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Quintilian üDer Demosthenes und Cicero.
Quint. 10, 1, 106 sehliellllt eine längere Vergleichung des

Demost1;lenes (ille) und des Oicero (bio) mit den Worten: eume
plus in mo, in hoc naturae. Wie man glauben konnte diese
Worte zu verstehen ist ein Räthsel; denn Quintilian sagt .§ 108
von Demosthenes: prior fuit et ex magna parte Oiceronem, quan
tus est, feoit; von Oicero; videtur miM M. Tullius, oum se totU1ll'
ad imitationem Graecorum contulisset, effinxisse vim Demosthenis,
oopiam Platonis, iucunditatem Isocratis j nec vero quod in quoque
optimum fuit, studio conseoutus est tantum eto. Wie kann nun
dem fieissigen Nachahmer mehr Naturkraft, dem Originale mehr
cura zugesprochen werden? Hat nicht Cicero durch eine zwei
jährige Studienreise nach Griechenland und Asien siah zum Red
ner ausgebildet? Quintilian kann daher so nicht geschrieben
haben. Freilich naturae plus in mo, in hoc eurae durfte er auch
nicht schreiben, da das längere reimende Wort an das Ende ge
hörte; aber schrieb er ourae plus in hoc, in illo naturae,
mit Umstellung der im ersten Theile der Periode anders geord
neten Pronomina. Eben darum glaubte aber auch ein Abschreiber
die Stellung den vorausgehenden Worten anpassen zu müssen,
ohne zu beaohten, dass der riohtige Gedanke verloren ging. Nur
nebenbei möge noch bemerkt sein, dass eine Handschrift die Worte
<in hoo' auslässt.

München. Eduard Wölfflin.

Zum Phoellix lIes Lactantins.
Zu lien Benützern dieses Gedichtes (vgl. Rh. Mus. XLVII

390 W.) dürfte auch der Bischof Zen 0 von Verona. (t a80) zu
reohnen sein. Vgl. lib. I tract. 16 (dc resurreotione) cap. 9 (p.125
der Ausgabe von Giulia11, Verona 1883) (ipsa (seil. Phoenix) est
sibi uterque sexus, ipBa omnis aWectus, ipsa genus - neo officio
alie'no nutritur - mors natalicius dies - Phoenix, non alia, sed
quamvis melior alia, tamen prior ipsa' mit Laot. Phoen. v. 163
<Iemina vel mas haec, seu neutrum, seu sit utrumque', v. 166.ff.
Cut possit nasci, appetit usque trlorl,. Ipsa Bibi proles, suus .est
pater et suus heres, nurrix ipsa sui Ipsa quidem, sed Don
eadem; quia et ipsa., neo ipsa est·. Auf die Benützung der In
stitutionen durch Zeno ist in Giuliaris Ausgabe wiederholt hin
gewiesen.

München. Ca.rl Weyman.
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