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astrum;2;45;2;49
canis;2;19;28;49
celer;13;25;11;49
cinis;6;39;4;49
colligo;12;16;21;49
committo;16;12;21;4
9
dea;1;47;1;49
forem, es;9;34;6;49
gigno;16;17;16;49
praeter;17;7;25;49
precor;3;37;9;49
recedo;5;13;31;49
retineo;17;17;15;49
ripa;14;28;7;49
sese;26;21;2;49
addo;11;29;8;48
divido;15;11;22;48
Hymen;0;48;0;48
memoria;32;0;16;48
pecco;7;3;38;48
sensus;11;13;24;48
telum;10;34;4;48
vicis;11;23;14;48
victor;12;31;5;48
auxilium;17;8;22;47
caedes;23;19;5;47
celebro;8;15;24;47
compono;12;21;14;47
coram;3;1;43;47
excipio;24;12;11;47
femina;12;23;12;47
gladius;19;5;23;47
Graecus;23;5;19;47
heu;1;28;18;47
hospes;8;21;18;47
impleo;7;17;23;47
invideo;8;29;10;47
mane;3;10;34;47
mora;4;21;22;47
oratio;22;1;24;47
pariter;9;21;17;47
pendo;5;27;15;47
placidus;6;28;13;47
quamquam;29;13;5;47
quare;17;16;14;47
regno;3;18;26;47
vagus;3;41;3;47
affero;21;8;17;46
appareo;12;6;28;46
chorus;0;31;15;46
color;5;30;11;46
ferrum;13;26;7;46
humus;5;32;9;46
infero;21;8;17;46

6
malo;15;21;10;46
noceo;9;26;11;46
pecunia;26;1;19;46
pietas;5;25;16;46
promitto;12;16;18;4
6
pugna;27;12;7;46
rumpo;3;40;3;46
rus;0;39;7;46
sapientia;9;6;31;46
scientia;9;0;37;46
supra;18;11;17;46
suscipio;3;6;37;46
tardus;5;31;10;46
vitium;19;8;19;46
contemno;17;15;13;4
5
converto;17;8;20;45
egredior;14;5;26;45
herba;1;30;14;45
illic;4;29;12;45
interficio;25;0;20;
45
irascor;14;16;15;45
leo;1;25;19;45
mensa;4;17;24;45
paulus;30;9;6;45
rarus;9;28;8;45
spatium;21;17;7;45
spero;18;13;14;45
tecum;5;28;12;45
torus;1;40;4;45
utilis;13;10;22;45
vaco;6;18;21;45
vicinus;1;21;23;45
voluptas;14;21;10;4
5
ardeo;9;29;6;44
caelestis;9;15;20;4
4
episcopus;0;0;44;44
exspecto;19;12;13;4
4
fundo, ere;12;25;7;44
imago;7;28;9;44
prodo;12;19;13;44
supero;11;21;12;44
sustineo;16;15;13;4
4
tempto;11;22;11;44
vigilo;9;12;23;44
arx;10;22;11;43
careo;3;31;9;43
desum;22;12;9;43
discedo;14;14;15;43
eripio;14;23;6;43
falsus;13;22;8;43
fessus;11;24;8;43
fluo;3;32;8;43
impono;14;20;9;43

instituo;28;5;10;43
mando, are;11;12;20;43
nuntius;17;9;17;43
ob;16;6;21;43
Pompeius;34;6;3;43
regius;17;7;19;43
scelus;15;24;4;43
taceo;2;23;18;43
tenebrae;5;31;7;43
volo, are;3;27;13;43
appello, are;26;2;14;42
ascendo;11;3;28;42
conficio;32;7;3;42
consulo;24;11;7;42
cupido;8;29;5;42
festus;3;25;14;42
historia;11;2;29;42
iudex;16;15;11;42
iuro;14;14;14;42
memoro;9;22;11;42
otium;11;25;6;42
parum;20;9;13;42
potens;8;22;12;42
quiesco;17;13;12;42
semel;3;23;16;42
studeo;11;7;24;42
superbus;6;33;3;42
supersum;23;13;6;42
undique;8;14;20;42
albus;2;17;22;41
amitto;16;14;11;41
angelus;0;0;41;41
comparo;18;6;17;41
damnum;2;16;23;41
decet;8;21;12;41
defendo;18;11;12;41
descendo;9;13;19;41
evado;2;17;22;41
fore;20;9;12;41
integer;13;12;16;41
interrogo;8;0;33;41
intra;18;4;19;41
lapis;5;23;13;41
limen;4;37;0;41
maestus;2;34;5;41
memini;9;30;2;41
plerusque;26;4;11;4
1
regio;9;14;18;41
spargo;2;34;5;41
sterno;10;19;12;41
ultra;11;12;18;41
armo;13;13;14;40
Augustus;14;18;8;40
cesso;5;20;15;40
confiteor;8;4;28;40
deduco;11;20;9;40
dignitas;25;0;15;40

fructus;14;9;17;40
ignotus;5;28;7;40
imber;3;33;4;40
libens;9;12;19;40
ludo;0;30;10;40
orno;8;18;14;40
oro;12;6;22;40
philosophus;6;2;32;
40
praesens;13;6;21;40
procedo;13;11;16;40
revoco;12;18;10;40
sors;5;28;7;40
thesaurus;4;0;36;40
triumphus;4;33;3;40
vacuus;5;25;10;40
aliquando;14;0;25;3
9
caveo;8;20;11;39
culpa;12;13;14;39
curro;5;19;15;39
custodia;17;2;20;39
decipio;2;14;23;39
dubius;15;16;8;39
fames;8;13;18;39
Francus;0;0;39;39
immensus;5;22;12;39
inimicus;14;5;20;39
iucundus;7;21;11;39
legio;34;4;1;39
magnitudo;29;0;10;3
9
negligo;12;11;16;39
nimis;4;13;22;39
paene;18;8;13;39
pelagus;2;33;4;39
pretium;9;18;12;39
rusticus;3;17;19;39
turpis;8;26;5;39
amicitia;18;12;8;38
animal;7;8;23;38
aptus;7;17;14;38
arvum;1;35;2;38
augeo;19;16;3;38
benedico;0;0;38;38
castus;3;29;6;38
centum;8;19;11;38
certo, v.;6;25;7;38
clamor;18;9;11;38
digitus;6;19;13;38
existimo;30;0;8;38
fax;4;34;0;38
frequens;8;10;20;38
ignoro;13;3;22;38
intendo;17;5;16;38
Italia;15;4;19;38
iudicium;19;0;19;38
Mars;6;24;8;38
oportet;17;3;18;38
postea;13;1;24;38

7
praetereo;10;16;12;
38
rosa;0;35;3;38
securus;4;26;8;38
tango;2;28;8;38
tendo;2;22;14;38
victoria;22;7;9;38
aether;0;31;6;37
Christianus;10;0;27
;37
complector;14;18;5;
37
consequor;25;4;8;37
dormio;8;4;25;37
fabula;5;19;13;37
fere;24;2;11;37
forsitan;3;25;9;37
frons, ntis;9;22;6;37
hiems;9;13;15;37
inanis;2;22;13;37
lacus;10;22;5;37
necessitas;9;3;25;3
7
nocturnus;10;18;9;3
7
nomino;6;4;27;37
nudus;9;19;9;37
olim;5;28;4;37
pando;2;24;11;37
potestas;9;11;17;37
praecipuus;11;10;16
;37
praedico, ere;3;6;28;37
pudor;3;30;4;37
requiro;5;12;20;37
sententia;21;3;13;3
7
sepelio;4;15;18;37
subito;5;15;17;37
Troia;0;25;12;37
turris;8;3;26;37
agito;11;23;2;36
constituo;20;5;11;3
6
densus;7;23;6;36
frustra;11;22;3;36
hortus;6;12;18;36
induo;6;10;20;36
insignis;7;20;9;36
materia;11;17;8;36
nix;6;24;6;36
perpetuus;12;10;14;
36
presbyter;0;0;36;36
principium;16;8;12;
36
propono;18;5;13;36
protinus;6;16;14;36
quattuor;4;4;28;36

quo;9;11;16;36
rogus;2;26;8;36
sacerdos;6;10;20;36
Vergilius;2;10;24;3
6
aeger;13;14;8;35
ales;0;32;3;35
audax;13;15;7;35
Bacchus;1;30;4;35
blandus;3;29;3;35
cingo;7;22;6;35
convivium;7;4;24;35
dirigo;6;5;24;35
exerceo;12;9;14;35
famulus;0;12;23;35
figo;2;21;12;35
imitor;10;12;13;35
improbus;6;20;9;35
instruo;13;5;17;35
Latinus;8;13;14;35
libero;7;4;24;35
memor;6;21;8;35
mitis;3;21;11;35
moenia;7;18;10;35
necessarius;7;0;28;
35
negotium;13;6;16;35
universus;18;0;17;3
5
Apollo;2;17;15;34
Apollonius;0;0;34;3
4
argentum;4;5;25;34
caecus;3;23;8;34
cohors;26;5;3;34
conor;12;9;13;34
creo;2;23;9;34
experior;10;15;9;34
Gallia;12;3;19;34
iacio;9;18;7;34
impero;16;8;10;34
iuxta;3;4;27;34
laboro;7;12;15;34
linquo;2;31;1;34
minimum;16;7;11;34
obvius;12;12;10;34
ovis;1;16;17;34
panis;5;1;28;34
percutio;3;8;23;34
perficio;12;2;20;34
piscis;0;13;21;34
postulo;9;4;21;34
praemium;17;10;7;34
silentium;10;6;18;3
4
sollicitus;7;17;10;
34
sublimis;6;24;4;34
conspicio;14;7;12;3
3
curia;7;4;22;33

currus;0;26;7;33
evenio;12;8;13;33
faveo;0;31;2;33
fur;3;2;28;33
furor, n.;1;25;7;33
habito;8;11;14;33
honestus;19;6;8;33
impetus;19;10;4;33
iniuria;19;4;10;33
labor, v.;0;26;7;33
lateo;3;17;13;33
lignum;2;4;27;33
mensis;5;15;13;33
moror;17;16;0;33
offero;7;9;17;33
pello;11;14;8;33
prae;8;3;22;33
pulso;0;19;14;33
quilibet;4;10;19;33
quot;5;15;13;33
regina;0;14;19;33
religio;12;8;13;33
removeo;1;15;17;33
tacitus;1;25;7;33
urgeo;6;22;5;33
uro;6;23;4;33
vanus;5;19;9;33
assiduus;4;21;7;32
barbarus;7;16;9;32
bos;7;15;10;32
clamo;2;11;19;32
cras;0;31;1;32
creber;10;8;14;32
crinis;0;29;3;32
desino;5;22;5;32
error;5;16;11;32
flecto;5;22;5;32
floreo;9;11;12;32
fluctus;4;21;7;32
frigus;7;16;9;32
hodie;5;4;23;32
interim;20;1;11;32
lupus;3;13;16;32
merus;3;22;7;32
moles;3;24;5;32
necesse;17;8;7;32
Nero;22;7;3;32
obeo;6;21;5;32
obtineo;9;1;22;32
odor;2;17;13;32
pecus, oris;3;25;4;32
poculum;2;19;11;32
profero;7;10;15;32
quinque;6;5;21;32
repeto;16;12;4;32
rudis,
adj.;2;26;4;32
sanus;12;8;12;32
senatus;23;9;0;32

