrrhinusischen Demos, 
Liebling Platos, Freund des Lysias. 2) Epikureer 
aus Athen, Lehrer des Cicero. S) Bonst. Eigenn. 

cpaLd(!ow u. <paLdQvvw (rpCXt~(!O~), hell machen, 
reinigen, rein wa.schen, übertr. erheitern, er
frischen. Im Pass., Aor. irpCit~(!VVoft1/GCXfl ll. qJCit-
8(!oo,f}-{v~«, heiter, vergnügt sein. 

cpaLd(!l""T:Qw, i}, poet. die Wäscherin. 
q>aLdQ-m1COr;, 2., Adv. -m1Cwg, poet. (ro'l/J) , mit 
fröhlichem, heiterem Blick. 

t'l>aidm.", rovos,' 0, ·aus Elis, früher Sklave, auf Ver
anlassung des Sokrates losgekauft, dann dessen 
eifriger Schüler u. nach dessen Tod Stifter der 
elischen Philosophenschule. 

epaLAO"'1lr;, rpElOV1/S, 6 (dch. Metathesis entstanden 
aus rpuwol.1/S = lat. paenula), Reisemantel. 

iPaLPaQiT:'Il' Mutter des Sokrates, eine Hebamme 
(/Laia), wesh.llb S. öfters bildI. von seiner (geistigen) 
p,atEVnK7} spricht. 

<paLvoA'Ilg = cp«.d.ov71s. [tend. 
<pat"oÄir;, l~os, ep., äoI. rpCilv01tf;. ,80S, i), leuch
<pawO-fL'IlQlr;, l80s, 1}, poet. die Hüften weisend. 
cpat.,,0:lr:Q06m1Cim, ap. sein Angesicht, sich selbst 

öffentlich zeigen. " . 
<pai."w (St. rpCXV, verw. mit rp& in rpc'iJg aus rpcx.Fos), 
ep. Praes. info rprtttlSP.EV • 1) Akt. trans. u. Pas8~ 
ans Licht bringen, erscheinen lassen, sicht
bar machen; "cx"cl: Eis ~O rpc'iJs. Dah. übertr. a) er
tönen lassen, &Ot~7}'/I. b) zeigen,kund machen, 
68ov, dVEl(!rt~a "et~ ~;JV no(!o'/l, insbes. eine vorbe
deutende EntscheiduJ,lg (/11)p,Elov) geb~n, im Med. 
von sich aus, als das Seine zeigen, 't"u ~osa ~oiGW 

cpai8-(!)v - epa}.(1.yyop.a xi:m 

l4.(!YElotGt • c) vor Geri~ht allzeigen- d) zu
weisen, bescheren, yovov, nCX(!aKo/.nfl • e) überh. 
an den Tag legen, offenbaren, kundtun, be
weisen, &(!E't"11V, vo'lj/lcx~cx. Auch abs., od. mit Inf., 
der Soph EI. 1369 zu ergänzen ist _ 2) intro (sel
ten), ep. poet., buk. U. sp. (nur Präs.), u. ep. cpaEi."m 
(nnr Präs.) Licht geben, leuchten, scheinen, doch 
rpaElvro auch trans. beleuchten • S) Med. intro U. 

Pass. <pal"'0fLat, Fut. ion. rp«.vEOp,ett, aor. 1. irp&:f/
oI)o1/fI (pros. pass. wurde gezeigt, streng geschieden 
von intro irpav1)v erschien, nur zuw. bei Tragg. auch 
intr.), dazu episch Impf. rpCXl'llHO, iter. rpCXWiGKE't"O, Aor. 
rpavlJv, 3. pI. rpavEv, conj. rpcxv7}T!S; info rpCXV7}/L&flet/., 
U. iter. rpaVEGKf, Fut. 3. nErp7}t1E~rtt (nur 11. 17, 166, 
wird erschienen sein), U. (von rp«.s{voo) (tl)cpcxav.fto1), 
3. pI. (A)rpacxvoftEv, dor. Inf. Fut. rpafl7/GEW, ans 
Licht kommen, sich zeigen, sichtbar werden, 
insbes. _ a) an das Tageslicht kommen, 
entstehen, insbes. plötzlich, unvermutet kom
men; ferner • b) erscheinen, scheinen, 
leuchten, strahlen, sich auszeichnen. c) offen
bar, einleuchtend se in • d) sich melden, 
sich darstellen, auf treten, werden, bisw. = sei n. 
Teils abs. rpettvOp,Evot die Anwesenden, &p,' 1}oi 
cpai."ofLi"''IlCPtV sobald Eos erschien, TO rpawo
/LEVOV der Schein, das was sich jmdm. in der 
Erscheinung so zeigt, wogegen ~o· ~OKOVV ist: 
was er in seinen Gedanken dafür hält, rprt'/lEls 
loyoS ein längst bekannter Spruch; teils mit 
einer nähern prädikat. Bestimmung, sei es ein 
Adj., z. B. ~VG~1/VOS, ws Arw tlrpal'1)'/I zum Unglück, 
wie ich in der Tat gebore~ ward, od. mit Sn 
od. Part. mit U. ohne wS, Z. B. ws ~Elwv irpcxlvE~O 
er äußerte, daß er, wo rp. durch ein Adv. of
fe nb ar. wirklich zu übersetzen ist, od. rpalvop,cx/. 
oft bloß zur Umschreibung dient, wie in rpvGas 
rp«.vfj, od. mit Inf., wo rp. meist = 80KEiv steht, 
mit dem es auch bisw. verbunden erscheint, selbst 
mit i~Elv, d. h. von Ansehen. Oder mit ~l, z. B. 
1etvKCivl1jv er war entblößt an der Kehle, od. 
~~'I1 Ks1Ev,f}-0'l1 auf dem Pfade, od. Mov rpavijva/. 
des Weges daher kommen, wie /:!cptsw &rp/.KEG,f}-CX/.. 
Auch mit Praepp., z. B. ~" rpawO/LEvCi MK nvosdie 
Ergebnisse aus etw., 01;K iv nCiv1T! icpalvE~o es 
war noch kein Ende abzusehen, U. mit o1;~ap,ov 
für nichts gelten. . [ Saturn. 

t'l>o:.ivm.", ovr:OS, <i (cpet[flro 2.), ar. sp. der Planet 
cpau)~, 3., dämmerig, schwärzlich, grau, beim Kleide 
Farbe der Trauer. 

cpaw-xiT:m.", W'I10S, o,i), poet. schwärzlich gekleidet. 
<pal6L, äol. = att. cpCXG{, V. rp1Jp.l. 
t'l>atGT:Or;, i), Stadt auf Kreta. bei Gortyn. 
paxEÄOr; U. cpa"EÄÄOr;, ö, Bündel, insbes. mit 
15l1/s U. ähnl., Reisigbündel. 

cpa:JI:ij, ijs, i), a) Linse. b) Linsengencht. 
iPa~wv, ~o, Bergfeste der thessal. Landschaft 
Hestiaiotis am rechten Ufer des Peneios, j. Alifaka. 
rpa:JI:o~, 0, poet. wn. sp. 1) die Linse. 2) der 
Leberfleck. 

cpiiÄai'Y1lfJ'ov (rpa/,Cij'!;), ep. u. ap. Adv., reihenweiB. 
cpä).ayywv, 't"o (cpa1ays) , die Spinne, phalangium. 
<päÄa'/'YofLiJ.xEm (rpaÄCiyyo-/Lt:tX1)S, ö), gegen die 
Phalanx od. das Fußvolk kämpfen. 



tpaÄ.ayS - Wa~UJaiOt 

rpa).ayS, anos, Tj (verw ahd. balco Balken) • 1) ion. 
ein Bau m s t a'm m, Stück Holz, runder Block, 
~/Uvoll • 2) die S p in n e • 3) die Phalanx 
a) die Sc h a r, Reihe, lxv~Qroll, TQroliJv • b) die 
SCblachtreihe, Schlachtordnung, das ge
samte in Reih u. Glied gestellte Heer mit seinen 
zwei Flügeln, mit langer Front U" geringer Tiefe, 
Eis rp. xa",a/i",ij/iat eine Linie bilden, in, rpa1arros 
xa.ft[/i",a/i.ftat sich an die Front stellen. c) eine 
größere od. kleinere He e res abt e il u n g, überh. 
ein Kriegsheer, auch Lager. d) die sogenannte 
makedonische Phalanx, eine im länglichen Vier
eck aufgestellte, enggeschlossene Schlachtordnung 
der Hopliten. 

tpdÄ.a~Qoop..aL, ion. u. sp. Eass., kahlköpfig werden. 
rpaÄ.-a~Qo~, 3. (rpOiÄos, glänzend u. &xQa), kahlköpfig. 
rpaÄ.a~·Qwp..a, "'0, sp. der Kahlkopf, die Glatze. 
waÄ.aQL~, utos, fJ, 565-549 v. Chr., aus Astypalaia 
verbannt, dann in Akragas reich u. mit Gewalt 
Tyrann geworderr, berüchtigt durch Erpressung, 
Mordlust u. Unmenschlichkeit; schließlich in einem 
Aufstand erschlagen. Dah. 

tpaÄ.aQLlip..Or;, fJ, sp. Grausamkeit wie die des 
Phalaris. 

tpaÄ.aQov (vvv), "'0, u. Plur. (rpaÄos) , 1) Metall
reife, Wülste, über dem Helm. 2) Backen
stücke der Pferde, Pferdeschmuck. 

rpaÄ.äQor;, 3. buk. weißgefleckt. 
waÄ.EC,WOr;, fJ (sc. olvos), sp. Falernerwein. 
tpaÄ.'1jQtaw, ep., part. rpaÄ7)Qtaov",a, -oliJv",a (rpal7jQOs, 
St. rpa, rpalvro), weiß sein, aufschäumen. 

.pa;'VQov, "'0, ein Hafen Athensbeim jetzigen 
Hagio8 Georgios. Auch Name eines Demos, dah. 
fJ waÄ.'1jQEVr;. Adv. waÄ.'1jQoi in Ph., waÄ.'1jQ08-Ev 
aus, wa),.'1j"ovd'E nach Ph. Adj. waÄ.'1jQuCor;, 3., 
!T!. 'tEixoS die Ph. mit Athen verbindende Mauer. 

waÄ.lli~oL, ot sp.Einwohner von Aequum Faliscum 
in Etrurien. 

tpaÄ.Ä.or;, fJ, das männlic1:le Glied; insbes. PhaUos, 
ein längliches Stück Holz, an welches ein aus 
rotem Leder gemachtes Abbild des männlichen 
Gliedes gehängt u. welches in 'Prozession umher
getragen wurde. Bisw. waren es auch mario
nettenartige Figuren von der Höhe einer Elle, 
welche die Frauen an de~ Festen des Dionysos 
Osiris trugen. 

tpa),.or;, d, der (metallne) Helmbügel, der sich 
über die Mitte der Helmkappe vom Hinterkopf 
nach der Stirne zu erstreckte. 

tpap..a, s. rp1]/t7j. tpap..EP, tpap..Ef" tpap, s. rp7jpL 
wavaL, ai, Südspitze u. Hafen von Chios, jetzt Kap 
Mastiko. 

rpaval, at, poet. die bei Fackelschein gefeierten 
Orgien des Bakchos. 

rpavaiof" 3. poet. Licht bringend. 
tpavEQo-p..LliOr;, 2. ar. offen im Hasse, den Haß 
offen zeigend. ) 

tpavEQOr;, 3. u. 2. (rpav- zu rpalvw) • 1) Adj. 
• a) sichtbar vor aller Augen, leuchtend, {)'l/JI~, 
~/i{jolo:l offene E., ZQ'I)/tIX",a, oiJ/ita unbewegliches 
Vermögen, Jmmobilien • b) ojfenbar, augen
fällig, öffentlich, offen, rpaVE(lOV fav",ov naQEXHv; 
mit Part. rpavEQor; Eip,t notrov tue offenbar, oder 
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mit 8"'t, onros oder indir. Nebens. • c) be
kannt' berühmt (Hdt. 2, 146), auffallend, 
hervortretend, entscheidend • 2) Subst. "'0 rpa
VEQOV das in die Augen Springende, ES "'0 rp. 
xa-ltt/i'l'"v(U auf einen glänzenden Standpunkt 
stellen, is "'0 'P. tpa/i1<EW absichtlich laut werden 
lassen, ES 1:0 rpavsQov &ysw, rpEQEW ans Licht 
bringen, "'0 ES "'0 rp. vnEQoY1<OV das an den Tag 
gelegte hohe Selbstgefühl. 3) Adv.~v ,,,,tP> rpa
VEQtP, Els "'0 rp., EX 'tov rp. offen, öffentlich, doch 
E1< rp rpEVrEW aus den Augen kommen, ~tarrovl
bE/i4Tat offen kämpfen. 

rpavEQO-qn),.or;, 2. ar. offen in der Freundschaft, 
die Freundschaft offen. zeigend. 

rpavEQow, sp. sichtbar, offenbar, deutlich machen, 
1:1; Pass. ion. u. sp. oft'enbar werden j sich bekannt 
machen, Her. 6, 122 (verd. St.). 

rpavEQWlitr;, ~, N. T. u. BP, die Offenbarung. 
wavlaf" ov, 0, aus Eresos auf Lesbos, Schüler des 
Aristoteles u. Geschichtschreiber. 

wavvwf" d, C. Fannius, M. f., Schwiegersohn des 
Laelius, Geschichtschreiber. 

I. rpävor;, 3., s. rpaE.ftliJv. Dazu als. Subst. 
H. rpävor;, fJ, die Leucllte, Fackel. 
wavoTEv~, Eros, d, 1) =Jloevonlivs, w. s., buk. auch 
Bewohner dieser Sta.dt. Die Umgegend wavour;, 
1}. 2) ein Mann aus Phokis, Gastfrf'und Orests. 

rpavTa;op..aL, Pass., Fut. rpav'I'ali.{T1]/iOltlXt, Aor. ErpIXV-
1:a/i.ftTj1' (von rpIXV1:0S, Adj. verb: von rpalvro), 1) sicht
bar werden, erscheinen, sich sehen lassen, 
aba., u. ",wl jmdm. 2) sp. sich etwas vorstellen, 
einbilden, ",t. 3) sich jmdm. (-rlvl) gleich machen, 
seine Gestalt annehmen (Aesch.). 4) ion. sich 
brüsten. 

rpavTalila, Tj, 1) die Vorstell ung, das Bild, das 
die Seele von etwas macht. 2) Phantasiebild im 
Traume. 3) die prunkende Erscheinu'ng, Pomp, 
Gepränge. 

rpavTalip..a, "'0, u. rpalip..a, 'to (dieses von rpalvm), 
1) die Erscheinung; Bild, Vorstellung. 2) die 
Erscheinung, das Gesicht, bes. ein von der Gott
heit gesandtes Vorzeichen, Wunder, mit u. ohne 
(wElQrov Traumbild, Gespenst, Geist, abs. u. 'tt
VOS, Z. B. rpa/ip,« ",avQoll = 'l'avQOS rpawo/tlilloS;. 

rpavTaliU~Of" 3. zum Vorstellen befähigt, Vor
stellungen bildend. Subst. 1:0 rplXv",a/i-rlxo" die 
Vorstellungskraft. 

rpaof" s. rpros. 
rpaQai'S, anos, 'Ij (lat. fm'are, ahd. por-an, por-on, 
bohren), Bergschlucht, Kluft, tiefer Graben 
Grube, Abgrund. . , 

waQar;, a, d, sp. Unterfeldherr des Beliaar. 
waQaw, hebr. par'öh, Bp. N. T. Pharao, Titel der 
ägypt. Könige. 

rpaQyvvp..L, =;= rpQ"rVllp,t = rpQ"/i(jro, s. d. 
waQEEf" oi, ion. Stadt im westl. Teile Achajas. 
rpaQETQa, ion. -Q'1j, Tj, u. ion. rpaQETQEwV, wvog, ° (rpEQro), der Köcher, d. i. das Behältnis für die 
Pfeile, von den Griechen auf dem Rücken von den 
Orientalen auf der Seite an einem Gürtel ~etr8gen. 

cpaQETQo-rpOQor;, 2. poet. köchertragend. 
WdQlf" ws, 1}, Stadt in Lakonien südl. von Amyklä. 
waQLliaiot, ot, die bekannte jüdische politisch-
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religiöse Partei, w.elche im Gegensatz zu den 
Sadtizäern an eine Vergeltung nach dem Tode u. 
eine hernach durch den Messias zu bewirkende 
Auferstehung glaubten. Politisch national gesinnt 
u. Gegner der Römer waren sie beim Volke hoch 
angesehen. 

rpa~p..d;J:Ela, (-xlIX), .~ (rpaQ/tcixEvro). Gebrauch von 
Arzneimitteln, Anwendung von Arznei, überh. 
Arznei, im übeln Sinp.e: mftmischerei. 

waQp..a"Eta, (-xEla), as, Tj, att. Quellennymphe .. 
rpaQp..ä;J:EVr;, &os, d (rpaQ/Laxov), eigentl. der Arz
neien bereitet, dann im übeln Sinne: Quacksalber, 
Giftmischer, Zauberer, Zauberin. 

rpaQp..a~wr;QLa, Tj, buk. fem. zum vorigen. 
rpaQp..a;J:Evw, eigtl. Heilmittel anwenden, dah. 
a) insbes. etwas (d) als Zauber- od. Besänftigungs-
mittel anwenden, ES "'ov no~a/tov in den FLuß gie
ßen. b) übertr. bezaubern. 

rpaQp..a"wv, "'0, Demin. v. rpaQ/tIXxov, verächtl. 
Heilmittelchen, Arznei. 

rpaQp..a:eir;, l(jos, Tj, Fem. zu rp«Q/taxlivs, s. d. 
rpaQp..a;J:OELr;, E/i/ia, E'V, buk. giftig. Von 
rpaQp..ä~ov, 'to, Mittel, 1) Hilfsmittel, Gegenmittel, 
Linderungsmittel, ahs. u. "'VOs. Daher 2) Heil
mittel, Arzneiniittel, Arznei, innerlich sowohl als 
äußerlich gegen Wunden: Heilkräuter, Salbe, Pfla
ster, abs., od. naQ& "'wos von jmdm. bekommen. 

. S) schädliches Mittel, Gift, Giftkräuter, Gifttrank, 
Zau bermittel, Zaubertrank,~aubersaft. 4)Färbe
mittel, Farbe, auch überh. Naturstoff, z. B. Naphtha. 

rpaQp..a~or;, fJ = rpaQp,ax8vs; . 
rpaQp..a~olColila~ Tj (wie von rpaQ/tIXxo-n6~7jS, nlvro), 

das Trinken von Arznei od. Gift, dann die aus dem 
Genuß des Giftes entstandene Betäubung. 

waQp..a:eof;lia, Tj, Insel bei Milet. 
rpaQp..aliliw, bei Plat. -TTW (rpaQ/taxov), ein künst
liches Mittel anyenden und so: 1) be z au b ern, 
betören, "'tva. 2) vergiften, "'Iva od. 'tl. S) hil..r
ten, nEaaxvv (durch Eintauchen in kaltes Wasser). 

4>aqvatlä;of" a, 1) Sohn des Pharnakes, Satrap v. 
Kleinphrygi.en u. Bithynien unter Dareios Nothos u. 
Artaxerxes Mnemon, im pelop. Krieg F.reund der 
Spartaner, ließ den Alkibiades töten und kämpft 
bei Knidos mit Konon gegen die Spartaner. 2) Sohn 
des Artabazos, persischer Admiral, der von Ale
xanders Admiral Hegelochos gefangen genommen 
ward. 3) sonst. Eigenn. 

wa"va;J:'1jr;, Gen att. ov, ion. EOS, 1) persischer Sa
trap der daskylitischen Satrapie um 430 v. Chr., 
V. des PharnabazuB. 2) Kömg am Pontos Euxeinos 
184, gründet Pharnakia, t 157. 3) lJrenkel des-

. selben, Sohn des Mithradates, empört sich gegen 
seinen Va.ter, siegt bei Nikopolis über Calvinus, 
wird aber von Cäsar bei Zela besiegt, t 48 v. Chr. 

rpäQ0f" ep. (aus rpaQ.Fos, daher) bei den Tragg. u. 
Hes. rpaQ0f" 1i0S, 01lS, "'0, Gewebe, ep. ion. u. 
poet. gewebtes Zeug, bald als Mantel od. Ober
gewand ohne Ärmel, welches Männer wie Fra.uen 
über dieandern Kleidungsstücke überwarfe'il, bald 
als Segel, bald als Decke, u. mit u. ohne ",arp,j~o" 
als Leichentuch, bald im Plur. als Schleier. 

waQ0f" 1j, kleine Insel u. Stadt vor der Landzunge 
Ägyptens, wo Alexander später Alexandria anlegte; 

tpa~p..a~l'i.a - rpaiiÄ.or; 

sie war durch einen 7 Stadien: laugeIl-Damm mit 
dem Festlande verbunden u. durch ihren mar
mornen 400 Fuß hohen Leuchtturm berühmt. Jetzt 
Pharillon. Adj. wa(")wf,, 3. 

waQliä),.or;, Tj, Stadt in der· thessal. Landschaft 
Th!!ssaliötis, auf der Westseite des FI. Enipeus, 
berühmt bes. durch Cäsars Sieg über Pompeius 
48 v. Chr., j. Fersala. Die Einw. oi wa~liaÄ.LoL. 
Die Ebene bei Ph. iJ 4>aQliaÄ.la. 

rpaQliOr;, EOS, ~o, ion. u. sp. Teil, insbes. Teil od. 
Viertel einer Stadt. 

rpa~vyS' vyos (ep. buk. u. auch poet.) u. lIyros, Tj 
u. d (vgl. rpaQars), Speiseröhre, SchI und, überh. 
Kehle, Gurgel. 

rpaliyavov" "'0, ep. poet. u; sp. Messer, Schwert, 
Schlachtschwert. 

rpaliyavovQi'0f" d, poet. Schwertfeger. 
wali11),.Lf" L~OS, Tj, Seestadt Lykiens am Pamphy
lischen Meerbusen, jetzt Tekir-owk. Die Einw. ol 
Wali'1jUTat. 

rpali'1j1.or;, 011,0, poet. sp. die Bohne. 
rpaliLävo~ (sc. lJQvtr;) , 0, poet. ar. sp. der Vogel 

vom Phasis, Fasan. 
waliLr;, I~OS u. tOs, d, 1) Flnß in Kolchis, bei Herod. 
Grenzfluß Asiens u. Europas, jetzt Phas od. Fachs, 
anch Rion. 2) bei Xen. An. 4, 6, 4 der obere Lauf 
des Araxes , i Pasins-Su. Die Anwohner bei der . 
oi walitavol, ion. (lJacft1jvol. 

1. rpaliLr;, iJ, (rpä, rp7JIl-l), 1) die Bejahung. 2) das 
Gerücht. 

H. rpaliLf" 1} (rpa, rpal"ro), die Anzeige; insbes. 
eine Art öffentlicher Klage, namentlich wegen 
Vergehen gegen den Fisklls, gegen untreue V or
münder u. ä. 

rpali~w, s. rp7j/tl. 
rpali~w.Ä.toV, ~o, Ranzen, Mantelsack; Geldbeutel. 
rpalip..a, "'0, s. rpav~a(jp,a. [taube. 
rpalilia, neuatt. rpaTTa, Tj, die wilde Taube, Holz
rpalilio~rpOVOr;, 2. ep. ar. sp. Holztauben tötend; 

l'Q7jS Taubenfalke. 
rpaTl;w (rpa'tts), Aor. act.' Erp&.~t/ia, pass. irpa"'{/i.ft7jv, 
ion. u. poet. 1) red.en, sagen, ",t. "'0 rpanbop,8vOV, 
wie es heißt. 2) zusagen (ein Mädchen), verloben. 

rpanr;, Akk. -IV, ep. ion. u. poet. = rp'l)/t7j, w. s_ 
rpaTVfj, Tj, Sing. u. Plur., 1) Krippe, aUFgehöhlter 
hölzerner Trog mit Fächern, worin den Pferden u. 
dem Rindvieh das Futter vorgesetzt wird. 2) die 
Nebelflecken im Krebsgestirn. 

rpar;vwp..a, "'0 (rpa",v7j), sp. Vertiefung, Kugellager. 
I. rpaTo~, 3. Adj. verb. zu rp7j/tl,ep. poet. ap. a) sag
baru. gesagt. b) genannt, berühmt . 

11. rpdTOf" 3. zu rpE", in ep. 'AQ7jl-rpa'l'os, p,vJ.1]-rpa",os. 
rpavÄ.i;w u. sp. tplavQl;w, für schlecht halten, 
verachten, tadeln, ",va, ort. 

wavÄ.Ä.of" ov, Bruder des Philomelos u. Onomarchos, 
Führer der Ph,lker im hl. Kriege 353, macht mit 
Unterstützung von Athen u. Sparta Fortschritte, 
stirbt aber 351. 

rpaiiÄ.or; (aus rpÄav-los), 3. u. 2., dazu dissim. rpÄ.aii
Qog, 3. (verw. ahd. blOdi, blöd) • 1) schwacb, 
u n tau g 1 ich, unbrauchbar, ungebildet, un
geschickt, albern • 2) gering, wer tl 0 s , 
unbedeutend, gemein, gewöhnlich, ärmlich 



<j'aV)..OT1jt; - <j'EQTEQOt; 

e 3) schUcht, einfach; leicht, mühelos, Of; <p~v-
1.0. schwierig e 4) schlecht, sc h li m m, unan
genehm, nachteilig, <plav(la XlVEW schnöde 
Schmähworte; insbes. e a) böse, bösartig, unsitt
lich, gemein e b) leichtsinnig, leichtfertig, sorg
los, t:o <pavlov der Leichtsinn, der ungebildete 
Haufe, der P ö bel, oi <pavlot:E(lOt rvro/L1]v die 
weniger Klugen, ol <pavl.ot:at:ot die Niedrigsten 
e 5) Adv. <j'av)..wt; u. <j')..avQwr;, <pI.. IfzEtV sich 
übeiod. in Not befinden, t:l etwas in notdürfti
ger Art innehaben, 7r(ltXt:t:Et11 übel fahren, <pl. 
&XOVHV einen schlechten Leumund haben. 

<j'av)..oT1jt;, 1]t:0., ~, Sc h I e c b. t i g k e i t, schlechte 
Beschaffenheitj Ärmlichkeit, im Plur. dürftige 
Umstände, Dürftigkeit od. Untauglichkeit, Un
wissenheit. 

!l>awv, mvo., 0, schöner Jüngling aus Mytilene. 
!l>awvwt;, O. M. Favonius, 49 v. Chr. Prätor. 
<j'EtJopat, ep. Pa.ss. (= <pofJio/Lat), nur Präs. u. 
Impf., gescheucht, gejagt werden, xat:a /LEra(lOV, 
gew. = fliehen, .ono t:t11t vor jmdm., nva jmdn. 
meiden. 

<j'Eryor;, OV .. , t:o, ep. u. poet. = <p&.o .. , s. <poo", 
<j'EYrW, 1) Akt. poet. u. ap. a) intro leuchten, 
scheinen. b) trans. erleuchten 2) Pass. poet. 
leuchten. 

wEta, ~, u. !l>Eal od. !l>Eat, al, Hafen und Vor
gebirge im Südwesten von Elis, j. Kastell Tornese. 

!l>Et6iar;, OV, 0, Sohn des Charmides aus Athen, 
Schüler des Ageladas und Hegias; bes. beka.nnt 
als Schöpfer des Goldelfellbeinstandbildes des Zeus 

. in Olympia und der Athene Parthenosj durch 
Neider ungerecht' angeklagt' stirbt er 431 im Ge
fangnis. - oL &no iPEtblov Schüler des Ph., d. i. 
Bildhauer. 

<j'Ei6opat, Dep. med., ep. außer dem Aor. 1. <pElaa-
7:0 ein redupl. Aor; 2. ne<plbEaftat, opt. 7rE<pLbol
/L1]V, und dazu das Fut. 7re<p,8'1)ao/Lat st. <pE{aO/LCXt, 
eigtl. sich trenuen, fern halten, nvos von etw., 
daher 1) ablassen von jmdm., ihn schonen, 
nvo... 2) sparen, spar$am, geizig sein. 3) sich 
enthalten, nnterlassen, abs. od. nvos, auch /L1]8EV 
alles tun, od. mit Inf. j nECpEta/LEVOs sparsam an
gewendet. Dazu 

tpI!t60pEVWr;, Adv. sp. u. N. T. schonend, spärlich, 
kärglich. . 

<j'H6w, 00", ovS, ~, <j'Etd·w)..ij, ~, ep. u. poet., u. 
<j'Et6w)"ia, ~, Sparsamkeit·, Knausereij Ver
schonung, Schonung,·abs. oder mit Inf., <p.7:lS 
E"Ilrvao mit /L'I) u. Inf., man schonte sich etwas, 
um nicht usw., od. nflos von etwas, U. Of; r&.(l 7:1" 
<p. rlrflE7:CI.{ 7:WO" /LElwaE/LEV es ist in betreff jmds. 
keine Schonung, d. i. es ist kein Anstand zu neh
men, ihn zu besänftigen. 

<j'H6w)..or;, 3. eigentl. schonend, dah. sparsam, 
kargo, t:WOS mit, fs n zu etwas. 

!l>Ei6wv, ooVO", 0, .1) König der Thesprotier (Od.). 
2) Tyrann von Argos um 750 v. Chr, Nachk. des 
Temenos, Vater des Leokedes, soll zuerst in Grie
chenland Münzen geschlagen haben u. war be
rüchtigt durch seinen Übermut. 3) einer der 
Dreißig in Athen. 4) sonst. Eigenn. 

!l>Et6wVEWt;, 3. 1) von (lJEl8oov 2) stammend. 2) ar. 
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sp. knauserig, knapp, klein (volks etymologische An
lehnung an <pElffo!,-filt). 

<j'H)..apEVOr;, spät f. <prl., geliebt, s. <pLUoo. 
<j'E)..)..EVf;, EOO", 0, rauher, steiniger Boden. (Nach 
and. Nom. propr. einer Gegend Attikas.) 

<j'E)..)..Or;, 0, der Kork. 
<j'E)..OV1jr;, Var., 8. <pcx,lov1]s. 
!l>EN u. !l>A (vgl. 7:EV u. 7:cx), Wurz. zu dem ep. 
redupI. Aor. 2. i1tE<j'VOV u. 7tE<j'VOV, info nE<pflE
/LEV, part. nEcpvow (and. nE<pflOOV) , mit dem Perf. 
pass. 7tE<j'aTat U. Fut. 3. 7rE<p1)ao!,CXt (ll. 13, 829. 
15, 140. Od. 22, 217), Adj. verb. -<piit:o .. , töten, 
morden, nfla (vgI. <pOflOS, verw . .fTElvOl)j Ss CilCo." 
nE<pCX7:cxt ausgetilgt ist das Leben. 

<j'Evä"l;w, täuschen, hintergehen, betrügen, nv&.. 
<j'Eva"t6pOr;, 0, Täuschung. 
<j'EvaS, lixol:, 0, poet. Betrüger, Lügner, Täuscher. 
!l>EvEOIj u. !l>EvEor;, ~, Stadt in Arkadien, j. Phonea j 
Einw. d !l>EvEaT1jr;, oV. 

!l>EQai, äw, cxi, Dat. fis, Stadt in Thessalia Pe
lasgiötis, j. Valestino , mit der Quelle Hypereia. 
Iason gründete dort eine Tyrannis 378, t 370. 
Der Einw. 0 !l>EQaioli' 

<j'EQ-av8-ijr;, 2. poet. blumenspendend. 
<j'EQ-a67tLr;, ,80S, 0, ~, ep. U. poet. schildtragend. 
<j'EQfJw, meist ep. u. poet., u. fast nur Präs. u.lJnpf. 
1) A.kt. weiden t:wa. 2) Med. abweiden, .ge~ 
nießen. 3) Pass. sich nähren, .ono nflO!i1. 

<j'EQ-Eryvor;, 2. Bürgschaft leistend, Bürge, 'twos 
für etwas, übertr. <pE(l§rrVo,7:cx'tOs nQo" n E<paVTj 
er zeigte sich von der. allerzuverlässigsten Hin
gebung in etwas, od. mit Inf., einstehend, leistungs
fähig, geeignet. 

<j'EQE-;vYOt;, 2. poet. das' Joch tra.gend. 
!l>EQE-"QaT1jr;, OV .. , 0, Dichter der alten att. Komödie, 
welcher 420 an den Lenäen ein Stück ~r(l/.Ot auf
führte, dessen Chor aus ganz verwilderten Men
schen bestand. 

!l>EQE-x-60'l'jr;, ov .. , 0, 1) von der Insel Syros, Zeit
genosse der sieben Weisen U. Philosoph, schrieb 
zuerst nEQA <pvaEfiJ" xcxA -B'EOOV. - 2) von der Insel • 
Leros bei Karien, Geschichtschreiber, in Athen um 
400 gestorben. 

<j'EQE-OtXOr;, 2. ep. ion. das Haus mit sich führend. 
<j'EQE-7tOVOIi, 2. poet. u. sp. Trübsal, MÜhsal er

tragend, zähe, 7:0 <po Geduld im Ungemach. 
<j'E(!E6fJwr;, 2. ep. u. poet. Lebensunterhalt bringend, 

Nahrung spendend. ,J 

lf'~E-66a"ftr;, 2. (aaxos), poet. schild tragend. 
<j'EQE-6Ta<j'v)..Or;, 2. poet. traubentragend. 
!l>EQ'l'jt;, 1]7:0!i1, 0, Sohn des Kretheus U. der Tyro, 
Vater des Admetos, Gründer von Pherä in Thes
salien. Davon 

!l>EQ'l'jTta61jr;, 0, 1) S. des Pheres ~ Admet. 2) Enkel 
des Pheres = Eumelosj vgI. iPljQTjna8fjS. . 

. <j'EQL6T:Or;, S. <pE(l7:EQO", 
<j'EQf.W, t:o (cpE(lfiJ), poet. das Getragene} insbes. die 

Leibesfrucht, auch die ]'eldfrucht. [gift. 
<j'EQVij, ~ (<pEQOO), auch im Plur., Ausstattung, Mit
!l>EQQE<j'aTTtOV, . t:o, V. iPE(l(lE<pcxna, ~ = IIE(laE

<pov1], Heiligtum der Persephone. 
!l>EQ6E<j'aTT:1j, ~, s. llEQaE<povTj. 
<j'EQTEQOr; U. <j'EQTaTOr; od. <j'EQl6TOr;, 3., Kompar. 

I 
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u. Superlative, fast nur ap. u. poet., eig. mehr, 
am meisten bringend, gewöhnl.: besser, insbes. 
vorzüglicher, wackerer, trefflicher; zuträg
licher, heilsamerj der ~este, vorzüg lic~ste, 
dies vorzügl. in <ler Anrede, im bes. gewaltIger 
miichtiger, stär keJ;,' der. tapferste, bisw. durch 
nolv od. /LSl'CX verst., abs., od. nv[ an etwas, oder 
mit Inf. 

<j'EQTOr;, 3. po~t. zu ertragen, erträgliCh. 
lf'EQTQOV, t:o, ep. sp. (<pE(lOl), die Bahre, Tragbahre. 
<j'EQW (St. 1. <pE(l, lat. fero, dt. Bahre zu ahd. beran 
"tragen", ll. ol(a) U. irx, EflE(r)X, verw lat.nanciscor), 
att. Fut. med. ol'l1o/La, auch in pass. Bdtg., aor. 
selten auch 1)flErXO/L1]fI, Fut. pass. neben EVEZft'l)
ao",at auch olaft'l)ao!,cx" Adj. verb. <pE(lt:OS U. oll17:os, 
dazu homo Praes. con} 3. sg. <pE(lrJat, imper. 2. pI. 
<PEQt:E, info <pE(lE/LSV, Impf. Cpf,(lOV, iter. <pE(lSaXS, Fut. 
act. info olaE/LEV, Aor. act. 1jvStXCX U. IfflELXCX, info 
EflELXE!'E'P U. i'Psixa" med. 1)v. U. SVELx&'/L1]v, Aor. 
mixt. imper. olaE, OlaEU;), ol'aEn, info olaE/LEv(cxt), 
ion. Aor. (vereinzelt neben 1jvEtxa U. 1)vst"ap.1]fI) 
info (&v)olacx" Perf. pass. EV'I)VEtr/LCXt, Aor. 1)flslZ-B'1]v, 
Fut. pass. ol'aol'cxt (vgl. 0.), nebst buk. Fut. olaw, 
1. pl. olaEv/LE" e lf'OQEW, ep. Praes. conj. 3. sg. 
<poQErJat, info <pO(lÜW, <pO(lijvcxt u; <POQ'I)/LEvcxt, Impf. 
<pO(lSOV, iter. <POQÜI1"E, U. Aor. lJIo(l1]aa, sp. U. N. T. 
Eut. U. Aor. auch <pO(lEam, E<pO(lEaa, tragen e 1) eine 
Last tragen, heben, auf sich nehmen, I'ijla, 
olvov, önlC1., 7:0SCX hintragen, Enl xE<pcxlijs n, XE(lal 
bnplcxv xovw; ""IvaS zsiQcxS, 8/L/Lcx, rlciial1cxv. XCXX'I)V 
haben. Dah. e a) herbeibringen, darbnngen, 
überbringen, im Med. mit sich, zu eigenem Ge
brauch bringen, XQ'I)/La7:cx noUa, X&.Qtfl eine Gunst 
gewähren einen Gefallen tun; dah .. a) veran-, , , 
lassen, verursachen, bringen, "lios cxvftQco-
nOtS, 8El/Lcx .dCXflCXO'lt1tV, nolE~ov, alaxvvTjfl, fI) von 
der Erde USW.: hervorQrIngen, tragen, "CX(l
nov, r) ein t rag e n, einb~ingen, &7Cofl 0 t:o niiv 
<PEQOOfI, 6) eine Botschaft u b ~ r b Xl n.g e n, mel
den, &rrEU1]V nat:(lOs. intat:ol~s, .15) ,eme Schuld 
abt rag e n, bezahlen, /Lta-B'ofl, n/LTjfl, ;) 1j>ij<pov 
seine Stimme abgeben, dah. vor sc h lag e n , 
erwählen, erllennen, abs. 0 iflEZftsls der Vorge
schlagene e b) davontragen, wegschaffen, bes. 
als Beute Raub wegraffen, dah. iXrEW xcxl <PEQSW 
plündern' t:a 7:00V noÄE/Lloov, a) durch Mühe er
langen ~ls Preis davontragen, lflCXQCX, iXEftlofl, 
fJ) em~fangen, was man zu fordern hat, X&.(lW 
Dank, "EQ80 .. , r) Med. für -sich davontragen, von 
allem was einer sich zu Nutzen od. Gebrauch zu
eignet oder in sein Haus holt, dah. sich er
werben, erringen, raa aequo 1I!arte pugn,are, 
"'Ei~ov nvos od. ij höher gelten als Jmd. e c) ~lllen 
Schmerz ein UnO'lück tragen, erdulden, erleiden, 
iX7:1]fI vo~ Mage~ a.uch vertragen, be8. mit Advv. 

. za1e~oog, {lCX(lsoos schwer empfind~n, übel nehmen, 
SfI 'tolg (Ja(lv7:cxt:cx sehr schmerzlich, &lrEtflW" es 
tut mir leid, ebenso &flcxl'"cxloos mit Ergebung, 
xaloos, q'fblms xcxA n(ltfoos; ähnl. Ö(l"lfi, ftV/LPj mit 
inl t:wt od. Dat. (selten) e d) Pleon. steht der Inf. 
<pE(lEtfI u. <pS(lEaftcxt ep. oft bei 80vflat, nvzscx "cxl« 
80t:0l no18/Lovd's <pf(lEaftcxt, ebenso das Part. <PE(lfiJfI, 
Mm"8 <pE(lOOV; auch bei andern Verben, ~l(tov t:« 

3nlcx <pE(lOVt:E!i1 wie IfZOflt:8S ::::... mit e2)t rag e n , 
mit dem Nebenbegriff der Bewegung e a) wohin 
t rag e n, n08ES <PEQOfl, ItQ/LCI. q>E(l8U' ziehen,überh. 
fortbewegen, forttreiben, von Winden: verschla
gen, auch übertr. von Gemütsbewegungen: fort
reißen, /L'I) t:l a8 iX7:Ci <pE(lEt:oo • b) Pass. von der 
Stelle bewegt, fortgetrieben, fortgerissen 
wer den, von unfreiwilliger Bewegung, ~XE lJIE
(lEaftCXt so daß er flog, U. von freiwilliger, eiJen, 
rennen, stürzen, fahren, schweben, u. so auch 
im Part., fj~Et <pS(lO/LEVCX es wird schnell kommen, 
tPXO/LTjV <pE(lO/LEvos. Übertr mit E~ od. "cxxoo .. gut, 
schlecht geraten od. gehen e 3) vom Wege: zu 
einem Ziele f ü h ren, 7:~V Ss e'l){Jas <pEQoVaf!I'P 
Obov. Dah. intro • a) sieh erstrecken, gelegen 
sein, inl, ES, n(log ftalcxncxv e b) übertr. 'Zu etw. 
die n e n, gereichen, cxlaZvfl1Jv <PEQH • c) sich 
worauf be z i ehe n, von Orakeln, U. i} t:ov ol}/Lov 
r Vo,/L1] CPEQH cbs geht dahin daß, auch mit Inf. 
e d) 7:~fI cxl7:lcxfl inl 7:WCX die Schuld schieben, 
U. ä .• 4) im Munde führen, tragen, bes. im 
Pass., sI, evEQEt1ftCi' gelobt werden, abs. <PE(lEt:CXI 
fertur, sp. t:« <PEQO!,~VCX = t:a lErop.S'PCX e 5) lmper. 
<pE(lS bei Hom. noch bring' her, dann = iXrE 
wohlan, <PS(lE &"ovaoo, <PEQE 81'111: b'l) /LOt e 6) t:o 
<pE(lOV subst. das Leitende, das Schicksal, ~o 
<PEQOV ix ftso1i Soph. OC. 1691. 

<j'EQ-WVVpor;, 2. sp. den Namen von etwas (mit 
Recht) tragend, führend. Adv. <j'EQOJVVpWr; mit 
zutreffender Bezeichnung. 

<j'EV, oft verdoppelt, 1) Ausruf des Schmerzes od. 
Unwillens: ach! weh! mit folg. Nom., Vok. oder 
Gen. lat. heu. 2) des Staunens od. der Bewun
derung, ach! o! mit Gen., <po 7:0V &fl8Qos 0 wel~h 
ein Mann! od. Inf. mit 7:0, Z. B. t:O la~&l'P ach WIe 
herrlich ist es doch zu' erhalten! 

<j'EVYW (St. <pEVr : <pv/" Iat. fugio, dt. tJie~en), e~. 
Präs. info <pEV"lE/LEV(CXt). Impf. <P&v"I0v U. !ter. <pEV
r EaxE , Aor. <pvrov, conj. 3. sg. <pvrrJa" opt. 2. sg. 
<pvrOtaftcx, info <pV"Ihw, iter. <pV"IEax8, Perf. act. part. 
(neben nEcpEVrons) nE<pvFons, med.part. nE<P.Vr/LE
vos, U. Adj. verb. <pVxt:os • 1) tliehen, fliehen 
wollen e n t fl i ehe n; entfallen, sich einer Be
haupt~g (t:ovt:o) entziehen, vermeiden, ab8. od. 
nva, t:l, auch t:l.va t:t; ferner im Perf. mit t:wos 
von oder aus etwas erlöst sein, od. mit Inf. etw. 
meiden, sich entziehen, od. 3noos /L'I) j <pvrfi flie
hend entkommen, t:~v (verst. ooov) 7rCX(lCt -B'&.lcxa
acxv an der Südküste hin fliehen e 2) auf der 
Flucht landflüchtig, verbannt sein oder w: er-
den, in die Verbannung gehen, teils abs. (0) 
<pEvrrov ein Flüchtling, exsul, ;erbannt~r, od~r 
t:~v ncx7:(ll8a U. ähnl., auch <pvrf)" das EXil erlei
den e S) 7:~V blx1]v eigtl. die Strafe fliehen, dann 
aber gerichtlich od. in einem Prozesse verfolgt 
werden, anreklagt werden od. sei n, U. so t:~" 
rl!cx<p~fI .ono "wos vor Gericht von jmdm. be
langt werden, auch abs. oder mit dem Gen., 
&aE~Elcxs. 

<j'EV;W, Fut. -sm, poet. <pEV <P&V d. i. ach! ach! 
ausrufen. 

<j'EVXT:Or;, 3. (<PfvfOO), 1) entrinnbar, o·fJ cp. überall
hin verbreitet. 2) zu meiden, meidenswert 
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q>EV$Elw. poet. fliehen wollen. 
q>EV$t~, eros, iJ, poet. (u. ion.) = IJiVrJ), Flucht, 
da~ Fliehen. 

• ß) das Praes. 91aa1l(j) be8. be hau p t e n, oft mit 
dem Nebenbegriff des Prahlens. 

q>E1/Ja1.ow, poet. einäschern. 
q>J'j od. q>ij, ep. 80 wie, gleichwie, wie. 
4>llyaiE.v~ u. ,pllYEE.v~, d, Einw. des att. Demos 
Phegaia bei Marathon. 
q>1/ylvo~, 3. ep. aUB dem Holze der Speiseeiche 
eichen, dah. dauerhaft. ' 

q>7jYo~, iJ (lat. tagus, ahd. buohha, nhd. Buche), 
die Speiseeiche, welche in Griechenland überall 
wild wächst u. eine runde, eßbare der Eichel 
ähnliche .l<'rucht trägt., eine Speise de~ griech. Ur
völker, später bloß Tierfutter. Sie war dem Zeus 
heilig, dah. = rJqvS zu Dodona. ~ 

4>1]Yov~, OV"1O'0€, d, Demos der erechtheischen Phyle 
in Attika; Bew. 4>llYO.vl1LO!j, d. 

q>J'j1.7j$, 1jXOS, 0 (911j10ro), poet. Feige, die reif scheint 
ohne es zu sein. ' 

P7j1.7jt:E.vW, ep. betrügen, berauben. [Dieb. 
1Ji7j1.'I'{t:n~ od. q>'11.nt:'1~, 0, ep. u. poet. der Betrüger, 
~7j1.ow (wahrsch. vwdt. mit lat. fallo), poet. betrü-
gen, täuschen. 

q>1/P'1, iJ, dor. q>apa, iJ (lat. fama), und ep. ion. 
und poet. q>ät;L~, iJ (911jP,[). 1) die Offenbarung 
~und~ebun.g,. Red e, Wort, Sprache, ursprüng: 
hch em zufallig ausgesprochenes Schicksalswort 
ein e S tim me, günstiger Ruf, göttlicher Aus: 
spruch\ bei Opfern usw., Orakel, Spruch, Weis
sagung. 2) Gerücht, Sage, Kunde, Nachricht, 
Ru~, ~uhm; 7} lJia1O'/S EZSt TWa od. EXEI-1O'/S cpan" 
1O'tVlX dIe Sage geht von jmdm. od. er steht in 
dem ?er~cht.~. S) Preisgesang. 4) 4>apa, 
pe.rsomf., eIne lochter der Hoffnung, Stimme vom 
Hlmx;nel; auch das Ger ü c h t, welches auf Erden 
und In der Unterwelt die Botschaftt'nverbreitet. 

q>'1pl (St. 911j, 91ä : 91ä, lat. tari, dt. bannen = un-
t ") 2 ' d " . ersagen,' . sg. 91llr; 0 . (nach alten Gramm.) 9111S, 
lmper. 91lX-8-t u. 91et-8-[, part. 91as, sp., nicht att. 
vereinzelt 91allEvoS, s. u., Impf. 2. sg. icplll1-8-et u: 
E911jr;, Adj. verb. 91et1O'0s u. 91IU{OS, dazu ep. (ion. 
poet.) Praes. ind. 2. sg. cpjjl1-8-et, conj. 3. sg. 91J)TJ U. 

91jjlU, Impf. 1. sg. 91iiv, 2. sg. E911jS, q;iiS u. q;ii6-8-et 

q>7jpi;w, ep. poet. u. ap. (91i!p.ts), 1) Akt. u. Pass .. 
aussprengen, durchs Geriicht verbreiten. 2) Me d. 
in Worte fassen. 

4>/jpto~, 0, Sohn des Terpis, Sänger in Ithaka. 
q>ijPt~, lO~, iJ (vgI. lJiiiEL1J), ep. U. poet. Nachrede, 
Gerede, Gerücht. 

q>1jJJ7j, iJ, ep. poet. u. sp. Seeadler. 
q>ijQ, • 911jqo~, 6, äol. st . .ft7]q, lat. fera, ep. U. poet. 
UntIer, Unhold; bez. auch beB. die Kentauren. 

'l1!llQal, al, ion. st. 4>ii.Qal, ep. auch 4>1](J11, Stadt 
1m Innern des Messenischen Golfs, zu Hom. Zeit 
zn Lakonien gehörig, j. Kalamata. 

4>llQ7jt;tacf7j~ OV, 0, ep. st. tPEq7j1O'., Enkel des Pheres 
= Eumelos. 

q>,o,avw (aus 91-8-av.F(j), dah. ep. __ , att. v_), att. 
Fut. 91-8-7]GoELat u. 91-8-aGro, ep. Aor. ind. 3. eg. lJi4tii 
3 pI -8-' . "0.' ' . . 91 av, conJ. iJ. sg. 91l11/TJ U. 91-8-jjGJ (-91-8-J)T/flt 
Var. zu -rp-8-al1jGt), pI. 91-8-{(j)ELEV, 91-8-{roGt, opt. 3. sg .. 
91-8-etl1j u. 91-8-etl1j6t, u. med. part. 91-8-aftli"OS, u buk. 
fq>-8-etGGet (-;a) • 1) zuvorkommen, ZUVor tun, 
eher tun, teils a;bs., teils Twa, 'l:i, auch 91-8-avliw 
B~ T~V n01w zuerst in 'die Stadt kommen teils 
mit dem Part. dessen, worin man zuvork~mmt 
wo 91-8-. durch die Advv. eher, zuvor zuerst 
ausge.drückt wird, p.l" 91-8-ii T1jaE/lazos pa1&w T. 
tr~f lh~ (ELlv von pa1&w abhängig) zuvor, teils 
mit 1O'IVIY. und dem Partizip, Z. B. 91-8-,xVOV6tV inl 
Tq; &1IQrp rEVOELlivOt 1O'00/,r; n01elllovs sie kamen eher 
~ls die Feinde auf den Berggipfel, 91-8-avllt av1O'o" 
1JEL{qa 7EVOELEV1j, auch mit Part. pass. (selten): BI1I1i 
<D-8-7)rJ 1O'vnel€; ob er nicht eher verwUndet sei. 
Sodann steht rp-8-avro insbes .• a) mit nqlv nQlv 1] 
od. ltloß #' od. dem Gen., eher als jm'd. (1f u: 
Gen. ep.) • b) mit der Negat. OV, u. zwara) bald 
mit folg. 1Ietl, nicht sobald, als: kaum
so -, o-6x EIJi-8-aGa el6ulw xetl i;{nB60V <Ön' av~cbv 
ich war nicht sobald eingetreten als ich von 
ihnen hinausgeworfen wurde usw.: fl) bald im 
Opt. mit &v, ovx ttv 91-8-&VOtS lEY(j)v du-wirst es 
nicht zu früh sagen, d. h. sage es sogleich 
• c) bei Spätern wie Plut., An. U. and. mit dem 
Inf. statt des Part., z. B. H91D-1j6aV GVrKÄ.El'Gat sie 
schlossen schnell od. früh genug • d) selbst im 
P.~rt., tp-8-a"rov, 914MGC!S, 91-8-as, 91-8-aELlivos als Er
ganzung des Hauptverbums: zu vor zuerst usw 9) . ,. 
... sp. eInholen, erreichen, Ttv& jmd., 1O'tvl 
womit. 3) sp. u. N. T. gelangen, kommen &Z(I' 
n"Os, E~ U. ini 'l:tva. . , 

ep:I-t~Qn~o~, 3. verderbend, verderblich. 
q>.fJ.t;Q7iO~, 3. ar. sp .. N. T. zerstörbar, vergänglich. 
q>f),Eryopat, Dep; med.,. 91-8-{Y60ELett, i91-8-Er;&[L1jV, 

(n(106)rp-8-EYX1O'O€;, ep. Aor. md. rp-8-{Y6et1O'0, conj. 1. sg. 
91-8-{r60/Lal, u. buk. Fut. 91D-lir;OvELett, einen Laut 
von sich geben, tön e n, er.tönen. Insbes. von der 
me.nschl. Stimme 1) reden. 2) rufen, schreien, 
Knegsgeschrei erheben. S) mur ren. Vom Pferde: 
wiehern. - TO 91-8-errOEL8VOV = lJi-8-orro~; 1Ji-8-. Eir; 
ELE60" in die Rede fallen. _ 

3. sg. 91~, 1. pI. 91aELEV, 3. pI. E91etGet" U. H91ltv, 91a: 
6etv u. 91a", u. iter. ErpetGXO" u. 91a611Ev, u. med. 
Praes. 2. pI. 91a6-8-E, imper. 2. sg. 91ao, 3. sg. 91a6-8-(j) 
info 91al1-8-ett, part. 91a/LEvOS (auch sp.), Impf. (l)91a~ 
EL7jt1, H91et1O'0 U. 91JX1O'0, H91etv1O'0 U. 910W1O'0, iter. i91aG1IE1O'0, 
dor. Fut. 91etGcb, -EtS, Aor. HtpäGa, 91iX1O'l = 911jl1l, 91ä
pis = 91aELEv, nebst der inchoativen Nebenf. q>al1~w, 
Akt. U. Med. (dies ep. ion., selten poet. u. vereinzelt 
att. pros.) • 1) äußern, sagen, erzählen dico 
et-61O'Os lf91a dor. (verst. Pythagoras), dann bej ~hen ' 
ja sagen, mit ov od. ft7]verneinen . leugnen' 
verweigern. Aba. bes. das eingeschoben~ 911jGl usw: 
= lat. inquit, immer vor dem Subjekt: E911j Xw
"pa1O'1j~; tplXGl sagt man, Hrpll Urwv pleon. oder 
mit Akk., 1O'wa n einen etwas nennen, mit Inf. 
Akk. mit Inf. (u. dafür nachdräck1icher Part. lJia~ 
vett 1O'wa I1novrJa&ov1O'a), 6J~, Sn. Im Med. auch' sich 
ausgeben, 1O'UW .Ävx[wv 91aEL{vwv Setv-8-iwv lilvat oi 
noUol • 2) innerlich sagen, meinen, glauben 
91dG-8-ett lGov TtVt ep. sich jmdm. gleich dünke~ 

q>.fJ.Eypa, 10'0, S. 91-8-07r7]. 
q>.fJ.EiQ, qoS, d, poet. ion. U. sp. 1) 'die Laus. 2) der 

Fichtenzapfen. 
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q>8-ELQlal1l~, iJ. ap. Läusesucht. Von 
q>f),ELQtaw, sp. die· Läusekrankheit haben. 
q>.fJ.EtQot:QayEw (wie v. tp-8-Etqo--rqaros, -rqroyro), ion. 
Fi((htenzapfen (91-8-Elq) eSBen (nach and.: Läuse 
essen). 

