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Einleitang. 

1. Die Reden für M. Marcellus, für Q. Ligarius, für den 
König Deiotarus einigt ein ähnlicher 2weck und eine gleiche 
Adresse. Sie sind nämlich in den Jahren 46 und 45 T. Chr. 
Tor dem Sieger Caesar für Gegner desselben gehalten, die 
erste, u m für Begnadigung zu danken, die beiden anderen, u m 
Verzeihung zu erbitten. Darum werden sie schon Ton alten 
Grammatikern unter dem N a m e n der Gaesarianae zusammen-
gefaXst. 

2. M. Claudius Marcellus stammte aus einem plebejischen 
Zweige jenes alten Geschlechts der Claudier, das bald nach der 
Vertreibung der Könige aus dem Sabinerlande eingewandert, 
dem römischen Freistaat nicht nur jenen M. Claudius Mar
cellus, der Syrakus eroberte, 'das Schwert der Römer', son
dern auch manchen anderen tüchtigen Staatsmann .und Feld
herrn geliefert hat. Er selbst hatte denselben Lebensweg 
eingeschlagen, wie der etwa zwölf Jahre ältere Cicero, mit 
dem er Ton Jugend auf befreundet war^). Zur Beredsamkeit 
hatte er sich durch ernste Studien Torbereitet und war ein ge
schätzter und gesuchter Anwalt geworden. So Tcrteidigte er 
z. B. den T. Ännius Milo, als dieser im J. 56 Ton P. Clodius 
Pulcher de vi angeklagt wurde, auf Ciceros Bitten, und mit 
ihm zusammen den M. Aemilius Scaurus in einem Repetunden-
prozefs im J. 54, und wiederum den Milo nach Ermordung 
des Clodius im J. 52^). Seinem oratorischen R u h m Terdankte 
er zum Teil auch nächst dem Adel seines Geschlechtes, seiner 
politischen Parteistellung und persönlichen Würdigkeit die 

1) So schreibt Cicero an ihn ad fam. 15, 9, 1 cum te a pueritia tua 
u/nice dilexerim tuque me in omni genere semper ampUssimum esse et vo-
lueris et iudicaris, tum hoc vel tuo facto vel populi ßomani de te iudieio 
muUo acriviS vehementiusgue diligo, maxima'gue laetitia adficior, cum ab 
hominibus prudentissimis virisgue optimis omnibus dictis, factis, studiis, 
institutis vel me tui similem esse audio vel Je mei. 2) ad Q. fr. 2, 3, 1. 
Ascon. p. 18, 9. 30, 7. 35, 6ff. Kiessl. Über ihn als Redner, freilich 
noch bei seinen Lebzeiten, fällt Cicero ein sehr günstiges Urteil im Brut. 
248f. Dagegen 'Marcellusque loguax' Lnoan Pharsal. 1, 313, vgl. Schol. 

1* 
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Wahl zum Konsul für das J. 51 mit dem berühmten Rechts
gelehrten SerTius Sulpicius Rufus^). 

3. Sein Konsulat fällt in die Zeit, wo durch den Tod der 
Julia, Caesars Tochter, der Gemahlin des Pompejus, im J. 54 
und durch den Tod des Crassus im Partherkriege 53 der Bund 
dieser Männer schon gelockert war. Während Caesar, dem 
nach Verlängerung seiner Statthalterschaft auf neue fünf Jahre 
im J. 55 noch ein Volksbeschlufs im Torigen Jahr (52) ge
stattet hatte sich abwesend u m das Konsulat zu bewerben, 
Heer und Kommando Tor neuer Wahl nicht abgeben wollte, 
einesteils u m der Anklage zu entgehen, mit der ihn M. Cato 
bedrohte, wenn er erst ohne A m t sein würde, mehr aber wohl 
noch in der richtigen Einsicht, dafs ein erster Schritt bergab 
ihn unaufhaltbar zum Sturze führen müfse*), wollten die Opti-
maten ihrerseits Tcrhüten, dafs er nach Niederlegung seines 
zehnjährigen Imperiums unmittelbar wieder das Konsulat be
kleide und dadurch die höchste Gewalt in seiner Person ge-
wifsermafsen Terjähre. Darum brachte der Konsul M. Mar
cellus die anderweitige Besetzung der beiden Gallien mit dem 
1. März 49, also zehn Monate Tor dem Ablauf des letzten der 
zehn Jahre, im Senat zur Beratung. Aber die ünentschlossen-
heit des Pompejus, der Caesars R u h m beneidete aber Tor 
offenem Bruch mit ihm noch zögerte, die Lauigkeit der Majo
rität des Senats, der wiederholt in unzulänglicher Anzahl sich 
Tcrsammelte, der Widerspruch etlicher Volkstribunen, die es 
mit Caesar hielten, die Abgeneigtheit Ton Marcellus' Kollegen 
Sulpicius, welcher den Bürgerkrieg Toraussah und Tcrhüten 
wollte, Tielleicht auch des Marcellus eigene Saumseligkeit^) 
liefsen die Angelegenheit monatelang Terschleppen und führten 
endlich am 30. September zu dem schwächlichen Beschlufs die 
Besetzung der gallischen Statthalterschaften erst am 1. März 
des folgenden Jahres Torzunehmen. So hatte Marcellus den 
Caesar nutzlos gegen sich gereizt; und noch mehr durch einen 
zweiten Beschlufs Ton demselben Tage, welcher unter dem 
Deckmantel der Gerechtigkeit hinterlistige Tücke Tcrbarg. Denn 
indem der Senat Untersuchung Terhiefs, welche unter Caesars 
Soldaten wegen abgelaufener Dienstzeit oder aus anderen Grün
den Entlassung fordern könnten, bedrohte er den siegreichen 
Gron. p. 418, 24 Or. 3) Cass. Dio 40, 58, 3 o ^sv 8i.ä %riv %&v vöi^atv 
sfmsiQiav, 0 Ss Sia trjv zäv löymv övvccfiiv. 4) Sueton Caes. 29 com-
motus Ms Caesar ac iudicans, quod saepe ex eo auditum ferunt, difficilius 
se principem civitatis a primo ordine in secundum guam ex secundo in 
novissimum detrudi—. 5) Das Detail giebt Ciceros Briefwechsel. Über 
Marc, schreibt Caelius ad fam. 8^ 2, 2 Mareelli impetus resederunt, non 
inertia, sed, ut mihi videbatur, consilio; 8, 10, 3 nosti Marcellum, quam 
tardus et parum efficax sit, itemque Servius guam cumctator, und über 
Sulpicius noch Cicero 4, 3,-l absens cognoscebam, guae esset tua in hoc 
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Feldherrn mit dem Schicksal des L. LucuUus, defsen Heer im 
Krieg gegen Mithradates durch einen ähnlichen Volksbeschlufs 
zur Meuterei gebracht worden war. Und dazu fügte Marcellus 
noch eine persönliche Kränkung, als er einen achtbaren Bürger 
aus C o m u m im transpadanischen Gallien, wohin Caesar eine 
Kolonie mit römischem Bürgerrecht geführt hatte, seitdem 
N o T u m C o m u m genannt, wegen irgend eines Vergehens in 
R o m mit Ruten peitschen Uefs, mit der Aufserung, das solle 
ihm als Zeichen dienen, dafs er kein römischer Bürger sei, er 
möge nun nach Hause gehn und seine Striemen Caesar zeigen. 
Es wollten nämlich die Optimaten das Ton Caesar gewährte 
Bürgerrecht nicht anerkennen^). 

4. Als endlich die Senatssitzung am 1. Januar 49 den 
Bürgerkrieg brachte, gehörte Marcellus zu den Besonnenen, 
welche Caesars Macht nicht unterschätzten. Darum stellte er 
den Antrag, man möge, ehe man einen Beschlufs fasse, Torher 
Truppen in ganz Italien ausheben, stand aber, Ton den Leiden
schaftlicheren mit Schmähungen überhäuft, daTon ab'). Not
gedrungen und Tielleicht nur aus Furcht Tor Caesar^) Tcrliefs 
er dann zwar Italien und folgte dem Lager des Pompeius, aber 
ohne Zutrauen zu dessen Kriegführung und ohne sich Tiel daran 
zu beteiligen^); und als nach dei* Sehlacht bei Pharsalus und 
dem Tode des Pompeius ein Teil der Besiegten sich unter
warf, andere aber nach Afrika giengen, u m dort den Krieg fort
zusetzen, begab er sich hoffnungslos, jedoch auch zu stolz u m 
des Siegers Gnade anzuflehen, nach Mytilene auf die Insel 
Lesbos, w o er die nächsten Jahre unangefochten in stiller 
Zurückgezogenheit Tcrlebte und den Verlust 'des Vaterlandes, 
die Trennung Ton den Seinigen, die Schmälerung seines Ver
mögens mit Gleichmut ertrug, unter der Leitung des Peripa-
tetikers Kratippos mit Redeübungen und mit der Philosophie 
beschäftigt"). Hier erhielt er im J. 46 wiederholt Briefe Ton 

pedifero belle cavendo et praediiMido sententia. 6) Sueton. Caes. c. 28, 
Plntarch. Caes. c. 29, Appian. b. CIT. 2, 26. Auch Cicero mifabilligt, 
ad Att. 5, 11, 2 Marcellus foede in Comensi; etsi ille magistratum non 
gesserat, erat tamen Transpadanus. Ea hatten nämlich die transpadani
schen Städte das latiniache Recht, Bekleidung einea Gemeindeamtes gab 
ihren Bewohnern das römische Vollbürgerrecht. Ascon. in Pison. p. 3, 4. 
KiessL Appian. 1. c. Also war des Marcellus Verfahren selbst in den 
Augen der gemäfsigten Aristokraten eine Ungerechtigkeit. Darum auch 
des Hirtius Urteil b. Gall. 8, 53, 1 Marcello, qui sibi ommem dignitatem 
ex Caesaris invidia quaerebat. 7) Caes. b. civ. 1, 2, 5 Marcellus per-
territus conviciis SUM sententia discessit. 8) ad fam. 4, -9, 3 necessario; 
ad Att. 9, 1, 4 Mareelli quddem, nisi gladium Caesaris timuissent, mane-
rent. 9) ad fam. 4, 7, 2 vidi neque te consilium civilis belli Ha gerendi 
nee copias Cn. Pompei nee genus exercitus probare semperque summe diffi-
dere — ; itaque neque tu muttum interfuisti rebus gerendis et ego id sern-
per egi, ne interessem. 10) Diese Charakterstärke pries M. Brutus in 
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Cicero, in denen dieser ihn zur Rückkehr aufforderte, teils aus 
persönlichen Gründen^^), teils auch u m des Staates willen, der 
solche Männer nicht entbehren könne•'̂ )̂. 

5. Wider seinen Willen im J. 51 als Prokonsul nach Cili-
cien geschickt, war Cicero bei seiner Rückkehr im Herbst 50 
mitten in die Flammen des schon ausbrechenden Bürgerkriegs 
hineingeraten. Beiden Teilen Tcrpflichtet, dem Pompeius na
mentlich dafür, dafs er seine Zurückberufung aus der Ver
bannung befürwortet hatte (57), aber auch den Ab'siehten beider 
mifstrauend^^), hielt er sich so lange als möglich neutral und 
riet beiden zum Frieden^*), sohlofs sich dann mit halbem Herzen 
an die Partei der sogenannten Gutgesinnten an^^) und folgte 
nur nach langem Zögern und nach Tielfacher Erwägung aller 
Gründe für und wider erst im Juni 49 dem Pompeius über 
das Meer. Schon Torher an einem glücklichen Ausgang des 
Kampfes zweifelnd ^^), gab er nach der Schlacht bei Pharsalus 
alle Hoifnung auf und kam, als er diese Meinung frei aussprach, 
und die Waffen zu strecken riet, selbst in Lebensgefahr; denn 
der wilde Cn. Pompeius der Sohn wollte ihn darum als Ver
räter niederstechen und wurde Ton Cato nur mit Mühe zurück
gehalten-'̂ ''). Nach Italien zurückgekehrt mufste er ein Jahr 
lang in Brundisium Caesars Ankunft abwarten, da der Stell-
Tertreter desselben, Antonius, ihm den Aufenthalt in R o m 

einem Buche de virtute, woraus L. Annaeus Seneoa consol, ad Helviam 
9, 5 einiges mitteilt. Darum lälst Cicero den Brutus auch sagen: vidi 
Mytilenis nuper virum atgue, ut dixi, vidi plane vi/rum, Brat. 250. 
11) 'Cio. wollte die Zahl der Männer von Rang vermehren, welche wie 
er dem Sieger huldigten; auch verlangte ihn nach dem Umgang mit 
Mifsvergnügten, gegen welche er sich anssprechen konnte'. Drumann 
2, 395. Ad fam. 4, 7—9: Marcellus habe der Ehre genug gethan, ein 
längeres Zögern würde ihm als Stolz ausgelegt werden. Es bedürfe ja 
keiner erniedrigenden Bitte; denn Caesar trage nur Bedenken, ihm die 
Rückkehr zu gestatten, weil er fürchte, dafs er die Erlaubnis gar nicht 
für eine Wohlthat ansehen würde. Überall sei er in Caesars Gewalt und 
sicherer in R o m als in der Ferne; überall müsse er viel Widriges, 
wenn nicht sehen, so doch hören, und kein Ort dürfe ihm lieber sein als 
die Heimat. Durch längere Abwesenheit gefährde er sein Vermögen. 
12) 4, 8, 2 si sit aliqua res publica, in ea te esse oportere iudieio hominum 
reque principem; 9, 1 ut in ea re publica, quaecungue est, quam primum 
velis esse; 9, 3 nee eam diligere minus debes, guod deformior est, sed mi-
sereri potius nee eam multis claris viris orbatam privare etiam aspeetu 
tuo. 13) So schreibt er an Attious im Dezember 50: de Bua potentia 
dimicant homines hoc tempore periculo civitatis, und im Februar 49: do-
minatio guaesita ab utrogue est, non id actum, beata et honesta civitas ut 
esset. 7, 3, 4. 8, 11, 2. 14) S. d. R. § 14f., p. Lig. 28., p. Deiot. 29. 
So schreibt er an Pompeius selbst im Februar 49 mea guae semper fuerii 
sententia, primum de pace vel iniqua condicione retinenda meminisse.te 
arbitror, ad Att. 8, 11 D, 6; zu Brut. 266. 15) bonos viros aut eos, qui-
cungue dicentur boni, ad Att. 7, 7, 7. 16) S. Anm. 9. 17) Plntarch' 
Cio. 39. Cat. 55. Bei Cicero finden sich nur dunkele Anspielungen, so 
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nicht gestattete. Aber auch nach seiner. Aussöhnung mit 
Caesar,^ der ihn freundlich und ehreuToU empfieng, lebte er in 
der nächsten Zeit noch zurückgezogen, fern Ton dem öffent
lichen Leben auf dem Forum und in der Kurie, mit wifsen-
schaftlichen Arbeiten beschäftigt, doch daTon nicht befriedigt. 
Im Stillen hegte er noch immer einige Hoffnung auf Herstel
lung der Republik in irgend einer Form und hielt sich bereit, 
dabei als Baumeister oder Handlanger mitzuwirken •'*). Dazu 
brauchte er aber tüchtige Gehilfen, und Marcellus brachte ihm 
alles Wünschenswerte mit, Stand und Rang, Wifsen und Ta
lent, Charakter und allgemeine Achtung^'). 

6. Des Marcellus Antwort auf Ciceros wiederholte Mah
nung ist uns nicht erhalten; wir sehen nur, dafs er ihr nicht 
Folge leistete. Dennoch wurde ihm die Rückkehr, u m die er 
nicht bitten mochte, und damit die Herstellung in den Besitz 
seines Vermögens und seiner politischen Rechte Ton seinem 
gehafsten Gegner auch ohne sein Zuthun in ehreuTollster Weise 
bewilligt. D e m Worte getreu, das er beim Beginn des Krieges 
gegeben hatte, er wolle nicht Sulla nachahmen, sondern durch 
Gnade und Milde sich schützen^"), Terzieh Caesar bereitwillig 
den Überwundenen, sobald sie ihm nur entgegenkamen. Er 
wollte die Gegenpartei lieber Ter söhnen als ausroden und 
wünschte namentlich für seine Regierung zu gewinnen, was 
Torher in dem freien R o m durch Geburt oder Talent eine aus
gezeichnete Stellung eingenommen hatte ̂ ^). In dieser Milde 
blieb er sich gleich nach jedem neuen Siege, wenn auch die 
Hartnäckigkeit seiner Gegner ihn bedenklicher machte, bis zu 
seinem Lebensende. Er hoffte nicht alle dadurch zu Tcrsöhnen; 
er wufste, dafs geheim wühlender Hafs sein Leben gefährden 
könne, seine Freunde warnten ihn; aber 'befser sterben als ge
fürchtet werden' war seine Antwort ^^). 

7. Es war im Sommer 46 — Caesar war a m Ende des 
Juli (oder des Mai nach dem verbefserten Kalender) aus Afrika 
zurückgekehrt, hatte im August (oder Juni) einen Tierfachen 

in d. R. § 15 und ad fam. 9,6,3 erant nobis perirati, quasi guieguam 
de nostra salute decrevissemus, guod non idem Ulis censuissemus. 
18) ad fam. 9, 2, 6 non deesse, si guis adhibere polet non modo ut archi-
teetos, verum etiam ut fabros ad aedificamdam rem publicum, et potius 
libenter accurrere. 19) So schreibt er auch in demselben Jahr (Septem
ber 46) an P. Servilius Isauricus, damals Prokonsul in Asien: sperare 
tamen videor, Caesa/ri, collegae nostro (im Augurat), fore curae et esse, ut 
habeamuB dliquam rem publicum, cuius consiliis magni referebat te inter-
esse, ad fam. 13, 68, 2, und an M. Marina im Juli: veni domum, si esset 
aligua forma rei publicae, ad fam. 7, 3, 4. 20) ad Att. 9, 7 C, 1 haec 
nova sit ratio vincendi, ut misericordia et liberalitate nos muniamus. Vgl. 
auch zu § 12 d. E, 21) ad fam. 4, 8, 2 etiam is, gui omnia tenet, favet 
ingeniis, nobilitatem vero et dignitates hominum, quantum ei res et ipsius 
causa concedit, ampleetitu/r. 22) Vellei. 2, 57, 1. Plutarch Caes. 57. 
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Triumph gefeiert, über Gallien, Ägypten, Pontos und Afrika, 
hatte das Volk bewirtet und beschenkt, seine Soldaten reich 
belohnt — ^ ^ ) , als in einer Senatssitzung Caesars Schwieger
vater L. Piso, cos. 58, des M. Marcellus gedachte^*). Sofort 
warf sich C. Marcellus^^), der, selbst schon früher zu Gnaden 
aufgenommen, bisher Tergeblich für ihn gebeten hatte, dem 
Caesar zu Füfsen, und u m defsen Gesuch zu unterstützen, trat 
der ganze Senat bittend an den Stuhl des Diktators. Da. er
klärte Caesar, nachdem er sich über des Marcellus bittere 
Feindschaft beklagt und im Gegensatz seines Kollegen im Kon
sulate Sulpicius' Billigkeit und Klugheit gepriesen, auch daran 
erinnert hatte, dafs er durch Zurückberufung unTcrsöhnlicher 
Gegner Tielleicht selbst sein.Leben gefährde^^),- zuletzt allen 
unerwartet, dafs er dennoch des Senats Bitte erfüllen wolle, 
auch u m der achtbaren Persönlichkeit des Mannes willen^'), 
wenn die meisten es wünschten. Die fein gewählte Form der 
Abstimmung — denn sie liefs Caesars Willen scheinbar hinter 
den des Senates zurücktreten — gestaltete sich zu einem Danke 
aller Konsularen; nur L. Volcatius Tullus, cos. 66, sagte, er 
würde an Caesars Stelle es nicht gethan haben; und Cicero, 
der, über den Verlust seines früheren Ansehens schmollend^*), 
sich vorgenommen hatte, nie wieder in der Kurie zu sprechen, 
der aber, dieses Stillschweigens schon längst überdrüfsig, nur 
auf eine pafsende Gelegenheit wartete, u m die neue Staatsform 
anzuerkennen^^) und sich dadurch Einflufs im Rate Caesars zu 
verschaffen, hielt unter dem mächtigen Eindruck der ganzen 
Scene, die ihm ein Wiederaufleben der Republik zu versprechen 
schien, und Ton der Seelengröfse Caesars überwältigt^"), eine 
feurige Dankrede, die in unserer oratio pro Marcello wieder
gegeben ist. 

8. Einer so ehrenvollen Restitution konnte sich Mar
cellus nicht entziehen^^)'', doch trat er nur zögernd und nach 
neuen Mahnungen die Rückreise nach dem Vaterlande an, das 

23) S. § 28 d. R. Die Hauptquelle für das Folgende, Ciceros Brief 
an Sulpicius ad fam. 4, 4 giebt keine genauere Zeitbestimmung. 
24) Dies läfst allerdings auf eine Verabredung mit Caesar aohliefsen, 
wenn er auch von Marcellus gebeten sein kann, oder ein Zufall Anlafs 
gegeben hat. In den Quellen findet sich kein Anhalt. 25) Sein jüngerer 
Bruder, cos. 49, oder sein Vetter, frater patruelis, cos. 60. fam. 4, 11, 1. 

26) S. § 21 d. R. u. ff. In dem citierten Brief ist dies übergangen. 
27) ad fam. 4, 4, 3 se senatui roganti ne hominis guidem causa nega-

tu/rwm. 6, 6, 10 Marcellum, cui tnaxime suscensebat, cum summa illius 
dignitate restituit. 28) statueram desiderio pristinae dignitatis in per-
petuum tacere. 29) effugi eius offensionem, gui fortasse arbitraretur me 
hanc rem publieam non putoire, si perpetuo tacerem. 30) ita mihi pul
cher hie dies visus est, ut speciem aliquam viderer videre quasi reviviscentis 
rei publicae . . fregit meum consilium et Caesaris magnitudo animi et 
senatuB officium. 31) Die Antwort des Marcellus auf Ciceros Mitteilung 
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er nicht Wiedersehen sollte. A m 23. Mai 45 traf er mit seinem 
früheren Kollegen Ser. Sulpicius, damals Prokonsul von Achaia, 
im Peiraeeus zusammen. A m dritten Tage frühmorgens er
hielt dieser die Nachricht, Marcellus sei am vorigen Abend 
von einem seiner Begleiter P. Magius Chilo tödlich verwundet 
worden. Sofort eilte er zu ihm, fand ihn aber nicht mehr am 
Leben. Er liefs die Leiche in der Akademie Tcrbrennen und 
sorgte später für ein Marmordenkmal. Wodurch der Mörder 
zu der That bestimmt wurde, blieb unbekannt, da er sofort 
sich selbst entleibt hatte. Einige Termuteten, aus Zorn darüber, 
dafs Marcellus ihm das Geld zur Bezahlung einer Schuld ab
geschlagen hatte ̂ ^ ) ; andere, aus Eifersucht, weil sein Patron 
einen anderen ihm vorzog''); manche argwöhnten mit mehr 
Böswilligkeit als Überlegung, dafs Caesar den Mörder gedungen 
habe^). 'Jfo . cui inimici propter dignitatem pepercerant, in-
ventus est amicus, qui ei mortem offerref, schreibt Sulpicius an 
Cicero ̂ ^). 

9. Die Rede pro M. Marcello (i. e. qua Caesari gratias 
egit pro M. Mareelli restitutione) ist Jahrhunderte lang als 
oratorisches Meisterwerk bewundert, in neuerer Zeit hart an
gefochten, ja als Ciceros unwürdig ihm ganz abgesprochen 
worden. Wohl mit Unrecht; denn sie trägt sein Gepräge in 
Vorzügen und in Mängeln. Als improvisierte Gelegenheitsrede 
giebt sie die Stimmung des Augenblicks wieder, und diese war 
nach dem Brief an Sulpicius mit Überraschung verbundene 
Bewunderung der Seelengröfse Caesars und neue Hoffnung auf 
eine Wiedergeburt der Republik^®). In überarbeiteter Gestalt 
liegt uns die Rede sicher nicht vor, möglicherweise sogar nur 
in der Niederschrift der Tachygraphen. Als Erwiderung auf 
Caesars Ansprache nimmt sie aus dieser ihre Anordnung in 
zwei Teile, die kein engeres Band unter sich verbindet. Der 
erste (Kap. 2 — 6 ) preist Caesars Kriegsthaten, stellt aber über 
sie noch den Sieg, den er soeben über sich selbst errungen. 
Beides doch mit Grund, obschon in überschwänglichem Aus
druck; aber Cicero ist auch sonst mafslos in seinem Lobe wie 
in seinem Tadel, und hat selbst im Alter den jugendlichen 
Fehler eines überschäumenden Redeflufses noch nicht ganz ab
gelegt^'). Und hier verfolgt er noch einen edelen Nebenzweck. 
Er will Caesar in seiner Milde erhalten, bestärken, ihn be
stimmen, sie noch weiter auszudehnen (s. 20); denn noch 
schmachteten viele in der Verbannung, und erst kurz vor 

findet sich ad fam. 4, 11. 32) ad Att. 13," 10 3. 33) Valer. Max. 9, 
11, 4. 34) ad fam. 4, 12, 2. 35) ad fam. 4, 12, 2 B. 36) S. oben 
A. 30. 37) Brut. 316 is (Molo Rhodius) dedit operam,.si modo id 
consequi potuit, ut nimis redundamtes nos et superfluentes iuvenili qua-
dam dicendi impunitate et licentia reprimeret et quasi extra ripas diffluentes 
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seinem Lebensende gab Caesar eine allgemeine Amnestie^®). 
Der zweite Teil (Kap. 7—10) soll Caesars Verdacht, dafs man 
nach seinem Leben trachte, abwehren. Auch dies geschieht in 
Ausdrücken, wie eher ein Schmeichler zu einem Tyrannen, als 
ein Konsular im römischen Senat spricht; aber in einem Senate, 
der selbst dem grofsen Sieger und milden Herrseher ohne Mafs 
und Ziel huldigte, so dafs dieser nicht einmal alle ihm zu
erkannten Ehren annehmen mochte*^). Und auch hier beweist 
Cicero Freimut und Vaterlandsliebe; denn indem er eine Aufse
rung Caesars benutzt, u m ihn seines Lebensüberdrufses wegen 
zu schelten, mahnt er ihn zugleich an die hohe Aufgabe, die 
ihm noch übrig bleibe, die Wunden, die der Krieg geschlagen, 
zu heilen und den Staat aus seinen Trümmern neu herzustellen 
(25 f.). •—• Die Rede gehört zum genus demonstrativum (^ETU-

dsixTixov) der Beredsamkeit und zeigt, -wie die wenig späteren 
Philippiken, den asianischen Charakter. 
coerceret. 38) Sueton. Caes. 75. Vell. Fat. 2, 56, 1. 39) Cass, Dio 
43, 14 E. 

'Das Verdammungsurteil von F. A. Wolf kann ich nicht unterschreiben 
und halte diese'Rede für eine notwendige Ergänzung zu den Reden für 
Q. Ligarius und für den König Deiotarus, aus deren Vereinigung uns das 
Bild jener Jahre des Übergangs der Republik zu einer Monarchie, das 
Bild Caesars, des grofsmütigen Siegers und milden Herrn, und Ciceros, 
des wohlmeinenden Bürgers und grofsen Redners, aber leicht erregbaren 
und schwachen Charakters, treu wiederstrahlt. Und noch mehr, ich glaube 
auch nicht,, dafs Wolf sein Urteil ernst gemeint hat. Das lese ich aus 
dem Sohlufs seiner Vorrede: ea si displicuerit condieio (nämlich eine an
dere Rede in derselben Weise anzufechten), velim sibi persuadeant lectores, 
memet ipsum exemplo Bossii non rem seriam agere, sed rectiora edoctum 
vineta mea caedere, vel hoc totum genus criticarum suspicionum, ne in im-
peritorum manus veniret, cavillando eludere voluisse. etiam haec poss^lmt 
fieri; et vera sunt interdum, quae non sunt verisimilia. Ich verstehe dies 
so, dafs Wolf zwar anfangs vielleicht an der Echtheit dieser Rede ge
zweifelt, bei genauerer Prüfung aber anderen Sinnes geworden, nichts 
destoweniger den Angriff durchgeführt hat, u m sich und seine Kunst zu 
persiflieren und durch ein auffälliges Beispiel jüngere Fachgenossen von 
einer voreiligen Hyperkritik abzuschrecken. • Auch ersehe ich dies aus 
der Art der Behandlung, die gerade das, woraus man umgekehrt auf die 
Echtheit der Rede sohliefsen könnte, die wunderbare Übereinstimmung 
in Worten und Gedanken mit den gleichzeitigen Reden und Briefen, zu 
einem Hauptbeweis für die Fälschung verwendet (s. zu 14: hominem sum 
secutus — ) , die der freien Bewegung der Sprache und eines Redners zu enge 
Schranken steckt und Schwierigkeiten sucht, wo kaum eine ist (§ 1 modum, 
4 flumen ingenii, 11 pectus memoria obfudit, 37 hoc ipsum, 28 continetur; 
1 diuturni silentii — dicendi, sapientiam, 10 parietes — gestiunt, 11 innum^-
rabilibus; 14 dignitatem videtis, 20 noli igitur, 26 admirationis, gloriae), 
die handschriftlich zweifelhafte Lesarten in Schutz nimmt, nur u m den 
Autor anzufechten (19 salvos, 20 plerique, 21 superfuerumt), die durch 
einen Wust widersprechender Erklärungen anderer Kommentatoren das 
Verständnis erschwert, auch das eigene richtige verbirgt (1 dolore, 10 illa 
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aucteritas, 31 ingratus), die endlich auch manche wohl absichtlich ver
fehlte Auslegung hinzufügt. Ich wenigstens möchte den Manen des 
grofsen Philologen nicht das Unrecht anthun, dafs ich die lächerliche 
Deutung der Worte: tibi uni — Propaganda suboles, 23 p'. 54, für ernst 
gemeint hielte, [restat 32]. 

Die anderer Ansicht sind, sollten doch einmal auch den historischen 
Beweis der Unechtheit versuchen, d. h. von sprachlichen Einzelheiten 
und vermeintlichen Fehlern absehen und sich nicht mit allgemeinen 
Phrasen, wie adulatoria servitus, indigna Cicerone, magno consulari, vete-
ris facundiae et Bomanae virtutis exemplo, begnügen, sondern aus dieser 
an Anspielungen auf Zeitereignisse reichen Rede nachweisen, was Cicero 
in dem Jahre, an dem Tage, zu der Stunde nicht gesagt haben könnte. 
Ich habe nur eine Stelle gefunden, die anscheinend, aber nicht notwendig 
auf eine spätere Zeit hinweist, 32 a. E. 