8
sollemnis;4;12;16;3
2
sonus;5;18;9;32
specto;11;20;1;32
suavis;3;13;16;32
veneror;3;14;15;32
verbero;1;11;20;32
villa;20;2;10;32
voluntas;23;0;9;32
vulgus;9;16;7;32
afficio;10;10;11;31
agnosco;4;6;21;31
arbitror;19;1;11;31
asper;6;18;7;31
Cicero;28;2;1;31
collum;2;21;8;31
desidero;5;6;20;31
egregius;12;12;7;31
fulmen;1;27;3;31
infelix;5;15;11;31
interea;2;17;12;31
latus,
n.;10;15;6;31
libellus;7;19;5;31
morbus;8;15;8;31
nubes;6;21;4;31
pingo;3;25;3;31
quippe;10;7;14;31
quotiens;7;22;2;31
ramus;3;21;7;31
remaneo;4;4;23;31
somnium;5;18;8;31
sperno;7;15;9;31
tempero;4;20;7;31
tribuo;8;14;9;31
verso;13;13;5;31
vestigium;9;15;7;31
advenio;6;6;18;30
alo;7;18;5;30
arcus;0;23;7;30
caritas;5;2;23;30
celsus;1;24;5;30
circum;6;21;3;30
collis;10;13;7;30
depono;4;9;17;30
differo;15;9;6;30
dis;13;14;3;30
exsisto;10;2;18;30
exstinguo;11;13;6;3
0
forum;6;14;10;30
fraus;4;14;12;30
fretum;0;28;2;30
geminus;3;24;3;30
horreo;2;18;10;30
impius;3;26;1;30
io;0;30;0;30
laurus;0;28;2;30
nubo;3;23;4;30
osculum;0;25;5;30
pastor;2;14;14;30

perfero;10;12;8;30
posterus;20;5;5;30
praeda;9;11;10;30
pratum;1;17;12;30
proficio;8;3;19;30
prohibeo;11;12;7;30
pudet;4;21;5;30
rapidus;3;24;3;30
secretus;4;8;18;30
serenus;2;22;6;30
sinister;12;8;10;30
supremus;5;19;6;30
taurus;1;25;4;30
tego;4;25;1;30
tero;5;23;2;30
terreo;12;10;8;30
validus;8;12;10;30
venter;4;2;24;30
vereor;9;14;7;30
viridis;2;24;4;30
capillus;2;22;5;29
captivus;12;4;13;29
comitor;5;10;14;29
crudelis;7;17;5;29
decem;8;6;15;29
disciplina;8;2;19;2
9
epistula;14;2;13;29
figura;8;14;7;29
finio;7;7;15;29
frigidus;5;17;7;29
gener;2;14;13;29
grandis;4;17;8;29
iacto;13;16;0;29
impello;17;11;1;29
impendeo;10;6;13;29
incertus;11;13;5;29
invidia;11;10;8;29
laedo;1;20;8;29
largus;2;20;7;29
libertas;15;7;7;29
nepos;4;16;9;29
niteo;2;25;2;29
nuntio;11;6;12;29
pareo;9;12;8;29
pasco;4;12;13;29
perago;7;15;7;29
pomum;2;16;11;29
praeficio;11;3;15;2
9
praeterea;17;10;2;2
9
quatio;2;26;1;29
ratis;8;21;0;29
reduco;2;13;14;29
reor;11;11;7;29
ruo;5;18;6;29
solacium;5;10;14;29
superior;22;0;7;29
suspendo;4;13;12;29
ter;1;22;6;29

unicus;2;11;16;29
velum;2;19;8;29
vertex;3;22;4;29
vilis;3;13;13;29
ara;3;24;1;28
bis;1;22;5;28
caedo;8;11;9;28
classis;12;13;3;28
consuetudo;19;0;9;2
8
consumo;9;7;12;28
detraho;15;10;3;28
en;2;18;8;28
fas;5;21;2;28
festino;3;4;21;28
frux;2;22;4;28
illuc;3;11;14;28
insidiae;16;8;4;28
levo;1;20;7;28
liberalis;15;1;12;2
8
Lyra;0;21;7;28
niveus;0;27;1;28
numero;6;18;4;28
palatium;4;3;21;28
pertineo;20;1;7;28
Phrygius;1;27;0;28
porrigo;3;9;16;28
posco;9;13;6;28
praeparo;6;1;21;28
proicio;5;7;16;28
proles;2;23;3;28
spiro;2;23;3;28
studiosus;14;3;11;2
8
terror;11;11;6;28
thalamus;0;25;3;28
uter,
pro.;16;2;10;28
verber;4;15;9;28
vincio;7;19;2;28
adicio;16;5;6;27
antrum;0;23;4;27
asto;6;10;11;27
aula;1;15;11;27
cavus;3;24;0;27
censeo;8;17;2;27
circumdo;11;9;7;27
clericus;0;0;27;27
cogitatio;19;2;6;27
corona;3;18;6;27
corrumpo;20;4;3;27
cultus,
n.;10;15;2;27
cupidus;5;18;4;27
damno;8;14;5;27
diabolus;0;0;27;27
dubito;11;8;8;27
fateor;5;14;8;27
foveo;3;14;10;27
fruor;4;17;6;27

9
ictus;6;12;9;27
infra;8;8;11;27
nondum;9;14;4;27
noto;5;18;4;27
oleum;3;3;21;27
opprimo;12;8;7;27
pedes;14;3;10;27
penetro;4;17;6;27
percipio;7;4;16;27
persona;7;0;20;27
purpureus;0;25;2;27
remitto;10;9;8;27
senectus,
n.;13;7;7;27
septem;4;10;13;27
sino;6;14;7;27
statuo;14;6;7;27
tenuis;5;19;3;27
torqueo;3;15;9;27
tueor;15;9;3;27
tumulus;4;17;6;27
vehemens;14;1;12;27
viginti;8;0;19;27
volvo;3;18;6;27
accendo;2;10;14;26
admiror;6;0;20;26
adulescens;18;2;6;2
6
agricola;11;15;0;26
anulus;3;2;21;26
avidus;2;20;4;26
clementia;17;3;6;26
desiderium;8;4;14;2
6
effundo;6;15;5;26
ferox;8;12;6;26
fulgeo;2;21;3;26
grex;2;22;2;26
Hannibal;21;4;1;26
incido
(fall);10;5;11;26
interdum;10;11;5;26
lavo;4;11;11;26
mel;0;11;15;26
militia;4;15;7;26
modo;8;11;7;26
monumentum;9;12;5;2
6
nympha;0;26;0;26
obicio;11;4;11;26
obliviscor;7;12;7;2
6
odium;11;6;9;26
pecus, udis;4;21;1;26
polus;0;24;2;26
praesidium;17;5;4;2
6
resido;2;8;16;26
sagitta;1;18;7;26
salvus;8;5;13;26

serpens;2;9;15;26
significo;12;7;7;26
simulo;3;9;14;26
sufficio;5;6;15;26
tracto;5;9;12;26
traicio;21;4;1;26
tumultus;9;11;6;26
turbo, v.;5;12;9;26
vado;5;8;13;26
vadum;4;22;0;26
vendo;9;6;11;26
vireo;1;22;3;26
aedifico;6;1;18;25
aliter;8;7;10;25
assuetus;7;12;6;25
bracchium;4;13;8;25
caro;1;0;24;25
carpo;1;19;5;25
certamen;10;9;6;25
civilis;10;7;8;25
condicio;12;2;11;25
consuesco;7;3;15;25
custodio;2;2;21;25
decedo;7;8;10;25
deliciae;2;16;7;25
dens;5;13;7;25
dilectus;8;5;12;25
expendo;4;1;20;25
extra;12;2;11;25
haurio;7;14;4;25
hortor;16;1;8;25
humilis;4;14;7;25
ianua;2;10;13;25
Iesus;0;0;25;25
induco;4;4;17;25
ineo;3;9;13;25
insto;10;15;0;25
intueor;9;1;15;25
iuventus;6;7;12;25
lenis;2;22;1;25
loco;11;10;4;25
lucus;1;22;2;25
merx;4;11;10;25
nefas;2;19;4;25
orator;18;2;5;25
pinguis;2;20;3;25
Priamus;1;11;13;25
profundus;0;18;7;25
quartus;9;3;13;25
saltus;3;14;8;25
semen;2;19;4;25
supervenio;2;0;23;2
5
aestas;5;10;9;24
alternus;1;22;1;24
anxius;4;16;4;24
clades;13;10;1;24
commendo;6;7;11;24
commodus;8;12;4;24
compleo;5;10;9;24
concurro;13;5;6;24

deprehendo;7;8;9;24
destino;8;6;10;24
dignor;0;13;11;24
doctrina;4;3;17;24
educo;11;9;4;24
erigo;4;11;9;24
excedo;13;3;8;24
exorior;5;15;4;24
expedio;11;3;10;24
expleo;4;11;9;24
expono;5;4;15;24
folium;1;17;6;24
incedo;8;8;8;24
infernus;0;13;11;24
invito;2;3;19;24
invitus;3;16;5;24
iustitia;6;5;13;24
iuventa;3;19;2;24
libet;2;18;4;24
modicus;7;4;13;24
obsto;5;14;5;24
passus;10;9;5;24
possideo;5;8;11;24
priscus;1;20;3;24
provincia;9;1;14;24
prudens;1;7;16;24
quies;12;0;12;24
salveo;1;10;13;24
Saxon;0;1;23;24
sex;7;3;14;24
sileo;2;19;3;24
subdo;3;7;14;24
torreo;5;17;2;24
utinam;0;13;11;24
valles;0;14;10;24
vas;0;2;22;24
venenum;4;16;4;24
vito;4;13;7;24
adduco;7;3;13;23
admitto;7;11;5;23
adventus;8;5;10;23
aer;1;13;9;23
almus;0;17;6;23
arripio;4;2;17;23
ater;2;19;2;23
averto;13;6;4;23
caeruleus;0;23;0;23
carcer;2;8;13;23
Ceres;2;21;0;23
circumeo;12;3;8;23
claustrum;0;5;18;23
confido;8;5;10;23
considero;5;0;18;23
corripio;4;11;8;23
daemon;0;0;23;23
discipulus;0;1;22;2
3
egeo;4;11;8;23
emitto;3;6;14;23
emo;6;5;12;23
ensis;1;16;6;23
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excito;16;0;7;23
expello;7;9;7;23
focus;1;18;4;23
formosus;2;19;2;23
furtum;2;12;9;23
gremium;1;17;5;23
Hispania;12;0;11;23
Homerus;11;10;2;23
immo;10;1;12;23
incendium;13;8;2;23
incumbo;0;11;12;23
ingratus;2;20;1;23
laetitia;6;3;14;23
lis;0;17;6;23
luctus;7;12;4;23
ludus;3;11;9;23
maereo;0;21;2;23
maturus;4;17;2;23
messis;0;20;3;23
neu
(neve);3;20;0;23
nitidus;1;20;2;23
nuper;5;11;7;23
occupo;5;9;9;23
occurro;9;4;10;23
operio;12;5;6;23
passim;8;9;6;23
pendeo;1;22;0;23
penitus;3;11;9;23
praefero;9;11;3;23
repente;8;8;7;23
resisto;9;4;10;23
ruina;6;15;2;23
Samson;0;0;23;23
status;5;0;18;23
stultus;7;4;12;23
tempestas;11;6;6;23
transfero;5;6;12;23
uber;4;15;4;23
velox;4;12;7;23
veritas;3;2;18;23
vesper;1;8;14;23
vetustas;7;15;1;23
abundo;4;7;11;22
altaria;1;7;14;22
appono;3;7;12;22
Asia;14;8;0;22
contentus;8;5;9;22
cultus,
adj.;6;15;1;22
devoveo;5;7;10;22
dirus;1;17;4;22
epulae;8;6;8;22
familia;14;0;8;22
ferio;2;16;4;22
firmo;4;6;12;22
frons, ndis;0;16;6;22
gena;0;22;0;22
habitus;12;5;5;22
horridus;0;22;0;22

ibidem;1;0;21;22
initium;17;1;4;22
Karolus;0;0;22;22
Lar;1;19;2;22
ligo, v.;0;4;18;22
luceo;2;19;1;22
meditor;2;7;13;22
munio;8;4;10;22
murmur;1;17;4;22
obscurus;6;11;5;22
onero;7;5;10;22
ora;1;20;1;22
plaudo;6;14;2;22
plebs;9;10;3;22
pons;7;3;12;22
portus;3;11;8;22
postremus;13;2;7;22
potus;0;4;18;22
praesentia;5;4;13;2
2
propinquus;11;5;6;2
2
prosperus;10;3;9;22
religiosus;2;0;20;2
2
reus;7;6;9;22
rivus;1;18;3;22
robur;7;8;7;22
rota;0;20;2;22
rubeo;0;20;2;22
rupes;4;15;3;22
solitudo;12;0;10;22
subicio;5;5;12;22
suspicio,
v.;12;4;6;22
titulus;1;19;2;22
utilitas;11;0;11;22
vulgo,
v.;10;11;1;22
adhibeo;10;5;6;21
aditus;9;0;12;21
anguis;8;13;0;21
antequam;4;0;17;21
cervix;4;15;2;21
charta;1;16;4;21
columna;2;8;11;21
crux;2;3;16;21
decerno;11;2;8;21
despicio;6;12;3;21
discrimen;10;7;4;21
etsi;8;7;6;21
exiguus;6;14;1;21
fallax;1;16;4;21
fidus;3;14;4;21
firmus;5;6;10;21
heres;5;14;2;21
immortalis;16;5;0;2
1
impedio;12;2;7;21
insula;7;2;12;21
iuvencus;1;18;2;21