<p.fJ.EiQw (*91fTliq-jro; 91-8-oq&), häufiger ~tltrp-8-ElQro, 
Fut. med. 91-8-EqoVELett in pass. Bedeutg., ep. Fut. 
91-8-fqGro, ion. Fut. 91-8-Eqt!ro (s. 6tetrp-8-Ei(lro). 1) Akt. 
zugrunde richten, vernirhten, ver der ben, 
beschädigen; spez. a) töten, b) schänden, 
c) bestechen, d) zerstören, verwüsten; . e) Far
,ben mischen, daß sie verHießen U. die Grundfarbe 
verdorben wird. 2) Paijs. q>-&EiQ0ll-at, zugrunde 
gehen, untergehen, um kom m e n, scheitern, 
im Perf. zerstört, verwüstet, erschöpft, ge
schwächt, entstellt sei~, E91-8-etqELEVOS vom Schiffer, 
der Schiffbruch gelitten hat. 

~.fJ.EtQäJv lJqoS, 10'0, richtig tP-8-rqcbv lJqo~, s. d. 
q>.fJ.Efll1t-YEJJJ'j~, 2 .. Pget. den Stamm verderbend. 
4>.fJ.ln [iJ, iJ, ep. Dat. tP-8-l1jrp~, 1) Stadt Thessaliens 
am Spercheios, Sitz des Peleus. 2) Landschaft 
um Phthia, U. so in Verbdg. mit Hellas für da5 
Reich Achills. Der Einw .. 6 4>.fJ.io~ U. 4>.fJ.u1t;n~, 
OV, 0, Adv. ep. 4>f),l7jJJcfE nach Phthia. Später 
4>8-tWt;L~, 160s, iJ, ion. 4>.fJ.Lijt;L~, ~, die Land
schaft Thessaliens zwischen dem Malischen und 
·dem Pagasäischen Busen. 
q>fHv~, &'60s, iJ, poet. u. sp. 1) abzehrend, VOl1og 
langwieriges Siechtum. 2) schwindend. 

q>.fJ.lJJal1pa, -ro, poet. das Schwinden. 
q>f),tvoJtwQLJJO~, 3. ar. 8p. N. T. spätherbstlich. 
q>.fJ.iv-oJtwQOJJ, 10'0 .(ÖnroQet), der letzte Teil der zu 
Ende gehenden onroQet, der S p ä t her b s t, vom 
21. Sept. an,. von Thuk. zum Sommer gerechnet, 
der bei ihm 8 Monate hat, daher TO rp-8-. 1O'0ii -D-/l
qovs· 

q>f),w.vf),w, ep. Nbf. zu 91-8-l"ro, mit den Impf. 
91-8-ivv-8-ov u. iter. 91.fTtVv-8-EG'ltE, 1) trans. verschwin
den machen, aufreiben, vernichten. 2) intro 
hinschwinden, sich verzehren, unter-, zu grunde 
gehen. 

ep.fJ.lvw (a.us rp-8-w.Fro, da.h. ep. L, att. r) (Verbalst. 
[91-8-Et] , 91-8-;;: 914tl - t ist überall kurz außer in 
den Hom. Formen 91-8-lvro (die opt. rp-8-ift1jv U. 91-8-1To 
siebe unten 2] U. 91-8-1I1w, 91-8-1(10lla~ u. Etp-8-tl1et, wo 
ep. eigtl. !t zu schrei\)en wäre, wie in ni6ro, hetl1a 
V. Tlvw), selten att. pros.; bes. ep. poet. U. ion. 
• 1) trans. im Akt., selten das Präs. 91-8-lvw, stets 
das Fut. rp-8-{6ro' u. der Aor. M91-8-~Ga (ep. rG, att. lG) 
u .. der Aor. E91-8-lEV .(11. 18,446), verschwinden ma
chen, verzehren, verderben, abhärmen, ver
nich ten, töten, rpqE"as, xiiq d. h. vor Gram 
• 2) intro vom Akt. gewöhnl. Präs. u. Impf., sowie 
die Medial-' U. Passivformen: Fut. 91-8-ll1oftett (nur 
ap., t), Wurzelaor. i91-8-iEL1j", 191-8-tao usf. (vgl: das 
Plqpf.), conj. ep. lJi4tleett, 913'lnat st. -1j-retl. 91-8-to
fUl1-8-a st. -roELB-8-a, opt. 91-8-lft1jv 913'iTO (i aus u), 
imper . . 1Ji-8-{a3'ro, info 91-8-{(j4tetL, part. q>3'lftEvO(;, Perf. 
Erp3'l-rat, Plqpf. i91-8-i.EL1jv, H91-8-lGO usf.; 3. pt ilJi3'lct'l:o, 
U. Aor. pass. 3. pI. Hrp-8-l-8-Et1, hinschwinden, ver. 
gehen, ab ne h me n, zugrunde gehen, hinster
ben,' abs. 91-8-iflrov mit U. ohne ELJ)9J' bei Horn. die 
zweite Hälfte, bei den .Ktt. das letzte Drittel des 

q>.fJ.EL(!iaGu; _ 4>l,,/a)..E.v~ 

Monats; 914Joiflov1O'a von W eissagungen~'u-:-i)rakeln: 
vergehend, unerfüllt, mißlungen; rp-8-lfLEVOS ver
schwunden, getötet; mit rpq{vC!S das Herz sich 
abhärmen. 
q>8-ivwtIn~, 2. ion. U. sp. schwindsüchtig. 
4>8-lQwV lJ{lOS, T6, Berg in Karien. [derbend. 
q>f),lG-J'jJJwQ. oqoS, 2. ~p. poet. t&"7]q), männerver
q>f),tl1t"O~, 3. sp. schWIndsüchtig. 
q>ftll1i-ptJQoT:O~, 2. ep. Männer vernichtend Men
schen vertilgend. (Im Orak. auch rp-8-t6l(t(lo;0r; 2.) 

q>f),ll1t~ [vv], IiW€;, 1:, 1) Abnahme. 2) Auszehx~ng, 
SchWIndsucht. 

q>f),lt:o~, 6 (eigentl. Adj. verb. V. 91Mvro) , poet. U. 

sp. der Dahingeschiedene, Gestorber.e. 
q>f),lw: über Hrp-8-{e" Il. 18, 446 S. rp-8-1"ro, 1; statt 

91.fTlrJs Od. 2, 368 istrp.fTtEett zu lesen als conj. aor. 
zum ind. Ep-8-tGO, S. 91-8-l"ro, 2. ' 

4>f),L(iJt:7j~, 0, dor. -T:a~, U. 4>.fJ.LWT:L~, iJ, S. iJ!-8-l1j. 
q>.fJ.oyyn. 1], ep. poet. sp., q>f),oyyo~, 0, U. q>f),Eypa, 

'1:0 (rp-8-EYI'OEL«t), Schall, Ton, Laut,Ruf, Stimme, 
rp-8-orrrp inEQZO/LEVett unter od. mit Geräusch d. i. 
Geplauder;. ~bor 1O'0VOV~ 1Iet1 cp-8-orrovs '!f!vzij~ S. 

1O'O,,0€;. Bel Asch. rp-8-orro~ der Jammer- U. Todes
schrei; 6J rp-8-{rp.a bei Soph. 0 traute (Bruder-) 
Stimme! Abs., od. nvo~ jmds., von od. über etwa8. 

q>f),07j, iJ (aus rp-8-011j, St. 91-8-EI: cp-8-t, 91.fTlvro) = 
rp-8-16Is, Auszehrung, Schwindsucht. 

q>f),OVEQO~, 3., Adv. -w~ (rp-8-ovos), neidisch, miß
günstig, aba., oder '1:1"[ mit Haß, Neid gegen jmdn. 

q>.fJ.OJJEW, mißgönnen, d. i. 1) versagen, vor
enthalten, verweigern. 2) neidisch sein, benei
den, 'rtvl jmdn., 1O'tVOS um etwas; 1O'0V ZQovov den 
wozu nötigen Zeitaufwand versagen. 
q>f),OV'1l1t~, iJ, poet. = dem folg. 
q>.8-0JJO~, 6, Neid, Mißg~nst, mißgünstige Stim
mung, dah. auch im Plur., Ubelwollen, das Verargen, 
Versagen, 91-8-6"ov 6.11l1j Klage aus Neid d. h. vom 
Neid veranlaßt, ovtJEls 91-8-0VO€;, verst. $61O'l, gern ge
gönnt, schadet nichts, od. m. Inf., es wird nicht 
versagt, gern getan. 

q>f),oQa, ion. q>.fJ.oQij, iJ, U. q>8-oQo~ ti (91-8-El~ro), 
auch im Plur., Verderben, Vernichtung, Ver-, 
schlechterung, Entartung, Degeneration; Verwü
stung, Untergang, das Vergehen, die Sterblichkeit, 
das Sterben, der Tod, überh. aer Verlust. Im bes. 
a) sp. N. T. sittliches Verderben, Entehrung; Ver
wünschungsformel: 1:10" Ir; 91.f}ooQov geht zum Henker. 
b) ap. Farbenmischung . 

q>f),OQE.v~, {ws, 6, sp. Verderber, Verführer. 
-PL, -pw, ein episches Kasussuffix, vgl. lat. -bis, 
-bus, U. zwar in Dekl. 1. 7jrpt, ijrpt, 11. orp" IH. EGcpl, 
ausgen. $6Xetq091t U. Vetv91t, von Personen nur ix 
-8-eo91t U. et1;1O'691t, wird gebraucht instrument&l, 
soziativ, lokativisch, ablativisch U. genetivisch; dazu 
einige zweifelh. Fälle. 

q>ldi..7j, iJ, ein Gefäß mit breitem Boden u. größerer 
Breite als Tiefe, dah. 1) bei Hom. a) ein bauchiges 
Gefäß (&/Lrpl-8-E;OS zweihenkelig), eine Art Kessel. 
b) die Totenurne. 2) seit Her. flache Schale, 
Opferschale, insbes. Trinkschale. 

q>u~Qo~, 3. buk. leuchtend, glänzend, hell [vvv]. 
4>tya1.E.v~, iros, 6, Einw. von Phigalia, einer Stadt 
im südlichen Arkadien, j. Paolitza. 

n 
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4>t6ij'PlU ~ qn)"ia 

4>td'ij'Pat, oc~, Fidenae, St. in Latium am Tiber. 
(ptd'hwJ-' od. qn)"hio'P, "t"o, = GVGGinov, w. s. Das 

gewöhnI. Gericht desselben bildete die spartan. 
schwarze Suppe u. Gerstenbrot. 

qn)..-tira8-o~, 2. sp. das Gute liebend, edel. 
cpt)..-tii')..ao~, 2. poet. das Herrliche, Schöne liebend. 
4>t)..ad',§)..cpl3ta, ce~, ~, lyd. Stadt östl. vom 'Imolos zu 
Ehren des Königs Attalos II. benannt, 133 v. Chr. 
den Römern als Erbe zugefallen. 

qn)..ad'l3)..cpia, ~, sp. u. N. T. die Bruderliebe. 
cpt)..-ad'I3).cpOr;, 2. den Bruder od. die Geschwister 
liebend, cp. O'ax()va Tränen, welche die Liebe zur 
Schwester hervorruft;"t"o cptl..&O'Sl..cpov, sp.Bruderliebe. 

cpt)..-a8-fj'Pawr;, 2. Freund der Athener. 
<pt)..-aia;c{;o~, 2. poet. Wehklagen liebend. 
<pt)..-aipu:ror;, 2. poet. blutgierig. 
4>t)..atvwv od. -'Pov {JCl'lLoi, Hafen an der West-
grenze von Kyrene. . 

<pL)..ahI3Qor;, s. cpil..o~. 
<pL)..-UtUO~, 2. gern anklagend oder Vorwürfe 

machend, tadelsüchtig. 
<pt)..-u;co)..a(JTo~, 2. sp. Schwelgerei liebend. 
qn)..-a;cQät;o~, ion. -ti;cQrrro~, 2. (&X()&TO~), poet. 
ungemischten Wein liebend, Trunkenbold. 

<pt)...a)..ESuvd'QOr;, 2. sp. Frennd des Alexander. 
<pt)..-a)..n8-1j~r 2. ar. sp. wahrheitsliebend, Freund 
der Wahrheit; Adv. 'n8-w~ (-1jifiiJs), offen, freimütig. 
4>t)..appovtd'a~, 0, buk. Sohn des Philammon = 
Eumolpos, -Lehrer des Herakles. 

<pt)..-u'ParV(!HITn~, ov, 0, sp. Freund des Lesens. 
qn)..-ava)..WTn~, 0, Aufwand liebend. 
qn)..u'Pd'Qia, ~, poet. sp. Liebe zum Mann. 
cpi)..-a'Pd'Qor;, 2. männerliebend, mannsüchtig, im 
guten Sinne: den Mann liebend. 

cpt)..a'P8-Qo)lcl3vpa, "t"o, sp: menschenfreundliche Be-
handlung. . 

cpt)..av8-Qw:r:l3vOpat, sich gütig zeigen, -n:()o. nvCi. 
CPL)..u'P,{Jo'lw:r:ia, ~, Menschenfreundlichkeit, 
Menschenliebe, im Plur. Liebesdienste, Ge
schenke, mit -n:cetO'uxl liebenswürdige Schelmereien. 

<pt)..-av8-Qw:r:or;, 2., Adv. -w:r:w~, menschenlie
bend, menschenfreundlich, überh. mitu. ohne 
'l/JVX7}V liebreich, huldvoll, milde, gütig, freund
lich, vom Wein u. Tisch: cptl..ocvif()a:mo"t"E()os milder, 
heiterer stimmend; auch von einem Aufenthalts
ort. Als Subst. cptl..tfvif()co-n:ov n od. "t"o cp. Milde, 
Nachsicht, freundliche Behandlung, etwas Gutes, 
't'a cp. Handlungen, Beweise der Leutseligkeit od. 
Giite. 

cpt)..-avwC!, O()OS, 0, ~, poet. = cpi/'OC11q'()OS. 
cpt)...UOtd'or;, 2. buk. den Gesang liebend. 
cptAaxI3X8-n!-W6V'Pn, ~, Streitsucht. Von 
cpt)..-CXXl3x.(}npwv, 2., Adv. -OVCOs, händelsüchtig. 
cptA-a:r:).oi'"o~, 3. (&-n:l.ov~), ap. Freund der Offen-
herzigkeit. 

cptA.a:r:od'n,.w~, 2. reiselustig. 
'pt)..aflyvC!ia, ~, Geldgier, Geiz. 
'1Jt)..-a!!i'vC!o~, .2. geldgierig, habsüchtig, geizig. 
cpt).-aflPUTOr;, 2. poet. Wagen liebend. 
cptAUC!XEW (-Xos), sp. gern herrschen. Davon 
cptAa(lxia, ~, ap. Herrschbegierde, Streben nach 

Ämtern, auch im Plur. 
cpi)..-a~xo~, 2. (&()X1]), herrschsüchtig. 
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ipi).-avAor;, 2. poet. u. sp. flötenliebend, Beiw. der 

Musen, sofern sie als Begleiterinnen des Dionysos 
die Flöten für die Kitharen eingetauscht hatten. 

cptA-avTia, ~, ar. sp. Selbstsucht, Eigenliebe. Von 
<pi).-avTo~, ar. sp. N. T. selbstsüchtig. 
CPt)"-dEv8-I3!!O~, 2. sp. freiheitsliebend, to cp. die 
l!'reiheitsliebe. 

<pt).-,§A)..1'j'P, 1jVOS, 0, 1}, hellenenfreundlich. 
cptA-E'Pd'oSor;, 2. sp. gern berühmt, ruhmliebend. 
CPt)..-I3:r:tt:tP"lTn~, ov, 6, der Tadelsüchtige. 
cptA-EC!alid,~, ov, 0, Freund von Liebschaften. 
iptAEf!alil:ia, ~, verliebtes Wesen. 
iptA-,§QaliTOr;, 2. poet. 1) verliebt = cptI..S()etG't'1]s. 

2) Liebenden hold, angenehm. 
<pt)..I3C!i'EW, sp. gern, emsig arbeiten_ 
cptAEC!yla, 1}, Arbeitsliebe, Fleiß. 
cpl)...EC!i'Or;, 2. arbeitsam, fleißig. 
cptA-EC!i8-or;, 2. buk. Handarbeiten liebend. 
cptA-ETatC!Or;, 2. seine Freunde liebend, wohlwol-
lend, freundlich gegen seine Freunde, gesellig, un
eigennützig. 

cpt).-13x8-nr;, buk. zur Feindschaft geneigt. 
cpt-ÄEW, Fut. med. cpt11jaolLce, auch in pass. Bdtg., 

ep. Präs. conj. 3. cptUT/GlV, info cptl1//Lsvett (wie V. 

cpll.1j/Lt), Impf. cplI..EO'll, iter. cpt1EEGXE, Fut. info cpLI..1j
GElLEV, Aor. act. cp'11jGet, med. (wie V. cp'1co, cplUco) 
(~)cpll..ce~o, imper. cpil..cel, part: sp. cp(s)&l..aIlEvo~, pass. 
3. pI. cpll..1jifEV, buk. Präs. ind. 3. pI. CPLI..SVV't'L, Fut. 
cptl..!iaco, Aor. ~cplliXGce (cpll..o~) • 1) lieben, Liebe 
und Wohlwollen erweisen, von Göttern: gewogen 
sein, schützend u. helfend zur Seite stehen, auch 
Med. ~cpt1tf[L1Jv j cpLl&/LEVOs geliebt • 2) im bes. 
• a) jmdn. liebreich behandeln, I,iebesdienste 
erweisen; liebevoll, gastlich aufnehmen. b) (up 
a't'o/Locn) liebkosen, küssen. c) sinnlich, /Ldcexiils 
buhlerisch lieben. 3) von Dingen: gern tun, 
pflegen, d, wie aimer, mit Inf., der bisw. wie 
Z. B. Yhvs/Jifoct zu ergänzen ist, ihrs() cptlsi wie 
es zu geschehen pflegt. 

cplJ.n, i), B. cpilos. 
lPtAnd'Ew (cptl..1j,h;~, f)O'0llceL), poet. sp. Freude, Ver-

gnügen finden, nvi an etwas. 
iptkljd'o'Pla, i), sp. Hang zum Vergnügen. Von 
cptA-ijd'O'PO~, 2. ap. N. T. das Vergnügen liebend. 
cpt)..nxo'l'a, ~, Liebe zum Anbören, 't'LVOS von etwas. 
cpt)..-n;coo~, 2. (&X01]), gern zuhörend. 
<plJ.np", ,"0, Liebkosung, Kuß. 
4>t)..nf-LWV, ovo~, 0, 1) aus Soloi, Dichter der neuern 

attischen Komödie, Zeitgenosse u. Rival des Me
nander, um 300 v. Chr. 2) im N. T.JÜnger u. 
Freund des Apostels Paulus. 

cpt)..-nvwr;, 2. poet. dem Zügel folgend, gehorsam. 
cptA-nQETpOr;, 2. ep. ruderliebend. 
4>lAnTa~, 0, od. 4>tUTa~, elegischer Dichter aus 
Kos zur Zeit Alexanders u. Ptolemaios' 1. 

<pt)..nTEO~, i011, s. cptUco. 
cpt)..nTt;CO~, 3. sp. zum Lieben geneigt, cpVGEt. 
cptA1'iTO~, 3. geliebt, liebenswert. 
cpt)..n{;w'l' O()OI>, ~, poet. u. sp. die Geliebte, das 

Liebchen, nvOs. 
cptAia, ion. -in (rpll..ws) , und cpt)..O{;n~, ~ (cplI..09). 
1) Liebe, Zuneigung, Wohlwollen. 2) Freund_ 
schaft, Ergebenheit; ,ha, xoc't'a, -n:()O~CPtUocv aus 
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Freundschaft, aus Liebe; ~ ~/L~ cp. gegen mich. 
Insbes. a) Freundschaftsbündnis, Bündnis, b) (cpt
l..o't'1j~) Gas tfre u ud s c haft, gastliche Aufnahme, 
cl (cpLI.O't'1jI» Geschlechtsliebe, Liebesgenuß. 

<ptAWTC!EW (cptl..-ioc,"()os), ap. Liebhaber der Arznei
kunst sein. 

<piAl;co~, 3. 1) Liebe erregend, liebevoll, freund
lich, "t"a cp'''LX& Anlagen zur Freundschaft, Ijltl.lXa 
'nceifEiv , ~yxoci.stv freundsch)lftliche Vorwürfe 
machen, cptltxa /!()yoc, 't'o cpllLXOO't'OC't'ov "t"ijl> 'l/Jvxij~ 
das Ideal eines einnehmenden Charakters der 
Seele. 2) Liebe od. Fre""Undschaft betref. 
fe n d, /LEAOS Liebeslied, 't'o CPll..LXOV Freundschaft, 
Freundlichkeit. 3) Adv. <P'AO(ru~, /!XElV, JlcexEiG{tCXt 
freundschaftlich gesinnt sein, ,",vi U. 'n()Og nvoc, 
X()ijG4Jooc , freundschaftlich mit einem verkehren. 

ipl)"io~, 3., selten :::., 1) = cpll..ov, einem ji'reund 
gehörig, 10/,ot Freundesworte, ~ cptUet (sc. 1'i}! u. 
't'a cpll..toc Freundealand. 2) freundschaftlich 
gesinnt, zugetan, huldvoll, befreundet, ver
bündet, abs. od. nvl, oft ifsol und inabes. von 
Zeus ° 4>i)"w~ (mit u. ohne ZEV~) als Beschützer 
der Freundschaft, -n:Qo~ iPti.{ov U. /La 't'ov iPl1..wv. -
Adv. cptAlwr;, nach Art von Freunden. 

cptAutnl;w, Anhänger Philipps sein. 
cplA-t:r::r:Or;, 0, 1) Pferdefreund.2) als Eigenn. 
4>LAL:r::r:O~, 0, 1) Sohn des Amyntas, Vater Alexan-
ders d. Gr., König von Makedonien von 359-336 
V. ehr. Dav. a) Adj. 4>t)..t:r:nt;co~, 3. 't'a iP. das 
Zeitalter Philipps von Makedonien, b) 4>IAt:r::r:ot, 
von Philipp gegründete Stadt im makedon. Thra
kien am Pangaios. 2) Sohn des Demetriu8 1I., Kö
nig von Makedonien, t 197. 3) sonst Eigenn. 

cpiAtli{;O~, s. cpll..os. 
4>l)..tli{;O~, 0, 1) aus Syrakus, geb. um 01. 87 = 436, 
Geschichtschreiber. 2) sonst. Eigenn. 

4>tAit:a~, andere Schreibung f. iPtl..1j't'cX", S. d. 
CPLAlTtO'P, 't'o, = cptoi"t"wv, B. avaalnov. 

<pl.UWV, S. cpo..os. 
cptAo·fJalit).l3v~, ECOI>, 0, sp. U. <ptAo-fJaliIAI3tQ~, 2. 
sp. Königsfreund. 

cptAo-i'ä8-o~, 2. (dor. l'ceifsco = Y1jifECD) poet. die 
Fröhlichkeit liebend. 

cpt)..o-yapo~, 2. poet. heiratslustig. 
qJtAO-rEAOWr;, 2. ar. U. <ptAO-i'EAW~, ClJ"t"os, 0, ~, 

das Lächerliche, den Scherz liebend; gern lachend. 
<pI AO'r AV;CV~, v, sp. das Süße liebend. 
cptAOrQUppaTEw, sp. Literatur lieben. 
cptAo,/vpvaliTEw, gern Leibesübungen betreiben. 

Von 
cptAOi'~pvaliTn~, ov, 0, Freund von Leibesübungen, 
Davon 

cpL).Orvpvalit:la, ~, Liehe zu den Leibesübungen. 
cptAorvpvaliu;COr;, 3. (-G'(;1]I», dem Freunde von 
Leibesübungen eigen, sportlich. 

qn)..o·rvvatnl3~, oi, metapl. Nomin. plur. zu <pt)..o. 
rvvn~, 2. sp., od. CPl)..Oi'VVO~, 2. sp. Weiber 
liebend. 

cptAOrVVl3ta (-yvvlce), ~, sp. Weiberiiebe. 
cpt).O-d',§liltOTOr;, 2. ion. poet. U. ap. seinen Herrn, 
ihre Herren liebend; insbes. servil, knechtisch. 

cpt_)..o-6'1'JPo~) 2. poet. ap. volksfreundlich. 

<ptAtaTQEOJ - 4>tAonQa~n~ 

4>t)..oIJnpor;, 1) Schwiegervater des Redners-Äacht
nes: 2) aus Gadara, Epikureer, Freund des L. Piso, 
Eplg.rammatiker und Verfasser von philosophischen 
Schr1ft~n (Reste in den Volumina Herculanenaia). 

CP1Ao-d'tnaWr;, 2. ar. sp. das Recht liebend. 
cptAOd't;CEw, prozeßsüchtig (cptI..O-JLXOS) sein. 
cpt)..Od'0SEw, ap. ruhmliebend sein Ehre begehren 

die Ehre worin (nvi) suchen. ' , 
<pt)..od'oSia, 1}, ap. Ruhmbegierde. 
cpt).o-d'oSo~, 2. ruhmbegierig. 
cplA'Od'V{!TO~, 2. poet. gern wehklagend. 
cptAo-d'WC!Or;, 2. gern verleihend, freigebig, 'n()cXYllcx 

cp. = cptloÖ'cof!la, ~, Freigebigkeit, a,bs. u. nvo~_ 
<pt).o-;~t)o~, 2.; auch -;wo~ geschr., 1) das Leben 
liebend. a) lebenslustig. b)am Leben hangend. 
2) die lebendigen Geschöpfe liebend. 

cpt)..o-.(}l3dpwv, 2. (ifEOC/La), schaulustig. 
<ptAO.8-l3or;, 2. ar. ap. N. T. gottliebend. 
cpt;"O.fi-E(J)C!O~, 2. ar. sp. schaulustig. 
ipt).o8-"lC!ia, ~, die Jagdliebe, Jagdlust. 
CPIAO-8-'1'JflO~, 2. (if~()oc), die Jagd liebend, Jagd-
freund. 

cptAo-fi-V{;nr;, ov, 0 (ifvco), Freund der Opfer
mahlzei ten, woran auch Freunde u. Angehörige 
teilzunehmen pflegten, 

cptAO-8-V{;O~, 2. poet. mit vielen Opfern begangen. 
'f'"A-ol;cHOr;, 2.sp. seine Familie liebend; 't'o cp. 

der Familiensinn. 
CPL)..-Ot;Co6of-Lo", 2. baulustig. 
cptA.Ot;Ct:lC!pwv, 2. U. poet. cptA-ol;ct:LliTOr;, 2. zum 
Mitleiden, Wehklagen geneigt, mitleidig. 

cpl).-otn{;o~, 2. poet. Mitleid liebend od. erregend. 
iplAOtVla, i}, sp., ion. -in, 1}, Liebe zum Wein, 

Trunk. Von 
cpiA-Ol'PO~, 2. dem Trunk zugetan. 
cptA-oicpn~, 0, buk. geil. 
cptAO-;CatVOV, 't'o, sp. die Sucht nach Neuem. 
cptAO;CaAE''', das Schöne lieben, abs" od. mit Irif. 

seine Ehre darin suchen daß Von 
cpt)..o-naAo~, 2. das Schöne od. Edle liebend, 
geschmackvoll, edeldenkend, IIobs. od. "t"a -n:Epl n, 

"Z. B. 'nE()l 8-n:l..oc der schöne Waffen liebt. Subst. 
Liebhaber des Schönen, Edeln. 

<Pt)..o;CEfl6Eta, ~, die Gewinnsucht. 
cptAO;CI3Qd'Ew, nach Gewinn streben, gewinnsüchtig 

sein, sich zu bereichern streben, ahs. u. /!x nvo~. 
Von 

<ptAO-;CI3Qd'n~, 2. gewinnsüchtig. 
cptAO-;CfC!TOPO~, 2. ep. schmähsüchtig, spottsüchtig. 
cptAo-;ci'Pd'vvor;, 2., Adv . • VVW~, gefahrliebend, 
temeraj'ius, sich gern Gefahren aussetzend, kühn, 
verwegen, wagehalsig. Subst. 't'o cp. die Kühnheit 
Gefahren zu bestehen, die Liebe zu gefährlichen 
Abenteuern. " 
qnAo-nUJliocpO(!O~, 2. poet. gern Efeu tra.gend. 
4>t)..O;CAij~, EOVI> , 1) Schwestersobn des Aischylos, 
der eine Zeitlang nach dessen Manier dichtete, 
von den Komikern als xol'lj u. 'Al/Llco11 verspottet; 
doch gegen Sophokles UR. Sieger. 2) athen. Ad
miral, durch dessen Schuld die Schlacht bei Aigos
potamoi verloren ging. 

<ptAO;Colipia, ~, sp. Prunkliebe. 
4>tAO-;CC!thn", ovs, 0, 1) att. Strateg, welcher 
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416 Melos eroberte.' 2) der Hagnusier, Anhänger 
Philipps, welcher 01. 108, 1 = 848 den Frieden 
mit Philipp beantragte u. 846 mit Äschines u. a. 
so verräterisch abschloß, daß Demosthenes ihn 
hernach TtOl(!IXTt(!EUpelCl.S; anklagte. 3) sonst. Eigenn. 

q.>tAO-XQOT:O~, 2. ep. Lärm liebend. 
q.>tAO-XT:EaVO~, 2. ap. habsüchtig. 
q.>tAO-xt:fIlI-WV, 2. poet. habsüchtig. 
4>tAO-XT:nT:1j~, OV, 0, Sohn des Poias ans Meliboia 
in Thessalien, besaß den Bogen u. die Pfeile des 
Herakles, ohne welche' Troja nicht erobert werden 
konnte. Auf der InselOhryse bei Lemnos von einer 
giftigen Schlange gefährlich verwundet, ward er 
in Lemnos ausgesetzt, doch nach 10 Jahren von 
Odysseus u. Neop'tolemos nach Troja geholt. 

q.>tAo-xv6n~, 2. ap. ruhmliebend, prahlerisch. 
q.>tAO-XVWV, 2., Gen. qn16xvvos;, Hunde liebend. 
q.>tAO-XWp,O~, 2. poet. Gelage, Schmausereien lie-

bend. 
q.>tAO-Aaxwv, m"os;, 0, 1}, Bp. Anhänger der Lake
dämonier u. ihrer aristokratischen Grundsätze. 

4>tAO-Aao~, 0, berühmter pythagoreer aus Kroton 
(od. Tarent) zur Zeit des Sokrate8. 

q.>tAO-Anio~, 2. (lEla), ep. beuteliebend, -gierig. ' 
q.>tAOAO)'EW, sp. sich durch gelehrte Gespräche 
unterhalten. 

q.>tAOAo),la, ~, Liebe z~m Wortgefecht, u. überh. zu 
gelehrter UnterhaltuJ}k . 

q.>tÄo-Äo)'o~, 2. Freund von Reden, insbes. von ge
lehrter Unterhaltung, dah. in der Literatur be
wandert, gelehrt. 
q.>tAO-AOl6oQo~, 2. (10t8o(!im), Freund .on Schimpf

reden, schmähsüchtig. 
q.>tAOp,a.fJ.Ew, sp. sich den Wissenschaften widmen. 
q.>tÄo-p,iUJ-fJ~, 2. lernbegierig, wißbegierig, ab8. 
(wie cptlQCiOCPOS gebraucht) od. nv6s. Dav. 

q.>tAop,alJ.la, ~, Lernbegier. [bend. 
q.>tAO-/LaVU~, EmS, 0, .q, sp. Wahrsager(kunst) lie
lfPLAo-/-,-a6T:O~, 2. poet. brustliebend, sangend. 
q.>tAOp,axEw, sp. den Kampf begehren. Von 
q.>tAo-/-,-aXOt;, 2. (Il&:X1j), poet. kriegliebend. 
q.>lA-OpflQot;, 2. poet. Regen od. Nässe liebend. 
4>tJ.OpijA1j, 1jS, T. des Pandion, Schwester der 
Prokne, w. s. 
4>tAO-P1jÄO~, OV, a.us Ledon.in Phokis. Führer im 
heiligen Krieg, plündert a.us Geldnot den Tempel 
in Delphi 856 v. Ohr., mordet u. zerstört hierbei; 
er stürzte sich in einer Schlacht besiegt in den 
Abgrund 354. 

q.>tAOopnT;Wf/, 0, ~, sp. die Mutter liebend. 
q.>tAO-pp,Et6nt; (aus -6Iln8-, P-EL~t&:m),·2. ep. st. cptlo

P-ELch/s;, das Lächeln Hebend, hold lächelnd. 
q.>tJ.o-pov6la, .q, ap. Liebe zu den Musenkünsten, 
bes. der Dicht- und Tonkunst. 

q.>tÄO-p,ov60t;, 2. (P-0~6C1.), die Musenkünste, bes. 
I1l[usik liebend, 

q.>tAO-p,WPOt;, 2. poet. sp. tadelsüchtig. 
q.>tÄOVEt"EW, q.>LÄo'PEt"la u. q.>tÄOVElXO~, in Hand
schriften und Ausgaben vielfach vorkommende 
falsche Schreibung für cptÄOVtX$ro, -vtnla,-vtxos;, 8. d. 

qJLAOVlXEW (-Vtxos;), 1) den Sieg lieben, sich um 
den Vorrang, für seine Ehre ereifern. ehrgeizig 

. sein, wetteifern; TtE(!i 'n'VOS; eifrig bedacht sein 
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auf etwas, Inf. mit d od. CJTtml; hartnäckig od. 
rechthaberisch auf etwas bestehen, s tr e i te n, 
zanken. 2) steigern, überbieten, in (Wettbewerb 
treten. 

q.>tÄoVlxla, .q, auch im Plur, das Streben nach 
dem Si.eg u. Vorrang, der Wetteifer, Ehrgeiz, 
Kampfbegier, Eifersucht, Tt(!6s; -rlvd od. -rt mit 
od. gegen jmdn. 'od. etwas, 7eE(!! n7lol; über etwas, 
Ttqol; -r&P-" E(!rlX der Wetteifer meine Taten zu er-
reichen. . 

q.>tAQ-VLXO~J 2. Sieg liebend, nach dem Vorrang 
strebend, wetteifernd, ehrgeizig, rechthabe
risch, streitsüchtig, abs. od. 7e(!0~ n, auch Tt(!OS; 
-ro mit dem Inf." nm. Subst. -ro cpt16vLxov der 
Wetteife,r. Adv. -vlxw~, Kompar qnlovtxo-rE(!OV, 
wetteifernd, rechthaberisch, i!XEW wetteifern, sich 
aus, allen, Kräften bemühen, rechthaberisch' sein, 
TtQ6s -rwa od. n, od. mit Inf. . 

q.>tÄO-SEwOt;, 2. ep. poet" u. q.>tÄO-SEvot;, 2., Adv. 
-sivw~, Gastfreunde oder Fremde liebend, gast
frei, gastfreundlich. 

q.>tÄoSEvla, ~, Gastfreundschaft. 
4>tÄO-SEVOt;, 0, 1) griech. Dithyrambendichter u. 
Musiker aus .Kythera, 485-380, von Aristophanes 
im Plutos verspottet; machte Reisen" um seine 
Stücke aufzuführen. 2) Schatzmeister .A.lexanders 
in den Provinzen westlich vom Taurus 331, nahm 
den Sklaven des Harpaloa gefangen und gewann 
Kenntnis von des letzteren Raub, 321 bekam er 
die Satrapie Kilikien. 3) alexandrin. Gram:ma
tiker in Rom, im 1. Jahrh. v. Chr. 4) ein Maler, 
der um 315 v. Chr. eine Schlacht des Dareios und 
Alexander malte.ö) sonst. Eigenn. 

q.>LÄo-1fal)'/Lwv, 2. ep. poet. u. ap., att. -1fal6p,WV 
(TtlXltro), Scherz liebend, froh scherzend, erhei
ternd, fröhlich. 

q.>,Ao-Xat~, -Ttat80r;;, 0, ~, Knaben liebend; Xilvs; 
die Knabenliebe verherrlichend. 

q.>t}..o-1faf/afloÄot;, 2. ap. gern wagend. 
q.>tÄo-1faTf/tt;, t801;, 0, ~, Bp. das Vaterla.nd liebend. 
q.>tAO-1faT;wf/, O(!OS, 0, ~, poet. u. sp. den Vater 

liebend. 
q.>t).o-xJ.oo~, 2. poet. die See(fahrt) liebend. 
q.>fJ..o1fAovT;la, .q, sp. Liebe zum Reichtum. 
q.>tAO-XÄOVTO~, 2. poet. u. sp. Reichtum (für das 
Haus) erstrebend. 

q.>tAO-1fOt1jT;nS, OV, 0, Dichterfreund. 
4>tAo-1fol/-,-1jv, 0, Sohn des Kraugis .aus Megalo
polis, geb. 253, zeichnete sich zuerst 222 in der 
Schlacht bei Sellasia aus und wurde dann der letzte 
große Feldherr Griechenlands. Seit 207 Strateg des 
Achäi8chen Bundes gegen die Spartaner, Römer 
und Ätolier, erobert er 188 Sparta, dessen Mauern 
er niederlegt; 173 gegen Messenien kämpfend wird 
er nach einem Unfall gefangen u. vergiftet; der 
junge Polybios trug dann die Asche des "letzten 
der Hellenen" nach Megalopolis. 

q.>tAO-1fOtO~,. 2. (Ttodm), sp. Freunde machend. 
q.>tAO-1fOJ..Ep,O~, 2., ep. u. buk. q.>tÄ01fT:OAEp,OI;, 2. 
kriegslustig, kriegerisch, 

q.>t,Äo-1foÄtt;, tho~, poet. auch q.>tÄ01fT;OAt~, 0, ~, 
seinen Staat od. sein Vaterland liebend, patrio
tisch. Bubst. -ro cpt16nolt der Patriotismus. 
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q.>t).o-1foAh1j~ [r], ov, 0, ap. seine Mitbürger lie
bend. 

q.>tÄ01fOVEW (-oTt07l0r;;), die Anstrengung lieben, ar-
beitsam, fleißig sein, abs. u. TtE(!l n. 

q.>tAO-1fOV1Jf/Ot;, 2. sp. das Schlechte liebend. 
q.>t).o1fo"ia,1} (-71$,Il1), Lust zur Anstrengung. TtEQl n. 
q.>tAO-~OVOt;, 2., Adv. -OVWS. 1) ar.beitsliebend, sich 
beständig mühend, arbeitsam, fleißig, eifrig, 
tätig, abs., u. -rtf/i an, mit etwas, TtE(!l -rt in etwas. 
Subst. -ro cp. das tätige, rührige Wesen (eines 
Menschen). 2) mit Arbeit verbunden, mühsam. 

q.>tA01f06la, .q, auch im Plur., Trunksucht. 
q.>LÄO-1fOT:1j~, 0 (Ttl7lm)" ion. poet. u. sp. der dem 
Trunke Ergebene. 

q.>tA01fQa)'p,06VV1j, .q, Vieltätigkeit, Ges chltftig
keit, Tatendurst. Von 

q.>tAO-1ff/U)'p,wv, 2. vielgeschäftig, emsig; ins-
bes. 8) neugierig. b) händel-, prozeßsüchtig. 

q.>tA01fQ06'Y/)'oQla, ~, Leutseligkeit. 
q.>t).O-1ff/06fj)'OQO~, 2. gesprächig, leutselig. 
q.>tAO-1fQ061jVnt;, 2. ap. gern-, gewöhnlich sanft, 
liebreich. Adv. im Super!. -1jVi6-ra-ra. 

q.>t).01ff/W'f:EVW, N. T. nach dem ersten Range 
streben. Von " 

q.>tÄo"xf/WT:O~, 2. sp. gern der Erste sein wollen. 
Subst. tO 91. das Streben nach dem ersten Range. 

q.>tÄO-1fT;OAEp,Ot;. s. cptÄonoÄEP-Or;;. '. 
q.>tÄO-.7tT;OÄt~, s. 9'tloTtolts;. 
q.>tÄo-f/nT;(ßf/, 0, sp.,' die Redner u. die Beredsam
keit liebend. 

q.>LA-Of/Vt~. 0, poet. den Viigeln lieb. 
q.>tÄo-(f/)Qw/-,-awS, 2. sp. römerfreundlich, Römer
freund. 

q.>ii..o-f/f/WS. mros, ö, ~ (~Ib~ = ~ii~). poet. Wein-
beeren, Trauben liebend od. tragend. 

q.>tA-Of/T:Vg, vros;, 0, .q, Wachteln liebend. 
q.>tA-Of/Xij/-,-wv, 2. sp. den Tanz liebend, tanzlustig. 
q.>LAo~, 3., (urspr. Pronom. poss. mit 1 Suffix, viel-
leicht verwandt mit lydisch bilis "sein"), Vok. 
außer cplÄs auch rp{].or;;, Fem. st. rp{)"7j dor. rplla (r, 
aber in.der ersten Hebung auch i in cplJ.E), Komp. 
cpl1nQos fast nur poet., nicht in att. Prosa, welche 
piiAJ..ov 91[,),,01; gebraucht, zweifelh. cptlw-rEQos;, 
-Cl.lt:E(!OI;, ep. auch cptUmv, Super!. gew. att. paÄt(JT;a 
rplJ.os, doch auch oft q.>lAT;-aT:O~, poet. cpli.t6-rOI;, 
rptllXl-rCl.-ros; • 1) SUU8, eigen, be8. homo bei Klei
dung, Leben, Körperteilen (XEiptl;, öP-p.a-rCl., ~-roQ). 
dann PI. die Seinigen, Angehörigen, Lieben, 
Verwandten, die "Freundschaft", dah .• 2) pass. 
geliebt, lieb, wert, teuer, ,auch mit folg. Inf., 
daher cpl10v i/1-rl fW' mit u. ohne Inf., es gefällt, 
beliebt einem. Subst .• a) rplaos, cpl11j Freund, 
LieJ>haber, Vertrauter, Freundin, Geliebte, Gat
tin • b) cpl1tX Liebes, Angenehmes. c) -ra rplJ.
-rat:CI. das Teuerste, Liebste, auch Tugend und 
Sittlichkeit Plut .• 3) akt. liebend, befreundet, 
zugetan, cpli.a cp(}oVElv oder Ei~ivCl' uvl jmdm. 
freundlich oder hold sein, ähnl. cplJ.1X 7eOtEE641'Cl.l 
TWt jmdn. sich zum Freunde machen • 4) Adv. 
q.>IAwt; liebreich, gern. 

q.>tÄO-6lT;OS, 2. gern essend. 
q.>tÄO-6XWpP,W'P, 2. ion. U. sp., U, q.>tÄO-6~W1fT:1j~, 

OV, 0, sp. spottlustig. 

Benseier, gr.-dtsch. [25111 15. Au1l. 

q.>tAOXOÄlT:1j~ - q.>t).onpla 

q.>tÄ060q.>Sw (rptJ,,060CPOS) , Perf. nEcptÄo6OCP1jXO-rcs, 
Liebe zur Weisheit od. zu Kenntnissen haben, 
die Wissenschaft üben, ein Philosoph sein. Im bes. 
studieren, ausdenken, durch Nachdenken heraus
bringen, abs. od. -rl, U. -rovt:o CJTtmr;;, auch cptÄ0/10-
cplav sich der Weisheit befleißigen. 

q.>1,Äo6oq.>la, ~, Liebe zur Wissenschaft od. 
W i ß beg i er, geistiges Streben. Im bes. wissen
schaftliche Beschäftigung, dann im Praktischen, in 
Kunst U. Leben sich bewährende Bildung, Welt
w eis h ei t, Ph il 0 s 0 phi e, Beredsamkeit. 

q.>LÄO-60q.>O~, 2. (6ocpla). 1) Adj. weisheitlie
ben d, nach Weisheit od. Kenntnissen strebend, 
philosophisch, w i ß h e g i e ri g, abs., U. -rtvl mit 
etwas cptÄOCiOCPOOt:E(!6v i6n mit Inf. es ist Sache 
einer tiefern Untersuchung. 2) Subst. 0 cp. 
Freund der Wissenschaft, Weltweiser, 
Denker (so st. 60CPOS nannte sich PythagoIas), 
d. i. nach den Begriffen der Alten: Kenner der 
Natur und der menschlichen Pflichten, in Xen. 
Anab. 1I.l, 13 iron. Idealist, der die Wirklichkeit 
nicht kennt. 3) Adv. -6Qq.>WS nach Art, mit der 
Ruhe eines Philosophen, seiner würdig. 

q.>tÄo-6xov6ot;, 2. poet. das Trankopfer liebend. 
q.>tAO-6"Eq.>avo~, 2. poet. kränzeliebend. 
q.>tÄO-6TO'PWt;, poet. Adv., mit vielem Seufzen. 
q.>tA06T:oQyla, ~, zärtliche Liebe, Traulichkeit. 
q.>tAO-6TOf/),O~, 2. (6t:$(!rm), zärtlich liebend, bes. 
Eltern U. Kinder, liebreich, traulich, abs. U. TtEql 
-rWCl.. Subst. -ro cp. El:S -rt, Tt(!6s n die Zärtlichkeit 
gegen etwas. 

q.>tÄo-6T:QanWT;1j~, OV, 0, Soldatenfreund. 
q.>LÄo-6wp,a·w~, 2. den Körper pflegend. 
q.>tÄO-T:EX'PO~, 2. fast nur ion. poet. u. sp. seine 
Jungen, Kinder liebend. 

q.>tAOT:EXVSW, 1) sich der Künste befleißigen. 
2) ap. sich in einer Kunst üben, 7&E(}l n. Dav. 

q.>tÄOT;~XV1j/-,-a, -r6. sp. Kunstwerk, Kunststück; List. 
q.>L).O-T;EX'PO~, 2. kunstliebend, kunstreich. 
q.>tÄOT:1jS, .q, s. cptUIX. 
q.>LÄOT:ij6Wt;, 3. U. 2., dor. q.>tAOT;(i6W~,zur qnÄO

-r7jr;; gehörig, aus ihr stammend. Dah. a) cp. l(!fa 
ep. Liebeslleuuß. b) ~ cptlo-r1j6Ia, verst. Tt6/1tl;, 
Freundschaftstrunk • rptÄot:1j6las (Gen.) 7e(!OnlVEtV 
-rt7ll einem Gesundheit zutrinken. 

q.>tAoT:lp,Eop,at (rpt16np.os), Dep. mit Fut. med. cpt
lonP-1j6oP-lXt, Aor. pass. icptÄonP-1j41'1jv, Perf. TtEcptlo
TIWTJP-lXt. 1) Ehr li e b e od. Ehr gei z hab e n, 
seine Ehre worein setzen, sich ehrgeizig beeifern, 
sich zur Ehre rechnen, sich etwas zugute tun. 
2) s ich her vor tun, groß machen; cptÄonP-1j41'Ev
nr;; on aus gekränktem Ehrgeize, weil. 

q.>tÄo'T:ip'Y/pa, -r6, sp. Handlung eines cptÄonP-0I;, 
Beweis von Ehrgeiz od. Wetteifer. 

q.>t).oT;tp,la, ion. -l1j,.q, 1) Ehrliebe, 8) Ruhmsucht, 
Ehrbegierde, Ehrgeiz, XClt:" -ral; l~ias; cp. aus per
sönlichem Ehrgeiz, b) Wetteifer, überh. Elfer, 
eifriges Bestreben, nv6s od. $nl-rwl nach etwas, 
i} iTti 41'1jQ~ Jagdeifer, TtEQi nCXt8Elav die. mit Ehr
geiz verbundene Wißbegierde, aber TtEQl -rWIX bes. 
von Erbschleichern; im übeln Sinne bei Hdt. Hals
starrigkeit, c) Grund zum Ehrgeiz, Ehrenpunkt. 
2) Handlungen des Ehrgeizes, insbes. Freigebig-
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keit,I'l)~E iBlas (Gen.) I'l)'I"E B111LOGlas k'ltoi.El'ltEGita~ 
weder Privaten noch dem Staate gegenüber an 
Freigebigkeit zurückbleiben. 

<f!LAO-Tip,o~, 2. (n/l-l)). 1) Adj. a) ehrliebend, ruhm
süchtig, ehr gei z i g, gern geehrt, b) aus Ehr
geiz handelnd: ei fr i g, eifrig bemüht. 2) Subst. 
f"0 rp. a) Ehrliebe, Ehre, b) eifrige Bemühung. 
3) Adv. außerdem: gern, in rühmlicher Weise; 
rp,i.odl'ros IfZEW 'lt(?OS nva ehrgeizig mit jmdm. 
wetteifern; 'ltf!OS n sich eifrig um etwas bemühen. 

<f!LAo-'r;l)Qav'Po~, 2. sp. Tyrannenfreund. 
<f!tI..O-<f!LAOg, 2. ar. sp. seine Freunde liebend, gern 

Freunde habend. 
<f!LAO-<f!OQp,tyS' ~rros, 0, ~, poet. die Leier liebend, 
sie begleit.end. 

<f!tAO<f!QO'PEOp,Ut (-orpf!rov), Dep. mit Fut. rpti.orp(?O 
v1)rJo/uit, Aor. Erpti.Orpf!OV1JGaWTI1} u. f~Ii.Orp(?01l1)it1J1J· 
(in akt. Bdtg.), liebreich gesinnt/sein, freund
lich u. liebreich begegnen, od. behandeln, Gewogen
heit, Wohlwollen zeigen, Freundschaft erzeigen, 
Beweise der Gewogenheit geben, abs. rpLi.Orpf!OV1J-
41's1Ins bei Xen. sich gegeneinander freundlich 
beweisend, oder nvi, auch nva jmdn. freundlich 
begrüßen.' [Liebenswürdigkeit. 

<f!tAO-<f!Q01l'll6tg, EroS, 1], sp. liebreiche Behandlung, 
<f!t}.O<f!Q06Vvn, 1], freundlicher, liebreicher Sinn, 
Freundlichkeit, Wohlwollen, Gewogenheit, 
Liebe, freundliche Behandlung, Gefälligkeit. Im 
Plur. Freundschaftsbezeigungen. 

<f!tAO-<f!QW'P, 2., Adv . • o'Pw~ (!pf!1}1I) , liebreich, 
freundlich, gütig, mild, im bes. leutselig, herab
lassend, abs. d. nvl, 'lt(?OS nva. 

<f!tAO-XOQO~, 2. poet. den Chortanz liebend. 
PtAOXOQO~, OV, 0, athen. Geschichtschreiber um 
300 v. Chr. 

<f!tAoXQ'flp,aT;la, 1] = rpt'.OX(?1)!'OGV1I1J. 
<f!tAO-XQ'flp,a.n6T;ijg, 2. den Erwerb liebend. 
<f!tAO-XQijp,aT;o~, 2., Adv. -aT;w~, Geld od. Besitz 
liebend, geldgierig, habgierig. 

<f!tAOXQ'flP,06V'P'fl, 1] (rpti.0Xf!1)/l-ow), Geldgier. 
<f!tAO-XQ'fl6T;O~, 2. das Gute liebend, ehrlich, recht
<f!tAO-XQV60~, 2. sp. goldgierig. [schaffen. 
<f!t}.OXWQEW (wie von !pti.o-xro(?os), ion. u. ap. sich 
gern an einem Orte aufhalten; auch übertr. vom 
Schriftsteller: sich bei einem Gebiete gern auf
halten, z. B. f"1I lG'I"OflllJ'. 

<f!tAO-1/JEVtJij~, 2. Lügenfreund. 
<f!tAO-1/JOrO~, 2. tadelsüchtig. 
<f!tA01/JVXEW (rpt;.o-1!J'lIXOS), mit Adj. verb. rpLI..01/JV

X1Jf"E01l, sein Leben lieben, am Leben hängen. 
<f!tAo1/Jvxla, ion. -l'fl, 1], Lebenslust, meist in ta

delndem Sinn: Ft.igheit. 
<f!tAO-1/JVXO~, 2. poet. u. sp. am Leben hangend, 
feig, furchtsam. 