Ich halte die Rede für Ciceros würdig, für Ciceros Werk; und sollte 
ich irren, so irre ich mit Plinius, der sie in seinem Panegyricus nach
ahmt (s. zu 12), mit Nonius [, Lactanz] und Prisoian [und anderen Gram
matikern], die sie unbedenklich eitleren, und gerade an Stellen, die Wolf 
auch angreift (2 illo aemulo, 8 simillimum deo, 25 fundamenta quae cogi-
tas), irre ich mit Manutius, Lambin, Graefe, Gronov, die sie bewundern,' 
So Fr. Richter. Der Bearbeiter der neuen Ausgabe meint, dafs der Be
weis für die Unechtheit noch nicht erbracht und die Rede nicht eben 
schlechter sei als einige der Catiünarien. Dagegen sind der logischen 
und sprachlichen Anstöfse so viele, und das Bild, das von Cicero darin 
gegeben wird, ist ein so bedenkliches, dafs aus pädagogischen Gründen 
die eingehende Erklärung in der Klasse nicht empfehlenswert erscheint, 
während gegen eine kursorische Lektüre sich wenig einwenden läfst. 
Auch mag die Rede von einzelnen Schülern privatim nicht ohne Nutzen 
gelesen werden. — Vgl. Drumann, Gesch. Roms 6, 266ff. 
Zpt. § . . = Zumpt, Lateinische Grammatik § . . 

E.-S. § . . = EUendt und Seyffert, Lat. Gramm. § . 
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Diuturni silentii, patres conscripti, quo eram his tempo-
ribus usus, non timore aliquo sed partim dolore partim vere-
cundia, finem hodiernus dies attulit, idemque initium quae Tellern 
quaeque sentirem meo pristino more dicendi. tantam enim 
mansTetudinem, tam inusitatam inauditamque clementiam, tan- 5 
tum in summa potestate rerum omnium modum, tam denique 
incredibilem sapientiam ac paene diTinam tacitus nuUo modo 

pro Marc: der Titel ist nicht ge
nau; 8. Einl. § 7 E. 9 i. A. Richtig 
wäre de. 

1 Kap. I. Der Eingang begründet 
Ciceros Entschlufs, sich an den 
Senatssitzungen wieder thätig zu 
beteiligen, durch den Anteil, den 
er persönlich an Marcellus nimmt. | 
1 silentii, s. Einl. 5. | eram usus, 
statt des erwarteten sum. Manch
mal setzt der Lateiner das, was 
eben gewesen, in die Vorvergangen
heit; so p. Ligar. 1 veneram, und 
öfters bei Cicero und Caesar dixe-
ram; vgl. 12m. viceras ... vicisti \ 
2 verecundia 'Scheu vor einem Un
recht' wird, wie dolore durch dole-
bam p. 13, 4, im Folgenden durch 
nee fas esse ducebam p. 13, 6 f. 
erläutert; also 'Anstandsgefühl, 
Zartgefühl'. Der Grund ist kaum 
halbwahr (Einl. 7A. 28), aber für 
Caesar am wenigsten verletzend, 
E.-S. § 176 c. 3. I 5 invisitatam ist 
wohl herzustellen; Phil. 11 § 2 in-
visitatum, inauditum. Verschieden 
ist p. Deiot. 1B. ] clementiam, s. 
Einl. 6. I 6 rerum omnium, gehört 
mit modum zusammen, nicht mit 
summa potestate, wenn auch in 

Briefen derartige -Äufserungen 
vorkommen; ad fam. 4, 8, 2 is qui 
tenet omnia; 9, 2 omnia enim de-
lata ad u/num sunt. rer. omn. 'in 
jeder Hinsicht' ist in rhetorischem 
Gegensatz zu summa pot. zugefügt. | 
modum, subjektiv gefafst = mode-
rationem, wie p. Cluentio 191 quae-
Btiones,^ quibus finem aliguando non 
mulieris modus, sed amicorum auc-
toritas fecit. Sest. 79 B. defetiga-
tione magis et errore quam miseri
cordia et modo caedere destiterunt. | 
Zu früheren Ehren hatte der Senat 
nach der Sohlacht bei Thapsus dem 
Caesar noch die Diktatur auf 10 
Jahre und die Censur unter dem 
Titel praefectus moribus (ad fam. 9, 
15, 5) auf 3 Jahre übertragen. | tam 
wird von dem zugehörigen Adi. 
öfter durch Formwörter und For
men von esse getrennt. |,7 sapien
tiam, s. 9. 19. Ligar. 6. Deiot. 4. 
Dadurch wird Caesars Milde gegen 
seine Feinde als bewnfstes Han
deln einer edelen Natur anerkannt) 
paene divinam 'fast übermensch
lich', wie 8 simillimum deo, halten 
manche — schwerlieh mit Recht — 
für eine Anspielung auf den Senats-
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praeterire possum. M. enim Marcello vobis, patres conscripti, 2 
reique publicae reddito non illius solum sed etiam m e a m vo-
cem et auctoritatem et vobis et rei publicae conservatam ac 
restitutam puto. dolebam enim, patres conscripti, et vehementer 

5 angebar, virum talem, cum in eadem causa, in qua ego, fuisset, 
non in eadem esse fortuna, nee mihi persvadere poteram nee 
fas esse ducebam versari m e in nostro vetere curriculo, illo 
aemulo atque imitatore studiorum ac laborum meorum quasi 
quodam socio a m e et comite distracto. ergo et mihi meae 

10 pristinae vitae consvetudinem, C. Caesar, interclusam aperuisti, 
et his omnibus ad bene de omni re publica sperandum quasi 
signum aliquod sustulisti. intellectum est enim mihi quidem 3 
in multis et maxime in m e ipso, sed paullo ante omnibus, cum 
M. Marcellum senatui reique publicae concessisti, commemo-

15 ratis praesertim offensionibus, te auctoritatem huius ordinis 
dignitatemque rei publicae tuis vel doloribus vel suspicionibus 
anteferre. ille quidem fructum omnis ante actae vitae hodiemo 
die maximum cepit, cum summo consensu senatus, tum iudieio beschlufs, wonach Caesar eine Bild
säule mit der Inschrift rjiii&sog iazt 
erhalten sollte, Cass. Dio 43, 14. | 
1 praeterire nullo modo possum haben 
geringere Hs. in der regelmäfsigen 
Wortstellung; vgl. Z. 6. 

2 vobis nicht nobis des. zweiten 
Gliedes wegen. ] 3 auetoritas ver
bindet sich mit vocem zu einem 
Begriffe 'ein einflufsreiches Wort'. 1 
4 puto ich sehe es so an als ob. | 
6 nee mihi pers. pot. ich konnte es 
mir nicht als möghch denken. Der 
Gegensatz ist etwas rhetorisch ge
künstelt. I 8 stud. ac laborum m., 
der rhetorischen (Einl. 2 A. 1), ge
hört zusammen zu aemulo atgue imi
tatore, dagegen guasi quodam — 
comite zu didracte. Der einen 
gleichen Lebensweg eingeschlagen, 
wird mit einem Reisegefährten ver
glichen. 1 guasi quodam ist viel häu
figer als die entsprechende Wen
dung Z. 11. I 9 mihi meae u. ä. stellt 
Cic. gerne zusammen. | 10 interclu
sam aperuisti in dem durch curri-
culum gegebenen Bilde; in einem 
verwandten signum sustulisti. Eine 
aufgesteckte Fahne war das Zeichen 
zum Ausmarsch in die Schlacht oder 
bei Gründung von Kolonien. Vgl. 
auch Einl. 7 A. 30. | 11 omni lassen 
einige Hss weg, vielleicht mitRecht. 

3 12 intell. est mihi, E.-S. § 173 B. 

Der Dativ behält die Bedeutung 
des Interesses. Über die Stel
lung von enim s. zu 27 m. | 13 in 
multis,, anderen, {% 6; zu Lig. 
•22) die Caesar begnadigt hat; in 
me ipso, Einl. 5 g. E. | omnibus, im 
Gegensatz zu mihi quidem, wie Z. 

•» 9. 11. in omnibus die Hss, was 
Petrus Victorius (Vettori, f 1584) 
verbefserte. Der Gegensatz zu p, 
ante 'eben jetzt' (schon früher) 
ist nicht zum vollen Ausdruck ge
langt, liegt aber in multis; vgl. 
p. 15, 13. I 15 praesertim: gerade 
die Erinnerung an die Kränkungen 
durch Marcellus läfst Caesars Grofs-
mut in u m so hellerem Lichte er
scheinen. I offensionibus: ad fam. 4,4, 
3 accusata acerbitate Mareelli; Einl. 
3. 7. I 16 vel . . vel, welches die 
Wahl zwischen Gliedern, die einzeln 
oder auch zusammen stattgefunden 
haben können, dem Hörer überläfst, 
ist oft (25. Lig. 8) von et. .et wenig 
verschieden; denn beides soll gelten: 
Groll über frühere Kränkungen, Be
fürchtung künftiger Gefahren, s. 
21 ff. I 17 quidem = sane. | ante acta 
vita, res usw. ist die regelmäfsige 
Wortstellung; ep. fam. 11,28,4. Nep. 
Thras. 3, 2. | 18 consensu Ben., in der 
einstimmigen Fürbitte; iud. tuo, 
in der ehrenvollen Anerkennung 
seines achtbaren Charakters; s. 
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tuo gravissimo et maximo. ex quo profecto intellegis, quanta 
4 in dato beneficio sit laus, cum in accepto sit tanta gloria. est 
vero fortunatus ille, cuius ex salute non minor paene ad omnes, 
quam ad ipsum Ventura sit, laetitia perTcnerit: quod quidem 
ei merito atque optimo iure contigit; quis enim est illo aut 6 
nobilitate aut probitate aut optimarum artium studio aut in-
nocentia aut ullo laudis genere praestantior? 

II Nullius tantum flumen est ingenii, nullius dicendi aut scri-
bendi tanta Tis, tanta copia, quae non dicam exornare, sed 
enarrare, C. Caesar, res tuas gestas possit. tamen adfirmo, et lo 
hoc pace dicam tua, nullam in his esse laudem ampliorem 

5 quam eam, quam hodierno die consecutus es. soleo saepe ante 
oculos ponere idque libenter crebris usurpare sermonibus, omnes 
nostrorum imperatorum, omnes exterarum gentium' potentissi-
morumque populorum, omnes clarissimorum regum res gestas is 
cum tuis nee coütentionum magnitudine nee numero proelio-
Einl. 7. I 1 magnum bei iudicium 
(z. B. Pomp. 43. 46. Phil. 1 § 36 m.) 
heifst 'bedeutsam, entscheidend'. ) 
ex quo in losem Anschlufa, = quae 
cum ita sint. Eine Wohlthat, die 
so allgemein erfreut, bringt auch 
dem Geber gröfsere Ehr§. | profecto 
int., mnfst du erkennen, eine sub
jektive Versicherung. 

4 4 ipsum Verbefserung ,von Er--
nesti (t 1781) für illum. Übrigens 
nahm Marcellus seine Begnadigung 
ziemlich kühl auf; s. Einl. 8 A. 31. | 
5 quis, Einl. 2. | 7 innocentia Un
bescholtenheit. I «MiMßo, oder sonst 
(eig. überhaupt) einer löblichen 
Eigenschaft; de off. 1 § 23 aut ira 
aut aliqua perturbatione incitatus. 
Brut. 310 commentabar cum M. Pi-
sone et cum Q. Pompeio aut cum 
aliquo eotidie. 

Kap.II—VL Erster Teil: s. Einl. 
9. Zuvörderst preist Cicero Caesars 
Kriegsruhm, stellt aber über diesen 
noch den R u h m seiner Grofsmut; 
denn jenen teile er mit seinem 
Heere und dem Glücke, dieser ge
bühre ihm allein | 8 nullius der ge
wöhnliche Genetiv von nemo, nicht 
zu ingenii gehörig; nullo 13, p. Lig. 
12. Deiot. 40. Zur Wortstellung vgl. 
Brut. 163 Scaevolae dicendi elegan-
tiam; das gewöhnliche wäre 8c. el. 
die; zu Lig. 12 g. E. (Für das zweite 
nullius haben die besten Hss nulla.) \ 
8 flumen ingenii, wie öfters fl. ora-

tionis, verborwm. Ovid. Fast. 1, 23 
scimuB . ingenii currant flumina 
quanta tui. Dafür ubertas ingenii, 
cum sen. gr. egit 1. | 9 non dicam 
. sed, hier zum Minderen herab

steigend, 'sondern nur' (vgl. p. 15,4); 
exornare, ornate, enarrare, plene 
dicere, | 10 tamen für et tamen, weil 
gleich folgt et hoc ̂ .' | 11 pace di
cam tua, wie ohne Konjunktion und 
Objekt parenthetisch Tusc. 5 § 12 
pace tua dixerim. \ quam eam quam 
statt ea quam ist in einer extem-
poriertenRede zu entschuldigen. 112 5 
soleo saepe, Häufung; de or. 1 § 72 u. ö. | 
ante oculos ponere, ohne Dativ der 
Person, wie Deiot. 20, Phil. 2 § 115. 
ad Att. 10, 8, 7. Parad. Stoic. 1, 11 
ponite ante oculos unum quemque. 
Häufig ist so auch proponere ante 
oculos oder sibi (Deiot. 40): denn 
die Verbindung von beidem scheint 
vermieden worden zu sein. Zweifel
haft ist de leg. agr. 2 § 53- ponite 
ante oculos vobis Bullum. Dagegen 
ante oculos vestros proponite p. Sulla 
72 u. ö. I 13 usurpare ersetzt das 
Frequentativum von uti; hier wie 
oft 'im Munde führen'; etwas über
treibend. I IS contentionumvonproe-
fcorw)» verschieden, wie etwa Kämpfe 
von Schlachten. Man denke z. B. 
an die Belagerung von Alesia 52, 
w o Caesar ein gallisches Heer unter 
Vercingetorix mit gewaltigen Wer
ken einschlofs, ein zweites gröfseres 
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rum nee Tarietate regionum nee celeritate conficiendi nee dis-
similitudine bellorum posse conferri, nee vero disiunctissimas 
terras citius passibus cuiusquam potuisse peragrari, quam tuis 
non dicam cursibus sed victoriis. lustratae sunt, quae quidem 6 

6 ego nisi ita magna esse fatear, ut ea vix cuiusquam mens aut 
cogitatio capere possit, amens sim; sed tamen sunt alia maiora. 
nam bellicas laudes solent quidam extenuare verbis easque de-
trahere ducibus, communicare cum multis, ne propriae sint im
peratorum. et certe in armis militum virtus, locorum oppor-

lotunitas, auxilia sociorum, classes, commeatus multum iuvant, 
maximam vero partem quasi suo iure Fortuna sibi vindicat et 
quidquid propere gestum est, id paene omne ducit suum. at 7 
vero huius gloriae, C. Caesar, quam es paullo ante adeptus, 
socium habes neminem: totum hoc, quantumcunque est, quod 

15 certe maximuin est, totum est, inquam, tuum. nihil sibi ex 
ista laude centurio, nihil praefectus, nihil cohors, nihil turma 
decerpit; quin etiam illa ipsa rerum humanarum domina, For
tuna, in istius societatem gloriae se non offert, tibi cedit, tuam 
esse totam et propMam fatetur: neque enim temeritas cum sa-

20 pientia commiscetur neque ad consilium casus admittitur. Bntsatzheer zurückschlug. | IB.p. 15, 
1 nee findet sich auch vor Wörtern, 
die mit c beginnen, häufiger als man 
anzunehmen pflegt. | nuraero proelio-
rum. Plin. n. h. 7 § 92 idem signis 
collatis quinquagies dimicavit, solus 
M. Marcellum transgressus, qui un-
dequadragies dimicavit. \ 1 celeritate 
conficiendi. Bekaimt ist sein veni, 
vidi, vici. hoc tsQag horribili vigi-
la/ntia, celeritate, diligentia ed, 
schreibt Cicero im Febr. 49, ad Att. 
8, 9, 4. Das Gerundium behält 
aktiven Sinn: E.-S. § 333 A. | dissi-
militudine bellorum, der Kriegfüh
rung. So ersetzt der Lateiner öfters 
ein Abstractum durch den Plural 
eines Concretum, vgl. 23 motus, 
iudicia. | 2 disiu/nctissimas terras: 
im Lauf seiner Siegeszüge in den 
Jahren 49—46. | 3 potuisse, Infinitiv 
zu nemo potuit peragrare. E.-S. 
§ 303 A. I 4 simt statt des gramma
tisch genaueren sint u m das That-
sächliche der Meinung gegenüber 
hervorzuheben. Vgl. 18. 

6 5 ita, Lig. 31. | 6 amens sim statt 
nisi quis . . fateatwr, a. sit, u m ge
rade Ciceros Bewunderung von Cae
sars Kriegsthaten hervorzuheben, j 
5 ut vor vix wohl u m dies mit cuius

quam enge zusammenzubringen; s. 
aber auch 34. | multis: zu 3A. Bin 
oft ausgesprochener Gedanke z. B. 
Nep. Thras. 1, 4 sed illa tamen 
omnia communia imperectoribus cum 
militibus et Fortuna, quod in proelii 
concursu abit res a consilio ad vires 
vimquei^) pugnantium; itaque iure 
suo nonnulla ab imperatore miles, 
plurima vero Fortuna vindicat. Auch 
Caesar selbst erkennt öfters an (b. 
G. 6, 30, 2. 35, 2. 42, 1. b. c. 3, 
68, 1), wieviel er dem glücklichen 
Zufall verdankte. | 8 communicare 
kurz für behaupten, dafs sie mit 
vielen zu teilen seien. | 9 in armis 
wenn man unter den Waffen steht 
= im Kriege. | 12 ducit s. führt als 
ihr Eigentum auf, mifst sich bei. 

13 paullo ante, p. 13, 13. | 16 ista 7 
tua, nicht = illa quam, commemo-
ravi. I 17 decerpit, zum Wechsel des 
Ausdrucks für detrahit, wie de or. 
2 § 229 ne quid iocus de gravitate 
decerperet. | 18 se offert, drängt sich 
vor, se infert, drängt sich ein. | tuam 
esse, seil, istam gloriam. Fehler
haft setzen die besten Hss se ein, 
i. e. Portunam. | 19 neque enim habe 
ich für nunquam enim geschrieben; 
es gilt die Behauptung nur für den 
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TT 
TT Domuisti gentes immanitate barbaras, multitudine innu-

merabiles, locis infinitas, omni copiarum genere abundantes; 
sed tamen ea vicisti, quae naturam et condicionem, ut vinei 
possent, habebant. nulla est enim tanta vis, quae non ferro 
et viribus debilitari frangique possit: animum vincere, iracun-
diam cohibere, victoriae temperare, adversarium nobilitate, in-
genio, Tirtute praestantem non modo extollere iacentem, sed 
etiam ampliiicare eius pristinam dignitatem, — haec qui facit, 
non ego cum cum summis Tiris comparo, sed simillimum deo 

9 iudico. itaque, C. Caesar, bellicae tuae laudes celebrabuntur 
illae quidem non solum nostris sed paene omnium gentium 
litteris atque unguis, nee uUa unquam aetas de tuis laudibus 
conticescet; sed tamen eius modi res nescio quo modo etiam 
cum leguntur, obstrepi c^amore militum Tidentur et tubarum 
besondern Fall: 'hier, in Handlun
gen der Grofsmut'. Die Form ist 
die der interpretatio, quae non 
iteräns idem redintegrat verbum, sed 
id commutat, quod positum est, alio 
verbo, ad Heren. 4 § 28; daher ist 
temeritas nicht 'Verwegenheit'. 

8 1 Darin, dafs Caesar Milde geübt 
hat mit Bekämpfung eines gerech
ten Zorns, findet Cicero eine neue 
Seite des Lobes. 'Tapfer ist der 
Weltbezwinger, tapfrer, wer sich 
selbst bezwang.' | immanit. barb.: 
p. Flacco 24 hominibus levitate 
Graecis crudelitate barbaris.ist 
wesentlich verschieden. Häufig sind 
Wendungen wie immanes barbari, 
,(Ligar. 11), gens imm. et barbara 
(6. et i.) u. ä. Das Verhältnis der 
Begriffe zeigt Phil. 18 § 21 quis 
tam barbarus, tam immanis, tam 
ferus? Gleichwohl findet sich neben 
barb. atque imm. auch imm. ac barb. 
(z. B. Verr. 4 § 25, vgl. 3 § 23.). Der 
Entsprechung wegen ist barbara im
manitate, das natürlichere, aufge
geben. I 2 eopia/rum im weiteren Sinn 
opes, Hülfsmittel, wie Deiot 14; 
condicionem, hier synonym zu na
turam, 'Beschaffenheit'; deshalb 
mufste et nach quae mit Ernesti 
gestrichen werden. Die Einkleidung 
des Gedankens entbehrt der logi
schen Schärfe; denn der Gegensatz 
würde dahin führen, dafs Caesar 
Unmögliches geleistet hat, während 
doch nur eines schwerer ist als das 
andere. | 5 vincere —: die InfljDitive 

hängen von dem vorschwebenden 
iudico, das in dem untergeordneten 
comparo — etwas anders gewandt 
wird, ab und werden durch haec — 
zusammengefafst. Vgl. Lael. 57 m. | 
6 victoriae: diese Stelle citiert der 
Grammatiker Arusianus Messius als 
Beispiel der Konstruktion von tem
perare mit dem Dativ; so auch 
Sallust. Cat. 11, 8. Die Hss vieto-
riam. \ 8 amplificare — dignitatem 
erkläre aus 3 m. und Einl. 7 A. 27. | 
9 non ego eum pathetische Wort
stellung für eum ego non. | comparo 
stelle gleich, wie sehr häufig; simil
limum deo, zu § 1 E. Regelmäfsig 
wäre dei. 

10 Kriegsthaten zollt man eine 9 
kalte, selbst mit Grauen gemischte 
Bewunderung, Handlungen der Milde 
und Grofsmut erwärmen das Herz : 
zur Liebe, schon beim Lesen und 
Hören, mehr noch bei eigener Wahr
nehmung. I 11 illae stützt nur qui
dem; s. 11. E.-S. § ä45, 2A. I sed 
für sed etiam, weil das zweite Glied 
so überwiegt, dafs das erste dagegen 
nicht mehr in Betracht kommt. I 
14 obstrepi im tropischen Sinne mit 
persönlichem Passiv, wie bei Vale-
rius Maximus, der aus Cicero Sachen 
und Worte entlehnt, 8, 15, 8 quae 
in Cn. Pompeium et ampla et nova 
congesta sunt, hinc assensione favo-
ris, illinc fremitu invidiae .. obstre-
puntwr. (Eine alte Hs obstrepit 
clamor mil. et tub. soni wohl aus 
Konjektur.) | clamore militum: man 
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sono. at vero cum aliquid clementer, mansvete, iuste, mo

derate, sapienter factum, in iracundia praesertim, quae est ini-

mica consilio, et in victoria, quae natura insolens et superba 

est, audimus aut legimus, quo studio incendimur, non modo 

5 in gestis rebus sed etiam in fictis, ut eos saepe, quos nun

quam vidimus, diligamus! te Tcro, quem praesentem intuemur, 10 

cuius mentem sensusque et os cernimus, ut, quidquid belli 

fortuna reliquum rei publicae feeerit, id esse salTum Teils, 

quibus laudibus efferemus? quibus studiis prosequemur? qua 

10 bencTolentia complectemur? parietes, m e dius fidius, ut mihi 

Tidetur, huius curiae tibi gratias agere gestiunt, quod brcTi 

tempore futura sit illa auetoritas in his maiorum suorum et 

suis sedibus. equidem cum C. Mareelli, Tiri optimi et eom-IV 

memorabili pietate praediti, lacrimas modo Tobiscum Tiderem, 

15 omnium Marcellorum m e u m pectus memoria obfudit, quibus 

tu etiam mortuis M. Marcello conservato dignitatem suam 
reddidisti nobilissimamque familiam iam ad paucos redactam 

paene ab interitu vindicasti. 

10 

denke hinzu Sohlachtfelder, bren
nende Städte, verwüstete Länder. 1 
1 at vero, p. 15, 12 f. Vgl. p. 12, 5 f. | 
3 insolens, zumal in Bürgerkriegen; 
ad fam. 4,4,2 nee id victoris vitio, quo 
nihil moderatius, sed ipsius victoriae, 
quae civilibus bellis semper est inso
lens. \hut —• dilig. gehört nicht blofs 
zu in fictis r., sondern zum ganzen 
Gedanken summo studio incendimur; 
darum ist vor non modo interpun-
giert worden. Bei in gestis rebus 
ist des Gegensatzes zu fictis wegen 
von der gewöhnlichen Wortstellung 
abgewichen. | 6 diligamus, aus Prü
fung und Wahl; quodam modo setzt 
Cicero in dem später geschriebenen 
Laelius 28 hinzu. 

T ut — velis, ein epexegetischer 
Satz in losem Anschlufs an mentem 
cernimus. os mufste erklärt wer
den: 'in seinem Gesichte spiegeln 
sich die Empfindungen ab, wie 
er — ' Aber die Stellung nach 
mentem sensusque ist so auffällig 
und der Anschlufs von ut so locker, 
dafs die Konjektur von Faemus 
(t 1561) sensusque eos sehr an Wahr
scheinlichkeit gewinnt. I 8 reliquum 
feeerit, reüquerit wie Verr. 3 § 104. 
Phil. 13 § 48 u. ö. I 10 parietes — 
gestiunt, ein hyperbolischer Aus
druck; ebenso in Pis. 21 cum omnes 

abditi inclusique maererent. 

templa gemerent, tecta ipsa urbis 
lugerent, 52 quae me ita accepit, 
ut ... efiam moenia ipsa viderentur 
et tecta urbis ac templa laetari. 
Wie mit den Einwohnern auch die 
Häuser und Tempel der Stadt sich 
freuen oder trauern, so hier mit den 
Senatoreu die Kurie. Vgl. Plane. 
20. Mil. 20. Font, 47 m. | ita me 
dius Fidius iuvet. | 12 illa auetori
tas = vir illa auctoritate praeditus, 
wie Deiot. 30 a tanta auctoritate; 
und so steht öfters metonymisch 
die Eigenschaft für die Person, 
z. B. Mil. 101 haec tanta virtus ex 
hac urbe expelletur? 89. Nägelsb. 
St. § 14. I 13 equidem, zu 22 m. | 
C. Mareelli, Einl. 7 Ä. 25. | com-
memorabilis ist auch nat. d. 2 § 131 
von Cic. gebraucht. 115 obfudit, über
strömte, stärker als subiit u. ä., mit 
sächlichem Subjekt, wie sonst per-
fundere, confundere, z. B. ad Att. 
8, 6, 3 di jmmortales, qui me horror 
perfudit! Vgl. Taoit. ann. 11, 31 
satis constat eo pavore offuBum Clau-
dium. I 17 nobilissimamque in losem 
aber regelmäfsigem Anschlufs an 
den vorausgehenden Relativsatz, da 
guMum aus guibus entnommen wer
den mufs, wie z;. B. Verr. 4 § 9 
mancipium putarunt, quo et omnes 
utimur et non praebetur a populo. 
Der andere Fall Deiot. 37 g. B. 