letum;0;21;0;21
M.;19;0;2;21
manes;0;21;0;21
mergo;1;18;2;21
miseror;4;13;4;21
navigo;4;4;13;21
ostium;3;4;14;21
palleo;0;20;1;21
Papa;0;0;21;21
Paulus;9;7;5;21
Penates;6;13;2;21
persequor;11;3;7;21
planus;13;4;4;21
privatus;12;7;2;21
quaeso;3;12;6;21
recens;8;11;2;21
rumor;6;7;8;21
saltem;3;7;11;21
sertum;0;21;0;21
simulacrum;7;12;2;2
1
vastus;6;14;1;21
veto;6;12;3;21
viso;7;12;2;21
absolvo;8;3;9;20
aestimo;5;3;12;20
aestus;3;15;2;20
amarus;2;6;12;20
ambulo;3;0;17;20
antea;12;0;8;20
ardor;2;16;2;20
arduus;5;12;3;20
benignus;0;13;7;20
bestia;7;0;13;20
Brutus;9;2;9;20
castellum;12;0;8;20
Catullus;1;19;0;20
cella;0;1;19;20
comperio;6;0;14;20
concipio;5;7;8;20
coniungo;7;7;6;20
cubile;1;15;4;20
deicio;8;4;8;20
despero;7;4;9;20
effero;8;9;3;20
eloquentia;18;0;2;2
0
exigo;7;3;10;20
fluvius;2;8;10;20
Germania;9;3;8;20
gramen;0;16;4;20
gurges;2;18;0;20
haereo;6;11;3;20
Hisparius;14;3;3;20
indignus;5;10;5;20
Indus;0;16;4;20
inicio;11;7;2;20
iocus;2;14;4;20
Iuno;4;15;1;20
lacero;3;12;5;20
laevus;5;12;3;20
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lassus;0;14;6;20
legatus;12;0;8;20
lentus;1;19;0;20
libido;7;5;8;20
libo;0;19;1;20
lilium;0;12;8;20
liquidus;1;17;2;20
lucidus;0;14;6;20
marmor;1;15;4;20
medicus;5;0;15;20
mico;0;15;5;20
militaris;18;0;2;20
misericordia;4;0;16
;20
necto;0;20;0;20
nex;8;8;4;20
noctu;3;9;8;20
novem;3;10;7;20
nutrio;0;8;12;20
onus;5;12;3;20
Orpheus;1;19;0;20
palma;1;18;1;20
penna;0;15;5;20
potentia;11;3;6;20
praedico, are;7;0;13;20
pretiosus;1;2;17;20
quisnam;7;6;7;20
redimo;3;4;13;20
reficio;5;6;9;20
repleo;1;4;15;20
seges;1;15;4;20
servitium;3;7;10;20
severus;9;9;2;20
simplex;2;8;10;20
situs;4;9;7;20
sonitus;0;13;7;20
spons;7;11;2;20
transmitto;3;5;12;2
0
vernus;1;17;2;20
vestimentum;8;1;11;
20
acutus;4;7;8;19
adiuvo;9;0;10;19
aedes;7;8;4;19
aggredior;8;4;7;19
Alexander;9;0;10;19
appropinquo;6;0;13;
19
apto;5;13;1;19
artus, n.;1;17;1;19
attingo;6;6;7;19
avarus;3;12;4;19
celo;2;11;6;19
cena;6;4;9;19
contraho;4;5;10;19
culmen;1;8;10;19
decens;4;10;5;19
delecto;4;3;12;19
destituo;10;5;4;19

effugio;5;9;5;19
erudio;9;1;9;19
excutio;8;9;2;19
Hector;0;13;6;19
hibernus;10;9;0;19
hilaris;6;6;7;19
immanis;3;11;5;19
immineo;6;5;8;19
intersum;12;2;5;19
introeo;5;0;14;19
iudico;8;2;9;19
lacertus;4;12;3;19
laetor;2;6;11;19
lector;1;7;11;19
ministro;0;4;15;19
miraculum;6;4;9;19
mutus;4;11;4;19
nequeo;3;7;9;19
Nicolaus;0;0;19;19
obruo;9;7;3;19
obsequor;0;4;15;19
occasio;7;2;10;19
Oceanus;3;14;2;19
offendo;5;7;7;19
Olympus;0;19;0;19
opinio;15;0;4;19
origo;4;8;7;19
paupertas;3;7;9;19
perfundo;2;12;5;19
praeceps;6;9;4;19
prospicio;5;8;6;19
punio;9;2;8;19
purpura;2;15;2;19
requiesco;1;11;7;19
risus;2;8;9;19
Romulus;11;8;0;19
ros;0;17;2;19
scriptor;7;4;8;19
segnis;6;11;2;19
sera;1;14;4;19
siccus;0;16;3;19
sollicito;4;14;1;19
stringo;7;9;3;19
superus;0;19;0;19
ubique;5;3;11;19
umerus;6;9;4;19
vindico;6;4;9;19
violo;4;13;2;19
abicio;7;4;7;18
adiungo;8;4;6;18
aratrum;0;16;2;18
avus;2;16;0;18
colonus;4;14;0;18
compello,ere;5;2;11;18
concino;1;13;4;18
confundo;0;8;10;18
consido;8;4;6;18
contendo;9;9;0;18
corrigo;5;13;0;18
cruor;3;12;3;18

daps;0;16;2;18
decurro;4;11;3;18
dedo;6;7;5;18
deligo;10;4;4;18
demum;4;6;8;18
difficilis;10;7;1;1
8
discordia;7;7;4;18
duro;7;4;7;18
exsul;0;11;7;18
ferveo;3;9;6;18
for;6;7;5;18
furtim;1;12;5;18
gelidus;1;17;0;18
gemma;2;11;5;18
Hercules;4;12;2;18
hospitium;1;3;14;18
ignarus;7;8;3;18
ignosco;3;13;2;18
implico;1;13;4;18
includo;3;9;6;18
infundo;3;9;6;18
iniquus;7;9;2;18
intereo;5;11;2;18
inutilis;4;3;11;18
invado;5;2;11;18
latro, n.;6;0;12;18
lubricus;2;12;4;18
maternus;1;13;4;18
monstrum;4;11;3;18
nobilitas;5;6;7;18
nubilus;1;15;2;18
oppidum;7;10;1;18
ornamentum;4;0;14;1
8
palam;6;8;4;18
pavor;2;13;3;18
perennis;2;13;3;18
perterreo;13;0;5;18
plaga;3;9;6;18
potior;5;10;3;18
praepono;6;6;6;18
produco;4;4;10;18
proficiscor;12;2;4;
18
progredior;11;1;6;1
8
puerulus;0;0;18;18
queo;4;11;3;18
radius;0;16;2;18
resono;0;15;3;18
saevio;4;12;2;18
scriptura;0;0;18;18
signo;0;13;5;18
subsequor;9;0;9;18
succurro;3;5;10;18
supplex;2;11;5;18
timidus;6;11;1;18
tono;0;15;3;18
totiens;3;11;4;18
tremo;0;14;4;18
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trepido;5;13;0;18
trepidus;5;11;2;18
ulterior;3;3;12;18
uva;0;16;2;18
vestio;4;5;9;18
virga;2;6;10;18
affligo;8;3;6;17
ambo;2;5;10;17
annuo;2;7;8;17
ast;0;12;5;17
Britannia;4;1;12;17
calamus;0;13;4;17
calor;1;9;7;17
Capitolium;13;4;0;1
7
Cato;6;0;11;17
codicilli;2;0;15;17
concido;7;7;3;17
cruentus;2;15;0;17
Daphne;0;17;0;17
dein;0;4;13;17
dispono;3;6;8;17
domesticus;7;0;10;1
7
dominicus;1;1;15;17
emendo;3;2;12;17
equitatus;17;0;0;17
erubesco;4;3;10;17
exitus;8;5;4;17
exsilium;5;4;8;17
fatigo;6;2;9;17
fecundus;2;14;1;17
festus,
n.;0;15;2;17
genitor;0;15;2;17
gradus;5;10;2;17
Graecia;4;6;7;17
Graius;1;16;0;17
harena;3;10;4;17
heros;2;13;2;17
indulgeo;2;5;10;17
iners;0;0;17;17
mirabilis;5;1;11;17
monstro;1;10;6;17
mordeo;0;11;6;17
mutuus;3;12;2;17
myrtus;0;17;0;17
nauta;3;5;9;17
nitor, v.;2;13;2;17
occultus;5;7;5;17
operor;0;6;11;17
opinor;9;6;2;17
ordino;2;2;13;17
pagina;1;10;6;17
pannus;0;1;16;17
parvulus;3;3;11;17
patrius;0;17;0;17
Philippus;9;4;4;17
Pierius;0;17;0;17
piger;0;12;5;17
plango;2;6;9;17

plectrum;0;12;5;17
praeclarus;5;6;6;17
praesumo;1;2;14;17
pristinus;8;2;7;17
procuro;2;1;14;17
prosterno;3;5;9;17
pulvis;3;8;6;17
querela;3;13;1;17
quintus;4;4;9;17
recito;7;1;9;17
remus;2;12;3;17
requies;0;3;14;17
responsum;2;1;14;17
restituo;6;7;4;17
saluto;2;4;11;17
scholaris;0;0;17;17
seco;3;8;6;17
serus;1;14;2;17
sobrius;4;5;8;17
solidus;4;7;6;17
splendidus;8;5;4;17
spondeo;0;9;8;17
Stygius;0;17;0;17
temere;8;7;2;17
terribilis;3;9;5;17
tuba;5;10;2;17
urna;1;15;1;17
vallum;13;2;2;17
veluti;2;8;7;17
vigeo;6;9;2;17
vitis;1;11;5;17
acquiro;1;1;14;16
adimo;4;11;1;16
admoneo;9;3;4;16
adoro;1;5;10;16
aequo;5;9;2;16
Africanus;11;2;3;16
agnus;0;13;3;16
Agrippina;16;0;0;16
ala;4;8;4;16
alumnus;1;13;2;16
animadverto;14;0;2;
16
anus;0;13;3;16
apprehendo;2;0;14;1
6
assero;4;2;10;16
atrox;7;5;4;16
attendo;3;2;11;16
auctoritas;10;0;6;1
6
autumnus;2;11;3;16
caleo;1;13;2;16
caterva;0;10;6;16
cithara;0;9;7;16
comprehendo;6;4;6;1
6
conicio;13;0;3;16
conservo;6;2;8;16
conspectus;8;4;4;16
construo;0;3;13;16

cophinus;0;0;16;16
cunctor;9;6;1;16
declino;2;3;11;16
defungor;3;3;10;16
devinco;5;7;4;16
devoro;0;3;13;16
domo;2;14;0;16
dulcedo;0;2;14;16
elephantus;8;2;6;16
emineo;9;2;5;16
etenim;3;4;9;16
extraho;1;0;15;16
familiaris;11;0;5;1
6
faux;5;6;5;16
flagro;5;8;3;16
fors;2;9;5;16
fugo;4;10;2;16
fumus;4;6;6;16
gemitus;4;6;6;16
gemo;2;10;4;16
genu;3;6;7;16
gravidus;0;15;1;16
humilitas;2;0;14;16
inclytus;0;9;7;16
infestus;8;6;2;16
interior;3;5;8;16
Iugurtha;14;2;0;16
Kalendae;3;3;10;16
Latium;1;14;1;16
Martius;3;11;2;16
miserabilis;2;4;10;
16
nuptiae;2;3;11;16
observo;9;1;6;16
omitto;13;0;3;16
patefacio;3;8;5;16
patientia;11;1;4;16
perfidus;0;9;7;16
pilum;9;4;3;16
placo;3;0;13;16
pollex;0;9;7;16
praesum;11;0;5;16
proinde;10;2;4;16
pronus;5;8;3;16
propheta;0;0;16;16
quandoque;3;2;11;16
revolvo;2;3;11;16
roseus;0;14;2;16
ruber;0;12;4;16
Saturnus;3;6;7;16
socer;5;7;4;16
statio;12;4;0;16
suadeo;1;10;5;16
submitto;4;6;6;16
succedo;3;6;7;16
texo;3;13;0;16
tigris;0;15;1;16
tremulus;0;13;3;16
tus;1;14;1;16
una;6;7;3;16
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unguis;1;9;6;16
vagor, v.;2;11;3;16
volito;2;11;3;16
abscondo;3;5;7;15
accuso;3;1;11;15
acerbus;1;14;0;15
Achilles;2;13;0;15
aerius;0;11;4;15
aestuo;2;8;5;15
agrestis;1;12;2;15
angustia;3;2;10;15
apostolus;0;0;15;15
applico;3;7;5;15
arguo;4;0;11;15
aspectus;3;5;7;15
assideo;6;6;3;15
assumo;1;0;14;15
attonitus;4;9;2;15
avaritia;7;2;6;15
carina;0;13;2;15
catena;0;10;5;15
cito;1;11;3;15
conscius;3;9;3;15
consurgo;3;8;4;15
continuus;3;3;9;15
contrarius;3;5;7;15
crastinus;4;4;7;15
Curio;15;0;0;15
cycnus;0;12;3;15
decanto;0;1;14;15
demitto;1;11;3;15
diffundo;6;5;4;15
dominor;2;6;7;15
eo, adv.;2;8;5;15
excido;5;8;2;15
explico;2;8;5;15
extendo;4;4;7;15
facinus;10;3;2;15
facundus;0;9;6;15
ferreus;2;5;8;15
flavus;0;14;1;15
foramen;0;0;15;15
frumentum;11;2;2;15
furo;4;8;3;15
generosus;4;7;4;15
grammaticus;1;1;13;
15
guberno;3;8;4;15
gusto;8;1;6;15
immemor;0;8;7;15
impetro;6;3;6;15
indulgentia;4;5;6;1
5
infirmus;5;1;9;15
insanus;0;12;3;15
inspicio;3;4;8;15
invicem;3;1;11;15
Iohannes;0;0;15;15
lac;2;12;1;15
liquor,
n.;0;15;0;15

lustro;1;14;0;15
magistratus;15;0;0;
15
malitia;3;0;12;15
Maria;0;7;8;15
mina;2;10;3;15
minuo;5;5;5;15
molestus;6;6;3;15
monile;0;2;13;15
natalis;2;8;5;15
necdum;2;7;6;15
ni;4;7;4;15
Nilus;0;14;1;15
nodus;5;10;0;15
nonne;2;3;10;15
num;5;7;3;15
nusquam;3;5;7;15
obsideo;8;3;4;15
paganus;0;0;15;15
Parthus;2;12;1;15
peregrinus;1;4;10;1
5
perimo;1;8;6;15
pignus;0;13;2;15
pluvius;3;10;2;15
polleo;1;7;7;15
porro;2;6;7;15
praecedo;3;2;10;15
priusquam;6;1;8;15
promptus;6;5;4;15
protego;8;2;5;15
quercus;0;13;2;15
refugio;5;9;1;15
repono;3;5;7;15
sapio;0;10;5;15
senectus,
adj.;1;14;0;15
series;3;9;3;15
siquis;0;15;0;15
spolium;4;8;3;15
testis;2;9;4;15
tibia;1;10;4;15
tormentum;4;3;8;15
ultro;7;5;3;15
valetudo;12;0;3;15
videlicet;3;0;12;15
vigil;5;8;2;15
abdo;6;8;0;14
admoveo;3;10;1;14
Aegyptus;1;1;12;14
Aeneas;0;11;3;14
Afer;8;6;0;14
Anglia;0;0;14;14
aper;5;4;5;14
appeto;3;5;6;14
arbitrium;4;8;2;14
aveo;0;6;8;14
beneficium;0;1;13;1
4
C.;13;0;1;14
callidus;2;4;8;14