<f!tAO-1/JVXQo~, 2. sp. die Kälte liebend. 
<f!lAT;Q0'P, f"0 (rptUro), auch im Plur., Liebeszau
ber, Liebestrank, überh. Liebesmittel, Ver
lockung. 

<f!l).-vp,'Po~, 2. sp. poet. Gesang liebend. 
<f!l).-V1r'PO~, 2. ar. buk. sp. den Schlaf liebend. 
<f!tAvQa, ion. -Q'fl, 1], ion. u. sp. die Linde, Silber-
linde. . [lustig. 

<f!tA-ptJog, 2. poet. sp. den Gesang liebend, sing-
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<f!ip,o~, 0, poet. sp. Gebiß der Pferde. Dav. 
<f!ip,ow, poet. u. ap. knebeln, den Mund stopfen, 
beschwichtigen. Pass. verstummen. 
PiVEV~, EroS, 0, König zu Salmydessos in Thrakien, 
der die Gabe der Weissagung besaß, aber durch 
Götterzorn geblendet war und wegen Enoordung 
seiner Söhne erster Ehe (von der Boreaatochter 
Kleopatra) fortwährend durch die Harpyien ge
peinigt, bis die Boreaden diese erlegten. Davon 
PWE1öE~ &'ltf"at die Küste von Salmydessos, nicht 
weit vom Bosporus u. den Symplegaden. PWEl
tJ'fl~, Sohn des Ph. Im Plur. von Plexippos und 
Pa.ndion. 

PLQp,ta'Pol, ol, sp. Einwohner der röm. Kolonie 
Firmum (Fermo) in Mittelitalien. 

<f!tT;QO~, 0, ep. poet. sp. BaumstamI:l1, Klotz, Block, 
Stück Holz, Scheit. 

<f!lT;V, f"0 (rpvro), poet. = 
<f!iT;Vp,a [I], f"0 (rptf"vro), poet. u. sp. Sproß, Spröß
Hng, Sohn. 

<f!tT;v-1rolp,'I'J'P, 0, poet. der Pflanzenhüter. 
<f!iT;VW, Fut. rp'if"VGro, Aor. frplf"vG«, meist poet. (!pif"v), 
säen, pflanzen, erzeugen (= pros. rpVf"Evro). 
PAatJw~ PAa""o~, s. <l>ovi.{hos <l>i.. 
<f!}.a~w (verw. lat. (loccus = dt. Lw. Flocke), poet. 
zerreißen. 

PAap,wla 1rVI..'fl, 1], porta Flaminia, im Norden 
Roms. 

<f!l..aT;T;o-8-QaT;T;O-<f!AaT;T;o-8-QaT;, f"0, komisches 
Wortgebilde ohne Sinn, bei Aristophanes, um die 
musikalische Begleitung äschyleischer Chorlieder 
zu verspotten. 

<f!AavQl~w, s. rptllvU{;m. <f!AavQOr;, s. rpavkos. 
<f!AavQOVQrog, 3. poet. schlecht arbeitend, Stümper. 
<f!}.aw, Nbf. zu .jJoi.aro (St. rpi.iXG) , poet. buk., Fut. 
. rpk&Gro, buk. rpla~ro, rpi.aGGro u. rpl..aGro, Aor. opt. 
rpkaGGa~JLt, zerquetschen, zermalmen. 

<f!AEtJW'P, f"0, sp. Demiu. v. rpU1/J, Äderchen. 
<f!AEflo-T;Op,OV, f"0, sp. Instrument zum Aderlassen. 
<f!AEYE8-W, ep. u. poet. Nbf. zu rpUrm, nur im Präs. 
<f!Uyp,a, f"0 (rpUrro). 1) Brand, Hitze, Glut. 

2) Entzündung. 3) der die Entzündung verur
sachende, im Körper erzeugte Sc h lei m. 

<f!}.ErP,al'Pw, entzündet sein, anschwellen, übertr. 
leidenschaftlich erregt sein. 

<f!AErp,a-r;la~, ° (<pUr!'«, 2.), ion. voll Schleim. 
<f!AEyp,aT;wtJ'fl~' 2. a) entzündend; b) schleimig, 
verschleimt. 

<f!AErp,o'Pij, ~ (rpUrro) , 'Entzündung, entzündliche 
Geschwulst. 

PAErQa, ion. -'fl, 1], alter Name der makedon. 
Halbinsel Pallene. 

PAEYQalo'P 'ltEBl01l, 1) in Thrakier., wo die Gi
ganten vom Blitze des Zeus erschlagen wurden. 
2) bei Cumae in Unteritalien, auch im Plur. 

pl..Eyvat, ol, räuberischer Volksstamm bei Gyrton 
in Thessalien, später in Böotien. 

<f!AEYW (rpi.cr, rpl..Os, lat. fulgeo, !lagro, ahd. blecchen 
glänzen), meist poet. u. sp., Aor. pass. irpUZ3-1Jv, 
sp. frpUrTJ1I. 1) trans. im Akt. a) entziinden, ente 
flammen; ver b ren ne n , sengen, verheeren, f"t, 
b) erleuchten, bestrahlen, . f"i, c) üb,ertr. mit 
Fieberglut . anfallen, mit Leidenschaft e n t z ü n·· 
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den, n1la, f"i. 2) intro im Akt. u. das Pass. 
a) brennen, insbes. im Feuer flammen, strah
len, glllnzen, abs. u: f"wi von etwas, auch rpirros 
in seinem Glanze,~b) übertr. sich aufregen, 'lt(?OS 
1:& entflammt werden zu etwas. 

<f!AEtJW'P, 01l0S, 1], poet. Schwätzerin. 
~Aaov~, OVVI'Os, 0, unrichtig <l>lwvs geschr., Stadt 
im nordöstl. Peloponnes; ihr Gebiet 1] PAEw6la; 
die Einw. ol PAaa6Wt. 

<f!AEVW, s. 'ltEfli;-rpi.Evro. 
<f!AE1/J, rpi.EßOS, iJ (verw.lat . (luo), Ader, H.13,646 

nach den Schol. von der Hohlblutader , der größ
ten und weitesten Blutader; aber auch A. in Holz, 
od. Stein. 

<f!AEW tvgl. rpi.vro), poet. überfließen, strotzen, abs., 
U. '!"Lvl von etwas. 

<f!A'I'J'Pa<f!aW (lat. (lare, dt. blasen), poet. unsinnig,. 
unnütz schwatzen, von 

<f!Aij'Pa<f!o~, 0, sp. urtnütze,s Geschwätz. 
<f!Aia, ~, meist im Plur., ep. und sp. Türpfeiler, 

Türpfosten. 
PALa6w~,' PAwiig, OV1I1'0S, U. ähnl., s. IlilEWVS. 
<f!AltJw, ep. u. buk. = .jJoi.lfJro, abreiben. 
<f!AOrEO~, 3. ep. u. poet" <f!AOrEQO~, 3. poet. buk. 
U. sp., u. <f!AOrW~, 3. poet. sp. (rplos), flammend, 
funkelnd. 
<f!Aorl~w, poet. sp. N. T. = rpJ.Erco. 
<f!Aorlo'P, f"0 (rpi.os), ap. Flämmchen. V gI. rplOrEos. 
<f!1..0"t6T;O~, 3. poet. u. sp. verbrannt. 
<f!AOrP,O~, 0, poet. U. sp. Flam~e, Glut, Sonnenhitze. 
<f!AOrO-EttJij~, 2. ar. sp., U. <f!AOrOEt~, EGG«, E1I, 
buk. poet. sp. feurig, funkelnd, glänzend. 

<f!AOrWtJ'1jQ, ES, ar. sp. flammenartig, feurig, brennend. 
<f!AOY-W1rO~, 2. poet. sp. u. <f!AOY-W1/J, {ineos, fi, 1], 

poet. = rpkOrOEtcr1)s. [Hitze, Brand. 
<f!AOrm6t~,1] (rpl.ororo), 1) = <pkErJL01l1). 2) sp. 
<f!AOt'Pog, 3. ion. poet. sp. aus Baumrinde od. Bast. 
<f!1..0tO~, 0, Baumrinde, Rinde, Kork, Borke, Bast. 
<f!Aol6tJO~, 0, ep. u. poet. 1) das Rauschen, Wogen, 
Gewoge. 2) Gewühl, Kampf u. Kriegsgetümmel. 

<f!AQt6t:t"iJ, 7), die Kunst des Bastflechtens. 
<f!AOS' oros, 1] (rpJ.Erro). 1) Flamme, loderndes, 
hellbrennendes Feuer, Brand, im eigtl. Sinne u. 
übertr., bes. auch von den Sonnenstrahlen. 

<f!AOV~, rpkOV, 0, ion. eine . Wasserpflanze. 
<f!kviiQEW, ion. <f!}.V'fl(!EW (rpi.va(los, rpl..vro), schwatzen, 
leeres Geschwätz treiben, fabeln, Possen reißen, 
abs., oder f"l von, über etwas, oder rpl..Vafll1JlI 'P. 
Albernheiten vorbringen, od. mit Partiz. 

<f!AviiQla, 1], unbegriindetea U. unnützes Geschwätz, 
Geschwätzigkeit, Possen, Torheit, überh. unnützes 
Zeug, Tand. 

<f!AviiQo~ (rpkVro), 1) Subst. 0, = rpi.vaflla, auch im 
Piur. 2) Adj. 2., N. T. geschwätzig, albern. 

<f!AvaQwtJ'flg, 2. sp. albern. 
<f!AvtJaw, ion. übernaß sein, flüssig werden, zergehen. 
PAvij6L, zu Phlya., einem att. Demos der Kekro-
pischen Phyle. . 

<f!Av"T;aWa'7) (St. rpi.vr), Brandblase (im Aschen
brot), od. Bläschen am menschlichen Körper. 

<f!AVW, Impf. lrpi.VE, Aor. IfrpkiiGa (vgl. rpUro), 1) sp. 
überquellen, überwallen, überfließen (s. &1Iarpl..vro). 
2) poet. schwatzen, großsprechen, prahlen. 

<pUtJwv - <f!OLtJEQUT;Ot 

<f!O~EfJO~, 3., ~dv., -Qw~, (rpofJös),u.--poei ~ofJ'I'J
TQ~, 3. (rpoßcro), mit Furcht verbunden daher 
1) Furcht einflößend, furchtbar s~hreck
lieh, gefährlich, auch mit Inf. od. Part z B 
&rp~'lt0!,E1IOS durch seine Ankunft, Subst. ;0 ~o: 
(I~(lrof"~(?OV grö~ere Schreckbilder, f"0 XOt1l00s fJlOfJE
(l~1I dIe. g~mel?Same Gefahr, is f"0 rp. f"ols ';"1r:TJ
'ltOO~S hmsIChtbch des Respekts bei den Unter
gebenen, rp: Ell'~ 1'1) es ist zu befürchten, daß 
ich. 2) voll Furcht, furchtsam_ 

<f!OtJEW (rpofJos, rpi(I-oE'tX&) • 1) Akt., Aor. ep. rpo
fJ1JrJa, beben machen, scheuchen, in die Flucht 
jagen oder schlagen, in Schrecken oder Furcht 
setzen, einschüchtern, nll& od. mit folg. JLl) 
• 2) Med.-Pass. <f!otJEop,at, ep. Impf. 3. pI. rpo
f3E01lf"?, Perf~ 3 .. pI. 'lt8rpofJl)af"0, Aor. 3. pI. (E)rpofJ1j
itE1I, IOn. Pras. lUd. 2. ag. rpoßsat (at. -liectt), imper. 
2. sg. rpOßEO U. rpOßEV • a) bei Hom. immer: in 
Unordnung geraten, ftiehen, flüchten. b) sieh 
scheuen (mit Inf.) od. fürchten (1'1), ängstlich 
besorgt sein, Bedenken tragen, 'Il'ltO, Ifx f"WOS 
von, -li'ltO nv~ vor jmdm., auch bloß f"wa, f"t, od. 
mit Inf. mit u. ohne f"0 (vorzugsweise in der Bdtg. 
Bedenken tragen), ferner mit Ei, 1'1), onros /1-1/, 
auch 'ltOOs, wenn in rpO(IOVJLEVOt zugleich der Sinn 
zu wissen begehren mit enthalten ist, od. niit 
Part., 'lt(?oBtBov.; 

<f!otJ'I'J, 7) (wohl zu rpoßlii", "scheuchen"), poet. u. sp. 
das (flatternde) Haar; im PI. Haarbüschel, von 
Tieren die Mähne, vom Baum das Laub. 

<f!ofl'flp,a, f"0, poet. (rpo(Iero) , Schrecknis. 
<f!OtJ'YjT;EOV (rpo(IsoJLat), zu fürchten. 
<f!Ofl'flT;O~, 3. poet. zu fürchten, furchtbar, s. rpOfJE(?OS. 
<f!Ofl'flT;QO'P, f"0, poet. sp. N. T. Schreckliches. 
<f!otJo~, 0 (rpip-op.a~), 1) bei Hom. die Flucht, ,,(?O 
rpo(Iotoinfolge der F. Adverb. ep. <f!OtJOVtJE zur 
Flucht. Auch personifiz. als Sohn u. Begleiter des 
Ares, Bruder des Deimos. 2) Furcht, Scheu, 
Schrecken, Besorgnis, im PI. Besorgnisse, Sor
gen, teils abs. !poßtp, ~'lt, 'Ilno <pof3ov, 4tu (f"01l) 
rpofJ01l, a-b'll rpo{jtp aus Furcht, Btft rpo(IO'U sl1la,in 
Furcht schweben, teils n1l0s vor jmdm., is ki.i.l)-
10vs die gegenseitige, od. ° 'Il/l-Ef"E(lOS vor euch,' 
mit !,1), O'ltros !,1), bes. nach rpoßos mit wegge
lassener Kopula, es steht. zu fürchten, daß. 
3) Schrecknis, D roh u n g. bes. im PI. Schreck
mittel, Drohungen. 

<f!0ttJa~, aBo., 7), poet. die Phöbuspriesterin, Seherin. 
<f!OLtJaw, buk. reinigen. 
potfliJi"o'P, f"0, Ort bei Sparta mit einem Heilig
tume der Dioskuren. 
POttJltJa~, a, 0, der spartan. Feldherr, welcher 
ohne Befehl 383/82 die theban. K~dmeia besetzte, 
zurückgerufen und mit Geld gestraft wurde, bald 
aber mit Agesilaos zurückkehrend als Harmost von. 
Thespiä bei einem Angriff tl der Thebaner fiel. 

<f!otflO-Aap,1rT;Og, 2. ion. = sp. <potfloA'l'J1rT;Or;, 2. 
von Apollon begeistert. 

<f!OttJO-vop,EOp,at, sp. von Phoibos beherrscht werden. 
<f!0ltJog, 3. ep. poet. sp. lichtstrahlend, glänzend; 
als Beiname des Apollon, pOlflog, der Strahlende. 

q>OttJEQa,";Ut, 01., sp. das lat. foederati die Verbün
deten. 
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q>O(VnEt~ - q>OVO~ 

q>OLPnEt~) EIJIJOI, E'II (IPOWO!1), blutfarbig, blutrot. 
q>owi;et;o~ [i], zsgz . • ;eov~, ij,tJV'll (1. 1P0l'llts) pur-
purfarbig, purpurrot, scharlachrot, die Jj'arbe 
der lakedämon. Kriegskleidung. . 

<;l>oipr;eE~, 01, 1) die Phönizier, sternkundige See
fahrer 1.1. Seeräuber, in der Landschaft <;l>otvl:IC1/, 
dem Küstenstrich von Syrien u. Palästina. 2) die 
Einw. von Karthago, Utika u.Hippo als phönik. 
Kolonisten (Hdt. 2,32. 4, 197. 7, 165). S) Als bes. 
Fern. heißt ~ iTJotvUI(1a die Phönikeriii, u. als Adj. 
phönikisch. 4) Adj.sind auch <;l>OtvL;enw~, <;l>Ot
l1t:ICEWi u. <;l>OWL:lCt:ICO~. S. phönikisch; über 1P0wt-
1I7}tOl, -rcX = r(lcX/L/tOlt:ct, s. Hdt. 5, 58. 
q>Owi:ICnW~, 3. ion. von der Palme, ol'llo!1 Palmwein, 

SIJ{t1)!1 von Rinden oder Blättern des Palmbaums 
gemacht. (Wegen <;l>OWL:lC11W~ und <'POlV[;1:11, s. 
ipol'uuw;). 

q>oWI:IClvOlS. 3. sp. vom Palmbaum od. seiner Frucht. 
q>owi:ICt~, lrYo!1, ij (lPoi'llts), 1) rotgefärbtes Kleid, 
Purpurkleid. 2) Purpurdeckß. S) sp. rote Fahne, 
Flagge. 

q>OtVi"l(1Tn~, ov. 0 (lPoi'llts). ein persischer Hof-
beamter, der sich in Purpur kleiden drufte. 

q>OlVL:lCO-ßa1fT:OI;, 2. poet. rot gefärbt. 
q>owi"O-Uxvo~, 2. poet. in Purpur gekleidet. 
q>owt:ICOH~, ElJlJct, E'II, ep. (01i1J1J mit Synizese), = 

IPOWl1lEO!1. 
q>OWi:ICo-:lC{!O:ICO~, 2. (1I(>01l1j), poet: mit prupurnem 
Einschlag, ro~gewebt. 

q>OtVL:lCO-).,Oq>o~, 2. poet. mit purpurrotem Kamm. 
q>OLvi:ICO-VO)'l:oC;, 2. poet. mit rötlichem Rücken. 
q>otvi;eo-1faello~, 2. (nOlC/Eta), ep. purpruwangig, 
mit rot angestrichenen Seiten. 

q>OWi:ICo-1fE;a, fem. poet. rotfüßig. 
q>OUli:ICO-Qo6oC;, 2. poet. von Rosen rot. 
q>OWL:lCO-(1;eE).,n~, 2. poet. mit purpurroten Füßen. 
q>OlVl:ICOV~, ij, OV'll,. S. IPOWiXEO!1. 
q>owi;eo-q>anc;, 2. poet. purpurrot schimmernd. 
1. q>OiVLS od. q>olnS' 7110!1, 0, ~, poet. auch mit 

bes. Fem. q>OtVl(1(1a (cpl)'110!1), ep. u. poet. Adj, 
eigtl. purpurrot, dann überh. dunkelrot, braun
rot, 'l/ux1Ia!1 1P0i'llllJlJtJt = Blut. Dazu das Subst. 

q>OiVLS (lPoi'llls), 7110!1, 0, der Purpur, die Purpur
farbe, so genannt, weil die Phöniker sie erfunden 
haben sollen. ' 

II. q>OiVLS od. q>olvLS, tXO!1, /) u. 1], 1) die Palme, 
Dattelpalme; 01'/10!1 1P0wlxaw, Palmwein, der aus 
dem Stamme ausIließende Saft, oder 01'110!1 S1I dis 
pOlla'llov -rijs &%0 1P01'lltxo!1, durch Auspressen der 
Datteln gewonnen; OSO!1 e'IjJ1j~b'll 111 t:Gw IP. Palm
essig; ir1lEIPa1.os ,;ov fP. Palmkohl; nlext:os Ix IP. 
gellochten aus Palmblättern. 2) die Dattel. 

ill. q;OiPlS od. q>ol1'lS, 7XO., 0, ion. sp. ein Saiten
instrument, Her. 4, 192, so benannt entw. als 
phönikische Erfindung, od. weil aus Palmenholz 
verfertigt. 

IV. q>oi'Pt§ od. q>otns, 'xos, 0 ep. ion; sp. der fa
belhafte adlerartige Wundervogel der Ägypter, der 
sich selbst verbrennt, um verjüngt aus der Asche 
sich zu erheben: 

woivts, {1IO!1, 0, 1) S. des Agenor, Bruder d. Kadmos 
u: der Europa, Vertreter des Phönikervolks. 2) Sohn 
des Amyntor, Erzieher u. Begleiter des Achilleus 
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vor Troja. S) Nebenflußdes Asopos im thessaI. 
Phthiotis. 4) Stadt an der Südküste von Kreta, 
wo früber ein günstiger Seehafen ipOWt1l0v. (Act. 
Apost. 27, 12 ~oivts), davor die Insel Aradus. 6) der 
Phöniker, B. ipoi'llt1lE!1. 6) der Punier. 7) sonst. Eigenn. 

q>oivw~, 3. (1P0,l,-tos zu 1P0'll0!1), ep. u. poet., u. ep. 
q>owo~, 3. 1) i mörderisch, tödlich, blntgierig, 
blutig. 2) blutrot von Mordblut, dunkelrot, rot. 

q>oiVl(1(fa, 8. 1. 1P0ivts. 
q>OWt(1(1(U, Fut. -SOl, Aor. pass. IPOWtX.ftE{S, ion. 
poet. u. sp. röten, t:i, u. zwar t:tl1t mit etwas. Im 
Pass. mit t:t an etwas. 

q>on;a).,~o~. S. u. 2. poet. 1) trans. herumtreibend. 
2) intro herumschweifend, bacchantisch. rasend. 
q>on;a~, a80s, 1], poet. Fem . .zu IPQtt:OIl1!OS; verein
zelt als ntr. (1P0t1:alJt nrE(>oT!1). 

q;on:am, ion. q>on;Ew, fast nur im Präs. u. Impf. 
gebr., ep. Impf. 2. dual. IPOt~7}~1J'II st. ilP.0tt:at:1j'll, 
1) von Personen: hastig hin- und hergehen, 
eilen, auf- und abgehen, herumgehen, -schwe
ben, -fliegen, spez. a) unstät herumrasen, 
-irren p.OI'IItacJt 'II01J0c.s, b) regelmäßig besuchen, 
auch von Ehegatten, c) zu einem in die Schule 
gehen. 2) übertr. a) von Gerüchten: sich ver
breiten, b) von Waren: regelmäßig auf den 

, Markt kommen, importiert werden, els, 
e) von Einkünften: eingehen. 

q>Ot'l:'Ij(1L~,1], das häufige Hingehen. 
q>Ot'l:'Ij'l:n~, 0, der Schüler. 
q>oi'l:o~, 0, poet. das Herumirren. 
wO).,Eyav6(lw~, 0, poet. Bewohner der bei Melos 
gelegenen Insel ipolErOl'llrY(>O!1. 

q>o).,:lCO~, 0, ep. krnmmbeinig, säbelbeinig. 
wo).,o'lj, ~, Gebirge zW. Arkadien U. Elis, j. Xiria. 
q>ovaw (1P0'll0!1), poet. U. sp. mordgierig sein. 
q>oVE1J/La, t:o, poet. der Leichnam. 
q>OVEV~, EOl!1, ep, u. ion. ijO!1, 0 (rpO'llO!1), der Mör
der, Totschläger, abs. und t:t"O!1, übertr. vom 
Schwert U. selbst der Xel(!, od. von jmdm., der 
einen ins Elend stieß. (Poet. auch als Femin.) 

q>ovEvm, der Mörder sein, morden, töten,um
bringen, abs. od. -rwa, U. zwar XEt(ll gewaltsam. 

q>ov'Ij,~, nur im plur., ep. ion. poet. sp. (nicht 
att. pros.) (St. IPE") , der Mordanschlag, das Mor
den, der Mord, das Blutbad. 

q>OVt:ICO~, 3., u. poet. q>ono~, 3. (auch 2.) (1P0110!1), 
1) (IPOVt1l0!1) zum Mord gehörig, den Mord vex
folgend, "O/LOt Blutgesetze, ähnlich nEt(>OI';1)(!IOl, 
W. s.; t:" IPO'lll"lta Mordtaten, Mordprozesse. 2) mör
derisch, mordlustig, blutgierig, gewalttätig, ver
derblich. 3) blutig. [blutig. 

q>ovo-).,tflnr;, 2. (ltlfJw), poet. mordbluttriefend, 
q>ovo-Q1Jt;Or;, 2. poet. bluttriefend. 
I. q>o'Po~ (von derselb. WZ. wie .ftEl'llOl). 0, auch im Pl., 

1) die Ermordung, a) der Mord, Blutvergießen,· 
Blutbad, Gemetzel, b) der Totschlag, fahr
lässige Tötung u. Verwundung, d'fj/LOJ.EVGt:O!1 Tod 
durch Steinigung, "OIt:(lCPO!1 seines Vaters, IP. 
GVrrl!'JJ1)!1 Verwandtenmord. 2) insbes. poet. 
a) Mordstahl, Lanze, b) Ursache des 
Mordes, Od. 21,24, c)Mordblut, Opferblut, 
1P0'llOV IJ~OIr6'11ES Tropfen der· Wunde, i'll IP. im 
Blute, auch Leiche Eur., d) 1P0'lJO'JJ nl'llEw einen 
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Mordanschlag machen, e) die Mo r d s tell e 
Eur. 1. T. 1177. Dav. 1P0'llO'JJ IPEVrEW die Mord
stelle ·d. h. wegen Mordes fliehen, aber 1P0'llOV 
angeklagt sein, vgl. d'U»'KEW. 

ll. q>ovo~, 0 (verw. EiJ.ftE'IIEOl), ep. Menge, Masse, 
Klumpen, o:t"po:t'O!1. 

q>OVW(1at(1t, lonat!1, poet. = IPO'llo,IJOIt~ 1., Part. 
praes. v. rpo'llaw mit mordgierigen Lanzen. 

q>oso~, 3. ep. spitz, zugespitzt, t:1)11 xElPo:l7}" spitz
köpfig (d. h. vorn eingedrückt, hinten gespitzt). 

q>oQa, 1], 1) (IPE(>Ol), a) die Tragung, das' Tragen, 
insbes. das Abtragen, die Entrichtung, Bezahlung 
des Tributs, Abgabe, -rcD" X(>1j~t:Ol'll die Geld
steuer, b) die Hervorbringung, Saat, F ü 11 e. 
2) (1P8(>0/Lal), Bewegung,L au f.(der Gestirne), od. 
OIt"P;OI';O!1 das heftige Ausfließen das Blutes, Blut
verlust. S) übertr. a) Lauf der Dinge, Verhäng-:
.ais, b) Leidenschaft, Ungestv,m; 1] Ei!1 t:a nE
(>tna 1P0(>& der allzu üppige Trieb. 

q>o{!a6'1j'P, Adv. (cp8~0/t0l1), 1) getragen, i1l1l0/LltEW 
auf einer Bahre herausbringen. 2) flugs, eilend, 
im Fluge. 

<I>OQflaPTEiov, ~o, Heiligtum des attischen Heroen 
Phorbas in Athen. 

q>o(lßa~, a8oS,1], Uleist poet. 1) (IPEPPOl), nährend. 
2) (1P8(>PO/L0I'), in der Herde weidend. . 
q>oQßELa,~, 1) die Halfter. 2) die Mundbinde 
der Flötenbläser, zur Erleichterung des Blasens. 

q>oQflft, dor. q>oqfla, 11 (IPE(!ßOl), ep. ion. u. poet. 
Weide, Futter, Nahrung, Proviant. 

q>oQEiov, t:o (1P0(>EOl, IPE(!Ol), fast nur sp. Tragsessel, 
Sänfte, bei den Griechen nur für Kranke, aber 
bei den Römern in regelmäßigem Gebrauch. Sie 
wurde von vier, sechs od. acht Sklaven getragen. 

q>OQEo' ;, ep. ijO!1, 0 (IPE~W), ep. U. sp. Träger (in 
der Ernte). 

q>OQEW, S. IPs(>r,>. 
q>0Q7j6ov, sp. Adv., im Tragen, wie ein Bündel. 
q>0f!1/Pf'-, t:o, a) der Schmuck, ,;wos. b) Last, Bürde. 
q>o(l'lj'l:O~, 3. u~ 2. fast nur poet. u. sp. 1) tragbar, 

erträglich. 2) .ap. woran man tragen kann. 
wOQ:lC1J~, ii'llo!1 U. VO!1, 0, 1) Sohn des Pontos U. der 
Gaia., Vater der Graien u. Gorgonen, der Gott der 
starrenden Wogen U. Klippen. Von ihm hieß eine 
Bucht an Ithakas nördl. Küste Wo{!;evvo~ lt/L7}l1. 
2) sonst. Eigenn. 

fPoQ/L'lj6ov (1P0(>I'0!1), Adv. kreuzweise, Bchicht
od. haufenweise, eigentl. nach Art einer gefloch
tenen Decke, also übers Kreuz. 

<I>oQplat, o:i, sp. Formiae, St. in Latium. 
q>QQ/LLYS, 711l!1, ~, ep. U. poet. ein tragbares Saiten
instrument, Laute, Zither, von der xi{tOl(>I!1 nur 
der Größe nach verschieden, da sie ebenfalls mit 
dem Plektron behandelt wurde. 

fPoQ/Li~w, ep. poet. buk., Fut. dor. -l~Ol, auf" der 
Laute od. Zither spielen. 

q>0Q/LI(1;eoc;, 0, Dem. von 1P0(>~!1. 
4!oQplnw, 0l'll0., 0, Sohn des Asopios, atbenischer 
Feldherr in den ersten Jahren des Peloponnesischen 
Krieges, vor Potidäa, Samos, Naupaktos. 

fPO~po~, 0 (zu lPiX(>os "Gewebe"). 1) ein geflochte-
ner Kor b, corbis. 2) ein Getreidemaß , ung.ef. 
= p.frYt/L'IIO!1 = 52,5 Liter. S) eine Matte. 

q>0J10i; - q>{!a~w 

q>O{!O;'OYEW, sp. besteuern. Von 
q>0Qo-).,oyoC;, 0 (IPO(lO!1), sp. St611ereint.reiber. 
q>QQoP, ';0, sp. N. T. Iat. forum; 1t.%%lov 1P0(>ov = 

forum Appii, vgl. "'A%%LOS, N. T. 
q>oQo~, 0 (lPs(>ro), der Tribut, Zoll, überh Ab~abe 
Steuer. . '" , 

q>OQo;, 2. tragend, a) fortreißend, heftig. b) för
derlich, günstig. c) einträglich. 

q>Of!'l:7j'lEW (rpoQ~1jrOS Lastträger), ion. U. sp. Lasten 
tragen, fortschaffen. 

q>o(lt;'iJ'Il"o;, 3., U. q>oQt:'ljYo~, 2. poet. U. sp. last
tra.gend, %lolo'll Frachtschiff; poet. 0 1P0(>~1jros Last
träger. 

<poQ'l:l;w, ep. sp. beladen, aufladen, laden. 
q>QQt;~XO~, 3., Adv . • :lCWC;, Kompar. -Xo,t:E(>O'll (IP0(>

'(.Oi) , Hi. s t i g , großtuerisch, prahlerisch; plump, 
gemein, derb, unverschämt. Subst. t:a IP. das 
alberne Zeug. 

q>oQt;lov, -ro (Demin. v. 1P0(>'(.0., IPE(lW). 1) Tracht, 
Bürde, Gepäck, Last, Fracht, Masse. 2) im Pl., 
Lad u n g, Schiffsladung , Frachtgut, W are, &/La~OI 
lPo(ldw'll ein Frachtwagen. 

q>o(ldC;, i80,. i} (1P0(>'t'0!1), verst. 111JV!1, ep. U. sp. ein 
Lastschiff, Frachtschiff. 

q>oQ'l:O~, d, ep. ione poet. sp., = lPo(>do'll. 
fPo(l'l:Oq>OQEW, sp. (1P0(>t:o-IP0(>os) = IPO(!t:1jrtOl. 
fPoQlJvw, ep. u. q>O{!V(1(1W, ep. (vgl. rpV~Ol), besudeln, 
-rwl mit etwas. 

q>oQV'l:O~, 0, poet. U. sp. Kehricht, wie Stroh, Reisig, 
Spreu, Gemengsel, Unrat. 

wov).,ßw;, OV, 0, der röm. Name Fulvius. -
ipo,r,l{ho. iplalC1Ios, 0, Fulvins Flaccu8, 125 Konsul 
(ver8ch. Lesart). 

<I>ovv6ot, oi, sp. Fundi, Stadt in Latium. j. Fondi. 
Adj. (bovIJrYa"os, 3. 
q>ow~ U. q>OW(16E, S. IPwr;. 
<I>QayyoL U. <I>Qay"ol, o!, sp. die Franken. 
q>Qay6'1jv, Adv. sp. ep. zum Schutze als Wehr 
schirmend. " 

<pQay~).,).,wv, ';0, sp. N. T., u. q>QaYE).,;'ow, N. T., 
das lat. flagellum u.flagello. 

q>Qar /La, ~o, U. q>Qay /LOC;, 11 (1P(l&1J1J0l), das Ein-' 
schließen, d. i. a) (lP(>cxr/LO!1) die Verstopfung. b) der 
Zaun, Verhau. 

q>QaYV1J/LL, S. lP(>aIJIJOl. 
q>Qa6-;j, ~, poet. Anzeige, Andeutung. 
q>Qa6n~, 2. nur H. 24, 354, U. ep. q>Qa6/Lwv, 2. 
verständig, klug, besonnen, achtsam, d. i. alles 
gen au bemerkend u. leicht erkennend. 

q>(la6/Lo(1Vv'I'j, n. ep. Klugheit, Einsicht, List. 
q;Qa~w, buk; IPqalJlm (St. ,p(!a~'), ep. Aor. 1. fP~dlJOI, 
Aor. 2. red. (i)ulP(>arYo'll, imper. sfCJlC/IX8e, info nE
cp~IX6sfA-e'll U. %EIP(>arYüw, Med. ep. poet. ion. Fut. 
CP(!&IJIJOp.Olt U. lP~alJo/La" Aor. (i)IP(!alJlJ&p.,fI'II U. CA)cp(!OI
IJcXJL1j'll, conj. 1P~&IJ!io/Lat u. IPQ&lJlJnat, opt. 8. pI. 
IP(>OIlJala-ro, pass. IIP(>alJ.ft-r]v U. Perf. nEIP(>IXIJp.OIt (beide 
in akt. Bdtg.), Jdarmachen • 1) zeigeu • a) an
zeigen, .and.euten, angeben. b) (lorcp) sagen 
(doch nIe bel Hom.), dah. auch melden, berich
ten, schildern, versprechen. c) mit Inf. befeh
len, heißen, auch raten, beschließen. Abs. od. 
,;l, nC/o. IJOv um deinetwillen. 2) meinen, er
innern, bes. im Med., ersinnen, erdenken, ver-
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hängen, 'ri 'rUit • -3) Med. sich etw. zeigen, d.h. 
• a) erwägen, bedenken, dafür sorgen, 'ri, &!'lJIl 
'rIVL über etw., &!'IJI~ verschiedener Meinung 
sein, auch mit el (ob), 1)-#, oncos, 1'7] (sich hü
ten, daß nicht) eb) überh. wahrnehmen, bemer
ken, ocp8'all'oEGw, übertr. einsehen, mit 'ri, od. Inf. 

q>{!a66'w, buk. = cpQat;co, 8. d. 
q>Qu6i('V), dor. (u. altatt.) = cp(lEislv, s. CPQ7]v. 
q>QU6U;, EroS, 1), sp. die Ausdrucksweise. 
q>Qa66w (*cp(laxjm, cpQal/., cpOl.(ll/. einschließen, lat. 

fareio, frequens), Fut. act. CPQ&.~w, med. cp(la~Ol'aL, 
Aor. ~IJIQa6a, med. icp(la~al'1Jv (zuweilen mit den 
Var. CPcX(lSW, ~cpa(l~a usf.) , Perf. pass. nEcp(lay!'aL, 
Aor. pass. ilJl(laz,f}-1jv, sp. icpQay1jv, nebst sp. q>Qa
'Y'VWLL u. poet. q>aqy'Vvpt (Soph. Ant. 235 ist /JE
~(laY/l,EVOS zu lesen), umzäunen, umhegen, bes. 
• 1) verschanzen, schirmen, schützen; im Med. 
• a) sich verschanzen. b) nE(li ~L um etw. 
(von sich) Verschanzungen anbringen e 2) sper
ren, verstopfen, 'Co u'C0IL", ofJ(lav klemmen, f(lxe'C 
vavs bepanzern, GZElJi1jv Q{neGGt das Floß mit 
Ruten zwischen den Planken verwahren, inal
~HS QL1IOiUL /1ooov die Brustwehren mit Schildern 
verzäunen, ähnl."t"a yEQ(lOI., lJO(l'l1 lJo'l1(li Speer an 
Speer drängen • 3) Part. Pass. nEcpQO!YI'EVOS 
• a) verwahrt, rnnoL mit eisernen Schuppen
panzern versehen e b) von Schiffen: mit Verdeck. 

q>Qa6uIQ, ij(lus, u. poet. q>Qa6TwQ, O(lOS, 0 (cpQc1t;w), 
Ratgeber, Erkl'ärer, nvos, Bezeichnung der spar
tanischen GVI'/1ovlot (w. s.), mit)lJoov Wegweiser. 

q>QciT'YJQ, E(lOS, tl,Dat. plur. cp(lan(lUL, (lat. frater, 
got. bl'othar, ahd. bruodar), Mitglied einer cp(lO:'C(llOf., 
s. d. 

q>QaTQia, i) (cp(lct~1JQ), eig. Bruderschaft, Geschlechts
genossenschaft, Geschlecht, Sippe, Phratrie 
(Unterabteilung von cpvlov, cpvb». 1) In Athen gab 
es z. Z. Solons 12 Phratrien, drei auf eine jede 
der vier Phylen, deren jede wieder 30 ytv1) ent
hielt. 2) sp. = lat. euria. 

cpQaTQi-aQXo;, 0, Vorsteher einer Phratrie. 
q>(!aTwQ, O(lOS, späte Nbf. zu cpQaT:1jQ, EQOS, s. d. 
fJ!Q{;aQ, eXT:OS, 'ro, ep. q>QEia{!,richtig q>QijaQ, ~o 
(verw.got. brunna. ahd. brunno Brunnen), Brunnen, 
Einrichtung zur Gewinnung von Trinkwasser, Zi
sterne, Wasserbehältnis, Schlund. 

4>QEaQQw;, 0, Einw. des attischen Demos Phrear
rhoi, der zur Leontischen Phyle gehörte, abs., od. 
mit dem Gen. 'rOOV J7]!LWlI ein dem phrearrhischen 
unter den Demen Angehöriger. 

q>QEäT:ia, i), Wasserleitung, Wasserbehälter. 
4>QEa~Tv;, Ort an der Küste des Peiraieus; ~O iv 

<P(lElX'C'Coi JLl/.OI.Ut:7](lLOV u. iv <P(lEa'rov vom Ge
richtshof für Mörder. 

4>(!{;YEl.l.a, i), Fregellae in Latium, jetzt Ceperano. 
q>QEiaQ, s. CP(lSOf.(I. 
q>QE'Van;aTaw, N. T. betören. 
q>QE'V-a:n;aT'YJ;, 0, N. T. der Verführer. 
q>QE'VET:i;W, sp. = cp(lEvlnam. 
q>(!E'V-ijQ'1j;, 2. (cpQ7]V u. St. &(1, &(lOf.QlGxoo), ion. poet. 

u. sp. seines Geistes od. Verstandes, mächtig, ein
sichtsvoll, einsichtig, bei Herod. stets mit OfJ = 

CP(lEVO~J..Of.~7]s" [sinnig sein. 
q>QE'Vinaw, sp. in Fieberhitze irre reden, wahn-
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q>QE'V'inr;, LlJos, 1), sp. hitziges l!'ieber, Wahnsinn. 
q>QE'Vo-aQ'YJr;, 0'11, 0, poet. = CP(lE'V7](l1jS. 
q>QEPo-ß1.aßij;, 2. </1J..rtn'Cw), ion. poet. u. sp. wahn-

sinnig, unsinnig. 
q>QE'Vo-6'äl.ijr;, 2. poet. den Geist zerrüttend. 
q>QE'VOttE'V (cp()7}v), poet. Adv., vom Verstande weg,

'COGUOll in' &(lWT:E(la ~ßOf.S mit Part. bist so weit 
vom V. linkshin geirrt zu - (Inf.). 

q>QE'Vo-pa'Vft;, 2. (p.O!{VO!LOf.L), poet. begeistert. 
q>QE'VO-pOQwr; f1Ot1Eiv, poet. Adv., am Geiste krank 

sein. 
q>QE'VO-:n;l.'1jyij;, 2. poet. den Geist bezaubernd. 
q>QE'VO-:n;l.'YJ~TO;, 2. u. -:n;l.1/S, -nJ..1jyos, poet. sinn

betört. 
q>QE'VO-T{;~TW'V , ,of10S, 2. poet. mit dem Geiste 
bauend, schöpferischen Geiates. 

q>QE'VOW (cp(l7]V) , klug machen, zur VernuJ;.ft 
bringen, zurechtweisen, witzigen, belehren, T:wrt, 
u. zwar ErS ~L zu, ll/. 'rWOf; aus, T:Lvl durch etwas. 

q>QE'V-wl.'YJ;, 2. poet. zerrütteten Geistes, wahn
sinnig. 

q>Q{;w, lassen, nur in lJLOf.', Els- (il/.), a. d. 
q>QEWQVX{;W, poet. sp. ein Brunnengräber sein. 
Von 

q>QE-WQVXOr;, 011, 0, ap. Brunnengräber. 
€pQn'V, CPQEVOS, 1), Dat. pl. poet auch IJIQaGiv, gew. 

qJ(lEGiv, 1) PI. das Zwerchfell, das Brust- u. Bauch
höhle scheidet, galt als gemeinRamer Sitz aller 
Seelentätigkeit, Besinnung u. Gesinnung. Dah. 
2) übertr. a) Sg. der Sinn, Sitz des Denkens, 
W ol1ens u. Fühlena, bes. der geistigen Erkenntnis 
(,f}-vl'0S = dunkles Ahnen), dah. wie unser Herz, 
Gemüt, Seele, Geist, Sinn, Verstand; xOf.'ra 
qJQsva l/.Of.l XOf.'C« 8''111'011 im Geist und Gemüte, 
b) PI. auch die Gedanken od. Äußerungen des 
Sinnes; auch Gedächtnis. 

q>Qn~Q'YJ, 7], ep. ion. u. sp., ep. Dat. CPQ7]"t"(l1jcpw = 
cpQOf."t"(liOf., s. d. 

q>Ql~a1.{;o;, 3. poet. = CP(lLl/..nJ'I)S. 
q>Qi~'YJ rtl, 7] (IJIQllruw), 1) die Unebenheit, Unruhe 
des sich kräuselnden Meeres. 2) der Schauder, 
Schauer von Fieber, aus heiliger Ehrfurcht, od. 
Furcht, Entsetzen überh. , aba. od. nQos n (s. 
die folg.). 

q>Qt~TOr;, 3. (cpQluuffJ), sp. und 
q>Ql~w6''YJr;, 2. schauerlich, Schauer erregend 

beim Nahen an einen Gegenstand. der Scheu u. 
des Grausens, wobei sich ein Sträuben der Haare 
(cp(lll/.1j) zeigt, im übeln Sinne: schauderhaft. 
4>Qt~w'Vl;, 7], Bein. von Kyme nach dem Berge 
Phrikion in Lokris, wo die Äoler erst ansässig 
gewesen sein sollen. 

q>Qtpa660pat (verw. lat. fretum "bewegtes Was
ser"), Dep med., Aor. info IJ1(lL!,a~Of.G,f}-aL, 'ion. buk. 
sp. schnauben U. springen, sich unruhig gebärden. 

q>QiS' cp(lLXOS, 1) (cpQltJGw), fast nur ep. u. poet. 1) das 
aufschauernde Meeresgekräusel. 2) der Schauer, 
das Sträuben der Haare. 

4>(!iSa, i), bei Her. 4>QlSai, ai, Stadt in Triphylien 
am Alpheios, jetzt Paleofanaro. 

4>Qi§o;, OV, 0, Sohn des Athamas, Bruder der 
Helle. 

-q>Ql66W (verw. dt. Borste), später -TTW, beB.ap. U. 
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poet., Aor. ~CP(lL6Of., Perf. nScp(l;;xOf., sp. Plqpf. inEcp()l
?tH, Adj. !p(lix"t"os. 1) eigtl. rauh U. uneben sein, 
starren, emporstarren, sich emporsträuben, 
nvl vor, 1:l an etwas (am Rücken, an den Kamm
borsten). 2) Schauer empfinden, sc ha uern, 
bes. vor Kälte, dann überh. sc hau der n, sich 
entsetzen, erschrecken, teils abs. nEcp(lLx.ns in 
Schrecken, teils uva, 'Cl, vor jmdm. oder etwas, 
doch auch if(lmn vor Wonneschauer beben. 

q>Qolpta;Opat, q>Qoipw'V, poet. ar. Bp. = n(loo'!L., 
s. d. 

q>Qo'V{;w (cpQ7}v), im Simpl. nur im Akt. (vosi'V gei
stig wahrnehmen, das Unterscheidende erken
nen, YLYV.nIil/.EW sinnlich wahrnehmen, überh. 
Of.lu,f}-fu,f}-IXL, cp(loVEill das ganze Wesen der empfin
denden Seele, Selbstbewußtsein , Gesinnung 
usw.), denken. 1) bei Sinnen sein, dah. e a) bei 
gesundem Verstande sein, .~o d'E umcp(lovElv UYHS 
EV 'P(lo1/Elv, i~tu'raVOf.L U~" 'rov cp(loVElv des Ver
standes berauben e b) Einsic h t haben, 
klug, weise sein, CP(lOVfWV verständig, OfJ cp(lovslll 
nicht wissen, was man tut, 1'1jd" ouovv ganz 
unverständig sein, dag. 1'1jd'h cp(lovslll nvt von 
etwas nichts verstehen, mit Sn, ws oder indir. 
Nebens .• c) erkennen, verstehen, begreifen, 
ytYll.nGXW !PQovsw. T:~V &J..'I).ft1jl1jv • 2) gesinnt 
sein, fühlen, bes. oft !,EyOf. cp(loVEElI groß denken, 
mutig, stolz sein ; (auch von Tieren), bei den Att. 
fast immer tadelnd, groß tun, pr a h I e n, dah. 
!LEit;ov II l/.Of.'C' lXvJ(lOf., auch vn~(I &lI,f}-(lWnOV, Gegens. 
!LtX(lOV demütig, pi'C(ltOlI ~escheiden sein, m. &ya-
8'a gut gesinnt sein, auch mit s(i (doch nicht bei 
Hom.), &'rOf.l&. munter sein, u. ä .• 3) gedenken, 
beabsichtigen, wollen, &va .ftV!LOv, in), 1JI(lEt1i U. ä., 
,f}-EoiGW luOf. CP()OVECV, l/.(lv:nalJIOf. heimliche An
schläge machen, 1I:vl/.va kluge Gedanken d. i. 
List im Sinne haben, auch abs. od. mit Inf., oL 
lJ' Utvs CP(lOllEOV !LaZEG.ftOf.t, T:O~EVEW xal &l/.ov"t"tt;ew 
OfJx ilJl(lOf1EOV e 4) bes. att. als Ausdruck gleicher 
polit. Gesinnung: zu jmds. Partei halten, T:a 
nllOS cpQollEiv, dag. zm(lis ~WOS _ anders denken, 
&p.lJlis verschieden denken. 

€pQo'V'YJpa, 'Co, u. q>QO'V'1j6t;, Bms, 1). 1) (cp(lOV1jGIS) 
a) das Denken, der Verstand, die Einsicht, 
insbes. Klugheit, Weisheit, 7] EV 'rrp nOf.",.,;1 IJI(I. 
die in dem "Veltall wohnende Vernunft. Im 
be8. mehr konkr. (cp(101'1j!LOf. meist PI.) Gedanke, 
Plan, Absicht, b) ion. auch Empfindung. 
2) Sinnesart, Gesinnung Hdt. oft Pl., a) in gu
tem Sinne: Selbstbewußtsein, Selbstver
trauen, Hoc h ge f ü h I, Herz, Mut, V1I:'O CP()Oll7]
/La'Cos bei solchem Selbstgefühl, b) im übeln 
Sinne: Einbildung, Hochmut, Stolz, ;v nö, 
1JIf!. Elvat mit Inf. die stolze Hoffnung hegen, daß. 

q>Qo'VtpO;, 2. (cp(lo,ns), Adv. -ipwr;, u'. poet., vom 
Part. praes. von CP(lOVEW, q>(!o'VOV'VT:W;, bei Ver
stande, verständig, vernünftig, besonnen, klug, 
einsich ts voll, einsichtig, nE(ll nvos, nl!(ll T:t, ~v 
T:WL bei etwas. Subst. 'ro CP(lOVI!'O'V Einsicht, Ver
stand, besonnenes Wesen. 

q>QO'Vl~, LOS, 1), ep. (cp(l7}fI), Kunde, durch Wahr
nehmung erlangtes Wissen, Einsicht. 

q>Q0'VT:i;w (cp(lo'V'Cis). 1) nachdenken (über etwas 
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'C~), sinnen, nachsinnen, grübeln,--Insbes. auf 
eme Rede denken, sich auf eine Rede vorbereiten. 
2) be den k e n, bedacht seill, seine Sorgfalt auf 
etwas (d) richten. 3) besorgt, bekümmert sein, 
Sorge haben, sorgen, uvos, nE(li, vni(l uvos 
Subst. 7:0 nEcp()oVUXOS die Sorge. . 

q>(!o'VT:tr;, iJos, 1) (cp(l7]V, CP(!ovtco), Nachdenken 
Bedenken, Berücksichtigung, Rücksicht, Sorge' 
Besorgnis, Bekümmernis, teils ab8. V,,;O cp(lollT:l 
lJWlI vor Sorgen, 0 inl T:OOV CP(l. der in tiefe Ge
danken Versunkene, 0.0 cp(lov'Cls ~wl (fun) das ist 
für jmdn. kein Gegenstand der Sorge, ist ihm gleich
gültig, teils uvos, nE(ll ~WOS um jmdn. od. etwas 
nQos nvCl gegen od. auf jmdn. . , 

q>Qo'VT:t6pa, 'CO, poet. u. sp. das Ausgesonnene 
Erdachte. ' 

q>QO'VT:t6TijQW'V, 1'0, poet. u. sp. Ort zum Sinnen 
Grübeln, Denkbude, spött. Bezeichn. der Sophisten~ 
schule; Studierzimmer. 

q>QOPT:L6t;n;, OV, 0 ('P(lov~ltw), Denker, Forscher 
Grübler, nf1ol: über etwas, doch auch 1'l in bezn~ 
auf etwas. 
q>QOVT:t6Tt~W;, Adv. (vom sp. CP(lov'CtG'CtXOS, 3. nach
denklich, grübelnd), mit Sorgfalt, mit Teilnahme. 

q>Qov6'o;, 3. u. 2. (n(lo od'ov), fast nur poet. ar. u. 
ap., meist nur im Nom. sing. u. plur., einmal auch 
im Gen., fürder des Weges, also: fort, hinweg, 
CP(lovoo. n(locps(lWV er ging, sie mit sich fort
reißend; übertr. a) dahin, entschwunden. b) ver
geblich, unnütz. Teils abs., teils El/. ~LlIOS, u, zwar 
ds n zu etwas. 

q>QOVeta , ion. '-Qn, 7] (n(lo u. St . .FO(l, vgL H. 01J(lOS 
u. O(lrtoo) , 1) Umschau, Wache, BewachunO' 
~edeckung, auch das Gefängnis. 2) Besatzu;~ 
emer Festung. 3) bei den Lakedämoniern auch: 
Heer u. Feldzug. 

q>QovQaQxla, i), die Befehlshaberstelle in einer 
Festung, Festungskommando. 

q>QovQ-«QXo;, 0 (lXQZffJ), der Befehlshaber einer 
Wache, der wachthabenden Soldaten oder einer 
Besatzung, Festung, Festungskommandant. 

q>QOVQEW (cpQOll(los), Fut. mad. tpQoV(l7]GOI'Of.L als Pass. 
1) intro wachen, Wache halten, als Wächter 
Besatzung dienen, aba. CP(lov(lOVVT:ES, praesidium; 
die Besatzung; aufpassen, mit OlfWS. 2) trans. 
bewachen, hüten, beobachten, beschützen, decken; 
CP(lOV(lOVI'EVOV ~ZEW 'CLva od. T:i jmdn. oder etwas 
als Geisel in seiner Gewalt haben. 3) Ferner acht
haben auf. etwas, d, die Pflicht (ZQEOS) erfüllen. 

q>Qov(!'lJpa, 'ro, poet. das Bewachte, pOlll/.oJ..m'l1 
CP(lovQ7}/LOf.'COf. die Schützlinge der Hirten in den 
Hürden; die Wache. 
q>QovQt~O;, 3. (cpQOV(la) , zur Besatzung dienend, 

'Co CP(l. die Besatzungstruppen. -
q>QovQtO'V, "t"o (cpQ0'l1(10s), 1) Besatzungsort, fester 
Platz, Festung, Burg. 2) dieBesatzung. 3) poet. 
übertr. Vorsorge, Schutz_. 

q>QovQlr;, ioos, 'i), m. U. ohne v/){V(;, Wachtschiff. 
q>QovQor;, 0 (s. zu IJIQOV(lOf.), Wächter, Aufseher, 
Hüter; im Plur. Besatzung. 

q>(!vai'pa, "t"o, 1) das Schnauben der Pferde, oft 
im Plur. 2) übertr. das stolze, übermütige Be
nehmen, der Stolz. 



q7(!Va66W - q7V).a3eTEO~ 

q7QVat16W, gew. im Med. -op,a£, ({1QvaJ, (1(1va~aJ), 
poet. sp. N. T. schnanben, sich wild gebarden. 

q7Q-trava, "t'a (fPQV"IaJ), kleines, kocknes Holz, diine 
Reiser u. Blatter, Reisig. 

q7Qvyavi;opa£, sp. diirres Holz ansammeln. Dav. 
q7Qvyavit1/Lo~, d, das Holzansammeln, u. 
q7QvyaVLt1Tij(!, fjQo~, ii, sp. der Reisigsammler. 
4>QVyia, ion. -ill' 1), 1) Phrygien umfa8t teils 
einen Landstrich am Hellespont (!pQ. xa·lh'n&Q~E, 
auch Troas genannt, spater Kleinphrygien), teils 
einen Teil des spatero Bithyniens am Sangarios 
und des naehmaligen Gro8phrygiens. 2) Der Einw. 
4>crvs, 11"/010, 0, 4>(!VyEr; 01 &:"fPOTEQOt die Einwoh
ner v. Gro8- u. Klein-Phrygien. S) Adj. 4>QVywr;, 
3. u. 2., phrygisch spez. auch trojanisch. 
4) Adv. 4>QVYL6Ti in phrygischer Melodie. 