Kichter u. Eberhard, Ciceros Reden für Marc. usw. 
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11 Hunc tu igitur diem tuis maximis et innumerabilibus gra-

tulationibus iure autepones. haec enim res unius est propria 

C. Caesaris: ceterae duce te gestae m a g n a e illae quidem, sed 
tamen multo magnoque comitatu. huius autem rei tu idem es 

et dux et comes; quae quidem tanta est, ut tropaeis et m o - 5 
numentis tuis adlatura finem sit aetas — nihil est enim opere 

et m a n u factum, quod non aliquando''conficiat et consumat 

12vetustas — : at haec tua iustitia et lenitas animi florescit eo

tidie magis, ita ut, quantum tuis operibus diuturnitas detrahet, 
tantum adferat laudibus. et ceteros quidem omnes victores K 

Brut. 258 omnes qui .. vixerant, nee 
eoB . infuscaverat. — que 'und so, 
und damit'. | p. 17, 17 ad paucos 
redactam: wir kennen aus dieser 
Zeit, wenn die Seitenzweige der 
Aesernini und Marcellini nicht mit
zählen, aufser den Brüdern M. und 
C. Marcellus nur noch ihren Vetter 

, Gaius, Einl. 7 A. 25. 
11 1 Vor dem Abschlufs dieses Teils 

werden frühere Sätze mit Varia
tionen wiederholt, u m einen Über
gang zu einem neuen Thema zu 
gewinnen. | hunc diem, kurz gesagt 
für huius diei gratulationem. Schon 
im J. 57 hatte der Senat für Cae
sars Thaten ein fünfzehntägiges 
Dankfest {supplicatio: auch dies 
heifst gr. im engeren Sinne) ange
ordnet: qUyOd ante id tempus aecidit 
nulli, b. Gall. 2, 35; später wurde 
diese Ehre noch durch zwanzig
tägige (a; 55. 52; ebd. 4, 38; 7, 90) 
überboten und zuletzt nach dem 
afrikanischen Krieg im J. 46 sogar 
durch vierzigtägige, Cass. Dio 43, 
14. Daher innumerabilibus. \ 2 ante-
pones wirst .. dürfen. | 3 illae qui
dem, s. 9. Das logische Verhältnis 
wäre schärfer, wenn magnae fehlte, 
weil gestae im ersten Glied zum 
Attribut gehört, im zweiten zum 
Prädikat. Richtig wäre praeclare. \ 
4 magno comitatu, abl. abs. des be
gleitenden Umstandes; s. Catil. 3 
§ 6 m.; multo häuft magno. | hunc, 
haec, huius im Anfang dreier sich 
folgender Sätze: dergleichen kommt 
auch sonst viel in nicht gefeilten 
Schriften Ciceros vor, z. B. im Bru
tus. Vgl. nam Cum 12 m. 13 m. | 
5 dux et comes der Antithese wegen 
gepaart. | tanta est, ut .. florescit: 

ein Anakoluth des freien münd
lichen Vertrags bei improvisierter 
Rede. Der eigentlich von tanta est 
abhängige Konsekutivsatz, zu dem 
ut tropaeis — logisch nur konzes
siver Vordersatz ist, in der Form 
'dafs zwar — dafs aber', nimmt 
nach der Parenthese die Form eines 
selbständisohen Satzes an: 'dafs 
zwar — aber'. Bin aus Mifsver-
ständnis des Sinnes in den besten 
Hss gemachter Zusatz ut nulla 
tropaeis — hat zu der Konjektur 
ut, si Ulla tropaeis .. at .. florescat 
geführt. (Nägelsb. St.̂  § 161, 3S. 
527.) I tropaeis monumentisque: er
läuternd ist die Nachahmung bei 
Plin. pan. 55 areus et statuas, aras 
etiam templaque demolitur et ob-
Bcurat oblivio. Vgl. Deiot. 34. | 6 
opere et manu, Synonyma, die einen 
Begriff bilden, daher et statt aut, 
wie z. B. Verr. 3 § 199 nummoB .. 
non aratro ac manu quaerit. Ander
wärts auch opus manu factum. 
8 iustitia = Billigkeit. | florescit, 12 

nicht florescet, wie Plin. 1. o. und 
in einem Beispiel ad Herenn. 4 
§ 57 amisit animam (Decius), poti-
tus est gloriam, quae cum summa 
laude prodita vetustate eotidie ma
gis enitescit; jetzt schon, wie in der 
Zukunft. I .9 detrahet . . adferat im 
Gegensatz wie Deiot. 1; laudibus 
bekommt durch den Gegensatz zu 
operibus die bestimmte Bedeutung 
l. iustitiae et lenitatis, l. veris 19; 
Vera gloria Plin. 1. c. Ähnlich in 
dem Verse Ciceros cedant arma 
togae, eoncedat laurea laudi 'dem 
friedlichen Verdienst.' | 10 adferat 
nach detrahet vertritt den coni. fut. | 
et ceteros quidem: ein spätes, aber 
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bellorum civilium iam ante aequitate et misericordia viceras: 
hodierno vero die te ipsum vicisti. vereor, ut hoc, quod dicam, 
perinde intellegi possit auditum atque ipse cogitans sentio: 
ipsam victoriam vicisse videris, cum ea, quae illa erat adepta, 

5 victis remisisti. n a m cum ipsius victoriae condicione omnes 
victi occidissemus, clementiae tuae iudieio conservati sumus. 
recte igitur unus invictus es, a quo etiam ipsius victoriae con
dieio visque devieta est. V 

Atque hoc C. Caesaris iudicium, patres conscripti, quam 13 
10 late pateat, attendite: omnes enim, qui ad illa arma fato su

mus nescio quo rei publicae misero funestoque compulsi, etsi 

wohl aufrichtig gemeintes Zuge
ständnis; denn obwohl Caesar a m 
Anfang des Bürgerkrieges erklärt 
hatte, se vero, ut operibus anteire 
studuerit, sie iustitia et aequitate 
velle superare (b. civ. 1, 32 vgl., 
Einl. 6 Anm. 20), nahm Cic. doch, wie 
sein Briefwechsel zeigt, seine Milde 
lange Zeit mit Mifstrauen auf und 
fürchtete immer nach jedem Siege 
Erneuerung von Cinnas oder Sullas 
Proskriptionen. | 2 vgl. §8. | vereor: 
dieser Satz soll eine Entschuldigung 
Ciceros enthalten, wenn er bei sei
ner grofsen Bewegung den vollen, 
adäquaten Ausdruck für sein Gefühl 
vielleicht nicht finde. | 3 auditum 
Verbefserung von Patricius [zu Lig. 
17] für das hs auditu, wie etwa 
Nep. Att. 13, 7 hoc non auditum 
sed cognitv/m praedicamus. | 4 ipsam 
vict., das Recht und die gewöhn
lichen Konsequenzen des Sieges, 
namentlich im Bürgerkriege, ad fam. 
4, 9, 3 omnia sunt misera in bellis 
civilibus, sed miserius nihil quam 
ipsa victoria; quae etiamsi ad me
lier es venit, tamen eos ipsos fe-
rociores impotentioresque 
reddit, ut, etiamsi natura tales 
non sint, necessitate esse cogantur. 
multa enim victori eorum ar-
bitrio, per quqs vicit, etiam 
invito facienda sunt. \ vicisse vi
deris, wie dixisse dicitur, mit einem 
von Cic. nicht überall gemiedenen 
Rhythmus (p .24, 3 f._ Lig. 17_ E.). 
Die Annomination wird gesteigert 
durch den gleichen Anklang vide
ris. I 5 victi steht substantivisch 
in der Regel nur beim Gegensatz 

zu victories). Lig. 15 m. | condicione 
erläutern geringere Hss durch den 
Zusatz des Synonymen iure. Manche 
halten auch visque (iusgue) für eine 
Glosse: aber bei der fast völligen 
Gleichheit des Ausdrucks Z. 4. 5 
und 7 f. konnte im Abschlufs ein 
solcher Zusatz kaum entbehrt wer
den; wofern nicht der ganze Satz 
recte—ci. est interpoliert ist. [ Q occi-
dissemuB, so gut wie vernichtet waren, 
'hätten zu Grunde gehen sollen'. 
Manchmal wird als faitisch aus
gesprochen, was den Umständen 
nach notwendig ist, wie z. B. Verr. 
5 § 69 in qua (provincia) tu te ita 
gessisti, ut, omnibus cum. teneare 
rebus, ad bellum fugitivorum con-
fugias ' deine Zuflucht nehmen 
mufst'. 

9 Während damals Heifssporne 13 
unter den Caesarianern, u m den 
Diktator zu Proskriptionen und 
Konfiskationen zu bewegen, von 
einem Verbrechen (Aufstand, Hoch
verrat, perduellio, vgl. Lig. 17 und 
Einl. dazu § 6) zu sprechen an-
fiengen, will Cic. ihn durch Recht
fertigung seiner Partei zu weiterer 
Mild» bestimmen; Einl. 9 A. 38. | 
iudicium,, das in der Begnadigung 
des M. Marcellus und anderer Pom-
peianer abgegeben ist; quam late 
pateat, d. h. die Tragweite; ebenso 
Cluent. 157m. | 11 nescio quo: darin 
liegt Verwunderung zugleich und 
Bedauern; Lig. 17 fatalis quaedam 
calamitas. So läfst Cass. Dio 43, 
17, 4 auch den Caesar selbst im 
Senate sagen: sKXa&oasvoi, ii^v näv-
rcov tmv 6viißsßr)K0twv, d>s "^i. 

2* 
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aliqua culpa tenemur erroris humani, scelere certe liberati su
mus. nam cum M. Marcellum deprecantibus vobis rei publicae 
conservavit, m e et mihi et item rei publicae nullo deprecante, 
reliquos ampHssimos viros et sibi ipsos et patriae reddidit, 
quorum et frequentiam et dignitatem hoc ipso in consessu 
videtis, non ille hostes induxit in curiam, sed iudicavit a pleris-
que ignoratione potius et falso atque inani metu quam cupi-
ditate aut crudelitate bellum esse susceptum. quo quidem in 
hello semper de pace audiendum putavi semperque dolui non 
modo pacem sed etiam orationem civium pacem flagitantium 
repudiari. neque enim ego illa nee ulla unquam secutus sum 

äi)«y«7j Zivi Sai^ovia ysyovözcav. 
29. 31. I 1 aliqua culpa, ein nach
drückliches 'einige', p. 23,19 B.;E.-S. 
§ 299 A. 1; erroris humani, Genetiv 
der näheren Bestimmung, wie pra-
vitatis erroribus, Tusc. 5 § 78. ge
mini nominis error Sest. 82. Vgl. 
amicitiae culpam Deiot. 9. [ scelere: 
das scelus. Feinde des Vaterlandes 
{hostes Z. 6) gewesen zu sein, haftet 
nicht mehr an uns; vgl. Lig. 18. | 
3 me et mihi, meiner Heimat und 
Häuslichkeit und dem gewohnten 
Wirkungskreise. So sagt Cicero 
auch von seiner Zurückberufung 
aus dem Exile 57, ad fam. 3, 10, 
10 patriam, liberos, salutem, digni
tatem, memet ipsum mihi per illum 
(Pompeium) restitutum puto. Die 
gesonderte Behandlung von me u. 
rei. ampl. viros ist rhetorisierend. | 
nullo deprecante, im Widerspruch 
mit ad fam. 4, 7, 6 ius adeundi, cum 
ipsi deprecatione eguerimus, non ha-
bemus, nämlich seines Schwieger
sohns Dolabella; doch kam ihm 
auch Caesar seinerseits ungebeten 
entgegen, Lig. 7. | 4 sibi ipsos, statt 
des logisch schärferen ipsis; s. Lig. 
36; E.-S. § 226. | 5 quorum etnfre
quentiam et dignitatem = quos et 
frequentes et summa dignitate prae-
ditos. Häufig treten abstrakte Haupt
wörter statt der Eigenschaftswörter 
mit Nachdruck ein. | 6 non ille 
hostes — beginnt den Nachsatz, 
nicht einen neuen Satz. Durch 
Herstellung seiner Gegner in ihre 
früheren Rechte hat Caesar sie von 
der Schuld der perduellio freige
sprochen, non ille wie non ego 

8E. I T ignoratione, der Streitfrage; 
metu, wie von Marcellus, s. Einl. 
4A. 8. 
8 In einer Digression, die mitU4 

dem Thema in losem Zusammen
hang steht, benutzt Cic. die erste, 
Gelegenheit, u m sich über seine'; 
laue Teilnahme für und • seinen 
baldigen Abfall von der Sache des 
Pompeius öffentlich auszusprechen. ' 
Dafs diese Gedanken ihn damals 
lebhaft beschäftigten, beweist sein; 
Briefwechsel, w o sie fast mit den
selben Worten und Wendungen j 
wiederkehren, und den Grund da- ' 
von zeigt ad fam. 7, 3, 6 haec te-
cum longius ut haberes guid 
diceres, si guando in vituperatores . 
meos incidisses; sunt enim gui cum 
meus interitus nihil fuerit rei pu
blica^ profuturus, criminis loco pu-
tent esse quod vivam. | 9 de pace . 
audiendum, absolut mit leichter ̂  
Ergänzung eines persönlichen Ob
jekts; p. Flacco 98 nemo illorum^ 
iudicum clarissimis viris accusanti-
bus audiendum sibi de ambitu pu-
tavit. Wir sagen 'die Stimme des 
Friedens' mit Personifikation von 
pax. I 10 civium: dafs Cio. sich 
meint, zeigt das Folgende und 
sein Briefwechsel. Vgl. Einl. 5 A. 
14. I 11 neque — ,"'Binl. A. 9. 15. 
A n der Schlacht bei Pharsalus hatte 
Cic. nicht teilgenommen; ad fam. 
9, 18, 2 in acie non fui. | nee (noch 
überhaupt, p. 14, 7) ulla: er denkt 
an Sulla, an defsen Partei er nach 
seiner Rückkehr aus Asien sich an-
geschlofsen hatte; p. Rose. A m . 
142 qud cum Ulis senserim, tametsi 
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arma civilia, semperque mea consilia pacis et togae soeia, non 
belli atque armorum fuerunt. hominem sum secutus privato 
consilio, non publico, tantumque apud m e grati animi fidelis 
memoria valuit, ut, nulla non modo cupiditate sed ne spe 

5 quidem, prudens et sciens tamquam ad interitum ruerem vo-
luntarium. quod quidem m e u m consilium minime obscurum 15 
fuit; nam et in hoc ordine integra re multa de pace dixi et 
in ipso hello eadem etiam cum capitis mei periculo sensi. ex 
quo nemo iam erit tam iniustus existimator rerum, qui dubitet 

0 quae Caesaris de hello voluntas fuerit, cum pacis auctores con-
servandos statim censuerit, ceteris fuerit iratior. atque id minus 
mirum fortasse tum, cum esset incertus exitus et anceps for
tuna belli: qui vero victor pacis auctores diligit, is profecto V I 
declarat se maluisse non dimicare quam vincere. atque huius 16 

fl quidem rei M. Marcello sum testis; nostri enim sensus ut in 
inermis sensi.\ \ 1 que behält auch 
hier seine ursprüngliche Bedeutung 
(E.-S. § 343, 2 c.). In solchen Fällen, 
wo der positive Satz nach einem 
negativen nur eine inhaltliche Er
gänzung bietet, zieht der Lateiner 
die kopulative Verbindung vor, 
während wir, der Form folgend, 
die adversative (sondern) wählen. 
20g.E. I pads et togae —, asianische 
Redefülle, wie p. 12, 3 f. 13, 3f 9. 
17, 9. 21, 12. 24, 15. 29, 17.̂  31, 
12 f. usw. I socia, wie Brut. 45 pacis 
eit comes otiique socia eloquentia. 
Manche wollten das Wort tilgen. | 
2 hominem . . privato officio, der 
Person des Pompeius aus Dank
barkeit, 3. Einl. 5. Ungewöhnlich 
ist hämo so ohne den Zusatz von 
prineeps, amicus, optime de me me-
ritvs o. ä. gebraucht. Stünde es 
in Bezug auf einen bereits genann
ten für is (oder mit Me u. dgl.), so 
wäre es auch von einem Manne 
wie Pomp, nicht auffällig. — Aus 
allen Gründen, die Cic. in seinem 
Briefwechsel anführt, nennt er hier 
nur den, der für Caesar am wenig
sten verletzend «war, wie in einem 
Brief an Pompeius selbst ad Att. 
8, 11D, 6 secutus sum tuum (con
silium) neque id rei p. causa, de 
quM desperavi . ., sed te quaerebam, 
tecum esse cupiebam, u. ebenso an 
Atticns 9, 19, 2. | 3 grati animi 
fid. mem. bedeutet nicht 'die Er
innerung an die Pflicht der Dank

barkeit', sondern 'die treue Er
innerung wie sie einem dankbaren 
Sinn eigen ist'. Nach ut ist inter-
pungiert, weil nulla blofs zu dem 
Zwischengedanken gehört. | 4 non 
modo —, E.-S. § 349 A. 5. | 5 pru
dens et sciens: ut in fabulis Am-
phiaraus, setzt Cicero ad fam. 6, 
6, 6 hinzu, jener Seherin der Sage 
von dem Kriege der Sieben gegen 
Theben. Die ursprünglich juri
stische Formel wird dann allgemein 
sprichwörtlich angewandt. Die um
gekehrte Stellung ist die gewöhn
liche. Rose. A m . 55 E. 

7 integra re, vor dem Ausbruch 15 
des Krieges, vgl. Deiot. 29; in ipso 
bello Lig. 28; cum capitis mei peri
culo, Einl. 5 A. 17. | 8 sentire von der 
politischen Ansicht. [ 9 rerum tritt 
zu Substantiven und Adjektiven oft 
als ergänzendes Objekt hinzu, wie 
copia, causae, imperitus rerum; s. 
22. Deiot. 7. Nägelsb. St. § 19, 1. | 
11 statim, Lig. 7. | cet. f. irat, logisch 
untergeordnet: 'während er aller
dings . . .'; id geht nur auf das 
Hauptglied pacis . . cens. | 13 pro
fecto, zu 3 B.; in rein hypothetischen 
und hypothetischen relativen Sätzen 
findet es sich nur im Nachsatz. | 14 
maluisse non dimicare. So schreibt 
Cic. an Varro ad fam. 9, 6, 2 vidi 
nostros amicos cupere bellum, hurte 
autem non tam, cupere quam non 
timere. 

14 huius rei, nämlich pacis aucto- 16 
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pace semper, sie tum etiam in bello congruebant. quotiens 
ego eum et quanto cum dolore vidi cum insolentiam certorum 
hominum tum etiam ipsius victoriae ferocitatem extimescen-
tem! quo gratior tua liberalitas, C. Caesar, nobis, qui illa vi
dimus, debet esse; non enim iam causae sunt inter se sed 5 

17 victoriae comparandae. vidimus tuam Tictoriam proeliorum 
exitu terminatam, gladium Tagina vacuum in urbe non vidi
mus. quos amisimus cives, eos Martis vis perculit, non ira 
victoriae, ut dubitare debeat nemo, quin multos, si fieri pos-
set, C. Caesar ab inferis excitaret, quoniam ex eadem acie w 
conservat quos potest. alterius vero partis, nihil amplius di
cam quam id quod omnes verebamur, nimis iracundam futu-

18 ram fuisse victoriam. quidam enim non modo armatis sed 
interdum etiam otiosis minabantur, nee quid quisque sensisset, 
sed ubi fuisset, cogitandum esse dicebant: ut mihi quidem i5 
videantur di immortales, etiam si poenas a populo Romano 

rem fuisse, ist zuviel behauptet, s. 
Einl. 3. 4. I 1 tum, also sonst nicht 
in allen Stücken. | 2 certorum hom., 
wohl bekannter, die er aber nicht 
nennen will, wie Deiot. 11. Flacc. 
38, 94. Namentlich nach dem glück
lichen Gefecht bei Dyrrhachium, wo 
sie schon die Ämter auf die näch
sten Jahre und die Güter ihrer ge
ächteten Gegner unter sich ver
teilten, ad Att. 11, 6, 2. 6, Caes. 
b. civ. 3, 82, 4. | 3 tum etiam, 19 A. 
Lig. 10 m.; zu E.-S. § 349 A. 1 Anf.; 
vgl. p. 24, 2. I extim., wie er diese 
Besorgnis äufserte. | 4 liberalitas, 
Gesinnung des freien Mannes, Edel
mut; Lig. 6. 23. I illa, quae tum 
insolenter, ferociter dicta, facta sunt, 
nicht direkt auf insolentiam, fero-
eitatemhezogen. | hcausae,victoricbe, 
d. h. die Gerechtigkeit der Partei
sache, die Benutzung der Sieges; 
vgl. Lig. 19. 

17 6 vidimus . non vidimus: die 
chiastisohe Stellung des positiven 
und negativen Ausdrucks am An
fang und Ende der Periode ersetzt 
die satzverbindendeu Partikeln. | 
7 Vagina vacuum, g2mL nngewöhnr 
lieh für strictum, e vagina eductum, 
Vagina nudatum (Nep. Dat. 11, 4), 
beruht auf der Vertauschung der 
Synonyma vacuus und nudus, mit 
Alliteration. Zur Sache vgl. Lig. 
19. Deiot. 34. | 10 excitaret in dop

pelter Abhängigkeit; Sest. 83 si 
tum P. Sestius in templo Castoris 
animam, quam vix retinuit, edidis-
set, non dubito quin aliquando 
statua huic ob rem p. interfecto in 
foro statuereiur. Der coni. impf. 
bleibt hierbei, statt des coni. plpf. 
tritt part. fut. mit fuerit ein (Deiot. 
24). Caesar soll, als man ihm den 
Kopf des Pompeius brachte, Thrä-
nen Vergofsen und bei der Nach
richt von dem Tode des Cato be
dauert haben, dafs er u m den R u h m 
gebracht sei, ihm verzeihen zu 
können. | ex eadem acie, ex e. exer-
oitu, zum Wechsel des Ausdrucks 
für parte; Lig. 9 eisdem in armis 
fui; vgl. p. 30, 6. I 11 alterius —.• 
der Satz wird durch eine Paren
these unterbrochen, an deren Ver
bum sich der Überrest anschliefst; 
vgl. etwa de off. 1 § 22 quoniam.., 
ut placet Stoieis, quae .. gignantur, 
ad usum hominum, ereari. Weit 
häufiger so die Griechen, besonders 
Plato. Krüger Gr. Spr. 55, 4, 7. 

13 armatis, Deiot. 19 m. | 14 ofio- 18 
Bis, wie Catil. 1 § 26 g. B. ad fam. 
9, 6, 3, = meddis et neutrius partis, 
Sueton. Caes. 75, während Caesar 
suorum sibi numero futuros pro-
mtntiavit. \ sensisset . fuisset: das 
plpf. vom Standpunkt des beendig
ten Krieges aus-. | 15 ubi: ad Att. 
11, 6, 6, omnes enim, qui in Italia 
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ob aliquod delictum expetiverunt, qui civile bellum tantum et 
tam luctuosum excitaverunt, vel placati iam vel satiati ali
quando, omnem spem salutis ad clementiam victoris et sa
pientiam contulisse. 

5 Quare gaude tuo isto tam excellenti bono, et fruere cum 19 
fortuna et gloria, tum etiam natura et moribus tuis: ex quo 
quidem maximus est fructus iucunditasque sapienti. cetera 
cum tua recordabere, etsi persaepe virtuti, tamen plerumque 
felicitati tuae gratulabere: de nobis, quos in re publica tecum 

10 simul esse voluisti, quotiens cogitabis, totiens de maximis 
tuis beneficiis, totiens de incredibili liberalitate, totiens de 
singulari sapientia cogitabis: quae non modo summa bona sed 
nimirum audebo vel sola dicere. tantus est enim splendor in 
laude vera, tanta in magnitudine animi et consilii dignitas, 

15 ut haec a virtute donata, cetera a fortuna commodata esse 
videantur. noli igitur in conservandis bonis viris defetigari, 20 
non cupiditate praesertim aliqua aut pravitate lapsis, sed opi-
nione officii falsa fortasse, certe non improba, et specie qua-
dam rei publicae; non enim tua ulla culpa est, si te aliqui 

20 timuerunt, contraque summa laus, quod minime timendum 
fuisse senserunt. VII 

Nunc venio ad gravissimam querellam et atrocissimam21 manserant, hostium numero habe-
bantur. \ 1 qui == anm., eo quod. ] 
civ. b., zu p. 26, 4. 1 2 aliquando, 
tandem aliquando. | 4 contulisse, 
übertragen, verwiesen, anheimge
stellt haben. 

19 Abschlufs des ersten Teils. | btuus 
iste und iste tuus (27) sind gewöhn
liche, doch in gewählter Sprache 
nicht häufige Verbindungen. | bono, 
dementia et sapientia, von einem Be
sitz. I 6 s. Lig. 28 A. I tum etiam, p. 22, 
3. \ ex quo kann wegen fructus nicht 
auf fruere bezogen werden, sondern 
nur anf das in nat. et moribus tuis 
liegende bono. \ 9 felicitati tuae, 
'dir zu', wie ad fam. 4, 8, 1 gra-
tulari magis virtuti debeo, quam 
consolari dolorem tuum 'dich in'. | 
12 Hinter sapientia setzen einige 
Hss tua zu, nicht ungeschickt aber 
nicht nötig. | summa bona, sola, 
Lehre der Peripatetiker und der 
Stoiker, vgl. Deiot. 37. [sed, p. 16, 
11; E.-S. § 349 A. 4. I 15 a virtute, 
a fortuna, persönlich aufgefafst; 
donata, zum bleibenden Eigentum, 
commodata, auf Wiedergabe. 

20 16 noli igitur: Einl. 9 A. 38. | 17 

opinione, specie entsprechen unseren 
Adjektiven 'vermeintlich, anschei
nend', ad fam. 6, 1, 3 quoddam 
nobis officium iustum et pium et de-
bitum rei p. nostraeque dignitati vi-
debamur sequi. | 18 falsa führt der 
Grammatiker Servius an: stulta die 
Hss. I 19 enim gehört dem Sinne 
nach zum zweiten Teil summa laus 
est; denn nur dieser begründet die 
Aufforderung noli defetigari, wird 
aber durch einen Nebengedanken 
zurückgedrängt. Man ordne:'darum 
werde nicht müde — ; denn es ist 
ja dein höchstes Lob —, während 
umgekehrt es nicht deine Schuld 
ist, wenn —.' Vgl. itaque Lig. 31, 
sed tamen Deiot. 27, Nägelsb. St. 
§ 160, 3. I aliqui, p. 20, 1. Lig. 
16 m. I 20 que 'aber' wegen non; 
s. p. 21, 1. 

Kap. VII—X. Zweiter Teil: s. 21 
Einl. 9 u. 7 A. 26. Sein Haupt
schwerpunkt liegt in der Darstel
lung der Caesars noch wartenden 
Aufgaben (c. 8. 9). Auch in ihnen 
zeigt sich nicht minder als in den 
Thaten (Teil I) Caesars Gröfse. Die 
Besorgnis vor einem Mordplan bietet 
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suspicionem tuam, quae non tibi ipsi magis quam cum omni
bus civibus, tum maxime nobis, qui a te conserTati sumus, 
proTidenda est: quam etsi spero esse falsam, tamen_ nunquam 
extenuabo. tua enim cautio nostra cautio est, ut, si in alter-
utro peccandum sit, malim Tideri nimis timidus quam parum 5. 
prudens. • sed quisnam est iste tam demens? de tuisne? tam
etsi qui magis sunt tui quam quibus tu salutem insperantibus 
reddidisti? an ex hoc numero, qui una tecum fuerunt? non 
est credibilis tantus in ullo furor, ut, quo duce omnia summa 
sit adeptus, huius Titam non anteponat suae. an si nihil tui i» 
cogitant sceleris, cavendum est, ne quid inimici? qui? omnes 
enim, qui fuerunt, aut sua pertinacia Titam amiserunt aut tua 
misericordia retinuerunt, ut aut nulli supersint de inimicis aut 
qui fuerunt, sint amicissimi. sed tamen cum in animis homi
num tantae latebrae sint et tanti recessus, augeamus sane la nur den Übergang und gleichsam 
den Rahmen dazu (o. 7. 10). In 
Rücksicht auf das von Caesar selbst 
Gesagte und überhaupt wegen ihrer 
faktischen Bedeutung ist diese Ge
dankenreihe in den Vordergrund ge
rückt. Geschickt kann man den 
Übergang nicht nennen, — Die Ein
führung eines Hauptteils geschieht 
durch WMOTC, nicht durch tam. | Iquae, 
d. h. defsen Eintreffen; providenda, 
praecavenda; ad Att. 2,1,6 quod ame 
ita praecautum atque itaprovisum est, 
p. Rabirio perduellionis reo 4 rem 
nullam maiorem, magis periculosam,. 
magis ab omnibus vobis providendam. 
Ter. Andr. 208. | 2 tum maxime, p. 23, 
6, vgl. p. 31, 7. I i extenuabo: ver
bis setzen erläuternd geringere Hss 
ans 6 zu; s. p. 19, 4. | cautio, 
Sioherstellung, Sicherheit. 'Hätte 
man a. 44 Caesar nicht erschlagen, 
so würde nach menschlicher Vor
aussicht Cicero 43 nicht getötet 
worden sein.' Drumann G. R. 6 
p. 264. Vgl. zu 22 contineri. \ 6 
est iste, von Cic. durchaus nicht 
gemiedene Zusammenstellung (z. B. 
Verr. 4 §19. Deiot.31E. 32m.). Cic. 
deutet, was er meint, als etwas 
Furchtbares nur von Ferne an. | 
6 tam demens, ut tibi insidietur; 
de tuisne — : zunächst wird der 
Ausdruck tui mit den Worten tam
etsi usw. mifsbilügt, dann durch 
eine zweite Frage an ex hoc n. be
richtigt; der Gegensatz ex inimicis 
folgt erst in der dritten. Wahr

scheinlich ist für das erste an Z. 8 
mit K. F. Hermann zu schreiben 
at. (Vgl. acta Brl. 3 p. 197.) | tam
etsi dient ebenso häufig zur Ein
führung einer Parenthese als etsi 
selten (de or. 1 § 67m.; nicht Verr. 
5 § 81). I 7 insperantibus, ein Wort, 
das nur im Dativ und Ablativ üb
lich ist. I 8 ex hoc numero, wie 
Deiot. 24 ex eo n. für ex herum,, 
eorum n. und darauf bezogen der 
Plural qui; eine häufige Redeweise. 
Arch. 31 g. B. Zpt. § 366 g. E. | 
9 ullo: die casus obliqui dieses 
Wortes stehen bisweilen substanti
visch für die von guisguam auch im 
Singular, z. B. Brut. 238. (Müller 
zu'Seyff. Lael.^ 52 p. 356. Du Mesnil 
zu leg. 1 § 40.) I omnia, summa 'alles 
in höchstem Mafse', oft verbunden, 
z. B. virum in guo summa sint om
nia, Pomp. 13. 36. 51; o. s. facere 
'alles mögliche', de or. 2 § 85 u. ö. 
— Vgl. Einl. 7 A. 23. | 12 sua per
tinacia, bei Fortsetzung des Krieges 
in Afrika. Aus dieser Stelle wie 
aus 32 ergiebt sich, dafs zur Zeit 
der Rede ein neuer Krieg in Spa
nien noch nicht gewifs war. | 13 aut 
gui fueruMt inimici et supersunt. 

15 latebrae: da man keinem ins 22 
Herz sehen kann. DerPluralderCon-
creta, 'Verstecke, Schlupfwinkel', 
entspricht dem Sinne nach unseren 
Abstrakten 'Verstecktheit, Heim
tücke', wie 23 motus, Veränderlich
keit; zu 5. I lat. et recessus, zu p. 21, 
1.1 sane im konzessiven Satz 'immer-
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suspicionem tuam; simul enim augebimus diligentiam. nam 
quis est omnium tam ignarus rerum, tam rudis in re publica, 
tam nihil unquam nee de sua nee de communi salute cogi
tans, qui non intellegat tua salute contineri suam et ex unius 

5 tua Vita pendere omnium? equidem de te dies noctesque, ut 
debeo, cogitans casus dum taxat humanos [et incertos eventus 
valetudinis] et naturae communis fragilitatem extimesco, do-
leoque, cum res publica immortaKs esse debeat, eam in unius 
mortalis anima consistere. si vero ad humanos casus incer-23 

0 tosque motus valetudinis sceleris etiam accedit insidiarumque 
consensio, quem deum, si cupiat, posse opitulari rei publicae 
credamus? 

Omnia sunt excitanda tibi, C. Caesar, uni, quae iacere VIII 
sentis belli ipsius impetu, quod necesse fuit, perculsa atque 
hin'; Deiot. 31. | 2 omnium gehört, 
wie die Anaphora von tam zeigt, 
zu quis. I ign. rerum: p. Sest. 47 
tamne eram rudis, tam ignarus re
rum, des Laufs, der Lage der Dinge, 
der Welt, vgl. zu 15. | 3 tam nihil, 
wie oft tam non, quam non (zu 
Lig. 8,6) u. ä.; vgl. B.-S. § 257 
A. 1 g. B. qui, p. 21, 9. E.-S. § 279, 
4 a. j 4 contineri, enthalten, bedingt 
sein, vgl. 28 A. Caesar bei Sueton. 
Caes. 86 sagt selbst non tam sua 
quam rei p. interesse, uti salvus 
esset; se iam pridem potentiae glo-
riaeque abunde adeptum: rem p., 
si quid sibi eveniret, neque quietam 
fore et aliquante deteriore condicione 
civilia bella subituram. \ 5 omnium: 
Verr. 4 § 45 M* non conferam vitam 
tuam cum illius. Phil. 11 § 9 vgl 
p. Sulla 72; E.-S. § 222 A. Hier 
verdient vielleicht die Lesart ge
ringerer Hss vitam den Vorzug. | 
equidem, aus dem (verkürzten) Aus
ruf e und quidem zusammengesetzt, 
eine Versicherungspartikel, die ur
sprünglich an keine Person gebun
den ist, aber naturgemäfs am häufig
sten bei der ersten erscheint, ist 
von Cic, welcher die falsche Ety
mologie ego q. annahm, nur mit 
der 1. p. sing, verbunden worden. 
10 m. Lig. 10. 28. 30. 35. Deiot. 
39, vgl. besonders Phil. 5 § 19. 14 
§ 13 m. Brut. 293. 330. | dies noctes
que, zu Deiot. 38; de te .. cogitans: 
gewifs wahr, wenn auch nicht im
mer in Liebe, wie sein Briefwechsel 

ausweist. | 6 dum taxat, wenn man 
es genau nimmt = nicht über das 
Mafs, höchstens nur, allerdings; 
anders als Deiot. lg.E. | \et — valet.\ 
ist, wie zuerst Heumann (f 1764) 
sah, aus Z. 9. 10 wiederholt. | 9 ine. 
motus valetudinis, 'schwankende Ge-
sundheitsumstände', doch ist viel
leicht motus aus eventus (Z. 6) ver
derbt. Cic. scheint darauf anzu
spielen, dafs Caesars Gesundheit 
damals schon zu leiden anfieng. 
Sueton. Caes. 45. 86. 