cauda;0;5;9;14
celeber;0;8;6;14
clam;3;4;7;14
cliens;5;8;1;14
Clitus;13;1;0;14
contego;3;9;2;14
cuculus;0;0;14;14
cunabula;0;4;10;14
curvus;0;12;2;14
deleo;7;7;0;14
denuntio;5;6;3;14
devotio;2;1;11;14
dimidius;0;4;10;14
discurro;2;5;7;14
dolus;4;5;5;14
dos;4;4;6;14
elementum;3;5;6;14
excludo;6;4;4;14
formido,
n.;3;9;2;14
fortasse;8;4;2;14
fortunatus;3;7;4;14
fragilis;2;11;1;14
fungor;5;7;2;14
genetrix;1;10;3;14
germen;0;11;3;14
Gregorious;0;0;14;1
4
Helicon;0;14;0;14
honoro;2;3;9;14
huiusmodi;0;0;14;14
imbuo;3;4;7;14
immitto;6;6;2;14
incredibilis;12;0;2
;14
infans;2;4;8;14
inficio;2;9;3;14
inflo;3;6;5;14
ingero;2;7;5;14
inquiro;3;2;9;14
insum;5;3;6;14
intimus;2;4;8;14
irritus;4;0;10;14
iugerum;1;13;0;14
lancea;4;2;8;14
lectio;0;0;14;14
lectus, n.;4;7;3;14
levis;3;9;2;14
libertus;13;1;0;14
libra;1;5;8;14
luxuria;4;3;7;14
Maenalius;0;14;0;14
magnificus;5;4;5;14
maiestas;2;7;5;14
Maro;0;12;2;14
Maurus;0;4;10;14
miseria;4;3;7;14
motus;4;8;2;14
nato;0;8;6;14
neco;5;6;3;14
nescius;0;11;3;14
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nutrix;5;5;4;14
occasus;5;6;3;14
partim;1;11;2;14
perduco;6;2;6;14
peritus;4;2;8;14
permaneo;5;3;6;14
philosophia;4;0;10;
14
ploro;4;8;2;14
praesertim;7;4;3;14
profecto;8;2;4;14
prosequor;6;2;6;14
provideo;9;1;4;14
puppis;2;11;1;14
purgo;6;3;5;14
regula;1;1;12;14
remedium;7;0;7;14
renovo;2;6;6;14
repello;2;9;3;14
resto;2;9;3;14
sacro;0;9;5;14
satio;1;9;4;14
scindo;2;8;4;14
scutum;10;1;3;14
sero;2;5;7;14
sextus;4;2;8;14
sopor;0;8;6;14
stirps;3;8;3;14
strages;4;4;6;14
strepitus;5;6;3;14
struo;2;9;3;14
summa;4;2;8;14
supplicium;9;3;2;14
tabula;7;3;4;14
trabs;0;9;5;14
triginta;4;1;9;14
tumidus;1;11;2;14
umidus;1;13;0;14
usquam;4;7;3;14
velo;2;9;3;14
vena;0;8;6;14
viator;0;10;4;14
virgineus;4;8;2;14
visito;0;0;14;14
abrumpo;3;8;2;13
abscindo;4;0;9;13
accommodo;4;2;7;13
acquiesco;0;2;11;13
adipiscor;6;4;3;13
admodum;9;0;4;13
adversarius;6;0;7;1
3
advoco;5;1;7;13
aequalis;3;8;2;13
aetherius;0;13;0;13
Anglus;0;0;13;13
animo;2;6;5;13
Athenae;6;7;0;13
avena;0;11;2;13
bruma;1;3;9;13
calidus;1;9;3;13

Camena;0;12;1;13
canorus;0;10;3;13
capitulum;0;0;13;13
celeritas;10;0;3;13
ceno;11;1;1;13
circumvenio;10;1;2;
13
clavis;1;2;10;13
collega;7;1;5;13
columba;1;8;4;13
contio;10;0;3;13
contristo;0;0;13;13
conubium;0;13;0;13
convoco;2;0;11;13
corono;0;10;3;13
Cybele;0;13;0;13
Delia;0;13;0;13
denarius;3;0;10;13
diligentia;8;0;5;13
dimico;0;9;4;13
dudum;3;2;8;13
esca;0;3;10;13
Etruscus;0;13;0;13
eunuchus;0;0;13;13
excellens;9;1;3;13
exitium;4;8;1;13
exoro;2;2;9;13
fistula;0;12;1;13
flagellum;0;5;8;13
fortitudo;5;0;8;13
frenum;2;6;5;13
garrulus;0;9;4;13
gentilis;0;2;11;13
gloriosus;2;0;11;13
gravo;2;6;5;13
Ilion;0;13;0;13
illustris;7;1;5;13
immitis;0;13;0;13
impotens;7;6;0;13
incolumis;6;4;3;13
increpo;0;12;1;13
indignor;5;5;3;13
industria;5;0;8;13
infinitus;2;0;11;13
ingemisco;3;2;8;13
iniustus;0;5;8;13
insequor;5;1;7;13
intactus;2;10;1;13
lapsus;3;8;2;13
lascivus;1;11;1;13
lustrum;0;12;1;13
machina;0;5;8;13
malignus;4;6;3;13
manifestus;6;3;4;13
medulla;0;13;0;13
mendax;0;7;6;13
Minerva;3;10;0;13
minor, v.;3;8;2;13
misereo;1;5;7;13
modulor;0;8;5;13
mulceo;1;11;1;13

nanciscor;6;3;4;13
nasus;2;7;4;13
natio;5;1;7;13
nonnullus;1;1;11;13
nutus;2;6;5;13
paenitentia;4;0;9;1
3
Pan;0;13;0;13
Parea;0;13;0;13
paternus;2;10;1;13
pinna;1;12;0;13
polliceor;8;2;3;13
popularis;10;3;0;13
procer;1;5;7;13
procurro;12;1;0;13
provoco;1;5;7;13
pudicus;0;12;1;13
reparo;0;9;4;13
retro;4;5;4;13
ritus;0;7;6;13
rostrum;0;8;5;13
rutilus;0;12;1;13
saecularis;0;0;13;1
3
sagax;0;5;8;13
Scipio;11;2;0;13
scrutor;5;5;3;13
sitis;0;7;6;13
sordidus;5;6;2;13
sortior;1;9;3;13
subtilis;3;0;10;13
sulcus;0;12;1;13
superstes;5;6;2;13
taberna;1;3;9;13
taeda;0;13;0;13
Tartarus;0;11;2;13
testor;4;6;3;13
theatrum;4;9;0;13
tingo;0;12;1;13
tribunus;12;1;0;13
triclinium;7;0;6;13
Troianus;1;7;5;13
tyrannus;1;10;2;13
Ulixes;4;9;0;13
vario;3;9;1;13
venor;1;4;8;13
vexo;2;8;3;13
violens;0;9;4;13
viscus;1;7;5;13
vobiscum;0;3;10;13
absque;0;0;12;12
abstineo;4;4;4;12
adorior;10;1;1;12
aliquantulus;0;0;12
;12
altitudo;7;0;5;12
ambitio;9;2;1;12
amoenus;1;6;5;12
arca;1;1;10;12
aries;0;7;5;12
aurora;0;9;3;12
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avunculus;11;0;1;12
axis;0;12;0;12
belua;4;6;2;12
caligo, n.;5;5;2;12
cetus;0;1;11;12
ceu;0;9;3;12
cippus;0;0;12;12
Claudius;5;5;2;12
coeo;3;7;2;12
coetus;2;8;2;12
colloco;6;1;5;12
commoveo;3;1;8;12
concutio;1;10;1;12
confirmo;9;0;3;12
coniugium;0;11;1;12
consecro;1;5;6;12
conviva;6;3;3;12
corusco;0;11;1;12
cotidianus;4;0;8;12
cubiculum;6;1;5;12
cuneus;2;7;3;12
decido;2;6;4;12
dehinc;3;2;7;12
deinceps;2;0;10;12
delicatus;4;5;3;12
detineo;4;1;7;12
dispergo;3;5;4;12
ebur;0;11;1;12
elegans;6;0;6;12
Ennius;4;8;0;12
eodem;6;1;5;12
exhibeo;0;3;9;12
exploro;7;2;3;12
exprimo;3;2;7;12
exsequiae;1;11;0;12
externus;5;6;1;12
facultas;5;3;4;12
favor;1;8;3;12
flebilis;1;10;1;12
fodio;2;5;5;12
foras;2;3;7;12
Francia;0;0;12;12
furor, v.;1;1;10;12
hactenus;4;3;5;12
hasta;4;5;3;12
inclino;4;3;5;12
incurro;3;0;9;12
inermis;4;4;4;12
innocens;5;0;7;12
inopia;7;1;4;12
insuper;3;0;9;12
invictus;4;8;0;12
Ionathas;0;0;12;12
langueo;2;7;3;12
licentia;4;3;5;12
lucrum;2;4;6;12
luo;1;6;5;12
manduco;0;0;12;12
martyr;0;0;12;12
mentior;5;4;3;12
metallum;0;10;2;12

moderor;4;4;4;12
morsus;0;8;4;12
mus;1;0;11;12
nequaquam;3;0;9;12
nequiquam;5;6;1;12
nidus;0;8;4;12
nonus;3;2;7;12
occulto;6;2;4;12
ocellus;0;12;0;12
odi;2;8;2;12
odoror;0;10;2;12
paenitet;2;3;7;12
palus, udis;4;8;0;12
paulatim;6;3;3;12
paveo;3;8;1;12
periculosus;4;1;7;1
2
pessimus;3;3;6;12
pharetra;0;11;1;12
pluma;0;8;4;12
Poenus;8;4;0;12
Pompeianus;11;1;0;1
2
postmodo;0;2;10;12
pravus;3;1;8;12
profiteor;7;3;2;12
progenies;2;8;2;12
puerilis;6;2;4;12
quatenus;1;0;11;12
quemadmodum;7;0;5;1
2
recludo;0;11;1;12
recordor;4;1;7;12
rector;4;6;2;12
redemptio;0;0;12;12
regalis;0;6;6;12
resurgo;0;5;7;12
sal;0;8;4;12
saucius;1;8;3;12
scando;1;8;3;12
sceptrum;0;11;1;12
sedulus;1;5;6;12
Seneca;8;2;2;12
silvester;1;8;3;12
sin;7;4;1;12
sodalis;0;11;1;12
spectaculum;6;4;2;1
2
spolio;3;7;2;12
stagnum;1;10;1;12
stupeo;3;7;2;12
subsisto;6;3;3;12
succendo;3;3;6;12
suesco;1;7;4;12
terminus;0;5;7;12
tolero;5;3;4;12
triumpho;2;8;2;12
truncus,
n.;1;5;6;12
Tullius;2;6;4;12

utrimque;8;4;0;12
varietas;9;1;2;12
vellus;0;10;2;12
vicus;7;0;5;12
vigilia;5;0;7;12
vulpes;0;1;11;12
Willelmus;0;0;12;12
adhaereo;3;0;8;11
adulter;0;9;2;11
aliquantus;8;0;3;11
Alpes;5;3;3;11
amator;3;5;3;11
Amen;0;0;11;11
amicio;0;8;3;11
amplexus;1;7;3;11
angustus;2;8;1;11
arcanus;1;8;2;11
area;2;8;1;11
armiger;3;0;8;11
auratus;1;10;0;11
auster;1;8;2;11
Burgensis;0;0;11;11
bustum;1;10;0;11
casa;2;7;2;11
Catilina;10;1;0;11
centurio,
n.;11;0;0;11
chorea;0;9;2;11
codex;0;1;10;11
cognatus;0;10;1;11
colloquium;3;1;7;11
complures;5;2;4;11
concilium;7;3;1;11
concordia;4;6;1;11
confestim;5;0;6;11
conscribo;6;1;4;11
controversia;9;0;2;
11
Cornelius;8;3;0;11
corruo;1;2;8;11
crucio;4;3;4;11
demonstro;8;0;3;11
doctor;1;0;10;11
ductor;0;5;6;11
duplex;3;6;2;11
eia;0;2;9;11
eleyson;0;0;11;11
Elysium;0;11;0;11
Eos;0;11;0;11
equidem;8;0;3;11
erumpo;3;4;4;11
everto;1;8;2;11
exactus;3;6;2;11
exaudio;3;4;4;11
exstruo;4;5;2;11
exsulto;1;6;4;11
extollo;1;5;5;11
extorqueo;3;3;5;11
exuo;3;5;3;11
falx;1;9;1;11
fatalis;2;8;1;11
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ferculum;0;1;10;11
floridus;0;8;3;11
formo;1;6;4;11
frequento;1;4;6;11
fundamentum;4;0;7;1
1
fundo, are;0;7;4;11
fundus;3;2;6;11
Gallicus;8;1;2;11
gaza;2;4;5;11
Girardus;0;0;11;11
gravitas;2;2;7;11
harundo;1;10;0;11
heia;0;11;0;11
horror;1;8;2;11
hostia;2;7;2;11
iaculum;3;3;5;11
ignavus;2;8;1;11
illudo;5;2;4;11
improvisus;4;4;3;11
inchoo;4;5;2;11
indicium;5;4;2;11
indico, ere;4;2;5;11
indomitus;1;9;1;11
infirmitas;0;0;11;1
1
innitor;3;5;3;11
innocentia;9;0;2;11
inscribo;4;4;3;11
instrumentum;2;0;9;
11
intus;3;5;3;11
Iudaea;1;0;10;11
Lacedaemonius;8;2;1
;11
limes;0;8;3;11
lorum;2;5;4;11
lugeo;3;3;5;11
mano;3;6;2;11
meo;0;9;2;11
Mercurius;3;4;4;11
momentum;5;4;2;11
nectar;0;9;2;11
nefandus;1;5;5;11
nequam;0;3;8;11
nimbus;2;9;0;11
no;7;4;0;11
notitia;5;2;4;11
noxius;1;7;3;11
opera;7;1;3;11
oppono;2;4;5;11
ovo;0;7;4;11
ovum;5;3;3;11
pallidus;0;10;1;11
parcus;3;2;6;11
partior;2;5;4;11
patronus;4;3;4;11
penso;1;8;2;11
persevero;5;0;6;11