4>Qvyta, "a, Ort zwischen Athen u. Acha,ma. 
q7Q-6yw, u. buk. q7(!VTTW, CPQv~oo, 'cpQVSCl, nicp(lV"Ifuxt, 
Aor. pass. sp. Ecp(rV%~1jtl und ECP(lV"ITJtI, Adj. verb. 
CP(lVlt"t'os, rosten;BQETp.oiIU, das Feuer mit Ruder
holz anmachen. 

q:>QV3eTO~, 1) (fP(lvYaJ), gerostet. 2) subst. d, Feuer
brand, Fackel, Fenersignal, no1..Ep.[aJ'II yom An
rucken der Feinde. 

q7QV3eY;WQEW (CPQVlt"t'aJQo~) , durch Feuerzeichen 
signalisieren. 

q7Qv3eT:wQia, 1) (cpQVltt'OO(los), die Signalwache. 
q:>QV3eTW(jWV, "t'o, sp. der Posten, auf 'dem der 
Feuerwachter (cpQVltt'alQos) steht. Von . 

q7QV3eY;owQor;, ii (cpQvXt'os, II. 01JQos), der Wachter, 
welcher Feuersignale gibt, Feuerwachter. 

q7Q'iJVll, 1) (verw. ahd. brun braun), ar. sp. Krote. 
4>QVVt~, d, aus LesboB, ca. 415 v. ehr., ein Neuerer 
inderMusik, der durch Vermehrung der Saiten 
ein weicheres Spiel einfiihrte. 
4>QVVt"O~, d, 1) att. Tra.uerspieldichter, SchUler 
des Thespis; er fiihrte den Dialog (im koch. Te
trameter) eiu, doch iiberwog noch das Lyrische 
(iiber !feine Mt1..'I)TOV E1J..oolJts s. Her. 6, 21); er starb 
um 470, wohl in Sizilien. 2) Dichter der alterer: 
aU. Komodie, oft von Kollegen verspottet, tatig 
um 436-405. 3) Sohn des Stratonides, aus dem 
att. Demos Deirades, Feldherr u. Demagog'wah
rend des Peloponn. Krieges. 
q7Qvvo~, d u. ~, poet. sp. = CPQVtl1J. 
4>~vvw."oa~, OV, ii, ein wegen seiner Schlechtig
keit beriichtigter und sprichwortlicher Gauner in 
Athen. 

q7t'lydoE (fPV"IfJ), ep._ Adv., in die Flncht, zur Flucht. 
q7vyaoEia, 1), sp. Verbannung. Von 
q7vyaoEvw, des Landes verweisen, verbannen. 
q7vydot3eo~, 3., Adv. 8p. cros, einen Verbannten 
(fPv"Ia~) betreffend, cpo nQo.f}vftlCl Exilierten-Eifer, 
-Fanatismus. [macht. 

q7vydoo.8-ijQa~, OV, d, sp. del' auf VerbaBnte Jagd 
q7vy·aixp,a~, d, poet. deu Krieg Hiehend. 
q7vyoa(!XEW, sp. Staatsamter Hiehen, meiden. 
q7vya~, a!Jos, d, iJ (fPSV"Im). I) Adj. a) fliichtig, 

b) augeklagt, geriehtlich yerfolgt. 2) Sub st. 
a) Fliichtling, tiberlaufer, b) Verbannter; 
djs nOtl1JQlar; wegen Schlechtigkeit. 

q1vyyavw, poet. ion. = fPEV"Ial, W. s. 
q7vyoa, poet. Adv., Hiehend. 
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q7VY1'/, dor. -ya, Tj(fPIlVroo), 1) die }'lucht, daB 
Entrinnen, die Abhilfe; fPV"IY (-if), U. i'll fPv"IY, CPV
raElJw hinwegHiichtend', :6.iehend, auf der Flucht, 
bes. in eiliger Flucht, fPV"Il]fI not/lllJ~at, sls fP. XCl
TalJTij'llat U. ahn!. sich auf die Flucht begeben. 
2) auch im PI. die Verbannnng, das Exil. S) konkr. 
_a) CPV"I7) u. fPv"Icxi = cpVra!JEs die Verbannten, 
b) Aufenthaltsort wahrend der (Selbst-)Verbannung, 
Zufiuchtsort. 

q7vyo/LaXEW (cpvyo-p.cxzos) , sp. den Kampf, eine 
Schlacht meiden. 

q1vyo-f.Ldxo~, 2. poet. den Kampf :6.iehend, feige. 
q7VrO'1no).Ep,0~, 2. ep. st. cpvron6~., den Krieg 
scheuend, feig. 

q7v;a, iJ (aus cp,vr-jcx), ep. poet. 1) Belitiirzung. 2) 
Flucht. Davon 

q7v;avt;eo~, 3. ep. Hiichtig, scheu, feig. 
q7vij, dor. q1va, Tj, ep. poet. u. sp. (fPVoo), iiuf3eres 
Naturel! des MenschE)n, Wuchs, Leibesgestalt, 
bes. Gesichtsbildung, Ansehen. 

q7v;eiOEt~, EIJIJCX, /lV, ep. u. buk. voll Seegras oder 
q7v;eiOl', "t'o, gew. im Plur., Meertangj auch Schminke, 
Dem. von 

q7V3eO~, /lOS, TO (cpVOl, nicpvltcx), ep. poet. U. Bp. 1) Tang, 
Seegra,8, fucus (Lw.). 2) rote Schminke. 

q7V3e1;O~, S. (cpEV"IOO), ep. zu entfliehen. entrinnbar; 
oobxin cpvlm¥ nil.o'll'rat es gibt kein Entrinnen mehr. 

q7v).a;w, sp. in Stamme, fPv1..al, abteilen. 
q7v)'d3e1'/, iJ (cpVl.alJtJoo), die Wache, d. i. • 1) das 
Wachehalten, Bewaehung, Schntz. 1m besond. 
• a) Wachtdienst, Nachtwache, fP. fPvl.alJlJOO 
Wache halten, auch als Zeitfrist, bei den Grie
chen drei Nachtwachen, bei den ROmero u. Arrian 
u. wohl auch anderen Griechen vier, dah. fPlI1..axtJ iJ 
nf}tilTTJ, «l'fP1 "t'l]tI n1..EV"t'aicxtl fPv1..alt'l)v • b) iibertr. 
die Wachsamkeit, Vorsicht, Hut, dah. ~d:l 
fPv1..axijs aus Vorsicht, cpv1..axl]tI 'ZEwachtgeben, 
itl fPvlClxy lZEW n in strenger Hut halten, etw. 
bewahren, ~tf:l fPV1..ClXfjS 'Zootl vorsichtig, Btl fPV-
1..axfilJ' od. no1..1..fI fPv1..altY Elva, auf der Hut sein, 
fPv1..axl]v notEilJ~a& od. nO'E'i'll auf der· Hut sein, 
bewachen, lQrmtl fPv1..axy unter tatsachlichen 
Vorkehrungen, 1) "t'ro'll ZQTJp.a"t'mtl fP. &:xQt{1SIJ"t'aTTJ 
"Il"lflE"t'a, .sehr haushalterisch mit dem Gelde urn
gehen. 2) Wachter, Wach tposten, Besatzung, 
Garnison, im bes. Beobachtungsheer, Beobach
tungsfiotte, cpv1..Clxas xa~ltJTalJ~a, Wachtposten 
ausstellen, eine Besatzung hineinlegen • S) Ort 
der Wache, Gewahrsam, Ger-angnis, itl fP. no&
EIIJ4tal Twa jmdn. in Gewahrsam bringen, Btl cpo 
if%EW. cpv1..axy TTJQEIIJ4ta,. 

4>1)).«;e1l, 1), Stadt im thessal. Phthiotis, am nordl. 
Abhange des OthrY$, beim jetzigen Ghidek. Der 
Einw. d 4>v).a;ewr;. [Agina. 

4>v).a;eioar;, d, beriihmter isthmischer Sieger aus 
q7v).am;w, sp. N. T. ins Gefangnis werfen; 
q7v).a3ei3eO~, 3. = CPVI.Cllt"t'tltOS. 
q7v).a3ei~, laos, iJ, Fem. zu cpvl.a~. 
q7v).a3eo~, ii (ep.) ion. buk;, u. q7v).a3eo~, ii, ep. 

= cpV~ClS. 

q7v).a3ey;EOr;, 3. (cpVl.&IJIJOl), zu hiiten, zu beriicksich
tigen, gew. fPV1..CXltT~Ofl "t'wl jmd. mu8 sich hiiten 
od. in acht nehmen, mu8 acnthaben, "t'wa, d. 
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q7v).a3eTijQ' d, ep. = cpV1..ClS. 
q7v).a3ey;ijQwv, "t'o~ 1) Wachthau8, -turm; Wacht
posten, Posten. 2) iibertr. Schutzmittel, Amulett, 
(u. so im N. T. von den Gebetsriemen del' Juden), 
abs. od. "t't'llO~. 

q7vJ..a3eTL3eOr;, 3 .. Adv. -xros (cpVAcX61J0l), gut bewah
rend, vorsichtig ifu Beschiitzen, iiberh. vorsich
t i g, abs., und 'fro'll i}vTm" der daB Seinige zu er
halten weiB. 

q7v).aS, axos, Ii u. iJ, Dat. pI. poet. fPvl.&XElJtJ£. 1) der 
Wac h t e r , die Wachterin, Hiiter, Beschiitzer, 
Aufseher, Beobachter, Aufpasser, iiberh. das zur 
Bewachung Diimende. 2) die aufgestellte Wache, 
Schildwache, Wachtposten, Besatzungssoldat. 1m 
PI. a) die Wachen, Besatzung, Reserven, Garoi
son einer Stadt od. Festung, b) Leibwache, 
Trabanten, Bedeckung, cpv1..axEs icp' Z'nnmtl Leib
wache zu Pferde. 

q7v.l..aStr;, EOOS, 1}, poet. die Bewachung. 
q7v).aQxEw, ein Phylarch sein, von 

. q7v).-aQXo~, d (aQZOO), 1) Vorsteher einer Phyle. 
2) in Athen die 10 Unteranfiihrer del' Reiterei, 
einer fiir jede Phyle, die unter zwei Hipparchen 
standen. S) sp. Hauptling. 

q7v).a(J6w, att. q7V).«TTC), b'ut. med. cPv1.."~ofta& 
auch in pass. Bdtg., Perf. act. als Var. u. sp. nEcpv-
1..&x~, ep. Praes. info fPv1..CllJlJip.Etla" Aor. indo fPV-
1..cxSa, conj. fPv1..asop.etl st. -oop.EtI, buk. Fut. indo cpv-
1..aSro, vigilo • 1) intr. Akt. u. Med., wachen, 
schlaflos sein, im bes. excubo, Wache halten, 
als Besatzung dienen, cpv1..axas cpvl.a"t'"t'Ew, tl6x"t'a 
die Nacht hindurch • 2) trans. bewachen, be
schutzen, bewahren, von Menschen, Tieren und 
Sachen, E"IO) lJiis "t'alJtJE fPv1..alJlJaJ n ~vol'ai n, ifp.
nE!Ja na'llTa, olxo'/J das Haus huten, «no "t'wos 
vor etw., "t'tp.alQla'll "t'wl die Rache aufsparen. 
1m Med. bei sich bewahren, festhalten; 
Pass. cpv1..anEIJ~a, naQa "t'tv, an jmdm. haften, 
bei ihm verborgen liegen, TO cpv1..a'f"t'op.E'IIOtl der 
besetzte Teil • b) beobachten, belauern, 

oaobTov lovTa, "OIJt'o'/J, von der Zeit: Tl]'/J xvqiTJtI 
1)"iQTJ'II abpassen • c) bewachen, beohachten, 
aufrecht erhalten, servo, %01..0tl nicht auf
geben, 8Qx£a halten, ebenso 1J'''I'1)'11 • d) Med. slch 
hiiten, sich vorsehen, auf der Hut sein, "t'wa, 
'ri, auch nQos u. nEf}l n, aueh = rpQOtld'Etv mit 
"t'w6~ jmdn. schonen; abs. nEcpv1..a"lp.EtlOS vorsich
tig. Mit Inf. mit u. ohne "t'o, Akk. u. Inf., od. mit 
p.tI, 8nms 1'7), ells "7), wlJn 1''1). 

q7V).ETll~' ov, d (cpVl.fJJ, AngehOIiger derselben Phyle, 
Sta.mmgenosse. 

4rii).EV~, ii, poet. Gen. ios, Akk. ep. fja, Sohn de6 
Augeias. Als dieser dem Herakles .den Lohn fiir 
die Reinigung der Stalle nicht geben wollte, ent
schied Ph. als erwahlter Schiedsrichter fiir Herakles 
u. fioh deshalb, a.us Elis vertrieben, nach Dulichion. 
Sein Sohn Meges heiBt von ihm d 4>v).Eion~. _ 

q7v).ij, iJ (cpVoo), 1) Stamm, Stammverein, der 
z~ ('iner Stadtgemeinde zusammengetreten ist u. 
im Altertum meist die Grundlagen der Staaten 
bildete. In Sparta gab es deren drei, in A.then 
anfang.s vier n. seit Kleisthenes zehn, in Persien 
nach Xen. zwolf, wahrend Herod. nul' zehn ~uf-

q1v).a3eT:ijQ - q1v6(,).l~ 

z11hlt. dah. "t'rov fPVl.ro'll }tltal'Clvtl8TJf; -em:unter den 
Ph. der akamantischen AngehOriger. 2) im KrielZe 
waren die Heerhaufen hiernach abgeteilt daher 
Abteilung.' 3) bei den Romero die trib~s. 

4>v).ij, ein Grenzkastell Attikas gegen Bootien, j. 
PMli, von Thrasybul besetzt, der .von hier ana die 
30 Gewalthaber angriff, dah. ot «d !P. die gegen 
die Drei8ig Ausgezogenen. 

q1v).ill, iJ, ep. der wilde Olbaum, and. Wegdoro. 
q:>vJ..).uQwv, ov, t'o, sp. Demin. V. cp';UOtl, Blattchen. 
q7vJ..).a~, aoo~, i}, ion. poet. u. Bp. Blatterhaufen Be-
lat~bung, La u b, Laubstreu, im bes.laubreicher Hain. 

q7v).).tvO~, 3. buk. u. sp. von Laub,gemacht. 
q7v).).o-3eOp,O~, 2. poet. blatterbehaart, dichtbelaubt. 
q7v).).OV, TO (= cpVl.jO'll, lat. folium), Blatt, im Plur. 
Laub. Dav. 

q7v).).OQ(!OEW, Bp. die Blatter abwerfen. 
q1V).).O-6T:QWTOr;, 2. poet. mit Laub bedeckt. 
q7v).o0{Jat1t).EVr;, iOl~, d, Phylenkonig, Vorsteher 
der Phylen, mit sakr!tlen und sakralrechtlichen 
Funktionen. 

q7vJ..03eQtVEW (wie von cpvl.o-xQltlTJs, 1tQlfl/Ol),Stam
mesunterschiede machen, nach dem Stammesunter
schied fragen u. entscheiden, an dem Stammbanm 
herumklauben. 

q7v).ov, "t'o (cpVOO), sti111s, das von Natur Zusammen
gehOrige, daher 1) Stamm, Sippe, Geschlecht, 
Gat.tung, meist v. lebenden Wesen, gew. im Plur. 
von einer zu derselben Gattung gehorigen Menge. 
2) Volksstamm, Volkerschaft. S) Geschlecht, 
Familie. 

q7vJ..01nr;, dio~, i}, Akk. £!Ja u. w, ep. poet. u. buk. 
Gedrange, Getiimmel, Volksgetiimmel, noAEp.oLO, 
dann Schlacht, Kampf, oft neben no1..lip.os, 

. '/JEiltoS, lQ"I0v, auch iiberh. Streit. 
q7vtJoa, "t'o (fPVOO), ein Gewachs (am Korper), Wuche-
rung, Geschwiir. 

q7vSavoQia, 1), poet. Flucht vor den Mannern. 
q7vsn).tr;, LOS, Ii, 1), ep. poet. flitchtig, feige. 
q7vst/LO~, 2. (cpEV"IOO), ep. poet. U. sp. imstande zu 
fiiehen, ""va vor jmdm. Subst. ("t'o)fPVS'I'0fl Zu
fiucht, Rettung. 

q7VStr;, LOS, i}, ep. = fPVr'l), Flucht. 
q7vQap,a, TO, sp. das Gemischte, der Teig, wie 
q:>v~aTll~ (-OiT'lls), d, Bp. der- knetet, verwirrt, von 
q7vQaw, cpvQ&6(i}usf. (cpvQro), kneten, benetzen, 
einriihren, jmdm. etwas d ""'lit; auch besudeln, 

q7vQo'ljV, A.dv. v.ermischt, durcheinander. ["t'l ~U't. 
q7"Q/LO~, ii, sp. Verwirrung, Unordnung. Von 
q7vQW, Aor. 1. ep. lcpvQlJa, sp. 'cpvQa, U. regelm. nE-

fPVQp.Cl', ECPVQ~'11 (sp. Ecpt'JQfj'll), fPVQTOS. 1) Akt. n. 
Pass. a) benetzen, besudeln, b) durchein
and err ii h r en, zusammenmengen, bes. mit einer 
Fliissigkeit einriihren, v e r m i s c hen, kneten, 
c) iiberk verwirren, in Unordnung bringen. Adv. 
8p. 1tEq7VQP,EVW~, vermengt, ungeordnet, wahlloB. 
2) Med. a) fiir sich, in seinem I:nteresse durch~in
andermengen, b)nmgehen mit jmdm., verkehren. 

q7v6a, iJ, 1) del' Bla.sebalg. 2) das Blasen, a) der 
Wind, Hauch, fP. ?tvQOS Lohe. b) die Blahung. 
3) die Blase u. blasenartiges GeflL8. _ 

tpv6a).ir; od. -a).).lr;, [!Jog, 1), poet. sp. Blase, 
Wasserblase. 



tpi6UW, tpVii1]aro usf. (tpvaa) , 1) Akt. blasen, 
aufblasen, flo, wehen, aufblähen, inflo, &vro u. zwar 
ot(lOS 'CL zu etwas heraufblasen, d. h. ernporquellen 
lassen aus Nase u. M.und dringen lassen, überh. 
a) ei~ Instrument (rl) blasen. b) anblasen, -co 
otv(l. c) schnauben, keuchen, röcheln, abs., od. 
aL/La Blutgier. 2) Pass. aufgeblasen, hochmütig 
sein, bd 'CLfIt. Davon 

tpv61l1l,«, -co, 1) der Hauch, das Tosen. 2) dlLs Blasen, 
Wehen, Hervorquellen, der Sturm. S) sp. dlLs Auf
geblasene, die Blase. 4) übertr. der Stolz. 

tpV6YjT;T;(!. f](lOS, 0, ion. ar. sp. Blasrohr. 
tpv6i«p«, -co, poet. das Blasen, Hauchen, Schnauben. 
tpV6UXW, ep. u. poet. b 1 ase n, pusten, keuchen, 
sc h n~, u ben, mit Anstrengung atmen. 

tpV6l"/YOOP«t, (tpiialr6, Blase), poet. Pass. aufge
bracht, erhitzt sein. 
~v6i.y1'«-&-o~, 0, sp. ep. die Backen blähend, 
"Pausback", Name eines Frosches. 

tpt;6i.;oo~, 2. ('Etai), ep. u. poet. Getreide hervor
bringend, -spendend. 

tpV6t"O~,. 3. (tpvars). 1) Adj. a) vor Ar. nur XeI?-' 
memo 3,9,1: ange boren (Ggs. d't8ax7:os). b) seIt 
Ar. häufig: die Erforschung der Natur betreft'end. 
Dah. 2) Subst. a) 0 tpva,xos der Naturforscher. 
b) T;a tpV6t"U Naturlehre, Physik, eine der 
naturwiss. Schriften des Aristoteies ; 7:0: /Ls7:a 7:0: tpv-
6tXa die Metaphysik, so genannt nach ihrer 
Anordnun'" im Corpus der arist. Schriften. 

tpV6WÄOYZW, (tpvl1wloros), ar. sp. naJ;urphiloso
phische Betrachtungen ILnstellen. 

tpV6WÄoyt«. ij, ILr. sp. Lehr~ od. philosoph~sches 
System über die Natur od. dIe BeschlLffenhelt der 
natürlichen Körper. 
tpV6W.ÄOyO~, 0, ar. sp. Natmforscher, Naturphi
losoph; Adv. tpVIHOlorros, sp. nach Art eines 
Naturforschers. 

tpV6LOW, sp. N. T. aufblähen, Pass. aufgebläht 
sein, sich überheben. . 

tpV6l~, sros,ion. WS, iJ' (tpvro), Vok. sp. tpvals,die 
Natur. 1) natürliche Beschaft'enheit, z. B. tpa(l
/LclXOV; Lage (eines Landes), Wesen (des Staates), 
a.uch Geschlecht. Im bes. • a) körperliche Be
schaffenheit, schöne Körperbildung , Wnchs 
(Soph. OR. 740), nl}OS tpva,v in Anbetracht ihres 
• .\ußern • b) Naturanlage, Naturell, Charakter, 
Genie. c) Naturdrang, Instinkt. d) Abstam
mung, Geburt, ot(lO~ a?!l-a:7:0S tpvaw blutsver
wandt • 2) Natureinrichtung, .gesetz (Gegens. 
.ftfals); /} xa-ca tp. na:-c'lj(l natürlicher V. (nicht 
Adoptivvater; xa-ca.fteaw); häufig tpvast von Na
tur (Gegensatz: flOp.O,>, 7:eXfl11); tpvaw 'XE' mit Inf. 
= necpvxE • S) die Naturkraft, 7J -räw n"V7:li)v tp. 
das Wesen aller Dinge, die Welt • 4) konkr. 
das Geschaffene, Geschöpf, Wesen, oft bloß 
zur Umschreibung, tpvals txv'(lrov ein sterbliches 
Wesen, ähnlich !p. X3'ovos, tp. tdvaUa die Seege
schöpfe • ;;) im philoB. Sprachgebrauch das We
sen, Urwesen, Urquell. 

tpv6lw6t~, 7J, sp. N. T. d~r Stolz. 
~v(J,,«, 7J, Stadt in Makedonien, beim heutigen 
Katmnitza. 
~V6"Or;, 0, Fluß in Assyrien, j. Adhem. 
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tpvmew1', roVOS, 0, SI). Dickbauch, Spottname des 
Ptolemaios VII., von 146-117 v. Chr. [(var.). 

tpV6T;L~, i}, poet. Geschlecht, Nachkommenschaft 
tpV6WÖ'l'j~, 2. (tpvaa:), voll Wind, an Blähungen 
leidend. 

tpvü,Ät1/, 7J (tpV.OIO v. tpvro), ep. poet. Gartenpflan
zung, Baum- od. Weingarten. 

tpvT;aÄ!l-Wr;, 2. (tpVt'ov) , poet. u. sp. erzeugend, 
nährend, rE(lrov reich an Nachwuchs, UX7:(la Ehe
bett; übertr. mit txlaäw o!l-!l-a7:rov einer, der die 
blinden Augen von Geburt aus hat. 

tpVT;U(!W1', 7:0, sp. Demin. v. tpv.ov, Pflänzchen. 
tpvT;(:i«, i}, die Pflanzung; übertr. Erzeugung; im 
N. T. das Eingepflanzte, Lehre. 

tpVT;EV!l-«, -co, s. tpV7:ov. 
tpVt:EV6t~, Ero~, 7J, Bp. im pI. das Bepflanzen. 
tpVT;EVT;O~, 3. erzeugt. Von 
tpVT;EVW (v. tpV7:0V, tpvro), tpvr:EvaOJ usf., 1) Akt. 
pflanzen, entstehen lassen, bepflanzen, d, 
übertr. überh. hervorbringen, bereiten, schaffen, 
7:{, u. so erzeugen vom Vater, und gebären 
von der Mutter, und zwar 7:wl jmdm. Im Pass. 
tpvnv3'sls -CWOS Sohn von etwas. 2) Mec1. das 
Seine, txr(lOV seinen Acker bepflanzen. 

tpVT;01', 7:0 (tpvro), im Sing. u. :Plur. tpVT;EVP«, 7:0 
(tpV.Evro), Gewächs, Pflanze, insbes. Garten
pflauze (ß07:tXV7j, wildwachsende), Baum, überh. 
Erzeugnis, Sprößling. . 

tpVT;O'6"cltpO~, 2. buk. u. sp. Pflanzen umgrabend. 
tpVT;O-6XO(!Or;, 0 (anEl(lro), poet. und 
tpVT;OV(!YO~, 0, meist poet., selten att. u. sp. 1) der 
Erzeuger. 2) der Bepflanzer, Pflanzer, Gärtner. 

tpvw (St. !pv u. tpv, so stets vor einf. Kons., verw. 
lat. fui, futurus, dt. bin u. bauen) • 1) trans. im 
Akt., ep. Impf. 3. sg. tpVEV, dor. Präs. 3. pI. tpv
ovn, zeugen, erzeugen, hervor bringen, 
wachsen lassen, ab8. 0 tpvaaf;" der Vater, nva 
od. -cl, z. B. rlmaaa'll i!tpl1liE hat mit auf die Welt 
gebracht, tp. tp(lEVas verständig werden lernen, 
od. iJ 7J/LE(la tpvaH aE d. h. wird zeigen, von wem 
du geboren bist • 2) intro selten im Akt. (nudI. 
6, 149, buk. U. spät), gew. iJll Med. tpvoP«t, ep. 
Impf. 3. pI. tpVOV7:0, Aor. 3. sg. tpii, 3. pI. i!cpvv st. 
i!tpvaav, opt. tpvtTj od. tpilTj (buk), info (buk.)tpfJ
p.svat, Perf. ind. 3. pI. otstpvxa6' U. ot8tpvcXat, part. 
masc. nEtpvoon, -m-rotS, fem. nEtpvvia, Plqpf. nstpv
XH('II) U. 3. pI. SotEtpVXO'll (= -xEaav), und spät ein 
Aor. scpv7jV, part. cpvi~ (N. T.), fut. tpl11)aop.a, 
• a) entstehen, wachsen, wer den, 7:a tpvO!l-EVa 
Gewächse, Ex rJi~, 7:a otEtpl1X07:Cl( das Geschaffene, 
d'ivo!}a nstpvxo7:a, vn;' tpTjrtF> nstpvxvlll einer wirk
lichen Buche; dah. auch otEtpl1XroS gewachsen, 
eigentümlich, 7:;' n8cpvxos das Eigentümliche, das 
wahre Wesen; übertr. S'II~' &!}a oi tpii XH(ll jmds. 
Hand fest fassen • b) erzeugt, geboren werden, 
abstammen, .ftvTj7:oii na7:I.'Of;, txot' EVrSVOVIO 7:WO~ 
~l~Tjs • c) von Natur eine Anlage oder Eigen
schaft haben, befähigt sein, oft = sei n, ros 
EVtpl}rov Etpv, mit Inf., i!tpvv rO:(l OME'II SX "alu)s 
ot(laliIiSW 7:'XV7jS, be8. das Perf. XEtpV"«, mit Inf., 
der Natur gemäß sein, oft geschehen, pflegen, 
EV oI~ naflt'liS otEcpvXa!l-EV "/Wl.'nlv. 
~W"«L«, und -alTj, 7J, 1) Handelsst. Ioniens, 200 

~,I 

I 
I 
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Stadien V. Smyrna; frühzeitig Schiffahrt treibend 
und kolonisierend; Z. B. um 600 V. Chr. Mas~ilia; 
nach dem Sturze des lydischen Reichs wanderte 
ein Teil der Einw. bleibend nach Malia (Aleria) 
auf Korsika. Ihre Ruinen j. Altfokia. Der Einw. 
o ~W"«tEV~ und sp. ~W"«EV~, Nom. plur. ion. 
~w"atEE~, att. \~w"«ii~, Fem. i) ~w,,«'l~ (bez. 
auch das Gebiet v. Phokäa). Adj. ~w"atT;'l'j~, 
0, 7J, phokäisch. 2) ~(tl"«i«t, a:i, Kalitall der 
Leontiner auf Sizilien. 

tpw"Yj, i}, ep. ion. poet. u. sp. Robbe, Seehund. 
~w"ir;, l8o~, i}, Landschaft im nördl. Griechenland 
zwiilchen Böotien, Doris u. Lokris; in ihr lag das 
delphische Orakel. Der Einw. 0 ~W"E'V~. Sie 
machten sich durch den heiligen Krieg (356-346 
v. Chr.) bekannt, den sie bes. gegen die Thebaner 
führen mußten, weil sie ein heiliges Stück Land 
umgepflügt hatten, bis sie von Philipp unterworfen 
und vernichtet wurden. Adj. ~W"L"O~, 3. otols
/LOS, s. oben. 

~w"iw1', rollOS, 0, athenischer Staatsmann u. Feld
herr, Schüler Platons, seit 376 V. Chr. 45mal Strateg, 
als Politiker nüchtern und pessimistisch, redlich 
(XQTja7:o.) , doch stets Gegner des Demosthenes u. 
Förderer des makedon. Einflusses, gab 3~2 als 
Friedensvermittler mit Demades die edelsten Bür
ger preis, zog sich nach 319 den verdienten Haß 
des Volkes zu, wurde wegen n(lo8oala verurteilt 
und 318 hingerichtet. 
~w"vliö1jr;,ov, ion. sro, d, Dichter aus Milet im 
6. Jhdt. V. Chr. Die sog. Phocylidea, ein be
rühmtes Lehrgedicht, stammen aus viel späterer 
Zeit (zwischen 100 vor u. 50 nach Chr.). 
tpwÄa~, ad'os, i}, poet. buk. in Höhlen hILus end, von 
tpWÄEO~, 0, sp. u. N. T. die Höhle. 
tpwJ.t:.vw, sp. in einer Höhle liegen; übe,rh. liegen. 
tpWV«Et~, 6aaa, sv, poet. u. sp. = tproll7JH(;. 
tpW1'«6XEW, (tprov-a6"OS Singmeister), seine Stimme 
lallt hören lassen, viel Lärm als Redner machen. 

tpw1'«6"i«, i}, Probe von Redekunst U. Dekla
mation . 

• tpwv«meL"o~, 3. sp. zur richtigen Modulation der 
Stimme gehörig, tp. lJl}raflO'll Stimmpfeife. 

tpW1'EW, Aor. ep. tpo,V7jaa, tönen, sono, teils und 
gewöhnl. ab9., oder mit lJna die Stimme er
heben, sprechen, !l-Eya laut, !l-Ertat'ofl die stärkste 
Stimme haben, &nva-ra leise flLlstern, wie es die 
EvtpTj!l-t'a im att. Kultus der ;Z:s!I-'IIa{ vorzugsweise 
erheischte, ähnl. svtpTj/w tpo,VEt nur kein Frevel
wort!, überh. reden, rufen, (betend) anrufen, 
im bes. jmdm. zurufen, ihn anrufen, mit folg. 
Akk. m. Inf. auch befeplen, und mit 'zu ergänz. 
ia7:o(lJiaat verraten (Soph. Trach. 382). 

tpwvTj, dor. q;WI1ti, 1) (!pä in cpTjl'i), '/10:1:, u. poet. U. 

ap. tpWV'l'j!l-«, -co (tpro'llico), Laut, Ton, insbesond. 
1) von Tieren Geschrei, Gesang, Gezwitscher. 

tpW"Yj -tpWH6pOr; 

2) von Menschen: Stimme, Re-de~Sp~h~ 
Ruf, auch Lied; itno cproviis mündlich, CJ!6)vTj: 
livat eine Sprache sprechen, doch auch die 
Stim~e erheben. Im bes. a) spez. Rampfge
schreI" b)luße~ung, A usßruck; Ausspruch 
kl!l-roVId'oV, tprova~ atpdvat AußerUllgen tun, Aus
drücke gebrauchen, naaas tp. &cptiva~ die Schleu
sen der Beredsamkeit öffnen, !l-Tjd'E CPOJv~v fh'i
XEW od. txxovHV nicht zu Worte kommen lassen 
c) Mundart. Dialekt. • 
CPW1'1/Et~, EaGa, S'II, mit Sprache begabt, redend. 

7:0 tpro'llJisv (Yl}tXp./La), sp. Vokal (vgl. &tpQlt1os). ' 
tpwQ, tpro(lO€, 0 (St. tpSI} in tpEf!OJ, lat. für), der 
Dieb, dah. 
~wQw1' ÄlP1/1', ein Hafen bei Athen, bei. der 
Schleichhändler, weil außerhalb der Zone der 
Geltung des Handelsrechts gelegen. 

tpwC!a u. tpW(!T;, i}, ep. poet. buk. sp. Diebstahl. 
tpW(!UW, Fut. -"aro usf. (tpo,(l), 1) heimlich auf
suchen, nachspüren, 7:lva, d. 2) entdecken, er
tappen, entlarven, 7:wa od. mit Part. 

tpwQYj, i}, ep. Durchforschung, Untersuchung. 
tpw(!lü-(l,O~, i}, ep. Kleidertruhe , Kleiderkiste mit 

Deckel. 
tpwQw~, 2. buk. U. sp. verstohlen, heimlich. 
tpw~, tpro-ros, 0, Gen. plur. cpro7:rov, comm. ep. u. 
poet., der Mensch, Sterbliche, Mann, insbes. 
a) der Gatte. b) der tapfere Mann, Held. 
cpw~, 7:0, kontr. 'aus dem ep. u. poet. tpaos, tpa.Fos, 
flektiert att. tpro7:0S, rprod U. nachklass. im Plur . ...cf. 
tpOOU(, Gen. rpo,7:rov; ep. U. poet. 7:0 cpuo~ bildet 
tpaEof; U. tpaovs (auch Xen.), tpaEt, plut. tpasa, 
tpiiirov, tpaEf1t u. tpaEE6at, dazu ep. zerd. 7:0 tpow~ 
(Wurz. tpCll.F in nttpCllvaxro, vwdt. mit tpa in tpalvOJ 
U. tpTj/Li), Licht, Glanz, Helle, dah .• 1) Sonnen
li c h t, Tageslicht, Tag, i}'Uov, i}!l-E(las, xClI7:a tpms 
bei Tage, nl}l.v cpaol1S vor Tagesanbruch, Eis, 
n(los tpros an die Öffentlichkeit • 2) Lebenslicht 
(Ggs. 1i"07:0S der Unterwelt), Leben. 3) ep. u. poet. 
Augenlicht) die Augen, ILuch im Plur. • 4) die 
Fackel, Beleuchtung, auch Fenster • ö) Konkr. 
als Anrede: rÄ.tJxsl}ov tp. süßes Leben • 6) übertr. 
Hoffnungsschimmer, Rettung, Glück, Sie g 
• 7) ep. Adv. cpao6öE u. tpOW6ÖE ans Licht. 

tpW6r:T;Q, JiI.'0S, 0, sp. N. T., im Plur. die Himmels
lichter, Stp.me, Glanz. 

tpW6.tpOQO~, 2. 1) Licht tragend oder bringend, 
Fackel schwingend, Bein. dp.r Artemis. 2) Subst. 
sp. N. T. Morgenstern, der Planet Venus. 

tpWT;«,,/WYEW, sp. mit dem Lichte führen, durch 
Erleuchtung leiten. 
tpWUt1'O~, 3. (tpoos), hell leuchtend. 
tpw-r;i;w, sp.u. N. T. 1) intro leuchten, glänzen. 

2) trans. a) erleuchten, erhellen. b) beleuchten, 
offenbaren. c) erleuchten, belehren. [Licht. 
tpwn6!l-O~, 0, sp. N. T. die Erleuchtung; das 



x, x - xa).Ellaivw 

x, X' '/:0 ZEi (Zn, jüngeres Zeichen für älteres KH, 
d. i. kh, der 22. Buchstabe des griech. Alphabets, 
als. Zahlzeichen Z' = 600. 

Xa{J(liar;, OV, Ö, athen. Feldherr seit 389 v. Chr., 
besiegt die laked. Flotte bei Naxos 376; 367 des 
Verrats angeklagt, wurde er freigesprochen und 
fällt im Bundesgenossenkrieg tapfer kämpfend auf 
sinkendem Schiffe vor Chios, 357. 

x<7cf7jv, poet. durch Krasis aus xai ".Au}1j'" 
xa;OptU, fast nur ep. (auch poet. u. bei Xen.), Fut. 

ep. zaaliop.Olt, Aor. 1. xaali0l1:0 u. EzaliOl'/l1:0, u. ep. 
Aor. ·2. redupl. 3. pI. xExad'oV1:0 (.ono d'e - xExa-
801''/:0, wo man auch Tmesis annehmen kann), 
weichen, (&1{J oder 6nlaro) zurückweichen, 
sich zurückziehen, überh. ablassen, abstehen, 
rasten, entfernt bleiben (U. 16, 736, non diu ab
stinuit viro) (XEXOld'roV, x8xOlIh/aro, -a0/l-Olt s. X7]d'/ll). 

Xalvw, nur Aor. 2. EZOl'/lO'/l u. Perf. XeZ1jVOl, u. als 
Präs. xa6:lew selte.n in klass. Prosa (W z. Zol, ZOlV, 
lat. hi-sco, hio, ahd. gin-en), glihnen, a) klaffen, 
sich auftun, i,m bes. hio, den Mund weit auf, 
sperren, nvl für jmdn., ihn zu verschlingen od. 
etwas zu vernehmen (n(,los, ErS n). b) nach etwas 
schnappen, '/:wl od. ll(lOS '/:t. c) d'&tva q7)p.a1:0l 
X0l1:a nvos Schmähreden mit weitgeöffnetem Munde 
gegen ihn ausstoßen. d) platzen, aufspringen, 
bes. im Perf. '/:0 XEZ1jflOS a) die Öffnung, Lücke. 
b) gramm. der Hiatus. 

XalQE-"QaT1[r;, OVS, Ö, aus SphettoB, Bruder des 
Chairephon und Freund des Sokrates. 

Xa'QETt6pOr;, Ö (zOlt(lE1:l~/ll, v. ZOll(lOJ), sp. Begrüßung, 
Aufwartung. 

XalQEqJaw, fbv1:0S, aus Sphettos, eifriger Anhänger 
des Sokrates, der das bekannte Orakel über So
krates erhielt und noch vor Sokrates starb, als 

. Enthusiast. mehrfach verspottet. 
XalQl)..ar;, OV, Ephoros in Sparta im J. 417. 
XalQw (Wurzel ZOl(l), Adj. verb. ZOlP1:0S, dazu cp. 
Impf. Z",i(,lov, iter. zalpEaxov, Fut. 3. act. info XE

za(l1jaEp,Ev, med. XEza(l1/Ii''/:Olt, Aor. 1. med. Z1/pa,/:o, 
Aor. 2. med. redupl. XEzapO'/l'rO, opt. 3. sg. XEza(lOt
'/:0, 3. pI. -ol«1:0, und za(l1j'/l, Perf. part. 'lteZOlp1joos, 
u. poet. Perf. med. XEza(l1jll-"t u. XfZOl(,l/l-Olt, u. sp. 
Fut. za(l7]l1op.Olt, sich freuen, 'fröhlich sein, 
Gefallen haben, gern haben, lieben, bei Hom. 
oft verst. durch flovp.tji, EV flo., cp(lEl1i'/l. cp(lEVa, aber 
vOI]! mit Bedacht. Teils aha. Xfti(l(iJ'/I,XEZOl(l1jXOOS 
froh, freudig, teil~ nvi, ~ni, Mv '/:Wt, teils mit dem 
Akk. der Neutra, tOs p.frta1:0l, '/:&Uol, teils mit dem 
Part. seine Freude haben wenn, etwas zu tun 
lieben, etw. gern, freudig tun, teils mit oß
'/IEXOl, IJn. Zu bemerken ist • ) ZOli(lOJ'/I mit N egat. 
nicht zum Vergnügen, d. h. nicht ungestraft, 
ähnl. beim Fut. u. Opt. es soll ihm übel bekom
men -'e 2) der Imper. ZOll(lE ·als Grußformel: sei 
gegrüßt, wohl bekomm's, leb' wohl, Xai(l' ros 
/l-Ertli1:0l leb' herzlich wohl. Dah. heißt. 3) xat· 
(lf'/:OJ ns es kann jmd. gehen, fort mit ihm, 
ebenso ZOlt(l0'/l1:QW n&voi u. ä., u. zal(lEtfl EU'/I, ei"eif!, 
cp(lal;EW fahren oder gehen lassen, gut sein oder 
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überh. s~in lassen, u. $(lnE'/:fIJ zal(lovl1Ol sie geh~ 
in Gottes Namen • 4) zal(lliw (mit und ohne 
cpaaxEw, EinEtv, ll(lOI1EtllEi'/l u. ähnI.) • a) mit und 
ohne'/:wa od. 1:wl Glück wünschen, grüßen, 
willkommen heißen • b) nvl jmdn. verabschie
den, Glück auf d~n Weg wünschen • 6) als 
übliche EingangsCormel in Briefen, nvi zal(lEt'/l 
mit verst. UrEt, d. h. er grüßt. 

XalQwVEta, ~, Stadt am Kephissos in Böotien, 
bekannt durch Philipps Sieg am 2. Aug. 338 v. Chr .. 
jetzt Kaprena. Adj. X",!!WVl"&r;. 3. 

XatT7j, dor. xatTa,~, Sing. u. PI., fast nur ep. 
poet. sp. 1) das fliegende Haar, Haupthaar, von 
Pferden: die Mähne. 2) der Helmbusch. 

xatnlEtr;, 1/EI1l1a (auch -EEl1aOl), ijEv, poet. mit langer 
Mähne, bemähnt. 

xä)..a, ~, poet. (dor.) = Z1jÄ7), Huf, Klaue, Schere. 
x/Ua;a, 1j, Sing. u. Plur., Hagel, Schloßen, auch 
übertr. lJp.p(lOS, ZOlÄa~1JS Oll/l-a'/:OJlI Schloßengüsse 
von Blut. Dav. 

xa)..a;aw, poet. ar. sp. hageln, behageln. 
xa)..a;-E1l11~, 2. poet. Schimpf reden hagelnd, einen 

Ha,gel von Schimpfreden schleudernd. 
Xa)..ai'ot, oL, Einw. von ChaJaion, einer Stadt der 
ozol. Lokrer,beim jetzigen Scala di Solona. 

Xa)..al67:Qa, s. XOlUI11:(l1j. 
xä)..-aQ),o~, 2. dor. st. Z1)Ä. (X1jÄ1j, «(,IyOS), poet. 
Bchnellhufig, schnellfüßig, schnell. 

Xä)"äQor;, 3. (ZOlÄaro), nachgelassen, erschlafft, schlaff, 
lose, locker. 

xa).älnr;, 1j, das Nachlassen. 
xa)..alipa, -ro, Bp. ein gelassener Zwischenraum. 
xa)..aw, Fut. ZOlÄ&I1W, Aor. EzaÄOlaOl, buk. -Ol~a, pal1i. 

poet. -a~OltS (sp. Perf. med. u. pass. xEzaÄalip,at), 
Aor. pass. ~ZOlÄaliflorJv (St. Xol, verw. za~Op,Olt), 1) trans. 
nachlassen, lüften, öffnen, d, übertr. a) absol • 
fahren lassen. b) wegheben, d «no '/:wos. Im 
Pass. nachgelassen, erschlafft werden. 2) intrans. 
schlaff sein, offen stehen. b) nachlassen, 
nv&s von etwas, 1:ijs cpmvijs mit der Stimme, leise 
sprechen. c) ruhen. 11) nachgeben, nachsichtig 
sein, vergeben, nvl. 

Xa)..cfai'ot, oi, 1) ein semit. Volksstamm (asByr. 
Kaldi, die Kasdim der Bibel), d&r, im 2. Jahr
tausend v. Chr. in d·as südbabyion. Stromland ein-' 
gedrungen, diesem den Namen Xal.8ala gegeben 
hatte. Unter Kyros I. wurden sie aus einem be
sonderem Volksstamm eine streng abgesonderte 
Priesterkaste, die sich durch astronomische Kennt
nisse auszeichnete. 2) (bei Xen.) tapferer Volks
stamm in Armenien gegen Kolchis hin, auch mit 
den unabhängigen Chalybern (s. XaÄv{1ES 1) iden
tifiziert. 

xa;)..EJCalvw, Fut. ZOlÄEllOl'/lfb, Aor. iZOlUnrJvOl, und 
als Med.-Pass. xa)..Ellaivopat mit Aor. ~ZOli..E
na'/l-!T1j'/l (ZOlÄEnos) , eigentl. schlimm, böse sein, 
daher a) schwer hereinbrechen, toben. b) übel 
aufnehmen, ungehalten, unwillig sein, un
zufrieden, entrüstet, aufgebracht sein, zürnen 
hart, fellidlich handeln, hart verfahren. ' 
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X")..EJCO~, 3., sc h li m m, schwierig, schwer, d. i. 
.1) mit Schwierigkeiten verbunden, mühselig, 
gefährlich, verderblich. Auch. in pers. Konstr. 
ZOlÄEn1/ -rot Irm p,ff!OS twncpi(lEl1floOlt es ist schwer 
für dich, an Mut dich (aa in '/:Ot) mir entgegen
zustellen, . ähnl. ZalEnoi c- .{)oEO~ cpOllvEl1.{)oat E'/IOl(,l
rEis, zaÄEnos &(,I~at. schwer zu lenken. Auch mit 
Akk. m. Inf. oder Inf., der bisweilen zu ergänzen 

'ist, wie Il. 19, 80 EinEiv, oder mit Part. ZOlÄenol 
i)aOlv ÄYI1'/:EVO'/l'rIlS • 2) beschwerlich, unangenehm, 
peinlich, feindlich, hart, zornig, erb i t t e r t , 
mürrisch, bösartig, grausam,· teils aba. nIX'/I'rOl i)" 
%. alles stand schlimm, teils '/:t'/li, lis n'/la gegen 
jmdn. Subst. zaÄeno" etwas Widriges, Arges, 1:0 
z. Unglück, Erbitterung, '/:az. Schwierigkeiten, 
widrige Umstände, Gefahren, Unglück. 3) Adv. 
xa)..EJCWr;, Komp. auch ZOlünro-rE(,IOJS • a) sc h wer, 
schwierig~ mit Mühe, z. IZEt'/l sich unwohl be
finden, .ono nvos von etwas • b) 1 äst i g, hart, 
peinlich, heftig,· sehr, EV '/:ots zaÄEnro-ra1:a in der 
allerpeinlichsten Lage, zai..lillm1:a1:0l ll(,lanEtV das 
traurigste Los haben, zaÄEnfbs €pE(,IEtV, ÄOlp.{1a'/lIiW, 
graviter {erre, sich betrüben, schwierig, erzürnt 
sein, abs., u. -rl od. '/:wl über etwas, ähnl. Z· EZIlv 
"(lOS n"a od. '/:wl auf jmdn. zornig sein, ZOlÄE
nc:,~E(,IO'/l ZI?i'Jl1flocd nvt gegen jmdn. heftiger ver-
fahren. ' 

Xa)..EJC07:7jr;, "re~s, ~, Schwierigkeit, d. i. a) Be
schwerlichkeit, Druck, ungünstige Beschaffenheit. 
b) Strenge (;il'/l z. unter Strenge), Härte, mürri
sches Wesen, Heftigkeit, Ungestüm. 

XaU,llTW, ep. poet. sp. (ZOlÄEllOS), bedrängen, '/:wa. 
xa)..E6~Qai'ov, '/:0, ein Erdsalz, Soda. Von 
XaUliT'J71' ion., und Xa)..al67:Qa, ij, Stadt Make-
doniensam Axios, jetzt Culacia. 

xa)..U1arW)'~W, sp. N. T. zügeln, bes. übertr. Von 
xa)..Cvor;,o, 1) Zaum, Zügel, Gebiß; übertr. Band, 

Fessel. 2) im Plur. mit Ät"ME1:0t Seile, Taue, 
womit die Schiffe angebunden werden, = poet. 
zaÄwro'/:7](,ItOl, '/:a. 3) der Riemen am Drillbohrer. 

Xa)..Cvow, zli,umen, aufzäumen, '/:l. 
Xa).lS, tXOS, 0 od. 1j (verw. lat. calx), kleines Ge

stein, Kies, Mörtel, Kalk. 
. X")..t(PQov~wv (ZOlllcp(l/ll'/l), ep. einfältig. 
X ä )..tqJQ06VV7j, 1j, ep. Schlaffsinn, Schlaffheit. 
Xi1.)'i-cp(lwv, 2. ep. (zaÄaro), schlaffen Geistes, schlaff

sinnig, einfältig, töricht. 
x a).n.a61ttr;, t80s, Ö, ~, poet. u~ ap. mit ehernem 
. Schilde, Beiwort des Herakles, währeJld lyrische 

Dichter ihn eine Löwenhaut tragen ließen. 
xa).."-~)'X7jr;, 2. poet. mit eherner Lanze. 
Xa).."Ela, ~ (zOlÄXEV/ll), die Schmiedekunst. 
Xa)..nEiov, ion. Xa).."llLOV, -ro (zOl}.XEvro) , 1) die 
Schmiede. 2) ein eherner Kessel. 3) ein Spiegel. 

xa)..nELO~, s. zaÄxEos. 
Xa),n-E.u{Jo)..ar;, ~, poet. mit ehernem Schiffs-

schnabel. ' 
xa).n-E'J'Tn~, 2. (lvros), poet. mit eherner Rüstung. 
Xa)."EO-,'Opcpor;, 2. poet. mit ehernen Nägeln. 
xa;).."Eo--8-WQ7jS, 1jXOS, ep. (ion.) st. -(,la;, od. poet. 
Xai.."o-8·wQaS, 0, ~, mit ehernem Brustpanzer. 
xa~Eo-naQcftor;, 2. buk. mit ehernem Herzell. 
xa).."Eo-"Qävo~, 2. poet. mit eherner Spitze. 

Xa )..E1l0r; - Xa)'"i~ 

Xa).."EO-n7:vJCor;, 2. poet. erzdröhnend: 
Xa).."EO-pn67:W'J, O(lOS, Ö, poet. ehernen, unbeug
samen Willens (Konj.). 

xa)..zE-QJC).O~, 2. poet. mit ehernen Waffen. 
xa)..ZEOr;, 3. u. 2., zsgz. za).zovr;, ij, OV'/I auch 
xa)..zELO~, 3. (Zol).XOS), 1) von Erz, Metall, ~hern, 
kupfern, von Kupfer od .. Erz gemacht oder ge
schmiedet, oder vom Erz herkommend, z. ailr1j 
Glanz des ErzeH: Z. p,VCol, s. ~tv;:ol. ·2) übertr. wie 
Erz, hart, unverwii.stlich, star k. S) Subst. 0 ZOlÄ
xovs eine Kupfermünze, in Athen der achte Teil 
des Obolos = 1 % Pf. 

xa).."Eo.6TEQVO~, 2. poet. mit eherner Brust, en
gewappnet. 

xa)..nE().Tl:VXn~, 2. poet. in Erz gerüstet. 
Xa)..z:;rl-qJw'J'Qr;, 2. ep. mit eherner d. i. stark 

tönender Stimme. . 
xa).."Evpa, '/:0, poet. das Geschmiedete, die Fesseln, 

das Schwert. 
xa)..nEVr;, EWS, ep. ijps (ZOlÄxos), mit u. ohne &V7)(I, 

der Erzarbeiter, Kupferschmied, Metallarbeiter, 
Eisenschmied. 

xa)..nEvitzo~, 3. geschickt in Erz zu arbeiten, in 
, der Schmiedekunst geiibt. 
xa)..nEvw (ZOlÄltEVS), aus Erz oder Metall fertigen, 
in Erz arbeiten, schmieden, abs. oder '/:i. 

Xa)..zetl)'J', fbvo~, Ö, ep. die Schmiede. 
Xa)..~ll, i), sporad. Insel im Ägäischen Meere. 
;Xa).~7jcfovia, -cfw'J' u. iihnL, richtig KOlÄX1jh., 8. d. 
xa)..n11cfwv, ovos, 1>, Name eines Edelsteines, N. T. 
xa)..znIOV, 1:0, s. zaÄxEiov. 
xa)..znwr;. 3. (XOl1..X7).Ft.os, ZOlÄXE·VS), ep. dem Schmied 
angehörig, O:7tÄOl Schmiedehandwerkszeug , hOIlOS 
Schmiedehaus. 

xa).x-n)"ä7:o~, 2. poet. (EÄOlVV/ll), aus Erz geschmiedet. 
xa)..,,-nf!7j~, 80S, 2. (St. &(l, &(lft(lll1xOJ), ep. poet. u .. 
sp. erzverbunden, auch: mit Erz beschlagen (z. B. 
l1axos, ~VI11:&v aus E., ehern). 