10 sceleris_ insidiarumque eonsen- 23 
sie, im Sinne von scelesta cons. ad 
insidias faciendas, vielleicht eine 
Umschreibung für coniuratorum sce-
lestae insidiae, mit der Voraus
setzung, dafs Caesar vorher auf 
eine schon bestehende Verschwö
rung hingedeutet hatte. Zu einem 
solchen Verfahren stimmt Suetons 
Bericht Caes. 75 detectas coniura-
tiones conventusque noeturnos non 
ultra arguit, quam ut edicto osten-
deret esse sibi notas. \ ins. que spe
zifiziert, wie oft, sceleris. | 11 st 
cupiat, etiamsi. | 13 ff. Die hier ver
langten Reformen hat Caesar, so
weit der neu ausbrechende Krieg 
ihm Zeit liefs, auch wirklich vor
genommen. In das J. 46 fallen die 
leges luliae iudiciaria, sumptuaria, 
de vi, de'maiestate u. a. | 13 ex
citanda im Gegensatz zu iacere, wie 
8 extollere iacentem. | 14 perc. atque 
prostr.: über die Häufung vgl. p. 
18, 7. 21, 1; über die alliterierende 
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prostrata: constituenda iudicia, revocanda fides, comprimendae 
libidines, propaganda suboles, omnia, quae dilapsa iam difflu-

24xerunt, severis legibus vincienda sunt, non fuit recusandum 

in tanto civili bello, tanto animorum ardore et armorum, 
quin quassata res publica, quicunque belli CTcntus fuisset, 5 

multa perderet et ornamenta dignitatis et praesidia stabilitatis 

suae, multaque uterque dux faceret armatus, quae idem togatus 

fieri prohibuisset. quae quidem tibi nunc omnia belli Tolnera 

25sananda sunt, quibus praeter te mederi nemo potest. itaque 
illam tuam praeclarissimam et sapientissimam vocem invitus lo 

audiTi: 'satis diu Tel naturae Tixi Tel gloriae.' satis, si ita 
Tis, fortasse naturae, addo etiam, si placet, gloriae: at, quod 

maximum est, patriae certe parum. quare omitte istam, 

quaeso, doctorum hominum in contemnenda morte prudentiam; 

noli nostro periculo esse sapiens, saepe enim venit äd aures is 

Verbindung, p. 29, 9 u. zu Deiot. 
27m. I 1 iudicia Gerichtswesen, s. 
5. I revocanda fides: u m der Geld
krise und dem Mangel an Kredit 
bei Entwertung der Grundstücke 
und Stockung aller Geschäfte ab
zuhelfen, hatte Caesar schon a. 49 
Verordnungen erlassen, die, wie 
man hier sieht, nicht ausreichten. | 
2 libidines, auch in Tisch u. Klei
dung, Hans und Hausgerät: vgl. 
de leg. 3 § 31 quis ferret istos, cum 
videret eorum villas signis et tabu-
lis refertas? quis non frangeret 
eorum libidines? p. Caelio 44 con-
viviorum libido. \ Propaganda subo
les: u m der Entvölkerung Roms 
abzuhelfen, gestattete Caesar den 
Männern im heiratsfähigen Alter 
(vom 20. bis 40. Jahre) nur einen 
dreijährigen Aufenthalt aufserhalb 
Italiens und setzte den Familien
vätern Belohnungen für zahlreiche 
Nachkommenschaft aus. | dilapsa, 
aus den Fugen, aus Rand und 
Band; vgl. p. Raljir. perd. r. 21 ab-
ditum latere in oceulto; Haacke L. 
St. § 88, 3. 

24 3 non fuit recusandum,, im Sinne 
des necesse fuit p. 25,14, entschuldi
gend, man konnte sich dem nicht ent
ziehen, es war unvermeidlich. | 4 in 
tanto civili bello: die Wörtstellung 
statt der gewöhnlichen in t. b. c. 
wie Phil. 5 § 40. periculosissimum 
c: b., 11 § 34 calamitosissimum c. 
b., 13 § 7 (vgl. 8 § 7E.), ad Att. 

9, 19, 1 in öivili nefario b.; oben 
18 c. b. tantum —,• vgl. auch Lig. 
28. Phil. 2 § 47. 70. , 13 § 1. 2. 8. 
14 § 22. 23 und Pomp. 28. Feiner 
jedoch würde civili zwar gedacht 
aber nicht ausgesprochen worden 
sein; in tanto b. hätte bei der fol
genden Ausführung völlig genügt. | 
animorum . . armorum, Wortspiel. | 
5 fuisset, aus den Gedanken des in 
die Zukunft Blickenden (angedeutet 
in non recusandum). | 6 ornamenta 
usw. meint das Nationaleigentum, 
Bauten u. dgl., im besonderen die 
öffentlichen Einkünfte (vectigalia 
populi Bomani . pacis ornamenta 
et subsidia belli Pomp. 6), die bei 
dem mehrjährigen, an verschiede
nen Orten geführten Krieg sich sehr 
geminderthatten. j 7 togatusiva Frie
denskleide, vgl. p. 21,1. Vergleiche 
zu diesem milden, doch freimütigen 
Tadel die Entschuldigung, die Cicero 
in gleichzeitigen Briefen ausspricht, 
in den zu 9. 12 citierten Stellen. 

11 satis . . gloriae: zu 22 conti- 25 
neri; dasselbe spricht Cic. von sich 
am Ende der 1. Philipp. Rede aus. | 
vel .vel, zu 3. | naturae, für 
das natürliche Mafs des Lebens. 
Sueton. Caes. 88 periit sexto et 
quinquagesimo aetatis anno. | si ita 
vis, quoniam i. v. u. ä. sind häufige 
Wendungen, meist der Höflichkeit. | 
14 doctorum, hominum, der Philo
sophen, insbesondere der Stoiker. | 
15 enim begründet die Berechtigung 
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meas, te idem istud nimis crebro dicere, tibi satis te vixisse. 
credo, sed tum id audirem, si tibi soll viveres aut si tibi etiam 
soll natus esses: omnium salutem civium cunctamque rem pu-
bücam res tuae gestae complexae sunt, tantum abes a per-

5 fectione maximorum operum, ut fundamenta nondum quae co-
gitas ieceris: hie tu modum vitae tuae non salute rei publicae, 
sed aequitate animi definies? quid, si istud ne gloriae quidem 
satis est? cuius te esse avidissimum, quamvis sis sapiens, non 
negabis. parumne igitur, inquies, magna relinquemus? immo 2 
vero aliis quamvis multis satis, tibi uni parum. quidquid est 

zu der Aufforderung omitte. Denn 
hätte Caesar blofs ein und das an
dere Mal, wie eben in seiner Rede, 
diese Auiserung gethan, so hätte 
man sie als den Ausdruck momen
taner Stimmung nicht allzuhoch 
anschlagen dürfen: nimis crebro 
aber läfst auf die festere Über
zeugung schliefsen. | 1 tibi satis. 
Sueton. Caes. 86 suspicionem Caesar 
quibusdam siwrum reliquit, neque 
voluisse se diutius vivere neque cu-
rasse, quod valetudine minus pro-
spera uteretur. \ ^ credo ita te sen
tire; audirem,, probarem, wie öfters 
in der konzedierenden Formel audio, 
'das läfst sich hören, das lafse ich 
gelten'. | etiam: wenn du deinem 
Wort mihi satis vixi entsprechend 
auch sagen könntest mihi soli natus 
sum. Wenngleich die Sätze nega
tiven Sinn haben, so wäre doch bei 
ihrer engen Zusammengehörigkeit 
statt aut das Natürlichere ac (ohne 
wiederholtes si). Vielleicht ist aut 
.. esses eine in den Text gedrungene 
Erklärung, off. 1 § 22 wi praeclare 
scriptum est a Piatone, non nobis 
solum nati sumus, ortusque nostri 
partem patria vindicat, partem 
amici. | 3 omnium: lebhaftes adver
satives Asyndeton, in geringeren 
Hss durch den Zusatz nuMC cum 
(zu Lig. 16) geschickt erklärt: da 
aber dann der Nachsatz mit hie 
beginnt, mufste Z. 4 vor tant-am ein 
CMJ» ergänzt werden. Vgl. Deiot. 
25 m. 14 res tuae gestae, deine Thätig-
keit: 8. 5 und 4. 29; Deiot. 12: an 
den ersteren beiden Stellen findet 
sich gleichfalls die Wortfolge r. t. 
g. — welche sonst Cio. wenigstens 
in den Reden gemieden hat —, 

an der letzteren die gewöhnliche 
tuae r. g., wofür auch r. g. tuae 
usw gebräuchlich ist, vgl. res eius 
g. Verr. 5 § 25. Balb. 16; 64 {illius). 
Vgl. p. 28, 2. I 5 fundamenta guae 
cogitas, scheint kurz gesagt für f. 
eorum operum, quae c. Die Worte 
sind bildlich zu verstehen von allen 
Plänen des Caesar. Andere be
schränken sie auf die Bauten. Noch 
in demselben Jahre (25. u. 26. Sept. 
46) weihte Caesar sein Forum ein 
{forum lulium oder f. Caesaris zwi
schen Kapitol und Palatin) mit 
einem Tempel der Venus Genetrix, 
der Stammmutter seinesGeschlechts, 
aber noch ehe der Bau beendigt 
war. Erst durch Augustus erhielt 
es (nach den Res gestae divi Aug. 
im monumentum Anoyranum 4, 12 
p. 84) seine Vollendung. Zu an
deren Prachtbauten waren bereits 
die Entwürfe gemacht. (Baiter 
streicht guae cogitas.) \ d hie 'und 
da'. I 7 aequitate animi: du nimmst 
als Mafsstab für das Ziel des Le
bens, welches du dir steckst, den 
philosophischen Gleichmut, dem an 
längerem Leben nichts liegt, indem 
er weder von dem, was er hat, ge-
fefselt wird, noch nach weiterem 
strebt. I quid si — dient der Wider
legung einer vorausgesetzten irrigen 
Ansicht durch Anführung eines über
raschenden Grundes. | gloriae tuae 
haben die Hss, was wegen cuius te 
esse avid. nicht möglich war: der 
Scholiast läfst tuae fort. 

9 magna: andere lesen magnam 26 
mit oder ohne erläuterndes glo
riam. I 10 aliis, gewöhnlichen Men
schen; g. multis: wenn der R u h m 
C.s unter noch so viele geteilt würde. 
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enim, quamvis amplum sit, id est parum tum, cum est ali

quid amplius. quodsi rerum tuarum immortalium, C. Caesar, 

hie exitus futurus fuit, ut devictis adversariis rem publieam 

in eo statu relinqueres, in quo nunc est, vide, quaeso, ne tua 

divina virtus admirationis plus sit habitura quam gloriae; si 5 
quidem gloria est illustris ac perTagata magnorum Tel in suos 

IX Tel in patriam Tel in omne genus hominum fama meritorum. 

27 haec igitur tibi reliqua pars est, hie restat actus, in hoc ela-
borandum est, ut rem publieam constituas, eaque tu in primis 

summa tranquillitate et otio perfruare. tum te, si Toles, cum lo 

et patriae quod debes solTcris et naturam ipsam expleTcris 

satietate TiTcndi, satis diu Tixisse dicito. quid est enim 

hoc ipsum diu, in quo est aliquid extremum? quod cum Tenit, 

omnis Toluptas praeterita pro nihilo est, quia postea nulla 

est futura. quamquam iste tuus animus nunquam his angustiis, lö 
quas natura nobis ad TiTendum dedit, contentus fuit, semper 

28 immortalitatis amore flagraTit. nee vero haec tua vita ducenda 

est, quae corpore et spiritu continetur: illa, inquam, illa vita 

käme doch noch genug auf den ein
zelnen ; tibi urd parum, weil er sich 
durch O r d n u n g des Staates noch 
gröfaereu R u h m erwerben konnte; 
eine Gelegenheit, die siegreichen 
Feldherren sich nur selten bietet. | 
quidguid . id, s. 6 E. 10. | 1 cum 
est, iav naQfi. \ 3 fut. fuit, 'hat 
sein sollen', setzt einen nur mög
lichen Fall in der Zukunft als schon 
vollendet, ist also vom Konjunktiv 
f. sit nur durch rhetorische Kraft 
verschieden. | Vgl. Lig. 24 g. B. | 
4 vide ne, E.-S. § 259 A. b. | 5 ad
mirationis .. gloriae, wie miretur.. 
laudet 28. Das Grofse, Ungewöhn
liche staunt m an an, m a n lobt das 
Verdienstliche, Wohlthätige. Zu 
der Umschreibung eines Passivs 
durch habere vgl. Nägelsb. St, § 95, 
1. \ si quidem: Phil. 1 § 29 esf autem 
gloria laus recte factorum magno-
rumque in rem publieam meritorum, 
quae cum optimi cuiusgue, tum, 
etiam multitudinis testimonio com-
probatur. | 6 in, zu Deiot. 2A. 

27 8 pars . . actus, Synonyma; das 
Leben ein Drama; Cato 6 a qua 
(natura) non verisimile est, cum ce
terae partes aetatis bene descriptae 
sint, extremum actum tanquam ab 
inerti poeta esse neglectum. | 9 in 
primis, praeter ceteros. | 11 natu

ram ipsam, die wirkliche Forderung 
der Natur, das Naturgesetz, vgl. 12 
ipsam victoriam. | 12 satietate vi
vendi: Cato 76 satietas vitae tempus 
maturum mortis adfert. \ dicito,rangst 
du s.; E.-S. § 281 b, | quid est 
enim wie 3. 8. 11. 19. 26; dagegen 
quis enim est 4. Den Gedanken 
variiert Cicero in dem später (a. 44) 
geschriebenen Cato 69. | 13 hoc 
ipsum zur Anführung eines ge
brauchten Ausdrucks auch de or. 2 
§ 24 hoc ipsum nihil agere; ad Att. 
7, 11, 2 7ioc ipsum velle. | extremum, 
i. e. finis, zilog; voluptas, Epikurs 
riSovri; futura, wie praeterita, ad
jektivisch; postea fehlt in einer der 
besten Hss und kann entbehrt wer
den. Caesar sagt auch bei Sallust. 
Cat. 51, 20 nach Epikurs Lehre 
von der Sterblichkeit der Seele: 
mortem cuncta mortalium mala dis-
solvere; ultra neque curae neque 
gaudio locum esse. | 16 iste tuus, 
19 A. I his angustiis: p. C. Rabirio 
perd, reo 30 exiguum nobis vitae 
curriculum natura circumscripait, im-
mensu/mgloriae. \ 17 amore, desiderio. 

17 nee vero, bestätigend: 'und in 28 
der That ist . . auch nicht'. | 18 et 
spiritu, als Quelle des physischen 
Lebens; continetur, 22m. | illa, illa 
inquam ist die sonst gebräuchliche 
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est tua, quae vigebit memoria saeculorum omnium, quam 
posteritas alet, quam ipsa aeternitas semper tuebitur. huic 
tu inservias, huic te ostentes oportet: quae quidem quae mire
tur iam pridem multa habet, nunc etiam quae laudet exspectat. 

B obstupescent posteri certe imperia, provincias, Rhenum, Ocea-
num, Nilum, pugnas innumerabiles, incredibiles victorias, mo-
numenta, munera, triumphos audientes et legentes tuos; sed 
nisi haec urbs stabilita tuis consiliis et institutis erit, vaga-
bitur modo tuum nomen longe atque late, sedem stabilem et 

10 domicilium certum non habebit. erit inter eos etiam, qui 
nascentur, sicut inter nos fuit, magna dissensio, cum ahi lau
dibus ad caelum res tuas gestas efferent, alii fortasse aliquid 
requirent, idque vel maximum, nisi belli civilis incendium sa
lute patriae restinxeris, ut illud fati fuisse videatur, hoc con-

L5 silii. servi igitur eis etiam iudicibus, qui multis post saeculis 
de te iudicabunt, et quidem haud scio an incorruptius quam 
nos; nam et sine amore et sine cupiditate et rursus sine odio 
Wortstellung (Lig. 15. Deiot. 28): 
die hier angewandte läfst sich nur 
so erklären, dafs inquam nicht 
illa, sondern immortalitas p. 28, 17 
wieder aufnimmt; vgl. z. B. Deiot. 
33 E. 34 A. Bei mehrgliederiger 
Anapher findet häufig Chiasmus 
statt: zu Deiot. 8. Eine condupli-
catio ohne inquam s. Deiot. 12 A. | 
2 alet, tuebitur, conservabit; Catil. 
3 § 26 memoria vestra, Quirües, 
res nostrae älentur, sermonibus cre-
scent. I 3 huic bezieht sieh anf die 
Synonyma aeternitas, posteritas, 
memoria saeculorum omnium, auf 
das letztgenannte, entfernteste, was 
zu ostentes, miretur usw nicht pafst, 
a m wenigsten. | te ostentes, ein star
kes te comprobes, ihr gegenüber 
lafs dich ins rechte Licht treten; 
Cael. 67 navent aliam operam, aliam 
ineant gratiam, in aliis se rebus 
odentent ist nicht vöUig gleich. | 
miretur ( = adm.) . . laudet, zu p. 
28, 5. I 5 Die Verba des Erfah-
rens, darunter auch a/udire und le
gere, werden, namentlich im perf., 
ganz gewöhnlich mit dem acc. einer 
Person oder eines personifizierten 
Begriffes verbunden, von denen man 
hört. Pomp. 29E. off. 1 § 19; pro
vincias expugnatas, Bhen/um — tra-
iectum, Oceanum attactum, tenta-
tum. Beachte die Zerlegung der 

zusammengehörigen Begriffe in pa
rallel gesetzte Faktoren. | 6 incred. 
vict.: Arch. 21 ineredibilis apud Te-
nedu/m pugna illa navalis. | monu-
menta, s. 11; munera, triumphos, 
Einl, 7 a. A. 

8 vagabitur, in der Fremde; se- 29 
dem non hob., denn R o m wird 
dann untergehen: was auszusprechen 
sich Cic._ scheut. | 9 longe atque late, 
gewöhnlicher longe lateque (Pomp. 
35 u. a., Caes. stets), auch late 
longeque gestellt (Balb. 13. leg. 1 
§ 34. n. d, 1 § 54), alliterierende 
Formel; zu Deiot. 27 m. | 13 incen
dium salute p. restituta restinxeris, 
ein kühner Ausdruck, kühner als 
incendium . ruina restincturum 
p. Murena 51; vgl. Liv. 23, 22, 9 
eam unius hominis tenterariam vo
cem silentio omnium exstinguendam 
esse. I 14 illud incendium, hoc, sa
lute patriae restinxisse. Zu fati 
vgl. 13. I 15 servi —, ein sehr auf
fallender Ausdruck, etwa für re-
spice. I 16 et quidem — : vgl. zu 
Lig. 1B. Hier ist die schon an 
sich bei et q. nicht erforderliche 
Wiederholung des Verbs unter
blieben, weil sie im begründenden 
Nachsatz erfolgt. | haud scio an, 
E.-S. § 308, 2 A. 2, vgl. Lig. 26 m. | 
17 cupiditate, gleichartig mit amore, 
wie odio mit invidia; vgl. p. 21, 1. 
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30 et sine invidia iudicabunt. id autem etiam si tum ad te,_ ut 

quidam [falso] putant, non pertinebit, nunc certe pertinet 

esse te talem, ut tuas laudes obscuratura nulla unquam 

sit obliTio. 
X DiTcrsae Toluntates ciTium fuerunt distractaeque senten- s 

tiae; non enim consiliis solum et studiis sed armis etiam et 

castris dissidebamus. erat enim obscuritas quaedam: erat cer-

tamen inter clarissimos duces; multi dubitabant quid Optimum 

esset, multi quid sibi expediret, multi quid deceret, nonnulli 

31 etiam quid liceret. perfuncta res publica est hoc misero fata- lo 

lique bello; Ticit is, qui non fortuna inflammaret odium suum 

sed bonitate leniret, nee qui omnes, quibus iratus esset, eosdem 

exsilio aut morte dignos iudicaret. arma ab aliis posita, ab 

aliis erepta sunt, ingratus est iniustusque CITIS, qui armorum 

periculo liberatus animum tamen retinet armatum, ut etiam i5 

So wird öfters cupidus, cupide, cu-
piditas von Voreingenommenheit 
bei Richtern und Zeugen gesagt 
(indem sie ihrem Wunsche nach
geben, dafs sich etwas so oder so 
verhalte). Place. 12 m. Vgl. auch 
alicui cupere und Lig. 17 m. 18 A. 
Es entsprechen sich wie amor und 

30 odium, so cup. u. inv. | 1 ut quidam 
putant, die Epikureer, welche den 
Tod für völlige Vernichtung mit 
Verfiüchtigung der Seele v,a7ivov • 
Sl%r}v erklärten. Da Caesar selbst 
wahrscheinlich dieser Lehre hul
digte (27) wäre falso im Munde 
Ciceros ein unartiger Zusatz; er ist 
von Weiske (f 1809) als Glosse, 
wahrscheinlich eines christlichen 
Abschreibers, getilgt. Wie könnte 
zu falso das fut. jperiiwe&ii stimmen ? | 
2 nunc certe, wo du noch lebst und 
Bewufstsein hast; Arch. 30 ego vero 
omnia, quae gerebam, iam tum in 
gerendo spargere me ac disseminare 
ariitrabar in orbis terrae memoriam 
sempiternam. haec vero sive a meo 
sensu post mortem afutura est, sive, 
ut sapientissimi homines putaverwnt, 
ad aliquam mei partem pertinebit, 
numc quidem certe cogitatione qua-
dam speque delector. 

5 Kap. X. Nachdem Cic. den 
; Caesar an seine hohe Aufgabe ge
mahnt hat, kehrt er mit einem 
Rückblick auf die jüngste Vei-gan-
genheit zu dem Anfangsgedanken 

dieses Teils (21), der bei demselben ' 
überall vorschwebt, zurück. Alle 
sehen nunmehr ein, dafs in Caesars 
Person allein die Rettung des Staa
tes liegt und deshalb Caesar einen 
Angriff auf dieselbe gewifs nicht zu 
fürchten hat. ] 5 f.; s. p. 21, 1 i. u. 
§ 2. ] 7 castris, also nicht blofs ein 
Aufstand, sondern ein voller Krfeg 
war es. | obscuritas q.: das Folgende 
erläutert; vgl. Lig. 19 causa dubia. \ 
8 quid Optimum esset, an Caesar 
oder Pompeius sich anzuschliefsen 
oder neutral zu bleiben. Dabei 
kam Recht und Vorteil, Ehre und 
Recht zur Sprache. 1 10 fatalique 
bello, p. 19, 10. I 11 fortuna, victo- 31 
ria; inflammaret, entflammen liefs. 
Auch in dem Sinne von 'zulafsen' 
bleibt dieser Begriff manchmal un-
ausgedrückt, z. B. de re p. 5 § 5 
uterque .. se a suo munere non im-
pedit, läfst sieh nicht abhalten. | 
12 bonitate, wie Lig. 38. ] nee qui — , 
wie Pompeius: Sueton. Caes. 75 
denuntiante Pompeio, pro hostibus se 
habitwum qui rei publicae defuis-
sent; geringere Hss negue; vgl. p. 
14, 16. I eosdem ohne Rücksicht auf 
das vorausgegangene omnes; Sest. 
130 ei qui rogabantur, eidem; Verr. 
2 § 81; es wird in einer Hs durch 
den Zusatz etiam erläutert; 'zu-. 
gleich' meint 'ebendeswegen'. ] 13 
posita, nach der Schlacht bei Phar
salus und dem Tode des Pompeius; 
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ille melior sit, [qui in acie cecidit,] qui in causa animam pro-
fudit; quae enim pertinacia quibusdam, eadem aliis constantia 
Tideri potest. sed iam omnis fracta dissensio est armis, ex-32 
stincta aequitate Tictoris: restat ut omnes unum Tclint, qui 

5 modo habent aliquid non solum sapientiae sed etiam sanitatis. 
nisi te, C. Caesar, salTO et in ista sententia, qua cum antea 
tum hodie vel maxime usus es, manente salvi esse non pos-
sumus. quare omnes te, qui haec salva esse volumus, .et hor-
tamur et obsecramus, ut vitae tuae et saluti consulas, omnes-

10 que tibi, ut pro aliis etiam loquar quod de m e ipse sentio, 
quoniam subesse aliquid putas quod cavendum sit, non modo 
excubias et custodias sed etiam laterum nostrorum oppositus 
et corporum pollicemur. XI 

Sed ut, unde est orsa, in eodem terminetur oratio, maxi- 33 

erepta, durch den Krieg in Afrika. 
eripere aliguid ab aliquo findet sich 
bei Cic. auch sonst, selbst im Passiv, 
wie Verr. 3 § 86 a Tissensibus, per-
parva ac tenui civitaie, nenne plus 
lucri nomine eripitur, guam quan
tum omnino frumenti exararant? 
oft so z. B. auferri, ablatus ab ali
quo. (S. Halm zur R. g. Vatin. 
29. Acta Brl. 1 p. 145.) | 1 ille: 
wer begnadigt fortfährt feindlich 
zu grollen, ist schlimmer als der, 
welcher hartnäckig den Kampf 
fortgesetzt und sein Leben für 
die Sache hingegeben, geopfert hat 
{profudit), wie soeben die Pom-
peianer in Afrika. Vgl. peeu/niam 
profundere. Hör. c. 1, 12, 36 ani-
mae magnae prodigum, Paullum, und 
zu pertinacia 21. | gui .. cecidit hat 
Weiske als Glosse zum Folgenden 
erkannt. Aus dem blofsen 'Fallen 
im K a m p f ohne jede genauere 
Bestimmung kann man auf die 
Gesinnung nicht schliefsen. | 2 Fr. 
A. Wolf (t 1824) verlangte guae 
enim condantia quibusdam, eadem 
aliis pertinacia videri debet. Aber 
der Satz soll melior begründen: 
'denn dann kann noch .'. Doch 
bleibt quibusdam, wozu videtnr zu 
ergänzen ist, auffällig; man er
wartet dafür mindestens aliis, rich-

32 tiger aber nobis. | 4 redat: dazu 
schwebt nicht tamen vor, sondern • 
igitur: hiernach bleibt keine andere 
Möglichkeit als dafs (= sequi-
tur). In diesen Worten liegt eine 

versteckte Aufforderung. | omnes 
unum in beliebter Zusammenstel
lung wie Deiot. 5 vgl. Lig. 24 und 
p. 33, 2, I qui modo — beschränkt 
den Ausdruck omnes, mit dem In
dikativ wie Deiot. 16. Flacc. 64 
quis ignorat, qui modo unquam me-
diocriter res istas scire curavit . . ? 
Wegen dieses modo ist vielleicht 
non solum .. sed etiam beim Hinab
steigen zum minderen statt non 
modo sed etiam 'ich will nicht 
sagen, sondern auch nur' gewählt. 
Deiot. 15. Catil. 2 § 27. Geringere 
Hss geben an sich richtiger qui 
habent al. non sap. modo sed . . 1 
6 ista tua sent. p. 30, 12 f. 13, 16. | 
8 haec, wie oft, das was wir hier 
erblicken, die Stadt, auch das 
Reich. Phil. 4 § 7 qui haec salva 
velint. Flacc. 104 B. j 11 subesse, la
tere; zur Sache s. 21 f. | 12 excubias 
Aufsenwachen vor einem Lager, 
Tempel, Palast, custodias Wachen 
für einen bestimmten Gegenstand, 
z. B. ein Thor; über die Häufung 
zu p. 21, 1. I 12 laterum, Lig. 9m. | 
oppositus, in der guten Latinität 
nur hier, aber öfters corpus oppe-
nere. W a s Cic. hier rhetorisch ver
spricht, erhob der Senat im folgen
den Jahre zum Beschlufs; doch 
nahm Caesar die Leibwache von 
Senatoren und Rittern nicht an. 
Cass. Dio 44, 6. 7. 

14 Kap. X L Der Schlufs nimmt 33 
die Gedanken des Exordiums wie
der auf. Alle freuen sich dankbar 
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mas tibi omnes gratias agimus, C. Caesar, maiores etiam 
habemus: nam omnes idem sentiunt, quod ex omnium preci-
bus et lacrimis sentire potuisti; sed [quia non est omnibus 
stantibus necesse dicere,] a m e certe dici volunt, cui necesse 
est quodam modo, et quod fieri deeet M. Marcello a te huic 5 
ordini populoque Romano et rei publicae reddito, fieri id in-
tellego: nam laetari omnes non de unius solum sed de com-

34muni salute sentio; quod autem summae benevolentiae est — 
quae mea erga illum omnibus semper nota fuit, ut vix C. Mar
cello, optimo et amantissimo fratri, praeter eum quidem cede- lo 
rem nemini —, cum id sollicitudine, cura, labore tam diu 
praestiterim, quam diu est de illius salute dubitatum, certe 
hoc tempore magnis curis, molestiis, doloribus liberatus prae-
stare debeo. itaque, C. Caesar, sie tibi gratias ago, ut omni-
des Marcellus' Begnadigung ̂ zu
gleich in der Hoffnung auf die 
Wiedergeburt der Republik, Cic. 
insbesondere, weil persönlich ver
pflichtet. I p. 31, 14 est orsa, in dem 
ursprünglich passivischen Sinne. | 
1 maiores, obwohl gewöhnlich gra
tiam habere, im Anschlufa an gra
tias agimus. Phil. 1 § 15 maxi-
mas gratias et ago et habeo. 3 § 25; 
10 § 1 m. gr. et habere et agere. 
Der absolut gebrauchte Superlativ 
wird durch den Komparativ noch 
überboten; dann fehlt etiam regel
mäfsig: Catil. 3 § 13 cum illa cer-
tissima sunt visa argumenta .. tum 
multo certiora illa; zu Phil. 2 § 54 
o miserum te, si haec intellegis, mi-
seriorem, si non intellegis; wie hier 
steht es Catil. 2 § 18. 4 § 14. Caes. 
b. c. 3, 47, 6 (s. Krebs-AUgayer 
Antibarb. unter etiam S. 401*). | 
2 ex omnium precibus: ad fam. 4, 
4, 3 fecerat autem hoc senatus, ut 
. . cunctus consurgeret, et ad Öae-
sarem supplex accederet. Bin ora-
torischer Zusatz ist et lacrimis, wie 
Lig. 13. I 3 quia . . dicere ist eine 
so lächerliche Motivierung, dafs sie 
nur einem Erklärer zugeschrieben 
werden kann. | 4 stantibus, zu 
einer längeren Rede stand man 
auf, die meisten stimmten sitzend 
bei. ad fam. 4, 4, 4 itaque pluri-
bus verbis (als die anderen, welche 
sich kurz gefafst hatten) egi Cae
sari gratias. \ volvM, wenigstens in
direkt, indem sie es ihm überliefsen, 

ihren Gefühlen Ausdruck zu geben. | 
cui necesse est, als Konsular, als 
einem der Häupter und Stimm
führer des Senats {principes sena
tus) und als persönlichem Freund 
des Marcellus. | 5 et quod darf nicht 
zum vorhergehenden Satz gezogen 
werden; et 'und dementsprechend'; 
der Satz nimmt den vorigen in 
seinen zwei Gliedern (Z.2.4) wieder 
auf (Z. 7. 9f). I 7 solum lafsen ge
ringere Hss fort, an sichmit Recht; 
doch scheint es der Gleichheit der 
beiden Satzglieder willen zugesetzt. 