perspicio;6;4;1;11
pestis;1;8;2;11
Petrus;0;0;11;11
pippinus;0;0;11;11
Plato;4;2;5;11
pontifex;1;2;8;11
possessio;1;0;10;11
postis;0;11;0;11
praesentio;0;11;0;1
1
procella;1;8;2;11
profugus;2;6;3;11
pronuntio;7;0;4;11
prout;2;0;9;11
pubes;1;9;1;11
pulchritudo;0;1;10;
11
puteus;0;2;9;11
qua;4;5;2;11
quater;0;8;3;11
recubo;1;6;4;11
recupero;5;0;6;11
reporto;0;4;7;11
resero;0;8;3;11
resolvo;1;9;1;11
rite;1;8;2;11
roscidus;0;11;0;11
saccus;0;0;11;11
sapor;2;4;5;11
scopulus;1;9;1;11
seditio;8;2;1;11
siquidem;2;2;7;11
societas;5;0;6;11
socio;2;3;6;11
sopio;1;8;2;11
sospes;0;6;5;11
speculum;2;7;2;11
sterilis;1;9;1;11
suavitas;3;0;8;11
subduco;4;6;1;11
sumptus;2;2;7;11
supernus;1;4;6;11
suppono;0;9;2;11
suspicor;5;0;6;11
suspirium;1;2;8;11
suspiro;0;6;5;11
syllaba;1;4;6;11
tardo;1;6;4;11
tepeo;0;10;1;11
testamentum;5;0;6;1
1
testudo;3;7;1;11
Thetis;0;11;0;11
toga;2;9;0;11
trux;0;11;0;11
turbo, n.;0;10;1;11
ulciscor;4;5;2;11
venator;1;3;7;11
venia;2;4;5;11
vigor;3;7;1;11
abbatia;0;0;10;10

abstraho;3;3;4;10
adeo, adv.;4;3;3;10
adverto;2;5;3;10
affirmo;4;1;5;10
Africa;7;3;0;10
aliquot;7;0;3;10
alligo;2;5;3;10
amplector;3;6;1;10
ancilla;4;2;4;10
Aonius;0;10;0;10
Arabs;0;7;3;10
arbustum;1;7;2;10
argumentum;3;4;3;10
aridus;1;4;5;10
Athenienses;0;8;2;1
0
Ausonius;0;10;0;10
auspicium;5;4;1;10
avitus;2;6;2;10
balneum;6;1;3;10
barba;2;1;7;10
calco;0;9;1;10
candor;4;4;2;10
canus;1;6;3;10
capax;2;6;2;10
chelys;0;10;0;10
circumsisto;5;3;2;1
0
circumsto;4;2;4;10
clipeus;2;3;5;10
commemoro;6;1;3;10
concludo;2;0;8;10
conqueror;0;3;7;10
consensus;7;1;2;10
consularis;10;0;0;1
0
cotidie;4;0;6;10
creator;0;0;10;10
crus;3;5;2;10
cupa;0;0;10;10
Darius;7;0;3;10
decimus;3;3;4;10
decor;0;4;6;10
defluo;3;5;2;10
demo;4;5;1;10
deprimo;3;2;5;10
deterior;1;5;4;10
discumbo;2;1;7;10
dissimulo;2;2;6;10
draco;0;3;7;10
echo;0;8;2;10
effigies;1;8;1;10
egestas;2;7;1;10
elabor;3;4;3;10
elatus;6;2;2;10
eloquor;5;3;2;10
enitor;5;4;1;10
erga;2;0;8;10
eveho;4;2;4;10
exclamo;2;0;8;10
exsto;3;7;0;10
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favilla;0;8;2;10
feriae;2;1;7;10
ferme;9;1;0;10
festivitas;0;0;10;1
0
filum;0;10;0;10
fulcio;2;7;1;10
fulvus;0;10;0;10
gesto;1;2;7;10
glorior;4;1;5;10
Haemonia;0;10;0;10
hereditas;3;0;7;10
hesternus;0;5;5;10
ieiunus;2;2;6;10
illico;1;1;8;10
immeritus;2;6;2;10
incendo;5;2;3;10
incubo;4;5;1;10
inertia;4;2;4;10
infamia;5;0;5;10
iniungo;1;0;9;10
insero (serui);1;4;5;10
interitus;3;3;4;10
intervallum;7;1;2;1
0
involvo;2;4;4;10
irruo;2;0;8;10
Italus;0;9;1;10
iucunditas;4;0;6;10
Iulius;2;5;3;10
iurgium;1;6;3;10
labrum;2;7;1;10
laxus;2;5;3;10
lepor;1;7;2;10
liberalitas;5;0;5;1
0
limus
(mud);0;10;0;10
linea;2;3;5;10
lusus;1;9;0;10
lympha;1;9;0;10
matrimonium;4;0;6;1
0
matutinus;0;2;8;10
-met;5;3;2;10
Metellus;8;2;0;10
metior;6;4;0;10
molior;3;7;0;10
mucro;2;4;4;10
mundanus;0;2;8;10
musica;2;4;4;10
naturalis;6;0;4;10
naufragium;4;2;4;10
naufragus;1;4;5;10
navita;0;10;0;10
nimirum;1;3;6;10
numerosus;1;9;0;10
oblivio;4;3;3;10
obnoxius;4;4;2;10

occido (short
i);1;4;5;10
octo;2;2;6;10
omen;5;3;2;10
opacus;0;9;1;10
optimas;9;0;1;10
Orcus;1;9;0;10
paco;0;9;1;10
pactum;2;4;4;10
palatum;2;3;5;10
parumper;1;4;5;10
paulisper;4;2;4;10
percello;3;7;0;10
Persae;2;5;3;10
persuadeo;8;0;2;10
Phoenix;0;8;2;10
pictura;1;3;6;10
pinus;1;7;2;10
poto;0;5;5;10
privo;2;2;6;10
probus;0;7;3;10
profundo;4;5;1;10
promo;0;6;4;10
prorsus;2;2;6;10
prudentia;5;3;2;10
pudicitia;4;5;1;10
Punicus;5;5;0;10
quapropter;1;3;6;10
quivis;1;6;3;10
radio;0;8;2;10
radix;5;3;2;10
recessus;1;7;2;10
recuso;6;3;1;10
redimio;1;8;1;10
regredior;5;2;3;10
resumo;0;4;6;10
rigidus;0;7;3;10
Sabbata;0;0;10;10
Sabinus;2;8;0;10
Saburra;10;0;0;10
sacrificium;7;0;3;1
0
sacrista;0;0;10;10
salvo;0;0;10;10
sceleratus;3;6;1;10
sector, v.;0;8;2;10
securis;0;5;5;10
separo;0;2;8;10
septimus;3;3;4;10
set;1;9;0;10
sidereus;0;10;0;10
silex;0;9;1;10
singularis;6;0;4;10
sisto;2;7;1;10
sitio;0;3;7;10
solium;0;4;6;10
sollicitudo;2;1;7;1
0
solum, n.;2;5;3;10
stimulo;0;7;3;10
subiaceo;1;1;8;10

suboles;0;7;3;10
subvenio;5;0;5;10
teres;1;9;0;10
Thuringi;0;0;10;10
Tibullus;1;9;0;10
tonellus;0;0;10;10
totidem;3;4;3;10
tristitia;2;1;7;10
turbidus;1;8;1;10
tutela;5;4;1;10
Tyrius;0;8;2;10
vae;1;4;5;10
Varro;7;3;0;10
venerabilis;0;5;5;1
0
victrix;1;7;2;10
victus, n.;3;0;7;10
viola;0;10;0;10
violentia;4;0;6;10
abduco;2;5;2;9
abscedo;1;0;8;9
accurro;0;0;9;9
admiratio;5;0;4;9
aedificium;5;0;4;9
affor;0;8;1;9
anceps;5;2;2;9
Antonius;6;1;2;9
archiepiscopus;0;0;
9;9
Aristoteles;1;0;8;9
arrideo;1;6;2;9
aspernor;3;4;2;9
assigno;4;2;3;9
astringo;3;5;1;9
atrium;1;6;2;9
Atticus;3;6;0;9
basilica;0;0;9;9
Berengarius;0;0;9;9
cacumen;0;4;5;9
caducus;1;6;2;9
calamitas;3;5;1;9
Calliope;0;8;1;9
Camillus;6;3;0;9
canities;0;6;3;9
canna;2;4;3;9
capto;3;4;2;9
catus;0;0;9;9
cera;0;7;2;9
certatim;1;4;4;9
circulus;3;2;4;9
cohibeo;1;7;1;9
como;2;6;1;9
concha;0;7;2;9
concito;3;6;0;9
concupisco;4;0;5;9
conduco;2;2;5;9
consors;0;6;3;9
constringo;3;1;5;9
contentio;9;0;0;9
coquina;0;0;9;9
cothurnus;0;9;0;9
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cultellus;0;0;9;9
cupiditas;8;1;0;9
delinquo;4;1;4;9
designo;1;2;6;9
diadema;0;7;2;9
dilectio;0;0;9;9
Dis;1;8;0;9
discutio;2;5;2;9
dissero;4;1;4;9
disto;1;4;4;9
divinitus;0;3;6;9
ebrius;0;6;3;9
edoceo;2;3;4;9
eicio;2;4;3;9
elemosina;0;0;9;9
elevo;0;0;9;9
etc.;0;0;9;9
Europa;2;5;2;9
Eurydice;0;9;0;9
evangelium;0;0;9;9
excelsus;3;5;1;9
exhaurio;4;2;3;9
expeto;2;2;5;9
exterior;2;0;7;9
extraneus;1;0;8;9
Fabius;5;3;1;9
fastigium;3;5;1;9
femineus;0;9;0;9
fenestra;0;2;7;9
fertilis;1;7;1;9
Flaccus;2;4;3;9
flammo;0;9;0;9
Gaius;9;0;0;9
gelu;0;5;4;9
gemino;0;9;0;9
gestus;2;3;4;9
Getron;0;0;9;9
gigas;0;3;6;9
gressus;0;2;7;9
hedera;0;9;0;9
honorificus;0;0;9;9
Horatius;4;3;2;9
hostilis;5;1;3;9
Hylas;0;9;0;9
illinc;1;5;3;9
immolo;5;3;1;9
incola;2;2;5;9
infamo;1;0;8;9
innumerus;1;7;1;9
inops;1;2;6;9
interimo;1;2;6;9
invoco;4;2;3;9
iracundia;7;0;2;9
itero;0;5;4;9
L.;9;0;0;9
lana;2;6;1;9
languidus;1;5;3;9
laqueus;1;5;3;9
liberi;3;2;4;9
locuples;4;3;2;9
Lucanus;1;5;3;9

lucifer;0;9;0;9
lutum (mud);1;2;6;9
luxus, n.;1;5;3;9
Lyaeus;0;7;2;9
madeo;1;5;3;9
Macaenas;1;8;0;9
Manlius;4;4;1;9
medicina;1;5;3;9
Medus;0;7;2;9
memorabilis;4;4;1;9
minax;0;8;1;9
Misenum;8;1;0;9
murmuro;0;4;5;9
Naias;0;9;0;9
nardus;0;8;1;9
nebula;2;6;1;9
Numida;0;9;0;9
nummus;6;0;3;9
obliquus;3;5;1;9
octavus;4;0;5;9
Paris;0;6;3;9
Parisius;0;0;9;9
passio;0;0;9;9
pavidus;2;6;1;9
perforo;2;0;7;9
perlego;4;1;4;9
perverto;4;0;5;9
Phyllis;0;9;0;9
plaustrum;5;3;1;9
portentum;6;2;1;9
prandium;0;1;8;9
procax;2;6;1;9
pungo;1;3;5;9
pusillus;4;1;4;9
quinquaginta;3;1;5;
9
Quintilianus;0;5;4;
9
rabidus;0;9;0;9
rapina;2;5;2;9
remeo;1;2;6;9
repentinus;7;0;2;9
Rhenus;2;6;1;9
robustus;3;4;2;9
sacramentum;1;0;8;9
satur;2;6;1;9
schola;1;0;8;9
semetipse;3;0;6;9
serius;3;4;2;9
similitudo;3;0;6;9
solor;1;8;0;9
speciosus;3;2;4;9
spina;2;2;5;9
stabilis;3;5;1;9
subigo;2;4;3;9
sucus;0;7;2;9
sudo;0;8;1;9
sui;4;3;2;9
suatento;2;0;7;9
taeter;2;6;1;9
testa;0;7;2;9