Xa),nuftzn, iJ, Halbinsel Makedoniens zwischen 
dem Thermäischen u. Strymonischen Busen mit den 
HalhinseIn Pallene, Sithonia, Akte; von Chalkis 
aus kolonisiet1i. Die Einw. 01 Xa)..}etcfEi'r;, hisw. 
mit hinzugef. 01 ~n~ e(l,~X1js. Auch 1:0 XOlÄxt6'"dlf! 
re'/los • 

Xa).zi;w, ion. poet. In·~. einqr- Kupfermünze Dreh
pfennig spielen. 

Xa).zlvcfa, Adv. mit nOll~Ew, poet. ~ dem vorigen. 
x")..;ei,ol"o~, '1j, die Göttin im ehernen Tempel, 

d. i. Athene, welche in Sparta einen ehernen Tem
pel mit einer eherhen Bildsäule hatte. 

xa)..nlo'J', 1'0, kupfernes Geschirr, ion. ehernes In
strument. 

xa).~wr;, 3. äol. = zaÄxEos. 
xa)'"i~, lJos, ~ (ZaÄxos), in der Göttersprache ein 

Haubvogel, den die Menschen wV/l-w4ts nannten. 
Xa)'"lr;, 1Jos, ~, 1) Hauptstadt der Insel Euböa, 
j. Et-ripo, welohe sehr viele Kolonien nach dem 
Norden ausAandte; in der Nähe war die Quelle 
Arethusa, Warm quellen, Kupfergruben; Vaterstadt 
des Isaios u. des Dichters Lykophron. Der Einw. 
Ö ~").nlcfEv~. Adj. Xa)..letcftzor;,· 3. 2) Stadt 
in Atolien an der Mündung des Euenos am Berge 
Chalkis, jetzt Galata. 3) Ort im südl. EHs. 



xa)."otJa(!ft~ - Xa(!C(; 

xa).."o·tJa(rij~, 2. ep., mit bes. ep. Fem. ZlXl.xopa-
QEtIX, erzbelastet, daher ehern. 

xa).."o·tJaTft~, 2. ep. mit eherner Schwelle. 
xa)..xo·tJda~, ov, 0, poet. mit eherner Stimme. 
xa)..xo'j'E1JELO~, 2. poet, mit ehernen Kinnbacken, 

Wangen. 
Xa)..xo··y)..WXl1J, Ivo!;, 0, i), ep. mit eherner Spitze. 
xa)..xo.tfap.ä~, IXvros, poet. Erz bezwingend, 

schärfend. 
Xa)..Xd.d'ETOS, 2. poet. erzbeschlagen, d. h. wo das 

Mauerwerk mit ehernen, durch Nägel befestigten 
Platten belegt war. 

Xa)..xo.S·W(!tig. &xos,o, i), poet. ap. = ZlXlxEO-lTWQll~. 
xa)..xo'''1J~p.l~, I/io!;, 0, iJ, ep. mit ehernen Bein

schienen, erzbeschient. 
xa)..xo.xo(!V(1t:ft~, ov, 0, ap. erzgewappnet. 
xa)..x6"(loTO~, 2. poet. von Erz tönend, erzge
schmiedet. 

Xa)..xo.X(üd'OJ1J, COVO!!, poet. mit eherner Klingel 
od. Schallöffnung. [N. T. 

Xa)..r.o)..ltJa1Jo1J, ro, eine Art Halbgold, Elektrum, 
xa)""d'1JWTO~, 2. poet. mit ehernem Rücken. 
xa).xo.xc(;(!'!Io~, 2. ep., dor, poet. -xaQ~o~, st. 

-naQHos (nIXQEla), erzwangig, Beiw. des Helms 
u. Wurfspeers. 

xa)..xd,x)..EVQO~, 2. poet. mit ehernen Seiten, erz-
geformt. [waffnet. 

Xa)..xo-x)..l18-ftS, 2. poet. mit Erz vollständig ge
xa).."o.n)..""To~, 2. poet. ysvvS mit ehernem Schlag. 
xa).."o-nov~, d, i), Neutr., -novv, Gen. -no/io!;, ap. 

poet. u. sp. erzfüßig, Empedokles wegen seiner 
ehernen Pantoffeln, Götterrosse mit starken Hufen, 
bei Olios mit ehernen Stufen, u. von der 'EQwv!; 
festen Schrittes einherschreitend. 

xa).."o-nv)..o~. 2. ion. u. poet. mit ehernen oder 
kupfernen Pforten. 

xa).xo-nwj'w1J. d, sp. Rotbart. 
Xa).."OS, ov, 0, ep. Gen. XIXÄXOq:n", a) Erz d. h. 
Kupfer, o,d. ein Metallgemisch, dessen Haupt
bestandteil E;'.upfer ist, Bronze. b) das aus Erz 
Gefertigte, ehernes Geschirr, eherne Waffen, 
wie man sie im Altertum von gehärtetem Kupfer 
hatte. 

Xa)..XO-(1T;OP.OS, 2. poet. mit ehernem Munde. 
xa)..xo-TEv"TO~, 2: poet. aus Erz gemacht. 
Xa)..xoTVnt"ft, i), Kunst, Handwerk des 
xa).."o-·n"no~, 0 (rvnrco), Erz hämmernd, subst. 
der Kupferschmied, Messerschmied. 

xa).."o-Tvno~; 2. ep; vom Erz geschlagen, Beiw. 
xa)."oii~, fj, ovv, S. Z&Ä1tEO!;. [der Wunde. 
xa)..xoqn1J, s. ZIXA-XtI!;. 
xa)..xo·xa(lp.ii~, b, poet. des Erzes sich freuend. 
Xa).."o-X[-r;W1J, covog, 2. ep. erzgepanzert. 
Xa)..,,-wd'o)1J, ovro!;, b, König, der Abanten in 
Euböa. Sein Sohn Elephenor heißt von ihm 
o Xa)."lUd'01Jt;Lad'l1~. 

xa).."wp.aTa, 1:a, eherne, kupferne Gefäße, im beB. 
Schiffsschnabel, überstehende mit Erz beschlagene 
Bohlen. 

Xa)..o~, b, Fluß in Syrien, jetzt Kuweik. 
xa)..vtJd'tXO~, S. poet. stählern, '1:0 -xov der Stahl. 
X#i)..VtJE~ u. X,i)..VtJOl, .. 1) ein unabhängiges, 
tapferes u. streitbares Volk in Armenien, zeit-
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weilig Söldner im pers. Heere (Xen.An. 4. Buch); 
für sie wird auch der Name XIXA-/ilXlo, gebraucht 
(Xen. An. 4, 3, 4. 6, 6, 17; Cyr. S, 2, 7). 2) Volk 
im Pontus, östlich von Kotyora, zwischen Tiba
renern u. Mossynoiken, welch letztern sie untertan 
waren, berühmt wegen der Bearbeitung d~s Eisens 
(vgl. zaA-V'l/J). Xen. An. 6, 6" 1. Aesch. Eur. Dav. 

xa)..vtJo~. 0, poet. u. Xa)..v1/J, vpos, 0, poet. Stahl. 
xll.p.a, durch Krasis aus -xlXl EXp,IX. 
xäp.ad'ts, ep. poet., Adv. u. Xäp.ii;E, ep. poet. u. 
sp. Adv. (St. ZIXp,-, lat. hum-us), auf die Erde, zum 
(zu) Boden. 

Xäp.ä-9-E1J, ion. u. poet., att. ·XaP.08-E1J, Adv., von 
der Erde, vom Boden. . 

xä(.tai, Adv. (alter Lokativ, wie hum~), a) auf der 
Erde, am Boden, auch verst. durch Av JlXnUco. 
b) zur Erde, auf den Boden, sprichw. z. nlnrE;lI 
von vergeblichen Worten. 

xap.at-i'E1Jft~, 2. ep. u. poet. erdentsprossen.· 
xap.at-E1wl1S, ov, 0, ep. u. sp. mit bes. ep. Fem. 
xap.at-EV1Ja~, &/iO!;, iJ, auf bloßer Erde liegend 
od. schlafend (asketischer Brauch). 

xap.al-;1j)..o~, 2. niedrig, gemein, klein, ° (verst. 
/ilcpQos) der Fußschemel. 

xap.aL-"oit:1j~, ov, b, poet. auf bloßer Erde Bchla~ 
fend. 

xäp.aL.)..fW1J, ov~os, b,Bp. das Chamäleon, eine 
Eidechsenart, die verschiedene Farben annimmt, 
dah. als Bild veränderlicher Menschen.· 

Xap.at)..fW1J, ovro!;, 0, peripatet. Philosoph aus 
Heraklea im Pontus um 300 v. Chr. . 

xap.al-nETft~, 2. (nlnrro); auf den Boden geworfen, 
auf dem Boden, im Staube liegend, übertr. platt, 
gemein, unterwürfig. Adv. xap.aLnETw~, sp. am 
Boden hinfliegend. 

xap.atTVnElo1J, 'to, sp. das Bordell .. , 
, XaP.EV1JEW, sp. auf der Erde liegen. 
XaP.-E1wl1, i), poet. u. sp., u. die Demin. Xap.E-v.-

1JW1J, '1:0, u. xap.Ev1Jl~, buk. (ZIXp,al, J;V111)), Lager 
auf der Erde, Streu, Lagerdecke. 

XäP.08-E1J, s. XIXp,ii-lTEV. 
xap.1/JaL, 01, ion., ägypt. die Krokodile. 
Xli1J = xlXi ä liv. 
Xa1Jaa1J, iJ, indekl. Kanaan; adj. Xa1Ja1Ja;:o~, 

S. N. T. 
xa1Jd'a1Jw, ep. u. poet., ep. Fut. ZEl!iop,lXt od, Z7}Il'OP.lXt, 
Aor. fX&/iov, Z&/iov, info ZIXCfüw, Perf. XiZIX11CfIX 
(-ZOV/iIX) , Plqpf. 3. sg. xEzavCfEt (St. ZEvCf, zaO', lat. 
pre-hendo, got. bigit-an, engl. to get erlangen, in 
ahd. fir-gezzan, vergessen), 1) fassen, umfassen, 
in sich begreifen, en thalten, rl, übertr. ZOA-OV, 
d. h. in sich verschließen, bemeistern, SIl'OV xEcpaÄi) 
za/iE d. h. soviel der Kopf faßte = so laut als 
möglich. 2) ep. = ZlXi11ro. 

Xa1Jd'01J. ep. U. sp. Adv. (ZlXlvro) , den Mund auf
sperrend, daher gierig. 

Xa01JE~, 01, pelasgisches Volk in Epirus. 
Xao;, OV!;, ro (für Z&.FO!;, von St. za, ZlXlvco). der 
le/ere Raum, als das erste Vorhandene; poet. der 
Luftraum; sp. auch die Unbegrenztheit; 

XäO~, 2. (auch Z~O!; geschrieben), buk. edel. 
xaQa, i) (ZIX1~ro), Freude, Vergnügen, ZIXQif U. 

.uno za(lii!; vor Freude, aus Freude, abs., od. nvo!; 

1 
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an etwas, nQo'XIXQav A-oycov um Freude an einer 
Botschaft zu stiften. 

xaeaj'p.a, '1:0 (XIX(l&Il'Il'CO), poet. u. sp. I) der Biß. 
2) Bild von Metall od. Stein. 3) eingegrabenes 
Mal auf Stirn od. Arm, N. T. 

xäQad'(!a, ion. xa(!ad'Ql1, iJ, U. sp. xa(!ad'Qo~, 0, 
Erdriß, Spalt, Hohlweg, Schlucht, von reißendem 
Wasser: Rinnsal, Abzugskanal, Flußbett, überh. 
Waldstrom, Wi)dba.ch. Dav 

xa(lad'(!a;:o~, S. p~oet. der xaQa/iQIX, dem Abzugs
kanal od. Wildbach entstammend, zugehörig. 

/ Xa(!ad'(!1j, u. Xa(!ad'(!a, i); 1) Küstenort im SW. 
von Ambrakia, j. Salachora. 2} Stadt in Phokis 
am Charadrosfiusse, beim heutigen Siwala. 

xa(!ad' (!LO;, d, gelblicher Vogel, der in Erdspalten 
wohnt, vieH. der Regenpfeifer. Er galt für sehr 
gefräßig. 

xaQad'(!oop.at, ion. Pass., durch Gießbäche zer
rissen u. unwegsam werden, XEZIXQIXCfQrop,S"1j zer
klüftet. 

Xa(!ad'Qo;, b, I) ein. Gießbach bei der Stadt Argos, 
der im Sommer austrocknete, dah. EV X. im Bette 
des Ch., j. Xerias. 2) Fl. in Kynuria in Argolis 
bei der St. Neris. 3) Nebenfl. des Amphitos und 
dieser des Balyra, j. Mavrozument)s im nördlichen 
Messene. 

xaQaxow (zaQIX~), ap. mit Pfählen umgeben. 
xaQaxTftQ, iiQos, {j (xal!aIl'6co), eigtl. das Eingegrabene, 
Eingeprägte, dah. das Gepräge, nQQ/jo,nov Ge-

. sichtszüge; die eingeprägte Eigentümlichkeit, 
Kennzeichen, Merkmal, ylwll'll'1j!; Mundart, auch 
von der Eigenart der Sprache eines Schriftstellers, 
od. Schriftwerkes, Stil; ap. auch Schriftzeichen. 
zaQlXxr1JQEg Charakterschilderungen • eine Schrift 
Theophrasts. 

xa(laxlUp.a, 1:0 (zaQlXxoro), ein mit Pfahlwerk be
festigter Platz, Wall, Verhau. 
xaQa"W(1l~. i), das Befestigen mit prahlen. 

xaQaS, IXltOS, 0 U. iJ (XIXQ&Il'Il'~), I) elll Spitzpfahl, 
bei Thuk. i} X. ein Weinpfa,bl, bes. ein unten 
zugespitzter Schutzpfahl, Palisa.de; An. 6, 24~ 1 
steht kollekt. der Sing. für den Plur., U. zwar 1m 
Gen., um zu bezeichnen, daß nur ein Teil ge
meint sei. 2) Pfahlwerk, d. i. ein durch ein
gerammte Pfähle gebildeter Wall. 3) überh. Boll
werk, Schutz'l,ehr, wozu auch Wagen U8W. dienten. 

xa(!aG(1w, XIXQa~co usf., ion. poet. U. sp., eigentl. 
acuo, durch Streichen oder Wetzen sc h ä r fe n, 
überh. spitzen, ritzen; poet. ein g r a ben, nieder
schreiben, YQap,!LlXra. Übertr. im Pass. aufgereizt, 
aufgestachelt werden; 'l:wl gegen jmdn., U. 'l:l über 
etwas. 

XaQ1j~, llroS, b, 1) Sohn des Theochares, athen. 
Feldherr seit 367 neben Ipbikrates u. TimotbeoB, 
mehr durch schlimme Chara.ktereigenschaften aus
gezeichnet, starb um 326. 2) aus Mytilene, der 
Alexander d. G. auf seinen Feldzügen be~Ieitete 
und über ihn schrieb. 3) sonst. männL Eigenn. 
4:) Fluß in Argolis. 

Xa(!l-tfl1p.Or;, b, aus Oreos in Euböa, anfänglich, 
um 370. Führer von Söldnern gegen Athen, dann 

.. in attischen Diensten und unter Timotheos athen. 

xaQUr(.tU - Xa(!t; 

Bürger; hernach kämpft er wiederholtaI~~StjJd:;;:er_ 
führer für und gegen Athen; auf AIexanders 
Forderung wird er 336 aus Athen verbannt und 
3S3 bei den Persern wegen seines Freimuts hin
gerichtet. 
xa~iH~, -iEIl'Il'IX, ZIXQtEv (u. xaQtEV}, Dat. pI. zaQlE6t 

(ZIXQtS), I) rei zen d, anm u hg, wOhlgebildet, 
schön, hold, lieblich. 2) angenehm, bequem 
artig; lieb, fein, wohlunterrichtet, vortrefflich: 
3) sinnreich, spaßhaft, lächerlich, dah. iron. ZIXQu;v 
si verst. /l1l''l:lXt es wäre etwas Schönes d. h. töricht. 
Subst. ot XlXpiEVT:ES U. ol ZIX(ltE6'tF.l}Ot ebenso die 
(körperlich) Wohlgebildeten als die (geistig) Ge
bildeten, Geistreicheren. XIXQ[Eveine ganz artige 
Sa.che, (ra) XIXQlc11ra bei Hom, aUe anmutigen Ga
ben, bei Plut. witzige Äußerungen. A d v. XUQtE"_ 
TW; u. XaQtE1J, reizend, schön. witzig. 

XUQtE1JTi~ol-l.at, Dep. :rned., seinen Scherz treiben, 
scherzen, Il'nov8f1 in einer ernsthaften Sache. 
Da.von 

XU(ltf1JTLGp.Or;, 0, das Scherzen. 
Xa(ll;op.aL (zaQ'S), Dep. med., buk. conj. 2. sg. za

QlS1/, Plqpf. ep. XEZaQ'I1'1:0, u. spät (im N.T.) Fut. 
ZIXQlll'op.at in akt., zaQtl1-lT'ljaop,at un{l iXIXQill'-lTllv in 
pass. Bdtg .• 1) einem etwas Angenehmes er
zeigen, Gun s t, Gefallen erweisen, jmdm. zu 
Gefallen sein, sich gefällig beweisen, teils abs., 
od. intro ZIXQ,~OP.EVOg zu Gefallen, teils ~,vl. Im 
bes .• a) einen Gott durch ein Opfer Sich ge
neigt machen • b) von der Ifrau: jmdm. ihre 
Gunst schenken • c) den Leidenschaften frö
nen, z. Ho r!jJ -lTv/t!jJ, 1:V yall'rQl, rfl iJ{)'wfi, 1:!jJ Il'o,. 
p.lXn • 2) willig geben, s p end e n, schenken, 
zu Gefallen tun, teils abs., q!JJuY. XIXQill'al1-lTat leicht 
zu Gewährendes, teils 'l:i rwt etwas jmdm., z. B. 
xEva ~ XEV~V ZaQw umsonst nachhängen, oder 
1:t~a -rwt jmds. Leben einem schenken. ihn 
jmdm. zu Gefallen freigeben, doch auch 1:tVO!; 
von etwas gern mitteilen, dah. '1:0 zaQt~o/LSVOV 
Willfährigkeit, freundliches Wesen • 3) im Perf. 
u. Plupf. pass. angenehm, erwünscht sein, 
XS'l,IXQtll'p,fvlX Angenehmes, Liebes, aber eil!; XEZIX
QWp,EtJOt als hätten sie etwas geschenkt erhalten. 

XaQl-")..ii .. , EOVS, 0, 1) Sohn des Apollodoros aus 
Athen, einer der Dreißig. - 2) Phokions Schwie
gersohn, von Harpalos bestochen, dann flüchtig. 
3) sonst. Eigenn. 

Xa(lL;, l1:o!;, iJ (zalQw), Akk. sp. auch zaQtrlX, Dat. 
plur. ep. %aQlrEll'a" lat. gratia, alles, worüber 
man sich freut. Dah .• 1) Liebesdienst, 
Gunst, Gnade, Wohlgefallen, Zuneigung, Ge
fälligkeit. Im bes .• a) Beliebtheit, Volksgunst 
• b) Ehrfurcht. c) (auch im PI.) Dank; Dank
barkeit. Dah. zaQw lzet11 od. elCfEvut Dank wis
sen, doch I!Zj;t:v nQos 1:WIX Gunst bei jmdm. be
sitzen, &noCfovv'Xt, refero, Dank abstatten, zaQ'" 
cpsQrov 'l:t11l jmdm. einen Liebesdienst erweisend, 
dCPElA-E'V zum Dank verpflichtet sein, X. &xa(l/ro!; 
ungünstige Gunst, IixaQt!; unliebe Liebe. Adv. 
a) (r~v) XaQ'v 1:tVOs jmdm. zu Gefallen, um
will e n, wegen, Z. B. 'l:ovrov zaQw, 'I:~V Il'~V X. 
(auch Il'fi zaQtn) deinethalben, od. yvva,xo!; ZaQ'v 
/XZIXQW zu eines Weibes unrechter Gunst, tJ) Eig 



z. zu Dank, als Gunst? r) n(!os za(!u" bes. bei 
Urew, n01Lnvea8'aL und ähnl., zu Gefallen, 
doch bei ~(!EIS auch: in Güte sagen, od. n(!os za
(!W lazvos nach dem Belieben der Gewalt, za(!L
-ros EVExa u. za(!tn, 6) ailv Xa(!L-rL zur Zufrieden
heit, E) fV za(!L'rI zugunsten, notElv -r-,vl-rt.jmd~. 
etwas zulieb tun • 2) Reiz, Anmnt, LIebreIz, 
im, Pl. Reize, liebenswürdige Eigenschaften, n(!os 
Za(!tv zur Anmut • S) personifiz. Xa~t~, ij, in 
der Il. die Gattin des Hephaistos, Xa(!t-rES, aL, die 
Grazien, Verleiherinnen der Anmut. 

'xaf!t(I(.t~, -ro, N. T. u. ap. Gnadengabe. .. • 
xaf!LO'nlQLo~, 2. (za(!l~o/Lat), zum Dankfest gehon~. 

Meist als Sub s t. (-ra) za(>ta-r'l)(>la aus DankbarkeIt 
dargebrachte Geschenke, Weihgeschenke, od.Dank
opfer, (tVEW darbringen, ein Dankfest feiern. . 

xa(lnia, Tj (zaQt<;), Scherz, Spaß, -roii 10zoll mIt 
der Abteilung. 

XaQu;oy:;'wO'O'l:w, poet. nach dem Munde reden. 
x""now, Aor. act. iza(!l-rroaa, Perf. pass:. xE~a(lL

-rw/LEVOS, sp. N. T. holdselig machen, begunstlgen, 
wohltun; auch begnadigen, nva. 

XaQLT-OWV(.tOC;, 2. poet. holdna.mig, angenehm. 
xa(!(.ta, -ro (zal(!w), ep. poet. sp. Freude! Ver

gnügen; Gegenstand der Freude, Wonne, mebes. 
Gegenstand der Schadenfreude, Hohn, Spott. 

Xa~(.tav6'1'/' ~, Stadt in Mesopotamien, j. Hit. 
XaQP'l'/, iJ, ep. u. poet. 1) Kampflust. 2) Kampf. 
Xa(lf.ti61/r;, 011, 0, Sohn des Glaukon, Oheim des 
Platon Mündel des Kritias u. Schüler des Sokra
tes, fi~l gegen Thrasybul. 

XaQ(.tovi{, Tj (Xa(l/LIX), Freude, Lust, Won~e. 
XaQ(.toO'vvor;, 3. (xaQ/La), ion. u. sp. freudig, XIX(I

p.oallvlX nOtSEW veret. LE(!cl, ein Freudenfest feiern. 
XaQpo-q;(lwv, 2. ep. fröhlichen Sinnes, frohgemut. 
xaQoKo~, 3. (xa(!a, ro1/J), IIieist ep. u. poet. freu

digen, mutvollen Blicks, kampflustig aus
sehe n d, wildfunkelnden Blicks. 
XaQooKo~, später XtiQmp, onos, 0, Beherrscher der 
Insel Syme. (Hom., Luk.) [Glanz der Augen. 

XaQ0lrOT'I'/r;, iJ (xa(!onos), sp. der' mutstrahlende 
XaQQav, hebr. cMran, gr. Kci(l(lIXI, Stadt in Meso-
potamien, wo Crassus t 53 v. Chr. 

xaQT'I'/~' 011, 0, l!p. u. N. T. Papierblatt, charta. 
XaQTOC;, 3. (xa{(lw), erfreulich, erwünscht. 
XaQv{J6t~, EroS u. tOS, ij, personifizierter Meer-

strudel, später in die Sizilische Meerenge verlegt 
(jetzt Oharillo, doch bloß bei hochgehender See 
für kleine Fahrzeuge gefährlich). 

XaQwv, IDVOS. 0, 1) der Fährmann der Toten, der 
sie über die Styx führte. 2) Sohn des Pythokles 
aus Lampsakos, Geschichtschreiber , der ungefähr 
bis zur 80. 01. =- 460 lebte. 
XaQwv6a~, a, 0, aus Katana auf Sizilien, gab dieser 
u andern cbalkidischen Pflanz städten in Sizilien u. 
Italien treffliche Gesetze; wegen einer Übertretung 
derselben soll er sich getötet haben. 

xamero, s. xalvID. 
XaO'pa,-ro (XIXCVro), klaffende Öffn un g a) Schlund, 
Rachen. b) Kluft" Erdschlund. 

x a6pao(.taL, buk. Xal1p.Eo(.tat, Dep. med., mit 
offenem Munde dastehen, d. i. verlegen sein. 

XaO'(.t'l'/, iJ, das ,Gähnen, die Schläfrigkeit. . 
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X~TE, durch Krasis aus xlXl ~'rl!, xal ,~ 'rE. 

XkTI:Qf} = xal ~1:EQI!' XllTEQoL = xal g-r~(lOt. 
Xii.TI:W, ep., u. ep. u. poet. xäTi;ro (beide nur im 
Präs. u. nie in Prosa), (verw. xal'Pro, XiiQos), a) sich 
sehnen, verlangen, begehren, wünschen, abs.od. 
nvos od. mit Inf., Ag. 304 za-rl~EG(tIXL, Verm. st. 
tIXQl!:EG(tlXt. b) bedürfen, nötig ha.bet;l, -rtVOs, 
11. 17, 221 n11j(tvos. 

Xa'V:;'too6aw, 60,,-ros, 0 (Xavlos = Xavvos), ep. ion. 
ar. ap. 1) Adj .. mit hervorstehenden Zähnen. 
2) Subst. der vorstehende Hauzahn. 

xai;,'o~, 3. li. 2. (rd.Fos), eigtl. auseinanderklaffend, 
dann überh. 1) schlaff, nachlässig. 2) aufgedunsen, 
aufgeblasen, hoffärtig, töIicht, liederlich. 
xavvoT7j~, i}, 1) Schlaffheit, Lockerheit des 

Bodens. 2) Aufgeblasenheit, Dünkel; Liederlich
keit, Lüsternheit. 

Xavvoro (Xavvos), schlaff, locker machen, a.ufblähen, 
im Pass. sich aufblähen, stolz sein, Anl nVt. 

xavvwpa, -ro, sp. die locker gemachte Erde. 
X~;ro, poet. sp. Aor. ifXEaa, kacken, in xa-rIX-. 
XEta, ion. XELt/, Tj (lat. fovea), ep. poet. u. sp. Loch, 
Höhle. 

XEld'roQOr;, 0, Fluß in Ma.kedonien, östlich vom 
Axi08, jetzt Galliko (Var. 'EXEltfw(los). 

XEaWL, 3. ion. = Zillol, s. d. 
xEi:;'Or;, EOS, 01ls, -ro, Gen. plnr. att. auch zet1I1ro", 
1) die Lippe. Als Ausdruck: für verhaltenen Zorn 
dtJa~ ~v XEllEGt <pV"n:L, d60v-r«s xel1eat" 6t60vat 
sich auf die Lippen beißen. 2) Rand, Saum. 

XEiJ..rov, richtig Xllrov, s. d. 
,XEi(.ta, -ro, ep. poet. sp. = XEtP.OW, s. d. 
XEL(.ta6wv, -ro (zEi!,a), u. XEt(.taO'la, ion . • l'l'/, Tj 
(XEIp.a~W), ion. u. sp. Winterquartier, u. zwar -rfl 
611V"/LEL für diese Macht. 
XEt(.ta~ro (zEIp.a). 1) trans: a) S'turm schicken, 

dem Winterfrost aussetzen, Pass. in Sturm geraten, 
im Frost ausharren, b) übertr. heimsuchen, in 
Gefahren, Leid, Unglück stürzen, beunruhigen. 
2) intro a) überwintern, im Winterquartier lie
gen, Xen. Hdt., b) stürmisch sein; ~nl-rwa los
stürmen auf; unpers. 'XEt/.t&~Et es regnet, wettert. 

xEtpaivw, -allw in Seenot bringen; Pass. sich in 
Seenot befinden, Hdt.; intro stürmisch sein; XEL
/La{vEt, ZEt/LalllE-rat es regnet, stürmt. 

XHpaa(!(lOO'; (von qoos, a(lOos), 2., zsgz. XEtpaQ
QOv~, 011, U. ep. poet. U. sp. XEl(.taQQo~, 0, vom 
Sturmwasser (d. i. 'Von Regenwasser od. ge
schmolzenem Schnee) flutend od. angeschwellt, 
nur im Winter fließend, im Sommer aber versie
gend; XEI/L,x(l(!611S van1j ein gießbachdnrchströmtes 
Tal. Subst. 0 z. Gießbach, Sturzbach, Bergstrom. 

XELp,aO'i'l/, Tj, S. XEIP.d6tov. 
XEtPEQi~w, intro den Winter verbringen, Hdt. 
XEL(.tEQlvo~, 3. n. XEI(.tEQW~, 3. U. 2. (zElp.a), den 
Winter betreffend, im Winter, winterlich, winter
haft, stürmisch, übertr. grimmig, wild, xllp.a-ron1~~ 
XElp.EQla (&x-ra) von Wogen gepeitscht unter Win
terstürInen, XII/LSQLOS ~6an r~gnerisch, stürmisch; 
übertr. ra u h. 

XEt(.tWV, WVOS, 0 U. XEipa, 1'0 (St. XL in zuhv, la1;. 
hiems), Winterwetter, Schneesturm, Winterfrost, 
Kälte, überh. im Sing. U. Plur. der Winter, U. 
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dah. auch Sturmwetter; Regenguß. Übertr.'1) Av 
X. tfo(>os im Schlachtenwetter. 2) überh. Leidens· 
sturm. Gefahr. 
XEt(.tWVO.TVKO~,2. poet. mit Sturm peitschend. 
XElQ, i}, Hekt. ep. ion., poet. U. sp. auch ZE(>O., ZE(>i, 

ZE(!a ,ZEt(loTv, ZEQES, XEQGw, XEll}Eaca)L und XE(>saGt, 
ZE(laS? buk. ZEQ(!as • 1) die Hand • a) im eig. 
Sinne die Hand, Fa u s t, EK ZH(lOS von Men
schenhand hingestreckt (Sopb. Aj. 27), sonst gew. 
aus der Hand, in der Nähe, nahe (comminus); 
~x X. 1!(tOt d. h. aus freier Hand geworfene, onla 
EX X. Faustwaffe, das Schwert, EX X. -rt-rQcOGKEW 
d. h. im Handgemenge, fS 1X-b-rWV -rDw X. tftlX<pEV
YBW -rwa. Dag. XEr(!as &vft-rElvELv, afQEw die Hände 
emporheben als Zeichen der Zustimmung, tf&et 
XBLQOS 1!XEW in der Hand halten, ~v XEQalv, p.E-ra 
XEi(!ftS 1!XEW unter den Händen haben, dann p.E-ra 
XE(lalv liXEW mit 'den Händen halten, aber n(>o 
XB/(>WV lirEW ~, etwas vor sich in den Händen 
halten, 0 Ev XE(lGI der gegenwärtige; bisw. pleo
nast. wie XELQl 1a{jElv U. ähnL, od. 6VV -rfjcJE XEQl 
im Verein mit mir, od. auch eigenhändig. b) der 
Arm, !'E-ra XsrQa p.ea1jv mitten am Arme, XE(!
Glv l!XEW nvtX • c) die Sei t e, wie das deutsche 
"Hand", An' &QtG-rEQa ZEl(>os zur linken Hand 
• d) Handschrift • 2) (bes. im Pl.) bildlich für 
Tätigkeit, Tat (im Gegens. zum Wort), Kraft, 
Mac h t, Gewalt, Tätlichkeiten; dah. Sv XEQGl 
cporo. in kräftigem Zuschlagen liegt das Heil, 
XfQ! X(!il.a(tat tätig sein, insb. Eis Zsr(>as l!(!ZEG(tlXt, 
fV X.yli'vEa.ftal-rwthandgeQleinwerdenmitjmdm., 
doch auch sich in jmds. Gewalt begeben, Eis 
xsl(>as .onO/LEVEW bis zum Handgemenge stand
balten, ähnl. fS X. cJsXEG(ta& es zum Handgemenge 
kommen lassen, .ono xelQIX nOLslG(tat, Av XEQal -rt
(tSVftt od. {jaJ.1Ew nvos in die Gewalt jmds. ge
ben, 0 .ono XETQa der in jmds. Gewalt ist, dah. 
fV Zs(>alv im Handgemenge, XBt(!WV VO/LOS od. tfi
X1j das Recht der Gewalt od. auch der Kampf, 
.0. 'l.Et(!WV &6lxwv &(!XEW Tätlichkeiten anfangen, 
&no XEL(!OS p.Erala A(lra~Ea(tIXI von persönlicher 
Tapferkeit, xa-ra ZEIQa nl'l)x-r1js • Sl eine Hand
voll; wie lat. manus, Schar, Mannschaft 
• 4) z. at611PiI. der eiserne Enterhaken. 

XHQaywyiw, sp. N. T. 1)' Akt. an der Hand führen, 
-rtV&;. 2) Med. siCh führen lassen. 

XEtQarwria, Tj, sp. Handführung • Leitung an der 
XELQoay(Vro~, 0, sp. N. T. der Führer. [Hand. 
XELQalrTU;W, (XElf!, tx1t-rw), ion. unter d"en Händen 
haben, behandeln. [XEL(>lcJEs, versehen. 
XEtQI6wTO~, 2. (XH(>ttfOW), ion. U. sp. mit Ärmeln, 
XEL(li;w (XEl(», sp. unter Händen haben, behandeln, 
besorgen, ausführen, verwalten, -rl. 

XEi(lwr;, 2.=.onoXEl(>LOs (XEl(», poet. unter den Händen, 
ZEL(!lav A<pdvlXt 'rL"l, d. i. jmdm. in die Hände liefern. 
XEtQl~, lcJos (falsch IcJos), ~ (XEIQ), a) Handschuh, 
Manschetten. b) Hand- od. Armbedeckung als Geld
sack. c), der lange Ärmel am pers. Kleide. 

XEtQlO'(.tO~, 0, ion. sp. Handhabung, Behandlung, 
Ausfiihrung, cJ0Y/L&1:wv. . 

XEL(!iO'o<po~, 011, aus Sparta, im 'Solde des Kyros 
d. J., später Führer der Zehntausend, starb auf 
dem Rückzuge. 

15. Aufl. 

XElP(vVOT;VlrO~ - XEt(!OVQY{,(J) 

XElQLO'TO~, S. ZEQEirov. 
XELQo·YQaq;ov, -ro, sp. u. N. T. die Handschrift der 

Schuld brief. ' [zerstü;kelt. 
XEt(lO-6arXTO~, 2. (r)'IX'tl;W), poet. mit der Fa.ust 
XEt(lo-6Etx'w~, 2. (cJElxvll[lt), poet. mit der Hand 
gewiesen, als ein Fingerzeig. 

XELQO.6ix'I'/;, 0, ep. der mit der Faust sein Recht 
Bucht, das Faustrecht übt. 

XEtQo-6Quxwv, 6, i}, poet. schlangenarmig. 
xEtQo-ijfh;~, 2. (~(tos), an die Hand gewöhnt, (tEOS 

ein Gott, den man mit Händen greifen u. hernm
führen kann, übertr. zahm, fügsam, gewohnt. 

XEtQo-x(!a't:la, Tj, ap. gewalttätige Herrschaft, Faust
recht, Faustherrschaft. 

XEL(!O-(.taxT(lOV, -ro (/LaGaro), 1) Handtuch, mit 
XQVI1EOV bildlich von reicher goldprangender Ernte. 
2) überh. Tuch. 

XEtQOa(.tV:;''I'/, i}, die Handmühle, welche aus 
zwei Steinen bestand, von denen der obere (lJvos) 
mittels eines hölzernen Griffes auf dem untern 
(p.vl1j) umgetrieben wurde. 

XEC(!OVO(.tl:w (wie von ZH(l0-110/LOS, gestikulierenq), 
a) Arme oder Beine nach einer gewissen Regel 
beim Tanzen bewegen, überh. mimische Be
wegungen machen, nvl mit etwas. b) durch 
Parieren im Faustkampf den Gegner ermüden. 

XEt(lovopia, ~, sp. gymnastische Übung mit den 
Händen (wie Ballspiel U. ä.); inabes. a) die Gesti
kulation. b) das Parieren (im Faustkampf). 
c) (kriegerischer Tanz mit) Pantomime. 

XElQoopaL (zElQ) , Dep. med. (Act. selten, poet.), 
rege1m., auch als Pass., in seine Hände od. in 
seine Gewalt bringen, sich (sibz) gewinnen, 
leicht fertig werden mit jmdm., (nQos PllXv) über
w ä lt i gen, bezwingen, besiegen, B ich (sibi) 
nnterwerfen, unterjochen. 

XELQO-:n;:;''I'/fJ.i{r;, 2. (nUj(tos), die Hand füllend. 
Xl:LQO-KOtl:opaL (wie von XEt(lo-not6s), poet. Med., 
mit eigener Hand verrichten, -rl. 

XEtQoKol'l'/TO~, 2. von Menschenhand (mit den Hän
den) gemacht, künstlich, im Gegens. zu dem, was 
von der Natur entstanden ist. 

XtiLQO-O'oq;or;, 2. sp. Gebärdenweiser. 
XHQO-~I:Vrov, ov-ros, sp. ep. die Amle ausstreckend. 
XEl(!OTE(lO~,S. ZEQElfiJlI: 
XElQO-TEXVl1r;, 011, 0, der Handwerker, Hand
a.rbeiter; dann (im Gegens. zu IcJtOl-r1js) der Meister, 
Künstler, Virtuos, mi't la-roQlas der Heilkünstler. 

XELQoTExvia, i}, das Handwerk. 
XEtQOTEXVLXO~, 3. zum Handwerk gehörig. 
XEtQOTOVI:W, durch das Ausstrecken (Erheben) der 
Hände bei Volksversammlungen, Wahlen usw. 
abstimmen, bestätigen, zum Beschluß erheben: 
dann erwithlen. 

XELQoTovia, iJ. die Abstimmung, Wahl; -ras 
ZEtQo-rovIIXS X(llVEW dlts Abstimmungsergebnis fest
stellen. ' [streckend. 

XEL()Q-TOVOr;, 2. (-relvro) , poet. die Hände aus
XEL(lOV(lyl:w (Xc,(>ovQYo~), 1) mit der Hand ver
richten, ausführen .. 2) handhaben, behandeln; 
insbes. a) ein Instument spielen. b) Wundarzt' 
sein. 



XEt{!OV{!Y'Yj!U~ - XtW 

XEt{!OVQy'Yjpa, 'tO, U. XElQovQyla, ij, die Tätig
keit der Ha.nd, u. zwar 1) 8) Handarbeit. 
b) Handgriff. c) Handführung. 2) im bes. als 
Arzneikunst, Wundarzneikunst. 
XEtQOVQYL"O~, 3. (vom vor.), ar. sp. in der Wund

arzn?ikunst geschickt; 
XEtQOW, poet. = XH(lOO/L/Xt. 
XEiQwpa, 'to (XH(lOW), poet. eigentl. das mit der 
Hand Verrichtete, 'tv/LßOX0011 Grab von Menschen
hand, dann das Bewältigte, die Bewältigung. 

XEiQw'V, s. XE(lEtW11; 
XEi(/w'V, W110S und XlQw'V, W1IOS, 6. Sohn des 
Kronos u. der Philyra, ein Kentaur, doch mild u. 
gesittet, auf dein Pelion lebend, berühmt durch 
seine Arzneikunde u. Seherkunst, Lehrer des Askle
pios, Herakles, Achilleus usw. 

XELQ-w'Va"t;1]~, OV, 0, sp., und XEtQ-w'VaS, CX1t'rOS, 
6, i}, ion. u. Bp. (&1I/X~), Handwerker, Handarbeiter. 
Dav. 

XEtQw'VaSia, ion. -1'Yj, i}, ion. u. poet. das Hand-
werk, Gewerbe. 

XElw, ep. = Xiw. 
XEJ.Etcfo'Vi~, i}, sp. f. XEl.t8011k 
XEJ.Lcfo'Vw'V, 'to, buk. Schwalbenkraut. 
XEJ.icfo'VI~, l60s, iJ, poet. Schwälbchen. 
XEJ.Lcfo'Vul1::al, ol, sp. Sänger des Schwalbenliedes 
/auf Rhodus (e. Art Bänkelsänger). 

XEAicfaw, 01l0S, i} (vwdt. mit 1tlXl7j), hirundo, die 
Schwalbe. 

xi).v'Va, äol. .:..- XEi.."''''7j. 
XllJ.v~, i}, ep. u. poet. 1) S c h il d k r öt e; dUrch 

Hermes' Kunst~ 2) Lyra. S) Brustkasten. 
XEAaw'Yj, 17, 1) Schildkröte. 2) hölzernes Schirm
dach (vgl. testudo). 
XiPPL~, tOs, i}, j. kopt. Ohmin, 1) Stadt !gyptens 

in Thebaike, später (da der Gott Chem von den 
Griechen als Pan gedeutet wurde) Panopolis, jetzt 
Achihim. 2) lnsel bei Buto im Delta (Herod. 2, 156). 
S) XEII-/Ll'r1JS 1Io/L6S in Ägypten, mit dieser Insel. 

xiQacfo~, EOS, ovs, 'r6, ep., u. XEQa~, &601;, i}, poet. 
ep. Steingeröll in Flußbetten. 

XE(/Elwv, 2. ep. nebst ep. XE(/ELOt;EQO~ u. XEt(/O-
1:EQO~, 3., endlich XEI(/w'V, 2., Superl. XEiQL(Jt;o~, 
3., Adv., XEi(/ov (v. ungebr. XiQ'Yj~, wovon ep. noch 
Xi(l7jt, Xi(l7j/X und Xi(l7jEs vorkommen, ger i n g , 
dienend, untertan), gew. als Komp. u. Superl. zu 
"/X1t6s gezogen, geringer, niedriger, schlechter, 
feiger, 'rw;'s X. ylY1lEa.ft/Xt jmdm. nachstehen, '."'~ 
X. EtI'rW ~s' steht für jmdn. schlimmer, auch 015 n 
Xi(lH01l od. 06 XEi(lo1l mit Inf., es kann nichts 
schaden. 
XiQE(J(Jt, poet. dat. plur. v. XEl(l. 
XEQfUfcfw'V, 'to, ep. u. XE(/pa~, cX60s, 17, poet. (verw. 

XEpcx60s), poet. Feldstein, Schleuderstein. 
XEQ'V*;, ij-ros, 0, poet., XEQVnT'Yj~, OV, ion. EW, 0, 
poet., u. XEQ'J'ijt;t~, t60s, i} (1IEW spinne), ep. von 
der Hand lebend, arm, niedrig, dürftig. 

xt'Q-vlflw'V, -r6, u. XiQ-'Vlflo'V, -r6 (lIi1t'rw), ep. sp. 
Waschbecken. . 

XEQ'Vi1C1:0paL, Med., Fut. XE(llli'I/Jown, Aor. iXf(ltl., 
ep. 3. pI. Xf(l'lli'l/J/XtJ-ro (XEPllt'l/J), eigentl. das Hand
waschwasser gebrauchen, sich die Hände waschen, 
bes. vor dem Opfer. 
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xiQ'Vnp, l:ßos, iI (ZEtp, "itw), a) Handwasch
wasser, vor der Mahlzeit. b) Weihwasser, 
geweiht durch Eintauchen eines vom Altar ge
nOmmenen Feuerbrandes. Man pflegte mit ihm 
die Opfer u. Teilnehmer einer heiligen Handlung 
zu besprengen. Dah. XIIWWlIOS XE(lllißaw eigentl. 
Teilnehmer am Weihwasser des Hauses, d. h. Mit
glied des Hauses od. der Familie durch Aufnahme 
in die religiöse Genossenschaft des Herdes. 

XEQO-fA.V(Jn~, 2. poet. die Hände mit Blutschuld be~ 
fleckend. 

XEQO-1CJ.Wet;O~ od. -1CJ.'Yj"t;O~, 2. (1tl7}GGw) , poet. 
mit der Hand geschlagen. . 

XEQovfllp ('Eitl, -i1l, -Ei/L), -r& (auch ol, /Xi XE(lOV{JECs), 
hebr. kerubim, die goldenen geflügelten Figuren 
auf der Bundeslade. 

XEQQO-'V7J(Jo~, i}, S. xEeGOll7j110s. 
XEQ(Jalo~, 3. (Xf(lrJOS), auf dem Festlande lebend, 
Landgeschöpf , 1tQo1t06ELl.ot Landkrokodile , von 
Menschen: seeunkundig. 

XEQ(JEVW, U. Pass. brach, unbebaut liegen. 
Xt'Q(JMJ-EV, poet. vom festen Lande. 
XiQ(Jo'VcfE (XE(lGOS), ep. Adv., auf, an das feste Land. 
XEQ(JO'V'Y/(jO-ELcfij~, 2. ion. einer Halbinsel ähnlich. 
XEQf10-'V'1j(jo~ od. XEQQO-'V'Yj(Jo~, 17, die Landinsel, 
d. i. Halbinsel, paeninsula. Insbes. 1) gew. 
der thrakische Chersones, j. Halbinsel der Darda
nellen. Die Einw. ol XEQ(!o'V'r/(JiT;at. 2) -rro" 
~e,xßciJ1l die arabische Halbinsel, Arabien. 3) Ort 
im Korinthischen, die Ostspitze des Oneiongebirges 
(Thuk. 4, 42). 4) Ti ~XEpOVGt6is XE(l(101l. (s. ~xEe·). 
Halbinsel bei Herakleia in Bithynien. Von 
XiQ(Jo~, 2. (verw. lat. hirsutus, horreo), ep. ion. 
poet. a.r. sp, 1) fest, hart, rauh, unfruchtbar 
(Her. 4, 123), poet. übertr. arm, leer, verwaist, 
denn das Trockne, Starre ist den Alten zugleich 
Symbol des Mangels, der Armut. 2) festländisch. 
Subst. i} X. das feste Land, das Trockne, das Ufer. 

XEQvcfQw'V, -r6, buk. (XEip), Händchen. 
XEVPU;, $'0 (XEW), ep. ion. U. poet. 1) der Guß, 
das Naß, abs., u. -rL1I6s von etwas. 2) im Plur. 
meton. Schale zum Trankopfer. 

xiw (St. xe.F: %1i'V: XV, verw. lat. (undo, dt. gießen 
aus ahd. giuzan), meist ep. U. poet., Präs. u. Imperf. 
bei Hom. stets offen aus Xi.Fw, also XÜt usw., au
ßer in XEiG.ft/Xt, ep. Fut. XEVW, Aor. act. MXEV/x u. 
XFva, conj. 1. pl. XEVO/LE1I, med.(i)xEv/X-ro, coI\i. XEV
H"'t, U. ep. u. poet. der Wurzelaorist. Mxv$'o U. xv
-ro, part. XV/LSVOS, Plqpf. 3. sg. xixv-ro, ion. Perf. 
3. pl. 1texva-rat, U. spät (im N. T.) das Fut. XEro u. 
die Nbf. XV'V'Vw, XVVW, gießen, ver g i e ß e n , 
fließen lassen • 1) von flüssigen Dingen: 1l6w(l 
Zeus läßt regnen, ebenso Xt6'11a, auch abs. xist; 
01'110'11, pass. noUe.: 6&:xev/X x{O'll'ro strömten. Im 
Med. (Aor. ep. XE,x/L7jll) bes. von Libationen bei 
Totenopfem, XOUS XE/XtI.ft"'t • 2) von trocknen 
Dingen • 8) (aus) s c h ü t te n , hinstreuen, tpvU/X 
-ra /LElI (('IIS/LOS X/X/t&6tl;, beB. Gii/ta ein Grabmal 
aufschütten, errichten, d'ove/X schleudern, ,,/XlcX
p.1J'II X.fto1ll abmähen, 1t1.0KcX/LOVS herabwallen las
sen, pass. IZ~vEs E1tl 'l/J/X/L&:.ftotGt 1tEXvlI$'at sind auf
geschüttet, 6a"(lVOElI-rSS lxvlI'ro weinend ström
ten sie heran; auch im Med. ßilE/X in Menge ab-
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schießen,übertr. 1t1}XE& &/Ltpl 'tL'II/X umarmen X8-ovO-1:QECPn~, 2. poet. VOD der Erdeerzerigt-. -
• S) übertr. ergießen, hervorbringen, verbrei- X8-o.w: Xh.ft011~I;, iI (zu lat. humus, vgl. X~"'/tcxlo~ u. 
t en, tpW~1}lI ertönen lassen, 15;'tJo1l i1t~ (JlEtp&(lOUH, X"'/L/Xt, unH" nur ep. u. poet. (sp.) 8) Erde Erd-
,,&llos 1t/XX 1t&tp/Xlijs; pass. (auch aor. ixE'fJa-ro ll. 7, boden, X.ft611/X bV/LE11/Xt unter die Erde gehe;, d. i. 
63, Wurzelaor.lXv-ro U8W. und PasBivformen) sich sterben. b)'Gegend, Land .. 
ergießen, erstrecken, ausbreiten, .ftd'll/X-ros, XicfQa, fcX, poet. sp. geröstete Weizengraupen. 
XIX$"~ ocp.ft/Xl/Lä'w "iXv-r' &%lvS, 'VotlOS hat sich ver- xt).la-yw'Vo~. 2. ap. tausendeckig; $'0 X. Tausendeck. 
breitet. x,J.i-avcfQo~, 2. tausend Mann stark. 

Xn od. Xn = X/X~ iI·' Xo.WQXfW, sp. bei den Römern: Kriegstrihun sein 
X'YjJ.EVT;O~, 3., Adj. verb. von Z7jl.Evro, flechten, ion. (später sechs bei jeder Legion). Sie standen als 

geflochten. / Befehlshaber der Legion zwischen dem Oberfeld-
x'Yj).,n, Ti (St. X"', s. X/x[lIW), 1) im Plur. die gespal- herrn u. den Zenturionen. 
tenen Klauen der vierfüßigen Tiere, ebenso die xo.t-aQX'Yj~, s. xtU"'(lXos. 
Krallen der Vögel. 2) hufartig vorspringender, Xo.wQXia, i}, 1) im maked. Heer .Befehlshaber
als Wellenbrecher dienender Hafendamm, Stein- stelle über 1000 Mann. Die Chiliarchie bildete 
damm. nämlich eine Abteilung Fußsoldaten, welche dem 

X'Yj;;o~, iI (St. XIX, s. X",i1lw), ep. buk. Kiste, Lade, Namen uach aus 1000 Mann, mit den Offizieren, 
Truhe, beB. zur Aufbewahrung der Kleider. U~teroffizieren, Fähnrichen, Spielleuten usw. aber 

X7"LEl~, durch Krasis aus X"'~ ~/LEis. aus 1024 Mann bestand. 2) bei den Römern: das 
xn'V, X1J110S, 6, ~ (tat. ans-er für hanser, ahd. gans), Kriegstribunat, s. Xtl.t/XPZiw. 

die Gan s. xo.i-aQXo~, 0, u. ion. u. sp. XtJ.taQX'Yj~, OV, 0 (Xll.tOt, 
X'Yj'V·aJ.w1C7JS, E1tOS, 6 u. 17, ion. poet. ar. sp. die &PZW) , 1) Anführer einer X,lt/X(lX{/X (w. s.), etwa 

Fuchsgans, eine Gans- od. Entenart. Oberst. Bei den Persern derjenige, welcher den 
X~'J.'EW~, ion. xn'VEO~, 3. (X1)11), von der Gans. Zutritt zum Könige vermittelte. 2) bei den R,ömern 
X'Yj'J.'E1;~, iws, 6, Einw. der lakonischen Stadt Chen, der Kriegstribun, s. Xtltcxeziw. 
vom Kreter Myson, der dort lebte.' , xo.ta~, cX80s. i} (Xil.tOt), eine Anzahl von Tausend. 

X7J'VofJw1:La, ~ das Gänsehalten. XtJ.{-Et;n~ (-s-r7js), ovS, 2. tausendjährig. 
X1/;W, durch Krasis aus 1t"'~ f}Sw. XiJ.wt [l], ion. XEiALOt, 3. taußend, Xll.t/X Il. 11, 224 
X"Qaf.to~, 0 (XcXG1tro), ep. u. 8p. Kluft, Höhle, Spalt. (Wijl/X) tausend Stück. Auch im Sing. bei iI E'1t1tOS, 
X'YjQEia, i}, Witwenstand. weil dies Kollektivum ist. Im bes. oiXlltot in Argos 
xy/QEVW (zii(los)' 1) in t r. leer. entblößt, öde sein, urspr. _ besoldete u. zum K;riegsdienst verpflichtete 

-rt1l01; von jmdm. Im bes. nicht wieder verheiratet, Bürger, die dann die Oberherrschaft an sich rissen. 
bei Soph. überh, des menschlichen VerkehIs beraubt XLJ.to.'Vav~, 0, iI, poet., dasselbe wie 
sein. 2) trans. verwaisen. xiJ.w-'Val)T;a~, dor., Gen. Ci st. OV, 0, poet. eigtl. 

xijQo~, 3. ·leer, insbes. verwitwet, Subst. XnQa, ion. von tausend Schiffern, dann: mit tausend Schiffen 
. XnQ'Yj, 17, die Witwe, abs. u. nllos. gerüstet. 
X1iQow, X7j(lthGro usf., ep. ion. poet. sp. leer, öde XlJ.w1t).af1lw'V, 2. sp. tausendfach. 
machen, entvölkern, -rt, u. zwar $'w6s. Im bes. des XlJ.W(JTO,>, 3. der tausendste. 
Gatten berauben, zur Witwe ma.chen. XlJ.W(JT;V~, vo .. , i}, eine Scnar von tausend Mann, 

X'Y/(!w(J-r;al, oi, ep. entferntere od. Seitenverwandte xqw-1:a).a'V1:o~, 2. sp., tausend Talente wert. 
bei Hom. s; v. a. lachende Erben. ' Xl)..o~, ov, 0, grünes Viehfntter\ Gras, Weide, überh. 