8 quod autem s. benev. est, im 34 
Gegensatz nachdrücklich vorange
stellt, gehört sowohl zu id prae
stiterim, wie zu (id) praestare debeo. 
Als Freund hat er für Marcellus 
vorher schon gebeten, mufs er jetzt 
besonders danken. Aber der Aus
druck ist nicht geschickt gewählt: 
hier hätte man summa benevolentia 
wohl von Caesar, aber nicht vom 
Redner selbst gesagt erwartet. | 
9 omnibus semper, zu Deiot. 7 
multi saepe. \ ut vix, zu 6. | C. Mar
cello: ad fam. 4, 9, 4 mihi Salus 
tua tantae curae est, ut Marcello 
fratri tuo aut par aut certe proxi-
mus sim. \ 10 quidem, wie oft, mit 
adversativer Wirkung. | 11 id cum 
wäre die regelmäfsige Wortstel
lung. I 13 hoc temp.: die Steige
rung 'früher schon . . jetzt u m so 
mehr' kommt in certe — debeo zum 
Ausdruck. | 14 C. Caesar, zu Lig. 
37 m. I omnibus rebus, in jeder 
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bus me rebus a te non conservato solum sed etiam ornato, 
tamen ad tua in m e u n u m innumerabilia merita, quod fieri 
iam posse non arbitrabar, maximus hoc tuo facto cumulus 
accesserit. 

Hinsicht, vita, re familiari, civi-
tate, dignitate. 1 1 ornato erläutert 
Lig. 7. I ut accesserit, kurz ge
sagt für: ut accessisse confltear. 
6 m. Zu cumulus vgl. die Redens
arten velut cumulus, in cumulum 
accedit aliquid, cumulum adferre, 

cumulo augere, die Krone auf
setzen. I 2 unum scheint nur des 
rhetorischen Gegensatzes zu innur-
merabilia wegen zugesetzt (vgl. 
p. 31, 4); geringere Hss lafsen es, 
dem Sinn gemäfser, fort. 

Richter u, Eberhard, Ciceros Eeden für Marc, usw, 3 



Ciceros Rede für Quintus Ligarius 

Einleitang. 

1. Q. Ligarius stammte aus einer dem Ritterstande ange-
hörigen Familie im Lande der Sabiner. Aufser ihm vrerden 
noch zvrei Brüder erwähnt, der eine mit dem Vornamen Titus ̂ ). 
Ein naher Verwandter war vielleicht jener P. Ligarius, den 
Caesar im afrikanischen Krieg 46 hinrichten liefs, weil er 
schon vor drei Jahren im spanischen Krieg gefangen und be
gnadigt, gegen sein Wort von neuem die Waffen gegen ihn 
getragen hatte ̂ ). 

2. Q. Ligarius war im J. 50 mit dem Proprätor C. Con-
sidius Longus als Legat nach Afrika gegangen und von diesem 
bei seinem Abgange aus der Provinz bis zum Eintreffen eines 
Nachfolgers als Stellvertreter zurückgelassen worden. In dieser 
Stellung überraschte ihn der Ausbruch des Bürgerkrieges 49. 
Auch in Afrika bildete sich eine Partei für Pompeius, die 
den zeitigen Verweser der Statthalterschaft zum Anführer 
wünschte^). Doch liefs Ligarius sich auf keine kriegerische 
Mafsregel ein; als aber P. Attius Varus, ein Pompeianey, der 
bei Auximum im Picenischen das erste Gefecht in diesem 
Kriege verloren hatte, auf seiner Flucht aus Italien nach 
Afrika kam, dort, wo er wenige Jahre zuvor Statthalter ge
wesen war, eigenmächtig das unbesetzte Kommando an sich 
rifs*) und zum Kriege rüstete, ordnete sich Ligarius ihm gut
willig unter und diente unter ihm als Befehlshaber der See
küste. Als solcher hatte er den unangenehmen Auftrag, den 
vom Senate designierten Nachfolger des Considius, L. Aelius 
Tubero, der nach langem Zögern sich endlich auf seinen Posten 
begeben wollte, im Hafen vom Utica abzuweisen, und ent
ledigte sich desselben nicht ohne Härte; denn er liefs ihn 

1) §§ 35. 36 d. R. ad Att. 13, 44. 3. Der Vornamen des dritten 
Bruders ist unbekannt. 2) B. Afric. c. 64, 2 oh periurii perfidiam. 

3) § 2 f. d. R. 4) Caes. b. civ. 1, 13. 31 {Africam) sua sponte va-



EINLEITUNG 35 

nicht einmal seinen kranken Sohn Quintus ans Land setzen 
und Wasser einnehmen^). 

3. Noch in demselben Jahre 49 entbrannte auch in Afrika 
der Krieg. Caesars ünterfeldherr Curio setzte von Sicilien 
über, besiegte Varus, fiel aber im Kampfe gegen defsen Ver
bündeten, den König Juba von Numidien. So wurde diese 
Provinz die Zufluchtsstätte für die Pompeianer nach der un
glücklichen Schlacht bei Pharsalus 48. Dorthin kamen Scipio, 
Cato u. a., stellten mit Jubas Hilfe im J. 47 ein mächtiges 
Heer auf und nötigten Caesar zur Erneuerung des Krieges 46. 
Während dieser ganzen Zeit war Q. Ligarius in Afrika, wenn
gleich in untergeordneter Stellung und a m Hauptkampfe viel
leicht unbeteiligt^). Sein N a m e wird nicht weiter genannt, 
bis nach der Schlacht bei Thapsus Caesar in Adrumetum ein
zog. Dort fand er Ligarius und schenkte ihm das Leben'), 
gestattete ihm aber nicht die Rückkehr in das Vaterland. 

4. So blieb Ligarius auch nach seiner Begnadigung noch 
in Afrika wie im Exil. Vergeblich bemühten sich für ihn 
seine Brüder, die nicht gegen Caesar Partei genommen hatten, 
seine Verwandten und Freunde, darunter auch Cicero, den er 
brieflich darum ersucht hatte. D a Caesar nach Beendigung 
des afrikanischen Krieges mit der neuen Ordnung des Staates 
beschäftigt, sich nur schwer sprechen liefs, so wandten sie 
sich zunächst an defsen Vertraute, wie C. Vibius Pansa, der 
im J. 43 mit A. Hirtius Konsul wurde und im Gefechte bei 
Mutina fieP). V o n ihnen erhielten sie nur leidigen Trost; denn 
Caesar zeigte sich gegen diejenigen, die auch nach dem Tode 
des Pompeius in Feindschaft verharrt und den Krieg erneuert 
hatten, weniger milde als früher oder liefs sie doch mindestens 
längere Zeit in Ungewifsheit^). Endlich erteilte er ihnen ins
gesamt Audienz. A m 23. September 46 des neuen Kalenders ̂'') 

euam occupaverat. 5) § 23 d. R.; Pomponius de orig. iuris 46 (Dig. 
1, 2, 2, 46) JS es* §. Ligarius, qui cum Africae oram teneret, infirmum 
Tuberonem applicare non permisit nee aquam haurire. Caes. b. civ. 1, 
31, 3 hie (Varus, d. h. auf defsen Befehl Ligarius) venientem TJticam navibus 
portu atque oppido prohibet neque adfectum valetudine filium exponere in 
terram patitur, sed sublatis ancoris excedere eo loco cogit. 6) S. zu 9 
d. R. 7) b. Afric. 89, 2 Q. Ligario, C. Considio filio, qui tum ibi 
fuerant, vitam concessit. 8) Mit beiden und anderen Freunden des 
Caesar verkehrte Cicero damals viel, übte sie in der Redekunst und liefs 
sich dafür mit Leckereien bewirten; ad fam. 6, 12, 2 omnes Caesaris 
familiäres satis opportune habeo implicatos consvetudine et benevolentia ... 
hoc Pansa, Hirtius ita faciunt, ut me unice diligant. 9) ad fam. 
6, 13, 3 simul Africanae causae iratior diutius velle videtur eos habere 
sollicitos, a quibus se putat diuturnioribus esse molestiis conflictatum. 
10) ad fam. 6, 14, 2 cum a. d. V. Kai. intercalares priores rogatu fra-
trum tuorum venissem mane ad Caesarem atque omnem adeundi et con-
venienäi illius indignitatem et molestiam pertulissem, cum fratres ei pro-

3* 
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frühmorgens erschienen sie in seiner W o h n u n g und wurden 
nach längerem Warten vorgelafsen. Die Brüder und Ver
wandten fielen dem Diktator zu Füfsen, Cicero sprach für sie. 
Caesar hörte ihn freundlich an und antwortete gütig, wenn
gleich unbestimmt; doch rechneten sie auf baldige Amnestie, 
als ein unerwarteter Zwischenfall diese Aussicht wieder in die 
weite Ferne rückte. Q. Aelius Tubero, der oben erwähnte 
Sohn des L. Tubero (s. 2 a. E.), meldete bei Caesar eine 
Kapitalklage gegen Q. Ligarius an. 

5. In Afrika nicht zugelafsen hatten sich die Tuberonen 
zu Pompeius begeben, der ihnen freilich nicht zu ihrem Rechte 
verhelfen konnte, hatten den K a m p f in Griechenland mitge-
macht^^), nach der Schlacht bei Pharsalus aber sich dem Sieger 
unterworfen und leicht Verzeihung erhalten; denn Caesar wollte 
seine Gegner durch Milde entwaffnen und namentlich alle, die 
durch Rang oder Talent sich auszeichneten, in R o m wieder 
u m sich sammeln^^). Es war aber der Vater Lucius Tubero 
als Geschichtschreiber bekannt, der Sohn Quintus wurde später 
ein berühmter Rechtsgelehrter ^') , wie früher schon ein anderer 
gleiches Namens, der Schwestersohn des jüngeren Africanus, 
der auch als stoischer Philosoph genannt wird^*). Zur Klage 
hatte Tubero erweislich keinen andern Grund als die einst 
durch Ligarius erlittene Unbill. 

6. Es war aber diese Anklage in mancher Hinsicht eigen
tümlich. Dafs sie nicht blofs den Aufenthalt in Afrika zum 
Vorwurf machte, wie Cicero a m Anfang seiner Rede ironisch 
behauptet, versteht sieh wohl von selbst; auch wifsen wir aus 
einer kurzen Inhaltsanzeige der Rede des Tubero ^ ^ ) , dafs er 

pinqui tui iacerent ad pedes et ego essem locutus, quae causa, quae tuum 
tempus postulabat, non solum ex oratione Caesaris, quae sane rnollis et 
liberalis fuit, sed etiam ex oculis et voltu, ex multis praeterea signis, quae 
facilius perspicere potui quam scribere, hac opinione discessi, ut mihi tua 
Salus dubia non esset. VgL § 14 d. R. 11) § 9 d. R. 12) S. die 
Einl. zur R. für Marcellus A. 21. 13) Cicero schreibt an seinen Bruder 
Quintus, der im J. 61 Proprätor von Asien war, 1, 1, 10 legatos habes 
eos, qui ipsi per se habituri sint rationem dignitatis suae, de quibus honore 
et dignitate et aetate praestat Tubero (der Vater), quem ego arbitror, prae
sertim cum Bcribat historiam, multos ex suis annalibus posse deligere, quos 
velit et possit imiiari; p. Plane. 100, und Pomponius de orig. iuris 46 
Tubero (der Sohn) Ofilio operam dedit; fUit autem patricius et transiit a 
causis agendis ad ius civile, maxime postquam Ligarium aceusavit nee 
obtinuit apud Caesarem. 14) Brut. 117. Ihn macht Cicero zu einem 
Mitredner in den Büchern de re p. 1, 9, 14. 15) Quintil. inst. or. 11, 
1, 78f. potest evenire, ut in aliis reprehendenda sint, quae ipsi fecerimus, 
ut obicit Tubero Ligario, quod in Africa fuerit . . . Tubero iuvenem se 
patri haesisse, illum a senatu missum non ad bellum, sed ad frumentum 
eoSmendum ait, ut primum lieuerit, a partibus recessisse; Ligarium et 
perseverasse et non pro Cn. Pompeio, inter quem et Caesarem dignitatis 
fuerit contentio, cum salvam uterque rem publieam vellet, sed pro luba 
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den Gegner der Parteinahme für Juba gegen das römische 
Volk beschuldigt hat. Also lautete sie wohl auf perduellio, 
Hoch- und Landesverrat, den die Römer auch öfters parrici-
ditmi patriae nennen*®). Indes 'die Hilfe des längst der römi
schen Gemeinde unterthänigen Königs von Numidien gegen 
revolutionäre Mitbürger in Anspruch zu nehmen war für den 
Rörner wohl eine peinliche Demütigung, aber keineswegs ein 
Landesverrat").' Perduellionsklagen kamen in alten Zeiten 
vor das Volksgericht in Centuriat-Komitien, waren aber seit 
Einführung eines beständigen Gerichtshofes über Majestäts
verbrechen (quaestio perpetua de maiestate) fast aufser Gebrauch 
gekommen. Caesar nahm eine solche Klage als Diktator an*^). 
Der Diktator besafs ursprünglich ausgedehnteste Strafgewalt 
ohne Provokation und hatte sein richterliches A m t auch in 
R o m öffentlich ausgeübt*^); aber 120 Jahre lang vor Sulla 
war kein Diktator ernannt worden^"), und Sulla selbst hatte, 
als er seine Gegner proskribierte, den Todesspruch, wie es 
scheint, nicht in diese Rechtsform gekleidet^'). So stand diese 
Klage ganz vereinzelt da. 'Der Herrscher war Richter, der 
Richter Partei ̂ ^).' O b Caesar bei Annahme derselben die alte 
königliche Gewalt auch nach dieser Seite hin in den Augen 
des Volkes zu erneuern gedachte, ob nur äufsere Umstände, 
wie die unvollendete Reform des Gerichtswesens, die er in 
diesem Jahre begonnen hatte ̂ ^ ) , ihn dazu nötigten, kann nicht 
entschieden werden. Es wurde ferner die Klage gegen einen 
Abwesenden erhoben, einen Verbannten, der, wenn er wirk
lich auch die Vorladung empfieng, ihr doch nicht Folge leisten 
konnte; aber dafs jemand abwesend eines Kapitalverbrechens 
wegen in Anklagezustand versetzt wurde, war in R o m unge
bräuchlich^*). Die Strafe für perduellio endlich war von jeher 
kapital; doch rechnete der Ankläger gewifs nicht auf wirk-

atque Afris inimieissimis populo Bomano stetisse. 16) Vgl. § 18 d. R. 
17) Mommsen Rom. Gesch. 3, 417. 18) § 12 d. R. 19) in foro 

Liv. 4, 14, 1, in comitio 6, 15, 1; vgl. zu § 6 B. d. R. 20) Seit 202; 
nam proximus post annum quam Hannibal Italia excesserat, Vell. Paterc. 
2, 28, 2. 21) Aus § 12 d. R. kann man weder dies noch das Gegen
teil mit Sicherheit folgern. Cic. de domo 43 proscriptionis miserrimum 
nomen illud et omnis acerbitas Sullani temporis quid habet quod maxime 
sit insigne ad memoriam crudelitatis? opinor, poenam in cives Bomanos 
nominatim sine iudieio constitutam. 22) Drumann Gesch. Roms_6, 277. 

23) Nach Sueton. Caes. 76 waren nicht einmal Prätoren, die Vor
stände der Quästionen, in diesem Jahr gewählt; dagegen Cass. Dio 42, 
51, 3 ezqazTiyovs zs Seiia sg rö sniov , ̂ rog aTieSsi^s (im J. 47): viel
leicht ungenau dafür, dafs Caesar bei seiner Reform im J. 46 die Zahl 
von 8 auf 10 erhöhte; vielleicht auch eine nicht richtige Auffassung 
der Einrichtung, dafs er, wie es bei Sueton heifst, praefectos pro prae-
toribus constitudt, qui absente se res urbanas adminidrarent. 24) Ja 
wohl gar ungesetzlich, wie man aus des Verres Verteidigung seines 
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liehe Vollziehung des Todesurteils, er wollte nur die Begnadi
gung verhindern und dadurch die Verbannung verewigen. 

7. Die Verteidigung übernahm Cicero. Seit sechs Jahren ̂ )̂ 
zum erstenmal wieder sollte R o m die Stimme seines gröfsten 
Redners öffentlich auf dem Forum hören, und in einer Sache, 
die, mochte auch die Person des Angeklagten wenig bedeutend 
sein, doch durch ihre innige Verkettung mit den grofsen Zeit
fragen das lebhafteste Interesse erweckte. Der Thatbestand 
war unleugbar. Liefs Cicero sich auf die Rechtsfrage ein, so 
konnte er leicht Caesar verletzen und dadurch seinem Klienten 
schaden oder mufste seine eigene Partei preisgeben. Mit 
grofser Kunst umgieng er die Klippe. Er geifselte nur mit 
treffendem Spott den Ankläger, der doch auch auf des Pom
peius Seite gestanden hatte, entschuldigte seinen Klienten durch 
den Drang der Umstände und wandte sich dann an das grofs-
mütige Herz des Siegers, der ihm selbst, der dem Ankläger, 
der schon so vielen anderen verziehen hatte. Plutarch erzählt 
(Cic. 39), Caesar sei mit dem Entschlufs auf den Markt ge
kommen, den Ligarius zu verurteilen. Als aber Cicero so 
herzergreifend sprach, sei er anderen Sinnes geworden, habe 
Thränen vergossen, und als jener gar der Schlacht bei Phar
salus gedachte, habe ihn eine so heftige Erschütterung er
griffen, dafs er etliche Schriften, die er gerade in der Hand 
hielt, fallen liefs und den Angeklagten freisprach. So schwach
herzig war nun Caesar nicht, aber klug genug, u m durch eine 
solche Nachgiebigkeit eine grofse Wirkung auf die öffentliche 
Meinung und auf den gefeierten Redner Cicero zu erzielen. 
Immerhill spiegelt sich in jener Anekdote die Bewunderung 
ab, die Ciceros Rede, wegen ihrer Feinheit und Gewandtheit 
unter höchst schwierigen Verhältnifsen, bei Zeitgenofsen und 
Nachkommen geerntet hat. Nachträglich aufgeschrieben gieug 
sie bald durch viele Hände; auch die Caesarianer Baibus und 
Oppius lasen sie gern und schickten ein Exemplar an Caesar, 
der inzwischen schon .(45) nach Spanien abgegangen war^^). 
Eben dieser grofsen Verbreitung wegen Termochte es Cicero 
nicht mehr einen Irrtum zu tilgen, auf den ihn T. Ligarius, 
der Bruder seines Klienten, aufmerksam machte^'). — Es ist 
die einzige deprecatio, die wir Ton Cicero besitzen, doch zeigt 
auch sie diese Gattung nicht rein^^). Der Stil dieser Rede 

Verfahrens sieht, der es in Provinzen für erlaubt erklärte, in Verr. 2 
§ 94, 101 ff. 25) Seit 52, wo Cicero zuletzt den T. Annius Milo, den 
M. Aemilius Scaurus u. a. verteidigt hatte. Vgl. Einl. zur R. für Mar
cellus 5. Der Prozefs wurde in der Zeit zwischen dem 23. Sept. 46 
(A. 10) und der bald darauf erfolgenden Abreise Caesars nach Spanien 
(Drumann 3, 633) abgehalten. 26) ad Att. 13, 12, 2 und 19, 2. 
27) ad Att. 13, 44, 3; vgl. dazu § 33 d. R. 28) ad Herenn. 2, 25. 1, 
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wie der für Deiotarus nähert sich, ohne Zweifel in Berück
sichtigung der Richtung Caesars, mehr der schlichten attischen 
Weise, welche Cic. in seinen theoretischen Schriften (Brutus 
und orator) gerade u m dieselbe Zeit (a. 46) bekämpft^®). 

8. Ligarius kehrte nach R o m zurück, blieb aber unver
söhnt. Er schlofs sich an Brutus an und war unter den 
Mördern Caesars^"). In den Proskriptionen des Jahres 43 
kamen zwei Brüder dieses N a m e n s um^*), darunter vielleicht 
Quintus. 

24 deprecatio ed, cum et peceasse se et eonsulto fecisse reus confitetur, et 
tamen postulat, ut sui misereantu/r, und Quintil. 5, 13, 5 deprecatio, quae 
est sine ulla spe defensionis, rara admodum et apud eos solos iudices, qui 
nulla certa pronuntiandi forma tenentur (wie also der Diktator); quam
quam illae quoque apud C. Caesarem et tresviros pro diversarum partium 
hominibus actiones, etiamsi precibus utuntur, adhibent tamen patrocinia; 
nisi hoc non fortissime defendentis est dicere: 'quid aliud egimus, Tubero, 
nisi ut, quod hie potest, nos possemus?' (s. g 10). Vgl. 7, 4,17. 29) Vgl. 
S. 10 § 9E. Über die Stilgattung der späteren Reden Ciceros handelt die 
sorgfältige Dissertation von K. Guttmann, de earum quae vocantur Cae-
sarianae orationum Tullianarum genere dicendi, Greifswald 1883. 
30) Plntarch. Brut. 11. Appian. b. civ. 2, 113. 31) Appian. b. civ. 
4, 22. 23. 

M. TULLII CICERONIS 

PRO Q. LIGA.RIO ORATIO 

I 
N o v u m crimen, C. Caesar, et ante hunc diem non auditum 1 

propinquus meus ad te Q. Tubero detulit, Q. Ligarium in Africa 
fuisse, idque C. Pansa, praestanti vir ingenio, fretus fortasse 
familiaritate ea, quae est ei tecum, ausus est confiteri; itaque 

1 Kap. 1. In einem ironischen Ein
gänge sucht Cicero die Anklage, die 
er nicht bestreiten kann, als gering
fügig darzustellen und deutet zu
gleich die beiden Gesichtspunkte 
an, nach denen er die Verteidigung 
führen will, nämlich Caesars Milde 
und des Anklägers gleiche Ver
schuldung (Einl. 7). Über den Zweck 
der Ironie sagt QuintiL 4, 1, 39 
quid enim agebat aliud ironia illa, 
quam ut Caesar minus se in rem 
tamquam non novam intendereti \ 

1 C, zu 37. I 2 prop. meus. Wahr
scheinlich war der Vater Tubero mit 
einer Frau aus der gens Tullia ver
heiratet (21; zu 8). Als Verwandter 
und doch Gegner des Anklägers 
will Cicero um so unparteiischer 
erscheinen. | in Africa fuisse, Einl. 
6 A. 16; der inf. wie Deiot. 22 m. | 
.3 C. Vibius Pansa, Einl. 4; pr. v. 
ing., sonst ein Mann —; confiteri, 
bei seiner Fürsprache. Nach § 7 war 
er anwesend, vielleicht im Beirat 
{consilium) des Diktators. | 4 ausus 
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quo me vertam nescio. paratus enim veneram, cum tu id ne
que per te scires neque audire aliunde potuisses, ut ignoratione 
tua ad hominis miseri salutem abuterer. sed quoniam diligen
tia inimici investigatum est quod latebat, confitendum est, ut 

opinor, praesertim cum m e u s necessarius Pansa feeerit, ut id 
integrum iam non esset, omissaque controversia omnis oratio 

ad misericordiam tuam conferenda est, qua plurimi sunt con
servati, c u m a te non liberationem culpae sed errati veniam 

impetravissent. habes igitur, Tubero, quod est accusatori ma

xime optandum, confitentem reum, sed tamen hoc confitentem, 
se in ea parte fuisse, qua te, qua virum omni laude dignum, 
patrem tuum. itaque prius de vestro delicto confiteamini ne
cesse est, q u a m Ligarii u U a m culpam reprehendatis. 

Q. enim Ligarius, c u m esset nulla belli suspicio, legatus 
in Africam c u m 0. Considio profectus est: qua in legatione et 

est, was er nicht hätte thun sollen, 
hat die Unvorsichtigkeit gehabt. 8. | 
1 cum . scires, 'da du es nicht 
wüfstest', ordne in den Finalsatz 
ein; ut schliefst sich nicht an pa
ratus an, worauf ad mit dem Ge
rundium oder der Infinitiv folgt, 
sondern an p. veneram, und gibt 
den Zweck des Kommens an; über 
das plpf. zu Marc. 1; abuterer aus
zunutzen. I 4 ut op. ironisch be
dauernd : so viel ich sehe, es bleibt 
mir weiter nichts übrig. | 5 meus 
necessarius, Einl. 4A. 8; feeerit, ut: 
mir nicht mehr freie Hand gelafsen 
hat; esset: so steht der coni. ipf. 
regelmäfsig auch nach dem pf. lo-
gicum; wie Z. 9. | 6 controversia 
de facto- et de iure, um den That
bestand und die Rechtmäfsigkeit; 
ad misericordiam — , als deprecatio, 
Einl. 7 u. A. 28. | 8 non dicam sed 
(p. 14, 9) •= non tam . . quam. Du 
sähest ihr Verhalten nicht als culpa 
sondern nur als erratum an; 17m. 
culpae, err. 'einer, eines', nicht 'der, 
ihrer' 

9 habes — führt Quintil. 4, 1, 67 
als ein Beispiel der aTtoazQOcprj, i. e. 
sermo a persona iudicis aversus, im 
Proöemium an, mit dem Bemerken: 
tum enim voce aversa videatur oratio 
et languescat vis omnis dicentibus 
nobis: habet igitur Tubero etc. illo 
enim modo pressit atque institit, hoc 
tantum indieasset. | 10 hoc confiten
tem, nur defsen geständig. Die 

Wiederholung des Verbs bei einer 
genaueren Bestimmung oder Be
schränkung, die durch kopulative 
oder adversative Konjunktionen an
gereiht wird, ist das Regelmäfsige. 
24 E. vgl. 14 A. I 11 qua te: die 
regelmäfsige Auslafsung der Prä
position und des(selben) Verbums 
beim Relativum vermittelt die At
traktion des Kasus, wie de fin. 4 
§ 66 negat (Zeno) Platonem eadem 
esse in causa, qua tyrannum Dio-
nysium; vgl. Phil. 2 § 37 fateor me 
tanta in maestitia fuisse, quanta 
ceteri optimi cives .. fuissent. E.-S. 
§ 300. (Madvig zu fin. 1 § 49. Land
graf zu Rose. Am. 127; zu Phil. 2 
§ 26. de or. 2 § 208.) | 13 reprehen
datis t. könnt, dürft. | 14 S. Einl. 
2. Quintil. inst. 4, 2, 108 f. macht 
darauf aufmerksam, wie Cic. in 
dieser narratio durch eingestreute 
Zusätze die Elemente der Vertei
digung vorbereitet. Die narratio 
beginnt Cic. regelmäfsig mit dem 
nom. der Hauptperson: Rose. Am. 
15. Mil. 24. Cluent. 5, 11. | Q. enim 
L., die gewöhnliche Wortstellung; 
Marc. 2 A.; selten steht die Kon
junktion hinter dem nomen mit 
praenomen: C. Acilius autem off. 3 
§ 115 (d. Müller). Flacc. 104 (d. 
Du Mesnil); vgl. Brut. 54 ne L. 
Valerium quidem Petitum. | nulla: 
erklärend setzen einige Hss adhuc 
zu. I 15 cum, 'unter', aus Caesar 
bekannter Gebrauch; es hätte auch 
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civibus et sociis ita se probavit, ut decedens Considius pro
vincia satis facere hominibus non posset, si quemquam alium 
provinciae praefecisset. itaque Ligarius, cum diu recusans nihil 
profecisset, proTinciam accepit iuTitus: cui sie praefuit in pace, 

5 ut et civibus et sociis gratissima esset eius integritas ac fides. 
bellum subito exarsit, quod, qui erant in Africa, ante audierunt 3 
geri quam parari. quo audito, partim cupiditate inconsiderata, 
partim caeco quodam timore primo salutis, post etiam studii 
sui quaerebant aliquem ducem: cum Ligarius, d o m u m spectans, 

10 ad suos redire cupiens, nullo se implicari negotio passus est. 
Interim P. Attius Varus, qui praetor Africam obtinuerat, Uticam 
Tcnit. a* eum statim eoncursum est. atque ille non mediocri 
cupiditate adripuit Imperium, si illud Imperium esse potuit, 
quod ad priTatum clamore multitudinis imperitae, nullo publico 

15 consilio deferebatur. itaque Ligarius, qui omne tale negotium 
cuperet effugere, paullum adTentu Vari conquicTit. II 

Adhuc, C. Caesar, Q. Ligarius omni culpa Tacat. domo 4 
est egressus non modo nullum ad bellum, sed ne ad minimam 
quidem suspicionem belli; legatus in pace profectus est; in 

20 proTincia pacatissima ita se gessit, ut ei pacem esse expediret. 
profectio certe animum tuum non debet offendere: n u m igitur 
remansio? multo minus: n a m profectio Toluntatem habuit non 

fehlen können. | 1 civibus, dort an-
gesefsenen römischen Bürgern; so
ciis den Provinzialen. | decedere pr. 
oder ex, de pr. ist der offizielle 
Ausdruck. | 2 alium, vor allen seinen 
Quästor, der dem Range nach zu
nächst darauf Anspruch hatte, 

3 6 quo aud., Marc. 28 B. | 7 caeco 
quodam timore, vgl. falso atque in
ani metu Marc. 13. | salutis bezieht 
sich auf timore, studii auf cupidi
tate, also in chiastischer Folge. Die 
Genetive salutis ducem und studii 
dwcewi sind nichtgleichartig. | Squae-
rebant, cum passus est: Verr. 4 
§ 86 erat hiemps surhma, cum iste 
imperat lictoribus . E.-S. § 266 A. 
1.110 ad suos, p.42,10 f. | 11 Varus, 
BinL 2 (A. 4); obtinuerat, p. 34, 
20, I praetor, genauer pro praetore, 
wie öfters. | 13 si illud, wenn näm
lich, wenn anders das, in der Figur 
der correctio, wie ad fam. 11, 8, 2 
Bomae dilectus habetur totaque Ita
lia, si hie dilectus appellandus est, 
cum ultro se offervnt omnes. Vgl. 
22 E. I 14 ad privatum, weil sein früheres Imperium längst erloschen 

war; auch der Dativ steht so, z, B. 
ad fam. 13, 55, 1 qui ultro ei de-
tulerim legationem. \ imperitus ist 
ein häufiges Beiwort der multitudo 
= urteilslos. | nullo publico consilio, 
d. h. ohne Senatsbeschlufs, mit Ge
nehmigung der Kuriatkomitien; 
vgl. 27. I 15 deferebatur, E.-S. § 237, 
1. I 16 conquievit: s. Z. 9. 
i7 Cicero bricht die narratio ab, 4 

weil deren weitere Fortsetzung sei
nem Klienten eher schaden als 
nützen konnte, zeigt 4 rekapitulie
rend,dafs diebisher besprochene 
Zeit {adhuc) kein Vorwurf trifft, 
und geht 5 über des Lig. längeren 
Aufenthalt in Afrika mit rhetori
schen Phrasen hinweg. | 18 non 
modo nullum: hier mufste die Ne
gation {nullum) stehen, da das Ver
bum voraus geht. | ad susp. belli, 
konkret: zu einem Krieg in Aus
sicht; p. 40, 14. 1 20 ei, der Pro
vinz. Lig. hat auch nicht einmal 
indirekt durch schlechte Verwaltung 
zum Ausbruch des Krieges in Afrika 
beigetragen. | esse bleiben, fortdauern; p.43,12. I 22 habuit nämlich 
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turpem remansio necessitatem etiam honestam. ergo haec duo 
t e m p o m ca^ent crimine: unum, c u m est legatus profectus, al-
2 3 , c u m efflagitatus. a provmcia praepositus _ Africae est. 

