Trotz vieler schlechter Vorzeichen in den IDEN des März geht Caesar in den Senat..........

Assidentem

conspirati specie officii circumsteterunt,

den da sitzenden Caesar die verschwörer unter dem Anschein des Offiziellen

sie haben umstellt

ilicoque Cimber Tillius,
und auf der Stelle der C.T.

qui primas partes susceperat,
der die Hauptrolle unter den Verschwörern innehatte,

quasi aliquid rogaturus propius accessit

et

renuenti et gestum

in aliud tempus

differenti

ab utroque umero

so als ob er etwas fragen wollte er hat sich genähert und dem Abwinkenden und dem achlass mal später zeigendem
an beiden Schultern
er hat die Toga festhehalten

deinde clamantem: 'ista quidem vis est!'
darauf hat man Caesra rugfen hören:“ das ist doch nackte gewalt!“

alter e Cascis aversum vulnerat paulum infra iugulum.
Der eine von den Cascabrüdern

hat den sich abgewandt habendenverwundet ein wenig unterhalb der Kehle.

togam adprehendit:

Caesar Cascae

brachium arreptum

graphio traiecit|| et conatus prosilire

Caesar durchstach mit einem griffel den ansich gerissenen Unterarm des casca und
worden

utque animadvertit undique se

strictis pugionibus

alio vulnere

peti,

und als erbemerkte, dass er vonallen Seiten angegriffen wird mit gezückten Dolchen,

toga caput obvoluit,
verhüllte er mit seine rToga das Haupt

simul

sinistra manu

sinum

ad ima crura

deduxit,

gleichzeitig führte er mit der linken Hand einen Bogen zum unteren Schienbein,

quo honestius caderet etiam

tardatus est;

beim versuch wegzuspringen durch eina andere Wunde gehindert

inferiore corporis parte

velata.

Damit er ehrenhafter fallen würde auch nachdem er nun auch den unteren teil des Körpers verh+üllt hatte.

Atque ita tribus et viginti plagis confossus est

uno modo

So ist er mit 23 Stichen hingenetzelt worden

uhnd lediglich beim 1.Stoß stöhnte er ohne Worte

etsi tradiderunt quidam

Marco Bruto irruenti

ad primum ictum

dixisse:

auch wenn einige überliefert haben, er habe dem auf ihn stürzenden Marcus brutus gesagt:

καὶ σὺ τέκνον;

gemitu

sine voce

edito,

Exanimis diffugientibus cunctis

aliquamdiu iacuit,

Während alle entsetzt auseinanderliefen lag er eine Zeit lang da,

donec lecticae impositum,
bis den auf der Bahre Liegenden

dependente brachio,
wobei der Unterarm herabhing

tres servoli domum rettulerunt.
Drei kleine Sklaven haben ihn nach Hause getragen

Nec

in tot vulneribus,

und unetr so vielen Verwundungen

ut

Antistius medicus

existimabat,

wie der Arzt Antistius erst einmal glaubte,
letale ullum repertum est,
ist erst einmal eine absolut tötliche ( vulnus) nicht gefunden worden
nisi quod
secundo loco
in pectore

acceperat.

Wenn nicht an einer sekundären Stelle in der gegend des herzens eine tödliche verletzumg
erhalten hätte.
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