X'ijt;O~, EOS, -r6, nur im Dat. X1)-rfr u. X1}'rEt gebr. Grünfutter, mit ~1)(l6s Heu. Dav. 
(verw. mit Xii(los), aus Mangel, allS Sehnsucht, -rwos. Xl)..ow, füttern, f1t1totl. 
XWpd;"6~, 3. Cx..ftth11,. lat. humilis), ep. ~. Bp. I\.n XiJ.w'V, W110S; 0, 1) aus Lakedämon, Ephor 560 v. 
d~r Erde, dah.nledng.,flach. S~bst. -ro.X.ft •• dIe. Chr., einer der sieben Weisen .. Adj.Xtl.th1lEtOs, S.; 
~l~derung, der Grund, -r/X X.ftCi/L/Xi.W'rE(l/X mednger, -ro X. das Wort des Ch. 2) sonst. Eigenn. 
tIe!er gele?,ene, Stellen.. xipalQa [t], i}, 1) die Z i e g e. 2) als Eigenn. 

X8-E~ und EX,f)E~ (verw. lat. heN, hes-ternus, ahd. Tochter des Typhon u. der Echidna, ein Unge-
~es-ter), _ Adv. g,e stern '. 1t~&,7j1l -rE 1tcxl'X.ftis, s. 1t(ltP7j~, heuer, dessen Rachen Feuer entströmte; Symbol 
ahn!. tJvv:'rE "/XX~is seIt. Jetzt u: gestern, d. h. seIt der Vulkane Lykiens. Es hatte vorn die Gestalt 
kurze: Zelt (he:, et nudws tert~us!. Davon. eines Löwen, in der Mitte die einer Ziege u. hin-

X8-l-~O~, 3. ep. IOn. buk. ap. gestng, am gestrJgen ten die einer Schlange. 
Tage, Of"t ~t. des Adv., X.ftt~OI; lß7j er ging gestern. xipaQo~, 6 u. 17, buk. poet. sp. Ziegenbock (sonst 
Adv. X.ftt~O'll und Plur. X.ftt~cX gestern, X.ft. 'rE 1t/X~ -r(lcXros) und Ziege. 
1tero;;~a, s. 1tprp7j1l. X[O'VEO~, 3. poet. schneeig, schneeweiß, -kalt. 

X8-o'Vw~, 3. u. 2. (X.fto'w). 1) der Erde, dem Lande xw'Vl~et (XI&'1I), ion. 1) trans. es beschneit (sc. ZE~S 
angehörig, einheimisch, in~bel! .. urein~ebo1"en od. 0 .ftEOs), -ri, .ein Land. 2) intro es schneit. 
od. auch erdgeboren., 2) .un ~en rd~ s ch, m, von, xwVO-fl).,'YjT;O~, 2. poet. sp. beschneit, schneebedeckt. 
aus d. Unterwelt, !P/X/L'" 1ll dIe U. drmgend Soph.; xw'Vo'flo(J"o~, 2. poet. von Schnee genährt. 
.ftEO~ X.ft. Erd-, Unterwelt~göt~~r; x· X,xpts Gunst XW'VO-8-QEPPW'J.', 2. poet. Schnee hegend. 
des Todes. 3) von Erde, lId 18 c h, Aesch. xw'Vo-"1:v1Co~,2. poet. schneegepeitscht. 

X8-ovo-f1T;tfln,>, 2. (G$'Eißw), poet. auf der Erde XLOVO-T;QOCPO~, 2. poet. Schnee hegend. 
gehend, auf Erden. XLO'VO'XQW~, 6, i}, poet. mit schneeweißer Haut. 
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XWJ1wff'1/~ - xoi(!Elo~ 

XWJ1wff'1/~, 2. poet. schnee artig. . , 
Xio~ [X], 17, Insel des Agäischen Meeres nebst gleich
namiger Stadt, j. Scio. Der Einw. 0 Xio~, vom 
Adj. Xio~, 3. 

XlQwJ1, OWO~, O. . Xswow. 
xi'nb'J1, ciivo~, 0, ion. ~t.a-W'J1 (semit. Lehnwort), u. 

das Demin. XtTWJ1Ü1XO~, O. 1) ein wollenes od. 
leinenes ärmelloses Gewand, Leibrock, He m d, von 
Männei'n u. Frauen unmittelbar am Leibe getragen. 
2) überh. Kleid, auch Beinkleid Xen., im PI. Ge
wandung. 3} ein ledernes, mit Erz beschlagenes 
(xaJ.xElJ~) Koller, Waffenrock, bildI. X. 'mxEwv. 
4:) pI. Oberleder am Schuh Xen. AhnI. das Demin. 

Y'.'J;W'J1W'J1, -ro, poet. u. sp. Untergewand, Unterkleid. 
Xlwv, 6vo~, 17, auch im Plur. (Wurz. x~ in lat. hiems 
u. in XS~f.tlfw), der Schnee (vL(pci~ die Schneeflocke). 

x}.,al'J1a, ion. -'J1'1/, 17 , nicht in att. Prosa. 1) ein 
ärmelloses dickes u. warmes Oberkleid, Man
tel de~ Männer, bes. für den Winter bestimmt. 
Übertr. XD'ovo~l--der Erdenmantel, d. L das Grab. 
2) überh. wollenes Gewand, D eck e, Teppich, bes. 
zum Zudecken. 

x}.,awow, poet. sp. (mit einem Mantel) bekleiden. 
x}.,ap.vff'1/-q:>o{!o~, 2. buk. den Kriegsmantel (xJ.a~v~) 

tragend. 
x}"ap.vffovQyia, ~ (wie von XJ.«WIl80v(l"0~), das Ver
fertigen der Oberkleider od. Reitermäntel. 

x}.,ap:v~, Mos, 17. 'u. sp. Demin. dav. x;'apvffwv, 
i'o, männliches Oberkleid, Reise- u. Kriegsman
tel , ur8p. thessalisch u. makedonisch, für Reiter, 
dann auch von Epheben getragen. 

x}"avlffw'J1, -ro, ion. u. poet. (XJ.OIvl~), Mäntelchen. 
x}"avlffoxotia, 17 (x},avLd'o-%O~o~), das Verfertigen 
der feinen Oberkleider od. Staatskleider. 

X}"dvl~, i80~, 17 (verw. mit x},ail,a), leichtes feineres 
Obergewand, Sommergewand, das sowohl von 
Männern als Frauen getragen wurde und als Zei
chen von Weichlichkeit galt. Dazu das Dem. 

x}"avtl1"lffwv, -ro, poet. Mäntelohen. 
X}.,Eva;w, X},Ev&aw usf. (XJ.SV1), intro spotten, sls 
n, trans. verspotten, -rwa u. -ri. Auch im Pass. 
u. sp. = Akt. 

X}"Evaola, 17, U. X}.,Evaop.o;, 0, Gespötte, Ver-
höhnung. 

X}.,EvaOJ;n;, OV, 0, ar. sp. Spötter. 
X}.,El;'1/, i), poet. ap. Scherz, Spott. 
XMjffo~, ov, 0, Kehricht, Unrat. 
x}.,iaQo~, 3. (XUco), ion. poet. ar. sp. lauwarm. 
XUffdvo~, 3. (X'-L8n), poet. u. ap. schwelgerisch. 
XUffaw, poet; u. sp. üppig strotzen, übertr. a) über-

mütig pochen, inl -rw~. b)üppig leben. 
X}"lff'lj, dor. X}.,tffa, 17 (St. 'lUd', verw. nhd . .fJlitzern 

u. glei(Jen), im Sing. U. Plur. Weichlichkeit, Uppig
kei t', Wonnelust, W' ohlleben, iv );},Ld'jj weichlich. 
Im bes. meton. Schmuck, Zier, so von üppigem, 
langem Hall.r, zum al der Mädchen (Soph. El. 52). 

X}.,iff'1/fLa, '&0, poet~ = x'-~d'n. 
X}.,iw [t], poet. 1) warm, üppig sein. 2) prunken. 
x}.,oa;w, ar. sp. sprossen, keimen. 
x}.,oaw, buk. milchhaarig werden. 
X;'OEQO~, 3. ep. poet. buk. sp. = Zi..fDI?O~. 
X;'OEQO-TQOq:>O;, 2. poet. junges Grün tragend. 
X}.,O'1/, ij, auch x},oa (lat. hel-vus u. ful-vus, holm 
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Gemüse, ahd. gelo gelb), junges Grün, Gras, junger 
Zweig. 

x}.,o-nQ'1/~, 2. poet. grünend. 
X}.,O'1/-q:>O{!O~, 2. poet. junges Grün tragend. 
X}.,OVJ1'1/~' OV, 0, ep. der Eber. 
X).OvVt~, i), poet. Mannesblüte. 
X}.,wQ-avX'1/V, E1'O~, poet. mit jugendlich kräftigem, 
jugendschönem Nacken. 

X}.,wQ'1/l~, ld'o~, i), ep. l!'em. zu X},w(l6s. 
X).WQQ-XOfLOr;, 2. poet. grünbelaubt. 
x}.,wQor;, 3., von der Farbe des ersten Pflanzen
triebes, dah. sowohl grünlich ~ls gelblich, 
grüngelb, überhaupt blaß, bleich. Ubertr. a) grün, . 
d. i. frisch, im Gegens. zum Vertrockneten, aI~a 
Herzblut. b) frisch quellend, "Z. B. oan(lvwv &XV1j. 

xvavw, poet. abnagen. 
xvo«;w (X1'oo~), poet. u. Xpoaw, poet. buk. sp. 

den ersten Anflug von Bart, die ersten Milchhaare 
(Soph. OT. 742 die ersten grauen Haare) bekommen; 
mit Milchharenbedeckt sein. 

XV01'/, ~, poet. 1) die Radnabe für die Achse. 2) die 
vVagenachse seI bst. 
xvoo~, 0, ep. poet. sp. Flaum, leichter Anflug; 
Ansatz, Kruste, Schaum. 

XS<o' als Zahl 666, mit hebr. Zeichen geschr. i'''~ 
'"lep, NI(lo:w KOIiaaQ, N. T. 

xoapo;, 0, od. X6avov, .. 0 ('lEw), 1) ep. der Schmelz
ofen, Schmelztigel. 2) sp. der Trichter. 

. X()ä~ u. XOE;, 8. 11. xov~. 
Xoaox'1/~, OV, ion. EW, Akk. '1/" u. sa, 0, Fluß in 
Busiana, an dem Susa lag; er hieß einheimisch 
Ulai= Ev},aio~ (s. d.). 

xon, i) (xlfD), Weihe guß, Trankopfer, insbes. die 
Tot e n 8 p end e, welche womöglich auf dem Grabe 
der Angehörigen ausgegossen wurde; gew. Milch, 
Wein u. Honig, auch ,.y asser, entweder zusammen
gemischt od. gesondert Milch u. Honig, dann Wein, 
zuletzt Wasser. 

Xo-nQfJ<;, 2. (X0l), iXQa(lEi1') , poet. einen Guß ent
haltend, &yyos ein Kanncngefäß. 
XOfJ~, 0'11, 0, nördl. Nebenfiuß des Kabnl in Indien, 
jetzt AZingor. 

XO'1/-q:>oQo~, 2. Totenopfer darbringend; aL X01j<p6(1o~ 
Titel einer Tragödie des Aischylos. 

'. xoi od. xol, durch Krasis aus xat O!. 
xor"or;, 3. sp. N. T. von Schutt, Erde,. Lehm. 
XOtPI"l~, 18o~, 'f}, Reif, Ring; sp. Radbüchse, Nabe 

= X1'01j. 
XOlVLS, ~XO~, ~, 1) ein Getreidemaß = 4 no-.;v},aL, 
der 48. Teil eines ~id'~f.Lvos= 1,094 Liter, überh. 
soviel Getreide ala Tageskost auf einen Menschen 
gerechnet wurde, daher 3~ XEV ip:iis XOlV~KOS &n"1j-
1:aL wer mein Brot ißt, an meinem Tische sitzt. 
2} Fußfessel, Beinschelle. 

XOLQ(,ffE~, aL, Felsinsel bei Tarent in Unterihlien, 
jetzt St.· Pelagia u. St. And1'eae 

XOLQar;, Mos, ~,ion. poet. u. sp. 1) Meerklippe. 
2) Kropf od. kropfartige Verhärtung am Halse, 
DrUsen. 

XOLQl:at, al, Ort auf Euböa bei Tamynä. 
XOiQEW~, 3. u. ep. XOl{!EO~, 3. (XOi(lOS), eigentL 
vom jungen Schweine, dann überh. vom Schweine, 
XOIQHOV od. xolQEa (verst. xQsas, x(l/a) Ferkelfleisch. 

-

t 

I 

853 
XOlQiffwv, s. xol(lo~. 
XOtQlvYj, i), poet. u. sp. Schweinshaut. 
XOt(!O-XTOVO~, 2. poet. vOm glltöteten Schweine. 
Xoi(!Or;, 0, und Demin. XOlQiffwv, -ro, Ferkel, 

(junges) Schwein. 
xo}.,affE;, al,ep. u. sp. die Eingeweide, Gedärme. 
xo}.,ap.t, äol. = xa},aw 2, 3. plur. xo?aLCi~. 
xo}.,aw, poet. u. sp" toll sein, N. T. zürnen. 
xo}.,n, 17, U. ep. ion. u. poet. xo}.,or;, 0 (lat. fel, ahd. 
galla, verw. mit X},01j), 1) die Galle. 2) Zorn, 
Haß, Groll, Wut, abs., od. '&Lf10~ jmda. od. woher 
entspru,ngen, wegen etwas oder jmds., nvl gegen 
jmdn. S) (xo},n) im N. T. auch bitteres Getriink, 
Wermut. 

Xo;'}.,Eiff1'/~, 0; Einw. des att. Demos Xo1}.Eld'aL in 
der Leontischen Phyle. 

xo}.,ow (XoJ.o~). ep. ion. poet. u. sp. 1) Akt. trans., 
info ep. Xo},coaEf.Lsv, zornig machen, erzürnen, 
ärgern, 't"tvl durch. 2) Med.-Pass. xo;'ovp,at intr., 
Aor. conj. 2. sg. ep. %oJ.<haEaL, Plqpf. 3. pl. ep. 
xExo}'<ha'&o, u. Fut. 3. nEXo},m6o~a~, Adj. verb. Xo
}'co"os, in Zorn geraten, zürnen (D'v~q" .ftv~o." u. 
ähnl.) , 't"tvl auf jmdn., 't"tvos um jmds. od. etwas 
willen. 

xo).wff'1/~, ss (xo},n), ion. gallig. 
XO}.,W~O~, 3. ep. erzürnt, zornig. 
xovff{!o~, 0, ion. poet. ar. sp. jede kleine rundliche 
Masse, Graupe, Korn, insbes. mit u. ohne &},6s od. 
ähnl.: das Salzkorn. Auch: Knorpel. 

XO(!uyor;, 0, poet. 11. sp. auch 17. dor. = XO(l1)"o~. 
XO{!aofLWt od. XW(la6~toL, oi, Volk am Unterlauf 

des Oxus, im jetzigen Khowa1·esm. altpers. Uvara
zami [zami vgl. %a~QdJ = Niederland; die Einw. 
wahrsch. turanische Reiter. 

XOQffEVW, poot. Würste machen, übertr. in Unord
nung bringen. 

Je0Qffij,17 (s. XO},&8Es), eigentl. Darm; gew. Darm-
saite, Saite.. [Tanz. 

XO{!Ela, i), u. XOQEvfLa, '&0 (XO(lEVW), der Reigen, 
XOQEvTai, ai, die Chortänzer, die Chorgesell

schaft, insbes. im Drama, 24 in der Komödie, erst 
12, dann 15 in der Tragödie; übertr. o! ini "iis %. 
die Menschen. Davon 

XOQi;VTl"O~, 3. sp. zum Chormitglied oder zum 
Reigentanz gehörig. 

XOQEVW, XOQsvaw uaf., poet. in gleicher Bdtg. 
das Med. XOQEvOfLat, mi~ Adj. verb. %o(lEvdov 
(xoQos), 1) intro einen feierlichen oder Chortanz 
aufführen, zu Ehren der Götter, insbes. des Dio
nysos, überh. tanzen, springen, abs., oder -r~vl 
einem Gotte zu Ehren, auch 'P(lOlILL01' als Einleitung 
einen Tanz aufführen. 2) trans. a) mit Reigen 
feiern, nva, mit Pass. %(10. '&Lf10~. b) einen ('t"tva) 
zum Tanzen bringen; im Pass. XO(llivD'slf; der 
Tanzende. 

XO(!fJ'j'i:w (xoQ1j"os), 1) einen Chor (-rwl) anfüh
ren. 2) die Kosten zur Ausrüstung U. Ausführung 
eines Chors bezahlen (s. XO(l1j"os), teils abs., teils 
mit xo(l1jylas od. Llto1'va~a für das Dionysosfest 
Choregien bestreiten, übertr. den Sold, Aufwand 
bestreiten. bezahlen. 3) ar. sp. Akt. u. Med. überh. 
beschaffen, Tlvl '&L, od. 't"Lva 1:WL jmdn. m. etwas 
ausstatten, versehen; liefern. 4:) im Pass. a) unter-
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stutzt werden, Hilfe bekommen, l!n U. &%0 -r~."o~. 
b) beschafft, bezahlt werden. . 

XO{!'1/yla, 17, die Choregie, das Amt des XOI?1j,,6~ 
(w. s.), ~lso 1) der Au~.wand für die Herstellung 
der Chore, dann 2) uberh. Kostena.ufwand 
Mittel, XO(l1)1'lav %a(lEXEW 't"tvl die Mittel (zu etw.) 
Jmdm. geben. 3) Ausstattung,AuslÜstung. 

XOQnrWJ1 (-rEtOV), -ro, 1) der Ort, wo der Chor 
zur Aufführung der Reigentänze U. Gesänge ein
geübt wurde. 2) sp Magazin, Schatzkammer. 3) sp. 
Geld und andere Hilfsmittel (für den Krieg usw.). 

XOQYjyt"6~, 3. zum XO(l1)y6s gehörig; .sp. '&(llnOfJliS 
die (dem Dionysos) vom siegenden Choregen ge
weihten. 

XOQ-'1/yor;, dor. U. poet. XOQäYQr;, ° (poet. u. sp. 
auch ~) (%O(lO~, iJ"Eop,aL). 1) der Chorführer, übertr. 
vom Bakchos als Chorführer des Sternenreigens. 
2) in Athen Chorege, Ausrüster eines (dramatischen 
oder Männer-)Chores, der im Namen einer Phyle 
alle Kosten für Kapellmeister, lrostüme U. a. zu be
za.hlen hatte, übertr. wer die Kosten für etw. her
gibt, Z. B. Philipp Dem. 

XOQt"O~, 3. (X0(los), zum Chor gehörig, XO(l~nov 
f.LE},os Chorlied (im Drama); .. 0 XO(l'X01l das chorische 
Element (im Drama), die Chorpartien, -r" X. der 

. Chortanz. 
XOQwv, '&0, poet. ar. buk. sp. a) die Haut um die 
Eingeweide, überh. Fell, Leder. b) ein Gericht 
aus Milch U. Honig. 

XOQoffLffaoxa}"ia,.17, die Kunst des ,,0(lOOLd'a6nalo~. 
XOQofflffat1"a}.,tno~, 3. gehörig zum 
XOQo-fftffat1"a}.,o~, 0, Lehrer u. EinUber des Chors. 
XOQo-il~r;, 2. ep. an Tänze, Chöre gewöhnt. 
XOQotTvxl'1/, ~ (xO(lOL-'&vno~, ,&V%'&w), ep. poet. das 

Stampfen im Reigentanz, Reigentanz. 
XOQOl-TVXO~, 2. ep. zum, beim Reigentanze ge

Bchlagen. 
XOQQVffE (xo(l6~), ep. Adv, zum Reigentanze. 
XOQo-~OtO~, 1) Adj. den Chor anordnend, ausfüh
rend, im Chor tanzend. 2) subst. Ordner des Chor
tanzes. 

XOQo~, o. 1) ursprUngL U. ep. der Ta n z pi atz. 
2) R e i gen, Tanz, be8. der mit Gesang verbun
delle, bei feierlichen u. festlichen Gelegenheiten 
zu Ehren del· Götter veranstaltete Chor~eigen; 
XO(lo1' aini,/! (vom Dichter) um Gewährung eines 
Chores bitten, 6L80vat (vom &(lXWV (jaaL},svs) die 
Aufführung gestatten, U. XO(lov i6'&avaL od. &va
"EL1I den Chorreigen aufführen, E~a"ELv ihn auf
hören lassen, XOQoiS v~xi'iv bei Aufführung eines 
Chors den Sieg davontragen. Übertr. a) die 
Tänzer, die Sänger, der Chor. b) überh. die 
Sc h a r, Truppe; 6d'ov'&cov Zahnreihe. 

XOQ~a;w (xo(l1:aaw usf.) , sp. I) im Sta.lle füttern. 
2) sättigen, '&LveX '&LVOS od. iXno 'CLVOi; einen womit; 
im Pass. gesättigt werden. 

xOf/1::aop.a, '&0, sp. N. T. Futter, Speise. 
:koQ~o~, & (verw. lat. hortus u. COhol·(t)S, deutsch 
garten), 1) ep. u. poet. Gehege, Einzäunung, Hof, 
Viehhof. 2) Weideplatz ,Trift. 3) F u t t er, bes. 
für das· Vieh, Gras, trockenes Gras, Heu, auch 
,KOV<pOS %. genannt; dann überh. Nahrungsmittel. 
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4) N. T. die Saat, solange sie noch wie ein junges 
GTas erscheint. 
XOQ.wtpElijt;"~, OV, poet. dem Chore nützend, 

-förderlich. 
xovv, poet. durch Krasis aus "ai ° ill. 
I. xov~, zsgz. aus XOOS, Gen. XOV, ° (Xiro), die a.uf

geschüttete Erde, Schutt, Trümmer; sp. u. N. T. 
Staub. 

II. XOV~, XOOS, 0, Gen. plur. XOWV u'~XWlI, Akk. xolts 
(xoa.) (XEro), Kanne, Ma.ß für Flüssiges = 12 "0-
.. ·6aaL od. 3,28 Liter; abs. u . .. wo.. Insbea. a) oi 
XOES das Kannenfest, der zweite Tag der 
Anthesteri~izs xolts liyulI, das K. begehen. 
b) oi "ij. 6'aÄ.an1j. XOE. (die) Kannen, mit denen 
das Meer ausgemessen werden soll; sprichwörtl. 
für das Unerforschbare. 

XOW, mit der' ap. Nebenf. xwvvwu, (v. I. Xoo., 
xovs, zu XEta) , schütten, aufschütten, auf
werfen, anftürmen; aufführen, errichten. Im be
sond. a) einen Erddamm , Damm aufführen, ver
schanzen. b) mit Schutt od. Erde ausfüllen, abs. 
od. ,,;l, u. zwar inl nllL über jmdn., 11'Qo, n gegen 
etwas. Pass. auch angeschwemmt werden; subst. 
"0 xEXroli",SlIOV ein aufgeworfener D am m. 

XQaivw (verw. mit XQ{ro) , Fut. XQCtVW, Aor. act. 
lXQliva, pass. iXQtX'Ii.&1jll, meist poet. 1) Akt. u. 
Pass. eigentl. bestreichen, dann übertr. bllf.lecken, 
verletzen, entheiligen, .. l, n~tX. 2) Med. etw. 
von sich (XEiQa seine Hand) beflecken, nvi mit etwas. 

XQaLG/Liw, fast nur ep., Aor.2. lXQaLIiI'E, XQaiIiI'E, 
conj. XQa{Ii/LT/, -/LCIltlL, info XQaLIi/LEiv (;CQij-G6'aL), 
n ü t zen, helfe n, beistehen, frommen, teils 
absol., doch fast immer mit der .Negation, teils 
mit Dat. jmdm., und mit Akk . .. l oder nveX in 
etwas, od. in bezug auf etwas od. jmdn., so daß 
es = abwehren wird, Ö1.E6'QOV od. "Lva (H.l, 666). 

I. XQavw, ep. U. ion., Aor. 1. conj; XQavGy (u. iy
XQavro), ritzen, streifen, leicht verwunden, 't'LVa. 

II. XQavw, ep., nur im Aor. 2. 'XQaov (für iXQii.Fov, 
verw. lat. ingruere), fiel an, befiel, n'lll jmdn., od. 
nlla, d mit Inf. der Absicht, zu - (vgl. EnLXQavro). 

XPA-. XPH·, Verbal- U. Nominalstamm mit der 
Grundbedeutung bedürfen, nötig haben, ver
langen, brauchen, zu dem gehören: 

I) (XQaw. leihen), mit einem seltenen Präsens 
" lX Q1j I' L einem das N ö t i gegeben, bes. leihen, 
darleihen, nvi 't'L, im Med. sich (sibi) geben las
sen, entlehnen, naQtX .. wog. 

11) XQtXW (Orakel geben), ion. XQEW, ep. XQElw 
(XQ'I)w nur Od. 8, 79), bildet im Präs. und Impf. 
ion. XQ!is, XQ!i, XQClll, XQErolia, XQClIi6'aL'XQEo,/LEV~, 
iXQsroll .. o (Var. XQfjs, XQfj, XQijv, XfJ iblia, XQEOI'EVOS, 
iXQsono), die übrigen Tempora in allen Dialekten 
gleichmäßig, und bedeutet. 1) im Akt. ein Orakel 
geben, verkünden, aba. od . .. i, &/Lrpl "WL od. Inf., 
A. c. I. • 2) im Med. sich ein Orakel geben las
sen, ein Orakel od. einen Gott befragen, abs. 
od. 't'tvl (6'E~, XQ1jIi"1jQlrp), nEQi, &/Lrpi 't'tvos • 3) im 
Pas s. mit Aor. iXQ7/Ii.&1j, Perf. XEXQ1jIi"aL, part. XE
XQ1jIiI'SVOS, Plqpf. EXfXQ1j6 .. 0 (Var. -1j .. aL, -1j/LEVOS, 
--qr:o), es wurde der Orakelspruch (0 XQ1jGp,6s, .. 0 
XQ1j61:7/QLOV u. ä.) erteilt, Part. abs. XQ1JIi6'ElI a.fJ .. ~ 
da ihm verkündet war, nach dem Orakel. 
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111) X(/tXW (verlangen), poet., nur im Präs., 
verlangen, fordern, wünschen; vgl. XQ'!i'oo. 

IV) x(/aO/LaL. Dep. med. (brauchen), ion. X(/EW
/LaL. kontr. ion. XQä .. aL, XQClIi6'aL, imper. XQfOO, 
part. XQEo,/LEVOS (auch ep.), Impf. EXQfroV .. O (Var. 
XQij .. aL, XQija6'aL, XQEO, XQEOI'EVOS, iXQEOll"O), flek
tiert aber somt übereinstimmend mit dem Attischen 
• 1) ep. poet. buk. (selten pros.) brauchen = 
bedürfen, sich sehnen, .. wos, u. so be8. ep. im 
Part.perf. XEXQ1jI'SVOS mit Präsensbdtg. bedürftig, 
1JOG .. ov sich sehnend nach der Rückkehr; d ü r f -
ti g , darbend, .. wos, E/-LEii XEXQ'I)IiE .. ' &Otd'ov er wird 
mich als Sänger nötig haben; poet. auch mit 
Inf .• 2) brauchen = gebrauchen, sie h be die
ne n, benutzen, überh. hab e n, mit 01;1:00 es so 
halten. Teils abs., XQijli6'aL 11'aQEXEL1J d. h. zum Ge
brauch, teils mit 't'i in .. l XQ1/tlO/LaL a.fJ .. ~ u. ähnl. 
was soll ich mit ihm anfangen? teils. a) .. Lvi 
etwas. Im bes. 6'vlilat. Opfer darbringen, "ii XELQi 
handgreiflich werden, 1I0/LOL. u. ähnl. handhaben, 
beobachten, 6V/LrpOQ!i U. ähnl. voll Leids wer
den, Leid erdulden, aber .. oC. d'Ewois xa1.ws sich 
in Gefahren gut benehmen, übertr. "oiS nQeXY/La6L 
sich in die Umstände zu schicken wissen, .ttV/Ltp_ 
U. ähnl. dem Unmut sich hingeben, überh. einem 
Hange usw. folgen. b) 't'tvl jmdn., mit jmdm. 
verkehren, insbes. auch fleischlich, dann überh: 
umgehen, be h a n dei n, oi XQo,/LEVOt a.fJ1:~ die 
mit ihm umgingen, seine Freunde. (Bisweilen 
kann man das Part. XQOO/LEVOS durch mit od. ähnl. 
Praapp. übersetzen, Z. B.. 6'siy nO/Lnfj XQEO/LEVOS 
durch göttliche Schickung). c) .. wl mit Adjj. 
jmdn. od. etwas als etwa s neh men, od. 
finden, nv1 n'Ii"~ jmdn. zum treuen Freunde 
haben, 't't111 'lrEL6'O/LE11rp jmdn. in Gehorsam hal
ten, od . .. wi .. IVL jmdn. als etwas behandeln, zu 
etwas gebrauchen, oft mit WS od. ro67fEQ .. wi 
• d) (nvi) 'n, 81.'S, ini, ni!o. n, Eni nvt (jmdn. od. 
etwas) zu etwas. z. B. ai; .. ;P 'l:OV"O 8 n av {lo~Eat 
gebrauche ihn, wozu du willst, verfahre mit 
ihm' nach Belieben, naQad'Ld'ovaL iav1:OV iWL 
XQijli6'at (In ßov1.E .. aL sich jmdm. auf Gnade od. 
Ungnade ergeben, ähnl. .. ois d'ta1.EYO/LElIOLS XQ. iv 
.. ois 1.6YOLS 8nros ßov1.l1 .. aL. Ähnl. ( .. wi) .. L &""0 XQij
li6'aL jmdn. zu etwas anderem verwenden. 
Dagegen XQ. ({latlLUL) 'lrav .. lX d't &yyE1.rov (mit dem 
König) in allem durch Boten verkehren. 

V) XQij, XQij/La. XQEla usw., S. bes. 
XQEä, att., U. XQea, ep., Nom. Ace. Plur. V. XQios, 

S. d. 
XQEla, iJ (XQaro, XQeXol'aL), 1) franz. besoin, Bedürf· 
nis, Not, Bedarf, Mangel, Anliegen, Wunsch; 
Interesse, Geschäft, teil8 abs.nQos .. l XQEiaS; 
wozu nach ihrer Absicht? nClll .. 0 XQElas 11it:eX/LEffOV 
jedes sich seiner Zeit einstellende Bedürfnis, teils 
'l:WOS jmds., von etwas, 6J11 XQElcxll EQEVVij was der 
Gott wert achtet zu erforschen, od. mit Inf. 2) (auch 
im Plur.) Gebra.uch, Benutzung, Ver- od. An
wendung, Praxis, Nutzen, Vorteil, Dienst, iv 
XQE{lf ElvaL im Gebrauch sein, genossen werden--
Im besond. a) Naturbedürfnis, Notdurft. b) Um-
gang, "tflOS mit jmdm. . 

1. XQE;;O~, .. 0, Subst., s. XQios. 
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II. X(!E;;Q~, 3. poet. U. sp_ Adj. (altatt. XQ7Jtos), dürf
tig, bedürftig, entblößt, 't'tvos von etwas. 

XQEuh (eigentl. X(!'l/w), u. XQEW (stets einsilbig U. 

vor Vokalen auch kurz), i), Gen. XQELOiiS u. XQEoiiS, 
Dat. XQEtoi, Bediirfnis, Not, Notwendigkeit, Mangel, 
Verlangen, 'Yunsch, Begehr, oft ohne Verbum, 
~ 't't l'eX1.a tQEo, gewiß ist es recht nötig, ganz wie 
XQ7J, dessen sämtliche Konstruktionen es teilt, mit 
Inf., mit Akk. der Person, .. in't'E os IiB XQEo,; was 
bedarfst du dies?, U. Gen. der Sache 011 .. i /LI! .. av
"1jSXQetro u/Lijs ich habe diese Ehre gar nicht nötig. 
XQELw($'l/~' 2. (XQEla), sp. nötig, nützlich. 
XQElwv, S. II. XQaoo. X~Elw~, Var. zu XQEios, B. XQEOf;. 
XQEPE8-w, poet., sp. ep., und XQE/LET:l;w. Impf. 

ep. X(lE/LSn~OV, wiehern. Dav. 
XQE/LEnG/LO~, 0, poet. U. sp. das Wiehern. 
XQE/L7€T:O/LaL (verw. XQE/Lnl~ro), poet. u. sp. sich 

räuspern, u. zwar p.VX~ov .. ~ tief aus der Brust. 
XQEOV, ion. für XQEo,v, S. XQ'I). 
X~EO~, OVS, u. XQEW~, ro., 1'0, ep. X~Elo~ (aus XQij
.Fos, var. XQElros, richtig XQijo~), Plur. XQüi (ep. 
XQsiX), EWV (XQeXro, XQtXO/Lal), 1) = XQ&[a. 2) Schuld, 
Verpflichtung, Obliegenheit; XQsroS 6rplil1.s
.. aL Enl "WL eine Schuld lastet auf etwas. Insbes. 
a} Geldschuld, Schuldforderung. b) Schadenersatz. 
c) Verpflichtung,Gebiihr; xa .. " XQeoS nach Ge
bühr. d) Sache, d XQEOS; was gibt's? c) Besitz, Soph. 
OC. 261 werter Besitz. 

X~Eoil~ v. XQEo" 8. XQHo,. 
XQE-otpE\lET:'l/~, OV, 0, N. T. sp. der Sc~uldner. 
XQl3w. S. II. XQcXro. 
XQEW, S. XQEto,. X~EWV. S. XQ7/. 
X~Ew,,,o7€l($'l/~, 0, ap. der Schuldenaufheber. 
X~EwlVt;EW (wie von XQEw-1.V"1js), sp. eine Schuld 
ablösen, bezahlen. -
X~EW/LEVO~ u. ähnl., s. II. xparo U. XQtX0l'aL. 
XQEWV, .. 0, S. XQ7/. 
XQEW~. '1:0, indekl. att. Nebenf. (auch als Gen. u . 
Akk.) zu XQEOS, Schuld. 

X<i'EWGt;'l/~, OV, 0, sp. Schuldner. 
XQE-Wq>EdET:'1'j~, OV, 0, var. zu' XQEOrpEtU"1jS, S. d. 
xQ1i, eigtl., wie XQElos U. XQEto, CxQijos U. XQ1jo,), ein 

Subst. (= Bedarf, Mangel, Verlangen), .. " XQ-IJ 
110ff .. a das Notwendige, seit Homer meist unpers. 
wie opus est: es ist nötig, z i e m t, frommt; 
man braucht, muß , darf, mit Inf. u Akk.der 
Person, d tlB XQ-IJ .. avia UYEIi6'aL; u. mit Gen. der 
Sache, onEO 6e XQ'I) wonach dein Begehr ist 
• Durch Krasis mit Formen von Eil'l (n, El.'1j usf.) 
~u _Verbalformen 'verbunden: eonj. tQjj, opt. XQEl1j, 
mf. XQijvaL, Imperf. (i)XQijv es hätte (geschehen) 
sollen, Fut:. XQijli .. a~ .(= XQ-IJ Ea .. aL) , außerdem 
XQ'I)IiEL; auch: es ist Schicksalsbestimmung, be
schieden. (,,0) XQEWV (ion. XQsV1J, indekl., poet. 
auch .. oV XQEtDV), notwendig, nötig, gebüh
rend; Bedürfnis, Pflicht, auch Schicksal; auch 
als abso!. Akk. da, obwohl es nötig war, oi; 
XQEo,ff wider Gebühr. 

XQij, .. 6, poet. (Var. XQijv), das Schicksal. 
XQij($OLT:E-> S. XQ?1~ro. 
XQ~;w, attisch nur im Präs. U. Impf. gebraucht, 

ep. nnd ion. XQ'l/t;w. ion. mit Fut. XQ1jtliw, Aor. 
iXQ7J;;lia, dor. XQrllid'ro (od. XQYd'd'w; XP1/00t .. E bei 
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PI~t. Lys. is~ ?pt. praes. od. aor.2.), IntllllS. von 
XQaw, 1) n6tlg haben, verlangen, wünschen, 
fordern, wollen, bedürfen, brauchen, abs. im' 
Part. dürftig. 2) poet. prophezeien, bei Soph. 
OC. 1426 XQ?1~E' yaQ näml. unsern wechselseitigen 
Tod. . 

XQ'Ii"'t1xo/LaL, ion. Iterat.zu XQaO/LaL, gewöhnlich 
Mangel haben an etwas (,",vi). 

x~il/La, .. o (xQaO/LaL), alles Brauchbare. Dah.l)allg. 
D in g , Sache, Unternehmung, Ereignis, .. 1 XQfj/L" 
warum? xaxov .. o XQ. das Begehren ist schlimm 
Soph. Phil. 1266. in1 1I0lirp XQ. um welchen Preis? 
2) m. Gen. ein Einzelnes hervorhebend: Stück 
Ding von, /LEya XQ. nE"QaS ein Koloß von einem 
Felsen, M. /Lfya XQ·, XIiL/LWVOS x· aq:>oQ1j"oll ein 
furchtbarer St. Hdt., ähnl. nald'rov, YVVlXLXOS; allg. 
is &q:>avES XQ· ins Ungewisse, 11'eXlI .. a XQ. alles, 7räv 
XQ. alles Mögliche. S) im PI. G ü t er, Geld 
(XQ7//La .. ' &:lI'1)Q, G. regiert die .Welt), Vermögen; 
1Q" XQ. Tempelvermögen. Im bes. auch Viehherde 
od. Beute. 

X~'1/paT:l;w, Fut. att. -LW, sp. -ltrro usf. 1) Akt. 
ein Geschäft betreiben, eine Sache verhandeln, 
unterhandeln, von jeder öffentlichen Verhand
lung, dah. von Göttern: ein geneigtes Ohr leihen, 
von Beamten: Audienz erteilen, Amtsgeschäfte 
verrichten, von dem Rate in Athen: Bericht er
statten, überh. Bescheid erteilen; N. T. göttlich 
belehren; antworten, weissagen, Orakel deuten; 
einen Namen führen. 2) Med. a) = Akt. ver
ha n deI n (bes. in eigenen Angelegenheiten), Hdt., 
b) für sich (st1n) Geschäfte treiben, Geld ver
dienen, sich bereichern, XQ1j/Lat:llJ/Lov auf ein Ge
werbe ausgehen, ano, Mx nvos aus od. von etw. 
od. jmdm. 

XQ'l//LaT:L"o~, 2. sp. den Erwerb, das Geld betreffend, 
an Geld; oi XQ. die Reichen. 

XQ'1//LaT:LG/Lo~, 0, 1) CxQ1jl'a .. l~ro) amtliche Tätig
keit, Besorgung eines öffentlichen Geschäftes, 
inabes. a) sp. Verhandlung. b) ap. u_ N_ T. gött
licher Ausspruch, Orakel, Weissagung. 2) (XQ1jp,a
d~o/Lat), geschäftliche, gewerbliche Tätigkeit, 
Gewerbe, Gelderwerb, Bereicherung, Quelle des 
Erwerbs; im Plur. Habsucht, Geiz. 

XQ'l//LanGt;nQLOV ... 0, ap. W.arenhaus, Kaufhalle, 
Basar; Börse. 

X~'l//LaT:LGt;ij~, OV, 0 (XQ1j/LIX .. l'ro) , einer, der Ge
schäfte, bes. Handels- oder Geldgeschäfte treibt, 
ein betriebsamer Mensch, Geschäftsmann, ins
besond. Gelderwerber. 

X(!'l//LaT:LGn"o~, 3. zum XQ1j/LCX .. l~EIi6'aL geeignet, 
Gewinn anzf!igend, OiooVOS ein Reichtum verkünden
der. Subst. a) ° X. der Geschäftsmann; plur. die 
Geldmänner. b) iJ XQ. die Erwerbsamkeit. 

XQ'l//LaT:o-rfaiT:'1'j~. 0, poet. der das Vermögen teilt. 
XQij/L'l/. iJ, poet. U. XQ'l//LO(1VV'1'j, iJ, poet. Not, Man-
gel, Armut.. . 

XQijv, zu "0 XQ7/ s. d. 
XQnVVV/LL, XQ'l/vvvw, sp. st. 1. XQtXm, xlXQ1J/LL, 
leihen, ausleihen. 

XQijo~, .. 6, = XQEioS, "0, ep., s. XQEOS. 
xQ'i/G($w, buk. (dor.) st. XQiJ~ro, w. s. [tragen. 
XQ'1/GL/LEVW, sp. Vorteil bringen, 11'0Ua viel ein-



XQn(1LpOr; - XQV(1dEq:>aV~n).EX~QOr; 

X{!1j(1f,pOr;, 3. u. 2. (:(>&o",at). 1) von Dingen: 
brauchbar, nützlich, heilsam,' tüchtig, taug
lich, angenehm, von Opfern: Glück verkündend. 
2) von Personen: gut, rechtschatren, tüchtig, 
Err;, snl;AfQor; n zu, für etwas, od. mit Inf. od. 

. Part., -z. B. l]rOV",EVOt als Führer. Adv. Xf/7j(1tpwr; 
l!xuv -rwl vorteilhaft sein Thuk. 

XQij(1tr;, Eror;, 1], 1) (X(>eXro), das Leihen od. Borgen. 
2) (X(>eXO/L«t) a) Bedürfnis. b) Gebrauch, Be
nutzung, Anwendung, ·rt"or; von etwas, aucll 
/irr; n, z. B. aL Elr; $~ no1.E/L'lta X(>: die Benutzung 
der kriegerischen Anstalten. c) Umgang, Verkehr. 

XQ"i(1po).orü~, 1], sp. das Wahrsagen. 
XQ'lj(1po-).oror;, 2. weissagend; mit u. ohne &W1](> 
Wahrsager u. Orakeldeuter. 

XQ"i(1pOr;, 6 (XQeXw), ·die Antwort des Orakels, Ora
kelspruch, überh. Weissagung, Prophezeiung, 
&no XQ1jI1/LWfI auf Prophezeiungen hin. 

XQ7j(1PQ(1{W"i, 1] (X(l1jI1/Los), ion. poet. sp. 1 ) (xlnitro) 
das Verlangen (Her. 9, 33, nach and. v. rr. X(>tXro: 
Wahrsagekunst). 2) Dürftigkeit, Not, Mangel. 

XQ7j(1,.uj>o~w (XQ1jI1P'PJos), weissagen, verkünden. 
XQ7j(1PqJo ia, 1] (-Jiro) = X(l1ji;/Los. 
XQ"i(1p-qJoor;, 2. (cp~1iJ, Orakel singend, weissagend. 

Subst. 6 XQ. der Orakelsänger, Weissager. 
XQ"i(1~EVOpat, N. T. u. sp. sich liebreich erzeigen. 
XQ"i(1~7jQf,a;opat, Med. sich ein Orakel verschaffen, 

abs., od. $wl durch jmdn. od. etwas, '7fE(>l n"os, 
i17'l n",. über etwas. 

XQ7j(1TnQWr;, 3. u. 2. (als Adj. ion. u. poet.), dem 
Wahrsager (xQ1jI1t:-r}Q von XQeXw) od. OIa~el ange
hörig. Subst. $0 XQ7j(1TnQWV, 1) (oft 1m Plur.) 
Orakelsitz. 2) Orakelspruch. 3) Opfertier; 

XQn(1T7jr;, OV, Ö, Gen. plur. XQ'ljI1$WV, 1) Gläubiger, 
Wucherer. 2) poet. Schuldner. 
XQ11(1~""Or;, 3. (XQeXo/Lat), sp. a) zum Gebrauch dien
lich, brauch bar. b) der etwas ($wl) zu gebrau
chen versteht. c) Jvva",ts XQ1jl1rtlt1) die Fähigkeit 
zu gebrauchen, etw. n"l. 

XQ"i(1~orQaq:>ta, 1], ap. gute u. schöne Malerkunst. 
XQ7j(1!oxaQJda, i), sp. das Tragen guter Früchte, die 
Trefflichkeit der Früchte. 

XQ"i(1TO).Oria, 1], N. T. u. ap. Schönrednerei. 
XQ7j(1TOpa9-ijr;, 2. (fLa.f}/iiv) ap. der das (zu einer 
Wissenschaft) Nötige, Nützliche erlernt hat, kennt
nisreich. 

XQ7j(1~Or;, 3. 1) von Dingen wie X(1)l1tpos. 2) bes. von 
Per~onen: ehrenwert, edel, gut, aufrichtig; bes. 
gütig, mild, XQ1jI1$OV n ein nützlicher Rat. Subst. 
oi X(>1j/l'roi die gutgesinnten Bürger, Edeln; X(l1jI1$& 
Wohltaten, Glück. ' 

X(/"i(1TO~"ir;, 1], Biederkeit, Gutherzigkeit, Milde. 
XQipa, -ro, u. XQi(1pa (u. XQi(1pa) , -ro (X(>lw), 
Salbe, Salböl; I1VElOV Schweineschmalz; p,VQOfl 
wohlriechendes Öl; Tünche. 

XQlpJrTw (Erwaus XQlro), Fut. X(li"'1/Jw, Aor. act. 
l!XQtfL1J>a, med. iX(>t",!ptX/L1j'" pass. iXQl",cp.f}1j'V, ep. 
poet. buk. 1) Akt. a) trans. berühren lassen, $i, 
b) intro sich nahehin ducken, nvi. 2) Med. a) trans. 
nahe bringen, d '7f(lOS 'rt. b) intro nahe kommen, 
'rtvl. 3) Pass. sip.h. herzudrängen, mit '7fslas. 

XQit1tr;, EWr;, 1] (X(>[ro), das Salben. 
XQit1pa, S. X(lip.OI .. 
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XQt(1T-~pJrOQor;, 0 sp. der mit Christus Handel treibt, 
aus ihm ein Geschäft macht. [christI. Religion', 

XQL(1navor;, 6, N. T. u. Bp., Christ, Bekenner der 
XQi(1TOr;) 3. poet. a) gestrichen. b) gesalbt; dann 

6 XQw~or;, N. T. der Gesalbte des Herrn. Von 
XQtW [r] (X(lI(I1), verw. X(llp.'7f$ro, XQavw), Perf. pass. 

ltEXQL(Ii)fLOIt, Aor. pass. iX(lltr.f}1j'" Adj. verb. Xl!tl1'Cos, 
u. ep. Impf. X(ltov, Aor. XQil1a, eigtl. auf der Ober
fläche eines Körpers hinstreichen, dah. hinstreifen 
lassen, gew. 1) bestreichen, anstreichen, färben; 
10vs(erg.cpa(l/ltXK'P)vergiften. 2) salben. 3) stechen. 

XQoa, XQota, U. ion. XQOtn, S. XQtfJs. 
XQo'l";w, poet. berühren, u. XQ0'l";opat, buk. Fut. 
Xl!or~/itt:a" sftlh an jmds. Leib hinlegen, 1:'tvl. 

XQopaoor;, 6, ep. das Knirschen, n"os. [Syrakus. 
XQopwr;, 6, Freund und Schw~ger des Gelon von 
XQovi;w, Fut. X(>OVtW uBf., die Zeit zubringen, la.nge 

bleiben, zaudern, zögern. Im Pass. alt werden. 
XQOVLXOr;, 3. (XQovos), 8p. die Zeit betreffend, $ax(>. 
Zeitangaben, Chronologie. . 
XQo~wr;, 3. U. 2. (XQovos), seit, während langer od. 

geraumer Zeit, lange Zeit hindurch, lange dauernd, 
langwierig, langdauernd, auf lange Dauer be
rechnet, spät, säumig. 

XQovor;, 6 • 1) Zeit, Dauer, insbes. Lebenszeit, 
Alter, dah. Soph. Ant. 681 XQo,,'P durch unsere 
lange Lebenszeit. Im PI. • a) die Zeiten, od. auch 
die Zeitangaben • b) Aufenthalt, Verzögerung 
• 2) Adv. stehen. a) XQovov seit geraumer 
Zeit, u. '7foUoii ('rov) x(>. binnen langer Zeit, 8110v
nE(> XQ. solange, dUrov (brevi) XQ. in kurzer Zeit, 
äonl. (Jatoii, ov /LOIlt(>ov XQ., aber $OV 1.0t'7fOV XI!. in 
Zukunft. b) ($Ij» XQov'P U. ähnl. i" od. I1VV X-Q· 
allmählich, end li eh, doch auch nach langer 
Zeit, $OI1i"phE x(>. nach so langer Zeit, XQo~'P 
auch pleon. bei VI1'rE(>ov • c) XQovov eine Zeit
lang, 1ro1.vv X(l. lange Zeit, fva XI!. auf ein
mal, oMiva XQ. keinen Augenblick, $0'V &d 
XQ. für alle Zeit. d) &'IIa XQo"ov nach und nach 
• e) &cp' Ofl X(lOVOV seitdem • f) hdx XQovov nach 
langer Zeit, X(lOVOS J,ix XQovov Stunde um 
Stunde, auch von Zeit zu Zeit • g) sls XQovov 
U. Eis -rov l!'7fHt:a XQ. für die Zukunft, ES -rov 
flnav$a X(>. für alle Zeit • h) i'7fL XI!,)vov auf eine 
Zeitlang, • i) lta$a $o'V aV$ov X(l.,lta-r~ od. iJno 
$OVr; a.[,-rovs X(>. um dieselbe Zeit • k) iJ'7fO X(>6-
vov durch Schuld der Zeit • 1) l!" -rw'XQov'P 
nach einer gewissen Zeit; iv X(lov'P lange Zeit 
• m) ap. 1r(lO Z(lOVOV nvos einige Zeit vorher. 

Xf/ovo~Q({J~w, ar. sp. N. T. = X(lovitw. . 
XQoor; U. ähnl., S. X(ltDs. XQV(1U, S. XQVIi1j. 
XQV(1-apol{JOr;, Ö, poet. der Geldwechsler, u. zwar 

I1cop,at:ro'V der gegen Leiber, nämlich die Asche, 
Gold austauscht. lStirnband. 

XQV(1-apJrvs, VltOS, 6, i), ep. u. poet. mit goldenem 
XQV(1-aVTavl'nr;. 2. poet. = XQvliaVr7/s. 
XQVt1-aoQor;, 6, ep. poet. mit goldenem Schwerte. 
XQtJ(1-aQPuwr; (&Qp.a), 2. poet. auf goldenem Wa-
gen fahrend. 

XQV(1-U(1Jrlr;, 1], poet. mit goldenem Schilde. 
XQV(1-aVrnr;, 2. poet. goldglänzend. 
XQV(1HOr;, S. XQVI1Eos. [bein U. Elektron ausgelegt. 
XQtJ(1-E).Eq:>av~-n).EX~QOr;, 2. poet. mit Gold, Elfen-
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XQV(1EO-{JOtJTQVXOr;, 2. poet. mit goldenen Locken. 
XQtJ(1EO-Op7j~Or;, 2. poet. aus Gold gearbeitet. 
XQV(1Eo~"vxlor;, 2. poet. mit goldener Scheibe. 
Xf!V(1EO-JrnVTj~Or;, 2. poet. mit Gold durchwirkt. 
XQV(120-Jr).OXor;, 2. P?et. goldgeflochten. 
XQt}(1EOr;, 3. (i1j, E1jV., i'P mit Syniz.), att. zsgz . 
XQV(10Vr;, i'j, ovv, nebst XQV6I;wr;. 3. (X(lVI1Os). 
1) golden., mit Gold verziert od. geschmückt, 
%QvliEta (pl$a1.1.a) Goldbergwerke. Subst. ci XQv
(10Vr; (li$a-r1](l) Goldmünze, Didrachmon, in Attika 
dem persischen Dareikos nachgemünzt = 20 Silber
drachmen = ca. 15,216 Mk. 2) goldfarbig, goldgelb, 
strahlend; übertr. hochgeehrt, he h r, bes. von Göt
tinnen. 

XQtJ(1EO-(1aVoa).or;, 2. poet. mit goldenen Sohlen. 
Xl/V(1Eo-tJ~~q:>avor;, 2. poet. mit goldenem Kranze. 
Xf/V(1EO-(1~O).por;, 2. poet., 'und 
XQV(1EO-(1~O).or;. 2. poet., und 
XQV(1Eo-q:>a).aQor;. 2. poet. mit goldenem Schmuck. 
XQV(17j,l], 1) Stadt an der Küste von Troas; Bew. 
XQV(1EVr;. EWs, 6. 2) Insel bei Lemnos, jetzt Strati. 
3) Tochter des Halmos, welche den Philoktetes liebte 
und, weil sie keine Gegenliebe fand, ihm fluchte. 

XQV(1"iir;, [Jos, 1], Tochter des Chryses = Astynome. 
Im Plur. poet. Troerinnen wie Chryse'is. 

XQv(1-"i).axu~or;, dor. XQv(1-ii).axa~or;, 2. (~l(XlttX$1j, 
& &), ep. und poet., entw. mit goldenem Pfeile, 
od. mit goldener Spindel, Beiw. V. Göttinnen, beil. 
der Artemis. 