Thebae;2;7;0;9
torpeo;2;5;2;9
tremor;4;1;4;9
ubicumque;2;2;5;9
udus;0;9;0;9
umor;1;8;0;9
ungo;1;6;2;9
unusquisque;0;0;9;9
vello;0;8;1;9
velocitas;3;0;6;9
venalis;2;5;2;9
vibro;2;5;2;9
victima;3;5;1;9
vindex;0;8;1;9
vineus;2;6;1;9
virilis;1;4;4;9
vitalis;3;5;1;9
volumen;4;1;4;9
acervus;2;5;1;8
administro;6;0;2;8
admirabilis;4;0;4;8
adulescentia;4;0;4;
8
adulterium;2;3;3;8
aestivus;0;7;1;8
affigo;1;2;5;8
alacer;1;3;4;8
Alcibiades;8;0;0;8
alloquor;0;2;6;8
amabilis;1;5;2;8
amomum;0;8;0;8
Andromeda;0;8;0;8
apis;1;4;3;8
approbo;3;2;3;8
aquila;1;3;4;8
aquilo;2;5;1;8
artificium;3;0;5;8
Arturus;0;0;8;8
assequor;5;2;1;8
Assyrius;0;8;0;8
Attis;0;8;0;8
augurium;4;1;3;8
bellicus;4;1;3;8
benevolentia;4;0;4;
8
campester;0;0;8;8
candeo;0;7;1;8
Carthaglniensis;7;0
;1;8
Carthago;3;0;5;8
Cecropia;0;8;0;8
cellarius;0;0;8;8
Cerberus;0;8;0;8
chorda;0;6;2;8
cieo;2;6;0;8
claresco;0;2;6;8
classicus;2;5;1;8
cognitio;6;0;2;8
commentarius;7;0;1;
8
concilio;2;4;2;8
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concubina;0;0;8;8
condemno;4;1;3;8
confugio;1;1;6;8
consisto;5;0;3;8
conversatio;1;0;7;8
coorior;7;1;0;8
coquus;1;0;7;8
Crassue;6;2;0;8
cremo;1;3;4;8
cubo;2;5;1;8
Danaus;0;8;0;8
delibero;0;2;6;8
deprecor;1;2;5;8
derelinquo;0;0;8;8
deterreo;5;2;1;8
Diana;0;7;1;8
difficultas;1;0;7;8
digero;0;6;2;8
diripio;3;1;4;8
discerno;6;0;2;8
dorsum;1;1;6;8
Dryas;0;7;1;8
eburneus;0;8;0;8
edax;1;6;1;8
elegantia;5;0;3;8
eloquium;0;3;5;8
epulor;0;2;6;8
equester;6;1;1;8
eruditio;5;0;3;8
eruo;2;2;4;8
eurus;0;8;0;8
excidium;3;2;3;8
excogito;4;0;4;8
excorio;0;0;8;8
exercito;5;0;3;8
expavesco;0;4;4;8
exterreo;4;1;3;8
exuviae;0;7;1;8
Falernus;0;6;2;8
famosus;0;3;5;8
fastidium;0;3;5;8
felicitas;5;0;3;8
flagitium;5;2;1;8
flammeus;0;8;0;8
fluito;1;5;2;8
fraternus;0;8;0;8
fraudo;3;5;0;8
fremitus;4;4;0;8
fugax;0;8;0;8
fulgor;2;5;1;8
funis;1;3;4;8
Furiae;0;8;0;8
Ganalonus;0;0;8;8
germanus;0;5;3;8
grando;0;6;2;8
Helena;1;3;4;8
horribilis;0;6;2;8
hospitus;0;7;1;8
humerus;0;4;4;8
ideirco;0;3;5;8
idus;5;3;0;8

igneus;1;7;0;8
Iliacus;0;8;0;8
immodicus;3;4;1;8
impar;2;3;3;8
inauditus;0;0;8;8
incito;4;3;1;8
insolitus;1;4;3;8
intentio;1;0;7;8
intermitto;7;1;0;8
introduco;1;0;7;8
inveho;5;3;0;8
invidus;0;8;0;8
irriguus;0;4;4;8
irrito;4;2;2;8
iugiter;0;1;7;8
lacrimo;3;3;2;8
Latona;0;8;0;8
laxo;1;3;4;8
ligneus;1;3;4;8
linteus;3;4;1;8
liqueo;2;4;2;8
lucerna;0;5;3;8
ludibrium;3;4;1;8
Macedon;6;0;2;8
maeror;4;0;4;8
mancipium;4;1;3;8
marceo;0;8;0;8
Marcus;4;3;1;8
marinus;1;3;4;8
matrona;1;3;4;8
mediocris;7;0;1;8
Meliboeus;0;8;0;8
meridies;4;0;4;8
Messalla;1;7;0;8
meta;0;5;3;8
misericors;1;0;7;8
mollio;3;5;0;8
munitio;8;0;0;8
myrrha;0;5;3;8
myrteus;0;8;0;8
Nervii;8;0;0;8
nexus;2;6;0;8
nihilum;3;2;3;8
novitas;2;4;2;8
obsum;1;7;0;8
omnino;4;3;1;8
opportunus;3;0;5;8
oraculum;4;4;0;8
ordior;2;5;1;8
osculor;3;0;5;8
pabulum;2;2;4;8
pallium;0;2;6;8
pango;1;2;5;8
penetralis;0;7;1;8
permisceo;2;5;1;8
persono;3;2;3;8
Philomena;0;3;5;8
piget;0;5;3;8
planta;0;6;2;8
platea;0;0;8;8
portio;2;0;6;8

praefor;3;0;5;8
praerumpo;2;4;2;8
praetorius;6;1;1;8
proavus;1;7;0;8
probitas;0;3;5;8
propterea;3;2;3;8
prorumpo;1;2;5;8
quadraginta;3;0;5;8
qualiscumque;2;3;3;
8
Quirinus;4;4;0;8
raucus;0;7;1;8
recondo;3;3;2;8
recurro;0;2;6;8
renascor;1;6;1;8
repugno;4;3;1;8
retraho;1;1;6;8
reveho;2;5;1;8
reverentia;0;2;6;8
rubor;1;6;1;8
salio;0;6;2;8
salubris;3;2;3;8
scholasticus;2;2;4;
8
securitas;5;0;3;8
sedo;3;4;1;8
semet;2;5;1;8
sempiternus;3;0;5;8
senium;0;7;1;8
sepono;2;6;0;8
Siculus;1;6;1;8
sollertia;3;4;1;8
spissus;0;2;6;8
splendor;0;5;3;8
stimulus;1;4;3;8
strenuus;4;1;3;8
stupefacio;1;5;2;8
subsum;2;5;1;8
Sulla;6;2;0;8
supercilium;0;7;1;8
supprimo;2;5;1;8
Syria;2;5;1;8
temerarius;3;5;0;8
tenax;2;5;1;8
Thracia;3;4;1;8
Thracius;0;8;0;8
Tibur;0;8;0;8
Titan;0;7;1;8
Tityrus;0;8;0;8
tonitrus;1;2;5;8
tragoedia;2;5;1;8
tranquillus;4;4;0;8
trans;3;4;1;8
transfigo;4;2;2;8
Trimalchio;8;0;0;8
ultio;2;2;4;8
vapulo;0;2;6;8
venustus;2;3;3;8
verax;0;0;8;8
versus,
adv.;2;3;3;8
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vocabulum;1;1;6;8
voluto;2;3;3;8
zephyrus;0;5;3;8
absumo;2;4;1;7
abutor;3;2;2;7
adamo;0;5;2;7
aemulus;2;3;2;7
Albanus;0;4;3;7
aliunde;2;1;4;7
amens;1;3;3;7
amplitudo;4;0;3;7
amputo;2;0;5;7
angelicus;0;0;7;7
anhelo;0;5;2;7
animosus;2;3;2;7
arator;0;6;1;7
Arcadia;0;7;0;7
arceo;2;4;1;7
areo;1;4;2;7
argenteus;2;1;4;7
arista;0;5;2;7
armentum;1;5;1;7
aro;3;4;0;7
aspergo;3;1;3;7
assentio;3;1;3;7
assurgo;4;3;0;7
Attalus;1;0;6;7
attero;1;4;2;7
attribuo;3;3;1;7
Austria;0;0;7;7
Avernus;2;5;0;7
Baiae;2;5;0;7
basium;0;7;0;7
bonitas;2;0;5;7
Boreas;1;5;1;7
Britannus;0;4;3;7
Brundisium;7;0;0;7
caeles;1;5;1;7
caespes;1;5;1;7
capesso;5;2;0;7
cassus;0;4;3;7
castigo;1;0;6;7
cautus;2;4;1;7
chaos;0;7;0;7
cibarius;3;0;4;7
circiter;5;0;2;7
claritas;3;0;4;7
clemens;2;2;3;7
cognomen;4;1;2;7
Colchis;0;7;0;7
cometes;0;5;2;7
commuto;5;2;0;7
competo;1;0;6;7
concors;1;6;0;7
conditor;4;0;3;7
confessio;2;0;5;7
confluo;2;1;4;7
congero;0;6;1;7
congregatio;0;0;7;7
conscientia;4;0;3;7
consolatio;1;0;6;7

contumelia;4;0;3;7
convictus;4;2;1;7
copiosus;3;1;3;7
cortex;2;4;1;7
crepo;2;5;0;7
cubitum;1;1;5;7
cultura;5;0;2;7
cumulo;1;4;2;7
curvo;1;3;3;7
cymbalum;0;7;0;7
Cytherea;0;7;0;7
Dacus;2;5;0;7
David;0;0;7;7
debilis;1;2;4;7
declaro;6;0;1;7
deformis;2;4;1;7
dego;0;4;3;7
delubrum;2;5;0;7
depello;2;2;3;7
depingo;0;2;5;7
desidia;3;2;2;7
destruo;0;0;7;7
devenio;0;1;6;7
digredior;4;1;2;7
discerpo;2;2;3;7
dispar;2;3;2;7
distendo;3;4;0;7
distinguo;2;1;4;7
docilis;0;7;0;7
dolosus;0;4;3;7
Druides;7;0;0;7
ebrietas;1;0;6;7
edisco;2;1;4;7
editus;2;3;2;7
eheu;1;6;0;7
eludo;3;2;2;7
emergo;0;3;4;7
emetior;2;4;1;7
evito;1;1;5;7
evoco;4;2;1;7
excieo;3;4;0;7
exemplaris;4;0;3;7
exinde;0;0;7;7
exsequor;3;1;3;7
fabrico;2;2;3;7
facundia;1;4;2;7
famulor;0;3;4;7
fascis;0;7;0;7
Faunus;0;5;2;7
fervidus;0;6;1;7
fervor;0;1;6;7
finitimus;5;2;0;7
flamen;3;3;1;7
flatus;0;3;4;7
foedus, n.;4;1;2;7
fossa;4;3;0;7
fragor;1;4;2;7
fremo;0;4;3;7
Geta;0;7;0;7
glacies;3;2;2;7
gradior;0;2;5;7

