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Miszcllcn

Zu Ciceros Orator
Or. 14 naln !lec latius alque copiosius de magnis variis([ue rebus sine
philosophia potesl ([uis([uam dicere, si quidem etiam in Phaedro Platonis
hoc Periclen praestitisse ccteris dici! oratoribus Soerates, quod is Anaxagorac l~hysici fucril auditor: au der Wiederholung von dicit nach dicere
möchle ich keinen AnstoU nchmen, aber als überliefert hat dica! zu gelten,
und wie kommt nach si ([uidem ein Konjunktiv in unseren Text? Ob
nichl (lical zu iudicat ergänzl werden lllUß, wie Or. 80 inusitatulll statt
usilatllln hergestellt ist?
Or. 21 addit aliquos ut in eorona toros omnemque orationem omamenlis lllodieis verhorulll sel1tenliarumque dislinguit. Auszüge aus Longin
bei Spengel, Hhel. gr. 1 321 ff. hahen das gleiche Bild (323, 17) 8Epa1t€UE
OE, qHjal, -rov A(,ToV Kai ~)\a1thEKE TUlVhw; Wa1tEp, lwl uveEwv XPOtal<;, Kai
ßwpYj<; lrolKlhll<; EIOW1V. Man hat zu verslehen, dal~ die TUlVICll der Kränze
dazu ,lienen, nm die von den Blumen gebildeten "tori" hervortreten zn
lassen. - Or. 33 Referamus igilur nos ad eum, quem volumus, iuehoandum el eadem eloquenlia informandum, quam in nullo eognovit Antonius.
Ob: ca demIlIn ? S. Quintilian Inst. or. VIII Proh. 3 eligat ilaque perilus iHe
praeeeplor ex omnibus oplima et tradat ea demum in praesentia, qnae
plaeet. Demum iSI kein häufiges Wort, haI aber nach is, hie, ille einen
Iypischen Platz, eadem <iIIa) scheint mir den Gedanken zu schwer zu
belasteu.
Or. 38 ,[uae in veritale causa rum (M'fOl<; UAl1elVol<; de subl.
III 1) et rarius Illulto faeilllus et eerle oecultius, in Panathcnaico autem
Isocrales ca sludiose eonsectatum falelur. Über die Auslassung des Subjekts heim Acc. Cum inf. mag man schreiben, was man will, deunoch bezweifle ich, da/~ "Isocrates consectatum fatetur" lateinische Rede iSI, wie
es die älteren Herausgeber alle bezweifelt haben, zudem wundere ich mich,
dal~ Cicero, der ein schwer zu vermissendes "se" unterdrück I haben soll,
ein nach ,,'1uae" überflüssiges "ea" zusetzt. Sollte nicht in "slndiose COllseclalum" vielmehr "studio se consectatum" stecken? Ein einfacher instr.
Ablativ studio ist für Cicero hezengt (Tusc. 2, 66. Lael. 2, 6), doch gera<lezu für Nachbildung möchle man Quintilian lust. 1, 1, 3 halten "nemo reperilur, 'Iui sit slndio nihil conseclltlls".
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