XQV(1-n).at:Or;, 2. (slavvco), poet. U. ap. aus Gold ge
trieben od. gearbeitet. 

XQV(1-iwwr;, dor. XQv(1dvwr;. 2. ep. U. poet. gold
ziigellenkend, d. i. mit Goldplättchen ausgelegte 
Ziigel an seinem Wagen führend, . Beiw. des Ares, 
der Artemis, bei Soph. auch der Aphrodite, da sie 
ein Taubengespann hat. 

'XQV(1-nQ7j;, 2. poet. (St. a(>, a(la(lll1ltw), aus Gold 
gefügt, gearbeitet. 

Xf/V(1"i;, OV, Ö, Priester des Apollo in Il. 1. 
XQV6tOtOV, U. XQtJ(1iov, -ro, s. Z(llJI1Os. 
XQV(1-lJrJrOr;, 6, aus Soloi in Kilikien, um die 
Mitte des 3. Jahrh. V. Chr., Neubegründer der Stoa: 
EI "'7) rU(l ~v XQ., OVlt fX'l1/ j 'V k'rutX. Adj. sp. 
Xf/vdiJrJrEWr;, 2. 

XQüt1ir;, (Jo~, U. ion. XQv(1inr;, LJOS. 1]. Fem. als 
Adj. (XQVl1os) , goldhaltig. Als Subst. i) X(>. 
a) goldenes d. i. goldgesticktes Kleid, wie es die 
Schauspieler trugen. Ebenso b) goldener Schuh 
oder Halbstiefel von vergoldetem Leder. c) gol
denes Gefäß. [schollen. 

. Xf/f}Oo-{1w).Qr;, 2. poet. mit goldhaltigen Erd
XQV60-)'OVOr;, 2. poet. von Gold erzeugt. 
X(!v(1o-d·atou).~or;, 2. poet. künstlich aus Gold ge

arbeitet, mit Gold geschmückt. 
XQvt1o-oax~{,).w;, 3. N. T. mit goldenen Ringen. 
XQvoo-tJ'ao;, 2. (poet. auch 3.) (JE/ll). ion. u. poet. 
in Gold gefaßt, XlI. f(llt1j durch das Goldgeschmeide 
veranlaßte Netze od. Nachstellungen. 

XQV(10-EtOnr;, 2. goldartig, goldfarben. 
XQV(10-;tJ)'or;, 2. mit goldenem Joche. . 
Xl/VOo-9-Eptr;, thor;, 1], Tochter des Agamemnon li. 

der Klytämestra. 
XQtJ(10-9-Qovor;, 2. ep. U. poet. auf goldenem Throne. 

XQV(1EO{JO(1TQVXOr; - XQ.V(10xa).lVOr; 

XQtJ(1o-xaQavor;, 2. poet. mit goldenem Ha.upte. 
XQV(10-xEQar;, 0, 1], poet. U. XQV(10-nEQWr;. 2. mit 

vergoldeten Hörnern. 
XQV(10-XP"if:Or;, 2. poet. aus Gold gearbeitet. 
Xf/OOO-xo).)."i~Or;, 2. poet. U. sp. von Gold zusammen"

gesetzt, in Gold gefaßt. 
XQV(10-XOP"ir;, OV, Ö, poet. u. 8Y., U. XQV(10XO
por;,.2. ion. goldha.arig, goldloclfIg, Beiwörter des' 
ApolIon. Bei Luk. von jmdm., der die. Haare mit 
Gold geflochten trägt, U. bei Her. von goldfarbigem 
Gefieder. 

XQtJ(10-)','&or;, OV, 6, sp. N. T. Topas. 
XQV(1o;'ori!w (XQVI10-1.oros), sp. vom Golde reden 
Xf/V(10-).0rxor;, 2. poet. mit goldener Lanze. 
XQtJ(1o-pa).).or;, 2. poet. U. sp. mit goldenem Vließe. 
XflV(10-piTQur;, OV, 6 (dor. st. -1)r;). poet. mit gol-

dener Hauptbinde, Beiw. des Dionysos. 
XQV(10-VWTOr;, 2. poet. mit goldenem Rücken, oben 

goldgestickt, Tj"la. 
XQv(1o-Jra(1f:Or;, 2. ('7ftXI1I1W), mit Gold gesprenkelt, 

gold gestickt, goldgeschmückt. 
XQV(10-Jr~oi).Or;, 2. ep. mit goldeneh Sandalen. 
XQV(10-Jrn).7jg, ö, 1], poet. mit goldenem Helme. 
Xflvao-JrOLOr;, 6, sp. Goldarbeiter. 
XQV(10-Jro).tr;, /iror;, i), Stadt in Bithynien am Bos
porus, jetzt Skutari, Uskudär. 

XQv(1o-JrQa(10r;, 6 ('7f(ltXI10V Lauch), N. T. sp. Chry
sopras, durchsichtiger, goldenlauchgrÜller Edel
stein. [goldgeflügelt. 

XQV(10-Xf:EQOr;, 2. ep. mit goldenen Schwingen, 
XQV(10-Q07jr;, OV, 6, poet. st. XQVIi110(>(l., Gold füh
rend, besonders vom Paktölos, U. dah: vom Tmolos. 

XQv(1o-QQaJrtr;, ws, 1], ep. mit goldener Rute. 
XQV(10-Qv"tor;, 2. poet. U. XQV(10-QQv"tor;, 2. poet. 

von Gold fließend, sich golden ergießend. 
XQV(10r;, 6 (sem. Lnw., Bdtg. gelb), [v ist kurz nur 

bei Lyr. U. an wenigen lyrischen Stellen der Trag.], 
nebst Demin. XQV(1tOV, $0 das Gold, auch goldener 
Gegenstand, Z. B. Kranz, Goldgerät, -schmuck, 
-panzer; od. Goldmünzen, Geld; X(l. 1.EVltOr; mit 
Silber legiert, ltoi1.oi %Q. zu Gefäßen verarbeitetes G. 

XQV(1o~(1~~q:>avor;, 2. poet. sp. goldbekränzt. 
XQV(10-(1~Qoq:>or;, 2. poet. mit Goldfäden zusammen
gedreht, &yltv1.a mit goldener Sehne beBpannter 
Bogen. 

XQV(10-TEVX~Or;, 2. poet. aus Gold gemacht. 
XQV(10-~EVxnr;, 2. poet. in goldener Rüstung. 
XQV(1o-TQwiVTjr;, 0, Vok. -$(>lawa, poet. mit golde-
nem Dreizack. 

XQV(10-~vJror;, 2. poet. aus Gold geformt. 
XQV(10Vr;, s. X(lVIiEOS • 
XQtJ(10-q:>anr;, 2. poet., und 
XQV(10-q:>Er)'nr;, 2. poet. goldstrahlend. 
XQV(1oq:>oQ~w, ion. U. ap. Goi d d. i. goldenen Schmuck 
an sich tragen. 

XQVt10-q:>oQo~, 2. (cpEQw), ion. poet. U. sp. -Gold d. i. 
goldene Kleider ·tragend. von Gold strotzend, bei 
Luk. von den Mt}dern u. Persern in bezug auf die 
goldenen Rüstungen. 

Xf/V(1-oq:>Qvr;, VOS, 6, poet. ar. sp. ein JliIeerfisch. 
XQV(1o-q:>v).aS, OIltOS, 6, i), ion. poet. U. sp. Gold 
bewachend. [versehen. 

XQv(1o-xa).ivOr;, 2. mit goldenem Zaume od. Zügel 



XQVliOXEt{t ~ XW{tEW 

X{tVliO-XEL{t, o~, Ö, 1), .Sp. Goldhand, Hände voll 
Goldringe habend. 

X{tVliOXOElov, $0, die Werkstätte des XQl1liOXOOS, 
Goldgießers od. Goldarbeiters. 

XQVliOXOEW, Gold schmelzen, in Gold arbeiten; 
sprichw. sich goldene Berge versprechen. 

X{tvlioxoweo~, 3. zum Goldschmied gehörig. Von 
XQVliO-XOO~, Ö <xim), eigtl. Goldgießer, dann Gold
arbeiter, bei Hom. von einem, der die Hörner des 
Opfertiers mit Goldblech belegt. 

XQVliOW (XQl1ao~), vergolden. Dav. 
X{tv(Jwp,a, $0, Goldarbeit. 
X{tv(J-wxo~, 2. poet. u. sp. mit goldenen Augen, 
golden anzusehen, golden. 

XQvli-unp, cönos, 0, iJ, poet. gold glänzend , gold
farbig. 

XQqJ, s. XQro~. 
XQq)~w (XQro~m), Perr. pass. 'KiXQoo6/L(n (XQoos), poet. 
u. sp. die Oberfläche bestreichen, berühren, gew. 
mit dem Nebenbegriff unreiner Berührung. Im Perf. 
pass. 'KfXQcöli-ITaL nQos "t"Lvos. 

X{twp.a, ""0. 1) Hau t fa. r b e. 2) Gesichtsfarbe. 
3) Ubertr. Farbe, Schminke. 4) Übertr. a) An
strich, den die Rede oder der Charakter zeigt, 
b) Tongeschlecht (von liux$o'Vov und "Q/Lol1ia so 
verschieden, daß die Töne des Vierklangs (2 1ft ) 

als I/i + lJt + 1 1
/ t aufeinander folgten = $0 XQ'm

fLlX"t"LlIOV). 
XQw'P'PVp,t (s. XQ_rp'm) , Perf. pass. lIIXQOH5fLIXL, . Aor. 
pass. iXQt1)(i-IT1j'V, ar. sp. färben, schmücken. 
XQw~, d, flekt. att. pros. XQoo$OS, XQm$l u. XQij5 (s. u.), 

XQOO't'a, ep. u. poet. auch XQoo~, X(lot, XQOIX, nebst 
XQoa, XQota, ion. XQOLTJ,~, 1) die Oberfläche 
eines Körpers, bes. des menschlichen, dah. die 
Haut, insbes. die Farbe der Haut, ~11 XQij5 bis auf 
die Haut (sprichw. Sl1Qfi ~v XQ. es schneidet tief ins 
Leben), übertr. ganz nahe, hart an etwas (auch 
von genauer Hekanntschaft. 2) poet. auch Lei b , 
Körper, od. das die Knochen bedeckende Fleisch. 
S) die Farbe, als übergezogene Haut, doch s. 
oben; XQ. $QEnll$IXL von solchen, die vor Furcht 
blaß werden. 

XVÖl'l'P, Adv. (xim), wie ausgegossen, haufenweise. 
XVÄo~, 0 (Xioo), 1) Saft, Brühe. 2) Geschmack. 
xvp,E1ro, XVfLiv durch Krasis aus lIa1 .ofL. [Saft. 
Xiip,o~, 0 (XEm), Flüssigkeit, insbes. schmackhafter 
XV'P'Pw, XV'Pw, sp. Nbf.' zu Xioo, s. d. 
XVlit~, Em~, ion. to., n (Xfm), ep. poet. u. sp. 1) das 
Ausgießen, der Opferguß. 2) das Ausgegossene, 
der Haufen, <pvUoov der Abfall. S) sp. poet. = 
aVYXl1litS, 1j, Bruch, Verletzung (vgl. H. 4, 269). 

XVTÄoop,aL (von xv't'1011, der Aufguß, von Xl1J:OS), 
ep. Med., ein Salbebad nehmen. 

XilTO~, 3. (Verbaladj. v. xim), a) gegossen. b) flüssig 
gemacht, geschmolzen, U-ITtl1lX X. Glasfluß. c) auf
geschüttet, YlXilX Grabhügel. d) subst. Ö Xl1$O. Damm, 
Wall, Mole. 

XVTQa (Xfoo), 1j, u. ion. Demin. XVT{tl~, ilio., n, der 
Topf, u. übertr. ein Hl!nkelgeräß, Krug als Trink
gefäß. 
XVTQEOV~, Ci, OVV, 3. poet. tönern, von Ton, Lehm. 
xvt;{tEV~, d, der Töpfer. 
XVT(!OL, 1) Name der Warmquellen bei Ther-
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mopylä. 2) Topffest, eine ernste Totenfeier am 
13. Anthesterion, wo den Unterirdischen allerlei 
Opfer, Fruchte in Töpfen, dargebracht wurden. 

XW = 'K1X1 0, u. ähnl. 
XWÖWVt~ = 'Ka1 0 ".M., Xm" = 'K1X1 0 lll. 
xwÄal'Pw (xml.o~), intro lahm sein, hinken. 
XWÄEia, 'Ij, Lahmheit. Von 
XWÄEVW (xmlos), 1) intr.lahm sein, hinken. 2) trans. 
lähmen; Pass. lahm, stumpf werden. 

xwÄ-Iap,{Joro, = liKa'mfl, sp. Hinkiambus, ein iam
bischer Vers, dessen letzter Fuß gegen die Regel 
ein Spondeus _;! ist; bes. von Hippönax U. Ba
brios gebraucht. 

xwÄo-XOto!;, 2. poet. lahm machend, Lahme schaf
fend (auf die Bühne bringend). 
xwÄo~, 3. lahm, gelähmt, hinkend, abs., od. 'l:i 

mit etwaß; gebrechlich, mangelhaft. Dav. 
XWÄOTl'l~' 1j, sp. die Lahmheit, das Hinken. 
xwp,a, $0 (xoro, Xrovvl1fLt), aufgeschüttete, aufge
worfene Erde, Aufschüttung, Schutt, Erdhügel, 
Damm, Schanze, Wall, abs. liLa. xmfLaulw, über 
einen Damm, od. $tflO. von etwas, Z. B. &/L/LOV 
durch Aufschüttung von Kies, der fest gestampft 
ward, od. nQO~ "t"L gegen etwas. Insbes. a) der 
Hafendamm am Piräus. b) das aus Erde aufge
schüttete Grab. c) (natürlicher) Sandhügel, Arr. 

xwp,or; = 'K1X1 ;, ~fL6~. [An. 2, 26, 1. 
XW'P = X0CÖfl, von 11. xo·ti •• 
XW'PEla, ~, sp. Schmelzen, Gießen (des Metalls). 
XWVl/. 1), der Trichter. 
XW'P'PVp,L, XW'P'Pvw, sp.Nbt zu xom, S. d. 
xwop,aL, ep. Dep. mj3d., Aor. 1. xmaaWT/'V; conj. 3. 

sg. Xro6E't'lXt st. -1jUJIt, zürnen, zornig U. un,willig 
sein, oder auch sich betrüben (-ITl1fLol1, lIlX$Ot. .frl1/LOV, 
<PQli6i11 u. dgl.), $lvi jmdm., $Lvo. wegen jmds. od. 
etwas, nJliE deshalb. 

xw.n;~ u. Xwxw~ durch Krasis aus 'K1X1lJnn, lIIX1 3nm •. 
xw{ta, ion. XW~l'l, 1j (zu x1jQo~, X7/"t"EL) • 1) freier 
Platz, Raum, Fläche, Zwischenraum, Abschnitt; 
X. liLliovat Raum gewähren • 2) der bestimmte 
Ort. a) die angewiesene Stellung, Posten, xa$a. 
xroQav fLEVEW an seinem Platze, an Ort u. Stelle 
bleiben, lIa't'Ot. 't:'~11 X. ltntEvlX' wieder in Reih' u. 
Glied treten, i'K $ii~ X. rh-ITEifl aus dem' Felde 
schlagen'. b) übertr. a) Stellung, Rang, 
Würde, Geltung, ll1 /Lt6-1TO<pOQ0l1XroQCf E1vaL als 
Soldat dienen; ~v &flliQanocl'ml1 X. Ell1aL für Skla~ 
ven gelten, ~v ovcl'EfLLif X. ElvlXt ohne Macht u. 
Ansehen sein, lv ltd/LfP X. t(')'ElV $tfla od. d ver
nachlässigen, mißachten, (J) die Stelle 
eines Buchs od. einer Erzählung, der Teil 
• S) Land(im Ggs. zur Stadt), Gebiet, Grundstück, 
Feld, Landgut, 'l:0t. ~lI $ij. X. u. XIX$Ot. $~V X. die 
Feldfrüchte, wohl auch Viehherde. 

XWQalip,LoL, 01-, s. XOQaa/L~ot. 
XW{tEW (XOOQo.), Fut. att. gewöhnl. -1}60/LlXt, ep. Aor. 1. 

auch xroQ1jaa, eigentl. Raum geben, Platz ma
chen, dah. ,. 1) weichen, sich zurückziehen, abs., 
od. $Lvi jmdm., in' OI.'XOl1 • 2) von der Stelle 
gehen, aufbrechen, (cl'QofLfP) eilen, von Wasser od. 
'fränen: fließen, vom Staube mit t(flro: in die 
Höhe steigen, vom Gerücht U. dgl. sich verbrei
ten. Im bes .• aJ mit u~ ohne OlLnGE. ~l1civdov od. 
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lvavdoo;, Ei. '1:0 n{lOIJ3'EfI entgegengehen, anrucken 
• b) vorschreiten, schreiten, sich zu etwas 
wenden, etwas versuchen, sich jmdm. od. einer 
Sache anschließen, mit IX~$O/L(l},.ltf übergehen 
• c) von Geschossen: durchdringen, . von der 
Stimme: durchlaufen .S) vor sich gehen, von 
s t a tt eng ehe n, mit u. ohne EV$l1XEm~ glücken, 
überh. ablaufen, ausfallen. Teils abs., od. mit Adv. 
ltfLa-ltcös irrational ausfallen, od .. mit Akk. des 
Ziels: niililuw .ono$al5lit. zu den Ebenen, od. ocl'ov 
einen Weg einschlagen, iilitllov dliov x., teils $WL 
jmdm., $t110. von jmdm. (herab), teils mit Praepp., 
z. B. io; lt1l11}v, Ei. $a. a~a denselben Weg gehen, 
Eis 8n1a, nQos ~1f11-1TEQllXfI, in1 /Lf')'a $WOS zu einer 
hohen Stufe von etwas gelangen, inl /LEi~o", 
größere Fortschritte machen, ~nl nlfov, ~nl $0 
(U},.$tOl1, nIX{lOt. 6/Lt'KQa auf Unbedeutendes hinaus
laufen, &'flm nO$afLOOv von Quellen U. sprichw. von 
Ereignissen, wo sich der Lauf der Natur geändert 
zu haben scheint, inl Q1j$oi~ nach Regeln, o{l')'fi 
leidenschaftlich. 4) trans. in seinem Raum um· 
fassen, fassen, in sich enthalten, -ri, auch $Iva 
weit genug für jmdn. sein. 

xweiöw'P, $0, Landgütchen (zu xmQlol1, a). 
xwei~w, Perf. pass. 'KEXroQIIi/LIXI, 3. plur. ion. XEXro

QililX7:aL (xmQi~), 1) (ab)sondern, davon trennen, 
ordnen, jegliches an seinen Platz stellen, aus
heben. 2) Pass. im Perr. a) abgesondert, ge
trennt sein, Hdt. 1,151 ein abgesondertes Ganzes 
bilden, b) verschieden sein, abs. od. $LflO~, 
'KExmQt6/Livo. $wo. gesondert von etw. = ohne etw. 

xw(!iov, '1:0 (xroQa), Raum, Platz, Ort, Stelle = 
xroQcx. Insbes. a) Ortschaft, Stadt, Platz, Landgut. 

Xw(!iöw'JI, _ 1F'(~Qo~ 

b) Partie, Gegenstand. c) 'feeter--:Pla'ti-- Festung, 
Kastell. d) geom. Fläche, Flächeninhalt . 

xw{tl~ (zu x1jQOS, leer, beraubt). 1) Adv. a) ab· 
gesondert, getrennt, OlXEll1 allein für sich 
(au~h: im Privat~esitz vieler, als Ggs. zum ge
memsamen StaatseIgentum), b) verschieden ver
schiedenartig, c) außerdem, Soph; OR. 608 
ohne mich anzuhören, x· -ITEIi-ITat beiseite legen, 
x· i) OllOliOt ausgenommen so viele als. 2) Praep. 
beim Gen. a ) fern, abgesondert von etwas 

ß ' ' b) sonder, 0 h n e, au er, xmQt~ $OV mit Inf., (u. 
Akk) abgesehen davon, daß. 
XW(!tlip,O~, Ö ('lmQ{~oo), Trennung, lino $tflO~. 
XWQlT:l'l~, ov, 0 (XroQIX), ·Landmann, Bauer [tl 
xw(!ln~, tlio~, 1j, Frauenzimmer vom Lande, Land-
mädchen. 
XW~Ln"o~, 3. sp. ländlich. Adv. -"w~. 
I. xweo!;, 011, 0 (xa; xalixro), freier Raum, Zwischen
raum. 1) Raum. 2) Ort, Ortschaft, Stadt, Aufent
haltsort: Z. B. EfJl5fßOOv. 3) Landschaft, Gegend. 
lnsbes.: Grundstück, Bann, Gemarkung. Poet. 
~v $otoialif ßOl5l1f$at xroQottJWa1)$OV das junge Ge
schlecht wächst auf in solchem ihm eigenen Aufent
halt, d. h. Vorrecht. [Westnordwestwind. 

H. XWQo~, 011, 0, sp. N. T. = lat. Corus od. Cau'l'us, 
XWlit~, fm., 1j (xroflVl1fLt), a) das Aufschütten, Auf

werfen der Schanze. b) das Eindämmen, nvo •. 
XWliTEO'P, ap. Adj. verb. von xom, mit Erde aus

zufüllen, X. "t"Lvi fli$l "t"L jmd. hat etwas auszufüllen, 
muß ausfüllen. 

XWlit;O~, 3. poet. aufgeschüttet, aufgeworfen. . 
x4I(Jn~, XWTa'P, xwn = 'KIX~ 3a$L~, XCX~ Ot'IXV, 

'Kalo"t"L. 

q5. 
1F', 1/J, '1:0 1/Jfi (1/Ji), dessen Zeichen (wie das d~s S) 
vom Dichter Epicharmos aus Kos ca. 480 eInge
führt wordan sein soll, statt rM od. r~ od. cp~, der 
23. Buchstabe des griech. Alphabets, als Zahlzeichen 
'/,' = 700. [zart. 

1/Ja8-vQo~, 3. (1/Jaoo), ar. Bp. zerreibbar, locker, mürbe, 
1/Ja41w (1/Jam) , poet. ion. sp. streichen, streicheln; 

durchziehen. 
1/Ja"a~, U. ion. poet.1/JE"a~, alio., 'Ij (1fJam), 1) KÖl"n
chen, Stäubchen, insbes. der feine Staubregen, 
1/J. ~7}YEt es hört auf zu tropfen, eB gießt. 
2) Tropfen, insbes. Blutstropfen, Blut. 

1/Ja).wo-liTQP,O~, 2. (1Jl«U~ 1), sp. ep. schermäulig 
(v. Krebs). 

1/Ja).w'P, 't'o, Geschirr, Zaum, Fessel. 
1/JaÄi!;, ilio., n, 1) Schere. 2) unterirdischer (ge

wölbter) Gang od. Wasserleitung; itberh. Gewölbe, 
Bogen. ' , 

1/JaÄÄw, 1/JaJ.cö, MtpTJ11X (verw. lat. palpare "ein Tier 
tätscheln"). 1) zupfen, ausrupfen. 2) a) an
ziehen und wieder zurückfahren lassen, schnellen, 
$1, U. zwar "t"Lvi mit etwas, b) die Saite schnellen 
u. so ertönen lassen, ein Saiteninstrument mit den 
Fingern (Gegens. xt-ITaQltoo) s pie I e n, $wl jmdm. 
zu Ehren, sp. N. T. 

1/JaÄp,o,", 0, poet. U. sp. 1) das Zupfen U. Schnellen 
mit, den Fingem, $Osml1 das Spannen u. Abschießen 
des Bogens. 2) das Spielen der Zither od. sonst 
eines Saiteninstruments, Saitenspiel. S) sp. der 
Gesang, das Loblied, im N. T. Psalm, Psalter. 

1/JaÄTTJQw'P, $0, sp. das Saiteninstrument, bes. die 
/Luyalit. U. das 'I:{liymflol1. ' 

1/JaÄTl'li, 011, 0 (1/JaÄÄm), der Spieler eines Saiten-
instrumentes. Fem. dazu: 

1/JaÄT(!La, 1j, Lautenschlägerin. 
1F'aÄvxiöaL, ol, ein äginetisches Adelsgeschlecht. 
1/Jap,a8-or;, iJ (vgl. 'l/Ja/LfLo~), fast nur ep. U. poet. der 
Sand, Staub, lockere Erde, 'l/JcX/LIX-ItO. insbesond. 
Dünen, dann auch der Strand selbst, gew. im Plur, 
Oft bildl. zur Bezeichnung einer großen Menge. 

1/Jap,a8-wtfl'l~, 2. ep., 1/Jap,p,t'Po~, 3., ion. U. 1/Jap.
pw~, 3. poet. sandig, sandreich. 

1/Jap,p,l'l (poet. "P.ii), ion. U. poet., U. 1/Jap,p,o~, 1j, 
dor. U. sp. a\lcL d (aus 1/JC(<P-fLO.,vgl. 1JlaIP-IXQo., 
verw. sabulu1n, ,gI. t(/LfLo~) = tpafLa-lto~. 

1/Jap,p,wö'1j~, 2. ion. sp. sandig. 
1/Jd(!, 1JlaQo~, 0, ep. poet. sp., ep. auch 1/JiJe, der 
Star. 

1F'(t:Qoq, auch IaQo., d, Fluß in Kilikien, südöstl. 
von Tarsos, j. Seihun. 



1/JaV6t<; - '1/J7Ivi~w 

1/Jav6t<;, EwS, Tj, sp. Berührung, insbes. Liebkosung. 
1/Javw, 1/Jav6w, 11/Jav6a, &-1/Jav6";os, ep. Impf. 1/Javo1J; 
berüllren, antasten, befühlen, anfühlen, streifen, 
übertr. anfassen, aha., z. B. 11. 13, 132. 16, 216, 
wo man die "Vordermänner" zu ergänzen u. 1JEV01J
";W1J als Gen. abs., wenn sie sich vorwärts neigten, 
zu fassen hat, gew. 't'wos etwas, an etwas, jmdn., 
od. auch 'CL1Ja, .,;l (Soph. Ant. 857 mit Akk. u. Gen. 
zugleich); u. zwar 'CL'I" mit, 11J .,;un in etwas. 

1/Ja<paQo-8-QLS, -rl>LXOS, ep. mit struppigem Haar. 
1/Ja<paQ0<; (verw. 1/Ja/L/Lo.), 3. poet. u. sp. locker, 

morsch. . , [Haut. 
1/Ja<paQo-XQoo<;, zsgz. oV., 2. poet. mit schäbiger 
1/Jaw, 3. ~ing. 'l/lji wie ~ji, Aor. 11/J1j6a, poet. intro 

sich aufreiben, zerbröckeln. 
1/JErW, Fut. 'l/JEsm, Aor. l'I/JEsa, eigentl. verkleinern, 

daher herabsetzen, tadeln, 't'L1Ja, rl, mit U. ohne 
. folg. Sn, od. 8la 'CL, auch rovs 'l/J6yov. das zu 

Tadelnde bestimmen. 
1/JEcfvo<;, 3. ep. u. sp. (verw. mit 'l/Jaw?), zerrieben, 
dünn, spärlich, vom Haar; kahlköpfig. 

1/JEcfvQ0<;. 3. poet. = 'lln&vQo •. 
1/JE;ea~w, poet. = 'l/Jun&~w, träufeln, tröpfeln, 't'11l6 •. 
1/JE;ea<;, bes. ion. poet. U. Bp. für !paKa •. 
1/JE;e-r;71<;' 0, der Verkleinerer. 
1/JE;e-r;o<;, 3. tadelnswert, tadelhaft. 
1/JE).WV, ro, auch 'l/Je11w1J, gew. PI., Ring, Arm
ban d, Armgeschmeide, Spange. 

1/JE)..W-<P0Q0<;, 2. ion. Armbänder tragend. 
1/JE)")'i~op.at (lpfUO.), Med. s t a m m ein, unvoll

kommen sprechen. 
1/JE).).U1P.O<;, 0, sp., eigtl. das Stammeln, der An-

fang, das ABC. 
1/JE)..).O<;, 3., poet. U. sp. unverständlich. 
1/JEvcf-arrE).o<;, 0, ep. U. ar. Lügenbote. 
1/JEvcf-acfE).<po<;, 0, N. T. der das Bekenntnis des 

Herrn erheuchelt. 
1/JEvcf-a).ESav6Qo;, 0, sp. falscher Alexander. 
1/JEv6-a1f:06-r;0).0;, 0, N. '1'. falscher Apostel. 
1/JEv6-ErrQaq;ij, . ~, ar. sp. fälschliche Eintragung 
in die Liste der Staatsschuldner. Dazu 

1/JEv6Ei'i'Qa<p0<;, 2. sp. fälschlich eingeschrieben, 
untergeschoben. [halt. 
1/JEv6-EvE6Qa,~, vorgeblicher, verstellter Hinter-
1/JEv61jJ'OQEW (-1jroQos), p.oet. lügen. 
1/JEv6,z;, 3., Adv. -w; ('l/JEv80/LaL), täuschend, 
1 ü gen haft, von Sachen: ungegründet, falsch, 
fälschlich, unwahr, 086. Weg der Lüge. Subst. 
ra I/J. alles was unwahr ist, die Lüge, Unwahr
heit, 't'a 'l/JEvtlii bfCl/tVEt1J Erdichtetes loben, falsche 
Vorzüge erdichten. 

1/JEv6 -716t06EW;, 2. sp. fälschlich dem Hesiod 
zugeschrieben. 

1/JEv60-6ufa6;ea)..0;, 0, N. T. Irrlehrer. 
1/JEv60-;eijQü"E<;, ol, poet. Lügen boten, Plur. von 

Odysseus, um das Verächtliche zu steigern, weil 
Philoktet sein Versprechen, ihn nach Troja zu 
bringen, für lügnerisch hält. 

1/JEv60-;e)..71-r;Ela, Tj, fälschliche Angabe, als Zeuge 
bei einer Vorladung vor Gericht zugegen gewesen 
zu sein. 

1/JEv6o-;evwv, 0, sp. vorgeblicher Kyniker. 
1/JEv60).oyla, Tj, falsche Rednerei, Lügnerei. 
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1/JEv60).ort6-r;,z;, OU, 0, der Lügner, Titel einer 
Schrift des Lukianos. 

'l'Ev60-).0J'0;, 2. a) poet. ap. Falsches redend, 
Lügner. b) N. T. Irrlehren vortragend. 

'l'Ev60-p.avn;, Em., ion. W., 0, Tj, ion. poet. u. sp. 
Lügenprophet, Lügenprophetin, falscher Wahrsager. 

1/JEv60paQ--r;vQEw ('l/JE1JtY6p.cxl}fv~), ein falsches Zeug
nis ablegen, falsch zeugen. 

1/JEv60p.aQ-r;vQla, ~, u. 1/JEv60p.a'r~vQtOv, ro, 
gew.im PIur. falsches Zeugnis. 

1/JEvcfo-,iaQ-r;v<;, VI}O", 0, falscher Zeuge. 
1/JEv60-VEQWV, 0, sp. falscller Nero. 
1/JEv60-vVP.<pEV-r;0; [2.] "a/Los, poet. eine falsche, 

nicht wirklich vollzogene Heirat. 
1/JEv60-1f:aQ&Evo;, Tj, ion. falsche, vorgebliche 
Jungfrau. 

.1/JEv60-1f:Q0<pij-r;'1'/<;, OV, 0, N. T. Lügenprophet. 
1/JEV,,-O-1f:-r;wp.a, ro, sp. ein verstelltes Hinfallen, um 

dann weiter zu kämpfen. [eidig. 
1/JEv6-oQ;eLO<;, 2. ion. u 1/JEv6-oQ;e0<;, 2. poe~. mein-
1/JEv60;, EO., EVS, OV .. , '1'6, u. 1/JEv6p.a, ro ('!fJEv8w), 
Täuschung, Lüge, Unwahrheit, bisw. als Appo
sition: als Lüge, unwahr (il. 9, 115), od. als Adj. 
im Gegens. zu &Ä1j&e.; adv. aV1J 'l/JEVtrEfJL1l lügen
haft. 

1/JEv606~0p.iw (v. 'l/JEVtY&-6'1'0/L0" d. i. mit falschem 
Munde), poet. ein Lügner sein, lügen. 

1/JE1J60-<P7lp.0;, 2. poet. lügenhaft. (" 
1/JEv60-<plJ..t1f:1f:0<;, 0, sp. falscher Philipp. 
1/JEv6o-XQL6T:0<;, 0, N. '1'. der falsche Messias. 
1/JEVcfw • 1) Akt. (Fut. dor. 3. sg.'l/JEV6Et) • a} ver-
ei tel n, in seinen Erwartungen tl1uschen, b e -
lügen, betrügen um rl u. 'l'wo. EÄniJor;;" b) zur 
Lüge machen, Lügen strafen, Soph .• 2) Med. 
(Aor. Soph. Phil. 134'l! E1/JEVCi&1jV) , Perf. 11/JEVCi/L«L 
• a) abso!. lügen, die Unwahrheit reden, falsch, 
treulos, meineidig sein • b) rl etwas als un
wahr bezeichnen, Lügen stEafen • c) bre
chen, nicht halten oQnta, aVII&1)xa.; ll}1)/LarCX 
sein Wort betreffs des Geldes nicht halten, Xen.; 
006 'I/J. erfüllen, Hdt .• d) = Akt. 0.) • 3) Pass. 
mit Fut.'l/JEv6&1)60/Lul (selten 1/JEV60/LCXL), Aor. A1/JEv-
6&1/11, Perf. E1/JIlV6/LaL, Fut. 3. A'l/JEVl1o/L«L, sich ge
täuscht sehen, sich täuschen, betrogen werden 
um 'CLJ16.; von Sachen: nicht gehalten werden, 
sich als unwahr erweisen, ~av-rt1w sich 
selbst nicht kennen, auch rovro darin, A:n:t ";0 
ao6-ro ~'l/JEV6P.E1JOS auf dieselbe Lüge hinauslaufend. 
1/JEv6-rovvp.0~, 2., Adv. -v/Lw., poet. u. sp. falsch 

benannt. 
1/JEv6p.a, r6, S. 'l/JevtYo •• 
1/JEV6-r;EW, ep. = 'l/JEvJO/Lat, lügen. 
1/JEv6.-r;71<;, dor. 1/JEv6-r;a<;, OV, ° ('l/JeMw), der Lüg
ner, Betrüger, abs., od. 'CL1J6. in etwas. 

1/JiiJ' p.a, ro ('l/J7)Xw), ion. poet. u. sp. das abgerie
bene Kö~chen. S t ä u b c h e n, bes. vom Golde ge
braucht, u. kollekt. Goldstaub. 

1/Jij;e-r;Qa, Tj, poet. Pferdestriegel. 
1/J'IJ).«<paw ('l/JaÄ.l.w), be t ast e n, berühren, herum-

tappen. 
1/J'Tj)..a<p'f/6t;, iJ, ap. das Berühren. Betasten. 
1/Jijv, 'l/J1j1Jo., 0, ion. poet. U. Bp .. 'die Gallwespe. 
1/J7Ivi;w, poet. Gallwespen brauchen, mit Gallwespen 

\ 
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sich abgeben (splitt. Anspielung auf die Komödie u:. gewissenhafter Ab8ti~mu~;'-wegeni~ wi~htigen 
"lJfii1JE. des Magnes). Fallen zu. geschehen pflegte. 4) per synecdochen 

1/JijQ, 0, ep. = 'l/JaQ. der Abstlffimungs- od. Stimmplat 
1/Jij-r;-r;a, Tj, die Butte, Scholle (ein Fisch). '1/J7I<Po<poQ~w, ,sp. seine Stimme abgeben~' Dav. 
1/J7I<Pi60-q;oQo;, 0, ion. der seine Stimme abgibt, 1/J7jq;o<poQLa, 1}, sp. das Abstimmen Wählen 

Stimmgeber. 1/Jijxw ('l/Jaw) , Perf. pass. 11/J1/1'/LcxL. 1') s t re i ~ h e n 
1/J7I<Pi~w (1/Jiicpor;;) • 1) Akt. ('l/J1)CPUD usw.) ent- streicheln, reiben, striegeln. 2) abreiben, abnutzen; 
s c h eid e n las sen, 8ix1/'I' nura ";Wos Prozeß verzehren. 
gegen einen andern entscheiden; an den Fin- 1pta~w, lakon. 'l/JLao8w (3. pl. -oo1Jn), spielen, 
gern rechnen Plut.; berechnen N. '1'. • 2) Med .. scherzep. 
('l/J1/cpwv/Lat usw.). a) sein Stimmtäfelchen ('l/JfJcpo.) 1/JlU~, aoo., Tj, ep. Tropfen (vgl. 'l/JiX"'I.a .. ). 
abgeben, abstimmen, entscheiden. b) überh. 1/Jt8-vQi~w, dor. 'l/Jt&,vl}iI18w, flüstern, abs. od. nQo. 
sich entscheiden, bestimmen, beschließen; abs. 'CL1Ja. Dav. 
IIEÄonovv1j6{wl! Jixa E'l/J1jcpt6/LE1JflW da die Stimmen 1/Jt8-VQt6p.a, r6, buk. das Gesäusel, Geflüster, U. 

der P. geteilt waren, Jin1j1l eine Rechtssache 1/Jt8-VQt6P.0;, 0, sp. N. T. das Verleumden durch 
entscheiden, ra E1Ja1Jrla entgegenstimmen, Inf. Ohrenbläserei. 
mit U. ohne ro6n, nara nvos gegen jmdn., nara 1/Jt&VQt6-r;,z;, 0, (sp.) N. T. der Ohrenbläser. 
n nach etwas; MI! 'CLJ1t. wo; rwa :n:oU/LW1J einen ~G._~' . 1/JhrvQO; (od. 'l/Ji&vQos), 3. poet. U. sp. flüsternd, im 
als Feind erklären • '. c) nvi fL bewilligen, zu- geheimen sich verbreitend. 
erteilen. 3) Pass. auch verurteilt werden; ra 
~'l/J1)cptli/LE1JCX der Beschluß; ra 'l/J1jcptCi&i1Jrcx :n:Äoia 1/Ji1.0;, 3., Adv. -ru; (zu 'l/Jaw) • 1) kahl (rl}txäw) 
durch Volksbeschluß zuerkannt. von Haaren, dann von Feldern U.· Gegenden: u n -

, " ' . S bewachsen, unbepflanzt, unfruchtbar, 't'a'I/J. 
1/J'f/<pt;, luo., 1}, ep. U. sp. Demin. v.'l/Jijcpo., teinchen, k hl . ht b h S 11 ' Kiesel. a . e, nIC ewac sene te en,. As ra 'I/J. ins 

FreIe • 2) allg. entblößt, nackt, glatt, leer 
1/Jij<pt6p.a, ro ('l/J1)cpi~o/LaL), ein gemeinsamer Be- einfach, bloß, Ä6ror;; bloße schlichte Worte,' 
schluß, Volks beschluß, 1n 'CL1JOS von jmdm., , 
ausgehend, teils m. Inf. od. Akk. m. Inf.; 'I/J: l'Qa- :n:O(1)l1tr;; epische Poesie (im Ggs. zur singbaren), 

~Qo:n:tS ohne Schiffswände, kahl Hom .• 3) übertr. 
qJEt1J einen schriftlichen Vorschlag od. Antrag unbewatl'net, schutzlos (lJ/LP-cx Soph.), schwach 
einbringen; 1/J. UYEL1J (im Rate) beantragen (auch . h ' 
b h 

leIe t; 'I/J. lIECPW,1) ohne Helm, /La'lfatlla ohne 
eantragen U. anne men, Lys.); 'I/J. :n:Ot!tG&(Ü Be- ,. .. 

schluß fassen; 'I/J. r lY1JEraL kommt zustande; 'I/J. Esa- Wehrgehenk. Subst. 0 '!fJtÄ6s, verst. S:n:ÄW1J, der 
leichtbewaffnete Soldat, Le ich tb ew affn e te 

ÄElcpIlW, &cpatQEi6&at, xa&cxLI}Eiv, ÄVELV auf heben. ' Wurfspießwerfer, Bogenschütze u. Schleuderer. 
1/J7I<po-:n:OtO;, 2. poet. Stimmen machend, "KlEnr1). 1/Jl.i..O-r;71<;, Tj, sp. die Kahlheit. 

stirnmenfälschender Betrüger. 1/Ji).ow, kahl machen, e n t b löß en, berauben, Thuk. 
1/Jij<po~, ~ ('l/Jaw, vgL I/Jacp-a~osu.'l/Ja/L/Los) .1) Stein- III 109 absondern, " isolieren " von den übrigen 
c h e n , Kiesel, lapillus • 2) der Stein zum Zähl,fn Gegnern. Im Pass. rou l)XÄov vom Trosse verlas
od. Rechnen, dah. E1J 'l/J7)CPrp lErllw aufzählen, 'l/J1)- sen werden, in geringerer Anzahl erscheinen. 
CPO)1J &:n:HQO. unkundig der Rechnungsführung 1/Jtp.v8-wv, r6 [ii], u. 1/Jip.v[fo<;, 0, poet. Bleiweiß 
• 3) der Stimmstein u. überh. das Stimm- als Schminke. 
t ä f e Ich e n (au~h aus Bronze usw.), ~erner dI'e - n.' P , .' 1/Ji p.vuww, erf. pass. info ~1/Jt/LV&t(7)6&UL, schmin-
Stimme U. der durch Stimmenmehrheit gefaßte ken mit Bleiweiß. 
Beschluß, Urteil, Spruch; bei Gerichtsverhand-
lungen, bes. im Areopag, sind die weißen, ÄEVlICXl -q:r~x-aQ1f:as, aros, 0, sp. ep. "Krumenräuber", Name 
die lossprechenden, die schwarzen, /LEÄawm od"na.&~ eIner Maus (v. 'I/I{s, 'l/JLXO. Krümchen). 

d"1 1/JtXlov, r6, N. '1'. Brosamen,.Bißchen. 
aLQov6at, le verurtel enden. Man sagte 1/JfJcpov 
&"arEW rwl jmdn. abstimmen lassen, :n:cxQa,- 'l'0i'0;, ° ('l/JEym), eigentlich Verkleinerung, daher 
QEta&cxL das Recht der Abstimmung nehmen, 1) Herabsetzung, Tadel, Schmährede, abs. ~:n:l 
'l/JfJcpC1V t:{&EIi&aL, :n:QOIiri.&EI1&at, CPEQE"', dtacpEQEw 'l/JOY,OL~t den Spöttereien, dem Tadel ergeben, od. 
U. ähnl. abstimmen, U. überh. sein Urteil abge- rwo;; Jmds., M. rwcx gegen, für jmdn. 2) Schmäh
ben, 'l/JfJcpov 'J.cx/L{Ja1JE'" Eis rar;; lEil}a. Stimm- gedicht. 
täfelchen in die Hand nehmen, doch 'l/JfJCP01J 1/JO).OEt<;, Maa, E1J (1/JoÄos Qualm, Dampf), ep. poet. 
Äcx/L{3aIlEtJ1 od. /LncxÄa/L{IefvEw auch die Stimme be- ar. sp. rußig, rau chi g, dann "'I.EI}CXV'I'O. Rauch er
kommen, letzteres bes. auch vom Ankläger, den zeugend, also zündend. 
fünften Teil Stimmen bekommen (sonst verfiel 1/JO<pEW ('l/J0cpo.), ein Geräusch od. Lärm 'machen -' 
er in eine Buße von 1000 Drachmen U. verwirkte ertönen, erklingen, abs. U. A:n:l rwa. ' 
das Recht, in Zukunft eine derartige Klage anzu- 1/J0'f'0-6Eij<;, 2. (OEO.) , bei jedem Geräusch 6r
~tellen), {mo, ~1J rfj 'I/J. 1XIlL1J, v:n:o ras 'l/J1)cpov. ,Äcx{JEi1J schreckend~ furchtsam, ängstlich, mit Inf. Subst. 
Jmdn. in den Bereich seiner Abstimmung be- ro 'I/J. sp . .Ängstlichkeit. . 
kommen, d. h. ihn verurteilen können, /Ltij '1/1. 1/J0<p0<;, 0, Sing. U. Plur., Schall, Geräusch Ge
durch ~ine einmalige Abstimmung, ~ ~p.7) das töse, Krachen, insbes. (im Plur.) eitles Lä;men, 
für mich ausgefallene, günstige Urteil, &:n:o rov leeres Geschwätz, hochklingende Namen, aba., od. 
(JfO/LOf! CPEQ8W die Stimmzeichen vom Altar (gew. rwos von jmdm. 
der Athene) nehmen, was größerer Feierlichkeit 1/Jvcf(lo<;. 3. poet. = 'l/JEv87)s. 
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1/Jv8-or;, EOS, oro, poet. (vwdt. mit 1/JEvJ(/), die Lüge. 
1/Jvx~ij{!, 1}(lOS, 0 (1/JVXro), Kühlgefäß, ein meist 

eh/lrnes Gefäß, welches man bei Gast.mälern auf 
einem Dreifuße auf die Tafel stellte, zunächst um 
den Wein darein zu halten und abzukühlen. 

1/Jv~~t~Or;, 3. (1/JVXro), kühlend, abkühlend. 
1/JVJ .. 1.a, ~, Floh. [Winkel der Syrte. 
Yl'v1.1.0t, ot, Volk in Kyrenaika, im äußersten 
1/JilSlr;, E(/)S, 7], A bkühlung, Erkältung. 
Yl'v{!in, ~, ion., Insel zwischen Lesbos u. Chios, j. 
Ipsara, [ist er. 

1/Jv~~a, poet. husch; 'KOI-rOlTElll/Xs tPXE-ro husch, ~ort 
Yl'vTTa1.Ha, 7], kleine Insel an der attischen 
Küste zwischen dem Peiraieus und Salamis, jetzt 
Leipsokutrili. 

1/JilXaY(UYEW (1/Jvxar(/)ros) , 1) die abgeschiedenen 
Seelen abführen oder begleiten. 2) die Seelen 
(der Lebenden) lenken od. anlocken, 'überh. ver
gnügen, ergötzen, unterhalten, nvci, u. zwar 
oux orWOSj verleiten. Im Pass. mit ~v inn. 

1/Jvxaywyla,7], Seelen führung oder Anregung, 
Geistesergötzung, Vergnügen. 

1/Jvx-aywyor;, 2. (1/JVX1/, I'Lr(/), poet. u. sp. abge-
schiedene Seelen heranführe nd od. beschwörend. 

1/JVX';;w, sp. sich abkühlen, sich erfrischen. 
1/JÜXa{!WP, oro, Demin. v. 1/IiiX.,j, Seele. 
1/JVXHJlO~, 3., (1/Jv;t0S), kiihlend, kalt, kühl. 
1J!vxij, dor. 1J!vXa, ~ (Gen. pI. ep, 'I/1VXE(/)lI zwei

silbig) • 1) ep. Hauch, Atem, als Lebensprin
zip, Leb e n s kr a ft, Leben, bei Hom. eine wirk
liche Substanz, die den Körper, wenn er stirbt, 
durch den Mund oder durch eine Wunde verläßt, 
1:iw E}.~'JtE 1/Jvx7j, E/L~ 1/Jvx~ -rMtV1jItEV mein Leben 
ist bei den Toten • 2) ep. die See I e des Ab
geschiedenen in der Unterwelt, welche als Schat
tenbild die Gestalt des Körpers an sich behielt 
und durch das Trinken von Blut momentan die 
Besinnung wieder erhält • 3) allgemein die Seele, 
und zwar. a) der vernünftige Teil, das 
Denkvermögen, Geist. b) Herz, Gemüt, 
Mut, i'K dis '1/1. von ganzem Herzen, i/L~s .pvX~s 
rEr&.s Sohn meines Herzens. Nicht selten Um
schreibung für die Personen selbst, ih &ra-3'~ 1/JvX1/ 
o. gute Seele, od, '1tI/OS /Liall 1/IVX~1I PU'1tEW d. h. 
auf ein einziges Wesen, nämlich mich sehen 
• c) der un vern ünftige Teil, als Sitz der 
Leidenschaften, Begehren, Lu s t, Neigung, Ap
petit, auch nach leiblichen Genüssen. 

1/JVXlXOr;, 3. 1) sp. zur I::!eele, zum Leben gehörig; 
'seelisch, geistig. 2) sp. u. N. T. dem irdischen 
Leben angehörig, irdiscb, sinnlich. 

n, w, ih /Lira (das Zeicben erscheint in Staatsur
kunden erst seit 01. 94 = 403 v. ehr.), 24. Buch
stabe des griechischen Alphabets, als Zahlzeichen 
(/)' = 800. 

<1 und W, Interj. 1) (ih) vor dem Vokativ als An
ruf, auch vom Vok. getrennt (z. B. durch 'Jt1}0f; 
A~Of;), meist nicht zu übersetzen u. auch im Griech. 
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1/J'i3XO-lltiXEW, sp. auf Leben und Tod, wie ein 
Verzweifelter kämpfen. 

1/JVXO-JrOIlJrOr;, 2. poet. u. sp. die (abgeschiedenen) 
Seelen überführend. 

1/JvXO{!{!aYEw, poet. u. sp. mit dem Tode ringen. 
1friJxO-{!{!aynr;, 2. (6.,jrvv/Lt) , poet. die Seele vom 

Leibe losreißend, mit dem Tode ringend. 
1/Jilxor;, EOS, ovs, 1:0 (rpVxro) , Kühle, Kälte, EV (-rI)3) 

1/1. sowohl: im Kühlen, als: im Winter. Im Plur. 
kalte Zeiten, Fröste. 

1/Jvx{!-ij)..aTOr;, 2. sp. im kalten Wasser abgelöscht 
und dah. bart, spröde. . 

1/Jvx{!la, 7] (1/IvX(lOs), sp. Kälte. 
1/JVX{!o1.oyia, 7] (1/JvX(lO-lOrOf;, 1/IVX(lolorE(/), sp. 
frostiges Geschwätz, beB. das' Gesuchte im 
Ausdruck, die Überladung desselben mit bild
lichen Ausdrücken und rhetorischen Figuren, B 0 m
bast. [in kaltem Wasser baden. 

1/JvX{!O).OVTEW (wie v . .pvX(lo-lov-r7jS, lovo/L/X~),,sp. 
1/JVX{!Or;, 3. (1/JVxro), kalt, 1) kühl, kühlend, frIsch, 

frostig, 1'(lEa kalte abgestandene Speisen. Subst. 
-ro u. -ru 1/1. das Kalte, die Kälte, 1/IvXI}01l Luk. 
Gall. 23 kaltes Wasser j auch mit fj,G1:E und Inf., 
d. h, vermöge seiner Eigenschaft (Kälte) ungeeig
net, um. 2) übertr. kalt, frostig, a) herzlüs, 
gefühllos, gleichgültig. b) obne Feuer od. Nach
druck, dah. erfolglos, eitel,uichtig, nichtssagend. 
e) kalten Schauder erregend, grausig, E'1tl 1/JvX(lolG~ 
b'ei grauenerregenden Dingen, d) freudlos, un
glücklich, traurig. 

1/JVXQOT:nr;,7], Mangel an Zartgefühl, Abgeschmackt
heit. Eigentl. Kälte, dah. aucb Gleichgültigkeit, 
Stumpfsinn. 

1/J13zw, Aor. act. lf1/Jv[;/X, pass. E-l/nJx.ft1j, poet. 1/JvXEls 
u. 1/Jvrels, Fut. pass. N. T. rpVr7jGE-ra~, Adj. verb. 
&;PVXTOS, 1) ep. hauchen, blasen, dab. 2) allg. 
A) kübl, kalt machen, abkühlen; poet. übertr. 
kalt durchschauern. Im Pass. kalt od. kühl wer
den, sich abkühlen, erkalten. b) trücken machen, 
Pass. zum 'l'rocknen ausgehängt sein. 

1/JWlll;w, sp. zu essen geben. 
1/J(UllloJl, -ro, sp. N. T. kleiner Bissen, Demin. von 
1/JWIlOr;, 0, Bis sen, Brocken, Mundvoll, 1/JCOllol 
&vo(lop.eot Bissen Menschenfleisch, -rO'll [lIa 1/Jrop.lw 
ivl 01/Jcp jedesmal einen Bissen (Brot) zu einem 
Bissen Fleisch. 

1/Jw{!a, ion. 1/JW{!n, 7] (1/JcXro), die Krätze, Räude, 
eine Art Hautkrankheit. 

1/JW{!a1.Eor;, 3. krätzig, räudig. 
1/JwQaw (1/Jth(la), krätzig sein. 
1/JWXw, sp. N. T. zerreiben. 

entbehrlich j zuweilen Krasis: 6)v-3'(I(/)n8, &'ra-3's, 
ih'llE(I. 2) (bes. .:i) Ausruf des Staunens und der 
Klage: o! üh I ach! wehe!; gewöhnl. verdoppelt 
Cl) 6), oder mit 1l0~ u. Partikeln verbunden, 6) [lO~ 
Er&. weh mir! auch mit dem Gen. 6) /Loi /LO~ xa
'KWv . • Über ih -rUlI vgl. -rUlI. . 

J" dor. st. o.v. 
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'nd{!twp, ep, u. poet. = '!l.(ll(/)v. 
wlla;w, sp. das Vülk in &.pa!; einteilen. 
wllij, ~, sp. eine der 30 Unterabteilungen des 

spartan. Vülkes. 
<1 'ya8-E od. wya8-i, =, ifJ &rOl.ftE, mein Lieber! 
WYIlOr;, 0, poet. das Ächzen, Stöhnen, 
.!.!yvrn~, OV, (verwdt. mit ilrl/os) = '!l.'KEaVOs; 

dav. das Adj. wrvywr;, 2. (auch 3.) 1) ogygisch, 
Beiw. v. Theben, v. ':Q.rvyoS, 0, Vater des Kad
mos, bö.ot. Autochthon. 2) übertr. uralt, urzeit
lich. Dav. Fem. 'nyiiyb'j, 7], bei Hom. immer mit 
lIi)GOf;, mythische Insel im nordwestlichen Meere, 
Wohnsitz der Kalypso. 