grates;1;0;6;7
habena;0;5;2;7
haedus;1;6;0;7
hebes;1;1;5;7
Hebrus;0;7;0;7
heri;1;2;4;7
Hesperus;0;6;1;7
Hieronymus;0;0;7;7
hodiernus;3;3;1;7
horreum;0;5;2;7
humo;2;4;1;7
Hyacinthus;0;7;0;7
Idalius;0;7;0;7
illecebra;2;1;4;7
immaturus;2;4;1;7
impiger;3;3;1;7
incognitus;2;2;3;7
incolo;4;1;2;7
incultus;1;4;2;7
indo;0;5;2;7
indoles;3;3;1;7
inscius;0;3;4;7
insolens;3;3;1;7
interdico;3;1;3;7
interpono;3;0;4;7
interpres;3;1;3;7
iocosus;0;7;0;7
Ionius;3;4;0;7
Israel;0;0;7;7
iubar;0;7;0;7
Laelius;5;2;0;7
largior;3;3;1;7
latebra;0;5;2;7
latex;0;7;0;7
latro, v.;0;7;0;7
Lesbia;0;7;0;7
linter;2;5;0;7
litteratus;0;0;7;7
Lucina;0;7;0;7
Lydia;0;7;0;7
macula;2;3;2;7
madidus;0;6;1;7
Maeonius;0;7;0;7
Maimundus;0;0;7;7
maledico;0;1;6;7
maleficium;1;0;6;7
Marius;5;2;0;7
migro;2;2;3;7
miseratio;4;0;3;7
mitigo;1;3;3;7
mobilis;0;4;3;7
muliebris;6;1;0;7
mustus;0;7;0;7
Naso;4;1;2;7
navigium;2;2;3;7
Nedui;0;0;7;7
negligentia;2;0;5;7
Nemesis;0;7;0;7
nempe;2;4;1;7
neptis;3;0;4;7
nitor, n.;4;2;1;7
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Normannus;0;0;7;7
Notkerus;0;0;7;7
nudo;3;3;1;7
ocior;2;1;4;7
oleo;0;6;1;7
oliva;0;7;0;7
onustus;1;0;6;7
operosus;0;4;3;7
oppugno;6;0;1;7
paciscor;2;3;2;7
Paphius;0;7;0;7
particeps;2;2;3;7
parturio;1;5;1;7
passer;0;7;0;7
patrimonium;3;0;4;7
paululus;1;0;6;7
pauperies;0;6;1;7
peior;3;2;2;7
perfugio;7;0;0;7
Pergamum;0;6;1;7
perhibeo;2;4;1;7
perpes;0;3;4;7
perturbo;4;0;3;7
petulans;1;6;0;7
pincerna;0;0;7;7
posteritas;3;3;1;7
praecipito;4;3;0;7
praecordia;1;3;3;7
praedor;2;3;2;7
praeeo;2;0;5;7
praemitto;4;0;3;7
praesul;0;0;7;7
prehendo;0;7;0;7
pridem;2;5;0;7
principatus;7;0;0;7
procumbo;3;4;0;7
prolabor;5;2;0;7
properus;3;3;1;7
provenio;1;3;3;7
psittacus;0;6;1;7
quaestio;2;1;4;7
quaestus;5;0;2;7
quamdiu;1;0;6;7
quietus;3;2;2;7
quingenti;3;0;4;7
Quirites;3;4;0;7
rabies;1;5;1;7
recido;4;3;0;7
recumbo;1;3;3;7
redigo;2;2;3;7
reprimo;4;1;2;7
rescribo;1;1;5;7
resulto;0;4;3;7
robigo;3;4;0;7
Romuleus;0;5;2;7
saevitia;3;1;3;7
sagittarius;5;0;2;7
sano;0;1;6;7
sat;1;6;0;7
scaena;4;3;0;7
sciscitor;1;0;6;7

Scylla;0;6;1;7
secus, adv.;4;2;1;7
Semele;0;6;1;7
semita;2;4;1;7
senesco;3;4;0;7
septeni;1;5;1;7
sibilus;1;5;1;7
Sicilia;5;1;1;7
sigilia;0;0;7;7
smaragdus;0;6;1;7
splendeo;2;4;1;7
stadium;2;3;2;7
stamen;0;7;0;7
statua;2;3;2;7
stomachus;1;0;6;7
strepo;3;4;0;7
sublevo;3;2;2;7
submoveo;3;4;0;7
subrideo;0;1;6;7
subter;0;5;2;7
subtraho;2;0;5;7
suffragium;2;2;3;7
suppedito;2;4;1;7
supplico;3;0;4;7
surdus;0;5;2;7
taedium;1;3;3;7
tantummodo;1;0;6;7
tempestivus;3;2;2;7
tenus;1;1;5;7
Terentius;5;1;1;7
terni;3;3;1;7
terrenus;0;3;4;7
Tityos;0;7;0;7
transcendo;1;2;4;7
transigo;4;1;2;7
trecenti;2;3;2;7
triumphalis;2;3;2;7
tropaeum;1;6;0;7
tunica;1;3;3;7
tympanum;0;7;0;7
ulmus;0;7;0;7
umbrosus;0;7;0;7
unanimus;0;4;3;7
unguentum;1;6;0;7
utcumque;3;1;3;7
Veii;7;0;0;7
venatio;3;0;4;7
vesanus;0;6;1;7
vescor;2;2;3;7
Vesta;1;5;1;7
vetulus;1;1;5;7
vicesimus;3;2;2;7
vicissim;0;2;5;7
viduus;0;6;1;7
vitiosus;3;1;3;7
vitreus;0;6;1;7
vitta;0;7;0;7
vitulus;0;5;2;7
vocalis;0;6;1;7
vocito;1;1;5;7
Waltharius;0;0;7;7

abhorreo;3;0;3;6
adiutor;3;0;3;6
adultus;0;4;2;6
Aegyptius;0;1;5;6
alibi;5;1;0;6
alveus;1;4;1;6
alvus;1;3;2;6
ambitus;1;3;2;6
amplexor;2;0;4;6
angulus;0;2;4;6
annuus;0;5;1;6
antistes;0;2;4;6
apex;0;5;1;6
apostolicus;0;0;6;6
arbiter;1;3;2;6
argutus;0;6;0;6
artifex;2;1;3;6
artus, adj.;3;1;2;6
Ascanius;0;3;3;6
asellus;0;2;4;6
Attila;0;0;6;6
audacia;4;0;2;6
aufugio;2;1;3;6
auriga;1;3;2;6
barathrum;0;3;3;6
caballus;0;2;4;6
cadaver;1;0;5;6
caelicola;0;4;2;6
calix;0;2;4;6
camera;1;1;4;6
carnifex;1;2;3;6
cervus;1;3;2;6
circumfero;4;0;2;6
circus;3;3;0;6
coenobium;0;0;6;6
coerceo;2;2;2;6
colus;0;6;0;6
commercium;1;4;1;6
commoror;0;0;6;6
communico;6;0;0;6
compar;0;3;3;6
compesco;2;4;0;6
computo;2;2;2;6
concieo;0;4;2;6
concresco;1;5;0;6
confringo;1;0;5;6
coniuro;2;2;2;6
connecto;2;0;4;6
consolor;2;1;3;6
consono;2;0;4;6
constantia;3;0;3;6
Constantinopolis;0;
0;6;6
Constantinus;0;0;6;
6
consultum;4;1;1;6
contemplor;3;1;2;6
contero;0;3;3;6
contumax;2;3;1;6
contumeliosus;1;1;4
;6
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converso;0;0;6;6
convicium;1;4;1;6
copulo;1;2;3;6
corymbus;0;6;0;6
creatura;0;0;6;6
crocus;0;6;0;6
cultor;1;5;0;6
curriculum;1;2;3;6
cuspis;1;4;1;6
Cyllenius;1;5;0;6
Cyntbia;0;6;0;6
decerpo;1;4;1;6
decoro;0;3;3;6
dedecus;3;1;2;6
defessus;3;3;0;6
defleo;0;6;0;6
defugio;2;3;1;6
delabor;1;5;0;6
delictum;4;2;0;6
demens;0;6;0;6
Demosthenes;2;1;3;6
depereo;1;2;3;6
deputo;0;1;5;6
desipio;0;1;5;6
desolo;1;2;3;6
despondeo;0;3;3;6
detego;4;2;0;6
diffido;4;1;1;6
Dione;0;6;0;6
displiceo;1;2;3;6
dissensio;4;0;2;6
dissimilis;3;2;1;6
dissolvo;1;3;2;6
dito;0;2;4;6
diurnus;2;2;2;6
divinatio;2;0;4;6
documentum;2;1;3;6
dolium;1;3;2;6
elaboro;2;1;3;6
electio;1;0;5;6
emereo;0;6;0;6
Epicurus;3;3;0;6
evello;2;0;4;6
evolo;2;4;0;6
exagito;2;2;2;6
excuso;0;1;5;6
exordium;1;2;3;6
expeditio;4;0;2;6
exsurgo;1;1;4;6
exta;1;5;0;6
extemplo;5;1;0;6
facetus;0;4;2;6
fastus,
adj.;0;4;2;6
favus;3;2;1;6
Februarius;0;6;0;6
fiducia;4;1;1;6
findo;1;3;2;6
flagito;1;2;3;6
forceps;0;0;6;6
freno;3;3;0;6

fugitivus;1;1;4;6
fulgur;1;3;2;6
galea;0;5;1;6
gemmeus;0;5;1;6
generalis;0;0;6;6
Germanus;5;0;1;6
gestio;0;4;2;6
glans;2;4;0;6
gleba;1;4;1;6
globus;3;2;1;6
Gorgo;0;6;0;6
Gracchus;5;1;0;6
Grauso;0;0;6;6
grus;0;2;4;6
guttur;0;2;4;6
habilis;2;1;3;6
haruspex;4;2;0;6
Hippolytus;0;4;2;6
honestas;3;0;3;6
ianitor;0;4;2;6
identidem;3;2;1;6
idoneus;3;2;1;6
ieiunium;0;1;5;6
ignobilis;3;2;1;6
ilex;1;5;0;6
imbellis;1;5;0;6
impedimentum;2;0;4;
6
impertio;3;1;2;6
imploro;3;1;2;6
imprimo;1;0;5;6
imputo;2;2;2;6
infidus;0;4;2;6
infirmo;0;0;6;6
informis;1;4;1;6
ingenuus;2;4;0;6
inhaereo;0;2;4;6
instar;1;5;0;6
intercipio;5;1;0;6
intolerabilis;0;0;6
;6
intromitto;0;0;6;6
irrumpo;5;0;1;6
iugalis;0;6;0;6
Iulia;1;5;0;6
iumentum;5;0;1;6
iunior;3;0;3;6
iuvenilis;3;2;1;6
lacteus;1;4;1;6
laicus;0;0;6;6
lampas;0;6;0;6
largitas;1;1;4;6
lascivio;2;0;4;6
laudabilis;1;0;5;6
Laurentius;0;5;1;6
lepidus;1;4;1;6
letalis;1;3;2;6
Lethaeus;0;6;0;6
levitas;1;1;4;6
longaevus;0;6;0;6
luctor;2;4;0;6

lugubris;2;4;0;6
luteus;0;5;1;6
Lydius;0;6;0;6
Macer;2;4;0;6
magicus;0;4;2;6
mansuesco;1;2;3;6
Mantua;0;5;1;6
margarita;1;1;4;6
marmoreus;0;6;0;6
Martialis;0;6;0;6
Mavors;0;6;0;6
mehercle;6;0;0;6
melos;0;2;4;6
mensura;2;1;3;6
milito;2;4;0;6
minitor;3;3;0;6
minutus;0;1;5;6
mulus;1;0;5;6
mysterium;1;1;4;6
mysticus;0;0;6;6
navalis;3;2;1;6
Neptunus;0;6;0;6
nequitia;2;3;1;6
Nereis;0;6;0;6
nervus;1;3;2;6
neuter;2;1;3;6
noxa;3;2;1;6
nurus;1;4;1;6
obduco;2;3;1;6
obedio;0;0;6;6
obsecro;1;2;3;6
obsidio;5;0;1;6
obstinatus;3;2;1;6
occurso;4;2;0;6
opportunitas;4;0;2;
6
orbita;0;6;0;6
ostento;3;1;2;6
ostrum;0;6;0;6
Ovidius;5;1;0;6
pagus;2;2;2;6
Pallas;1;0;5;6
palmes;0;5;1;6
pascuum;0;4;2;6
penes;1;1;4;6
pernicies;2;3;1;6
perpendo;3;0;3;6
perpetior;0;1;5;6
perpetra;1;0;5;6
Perseus;0;5;1;6
persolvo;0;3;3;6
pertinax;2;3;1;6
pervolo;1;5;0;6
petitio;1;0;5;6
petra;0;0;6;6
plausus;2;4;0;6
poema;3;0;3;6
pompa;0;6;0;6
populor;2;4;0;6
porcus;0;1;5;6
praeses;1;5;0;6
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praesideo;2;1;3;6
praetermitto;3;0;3;
6
praevaleo;1;0;5;6
praevenio;3;0;3;6
pridie;3;0;3;6
proclamo;2;4;0;6
prodigus;1;1;4;6
proditor;2;1;3;6
proelior;5;0;1;6
profluo;1;1;4;6
Propertius;0;6;0;6
Proserpina;1;5;0;6
protero;2;2;2;6
providentia;2;0;4;6
pueritia;4;0;2;6
pumex;3;3;0;6
pumiceus;0;6;0;6
Q.;5;0;1;6
quantitas;0;0;6;6
quasso;2;3;1;6
rapax;0;6;0;6
reclino;2;1;3;6
recreo;1;3;2;6
redoleo;0;4;2;6
regimen;1;0;5;6
reicio;2;3;1;6
religo;1;2;3;6
rependo;0;4;2;6
reputo;4;0;2;6
respiro;0;4;2;6
resupinus;1;5;0;6
Rhodope;0;6;0;6
rigeo;0;4;2;6
rigo;0;5;1;6
rigor;1;3;2;6
rimor;0;2;4;6
rixa;0;5;1;6
roro;0;6;0;6
rotundus;2;1;3;6
saepes;0;2;4;6
saeptum;0;3;3;6
Scamander;4;2;0;6
scandalum;0;0;6;6
seduco;0;2;4;6
sella;2;3;1;6
senator;4;0;2;6
senilis;1;3;2;6
servitus;5;0;1;6
sexaginta;4;0;2;6
sexus;2;3;1;6
sicco;0;6;0;6
sincerus;0;4;2;6
Socrates;2;3;1;6
spatha;0;0;6;6
spiculum;0;4;2;6
stabulum;0;4;2;6
stoicus;3;2;1;6
subsidium;4;0;2;6
subtilitas;0;6;0;6
subverto;2;0;4;6