ötertium tempus est, quod post adventum Vari_ m Africa re-
stitit- quod si est criminosum, necessitatis crimen est, non 5 

Toluntatis. an ille, si potuisset ullo m o d o evadere, üticae 
q u a m R o m a e , c u m P. Attio q u a m c u m poncordissimis fratribus, 
c u m alienis esse q u a m c u m suis maluisset? c u m ipsa legatio 
plena desiderii ac sollicitudinis fuisset propter incredibilem 
quendam fratrum amorem, hie aequo animo esse potuit, belli w 

discidio distractus a fratribus? 

6 Nullum igitur habes, Caesar, adhuc in Q. Ligarfo signum 

alienae a te voluntatis; cuius ego causam animadverte, quaeso, 

qua fide defendam: prodo m e a m . o clementiam admirabilem 
atque o m n i u m laude, praedicatione, litteris monumentisque de-is 

zum Grunde. ] 1 h. tempora carent 
er., Phil. 1 § 5 valde reliquUm tem
pus ab illo die dissensit. temp., 
Zeitabschnitte. 

3 4 quod restitit, ein Akkusativ 
der Zeitdauer; Deiot. 27 quidquid 

vacabat sc. temporis. | 5 crimi
nosum, non caret crimine (Z. 2). | 
6 an begründet dadurch, dafs die 
Annahme des Gegenteils der Be
hauptung {necessitas .. si potuisset) 
als undenkbar bezeichnet wird. | 
ullo modo: den Lig. hielt wohl nur 
Scheu vor den übrigen Pompeianern 
zurück, die seinen Weggang für Ab
fall und Verrat würden angesehen 
^ haben. | Uticae, s. Einl. 2 A. 5. 6. | 
7 concordissimis: so sagt Cio. auch 
misericordior, {vecordissimusi), oft 
amentior, amentissimus, dementier, 
dementissimus, inertior, inertissimus, 
sollertior, sollertissimus u. a. | 8 ipsa 
leg., an und für sich, blofs, schon, 
im Gegensatz zu Z. lOf. | 10 quen
dam ist öfters bei Adjektiven ein 
Ersatzmittel für die deutschen Ad-
verbia ganz, wahrhaft, vollkommen 
u. a. 26. Nägelsb. St. § 82, 3. | hie 
erklärt man: 'dieser liebevolle 13ru-
der'; es werden hie und ille un
mittelbar hintereinander von der
selben Pereon gebraucht (Deiot. 8; 
Verr. 4 § 80 quid aut tu his re-
spondere honeste potes aut Uli facere, 
nisi ut te ac fidem tuam implorent? 
Nägelsb. § 93): dann verlangte aber 
die betonte Stellung von hie einen 

Gegensatz im vorhergehenden, sei 
es in ipsa legatio oder in fratrum 
amorem: das letztere mufste dem
nach bedeuten 'Liebe der Brüder 
gegen ihn': was hier nicht angeht. 
So bleibt nichts übrig als hie zn 
fafsen 'bei dieser Lage der Ver-
hältnifse', wenn es nicht verderbt 
ist. tune vermutet dafür Richter. | 
11 discidium, nicht dissidium, ist 
die richtige Schreibweise; belli, zu 
14 misericordiae. | a fratribus, die in 
Italien und neutral geblieben waren; 
33 f. 
12 Die Schwäche des Beweises 6 

verdeckt Cicero durch feine Schmei
chelei, bindet aber zugleich Caesar 
gleichsam die Hände, indem er ihn 
daran erinnert, dafs er ihn selbst 
(7) und Tubero (8f) begnadigt hat, 
obwohl sie in gleicher oder gar 
noch gröfserer Schuld gewesen sind, j 
adhuc wie p. 41, 17, doch nicht mit 
demselben Rechte, nullus, nemo, 
nihil adhuc und adhuc nullus, nemo 
(17 m.), nihil hat Cic. gesagt, mit 
praeteritis anoh. nihildum, aber nicht 
nuUusdum und nemodum. | 15 litte
ris monumentisque, wie Deiot. 37. 
Vielleicht deutet Cicero schon hier 
eine Huldigung an, die nach an
deren Nachrichten erst im folgen
den Jahre (45) beschlofsen wm'de. 
Appian. b. oiv. 2, 106 Kßi vstag stjiri-
(plaavzo nollovg avzä ysvia&ai ita-
Q'ccTtsQ &£a, %ai %oiv6v civzov wtti 
'EmiLv.siag, äXXrjlovg Ss^tovfisvcov. 
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corandam! cum M. Cicero apud te defendit alium in ea volun-
tate non fuisse, in qua se ipsum confitetur fuisse, nee tuas 
tacitas cogitationes extimescit, nee, quid tibi de alio audienti 
de se ipso occurrat, reformidat. vide, quam non reformidemlll 

5 vide, quanta lux liberalitatis et sapientiae tuae mihi apud te 
dicenti oboriatur! quantum potero, voce contendam, ut populus 
hoc Romanos exaudiat: suscepto bello, Caesar, gesto etiam ex 7 
parte magna, nulla vi coactus, iudieio ac voluntate ad ea arma 
profectus sum, quae erant sumpta contra te. apud quem igitur 

10 hoc dico? nempe apud eum, qui, cum hoc sciret, tamen me, 
ante quam vidit, rei publicae reddidit; qui ad m e ex Aegypto 
litteras misit, ut essem idem qui fuissem; qui, cum ipse Im
perator in toto imperio populi Romani unus esset, esse m e 
alterum passus est; a quo, hoc ipso C. Pansa mihi nuntium 

Vgl. auch 38. \ 1 eum M. Cic. un
gewöhnlich gestellt für M. C. cum, 
weil die Person hinter der That-
sache zurücktritt. | defendit, präg
nant gebraucht, wie Verr. 3 § 211 
id aliorum exemplo se fecisse de-
fendat. Nägelsb. St.' § 102 p. 330f. | 
in ea voluntate, nicht wie 2 in ea 
parte. Dies konnte nicht geleugnet 
werden, aber wohl jenes. | 4 quam 
non, bis zu welchem Grade nicht, 
wie wenig; Deiot. 28 E. 17 A. quam 
nemini Deiot. 28., vgl. Marc. 22 m. | 
5 lux, synonym spes; Phil. 10 § 12 
ut, quocunque venisset, lux venisse 
quaedam et spes salutis videretur. 
Bei uns 'Hoffnungsschimmer aus' 
quanta, wie hell. | sapientiae, zu 
Marc. 1. I 5 B. Pronominalparataxe. I 
6 voce contendam, wie anderwärts 
animo; aber auch contenta voce di
cere et submissa or. 56. | 7 exaudiat, 
auch in der Ferne; denn auf dem 
Forum wurde Gericht gehalten, s. 
14. 37. Einl. 6 A. 19. hoc hätte 
dabei fehlen können. 

7 7 suscepto bello. Quintil. 9, 2, 28 
citiert diese Stelle als Beispiel, dafs 
sich oft unter anscheinendem Frei
mut Schmeichelei versteckt: nam 
. . non solum ad utüitatem Ligarii 
respicit, sed magis laudare victoris 
clementiam non potest. \ gesto etiam, 
nur in Italien und Sicilien: Einl. 
d. R. für Marc. 5. | ex p. magna 
hebt magna mehr hervor als die 
gewöhnliche Stellung magna ex p. 
(Place. 5. Cael. 11, 25 usw.) oder ex 

m. p. (Flacc. 6. Verr. 3 § 47. Phil. 
2 § 91 usw.); ad Att. 7, 3, 3 ex 
parte magna tibi assentio. | 8 iudieio, 
consilio, wie Quintilian vielleicht 
aus dem Gedächtnis citiert; vgl. de 
off. 1 § 49 quae iudieio, considerate 
eonstantergue delata sunt. | 9 apud 
quem igitur, vgl. p. 48, 2. 46, 6. 
§ 19 n. A. I 10 nempe in der Antwort 
auf eine rhetorische Frage ohne 
Wiederholung des Verbum, 'denn 
doch, doch wohl'. 9. 25. | 11 rei 
p. reddidit: durch Ciceros Schwie
gersohn Dolabella liefs Caesar ihm 
schreiben, er möge nur sobald als 
möglich nach Italien gehen; ad 
Att. 11, 7, 2. I ex Aeg. litteras: nach 
langem Warten (s. Einl. zur R. f. 
Marc. 5) erhielt Cic. in Brundisium 
einen Brief von Caesar, der ihm 
nicht genügte und unecht vorkam, 
(ad Att. 11, 16, 1 nam et exigue 
scripta est et suspiciones magnas 
habet non esse ab illo). Bndlich am 
12. Aug. 47 schreibt er an seine 
Frau: redditae mihi tandem sunt a 
Caesare litterae satis liberales, ad 
fam. 14, 23. | 12 ut essem (p. 41, 
20) idem —, eine zweideutige Mah
nung; daher 'exigue scripta^ I. c. | 
imp. unus, d. h. der alleinige und 
wirkliche Gebieter. Cic. spielt mit 
dem Worte: denn den Titel impe-
rator auf Lebenszeit erhielt Caesar 
erst nach dem spanischen Kriege 
(a. 45). Cass. Dio 43, 44, 2. Daraus 
wurde in der Kaiserzeit ein Prä
nomen. I 13 me alterum: während 
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perferente, concessos fasces laureatos tenm, quoad tenendos 
putavi; qui mihi tum denique se salutem putavit reddere, si 

8 e a m nüuis spoliatam ornamentis dedisset. vide, quaeso, Tubero, 
ut qui de m e o facto non dubitem, de Ligaru non audeam con
fiteri. atque haec propterea de m e dixi, ut mihi Tubero, cum 5 
de se eadem dicerem, ignosceret; cuius ego industriae gloriae-
que faveo vel propter propinquam cognationem, vel quod eius 
ingenio studiisque delector, vel quod laudem adulescentis pro-
pinqui existimo etiam ad m e u m aliquem fructum redundare. 

9 sed hoc quaero: quis putat esse crimen fuisse in Africa? nempe lo 
is, qui et ipse in eadem Africa esse voluit et prohibitum se a 
Ligario queritur, et certe contra ipsum Caesarem est congressus 
armatus. quid enim tuus ille, Tubero, destrictus in acie Phar-
salica gladius agebat? cuius latus ille mucro petebat? qui 
sensus erat a r m o r u m tuorum? quae tua m e n s , oculi, manus,« 
ardor animi? quid cupiebas? quid optabas? nimis urgeo; com-

IVmoveri videtur adulescens; ad m e revertar: eisdem in armis 
10 fui. quid autem aliud egimus, Tubero, nisi ut, quod hie potest, 

8 

seines Prokonsulats in Cilicien 51 
V. Chr. war Cic. nach einem sieg
reichen Feldzuge gegen die räube
rischen Bewohner des Amänusge-
birges von seinen Truppen nach 
alter Sitte mit dem Imperatortitel 
begrüfst worden. Zurückgekehrt be
hielt er sein Imperium lange Zeit 
bei, immer noch in der Hoffnung auf 
einen Triumph, und legte es erst 
im Okt. 47 nieder. Bis dahin hatte 
er (6) Liktoren mit lorbeerum
kränzten Fasces als ein Zeichen 
des siegreichen Imperators. Plin. 
n. h. 15 § 133 (laurns) Eomanis 
praecipue laetitiae victoriarumque 
nuntia additur litteris et militum 
lanceis pilisque, fasces imperato
rum decorat. \ 2 tum denique ist 
abschliefsend, tum demum aus-
schliefsend. 
3 vide, quaeso: was ich von mir 

selbst gestehe, werde ich doch auch 
von anderen dreist zugeben können. 
Nach Quintil. 5, 10, 93 ein argu
mentum ex difficiliore, wie 31 a» 
sperandi —. \ i ut Fragewort | de 
meo f., quod ego ita feci. | dubitem 
sc. confiteri; non audeo ich kann 
es nicht über mich gewinnen. | 6 de 
se, weil in dicerem liegt dicentem 
audiret. \ 7 vel . . vel,_ zu Marc. 3; 
cognationem für adfinitatem, s. 1. 8; ingenio studiisque, Einl. 5 A. 13. | 

8 laudem . . redundare, 'das Ver
dienst komme auch mir einiger-
mafsen zu gute' Nägelsb. St § 132,1, 

10 sed bricht ab und führt zur 9 
Hauptsache zurück. | nempe, p. 43, 
10. I 12 contra ipsum Caes.: man 
kann daraus im Gegensatz schliefsen, 
dafs Lig. bei Thapsus nicht mit
gekämpft hatte; Einl. 3. | congredi 
contra wie contendo confligo c: cum 
würde hier ein persönliches, Zu
sammentreffen mit Caesar bezeich
nen. 16 g. E. I 13 quid enim . . op
tabas? Eine oft citierte Stelle, als 
Beispiel der Amplifikatioa durch 
Häufung gleich bedeutender Worte 
und Gedanken, congeries, Quintil. , 
8, 4, 27 einer audax translatio, 
ftszcKpoqä, cum rebus sensu caren-
tibus actum quendam et animos dar 
mus, 8, 6, 12 einer rhetorischen 
Frage, quoties non sciscitandi gratia 
assumitur, sed instandi, 9, 2, 7, und 
der anoaz^otfr'i (s. § 2), 9, 2, .38. 
Cic. or. 85 m. | 14 ?a<MS Brust (Marc. 
32E.); sensus Absicht; eig.: welche 
Empfindung belebte deine Waffen? 
tua mens äufserte sich in oculis, ja 
manibus; ardor animi fafst das vor
hergegangene steigernd zusammen. | 
17 eisdem in armis, vgl. 7 ad ea 
arma, Marc. 11 ex eadem acie. 
18 egimus, wir sind darauf aus- 10 gegangen. | hie, Caesar. D e m Sieger 
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nos possemus? quorum igitur impunitas, Caesar, tuae clemen

tiae laus est, eorum ipsorum ad crudelitatem te acuet oratio? 

Atque in hac causa nonnihil equidem, Tubero, etiam 

tuam sed multo magis patris tui prudentiam desidero, quod 

homo cum ingenio tum etiam doctrina excellens, genus hoc 
causae quod esset, non viderit; nam si vidisset, quovis pro

fecto quam isto modo a te agi maluisset. 
Arguis fatentem; non est satis; accusas eum, qui causam 

habet aut, ut ego dico, meliorem quam tu aut, ut tu Tis, parem. 

haec admirabilia, sed prodigii simile est, quod dicam. non habet 

eam Tim ista accusatio, ut Q. Ligarius condemnebur, sed ut ne-

cetur. hoc egit ciTis Romanus ante te nemo; externi isti mo

res, usque ad sanguinem incitari [solent] odio, aut leTium Grae-

corum aut immanium barbarorum, nam quid agis aliud? Romae 

gegenüber ein freimütiges Wort, 
das auch den Lig. entschuldigt: 
denn er hat nichts anderes erstrebt 
als Caesar auch; Einh 7 A. 28. Da
für, dafs es nicht verletze, sorgt 
das Folgende. Beachte den Über
gang in den Plural p. 44, 18 f. | 
1 quorum etc. citiert Quintil. 8, 5, 
10 als ein Beispiel eines iv&viir]fi.a 
(oder sententia ex contrariis) mit 
dem Zusatz: non semper autem ad 
probationem adhibetur, sed aliguando 
ad ornatum. | 2 acuet Quintilian.-
aeuit die besten Hss (u. Gramma
tiker) ohne Frage in der Form eines 
Beweises. Vgl. Rose. Am. 110. de 
off. 3 § 1 ita duae res, guae languo-
rem adferunt ceteris, illum acue-
bant, otium et solitudo. \ 3 Cic. 
tadelt (10—16) das Verfahren des 
Tubero exsulem aecusantis atque 
id agentis, ne ei Caesar ignoscat, 
Quintil. 5, 13, 20, als unmensch
lich; Einl. 6E. I eg., zu p. 25, 5. | 
4 patris, der seinem Sohn als Bei
rat hätte dienen sollen. | 5 tum 
etiam, Marc. 19 A. | doctr. excellens, 
Einl. 5 A. 12. | genus hoc causae, 
ihrer sittlichenBeschaffenheitnach. | 
6 quovis, zu 22 aliquem; profecto, 
Marc. 15 B. 3 B.; isto modo, als Ka
pitalklage gegen einen Exilierten 
und Geständigen. Hier beginnt die 
Zusammenfafsung (collectio), welche 
den Übergang zum Folgenden (trans-
itio ad malus, Z. 10) einleitet. | 
8 arguis fatentem, also ein unrühm
licher Sieg; der Ausdruck hatsprich-

wörtliohe Färbung; accusas eum, 
also ohne Selbsterkenntnis; ut tu 
vis, parem: das gibt Tubero frei
lich nicht zu, s. Einl. 6 A. 15, | 
10 admir., wie p. 48, 18. Dazu hat 
man nicht sunt aus est zu ergänzen: 
in dieser anthithetischen Form des 
Übergangs zu etwas wichtigerem 
steht das kurze erste Glied wenn 
auch nicht notwendig (Plane. 86), 
doch mit Vorliebe, oft aucli beide, 
ohne Kopula, ep. fam. 12, 2, 2 
sed haec tolerabilia: illud nonferen-
dum, quod • . Tusc. 1 § 74. Phil. 
2 § 25 sed haec vetera: illud vero 
recens . (Nägelsb. § 133,2 A.) | 
prodigii simile, weil unnatürlich, 
wenigstens unrömisch; ebenso Rose. 
Am. 38. 

10 non hab. eam vim Kraft, Wir- 11 
kung, Bedeutung. Wer in R o m 
auf den Tod angeklagt wurde, 
konnte durch freiwilliges Exil sich 
der Vollziehung der Strafe ent
ziehen; aber Lig. war schon im 
Exil. Beachte das bg,oi,ovsXsvTov. \ 
12 nemo, Einl. 6 A. 24. | externi 
wird durch die Genetive Z. 13. 
14 erklärt; das störende solent be
seitigte Franc. Modius (f 1599). 
[Richter nahm 3 Glieder an, 2 pa-
ralelle (bis mores) und ein erläutern
des {usque. . barb., sc. est,)] | 13 us
que ad sanguinem sc. petendum 
(13 A.), also Blutdurst, wie ander
wärts Blutvergiefsen. Liv. 2, 30, 
15 plus sanguinis factum. | levium 
Graec, immanium barb. im Gegen-
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ne Sit? ut domo careat? ne eum optimis fratribus, ne cum hoc 
T Broccho, avunculo, ne cum eius fiho, consobrino suo, ne 
nobiscum viTat? ne sit in patria? n u m est? n u m potest magis 
carere his omnibus quam caret? Italia prohibetur, exsulat. 

12 non tu ergo hunc patria priTare, qua caret, sed Tita Tis. ats 

istud ne apud eum quidem dictatorem, qui omnes, quos oderat, 
morte multabat, quisquam egit isto modo, ipse iubebat occidi 
nullo postulante, praemiis etiam iuTitabat: quae tamen crude-

litas ab hoc eodem aliquot annis post, quem tu nunc crudelem 

V esse Tis, Tindicata est. 'ego Tero istud non postulo,' inquies. lo 
ita mehercule existimo, Tubero. noTi enim te, novi patrem, 

noTi d o m u m nomenque Tcstrum: studia generis ac familiae 

Tcstrae Tirtutis, humanitatis, doctrinae, plurimarum artium at-

13 que optimarum nota mihi sunt omnia. itaque certo scio vos 

satz zur gravitas und humanitas 
Bomana, vgl. Deiot. 32. | 1 ne: die 
Lesart der geringen Hss ut B. ne 
sit ergibt einen bestechenden Pa-
rallelismns der ersten zwei Glieder, 
und ut konnte nach aliud leicht 
ausfallen: aber Bomae ne sit mit 
stark betonter Stellung von Bomae 
ist das allgemeine Glied, das im 
folgenden spezifiziert wird; auch 
2)a*na ist ihm untergeordnet. |2 con
sobrino: die Kinder von Bruder 
und Schwester sind eigentlich ami-
tini, die von zwei Schwestern con-
sobrini; doch wird das letztere 
Wort als das allgemeine für diese 
beiden Klassen, ja sogar für die 
Kinder von Brüdern, fratres {soro-
res) patrueles gebraucht; Paulus 
sent. 4, 11, 4. Dig. 38, 10 p. 581 
(23) Mommsen; avunculus und ma-
tertera sind die Geschwister der 
Mutter, patruus und amita die des 
Vaters. | 5 hunc, diesen meinen 
Klienten. | vita vis: eine leiden
schaftlich harte clausula, kurz ab
brechend, mit Alliteration. Unbe
absichtigt dagegen erscheint der 
Gleichklang Z. 10 i. A. 

12 7 egit isto modo, wie p. 45, 7. 
Verr. 4 § 10 m. I 8 nullo, zu Marc. 
4; postulante, accusante, zu 17 und 
Einl. 6 A. 21.. | praemiis invitabat: 
Sulla setzte auf den Kopf eines 
Geächteten einen Preis von 12 000 
Denaren oder 2 Talenten (gegen 
10 000 M.) I 9 ab hoc eodem —: im 
J. 64 nahm Caesar als Vorsitzen
der des Schwurgerichts über Mord 

{iudex quaestionis inter 
auch Klagen gegen Vollzieher Sul-
lanischer Proskriptionen an, obwohl 
diese durch ein Gesetz Sullas aus
genommen waren. | 10 vero in der 
Antwort versichert, und hat je nach 
dem Zusammenhang die Bedeutung 
'ja' oder 'nein'. | 11 mehereule, zu 
Deiot. 17 m, | 12 nomenque vestrwm, 
vgl. 20 generi, nomini, familiae.. So 
paart Sueton nomen als das Kenn
zeichen des Geschlechts und der 
Familie mit genus Vesp. 4, mit fa-
milia Caes. 83. | studia familiae 
vestrae virtutis: hängen von einem 
Nomen zwei Genetive in verschie
dener Beziehung ab, so wird am 
häufigsten das regierende Wort 
zwischen den subjektiven und den 
objektiven Genetiv eingeschoben 
(p. 47, 15; zu Marc. 4 m.). Wie 
hier z. B. ad fam. 10, 3, 3 maxima 
orbitas rei p. virorum talium; selten 
tritt das regierende Nomen ans 
Ende, selten der objektive Genetiv 
vor den subjektiven, studia .. om
nia: das erklärende undznsammen-
faXsende Glied in chiastischer Folge 
mit Wiederaufnahme des Verbs in 
etwas anderer Form {novi . nota 
sunt). Über die Familie der Tube
ronen Einl. 5 A. 13. 14; zn dem 
Geschlechte der Aelier gehörten 
die Brüder P. und Sex. Aelius Pae-
tus u m 200 V. Chr., beide be
rühmte Rechtsgelehrte, der letztere 
mit dem Beinamen Catus, den Bn-
nius gepriesen hat: egregie cordatus, 
homo, catus Aeliu' Sextus. 
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non petere sanguinem, sed parum attenditis; res enim eo spec
tat, ut ea poena, in qua adhuc Q. Ligarius est, non videamini 
esse contenti. quae est igitur alia praeter mortem? si enim est 
in exsilio, sicuti est, quid amplius postulatis? an, ne ignosca-

5 tur? hoc Tero multo acerbius multoque est durius. quod nos 
[domi] petimus precibus, lacrimis, strati ad pedes, non tam 
nostrae causae fidentes quam huius humanitati, id ne impe-
tremus oppugnabis, et in nostrum fletum irrumpes, et nos 
iacentes ad pedes supplicum Toce prohibebis? si, cum hoc 14 

10 domi faceremus, quod et fecimus et, ut spero, non frustra fe-
cimus, tu repente irruisses et clamare coepisses: 'C. Caesar, 
caTO ignoscas, caTC te fratrum pro fratris salute obsecrantium 
misereat,' nonne omnem humanitatem exuisses? quanto hoc 
durius, quod nos domi petimus, id te in foro oppugnare et 

15 in tali miseria multorum perfugium misericordiae tollere! di
cam plane, Caesar, quod sentio. si in hac tanta tua fortuna 15 
lenitas tanta non esset, quam tu per te, per te, inquam, ob-.S 1 attenditis: der Gedanke und 
die Form des zweiten Satzgliedes 
machen sich von der Abhängigkeit 
los. 1 res im Gegensatz zu non vos: 
euer Verfahren, ohne dafs ihr euch 
dessen bewufst seid. | 2 Lig. sit die 
Hss: Lig. ed befserte Wesenberg. | 
3 ff. wiederholt die Gedanken von 
p. 46, 3 ff. in wenig veränderter 
Form, u m die Konsequenzen des 
Verfahrens der Tub. noch einmal 
nachdriicklich hervorzuheben und 
sp die Steigerung Z. 5, welche den 
Übergang vermittelt, zn gewinnen. | 
4 sicuti est wird häufig von Cic. 
zur Bestätigung der Wirklichkeit 
von etwas zugesetzt, was vorher 
nur als gedacht hingestellt war 
(Rose. A m . 22. Brut. 38. 76 u, o.). 
26 A. I q. a. postulatis: was könnt 
ihr weitergehendes verlangen? doch 
wohl nur (wenn nicht den Tod,) 
was schlimmer ist als der Tod, 
ewige Verbannung: utrum mortem 
an ne i. ? ein drittes gibt es nicht. 
Nach einer vorausgegangenen all
gemeinen Frage bedeutet an bei 
der speziellen Frage 'etwa nicht, 
doch wohl', d. h. was bleibt denn 
dann noch andres übrig als ne i. | 
6 domi setzen hier die meisten Hss 
unrichtig aus Z. 10 hinzu, denn 
dort erst wird der Gegensatz des 
Ortes hervorgehoben. \ precibus la
crimis, 8 fletum, zu Marc. 33 

n. A. I 7 id gehört zunächst zu op-
pugn.; 3. Z. 14 und, was Benecke 
vergleicht, Rose. Am. 120 quod a 
vobis oppugnari video, ne in quae-
stionem dentur. \ S in = zwischen. 
Der Satz et nos . . prohib. ist nur 
aus rhetorischem Grunde, u m durch 
3 Sätze den 3 Gliedern Z. 6 zu 
entsprechen, hinzugefügt: an sich 
fehlte er besser oder wäre wenig
stens ohne et an das vorige Glied 
angeschlofsen. 

10 domi, Einl. 4A. 10. | 13 mise- 14 
reatur Prisoian, der diese Stelle als 
Beispiel der deponentialen Form 
citiert; Verr. 1 § 77 iam iam, Dola
bella, neque me tui neque tuorum 
liberum misereri potest. | 14 id 
te .. oppugnare Lambin nach einer 
Hss,: die anderen id ate.. oppug
nari mit so hartem Wechsel der 
Konstruktion {tollere), dafs er für 
den gefeilten Stil dieser Rede un
denkbar ist (vgl. Madvig zu de fin. 
2,15, 48). I p. misericordiae, welches 
in der mis. besteht. Benecke ver
weist auf Rose. Am. 150 unum per
fugium reliquum est Sex. Boscio, 
vestra . . misericordia; s. 5 B. 29 B. 

16 hac tanta, nicht hac magna; 15 
vgl. Deiot. 15 cuius tanti. \ 17 quam, 
nicht quantam: der Relativsatz be
stimmt nur das Substantiv, nicht 
defsen Attribut. | per te, tua sponte. 
Caesars natürliche Milde, mitis de-
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tines — intellego quid loquar — , acerbissimo luctu redunda-
ret ista victoria. q u a m multi enim essent de victoribus, qui 
te crudelem esse Tellent, c u m etiam de Tictis reperiantur! quam 
multi, qui, c u m a te ignosci nemini Tcllent, impedirent cle
mentiam tuam, c u m etiam hi, quibus ipse ignovisti, nolint tes 

16 esse in alios misericordem! quodsi probare Caesari possemus 
in Africa Ligarium omnino non fuisse, si honesto et miseri-
cordi mendacio saluti CITI calamitoso esse Tellemus, tamen ho
minis non esset, in tanto discrimine et periculo CITIS refellere 
et redarguere nostrum mendacium, et, si esset alicuius, eius lo 
certe non esset, qui in eadem causa et fortuna fuisset. sed 
tamen aliud est errare Caesarem nolle, aliud nolle misereri. 
tunc diceres: 'Caesar, caTC credas; fuit in Africa, tulit arma 
contra te;' nunc quid dicis? 'cave ignoscas.' haec nee homi
nis nee ad h o m i n e m T O X est; qua qui apud te, C. Caesar, uti-15 

VItur, suam citius abiciet humanitatem q u a m extorquebit tuam. 
17 A c primus aditus et postulatio Tuberonis haec, ut opinor, 

fuit, velle se de Q. Ligarii scelere dicere. non dubito quin ad-
miratus sis, Tel quod de nullo alio [quisquam], Tel quod 

mensque natura, rühmt Cic. auch 
ad fam. 6, 6, 8. Diese Stelle citiert 
Quintil. 8, 3, 85 als Beispiel einer 
vox suppressa, d. h. versteckten An
spielung: tacuit enim illud, quod 
nihilo minus accipimus, non deesse 
homines, qui ad crudelitatem eum 
impellant. | p. 47, 16 inquam, zu 
Marc. 28 A. I 1 intellego —.• es ist 
also keine blofse Höflichkeitswen
dung; de or. 2 § 122 namque ego, 
Catule — dicam enim non reverens 
assentandi suspicionem — neminem 

arbitror . | redund., p. 44, 9. 1 
2 quam multi, E.-S. § 305 A. 2. \ 
3 victis, p. 19, 5. 1 5 hi quibus, die 
Tuberonen; ipse, ungenau vom Ob
jekt auf das Subjekt übertragen. 
Sie sind selbst begnadigt. 
8 saluti esse vom Verteidiger auch 

Arch. 1. I honesto mendacio, weil 
aus einem achtbaren Grunde, ho
nesto ac probabili nomine Caecin. 
71. I 9 discr. et peric. öfter verbun
den: p. ac d. Pomp. 12. Verr. 6 
§ 17 9E., p. d. que off. 1 § 154. 
Dabei wird dvis nachdrücklich wie
derholt: die Existenz eines Mit
bürgers steht auf dem Spiel. | 
ref. et red.: vgl. 34m.; zu Deiot. 27m. I 10 si alicuius, Marc. 13. 