J,d'E, att. auch rod'i (Adv. zu 08E), 1) allgem. so) 
also, auf diese Weise, gew. auf das Folgende 
gehend, in folgender Weise. 2) nacbhom. auch 
a) so sehr. b) wie avrros, nur so = vergebens. 
c) gleich auf der Stelle. d) hierher u, hier. 

'.2td'Elop,1:o (rßJiJ), Gebäude in Athen, von Perikl?s 
für die musischen Wettkämpfe errichtet. - Sem 
Dach soll (der Sage nach) aus den Masten und 
Segelstangen der erbeuteten persischen Schiffe ge
bildet gewesen sein. ' 

pd'iJ, 7], aus &OtJ7j, Gesang, Lied. 
rod'i, Adv., verstärktes (hOf. 
~d'l~O~, 3. poet. sp. gut singend, singbar. 
wd'iJl, ClIOS, 7], N. T. = &.Jis, 
wd'ipw [I], nur Präs. u. Impf., 1) Geburtsschmer~en 

oder Weben haben, gebären. 2) übllrh. beftIge 
Schmerzen haben, 6JvvTJ(Jw wie' von Geburts
schmerzen gequält werden, ß&(lOS I1vP.rpO(!CtS mit 
Schmerz ertragen j schmerzvoll forschen, mit indir. 
Nebens. 

wd'l~, llloS, 7], 1) a) Geburtsschmerz, im Plur. 
Weben. b) die Geburt, das Geborene. 2) überh. 
heftiger Schmerz. 

ifJd'or;, 0, der Sänger. 
m;vQE, buk. = ih o~tV(lE. 
tt;w, poet. o! rufen. [holla ! 
wij, ein Ruf, um einen herbeizurufen: he da, 
W8-EW(.F(/)-3' :.Fo.ft, wegen des.F mitsYllab.Augui,),flekt. 
att. i&.-3'ovlI, WI1(/), wGo/La~, E(/)Ga, iroGa/L1jll, ~co'Ka (sp.), 
E(/)I1p.w, i&'I1.ft7jv, 6J(J.ft7jGop.C(~, 6JG-ros u. 6JG1:EOf;, dazu 
episch Impf. w-3'EI', iter. w.ftEGXE, Fut. inf, 6JGE/LeV, Aor. 
act, ihGa, conj. WGO/LElI, iter. wO'aGxe, med. wGa-ro, cünj. 
6)GE-ra~, poet. Fut. 6J-3'7jG(/), u. ion. (wie auch sp.) ohp,e 
Augm. w.fte~, ihGt; u. ih(J-ra~, &'G/Lillos • 1) Airt. 
stoßen, drängen, tr e i ben, stürzen, reißen, inl 
1:(I&X1j10'll in den Nacken stoßen d. i. fortstoßen; 
nal/J!s (lI~a) seitwärts vom Lande abstoßen. Ins
bes .• a) die Feinde verjagen, zurücksch lagen 
• b) verbannen. e) übertr. eine Sache Hals über 
Kopf beschleunigen, übe r eile n; -ro &'{tovv Mo
tiv Plat .• 2) Pa~s. fallen; vorwärtshasten; is 
xErpal7jv mit dem Kopf zur Erde gestoßen wer
den Hdt .• 3) Med. zumWeichen bringen; 
aba. den Feind werfen, Hom. Hdt. u. att. Prosa; 
vorwärtsdrängen Thuk. Plut. 

(:JIH;Ollat (w.ftSriJ), ion. u. sp, Pass" sich stoßen, 
sich drängen, dann übertr. sich zanken. 

w8-t61l0~, 0 (-(top.a!), 1) das Stoßen, Fortstoßen, 
Drängen, Gestoße, Gedränge, insbes. Schlacht
gedränge, teils aba., teils -rwos, z. B. &J.ftW[l1)3 

'.2a{!itp'V - ·:n1.E'VO~ 

&GnlJ(/)v Bü daß dieS-';'hilde~~~i;~;;der stießen, 
u. zwar &/Lrpi $<, neQl 't'<VOl, auch mit Inf. 2) mit 
}.0Y(/)lI heftiger Wortwechsel, Zank. ' 

'nxa1.En, 7], Flecken Böotiens zwischen HaliartoB 
und Alalkomenä. 

'nXEaJlOr;, 0, 1) bei Hom. der die Erde wie das 
Meer rings .einBch~ießende Weltstrom, Urquell 
alles dessen, was 1st, aus dessen Fluten sich die 
Gestirne erheben, sowie sie aucb wieder in ihn 
zurückkehren, während Hekataios sich ihn als Binde
glied zwischen Phasis und Nil vorstellte. Später 
Ozean (Indiscber und Atlantischer). 2) personif 
Sühn des Uranos u. der Gaia, Gemahl der Tethys, 
Vater einer Menge von Söhnen d. i. Flüssen, u. 
Töchtern d. i. Quellen u. Bächen, personif, ',2xEa
p[d'Er; ('Pvllrpa~), und ein Gott, der an Macht nur 
dem Zeus weicht. 

'nXtllld'nr;, 0 (rolt~/LOll Basilienkraut), sp. ep. Name 
ein(,A! Frosches. 

wXt<1Ta, WXt6TO~, B.&'lIVS. 
w~v-a1.or;, 2. (Ol}.s), ep. u. poet. schnell segelnd. 
w~v-llo1.or;, 2. (P&ll(/), poet. u. sp. geschwind 
treffend. 

wxv-d'{!OIlOr;, 2. (J(I/X/Lelll), poet. schnell laufend. 
w~v-lJ-oor;, 2. poet. dasselbe. 
w~V-1l0{!O~ (p.oQOS), 2. ep. poet. sp. 1) pass. früh 

hinsterbend. 2) akt. schnell tötend. 
WnV-nET:nr;, dor. -ar;, OV, 0 ('1tE-rOP.OII., vgl. accipiter), 
ap. u, poet., und wXV-nTE{!O~, 2. ('1tt'EI}O'll) , ep. 
püet. u. sp. scbnell fliegend, geflügelt. Subst.-ru 
6>xV'1t-rE(la die Flügel. 

wnV-nOlJlOr;, 2. püet. schnell rächend. 
(;'~v-nOllno~, 2. poet. schnell geleitend od. fort
bringend. 

wnv-no{!Or;, 2. ep. und poet. schnell gehend d. i. 
segelnd oder fließend. 
wnv-nov~, '1tOVV, Gen. 'JtoJos, ep. u. poet. scbnell
füßig, bei &1'&.v, Wettstreit, wo es die Schnellig
keit der Füße gilt. 
w*v-nTEQo~, 2., s. &'lIVnEt'1jS. 
wxv-{!oar; (dor,), OV, poet, unu wnv-i!oor;, 2. ep. 

schnell strömend. 
wnv~, 6>'KEla, e.p. 6>'Kia, 6>lIV, Sup. 6>xvra-ros u. 

ro'KWoOS, 3. (St. &'K, lat. öcior, öciter), ep. poet, u. 
sp. schnell, geschwind, hurtig, eilig, rasch, ahs., 
oder d an etwas, z. B. nod'lXS &lxvs fllßschnelL 
Adv. wnEw~, ep. <1xa, ep. schnel)., gescnwind, 
eilig, rasch j IL 23, 364 behend (-rOlXE(/)f; eilends); 
superl. ro'Kw-r/X, sehr schnell. 

wnvT:7jr;, 1j1:0S, 7], poet. und ap. Schnelligkeit, 
Geschwindigkeit, inabes. schnelle Flucht, eiliges 
Flieben. 
wxv-~oxor;, 2. (Tl'Km), ion. u. poet. reich be-
frucbtend. Subst. -ro 6J'K. Beschleunigung der Ge

, burt, 
w).mpor;, buk. durch Krasis aus 0 Elarpof;. 
W1.EJl7j, ~ (lat-. ulna, abd. elina, Elle), poet. u, sp. 
der Ellbogen, auch für Arm od. Hand. 

'n1.EJlln nSt:Q7j, Ti, der Oleniscbe Felsen, nach 
Strabo der Gipfel des Gebirges Skilis in Achaja, 
jetzt Santa Meri. 

':n1.EJlOr;, 7], 1) Stadt in Ätolien, am Fuß des 
Arakynthos, in der Nähe von Neu-Pleuron, früh-



(u).EGi;eaQ1Wr; - wQft 

zeitig zerstört, Hom. 2) Stadt in Achaja zwischen 
Paträ und Dyme, Her.; Ruinen bei Katoachaia. 

cb).EGi-;eaQlr:'or;, 2. ep. u. sp. die Frucht ver
lierend, Beiw. der Weide, deren Früchte vor 
der Reife abfallen. 

cb)..EGl-oL;eor;. 2. poet. die Familie zerstörend. 
'4U1jv, stJor;, 6, der älteste griech. Hymnendichter 

aus Lykien. 
(d,).S),1), nur. acc. aJ~xcx (aus IXFoAlICX, zu I1hro), ep. 
Furche (vgl. &}.o~ u. cx.(;i..cx;). 

eh)..)..OL = 01. &i..lOt, ion. 
cbp.-7jGT:nr;, oii, 6 (tb/Lor;, l8ro) , ep. poet. und sp. 
1) rohes Fleisch fressend. Auch Beiw. des Dio
nysos, weil ihm früher Menschenopfer dargebracht 
wurden. 2) übertr. blutgierig, unmenschlich. 

cbp.o-!loEwr;, ion. cbp.o-!loEor;, 3. u. cbp.o!loL'Vor;, 
3 von rohem Rindsfell, auch mit hinzugef. poiiJ1f, 
Subst. (1) cbp.o!loE1'/ (80,<cl.) die rohe, ungegerbte 
Rindshaut. 

cbp.o-!lQwr;, 6, 1), poet. u. cbp.o-!lQWT:Or;, 2. poet. = 
tb/L7jCir:7}r;. 

cbp.o-!lvQGOr;, 2. sp. von rohem Leder. 
cbp.o-yEQwv, OtJr:or;, 6, T" ep. u. sp. nicht gar, nicht 
mürbe, frischer Greis. 

Wp.o-6a;enr;, 2. poet. wild gereizt. 
«'p.o-6Q0lr:or;, 2. (8,<sn(jJ), poet. unreif gepflückt. 
cbp.ofiET:EW und Med. -Eop.aL (wie v. tb/l-O-.ftEr:7jr;, 

r:l.ftTj/l-t) , ep. rohe Stücke Fleisch hinlegen, 
indem man die fleischigen Schenkelstücke mitsamt 
den Knochen in das doppelt herumgelegte Fett
netz wickelte u. auf diese eingewickelten Schenkel
stücke Abschnitzel von allen Gliedern lE'gte, und 
zwar inl r:wor;; aber Ir; ":{OflCX rY7j/l-Ofl bei einem 
Schweine die von allen Gliedern abgeschnittenen 
Stücke rohen Fleisches in das Fett hüllen u. sie 
als W t-ihgeschenk verbrennen. 

cbp.o-'&vp.or;, 2. poet. hartherzig, ergrimmt. 
WP.OL, s. iJ, 2. 
cbp.o-;eQaT:nr;, 2. poet., von aJ/Lor;, ach,ulterstarkj 
nach andern von tbWlr;, von ungezügelter Kraft. 

wp.o-).tVOV, $0 (tb/l-or; u. UflOtJ), roher .Flachs, grobe 
starke Leinwand; Handtuch, Mundtuch. 

tkp.o'lr:)"(h.7j, 1), das Schulterblatt. Von 
cbp.or;, 6, Gen. u Dat. dual. ep. 1.6/1-0tW (Grundf. 
oms-os, lat. umerus, got. amsa), die Schulter, 
der Oberatm, der Teil des Leibes vom Halse 
bis an die Oberarme. 

cbp.or;, 3., Adv. -wr; (lat. am-arus, ahd. ampfer), 
1) roh. ungekocht, von Früchten: unreif, unzeitig, 
vom Alter: vorzeitig, früh, tbP.Oll xCXr:CXq?cxrEitJ jmdn. 
mit Haut und Haar verschlingen, lebendig auf
fressen, sprichwörtlich von der rohesten Grausam
keit. Neutr. plur. tbP.IX auch als Adv. 2) übern. 
roh, hart, herb, streng, wild, grausam, sßho
nungslos, streng, schroff. 

cbp.o-Gi'Cor;, 2. poet. eigtl. rohes Fleisch essend, 
dah. grausam. 

cbp.oT:7jr;, 1jr:or;, iJ (&lp.or;), Roheit, Wildheit, Grau
samkeit. 

cbp.o-q;ai'Or;, 2. ep. poet. ar. sp. rohes Fleisch 
essend, von Tieren· u. wilden Völkern gesagt; 
poet. &lp.oq?&ros xIX,<tr;, die Lust rohes Fleisch zu 
essen. 
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cbp.o-q;QwV, OflOS, 2. poet. grausamen Herzens, bart
näckig, ergrimmt (Soph. Tr. 975). 

d,v, dor. st. o.(;tJ. d,vas u. ähnl., st. iJ, IXtJcx;. 
cbvEop.aL (v. iJ,vor;, St. F(jJv, dah. sylhi.b. Augm.), 
Impf. iWflOVP.7jfl, Fut. tbfl7}CiO/Lcxt, Aor. in'<leX/l-7jfl (s. 
n,<lcxlJt)ocxt). Pert". med. u. pass itbt/7j/Lcxt, Aor. pass. 
EWtJ7j.ft1j'IJ, Verbaladj tb'IJ7jr:or;, ion. Impf. ohne Augm. 
tbvEOP.7jfl, und spät im Aor. i(jJtJ1jIJ&p.7jfl (tbtJ7jIJ.), 
1) kaufen, sieh erkaufen, abs. tbflOVP.8f10s durch 
Einkäufe, für sein Geld. Im bes. a) kaufen, be
stechen. b) auf Zeit kaufen, pachten. 2) zu er
kaufen Buchen, kaufen wollen, feilschen, bie-
ten, d. _ 

cbvn, 1), u. ep. buk. wvo~, 6 (urspr. F(jJ"-, lat. venum, 
veneo) , 1) das Kaufen, der Kauf, Eintausch 
(bei Ta.uschhandel), teils abs. 6wy xcxl '1r,<7}Cit XQftlJ~t 
Handel u. Wandel treiben, teils r:wor; von etwas, 
z. B. Jwor; 6rY«.lwfI der Eintausch der Ladung d. h. 
der Waren, z. B. des Getreides, die· als Rückfracht 
mitgenommen werden sollen. In dieser. Gegen
ladung bestand bei Homer, wo nur Tauschhandel 
herrscht, zugleich der Kaufpreis der ersten Ladung. 
2) Preis, Kaufpreis, im bes. a) Gewinn. b) An
gebot. Teils abs., teils ntlor; für jmdn. 

cwnQ, ion. = 6 &w7},<. 
cbVl'/T:nr;, 6, Käufer. 
wV7j'CLaw, sp. kaufen wollen, kauflustig sein. 
cbv llT:or;, 3. u. 2., Adj. verb. von &ltJEOP.«.t, a) käuf-

lich, r:wos um etw. b) gekauft, r:wl durch, um-. 
wv8-QWlr:E, st. aJ &fI.ft,<. 
wv8-QW1f:Ot, ion. st. oL &tJ.ft(l(jJnol. 
wvwr;, 2. u. 3. (tbfl7}), käuflich, feil, abs., oder 

r:wor; um etwas, I!z 'l'WOr; woher. Subst. r:o 1.6"'Ofl 
u. r:~ IOflicx die Marktware(n). 

d,vor;, 0, s. tbfl7}. 
wS, buk. durch Krasis aus 6 i~. 
;.Qsor;, 6, Fluß des innern Asiens, jetzt Amu. Er 

mündet in den Aralsee. Die Alten, denen dieser 
See unbekannt war, lassen ihn in das Kaspische 
Meer münden. 
~ov, r:o, auch cbov geschr. (tbho", lat. övu-m, ahd. 
eil, das Ei (zuerst bei Her.); sp. Medizingläschen. 

pOT:O;eEW (tbO-r:OllOS), ar. sp. Eier legen. 
~lr:EQ' dor. st. olmE'<. 
'.Q1f:tr;, t80r;, 1), Stadt in Assyrien 110m Einfluß des 

Physkos (j. Adhem) in den Tigris~ 
4!1f:o).Oi;., buk. durch Krasis aus 0 «.lttoi..os. 
d,Q 1), Dat. plur. I.6(lECilJt, s. lliX,<. 
wQa, ion. wQll' 1) (St. Fo,<, vgl. llQolI«", 6,<&ro u. 
II. o.(;,<os), ep. poet. ion. sp. (ganz selten att. pros.), 
= q?'<Oflr:lS, die Sorge, Rücksicht, Vorsorge, 
Besorgnis, Befürchtung,' aba., od. nflor; um jmdn. 
od. etwas, vor jmdm., wegen jmds., lO,<cxfl I!XEW, 
tJEP.EW "t"ttJos sich worum kümmern, notEiCi.ft«.l ntJor; 
worauf Rücksicht nehmen. . 

w{,)a, ion. wepj, iJ (aus }(jJQ«', dt. Jah1-) • 1) (-r:oii 
ifll«.Vt:O-V) die Jahreszeit, OOQa lr:ovr; die gute Jahres.
zeit, OO,<cx xEtp.iilflOr; die Winterzeit; &no OO,<cxs r:,<s
q?ECit)o«., von (den Früchten) der Jahreszeit leben. 
Der PI. bezeichnet dah. oft das Jahr, xal in7}AV
.ftOfl Cb,<cx, das neue Jahr begann, ns,<,nUop.sflcxtr; 
OO,<CXts • 2) OJ,<CXt heißen dem Hdt. aber auch die 
Räume u. Zeiten der Sonnennähe u. Sonnenferne, 
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Süden u. Sommer, Norden ·u. Winter, dann das 
Klima, die W i t t e run g, dah. m'<E(jJfI 1}XOVCi«. 
o-bx 6/l-ol(jJr; (näml. E.(;) in bezug auf Klima und 
Sonnenschein nicht ganz günstig gelegen. 3) die 
Tageszeit .. 4) die Stunde, r:,<lr:n mQIf, &(liCi-r:OV 
OO,<cx u. ECiXIXr:7j OO(lCX die Todesstunde; übertr. 8(jJ
rY~IX-r:7j OO,<7j vom Lebensabend. 0) überh. r:fi OO'<1f 
im Zeitverlauf, insbes. die rechte Zeit. Teils 
abs.ifl (r:fi) oo'<n zur rechten Zeit, r:~fI OO,<CXfl zur 
bestimmten Zeit, &:;1 sir; OO,<<<.r; jedesmal zur rech
ten Jahreszeit, näml. zur Erntezeit, bei Arr. 6, 
19,1 von der Zeit der Jiibbe, 00,<" (ECir:l) es ist Zeit, 
teils r:ttJor;, ~d. mit Inf., od. A. c. I. • 6) im bes. 
die Blütezeit des Lebens, J u gen d z e i t, abs., 
od. mit 1)~txlas, r:oii n,<olJ7jpofl rElI{Ci.ftcx, d. h. der 
Mündigkeit, rIXllov od. ra/Lrofl der Altersreife. 
Dill. die Verwünschung: p.~ OO,<CX" r:wos rSVECit)oCXt 
möge er seine Blütezeit nicht erleben. _ Ähnl. 
sagt Luk. p.~ wf/aG(V f'lIOtr:O • 7) personif. '.Q{,)cu, 
Töchter des Zeus u. der Themis, deren Namen u. 
Zahl Hom. nicht nennt (nach Hes. Eunomia, Dike 
u. Eirene). Sie sind die Pförtnerinnen des Olym
pos, d. h. Vorsteherinnen der Witterung. u. so auch 
Göttinnen der ·Jahreszeiten nnd ,Dienerinnen der 
Götter. 

w{,)aior;, 3., u. ep. poet. u. sp. wQwr;,. 3. u. 2. (00'<<<'), 
was die Jahreszeit mit sich bringt od. reift, 
zeitig, reif, abs., od. m,<<<.icx rap.ov, &v8,<os reif 
zur Hochzeit; in der Blütezeit des Lebens, 
jugendlich, schön. Subst. 1) ~ wQala die 
schöne Jahreszeit Dem. 9, 48, r:~tJ m,<cxl7jfl = r:~tI 
OO,<7jtJ zur rechten, gewöhnlichen Zeit, also Hdt. 
4, 28 in unserer (der Griecben) Regenzeit. 2) r:~ 
wQaia mit u. ohne ix r:oi} &r'<011 die Produkte 
der Jahreszeit, m,<lXi«. "t:(l(jJXr:IX Früchte, welche 
man roh genießen kann. 

schön machen), sp. 
[Putz, Schmuck. 

w(,läi"Gp.or;, 6 (m'<lXt~op.«.t sich 
wQavw, äol. = o-b,<cxfloii. 
'.QQanor;, OV, 0, sp. Horatius. 
'f,:!QEi'&vta, cx~ (auf Bergen stürmende), 1) eine 

Nereide. 2) T. des Königs Erechtheus. 
'.QQEOr;, 1), 1) Stadt im nördl. Euböa am Fluß Kallas. 

Adj. "~'<Hor;, 3. Der Einw. 0 ·.QQEiT:'ljr;. 2) dag. 
'.QQEiT:at, o~, auch ein Volk in Indien am Ery
tbräischen Meere. jetzt UboQ. 

WQHIGt, s. llcx,<. 
wQll, s. lO,<cx. wQ7j, s. OO(lcx. 
wQ7j-q;O(,lOr;, 2". ep. die Jahreszeiten od. die Reife 

bringend, Beiw. der Demeter. 
cbQl;w, ep. = öcx,<i~(jJ; davon iter. Impf. &I,<l~IiCiZOtJ, 

plaudexten zusammen. 
':2(,lt;eOr; l.l/L7}" od. '.QQt;eOr; (:2Qt;eor;), 0, griech. 

Seestadt in Illyria Graeca in der Nähe des Ke
raunischen Gebirges, jetzt Eriko. 

w(,ltp.or;, poet. u. sp. = m,<cxior;. 
w(,lWr;, 3. u. 2. (w,<cx), ep. poet. sp. = w,<cxior;, s. d. 
W(!LGT:Or; (00'<.), 3. ep. durch Krasis aus 6 lXf!tlJr:or;. 
'.QQlwv, aus ·.QaQlwv [i], rovos, 6, 1) Sohn des 

Hyrieus aus Hyria in Böotien, trefflicher Jäger 
von ausnehmender Stärke u. Schönheit, Geliebter 
der Eos, von Artemis in Delos getötet, weil er sie 
zum DiskoBwerfen aufforderte. 2) das schönste 
!3ternbild des nördl. Himmels. 
'ßenseler, gr.-dtsch. [2511] 15. Aufi. 

wQaior; wr; 

'.QQop.aG67jr;, OV, 6, avest. Ähuramazdii,neupers. 
Ormazd, der oberste Gott, der Gott des Lichtes u. 
des Guten in der pers. Religion des Zarathustra, 
Zoroaster. 

WQOQE, red. Aor. 2. zum St. ö,<, ll,<tJv/Lt, intro er
hob sich ll. 13, 78, hub an, fing a,n Od. 8, 639, 
sonst trans. = (b,<CiE. 
; " 'd t~ dt I" ~Qo~, (jJ,<~0r;, r:o, or. s . o,<or;, a. p ur. rof/Mt. 
~or; u. '.Q{,)or;, 6, ägypt. Hor, Sohn des Osiris u. 
Besieger des Set, des Mörders seines Vaters. Er 
gehörte zu dem ersten Götterkreise Ägyptens und 
ist als roter Horus (lVfaxs) die Sonne des morgen
ländischen Himmels, Oststern des Himmels. 

cbQvi'n, 1), poet. sp., u. w(,lVi'p.or;, 0, buk. sp. 
rugHus, Ge brüll, Geheul, Wimmern. 

cb(l'Jop.at (St. ,<V, mit prothetischem tb, vgl. Ö(lV

p.cxr80r;, lat. rUm(w), Aor. 6J(lVCiIX/L7jfl, Dep. med., ion. 
poet. buk. u. ap. heulen, heulend schreien, von 
Tieren, dann von Menllchen: wehklagen, oder Her. 
4, 76 jauchzen. 

'.QQWlr:O~, 6 u. 1], Stadt am Em·Ypos an der Grenze von 
Böotien u. Attika, ll. dah. bald zu Böotien, bald 
den Athenern gehörig, denen es zuletzt seit 411 
durch Verrat entrissen war, nabe der Asoposmün
dung, mit der Hafenst. LlI!/..q?l'IJtOfI ; sie war kein 
Demos von Attika, jetzt ein Dorf OI·OpO. Ihr Ge
biet ·.QQw::r;la, 1). Die Einw. oL ~Qro1f:LOt. 

d,r;, 1:0, dor. = o.(;r;, r:o, s. d. 
I. ehr; od. wr;, Adv. v. pron. demonstr. 3s, 3 ("'sö-s). 
1 ) so, als 0 = o~r:ror;, meist auf das V orher
gehende bezüglich, selten auf das Folgende = fol
gendermaßen (Cbd'E). mr;.- oor; wie - so, .mr; 
- ms so - wie, so gewiß - als. !nsbes. a) in 
xcxl CbI1 auch so, gleichwohl, t rot z dem, oM' 
Cbr; auch so nicht, dennoch nicht, b) unter die
sen Verhältnissen, in diesem Falle, c) folgernd: 
so - denn, demnach, d) so zum Beispiel, Horn. 
Od. 5,121, e) bei den Tragg. auch lokal: hierher. 
2) Pro k li t i k 0 n zu andern Advv. auf -ros, Ato
non, wr;: so, mr; avr:ros (s. mCiCXVr:(jJr;), ganz ebenso, 
mr; &~1j.ftäis so ganz wahr usw. 

II. i1r; od. wr;, ep. postpositive Partikel (ursprgl. 
CiF(jJ-r; od. F(jJ-r;): gleichwie, wie, .ftEoS oos, ll'<flt
.ftl!r; OOr;. 

IIr. eh~, dor. buk. = o~, wo. 
IV. wr;. dor. Akk. = o~s. 
I. wr;, relatives Adv. v. pron. rel. 3s dient I) als 

A.dv. der Art u. Weise und der Vergleichung: wie, 
auf ,,·elche Weise, wie .wenn, als ob • 1) bei 
Substt. und Pronn. zur Erklärung des Prä.dikats 
od. gleichstellend, ut, wie, als, od. nach Gemäß
heit einer Eigenscha.ft, od. einschränkend.: im Ver
gleich mit, für, ms tlOP.EV. &fl7},< soviel von einfm 
Hirten zu verlangen ist, ms ip.ol für einen Mann 
in meiner Lage, .p. ms &fI.ft,<wnt:p soweit das für 
.einen Menschen gilt, u. mit Praepp. ms &'1i öp.
~r:(jJfI soweit sich aus dem Augenscheine wahr
nehmen läßt, ms &no r:fJr; nop.nijs anscheinend 
vom Festzuge her, ms Ex rYvvcxr:äitJ nach Maß
gabe der Möglichkeit • 2) bei Adjj. u. Advv., im 
Ausruf, wie 1, ms f)nl(jJS, mr; &-ronov; bei Superll. für 
den relativ höchstt;n Grad, mr; -r:&XtCir:cx so schnell 
wie möglich, ähnl. ms cx-br:ixa im Augenblick, q. 
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selbst ehs ..:axos hurtig • 3) bei Zahlwörtern, etwa, 
u n g e f ä h r, gegen ehs ..:" noUa meistenteils, 
ähnL ehs in1 ..:0 no1v u. ni.,E1a..:ov; ehs ElI.{X(i":os fa s t 
j e der, ähnl. ehs p,a1la'ta lI.TJ • 4) bei Part. als, 
wie in &ls "nEvEtX,ß-SV't'" als ein Bericht, gemäß 
dem Berichte; beB. um subjektiven Grund 
= tamquam, bei Partiz. fut. subj. Absieht (um -
zu, entschlossen zu -) auszudrücken, teils 
um etw. als ein Vorgestelltes od. Vorgegebenes 
zu bezeichnen, das Faktum des Part. mag wahr 
od. falsch sein, als wen n, als ob, vorgeblich 
weil, weil • 0) vor Vergleichen u. Nebensä.tzen 
mit u. ohne vorhergehendes o~..:ms u. ähnl. Hier 
steht aber in den Nebensätzen. a) bald der Inf. 
statt des Indik., &ls Elll.aa",. wie sich vermuten 
läßt, &ls ~xv,ß-"s Elvat insoweit es Skythen sind, 
ros E1v", .A.lrvn..:ov soweit er Ägypten gehört, 
&ls 1'11 ~1L1'/l Elr}'i/a,ß-", unter uns gesagt, auch &!s 
~v E1'/1'" insofern es gehören werde; teils folgt 
• b) nach &ls ~1'01 801l.E1, wS Urova, u. ähnl. ana· 
koluthisch der Inf., oder 3 u, oder es steht der 
Imper. dabei, wie in ola,ß-' &ls nol1Jaov = 01(4)o' 
olIV a 8(!aaE'S, 0"11. la,ß-' &ls r"p,EiS • c) mit &'11 da
gegen heißt es: vorausgesetzt daß, ehs ~v vs vor
ausgesetzt daß du bist, &ls &'11 ns wie einer der, 
nämlich 8,,,'t(!ipOl (Plut. e. Gr. 1), und &"vp,,,a..:liIs 
&ls, mirum quantum, wundersam. Ähn!. beim Aus
ruf: wie doch!, &ls 81) av 0"" ~v 8E~"'0 als ob du 
es dir nicht gefallen ließest I • 6) spät: ros &'11 
m. Ind. u. ws ,,~v EI m. Opt. = wie. 

II) als Konj.: wie, daß, u. zwar. 1) zur An
gabe des Objekts = 3n mit Indik. od. Optat., je
doch auch hier mehr subjektiv, bei späteren Schritt
stellern wie Sn vor direkter Rede • 2) zur Ein
leitung erklärender Nebensätze: wie, daß, denn, 
bisw. mit zu ergänz. Verb., wie in &I~ &ros = &ls 
&rvtal'a ~a'!'w nur soviel als Abwendung der 
Schuld ist • 3) konsekutiv: so daß, = man, u. 
so auch bei Subst., 'Y(!"iiS &ls c. info alt, zu alt, 
um zu vollziehen. Mit ähnl. Konsk wie ooa":E 
• 4) final: daß, damit; Konstr. wie SnfiJS • 0) op
tativ elliptisch: daß d 0 eh, 0 daß, &ls &Eo1 ~vv
(a":O(!ES mögen es die Götter wissen • 6) kausal. 
da ja, weil denn; im Anfang scheinbar selb
ständiger Sätze: denn. 7) temporal: wie, als, 
nachdem (ut), wo Hdt. bei indir. Erzählung auch 
den Inf. setzt. Dah. ehs UtXtl1't" sobald als. 8) bisw., 
im N. T. öfter: solange. 

11. w~. Prip. mit dem Akk. die Richtung be
zeichnend.: zu, bei Hom. nur Od. 17, 218, und 
überh. nur bei Personen, wohin auch Stellen 
gehören wie ro; MElrpas ..:a6JE XEi(!"S = &ls 't(1V 
&JElrpov. Zweifelh. Soph. Tr. 366. 

wGavt=l, sp. = ws &'11 Ei = waEt gleichsam, ge
wissermaßen. 

wGavva, hebr. hOshli'-na (u. hOshi'a-nna) , N. T. 
hilf doch! 

wG-av't"w~. Adv. von d a"ro!:, bei Hom. nur in tmesi 
WS J' avrfiJ!>, U. auch bei Her. mit betontem ws: fiJs 
8E a~TfiJ" att. &ls J' "vrfiJS U. aV":fiJS, auf die
selbe Weise, ebenso. 

w6t=l, auch w~ t=l geschr., u. poet. w6t=ht=, 1) wie 
wenn, als ob, gleichsam, etwa, bei Part. gleich 
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als ob. 2) = WanE(! wie, sowie, ut. 3) bei Zahl
angaben: ungefähr. 

'.!!671E (hebr. hOshUt), der Prophet Hosea, Sohn des 
Beeri, kurz nach 740 vor Chr. im nördl. Reiche 
wirkend, älterer Zeitgenosse des Jesaja. 

WGl!:t=Q, auch w~ l!:t=Q geschr. u. bei Hom. bisw. 
durch Wo;rte getrennt, wGl!:t=Qavt=l, auch WGl!:t=Q 
av t=l geschr., und WGl!:t=Qt=l, auch wGl!:t=Q t=l 
geschr., gerade so wie, wie wimn, als ob, wiE!, 
gleichwie, wie zum Beispiel, gleichsam (besond. 
&lan8(!"VEl u. W6nE(!El), fast, beinahe, m6nE(! &1I~(!fiJ
%0' als ob ihr Menschen wäret, m6nE(! JEOV, i~o'll 
wie wenn es nötig, möglich wäre, OO~nE(! J1/ ge
rade wie eben, m6nE(! ~v Er '!:ts etwa der Art, wie 
wenn, 006nE(! &'11 'ib wie ich immer leben mag. 

W6't"t=, eigtl. w~ -r;t= (so bei Hom. u. sonst. bisw. 
geschr.) • 1) ep. Adv. wie, sowie, gleichwie, so
wie aue h, ooan ~EOS als Göttin • 2) Konj. 
• a) in B.elbständigen Sätzen: und so, darum, 
daher. b) in abhängigen Sätzen: a) konse
ku ti v: so daß (entstanden &u~ dem vergleichen
den wie um zu), mit Ind. (rats&che, 0") u. Inf. 
(Vorstellung, Notwendigkeit, p,1/) beB. bei ij man 
nach Kompar. p,E1'0'll ""lI.()'II ij man rpE(!SW al s 
daß man es tragen könnte; sehr selten bei den 
Rednern m.Part., tJ) konditional: unter der 
Bedingung daS, mit Inf. iJntaX'lloii'llro ml1n ~xnlI1'll 
vorausgesetzt daß er abfahre, ,,) fina\: mit 
Inf. als Objekt na.ch den Verben des Bewirkens: 
um zu, damit, 6) = &n mit Part.: da ja ooau 
rpv1"l1aop,Evow OJIiI'II, Hdt. 

';QG't"La, Ta, 8p. Ostia an der Tibermündung. Dav. 
'.!!G't"LaVl/ ~uhv, Ti, die Küste von Ostia, der Hafen

stadt Roms am Ufer des linken Tiberarmsj Ruinen 
j. zwischen Torre Bovacciana u. Ostia. 
lh-r;a~OvG't"EW (von &Jr-axovl1":1/s), horchen, lau· 
schen, aufpassen, abs. od. mit indir. Nebens. 

~t;-a~ovGni~, 6, ar. sp. Horcher, Lauscher. 
w 't"av, s. 'tav. 
lP-r;aqwv, 'ta, sp. u. N. T. = &Jrlov • 
@Tt=, dor. poet. = ws, m6-rE, wie, gleichwie. 
W-r;ELÄ,z, Ti, die W und e, u. zwar bei Hom. die 

offene, gew. in der Nähe beigebrachte, später dill 
Narbe, Schmarre. 

w-r;lov, ":0, sp. N. T. das Ohr, eigtl. Dem. von o-Os. 
wEl~, l~o., Ti, Trappe. 
;.!!w~, 0, 1) Sohn des Aloeus, Bruder des himmel
~türmenden Ephialtes, S. 'ErptaÄr1JS, 1. 2) sonst. 
Eigenname. 

W't"@t=l~, 8611", sv (o'v., älter o'Öa..:O/ilS), ep. geöhrt, 
gehenkelt, mit Griffen versehen. ' 

roi,.n.i~ (&Jv..:os), ep. u. rov't"o~ (&lv..:os), ion. st. 6 ""..:os. 
wfft=Ät= (s. orpelJoro, 2b), daß doch, 0 wenn doch, 

mit Inf. 
wffU",a, ion. wffEÄi'Y/, att. auch wfft=Äla, ~, die 
Hilfe, der Beistand, dah. überh. Nutzen, Vor
teil, Profit, Gewinn, Wohlfahrt, i" rurp. El'll"t vor
teilhaft sein, ":fI rurp. des Nutzens wegen. 

Wfft=ÄEro, Fut. pass. öfter rurpEi.,1jaop,"l als clrrpE11J.&1]
aol-"" , Adj. verb. rurpE11j":EO'll (öcpElos). 1) absol. 
von Nutzen sein, Nutzen stiften, helfen, un
te r s t ü tz e n, Gutes tun, nützen. 2) nva (sel
ten '!:tvl), ..:i in etwa~, p,Srt6":" am meisten, dah. 
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'!:l'lla $t einem zu etwas verhelfen; vereinzelt: n
vOs zum Genuß verhelfen von, Soph. oe 436; 
1!s 'tt für etwas, lv 'tWl in etwas, auch mit Part.; 
Pass. Vorteil, Nutzen haben od. erhalten, 
z. B. von der Kriegsbeute, l", &n6, iJno 'TtvOS 
von etll'as od. jmdm.; LJwv &Jcpd1J~El1J aus dem 
Anblick Nutzen ziehen, Thuk. Dav. 

WffE).71tta , 'to, das, was hilft, nützt, dah. von Per
sonen: der Wohltäter, von Sachen: Dienstleistung, 
Wohltatj überh; Nutzen, Vorteil. 

Wfft=Ä,zGlttO~, 2. poet., und WffE).LttO~, 2. (u. S.), Adv. 
-lttro~. nützlich, förderlich, frommend, vor
teilhaft, heilsam, Nutzen stiftend, mit Nutzen, 
zum Nutzen, wie es heilsam ist, 0"" rurp. ohne 
Vorteil, daher sogar: schädlich, nachteilig. Subst. 
":0 rurp. das Nützliche, 'ta rurp. die Vorteile, rucpEi.,
p,OO'!:E(!o'V eine heilsamere Sache, 't" rurpEi.,tp,OO":,,'t,, 
die nützlichsten Dinge. 

wffE),,'tlGtt;, ~, poet. das Helfen, die Dienstleistung. 

d~ffE;''Y/IW - ;,g1/J 

wfft=;'rrr;EOt;, 3. (rurpEUro), was man fördern, unter-
stützen muß. 

wfft=)'ia, ion . • ln, iJ, s. tbrpElH". 
flJffE).lttO~, 2. 8. rurplii.,.q6tp,0" 
'.!.!xo~, OV, der eigentl. Name mehrerer pers. Kö

nige vor ihrer Thronbesteigung , 80 bei Arr. der 
von Artaxerxes IH. 

wXQaw, Aor. ep. ';;X(>1ja«, U. wxetaro, poet. u. 8p. 
blaß od. bleich werden, erblassen. 
~XQo~, ? 1) blaß, bleich. 2! ge~b. 
wxeo~, 0, ep. u. sp. (poet.), u. roXeOT;'Yj~, 1JrOI;, Ti, 
BI ä B se, Bleichheit, bee. des Gesichts. 

änp, runos (das Geschlecht bei Hom. nicht zu er
kennen, bei Sp. masc., bei Plat. einmal ..:a ihna, 
doch ist die LA. zw.), bei Hom. nur EI. JJna (St 01t 
in lJnfiJn", Ö1/JOp,"l, lat. oc-ulus), Auge, Angesicht, 
Antlitz, Ei. JJn" lOtll.EV gleicht ins Gesicht hin-

_ ein, d h. leibhaftig. [kleis.. 
'.!!1/J, ',Q.no!;, 0, Sohn des Peisenor, Vater der Eury-

Anhang uii18eit{rj. 
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Anhang 868' 

Anhang. 

Von der Zeitrechnung und den Festen. 
Das Jahr. der Griechen war ein Mondjahr; es bestand aus zwölf Mondmonaten, welche ab

wechselnd 30-tägig (n:i.1]IlEtS, voll) und 29-tägig ("oilot, hohl) waren, und zählte somit 354 Tage, war 
also gegenüber dem Sonnenjahr etwa 11 1/. Tage zu kurz. Um die Mondjahre mit den Sonn~njahren 
in möglichster tThereinstimmung zu erhalten, schaltete man von Zeit zu Zeit einen dreizehnten und, 
zwar vollen Monat ein (i/-t~oi.t/-tos /-t1]"')' Zur Regulierung dieser Einschaltung bildete man größere Zeit
kreise (ltV,,"Ot, n:Elll080t), welche aus einer bestimmten Anzahl zwölfmonatiger und dreizehnmonatiger 
Jahre bestanden, und nannte einen solchen Zeitraum ein ngroßtls Jahr" (/LSrIXs ~'JItIXl1t:6s). Die bekann
testen derartigen Zyklen waren 

80) der ach tj ä hri g e (i) Olt1"IXEt:TjIlLs, sc. n:eQl080s), bestehend aus fünf gewöhnlichen und drei Schalt
jahren. Er war in Athen seit Solon im Gebrauch und hatte im dritten, fünften und achten Jahr als 
Schaltmonat einen zweiten Posideon (II06t8EOO'll 8ev'fEIlOS oder -il6'fEIlOS). 

b) der neunzehnjährige, von dem Astronomen Mit:w·v (s. d.) 432 v. ehr. aufgestellt, bestehend 
aus zwölf gewöhnlichen und sieben Schaltjahren, stellte die vollkommenste Schaltordnung dar und fand, 
mit der Zeit wiederholt verbessert, die weiteste Verbreitung. 

Der Jahresanfang war bei den einzelnen Staaten verschieden; in Athen begann das Jahr mit 
dem ersten Neumond nach der Sommersonnenwende, bei den Spartanem und anderen Dorem zur Zeit 
des Rerbstäquinoktiums. 

Die Jahre wUrden nicht gezählt. sondern nach ersten Beamten des Staates ben 80 n n t; so in Athen 
nach dem ersten Archon (liIlXw'll in:&I1I'11/-tOS), in Sparta nach dem ersten Ephoren (l!tpOIlOS ~n:&>Vl1P.OS), in 
Argos nach der Rerapriesterin. 

Die Monate wurden in drei Dekaden von zehn, beziehungsweise neun Tagen eingeteilt (s. u.) .und 
fast ausnahmslos nach Festen benannt, die in ihnen gefeiert wurden. Die Monatsnamen waren in den 
verschiedenen Staaten verschieden. 

Attische Monatsnamen und bekanntere Feste. 

~ExaTOfLßat(tiv = Juli - Aug. I VII. rafL1j).ubv = Jan. - Febr. i 
II -. 

1
1 - 12. KIl0VtIX. I 9.-12. ß tO'lIV 6t« $« in:1 ATj'llIXlcp. ! 

I, NE/LEW., je am Anfang des 2. If---jf------------------, 
. u. 4. Olympiadenjahres. I VIII.: , 

I I 
'AV>'tliITT1jQtWV = Febr. - März. 

16. .1Jv'Vol"tlX. 1 11.-13. J1.'lI.fte6t:1]lltlX (s. u. ßtO'llV6lIX: I 
24.-29. IIIX'lIIX.ft1]fllXtlX, $" /-tar&"IX je im , TT.G. ' v' v' ) 

3. Olympiadenjahr. ,i·. ,",wOtrtlX• AOE.. AV'fQOt' l I 
19.-21. 'E1E116L'lItlX 1"" /-tt"Il&' 

II MliT€tylitTVtWV = Aug, _ Sept. i\ 23. ßta6tIX. i,1 

j • KaQ'lIEtIX der Dorer. 
I

1 

11.-16.(?) '(J).:V/L7Ct«, alle 4 Jahre. . IX. 'E).aCjJ1jßo).tWV = März ~ April. I 
Uv8-t«, je im 3. Ol.-Jahr. 1 9.--"13. ßtO'llV6'IX 1"" ~'lI li6Ht. I 

I
--f-------------------fll I 14. IIa1l8tIX. 
m. B01jÖQOfLIWV = Sept. - Okt. ! 1 __ 

1 
________________ 111 

1

1. 3. 'Ei.El1.ftSllta in Platää. I ! i, 6. MIXIlIX.ftoWtlX. ' I X. MOVVIX'WV = April - Mai. 
,I, 7. BOTj81l0p.ta. 1

1 
I ''I08-fL,l«, je im I .2·

h
U
S
· 4

1
, ~l.~J.ahr. I 

16.-25. '}!;i.e116l'lltlX 1"" /-tEr&"IX. 16 . . MO'l1'VtXtIX, zug eiC 80 amiSleier. 
L--~~~~~~~-~~--~~-ill---~_ i IV. Hvav0lJ"wv (HV"VlilJ'IWV) = Okt. \! _____________ --'-_-11 

I 7. IIl1IX'lI01jJta. [-Nov. XI. €JaQY1j).lWV = Mai - Juni. 
i 9.-13. @E6/-tOtpOlltlX. 6. @IXllr1]ltlX. 
j 19,-21.(?) J1.n:IX'fovQta. I 19.-20. Be'V8l8EtlX. 1 r--- ------------------11 25. IIi.11111"1]lltlX. 
i V. MatfLaXT1jQI.WV = Nov. - Dez. 1,11 

1-- -'1 
, I VI. HOIT'ÖliWV = Dez. - Jan. I! XII .. ZMIQOCjJOQ'wv = Juni - Juli. ' 

I 'A1,-::.~ 'li 1 'm~u/··G.t~ I'n Amyklai. I1 

..J:J."'i'~' I 1 I .L"'h.~'11 ~ 

~ ßtO'llV6,IX $" "IXt:' arQovc. Ili ' I 12 . .E"tQO(poQta. 

I 

I 
? 

869· Anhang 

Den Anfang des Tages (i) i)/-tEIlIX, 1"0 'lIl1X.fhJ""I!IlO'll) haben die Athener wie die meisten Griechen 
auf S 0 n n e nun t erg 80 n g gestellt (die Römer auf Mittemacht). 

Dei" erste Tag des Monats war der, an dessen Abend der Neumond aufging; er hieß 'lIol1p;Tj",lIX, 
während man den Neumondstag selbst, d. h. den' letzten Tag des vorhergehenden Monats a~s f"'Tj "IX11lEa ?e
zeichnete d. h. als den Tag, wo der Mond teils noch alt (vgl. oben u. f"'Tj, lat. sen-ec-s), teIls schon neu 1st. 

Der' 2.-10. Tag hießen ßE1IT:EIlIX bis ßE"&t:Tj lat:IX/-tE1I0'l1 (sc. /-tTj"'os), der 11. ~1IßE"&t:Tj, der 12. ;j'w8e

lta1"Tj der 13 -19 'fIlL'fTj bis ~'JI&'fTj in=' 8S"IX, der 20. el"as. 
'Die Ta~e d~r3. Dekade wurden entweder als ,...E'f' El,,&8IXs gezählt (z. B. der 2~. ;tls 1"lll'fTj /-tE'f' 

sl,,&8IXs), oder es wurde, der immer merkbarer werdenden Abnahme des Mondes entsprechend, a~ch 
abnehmend" vom Monatsende aus rückwärts gerechnet. Es wurden also der 21.-28. Tag als 8E"IXt:Tj 
", 11 M t 1 ~ , .ft' . . h hl d . bis 1"lll'fTj tp.ftl1l01l'foS bezeichnet, der 29. im vo en ona 80 s uEl1t:E(l1X tp t1l01l'fOS, 1m 0 en agegen, Wie 
der 30. im vollen Monat, als 1"lltIX"&S, att. f1lTj "a! 1ISIX. 

Übersicht der gebräuchlichsten Maße, Gewichte und Münzen. 

1. Längenmaße (nach Solon). 

61"&8to'll 

1 

1 
n:U.ft1l1X 

1 
°llrVta { 

1 
1l'1]XEtS 

1 
n:08es 

11 
Meter 

1 6 100 400 600 rd. 180 (177,6) 

1 ttlE ... Cfeov - - 100 n 30 
1 0eYU/(l - 6 n 1,80 

1 1t~Xu<; 1% 

11 

n 0,45 
I1tov, n 0,80 (0,296) 

1 

1 Parasange = 30 Itinerar-Stadien 
= rund 5 Kilometer = 1 Wegstunde. 

Das 01 y m pis ehe Stadion hatte 600 Fuß zu 0,320 m = 192 m. 
1 n:OVS = 4 n:IXi.IX(t)61"IXl zu 82 mm 

= 16 8&'''1''vi.ot zu 20,6 mm. 

2. Hohlmaße (solonisch). 

Für Trockenes 11 
Für' Flüssiges 

, I "VIX.ftOL I! 
I I "o'fvllXt 

11 
Liter 11 

/-t8'fIlTj$1]S I XOT:VÄ.IX' 
1 /-ts8t/-t'llos XOl'llL"ES XOE;; , 

11 11 I 
11 I 

, 
I I 

192 I 52,53 ,1 12 I 144 864 1 

1 48 ' 1 1 

1 
1 xoi><; 4 1 1,094 

\ f 
1 xoiJ. 12 72 

I 
i 

I 
, 

1 I/o'tvlq 0,2736 1 
1 "o'tv~q 6 

11 
I 

1 y.ua.:Jo; 

1 III 
11 

3. Gewichte und Münzen. 

Liter 

39,39 
3,283 
0,274 
0,046 

11 

I 
I 
I 
1 
1 

I 
11 

-

\ 

I I 8Il IXXII-IXl o~oi.ol 1 Z«i."ot 
\1 Gewicht in 11 Geldwert in~ 

1"&"IX'lI1"O'll , /-t'lllXi I ,I Gramm 11 Reichsmark 1 Franke!J 
1 1 

I 1 
1 

I 
j! 

36000 i 4800 6000 1 

1 60 6000 36000 I 
i 

1 
80 100 

\ 
1 /-LV" 100 

1 

600 600 
1 

\ 1 öeax.{(~ 6 I 48 I: 6 0,80 1 

! I 1 oßa16. I 8 
11 

1 0,13 0,16 
1 " ! 

1 
\ I 

1 xaJ.y.cü. I' 1/8 O,O1!; .1 0,02 

li = 1,5.111'1 =2Rpp. 

I 
, 

1 
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Neben diesem Solonischen 'M.ünzgeWicht war im Verkehr bisin.Jrührömis.cheZeit. das alte 
ai gi ne ti 8 ehe Ha nd eis gewicht in Gebrauch, dessen Talent 36,156 kg wog, die Mine 602,6 g, die 
Drachme 6,03 g. 

Das Golel hatte den zehn- bis dreizehnfachen Wert det! Silbers. 
Der persische .detQUY.Of; (6~ett:?}Q) und der attische Goldstater galten gleichviel, ungefähr' 

24 Drachmen = rund 20.7l.Jt""': 25 Fr. 

Die Olympiadenjahre 
verglichen mit den Jahren ante Christum natum und ab urbe (Roma) condita. 

Vorbemerkung. Die uns geläufige Art der 0 lympi adenrechn ung ist erst seit dem 4. Jhdt. 
v. Chr. (seit Ephoros und Timaios) nachweisbar; früher pflegte man die Olympiaden durch den Namen 
eines der Sieger zu bezeichnen. 

776 v. Chr. =,01. 1. 1 753 v. Chr. = 01. 6.4 = 1 a. u. c. 
775 n n =n 1.2 752 

" " " 
7.1 = 2 

" 774 
" " " 

1.3 751 
" " " 

7.2 = 3 
" 713 

" " " 
1.4 750 

" " 
7.3 = 4 

" 772 
" " " 

2. 1 749 
" " " 

7.4 = 6 
" 771 

" " " 
2.2 748 

" " " 
8.1 = 6 " 770 ", " - " 

2.3 747 
" " " 

8.2= 7 
" usw. \ I usw. 

1. Um die Olympiaden in die Jahre v.Chr. umzurechnen, zieht man von der Olympiadenzahl 
1 ab, vervielfacht den Rest mit 4 und zieht dieses Produkt von 776 ab. 

Beisp.: Welches Jahr v. Chr. war 01.51.31 

Ausrechnung: 51 -1 = 50 
50 4. =200 

776 - 200 = 676. 

Also ist 01. 51.1 = 576 v. Chr., demnach '01. 61.,3 = 574 v. Chr. 
2. Um die Olympiaden in die Ja h r e 80 bur be co n d i t a umzurechnen, errechnet man am ein

fachsten das entsprechende Jahr v. Chr. und zieht diese Jahreszahl von 754 ab. 
01. 51. 3 ist (s.o.) = 574 v. Chr. = 754-574, also 180 a. u. c. 
3. Um die Jahre v. Chr. in Olympiaden umzurechnen, zieht man von 776 die gegebene Jahres

zahl ab, teilt den Rest durch 4 und zählil zum Quotienten 1 dazu. Bleibt bei der l'eilung ein Rest, BO 

zählt man zu diesem Rest 1 dazu, um das Jahr der errechneten Olympiade zu erhalten. 
Beisp. 1: Welches Olympiadenjahr war das Jahr 100 v. Chr.? 
Ausrechnung: 776 - 100 = 676 

676 : 4 = 169 
169 + 1 = 170. 

Also ist 100 v. Chr. = erstes Jahr der 01. 170. 
Beisp. 2: Welches Olympiadenjahr war das Jahr 100 a.u.c.? 
Ausrechnung 100 a. u. c. = 754 - 100= 554 v. Chr. 

776 - 664 = 122 
122 : 4 = 30 Rest 2 
30 + 1 = 31 

Rest 2 + 1 = 3. 
Also ist das Jahr 100 a.u.c. = drittes Jahr der 01. 31. 
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