sudor;1;3;2;6
suscito;0;3;3;6
suspicio,
n.;5;0;1;6
susurrus;0;3;3;6
tabernaculum;5;0;1;
6
tegmen;1;5;0;6
temperies;0;3;3;6
tepidus;0;5;1;6
Theseus;0;6;0;6
Tiberis;2;4;0;6
tondeo;1;3;2;6
traduco;2;4;0;6
tragicus;1;4;1;6
tranagredior;3;2;1;
6
trini;1;3;2;6
trucido;6;0;0;6
Turnus;0;6;0;6
ubinam;0;1;5;6
ululo;1;5;0;6
umbro;2;3;1;6
usurpo;2;4;0;6
utrum;4;0;2;6
vanitas;0;0;6;6
vasto;4;0;2;6
verro;0;6;0;6
villicus;3;2;1;6
vindicta;1;1;4;6
virgultum;2;2;2;6
vociferor;1;1;4;6
Vulcanus;2;2;2;6
vulnero;2;0;4;6
abluo;0;1;4;5
abripio;3;1;1;5
accelero;2;1;2;5
acerbitas;5;0;0;5
Acme;0;5;0;5
actio;1;0;4;5
acuo;1;2;2;5
adveho;1;2;2;5
agger;1;4;0;5
Aldo;0;0;5;5
alea;1;3;1;5
altrix;0;4;1;5
antiquitus;2;3;0;5
apparatus;3;0;2;5
arbustulum;0;0;5;5
arcesso;2;2;1;5
Armenia;1;4;0;5
as;4;1;0;5
asinus;0;3;2;5
asporto;0;0;5;5
assisto;2;1;2;5
Aufidus;3;2;0;5
Bassus;4;1;0;5
bello;2;3;0;5
bibliotheca;2;0;3;5
blanditia;0;4;1;5
Bomilear;5;0;0;5

brevitas;3;0;2;5
caelebs;0;5;0;5
calathus;0;5;0;5
cancer;1;2;2;5
cantilena;0;0;5;5
Capella;0;4;1;5
casia;0;5;0;5
Castor;0;4;1;5
caupo;4;0;1;5
caverna;0;4;1;5
censor;3;2;0;5
Centaurus;0;5;0;5
Chimaera;0;4;1;5
circuitus;2;2;1;5
circumduco;3;0;2;5
circumfundo;3;2;0;5
citerior;4;1;0;5
claudus;0;0;5;5
comminus;3;2;0;5
commodo;1;0;4;5
compello,are;1;2;2;5
compes;1;3;1;5
conculco;1;0;4;5
confertus;3;0;2;5
confligo;1;2;2;5
connitor;4;1;0;5
conquiro;3;0;2;5
consanguineus;1;1;3
;5
consimilis;1;2;2;5
consulatus;5;0;0;5
consummo;1;0;4;5
contiguus;1;1;3;5
contundo;0;5;0;5
convinco;3;2;0;5
cornix;2;3;0;5
Corydon;0;5;0;5
credulus;0;4;1;5
crepito;0;5;0;5
croceus;0;5;0;5
Croesus;1;4;0;5
culmus;0;3;2;5
cutis;0;1;4;5
deambulo;0;0;5;5
deauro;0;0;5;5
December;0;3;2;5
decerto;1;0;4;5
decorus;0;5;0;5
defodio;2;3;0;5
deglutio;0;0;5;5
delectatio;1;0;4;5
delphinus;0;5;0;5
demergo;0;3;2;5
Demophoon;0;5;0;5
demoror;0;0;5;5
deporto;1;0;4;5
deposco;5;0;0;5
depravo;1;0;4;5
desidiosus;1;1;3;5
desuper;0;1;4;5
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detrecto;2;3;0;5
dialectica;0;0;5;5
diffugio;2;2;1;5
dilato;1;0;4;5
Diomedes;1;3;1;5
diruo;2;2;1;5
discors;2;2;1;5
disertus;1;2;2;5
disicio;3;2;0;5
dispenso;0;3;2;5
distribuo;1;1;3;5
diuturnus;3;1;1;5
duntaxat;3;0;2;5
Dyrrachim;5;0;0;5
ecquis;1;4;0;5
edomo;0;4;1;5
effluo;2;3;0;5
elicio;2;3;0;5
ephebus;0;5;0;5
equito;1;0;4;5
esurio;1;0;4;5
Euphrates;2;3;0;5
evanesco;0;0;5;5
evigilo;0;1;4;5
evomo;0;2;3;5
excello;3;1;1;5
excerpo;3;0;2;5
eximius;3;1;1;5
expugno;4;0;1;5
exsupero;1;4;0;5
exterus;2;0;3;5
falcatus;0;1;4;5
familiaritas;2;0;3;
5
fanum;1;4;0;5
fastidio;2;1;2;5
febris;0;2;3;5
festivus;0;1;4;5
fides, -is;0;2;3;5
fluctuo;0;2;3;5
foedo;0;5;0;5
fornax;0;2;3;5
fortuitus;4;0;1;5
fragro;0;3;2;5
Francio;0;0;5;5
fraudulentus;0;1;4;
5
fretus;2;3;0;5
frumentarius;5;0;0;
5
frustro;0;3;2;5
fulcrum;0;4;1;5
funestus;2;3;0;5
gemmo;0;5;0;5
genialis;0;5;0;5
glacialis;0;2;3;5
Glaucus;0;5;0;5
gracilis;0;4;1;5
grassor;2;2;1;5
gratiosus;1;0;4;5
grossus;0;0;5;5

gubernator;2;0;3;5
Hadrianus;0;5;0;5
Hasdrubal;4;1;0;5
Hebraeus;0;0;5;5
Hermus;0;5;0;5
Hiberus;1;4;0;5
hio;1;4;0;5
hirsutus;0;3;2;5
homicidium;0;0;5;5
humor;0;1;4;5
Hybla;0;5;0;5
iecur;0;3;2;5
illumino;1;1;3;5
illustro;1;2;2;5
imbrifer;0;5;0;5
immergo;1;2;2;5
immoderatus;2;1;2;5
imperito;3;1;1;5
imperitus;4;0;1;5
impudens;1;2;2;5
inauro;2;2;1;5
incarnatio;0;0;5;5
incestus;1;0;4;5
incommodus;1;1;3;5
inconsultus;3;1;1;5
incurvus;0;3;2;5
indigena;0;0;5;5
indigeo;0;0;5;5
Indiges;0;3;2;5
inebrio;0;0;5;5
inevitabilis;1;2;2;
5
ingeniosus;1;2;2;5
inhibeo;1;0;4;5
iniquitas;1;0;4;5
iniussus;3;2;0;5
innascor;1;0;4;5
innumerabilis;0;2;3
;5
inservio;1;0;4;5
insignitus;1;0;4;5
insisto;3;1;1;5
insuesco;0;3;2;5
insurgo;1;0;4;5
internuntius;1;0;4;
5
interpello;2;0;3;5
interpretor;3;0;2;5
intonsus;1;0;4;5
inultus;2;2;1;5
iocor;1;2;2;5
iubilo;0;0;5;5
laboriosus;1;4;0;5
Lacaena;0;5;0;5
lacrimosus;0;0;5;5
laetifico;0;0;5;5
lamina;1;3;1;5
lanio;2;3;0;5
lapideus;4;0;1;5
laquear;0;2;3;5
latitudo;3;0;2;5

laureus;0;3;2;5
leaena;0;5;0;5
lego, -are;4;0;1;5
lenio;3;1;1;5
Lentulus;5;0;0;5
Libya;0;5;0;5
Libyaus;0;5;0;5
liquesco;2;2;1;5
loquax;0;5;0;5
macero;0;3;2;5
machinor;0;1;4;5
macto;0;5;0;5
mactus;1;4;0;5
maculo;0;4;1;5
manifesto;0;0;5;5
mansio;0;0;5;5
Marsus;0;5;0;5
Maugrinus;0;0;5;5
medeor;0;4;1;5
mercator;1;1;3;5
meto;0;1;4;5
Minos;0;5;0;5
misellus;1;3;1;5
modestus;1;2;2;5
mortifer;1;3;1;5
mugio;0;5;0;5
multiplex;1;3;1;5
multiplico;1;0;4;5
musca;2;0;3;5
narcissus;1;4;0;5
navicula;1;1;3;5
nefarius;2;2;1;5
nonnumquam;2;0;3;5
novies;0;2;3;5
nugae;1;2;2;5
numquid;1;1;3;5
nuncupo;1;1;3;5
nuto;1;4;0;5
nux;0;4;1;5
obdormio;1;0;4;5
obedientia;0;0;5;5
obses;3;1;1;5
obstipesco;0;3;2;5
obstrepo;2;3;0;5
obstruo;1;1;3;5
obtero;3;2;0;5
October;0;1;4;5
Oetaeus;0;5;0;5
olor;0;5;0;5
opprobrium;1;2;2;5
oratorius;1;0;4;5
orbus;1;4;0;5
paedagogus;3;1;1;5
paries;1;1;3;5
Parisiensis;0;0;5;5
patesco;1;3;1;5
pellis;2;3;0;5
Penplope;1;4;0;5
percurro;0;2;3;5
perfidia;2;1;2;5
perinde;3;1;1;5
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perspicuus;4;0;1;5
pervius;2;2;1;5
pirata;2;0;3;5
Pollio;2;3;0;5
Pollux;0;4;1;5
Ponticus;1;4;0;5
possibilis;0;0;5;5
posteaquam;2;0;3;5
potio, n.;4;0;1;5
praecido;1;0;4;5
praeconius;0;0;5;5
praepes;0;5;0;5
praetendo;0;1;4;5
praetexo;1;4;0;5
praetor;5;0;0;5
prandeo;0;0;5;5
procido;1;0;4;5
proconsul;4;1;0;5
procus;0;5;0;5
promoveo;5;0;0;5
propitius;4;0;1;5
protendo .;2;2;1;5
protervus;0;4;1;5
proveho;2;0;3;5
psallo;0;1;4;5
psalmus;0;0;5;5
publico;2;0;3;5
pugil;0;2;3;5
pugnator;0;0;5;5
Pullo;5;0;0;5
pullus;1;0;4;5
pyramis;0;5;0;5
quadragesimus;0;0;5
;5
quadriga;0;3;2;5
quadringenti;2;0;3;
5
quaestor;5;0;0;5
querulus;0;4;1;5
racemus;0;3;2;5
reboo;0;5;0;5
reclinis;1;4;0;5
refoveo;1;3;1;5
reliquiae;1;0;4;5
remex;1;2;2;5
repertor;0;5;0;5
restauro;0;0;5;5
restinguo;2;2;1;5
retego;0;4;1;5
reviso;0;3;2;5
rhetor;1;2;2;5
rogito.;2;0;3;5
Romulidae;0;0;5;5
roto;0;5;0;5
sacculus;1;0;4;5
sacrifico;1;0;4;5
sacrilegus;0;4;1;5
Sallustius;4;0;1;5
sanctitas;0;0;5;5
sanguineus;1;4;0;5
sarcina;2;0;3;5

satago;0;0;5;5
Satyrus;0;4;1;5
Saxonicus;0;0;5;5
scrinium;0;2;3;5
September;2;0;3;5
severitas;4;1;0;5
Sicanus;0;5;0;5
simplicitas;0;5;0;5
somnio;0;0;5;5
sordeo;0;5;0;5
sordes;1;2;2;5
spelunca;0;2;3;5
spica;0;5;0;5
spumo;0;4;1;5
stello;0;5;0;5
stilus;0;2;3;5
stipendium;2;1;2;5
stipes;0;4;1;5
stipo;0;5;0;5
strideo;0;5;0;5
subitus;0;3;2;5
submergo;1;2;2;5
subnixus;1;4;0;5
subveho;1;0;4;5
succumbo;1;4;0;5
sudis;2;1;2;5
sulco;0;3;2;5
Sulpicius;0;5;0;5
superbia;0;3;2;5
tabella;0;5;0;5
Tagus;0;5;0;5
tametsi;3;0;2;5
Tantalus;0;5;0;5
temeritas;4;1;0;5
Tempe;0;5;0;5
temporalis;0;0;5;5
tergeo;2;2;1;5
testimonium;3;0;2;5
Thomas;0;0;5;5
Thraces;1;4;0;5
thyrsus;0;5;0;5
titubo;0;3;2;5
Titus;3;1;1;5
togatus;2;3;0;5
torpor;0;2;3;5
Torquatus;1;4;0;5
torvus;0;5;0;5
trama;1;3;1;5
trano;2;3;0;5
transversus;3;0;2;5
triarii;5;0;0;5
tribunal;3;1;1;5
tristor;1;1;3;5
Triton;0;5;0;5
trivius;0;3;2;5
tumeo;0;5;0;5
tundo;0;4;1;5
Tyrrhenius;0;3;2;5
ultor;1;3;1;5
ululatus;3;1;1;5
uterus;1;2;2;5

vapor;1;3;1;5
vasculum;1;0;4;5
vegetus;2;2;1;5
vehiculum;4;0;1;5
veneratio;2;0;3;5
Verona;0;5;0;5
verumtamen;0;0;5;5
vervex;0;0;5;5
vimen;1;3;1;5
visio;0;0;5;5
vixdum;2;3;0;5
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