20 g. B,, E.-S. § 229 A. 1. | 14 nunc 
q. dicis, Gegensatz des wirklichen 
zu einem angenommenen, nicht wirk
lichen Fall {tunc diceres). 28. | 15 
qui.. utitur, abiciet, häufigeZeiten-
folge; zur div. in Caecil, 68 Uc tu 
si laesum te a Verre esse dicis, pa-
tiar. ad Att. 12, 40, 4 id nisi ß, 
exeludemur. (Müller zu off. 1 § 106. 
praef. ad Cio. II, 1 p. XXI m. [76, 
4],) I 16 citius, potius. Brut. 238 
citiuB veteratoriam quam ordtoriam 
diceres {accusationem). 1 

17 Digression gegen den von 
Tubero gebrauchten Ausdruck sce
lus; vgl. Marc. 13 f | aditus ad cau
sam; postulatio, der erste Akt des 
Kriminalprozefses. Wollte jemand 
anklagen, so ersuchte er den Gerichts
vorstand, hier Caesar, um die Erlaub
nis zur Einbringung der Anklage, 
delationem nominis postulavit; 3_. 
div. in Caecil. 64. | ut opinor = nisi 
fallor. Vgl. p. 40^4. | 18 adm., lOE. | 
19 vel . . vel, zu 8; de nullo alio 
an dicere angeschlofsen, während 
postulare, accusare im Sinne liegt \ 
quisquam streicht Mommsen; es 
handelt sich nur u m die podulatio 
des Tubero, und zwar wird nach Objekt, Subjekt und Gegenstand 



PRO Q. LIGARIO ORATIO 15-18 49 

IS, qui m eadem causa fuisset, vel quidnam novi [sceleris] adferret 
scelus tu illud vocas, Tubero? cur? isto enim nomine illa ad
huc causa caruit. alii errorem appellant, alii timorem; qui 
durius, spem, cupiditatem, odium, pertinaciam; qui gravissime, 

stemeritatem: scelus praeter te adhuc nemo, ac mihi quidem, 
si proprium et verum nomen nostri mali quaeritur, fatalis 
quaedam calamitas ineidisse videtur et improvidas hominum 
mentes occupavisse, ut nemo mirari debeat humana consilia 
divma necessitate esse superata. liceat esse miseros — quam-18 

10 quam hoc victore esse non possumus; sed non loquor de nobis: 
de lUis loquor, qui occiderunt — ; fuerint cupidi, fuerint irati, 
iuennt pertmaces: sceleris vero crimine, furoris, parricidii liceat 
On. Pompeio mortuo, Hceat multis aliis carere. quando hoc 
quisquam ex te, Caesar, audivit, aut tua quid aliud arma vo-

15 luerunt nisi a te contumeham propulsare? quid egit tuus 
invictus exercitus, nisi ut suum ius tueretur et dignitatem 
tuam? quid? tu, cum pacem esse cupiebas, idne agebas, ut des Vorwurfs unterschieden. | 1 is 
qui, einer der, ein Pompeianer. | 
novi, insofern Caesar durch die 
vorhergegangenen Begnadigungs
gesuche über des Lig. Persönlich
keit hinlänglich unterrichtet war. 
Die Hss setzen unnötig teils scele
ris, teils facinoris hinzu, was Andr. 
Patricius (Patricki, f 1587) getilgt 
hat. I 3 errorem: die leitenden Mo
tive bei dem Beginn und bei der 
Fortsetzung des Krieges seitens der 
Pompeianer müfsen den Namen her
geben; vgl. Marc. 13. i 4. llf. cu-
pid. pertin. vgl. Marc. 13 E. 29 E. 
Tl. 31 B. I 5 adhue nemo (zu 6), sc. 
appellavit, aus appellant zu ergän
zen; vgl. Deiot. 4. Wäre appellavit 
historisches Tempus, so mufste statt 
«. n. stehen nondum quisquam. | 
6 fatalis q. calamitas, zu Marc. 
13. I 7 ineidisse videtur, p. 19, 4. 
24, 3 f., nunquam extenuMbo. | 8 ut 
nemo findet sich neben nemout oft; 
Marc. 17; ebd. zu 6. 

18 9 lieeat esse miseros: der zuge
hörige Nachsatz 'scelerati non fui-
mus' erscheint nach der parenthe
tischen Berichtigung des Wortes 
miser in anderer Form. | 10 non 
^uor .••: loquor, wie öfters mit 
Wiederholung eines Wortes im Ge
gensatz, VgL 19 pa/r, non par, 'aber 
iiicht'; 8. p. 50, 9. I 12 vero =• certe. I 
parricidii sc. patriae, Einl. 6 A. 16. [ 

Eichter u. Eberhard, Ciceros Eeden 

13 carere = liberum esse, wie oft; 
diese Beschuldigung {crimen in sei
ner ursprünglichenBedeutung) möge 
ihnen erspart bleiben. | 14 aut statt 
et in der Verbindung von Fragen; 
Deiot. 37 m. | arma voluerunt, per
sonifiziert, vgl. Mil. 3. I 15 contu-
meliam: den Ausdruck hat Caesar 
selbst gebraucht b. civ. 1, 9, 2 do-
luisse se, quod populi Bomani bene-
ficium sibi per contumeliam ab in
imicis extorqueretur, ereptoque semen-
stri imperio in urbem retraheretur, 
cuius absentis rationem haberi pro-
ximis eomitiis populus iussisset. Vgl. 
Bml, zur R. f. Marc. 3. | 16 invictus, 
nicht blofs 'unbesiegt'. | suum ius, 
das in der Person des Feldherrn 
und der vergeblich intercedieren-
den, endlich aus dem Senat ver
wiesenen Volkstribunen gekränkt 
war. Caes. b. civ. 1, 7, 7 cencla-
mant milites, sese paratos esse im-
peratoris sui tribunorumque plebis 
iniurias defendere. | 17 quid? führt 
ein neues Moment mit Steigerung 
ein. I eum wenn = indem; Cato m. 
15 Fabridi cum rem p. def&ndebant, 
nihil agebant? Phil. 2 § 101. Verr. 
act. I § 44. I pacem cupiebas: vor 
Beginn und auch im Laufe des 
Krieges hatte Caesar vergeblich 
Unterhandlungen versucht; vgl. 
Marc. 15. Deiot. 11. 
für Marc, naw, 8. A. 4 
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19 tibi cum sceleratis, an ut cum bonis ciTibus conveniret? mihi 
vero, Caesar, tua in m e maxima merita tanta certe non Tide-
rentur, si m e ut sceleratum a te conserTatum putarem. quo 
modo autem tu de re publica bene meritus esses, cum tot 
sceleratos incolumi dignitate esse Toluisses? secessionem tu 5 
illam existimaTisti, Caesar, initio, non bellum, neque hostile 
odium sed ciTÜe discidium, utrisque cupientibus rem pubHcam 
salTam sed partim consiliis partim studiis a communi utilitate 
aberrantibus. principum dignitas erat paene par, non par 
fortasse eorum, qui sequebantur; causa tum dubia, quod erat« 
aliquid in utraque parte quod probari posset: nunc melior ea 
iudicanda est, quam etiam di adiuTerunt. cognita Tero demen
tia tua quis non eam Tictoriam probet, in qua occiderit nemo 

VII nisi armatus? 
20 Sed ut omittam communem causam, Teniamus ad nostram. 15 

utrum tandem existimas facilius fuisse, Tubero, Ligarium ex 
Africa exife an TOS in Africam non Tenire? 'poteramusne', 
inquies, 'cum senatus censuisset?' si m e consulis, nullo modo; 
sed tamen Ligarium senatus idem legaTcrat. atque ille eo 
tempore paruit, cum parere senatui necesse erat: TOS tunc SO 
paruistis, cum paruit nemo qui noluit. reprehendo igitur? 

19 1 an, p. 47, 4. | 2 in, 4 de: zu 
Deiot. 2A. I 4 cum . . voluisses, da 
du dann, in diesem Falle; Deiot. 
6 E. 1 5 secessionem: der Ausdruck 
erinnert an die alten secessiones 
plebis in Aventinum, in sacrum 
montem. | 6 illam im Anschlufs an 
das Prädikatsnomen. | initio, ehe 
die Macht der Verhältnifse sie fort-
rifs. I 7 civile discidium (5 E.), wie 
es unter Mitbürgern vorkommt, 
analog bellum civile; zu Deiot. 33E, j 
utrisque im Plural, beide Parteien. 
Vgl. zum Folgenden Marc. 10, 30 f. 
13 E. I rem p. salvam cupere, velle 
mit u. ohne esse ist eine stehende 
Redeweise. Pis. 34. 76. Sest. 128 
omnes qui rem p. salvam vellent; 
Marc. 32 m. Lig. 34 E. | 8 cons., 
stud., p. 30, 6. I 9 paene ist mit 
kluger Höflichkeit zugesetzt, vgl, 
p. 30, 8. I 11 non par, Deiot 11. 
Halm verweist auf ep. ad Att. 7, 3, 
5. fam. 8, 14, 3 m. | nunc melior: 
Lucan. 1, 128 victrix causa deis 
placuit, sed victaCatoni, vgl. Quintil. 
5, 11, 42. I 12 vero steigernd, | 13 
probet, p. 24, 7. 14. 31, 4ff.; nisi 
armatus: Marc. 17. Deiot. 34. 

15 Kap. VII—IX. Cic. sucht den 29 
Ligarius durch den schon 8 f. an
gebahnten Vergleich mit dem Ver
fahren des Anklägers noch weiter 
zurechtfertigen. 115lngleicherKon
struktion und mit demselben Wech
sel des Numerus in einer Periode 
Pomp. 47 B. de or. 2 § 178. 150. 
off. 1 § 76 (d. Müller), de fin. 1 
§ 24 sed ut omittam pericula, . . ad 
ea, quae . . videntur leviora, venia-
mus. quid . . .? Diese Stelle ẑ igt 
xzugleich, däfs man hier nicht ut 

. causam und ven. ad n. als zwei 
parallele Vordersätze auffafsen darf, 
zu denen ('so frage ich') 'utrum —' 
den Nachsatz beginnt: denn dort 
wäre bei der Länge des Satzes die 
Konstruktion kaum verständlich. 
communem, d. h. aller Pompeianer; 
nostram, m e a m et tuam, hat viel
leicht den Wechsel des Numerus 
veranlafst; utrum ist Pronomen. 
19 idem, quem tu advocas, bei 
uns ein Adverb; legaverät, denii 
der Senat bestimmte die Legaten^ 
wenn auch mit Berücksichtigung 
der Vorschläge des Statthalters. 
atque mit ungeschwächter Kraf^ 
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minime Tero; neque enim licuit aliter Testro generi, nomini, 

familiae, disciplinae. sed hoc non concedo, ut, quibus rebus 

gloriemini in vobis, easdem in aliis reprehendatis. Tuberonis 21 

sors coniecta est ex senatus eonsulto, cum ipse non adesset, 
5 morbo etiam impediretur; statuerat excusare. haec ego novi 

propter omnes necessitudines, quae mihi sunt cum L. Tube

rone: domi una eruditi, militiae contubernales, post adfines, 

in omni denique vita familiäres; magnum etiam vinculum, 
quod eisdem studiis semper usi sumus. scio igitur Tubero-

0 nem domi manere voluisse; sed ita quidam agebat, ita rei 

publicae sanctissimum nomen opponebat, ut etiam si aliter 

sentiret, verborum tamen ipsorum pondus sustinere non posset. 

cessit auctoritati amplissimi viri vel potius paruit. una est 22 

profectus cum eis, quorum erat una causa; tardius iter fecit, 

5 itaque in Africam venit iam occupatam. hinc in Ligarium 
crimen oritur Tel irä potius. nam si crimen est [illum] TO-

luisse, non minus magnum est TOS Africam, arcem omnium 

proTineiarum, natam ad bellum contra hanc urbem gerundum, 

obtinere voluisse quam aliquem se maluisse. atque is tamen 

'und dazu, und aufserdem'. | 
1 vero, p. 46,10. [ generi —, derselbe 
Begriff wird rhetorisch von verschie
denen Seiten betrachtet. | 2 diseipl., 
der Erziehung, die ihn an Gehorsam 
gegen des Senats Anordnungen {qui
bus rebus.. easdem) gewöhnt hatte. 
So wifsen wir von dem älteren Q. 
Aelius Tubero (s. Einl. 5 A. 14), 
dais er sich von seinem Freunde 
T. Gracchus lossagte und defsen 
Mafsregeln widersetzte. Lael. 37. 
Brut. 117. I 3 Chiasmus. 

21 3 Tuberonis, des Vaters; eoniecta, 
indieWahlurne. | 5 «ascMsare, absolut, 
i. e. adlata excusatione honorem, 
munnsreousare, wie Tac. dial. de erat. 
0.5 (wo meist, wie hiervon manchen, 
se zugesetzt wird); häufiger mit dem 
Acc. des Grundes: aetatem, morbum, 
valetudinem 'als Entschuldigung 
anführen'. Andere wollen hiernach 
aus morbo den Acc. ergänzen. | 6 
omnes nee, i. e. omnis generis, alle 
möglichen. | 7 contubernales, im 
Bundesgenofsenkrieg, w o Cicero a.89 
seine ersten Dienste that. | ad
fines, 8, 1. I 10 quidam, den Cic. aus 
schonender Rücksicht nicht nennen 
will, also ein Lebender, z. B. M. 
Marcellus. Andere dachten an Cato, 
der Scholiast an Pompeius: aber 

gerade diesen hätte Cic. die Schuld 
a m besten zuschieben können. | 
12 pondus sustinere, eine häufige 
Metapher. | 13 paruit mit Verzicht 
auf den eigenen Willen, der bei 
cessit noch wirkt. 

14 una causa, die sich in gleicher 22 
Lage befanden, denen gleichzeitig 
der Senat beim Ausbruch des Krie
ges Provinzen zugewiesen hatte, j 
15 hinc ist nur auf eceupatam zu 
beziehen. | 16 oritur erwächst. | vel 
ira potius: die gewöhnliche Stel
lung p. 51, 13. 52, 6; wie hier Phil. 
1 § 36 vel testimonia potius (d. 
Anm,). 14 § 6. | illum tilgte Baiter; 
es war eingeschoben, u m den ver
meintlichen Gegensatz zu vos her
vorzuheben. Geringere Hss ullum, 
was man erklärt 'überhaupt ein 
Grund zur Klage' Dies 'überhaupt' 
liegt auch in si crimen est, aber 
ohne mifsbilligenden Zusatz; und 
unter Umständen kann es allerdings 
ein crimen sein, gewollt zu haben. | 
17 arx omn. prov., heifst Afrika 
nicht wie R o m oder das Kapitol 
a/i'x omnium gentium u. ä,, sondern 
als die stärkste, geschützteste unter 
allen. | 18 natam, natura institu-
tam. I 19 aliquem, überhaupt einer 
= irgend ein anderer. Dies Wort 

4* 
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aliquis Ligarius non fuit: Varus Imperium se habere dicebat, 
23 fasces certe habebat. sed quoquo m o d o se illud habet, haec 

querella vestra quid valet? 'recepti in provinciam non sumus.' 
quid, si essetis? Caesarine e a m tradituri fuistis an contra 

VIIICaesarem retenturi? vide, quid licentiae, Caesar, nobis tuas 
liberalitas det vel potius audaciae: si responderit Tubero Afri
cam, quo senatus e u m sorsque miserat, tibi patrem suum 
traditurum fuisse, non dubitabo apud ipsum te, cuius id eum 

facere interfuit, gravissimis verbis eius consilium reprehendere. 
non enim, si tibi ea res grata fuisset, esset etiam probata. lo 

2 4 sed iam hoc totum omitto, non tam ne offendam tuas patien-

tissimas aures, q u a m ne Tubero, quod n u n q u a m cogitavit, 

facturus fuisse videatur. veniebatis igitur in Africam, provin

ciam u n a m ex omnibus huic victoriae maxime infestam, in 

qua erat rex potentissimus inimicus huic causae, aliena vo-i5 

luntas conventus firmi atque magni. iquaero: quid facturi 

ergänzt sich oft bei multi (zu Marc. 
3. Deiot. 7) und omnes, aber auch 
bei nemo, aliquis, quisquam durch 
den Gegensatz: 10 quovis . . modo, 
17 adhue nemo, 28 non aliquam in 
regionem, 38 me aut quemquam. \ 
p. 51, 19 se (obtinere) ist mit Nach
druck zu maluisse hinzugesetzt: 
'selbst, für seine Person'. \ is .. ali
quis, dieser jemand, dieser andere,, 
wie Deiot. 35 id ... aliquid. 

23 2 quoquo modo se illud habet, zu 
28 B. q. m. res se habebat Verr. 5 
§ 89. utut braucht Cic. so nicht, 
sondern sagt utut est. | 4 tradituri 
fuistis: der Indikativ der periphra-
stischen Konjugation wird häufig 
gebraucht, u m das anzugeben, was 
in einem nicht eingetretenen Falle 
wirkliche Absicht war. {fuistis 
stellte Lambin, f 1572, her: fuis-
setis die Hss). | 6 liberalitas, wie 
6. I 7 sorsque, p. 51, 4. | 8 ipsum 
te: durch die .Abweichung von der 
gewöhnlichen Wortstellung tritt 
ipsum stark hervor. Deiot. 8. | 10 
grata, weil nützlich, probata, weil 
unsittlich, nach dem Sprichwort; 
dazu tibi: s. p. 13, 12. | etiam, des
wegen auch (gleich). 

24 11 hoc totum omitto, ich will diesen 
ganzen Punkt fallen lassen, wie Verr. 
5 § 11 remitto tibihoc totum. \ 12 aures, 
im Deutschen die Einzahl. | 13 f. 
fuisse videatur, bei längerem Ver
weilen; zur Konstruktion vgl. 25g.E. 

34 m. Deiot. 9 g. E; B.-S. § 303b. 
Der nom. c. inf., abhängig von videri 
dici negari, ist nicht häufig; de or. 
2 § 230 videmur quietwri fuisse nisi 
essemus lacessiti. (s. Rhein. Mus. 
37, 581.) I veniebatis, das tempus 
rei imperfectae, wie 25; igitur weist 
auf 22 in Africam venit zurück. | 
14 unam ex omnibus max.: gewöhn
licher steht neben steigerndem unus 
der gen. omnium; de or. 1 § 99 te 
unum ex omnibus ad dicendum' ma
xime natum.or.&dm. I huicviet.,hiic 
causae, i. e. huius, Caesaris; vgl.p,49, 
2. 54,11. I 15 rexpot.: Einl. 3. Juba 
war dem Pompeius verpflichtet, weil 
dieser seinen Vater HiempsalimJ.81 
wieder in sein Reich eingesetzt hatte, 
und dazu von Caesar persönhch ge
kränkt. Suet. Caes. 71. Nach der 
Schlacht bei Thapsus liefs er sich 
von einem Sklaven töten. | 16 eorv-
ventus, der Genofsenschaft römi
scher Bürger, die in der Provinz 
als Zollpächter {publieam), Grofs-
händler {negotiatores) oder zu an
deren Zwecken sich aufhielten und 
in einer bedeutenden Stadt ihren 
Mittelpunkt hatten. Aufser dem 
conventus JJticensis (3 u. Caes. b. 
civ. 2, 36, 1) wird noch ein c. Thap-
sitanus und ein c. Adrumetinus er
wähnt, beide nach der Schlacht bei 
Thapsus von Caesar mit Geld ge-
straft (b. Afric. 97). Daher fafsen 
manche conventus . . magni als No-
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fuistis? quamquam, quid facturi fueritis, dubitem, cum videam, 
quid feceritis? prohibiti estis in provincia Tcstra pedem po
nere et prohibiti summa cum iniuria. quo modo id tulistis?25 
acceptae iniuriae querellam ad quem detulistis? nempe ad eum, 

5 cuius auctoritatem secuti in societatem belli Teneratis. quodsi 
Caesaris causa in provinciam Teniebatis, ad eum profecto ex-
clusi proTineia Tenissetis: Tcnistis ad Pompeium. quae est 
ergo apud Caesarem querella, cum eum accusetis, a quo que-
ramini prohibitos esse TOS contra Caesarem gerere bellum? 

0 atque in hoc quidem vel cum mendacio, si Toltis, gloriamini 
per m e licet, vos provinciam fuisse Caesari tradituros. etiam 
si a Varo et a quibusdam aliis prohibiti estis, ego tamen 
confitebor culpam esse Ligarii, qui vos tantae laudis oeca-IX 
sione privaverit. sed vide, quaeso, Caesar, constantiam orna- 26 

5 tissimi viri [Tuberonis], quam ego, quamvis ipse probarem, 
ut probo, tamen non commemorarem, nisi a te cognoTissem 
in primis eam Tirtutem solere laudari. quae fuit igitur un
quam in ullo homine tanta constantia? constantiam dico? 
nescio an melius patientiam possim dicere. quotus enim istud 
minativ; aber dann ist jedes der 
beiden Glieder unvollständig. | p. 
52, 16f. facturi fuistis . fueritis: 
die Stelle zeigt, wie der Gebrauch 
des part. fot. mit fuerim als Ersatz 
für einen in Abhängigkeit treten
den hypothetischen coni. plpf. (34. 
zu Marc. 17 excitaret) entstanden 
ist; VgL p. 52, 4; 13. Marc. 26 m. | 
1 quamquam, die Frage als unnütz 
abweisend, 'indefsen', dubitem, kann 
ich zweifeln? | 3 et prohibiti: die 
rhetorische Wiederholung desselben 
Wortes für idque, 'und zwar', ist 
sehr häufig; zu 2 A. Deiot. 3. 13. 
CatiL 1 § 4. 

25 3 tulistis, detulistis, häufiges Wort
spiel I 4 nempe, p. 43, 10. | 5 si 
. . veniebatis, Mischung des wirk
lichen, unvollendeten (ihr kamt in 
die Provinz) und des nicht wirklichen 
Falls (um Caesars willen). 1 6 prof, 
p. 45, 6.1 7 venissetis (hättet kommen 
müfsen).- venistis, im schroffen Ge
gensatz chiastisch ohne Adversativ
partikel 'aber vielmehr'; p. 54, 2. 
Rose. A m . 1 omnes hi iniuriam pu
tant oportere defendi: defendere ipsi 
nonaudent. \ 8 gueramini: nach un
serer Weise zu denken wäre der Ind. 
das Natürliche. Gedacht i8t zunächst 
eum qui vos prohibuerit, dann a quo 

prohibiti sitis; hierauf ist das Ver
bum dicendi nach einer ungemeiu 
verbreitetenSpracheigentümlichkeit 
des Lateinischen (Zpt. § 551) selbst 
in den Konj. gesetzt. | 12 a Varo, 
und nicht von Lig.; doch s. Einl. 
2 A. 4. 5. I 13 confitebor, mit dem 
Zwischengedanken: wenn ihr euch 
einer solchen Absicht rühmen soll
tet. I 14 Weil der Ankläger sich und 26 
seinen Vater mit zeitigem Rücktritt 
von der Partei des Pompeius ent
schuldigt, dagegen dem Ligarius 
sein längeres Verweilen in Afrika 
als Hartnäckigkeit im Widerstand 
gegen Caesar vorgeworfen hatte 
(Einl. 6 A. 16), rühmt Cicero mit 
Ironie der Tuberonen Beharrlich
keit. I 15 Tuberonis hat Baiter 
(t 1877) als Glosse gestrichen. | 
quamvis probarem, in die hypothe
tische Satzform mit hineingezogen; 
vgl. Deiot. 30. | 16 ut probo, zu 
13. I a te laudari: vgl. jedoch Einl. 
4 A, 9. I 18 constantiam dico? die
selbe Form der correctio z. B. Piano. 
52 nihil ed, mihi crede, Laterensis, 
de te detractum. detractum dico? 
si mehereule —. Sest. 53. Phil, 2 
§ 25. 48. I 19 nescio an, p. 29, 16. | 
quotus guisque 'wie viele unter 
allen = wie wenige', wird sonst 
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quisque fecisset, ut, a quibus in dissensione civili non _ 
receptus, esset etiam cum crudelitate reiectus, ad eos ipsos 
rediret? magni cuiusdam animi atque eius est viri, quem de 
suscepta causa propositaque sententia nulla contumelia, nulla 

27 vis, nullum perieulum possit depellere. ut enim cetera paria 5 
Tuberoni cum Varo fuissent, bonos nobilitas, splendor Inge
nium, quae nequaquam fuerunt, hoc certe praecipuum Tube

ronis, quod iusto cum imperio ex senatus eonsulto in proviu-
ciam suam venerat; hinc prohibitus non ad Caesarem, ne 

iratus, non domum, ne iners, non in aliquam regionem, ne u 

eondemnare causam illam, quam secutus erat, videretur: in 

Macedoniam ad Cn. Pompei castra venit, in eam ipsam cau-

28 sam, a qua erat reiectus iniuria. quid? cum ista res nihil 

commovisset eius animum, ad quem veneratis, languidiore, credo, 

studio in causa fuistis; tantum modo in praesidiis eratis, animi 15 

vero a causa abhorrebant: an, ut fit in civilibus bellis 

27 

nur durch eine Konjunktion ge
trennt. Vielleicht ist deshalb auch 
hier mit einer guten Hs zu lesen 
q. e. quisque istud. \ 1 fec. ut, hätte 
es zu stände gebracht; Zpt. § 619. | 
a guibus . ad eos ipsos, Männer 
derselben Partei, aber nicht die
selben. 27 E, Rose. A m . 33 quos 
quia servare volebat, ah eis inter-
emptus est sind die römischen Bür
ger gemeint. (Die besten Hss haben 
« quibus partibus.) \ esset: die scharfe 
Gegenüberstellung des positiven und 
des negativen Verbums, wie gewöhn
lich ohne Adversativpartikel, unter 
Vorantritt von esset, dient hier der 
Steigerung = immo 'ja'. | 2 cum 
crudelitate, Einl. 2 A. 5. | 3 est fehlt 
in den besten Hss, die Herausgeber 
ergänzen es meist hinter viri, Orelli 
(t 1849) davor. 
5 ut fuissent, das plpf wie in 

einem Kondizionalsatze, weil die 
Annahme sofort als unwahr be
zeichnet wird. I enim erläutert Z. 4 f. 
und erstreckt seine Wirksamkeit bis 
Z. 12. 13; darum durfte Z. 9 kein 
Punkt stehen; Z. 5f. u. 9 dienen nur 
dazu, u m durch den Gegensatz die 
contumelia noch mehr hervorzu
heben. I paria T. cum V.: Brut. 215 
erant ei quaedam paria cum Crasso; 
de re p. 1 § 7 parem cum ceteris 
fortunae condicionem subire. Quinct, 
71. leg. 3 § 9 m.; mehrfach hat Cio. 
auch pariter cum verbunden. | 7 ne

quaquam: sie hatten gleichen Rang 
als viri praetorii, aber an Ruhm des 
Geschlechts und an persönlicher 
Bedeutung übertraf Tubero den Va
rus; Einl. 5 A. 13. ] 8 iusto cum 
imp.: nicht ganz; denn im Drange 
der Umstände hatte der Senat ver-
säutttt, die Bestätigung des Volks 
durch eine lex curiata de imperio 
einzuholen; Caes. b. civ.. 1, 6, 6. 
W a r das imp. aber ein iustum, um 
so mehr mufste T. verletzt sein, 
und u m so gröfser war seine iro
nisch belobte patientia. \ 10 <üi-
quam, zu 22. | 12 ad castra P. statt 
in, weil der Begriff der Person 
überwiegt, zugleich auch um die 
Häufung von-»w zu vermeiden. 

13 ista: auch hier 'die von euch 1 
angeführte'. (nihil commovisset: Pom
peius konnte wohl für Tubero nichts 
thun, wollte es auch bald nicht, da 
Varus inzwischen schon den Kampf 
gegen Caesars Unterfeldherrn C. Cu
rio mit Glück begonnen hatte; 
Einl. 3. I 15 in praesidiis, wie 30, 
anderwärts auch intra praesidia, 
d. h. innerhalb der von einem Heere 
besetzten Plätze und Linien, dann 
überhaupt auf der Seite jemandes. 
Rose. Am. 126 dum praesidia.ulla 
fuerunt, in Bullae praesidiis fuit (d. 
Landgraf). | 16 an, p. 47, 4. | in civ. 
bellis (zu Marc. 24): dafs kein Ana
koluth, sondern eine Lücke anzu
nehmen sei, erkannte Madvig, dafs 
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nec in vobis magis quam in reliquis? omnes enim vincendi 
studio tenebamur. pacis equidem semper auctor fui, sed tum 
sero; erat enim amentis, cum aciem videres, pacem cogitare. 
omnes, inquam, vincere volebamus: tu certe praecipue, qui in 

5 eum locum veneras, ubi tibi esset pereundum, nisi vicisses. 
quamquam, ut nunc se res habet, non dubito quin hanc salu-X 
tem anteponas illi victoriae. haec ego non dicerem, Tubero, 29 
si aut vos constantiae vestrae aut Caesarem beneficii sui poe-
niteret; nunc quaero, utrum vestras iniurias an rei publicae 

0 persequamini. si rei publicae, quid de vestra in illa causa 
perseverantia respondebitis? si vestras, videte ne erretis, qui 
Caesarem vestris inimicis iratum fore putetis, cum ignoverit 
suis, itaque num tibi videor in causa Ligarii esse occu-
patus? num de eius facto dicere? quidquid dixi, ad unam 

5 s u m m a m referri volo vel humanitatis vel clementiae vel mise
ricordiae. 

Causas, Caesar, egi multas, et quidem tecum, dum te in 30 die ausgefallenen Worte eine nega
tive Form hatten, erschlofs aus nec 
magis Halm; also etwa: prae cupi
ditate nullum in animis erat pacis 
Studium, nec in vobis magis quam 
in rei. | 2 teneb., 10 A. | pads: 
Marc. 14 A. Einl. zur R. f. Marc. 
5 A. 14; eq., p. 25, 5. | tum sero, 
sc. fuissem; Marc. 16. | 3 pacem 
cogit. 'denken auf, wie proscriptio-
nes et dietaturas, caedem, rapinas, 
fugam; exsüium Catil. 1 § 22: u m 
dich dahin zu begeben. | 4 omn. 
inquam: s. Z. 1_; zu Marc. 28 A. | 
5 loeum, bildlich; esset pereun
dum, wahrscheinlicherweise, weil 
erseinerfortgesetztenFeindseligkeit 
wegen auf keine Gnade rechnen 
durfte, esset aus indikativischem 
erat: zur Ergänzung von B.-S. 
§ 272 A. 2b. I 6 se (selten sese, 
Brut. 71) steht in dieser und ähn
lichen Formeln (23 A. ita, sie) ebenso
gut vor als nach res {illud usw.), 
(Madvig-zu fin. 1 § 25; zu Brut 71. 
Rose. A m . 66.124. Quinct. 2. Verr. 2 
§ 124. nat. d. 1 § 79 u. ö.) ut se 
tota res h. Verr. 2 § 15; nunc se res 
sie h. ad Att. 2, 22, 1. Dagegen 
praeclare, male se r. h. (Verr. I § 17. 
off. 2 § 22). i hane salutem, die 
jetzige; illi victoriae, dem damals 
gehofften. 

29 7 Abschlufs dieses Abschnittes 
und Übergang auf den letzten Teil 

der Rede, die deprecatio, Einl. 7. j 
8 vos const. —, sarkastisch. ] 9 nunc 
nun aber; 16 g, E. | 10 persequa
mini an Ligarius ahnden wollt; de 
inv. 1 § 45 complexio (Dilemma) est, 
in qua, utrum concesseris, reprehen-
ditur; ad hunc moAum: si improbus 
est, cur uteris? si probus, cur ac
cusas? I 12 vestris inimicis, doch 
auch des Caesar. | 13 causa ist zu 
betonen, 'in der Verteidigung'; 
denn als Verteidiger mufste er ent
weder die Thatsache bestreiten {de 
facto dicere), und das konnte er 
nicht, oder ihre Rechtmäfsigkeit 
nachweisen, und das wollte er 
nicht, 8. Einl. 7; also appelliert 
er, wie schon 1 E. angekündigt 
war, an Caesars Grofsmut, die er 
kennt, itaque gehört zum Haupt
gedanken ref. volo; die Fragesätze 
mit num sind ihm begrifflich unter
geordnet. Ihr Verhältnis wird klar, 
wenn man sie in negative Aussage
sätze verwandelt und mit dem fol
genden Satz verbindet. I li, ad unam 
summam, ganz allein auf einen (ent
scheidenden) Punkt; re/em,bezogen 
wifsen. Die folgenden Genetive 
stehen epexegetisch, 'nämlich auf; 
14. i 15 vel.. vel, nach dem rechten 
Ausdruck suchend, wie Catil. 2 § 1 
vel eieeimuB vel emisimus vel ipsum 
egredientem verbis prosecuti sumus. 

17 multas: der Gegensatz folgt 30 
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foro tenuit ratio bonorum tuorum; certe nunquam hoc modo: 
'ignoscite, iudices! erravit, lapsus est, non putavit —; si 
unquam posthac —.' ad parentem sie agi solet; ad iudices: 
'non fecit, non cogitavit; falsi testes, fictum crimen.' die te, 
Caesar, de facto Ligarii iudicem esse; quibus in praesidiis5 
fuerit quaere: taceo, ne haec quidem coUigo, quae fortasse 
valerent etiam apud iudicem: 'legatus ante bellum profectus, 
relictus in pace; bello oppressus, in eo ipso non acerbus: iam 
est totus animo ac studio tuus.' ad iudicem sie [agi solet]-
sed ego apud parentem loquor. 'erravit, temere fecit, poe-n 
nitet; ad clementiam tuam confugio, delicti veniam peto, ut 
ignoscatur oro.' si nemo impetravit, adroganter; si plurimi, 
tu idem fer opem, qui spem dedisti. an sperandi Ligario causa 
non sit, cum mihi apud te locus sit etiam pro altere depre-
candi? quamquam nec in hac oratione spes est posita causae ii 
in certe nunquam; dazwischen steht 
et quidem tecum — du bist also 
Keuge —, eine Erinnerung an frü
here Zeiten. Die c. multae quas Ci
cero egit umfafsen natürlich aufser 
den multae quas cum Caesare egit 
noch viele andere. (Andere lesen 
multas equidem tecum: der Einwand 
dagegen 'bei ihrer verschiedenen 
politischen Richtung werden Cicero 
und Caesar nicht oft in der Ver
teidigung anderer sich unterstützt 
haben' ist nicht stichhaltig; aber 
auffällig. wäre die Beschränkung 
auf die gemeinsam geführten Pro
zesse.) Über Caesar als Redner s. 
Deiot. 7. I 2 ignosdte —, Einl. 7 A. 
28; Z. 10. 14. I non putavit sc. 
mali quicquam se committere; si 
unquam podhac sc. commiserit. So 
ist die Sprache des gemeinen Le
bens, wie in der Komödie. Ter. 
Phorm. 140 ad precatorem adeam 
credo, qui mihi sie oret: 'nunc 
amitte quaeso hunc! eeterum post
hac si quicquam, nihil precor'. Nä
gelsb. St. § 183, 3. I 5 iudicem, ein 
leise angedeuteter Tadel; Binl. 6 
A. 22. I 6 taceo; den logischen Nach
satz zu, einem Imperativ knüpfen 
wir mit 'und' an; gewöhnlich ist 
das Subj. desselben das gleiche wie 
im Vordersatz, und dann steht 
regelmäfsig der ind. fut. (Deiot. 40) 
oder bei fac 'angenommen' ein 
Fragesatz mit dem ind. des ange-
mefsenen Tempus. (Ein. besonderer 

Fall remove: ne sit Brut. 296.) | 
colligo ich stelle zusammen, ich 
führe an. Verr. 4 § 38 sed quid 
ego istius in eiusmodi rebus mediocres 
iniurias colligo? Cicero wiederholt 
nun die Hauptsätze der Verteidi
gung (2 f.) in der Form der occiü-
tatio {praeteritio), 'cum dicimvs nos 
praeterire aut non scire aut nolle 
dicere id guod nunc maxime dici-
mus', ad Herenn, 4 § 37. | 8 belle, 
durch den plötzlichen Ansbruch 
des Krieges. | iam est Verbesserung 
von Madvig für das hs tametsi. \ 
9 sie sc. loquerer. Die besten Hss 
setzen aus Z. 3 agi solet hinzu; aber 
hier ist von dem einzelnen Fall die 
Rede, ego ist unbetont und verlangt 
keinen Gegensatz. Z. 10 nimmt 
Z, 2 f. wieder auf. | 13 opem .. • 
spem: Wortspiel. 

13 an sperandi —, zu 8 und 5; o« 31 
Sit: in argumentierenden Fragen 
dieser Art steht sehr selten der 
Konjunktiv = sollte es mögheh 
sein dafs . . (Ganz verschieden 
sind natürlich Fälle wie 6"m. Phil. 
2 § 5 a« ego non venirem contra 
alienum? 'hätte sollen.' 6 § 17.) 
Hier hätte, man erit erwartet, leg. 
1 § 36 aw mihi aliter videri pos
sit? Phil. 6 § 5 a« ille id faeiat 
. . . ? huic denuntiationi pareat? 
Arch. 30. Ter. Hec.' 878 an tewme 
quicquam Parmeno praetereat, quod 
facto usus Sit? Hör. serm. 1, 4, 
124 an addubites? | 15 hac mea. | 
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nee in eorum studiis, qui a te pro Ligario petunt, tui neces-
sarii. vidi enim et cognovi, quid maxime spectares, cum pro X I 
alicuius salute multi laborarent: causas apud te rogantium 
gratiosiores esse quam voltus, neque te spectare, quam tuus 

5 esset necessarius is, qui te oraret, sed quam illius, pro quo 
laboraret. itaque tribuis tu quidem tuis ita multa, ut mihi 
beatiores illi videantur interdum, qui tua liberalitate fruuntur, 
quam tu ipse, qui illis tam multa concedas; sed video tamen 
apud te causas, ut dixi, valere plus quam preces, ab eisque te 

0 moveri maxime, quorum iustissimum videas dolorem in petendo. 
In Q. Ligario conserTando multis tu quidem gratum facies 32 

necessariis tuis, sed hoc, quaeso, considera, quod soles. pos-
1 pro Lig. petunt, zum Wechsel 
des Ausdrucks für das vorher
gehende deprecari. So findet sich 
auch selten oro pro. \ tui necessarii, 
wie Pansa, 1. Einl. 4, im Kasus au 
den Relativsatz als den nächsten 
angeschlossen. Verr. 4 § 31 Äi sunt 
illi, quibus refert dedisse, Graecis 
pictm'ibus; Brut. 214 hoc fuit etiam 
in aliis . . oratoribus, quos parum 
his instructos artibws vidimus, ut 
Siüpidum; II. T 124 ̂ Iqig slSofisvr] 
'AvzrjvoQiSao Sccfiaqzi,, zrjv 'Avzrjvo-
QiSrje stj^s, ÄaoSCv.riv. Der Gegen
satz zu dem negativen Gliederpaare 
liegt im folgenden verborgen: 'son
dern auf dem gerechten und tiefen 
Schmerz seiner nächsten Anver
wandten'. Damit weist Cic. auf 
die Brüder, Vettern und sonstige 
Freunde des Lig. hin, die als Bei
stände vor Gericht erschienen waren 
{advocati, adesse), mit dem Zeichen 
der Traner {squalor, vestis mutata 
33 E.). I 3 laborarent ist in die 
abhängige Rede quid spectares mit, 
hineingezogen; nur scheinbar steht 
der Konj. im Wiederholungssatz. 
Vgl. Z. 10. I causas, das Verhältnis, 
das zwei Personen durch Verwandt
schaft, Freundschaft, Handelsge-
nofsenschaft u. dgl. mit einander 
verbindet; p. Quinctio 48 quicum 
tibi adfinitas, sodetas, omnes deni
que causae et necessitudines veteres 
intercedebant. Diesen Sinn erweist 
hier die negative Interpretation, 
auch die Wiederholung a m Ende 
des Paragraphen. | 4 gratiosiores 
einflufsreicher. | quam . nee., zu 
tam p. 12, 6. 1 voltus, die wohl

bekannten seiner eigenen Freunde. | 
6 itaque gehört dem Sinne nach 
zum zweiten Gliede, wie eine U m 
formung zeigt: itaque, quamquam 
tu tribuis —, video tamen —,- vgl. 
p. 55, 13; zu Marc. 20, | 6. 11 tu 
quidem, zu Marc. 9. | 6. 8 ita multa 
. . tam m.: ita bezeichnet eigentlich 
die Art und Weise, namentlich 
auch die Richtung, in welcher ein 
Begriff gilt; nicht selten aber tritt 
es geradezu an die* Stelle des mafs-
bestimmenden tam. Dann wird der 
Quantitätsbegriff als eine spezielle 
Form des Qualitätsbegriffes gefafst, 
wie wenn tantus vir übertragen 
wird: ein solcher Mann. Marc. 6 A. 
Deiot. 1, 21 g. B. Catil. 2 § 22 
sunt ita multi ut eos carcer capere 
non possit. Pomp. 20. div. Caecil. 
14 A. I 9 causas — quam preces: 
ad fam. 6, 12, 2 valent apud Cae-
sq,rem non tam ambitiosae rogationes 
quam necessariae, die Bitten naher 
Anverwandten wirken auf ihn mehr 
als das vielleicht mühsam nach
gesuchte Fürwort einflufsreicher 
Personen. Für Caesar ein feines 
und bestechendes Kompliment, j 
ab eisque, zu Deiot. 31 m. 

11 Anwendung und Ausführung 32 
obiger Gedanken. ] conservando, in 
seiner bürgerlichen Existenz. Den
selben Sinn hat auch capite p. 58, 
6. I gratum fades, gratificaberis"; 
Phil. 11 § 31 regem Deiotarum pa
trem et r. D. filium si . . iuvissent, 
sermtui populoque B. gratum esse 
facturos; Verr. 2 § 16 {quod). 3 § 215 
{cum). I 12 quod soles facere, nicht 
hoc considerare, sondern überhaupt 
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sum fortissimos viros, Sabines, tibi probatissimos, totumque 
agrum Sabinum, florem Italiae ac robur rei publicae, propo
nere — nosti optimos homines — : animadTcrte horum omnium 
maestitiam et dolorem! huius T. Brocchi, de quo non dubito 
quid existimes, lacrimas squaloremque ipsius et filii Tides. 
quid de fratribus dicam? noli, Caesar, putare de unius capite 
nos agere: aut tres tibi Ligarii retinendi in ciTitate sunt aut 

tres ex ciTitate exterminandi. nam quodTis exsilium his est 
optatius quam patria, quam domus, quam di penates, uno illo 

exsulante. si frateme, si pie, si cum dolore faciunt, moTcant 

te horum lacrimae, moTeat pietas, moveat germanitas! valeat 

tua vox illa, quae vicit! te enim dicere audiebamus, nos omnes 
adversarios putare, nisi qui nobiscum essent, te omnes, qui 

contra te non essent, tuos. videsne igitur hunc splendorem 

omnium, hanc Brocchorum domum, hunc L. Marcium, C. Cae-

setium, L. Corfidium, hos omnes equites Romanos, qui adsunt 

veste mutata, non solum notos tibi verum etiam probatos 

viros, qui tecum fuerunt? atque his irascebamur, hos requi-

rebamus, his nonnulli etiam minabantur. conserva igitur tuis 

considerare, wie es deine Art ist. | 
1 totum agrum S., rhetorische Phrase, 
welche meint 'Leute aus dem ganzen 
Sabinerland'. Es ist nur von den 
im folgenden genannten Verwand
ten und Freunden des Lig, die 
Rede. | 2 florem . . robur: die Sa
biner galten für tüchtige Land
wirte und tapfere Krieger. Hör. 
c. 3, 6, 37 rusticorum mascula mi
litum proles, Sabellis docta ligo-
nibus versare glaehas. | proponere 
eigentlich (anders als Marc. 5 A.), 
vorführen. | 3 nosti optimos h.: im 
J. 82 war Caesar, von Sulla ge
ächtet, eine Zeit lang im Sabiner
lande umhergeirrt, fieberkrank und 
genötigt, Nacht für Nacht ein 
anderes Obdach zu suchen. Plut. 
Caes. 1. I 4 T. Brocchi, s. 11. | 
5. 11 lacrimas, 13 m. Marc. 4, 10. 

6 quid dicam de ist nicht Formel 
der praeteritio {quid loquar de), 
sondern bezeichnet, dafs der Redner 
nach vollbezeichnendem Ausdruck 
sucht, dient also zur Steigerung, j 
8 quodvis in noch so weiter Ferne, 
denn ea;s. steht lokal. | 10 cum dolore, 
in prägnantem Sinne, s. 31 E. Die 
drei Glieder werden im Nachsatze 
chiastisch wiederholt. | 12 vox illa 
q. vicit das Wort, welches dir zum 
Siege verhelfen hat; zu Marc. 18. 

31. Beachte die AUitteration {v); 
Catil. 1, 5, 10. Marc. 12 g. E. | nos, 
die Pompeianer. Caes. b. c. 1, 33, 
2. ad Att. 11, 6, 2. Suet. Caes. 75. 
Cass. D. 41, 6, 2. | omnes . . nisi: 
Rose. Am. 33 inter omnes constat, 
nisi inter eos qui (d. Landgraf; 
Müller zu Seyfferts Lael. * p. 406 
f). I 14 videsne igitur —': der rhe
torischen Form entkleidet: igitm 
hi omnes tecum fuerunt, als neutral 
gebliebene. | hunc spl. omnium, 
für splendorem horum omnium, 
hos omnes viros splendidos. splen
dor, splendidus sind Ehrenprädi
kate des Ritterstandes. | 16 L. Cor
fidium, nach ad Att. 13, 44, 3 ein 
IJkvrjiJt,ovi,tibv a/iäQzrjfia. sdebam Cor
fidium pernecessarium Ligariorum, 
sed eum video ante esse mortwum. 
Die Rede ist eben in dieser Form erst 
nachträglich aufgeschrieben. Binl. A. 
27. Mar eius ufld Caesetius sind un
bekannt. (Der tr. pl. 44 hiefs Lu
cius Caesetius, Cass. Dio 44, 9, 3.) | 
17 veste mutata, d. h. sordida und 
mit Ablegung des angustus clavus 
der tuniea. | 18 tecum, Z. 13. p. 59, 
10. [ irascebamur, als Neutralen; 
requdrebamus, auf unserer Seite, im 
Lager; 19 mindbamur die besten 
Hss, was nicht heifsen kann 'wir 
zu einem Teil, einige von uns'. 
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suos, ut, quem ad modum cetera, quae dicta sunt a te, sie hocXII 
verissimum reperiatur. quodsi penitus perspicere posses con-34 
cordiam Ligariorum, omnes fratres tecum iudicares fuisse. an 
potest quisquam dubitare quin, si Q. Ligarius in Italia esse 

6 potuisset, in eadem sententia fuerit futurus, in qua fratres 
fuerunt? quis est qui horum consensum conspirantem et 
paene conflatum in hac prope aequalitate fratema noverit, qui 
hoc non sentiat, quidvis prius futurum fuisse, quam ut hi 
fratres diversas sententias fortunasque sequerentur? volun-

10 täte ig-itur omnes tecum fuerunt, tempestate abreptus est 
unus; qui si consilio id fecisset, esset eorum similis, quos tu 
tamen salvos esse voluisti. sed ierit ad bellum, dissenserit35 
non a te solum, verum etiam a fratribus: hi te orant tui. 
equidem, cum tuis omnibus negotiis interessem, memoria teneo, 

15 qualis T. Ligarius quaestor urbanus fuerit erga te et dignita
tem tuam. sed parum est m e hoc meminisse: spero etiam te, 
qui oblivisci nihil soles nisi iniurias, quoniam hoc est animi, Hätte Cic. hier, wie vorher im 
Gegensatze nos . . . te, der ganzen 
Partei beilegen wollen, was nur 
einzelne traf, so würde er etwa 
nonnunquam gesagt haben. Zur 
Partei kann sich Cic. rechnen, aber 
nicht zu den nonnulli. \ 1 hoc, der 
p. 58, 12 f. erwähnte Ausspruch. 

34 2 posses, wie wir Näherstehenden 
es können; s. Z. 6f. | 5 in eadem 
sent., neutral, also mit Caesar. | 
fut. fuerit, zu 24 g. B.; es ist in 
den besten Hss nach potuisset in 
fuisset futurus umgeschrieben, dies 
wäre aber nur in einer abhängigen 
Frage richtig gewesen (ganz ver
schieden sind Stellen wie MiL 48. 
de div. 2 § 21); vgl. Zpt. § 498 g. 
E. Phil. 9 § 1 nec dubito quin, si 
ille . . potuisset, reditus eius et vo
bis gratus fuerit et rei p. salu-
taris futurus. Plane. 50. | 6 quis 
— sentiat, i. e. quicunq^ue —• novit, 
hoc sentit. Der erste Relativsatz 
beschränkt, der *weite vervollstän
digt die Frage. Verkennung dieser 
Form hat in den Hss zu dem Zu
satz von non vor noverit (beseitigt 
von Hansing) und zur Auflösung, in 
zwei koordinierte Sätze geführt. | 
7 paene conflatum, unser 'fast wie 
aus einem GuTs'; hac prope aequa
litate, prope aequali aetate; de 
domo 145 in illo paene fato rei p.; 
zu Sest. 93 A. Manche deuten es 

auf die fast völlige Harmonie der 
Brüder im Denken und Handeln, 
aber das liegt schon in consensum. 
Über di« Annomination {con-) vgl. 
zu 16 m. refellere et redarguere. 
Deiot. 30 n. A. | 8 fut. fuisse ge
hört dem Sinne nach zu fieri, daher 
quam ut. Das letztere steht regel
mäfsig in gleichem Sinne bei po
tius, defsen Stelle hier prius wie 
Tusc. 1 § 16 u. ö. vertritt. | 10 tem
pestate, durch den Sturm der Zeiten; 
11 si, zu p. 25, 11. Deiot. 25m. 
consilio=iudieio 7; tamen, trotzdem. 
dafs sie aus eigener freier Wahl in 
den Krieg zogen. | 12 salvos e. v., 
19 m. 

14 eq., p. 55, 2. | 15 fuerit ge- 86 
hört zu qualis (qualem se praesti-
terit) und nicht zu quaestor urb. 
Man bezieht dies auf das J. 56, wo 
der Senat auf Ciceros Fürsprache 
Sold für Caesars Legionen bewil
ligte, in angustiis aerarii, Balb. 61. 
Vielleicht hatte da T. Ligarius (s. 
Binl. 1) für schnelle Auszahlung 
trotz der Geldklemme gesorgt. | 
et reiht eine genauere Bestimmung 
an. I 16 spero etiam te sc. memi
nisse; aber nach den parenthe
tischen Sätzen wird (p. 60, 1) 
das Pronomen wiederholt (dafs 
du, sag' ich), das Verbum durch 
ein synonymes ersetzt. | 17 ani
mi beziehe auf das gute Herz, 



60 M. TULLH CICERONIS 

quoniam etiam ingenii tui, te aliquid de huius illo quae-
storio officio, etiam de aliis quibusdam quaestoribus remi-

36 niscentem, recordari. hie igitur T. Ligarius, qui tum nihil egit 
aliud — neque enim haec divinabat — , nisi ut tui eum stu-
diosum et bonum virum iudicares, nunc a te supplex fratris 5 
salutem petit: quam huius admonitus officio cum utrisque his 
dederis, tres fratres optimos et integerrimos non solum sibi 
ipsos neque his tot ac talibus viris neque nobis necessariis 

37 tuis, sed etiam rei publicae condonaveris. fac igitur, quod 
de homine nobilissimo et clarissimo feeisti nuper in curia, lo 
nunc idem in foro de optimis et huic omni frequentiae proba-
tissimis fratribus. ut concessisti illum senatui, sie da hunc 
populo, cuius voluntatem carissimam semper habuisti et, si 
ille dies tibi gloriosissimus, populo Romano gratissimus fuit, 
noli, obsecro, dubitare, C. Caesar, similem illi gloriae laudem is 
quam saepissime quaerere. nihil est tam populäre quam bo
ni tas, nulla de virtntibus tuis plurimis nec admirabilior nec 
1 ingenii auf die hohe Geisteskraft 
Caesars; diese Begriffe werdenhäufig 
zusammengestellt. Über sein vor
treffliches Gedächtnis vgl. Deiot. 
42. I quaestorium off., der Dienst, 
den er in seiner Eigenschaft als 
Qu. dir geleistet hat. | 2 etiam 
'aiuch schon wenn, zugleich wenn'. [ 
de aliis, die dir Schwierigkeiten 
bereitet haben. Darauf läfst qui
busdam schliefsen; bekannt ist der 
Vorfall nicht. | 3 recordari hat 
eine Person nur mit de, die Sache 
meist im acc, aber auch mit de 
bei sich (Marc. 19. Deiot. 6 E. 20; 
auch Pis. 12 E.). 

36 4 haec, die jetzige Stellung Cae
sars. I tui schrieb Pontanus (f 1503) 
u. a.: tu die Hss. | 6 admonitus, 
impnlsus; off. wie Z. 2. | utrisque 
his statt horum utrique; bisweilen 
steht utrique im pl. von zwei ein
zelnen Personen oder Begriffen, die 
zu einem Paar vereinigt werden 
'alle beide'. Nep. TimoL 2, 2 
utrorumque Dionysiorum opibus Co-
rinthii saepe adiuti fuerant (das. 
Nipperdey); Cic. Verr. 3 § 140. 4 
§ 32 utrosque scyphos. Haacke Stil. 
§ 42, 3. Anders oben 19. | 7 sibi 
ipsos, zu Marc. 13, | 8 neque.. neque, 
mit Wiederholung .der Negation, 
aber ohne solum; tot ac t., zu 
Deiot. 27 res rationesque; necessa

riis tuis' wie 31. 32. (33), nur dafs 
Cicero sich hier mitrechnet. Bei 
der wenig verbürgten Lesart n. 
suis unterscheidet sich diese Gruppe 
kaum von der vorigen: ganz ab
gesehen davon, dafs der Gebrauch 
von suis statt eorum hier sehr auf
fällig wäre. Vielleicht hat Cic. 
auch tuis fortgelafsen. | 9 condona
veris mit dederis gleichzeitig, weil 
in der einen Handlung sich schon 
die andere vollzieht. E.-S. § 241 
g. E. 

10 de homine nobilissimo, M. Mar- 37 
cellus; Einl. zur R. über ihn § 7. | 
10. 11 Beachte die Verbindung 
chiastischer u. anaphorischer Stel
lung. I 13 cor. habuisti, B.-S. § 160 
A. 2; 'in Ehren gehalten hast'.] 
15 0. Caesar, feierlich am Schlufs 
wie im Anfang der Rede (Lig. 1, 4. 
Deiot. 1. 4. 6 und 40. 43) und 
noch Lig. 14. 16 E. Deiot. 16. 34, 
sonst das vertrdfulichere Caesar 
(zwischen Lig. 6 u. 33 13mal, 
zwischen Deiot. 7 u. 36 12mal); 
vgl. besonders p. 48, 13. 15. 47, 
11. 22, 10. Dagegen in der pathe
tischen Rede für Marcellus nur 
C. Caesar (10- bezw. 12mal). | 
n de bei nullus wie bei Zahlen, 
bei aliquis, fragendem guis und 
überhaupt bei Teilbegriffen. Marc. 
21 B.; Rose. Am. 93. 99. Marc. 21 m. 
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gratior misericordia est. homines enim ad .deos nulla re pro-
pius accedunt quam salutem hominibus dando. nihil habet 
nec fortuna tua malus quam ut possis, nec natura melius quam 
ut velis servare quam plurimos. longiorem orationem causa 
forsitan postularit, tua certe natura brcTiorem. quare cum 
utilius esse arbitrer te ipsum quam m e aut quemquam loqui 
tecum, finem iam faciam: tantum te admonebo, si illi absenti 
salutem dederis, praesentibus his omnibus daturum. 

38 1 ad deos, 6. Marc. 1. 3. 1 3 for
tuna, Stellung; vgl. p. 23, 6. | 5 po
stularit verbefserte Halm: postulat 
die Hss, was fortasse verlangt 
hätte. I 6 quemquam, zu 22. [ 7 iam 
fadam, ein von Cic. keineswegs 
ängstlich gemiedener Gleichklang. | 

towijtm ist Adjektiv. | %datu/rum: das 
Subjekt te konnte wegbleiben, da 
es eben vorhergieng. Sest. 15 hvmc 
. . . Pompeius . . . devinxerat nihil 
contra me esse facturum. Zpt. § 605 
A. 2. 



Ciceros Rede für den König Deiotarus 

Einleitimg*) 

1. Deiotarus ^) war ein Tetrarch von Galatien. Im dritten 
Jahrhundert T. Chr. hatten sich drei aus Europa eingewanderte 
keltische Stämme, Tolistoboier, Trokmer und Tektosagen mitten 
in Kleinasien zwischen Bithynien und Paphlagonien, Pontos, 
Kappadokien und Phrygien niedergelafsen. Von ihnen empfieng 
dieser Landstrich den Namen Galatia oder Gallograecia. Ur
sprünglich herrschten Tier Fürsten in jedem der drei Stämme; 
der N a m e Tetrarch Tcrblieb ihnen aber auch, als mit der Zeit 
ihre Zahl sich minderte, ja auf drei, zwei, einen hinabsank^). 
Mit der Leibesgröfse, der weifsen Hautfarbe und dem blonden 
Haar ihrer Väter^) vererbten diese Galater auch ihre Tapfer
keit und Kriegslust, nahmen aber von den umwohnenden Hel
lenen und Asiaten eine oberflächliche Bildung und mancherlei 
Laster an. 

2. Deiotarus war ursprünglich ein Tetrarch der Tolisto
boier, die im westlichen Teil von Galatien an den Grenzen 
von Bithynien und Phrygien wohnten; wieviel Tetrarchien er 
beim Antritt des väterlichen Erbes übernahm, ist unbekannt; 
später beherrschte er sie sämtlich. In jener Gegend lag auch *) Von neuerer Litteratnr sind zu vergleichen B. Nieses Aufsatz im 
Rhein. Mus. (1883) 38, 584 ff. und die Schrift von W . Judeich: Caesar 
im Orient, Leipzig 1885. 

1) zIri'CÖzaQog; Lucan. Phars. 5, 55. 8, 210 (s. A. 11). 2) Strabo 
12, 5, 1 TtaXai, iilv ovv riv zoiavzrj zig rj Sidza^ig, Kctö"' ijfiäs Ss slg 
ZQsVg, slz' slg Svo Tjysfjiövag, slz'- slg 'iva TJKSV rj Svvaazsla, slg //»Jl'o-
ra^ov; dies geschah a. 44 (Einl. 8 m.); zwei Fürsten herrschten jeden
falls seit 47 (Deiotarus und Mithradates von Pergamum, Einl. 4B.), viel
leicht schon einige Jahre früher; drei jedenfalls seit Pompeius' Ordnung 
von Kleinasien 63, möglichenfalls bereits seit 86 (App. Mithr. 46); s. 
Judeioh S. 154. 151. 155 g. E. 3) Liv. 38, 17, 3 procera eorpora, pro-
missae et rutilatae comae, vasta scuta, praelongi gladii; ad hoc cantus 
ineuntium proelium et ululatus et tripudia, et quatientium scuta in patrium 
quendam modum horrendus armorum crepitus, omnia de industria com-
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sein nachmaliger Königssitz Blukion und seine Schatzkammer 
Peion*). Seine Jugend und sein Mannesalter fallen in die 
Zeit, wo der König von Pontos Mithradates VI Eupätor, die 
Grenzen seines Reichs nach Westen hin vorzurücken versuchte 
und dreifsig Jahre lang (92—63) ganz Vorderasien in Unruhe 
und Kriegsschrecken erhielt. Dadurch ebenfalls bedroht schlofs 
Deiotarus sich enge an die Römer an und diente ihren Peld-
herrn mit seinem Kontingent und in Person: Dienste, die 
auch Sulla und Murena im ersten und zweiten Krieg gegen 
Mithradates (88—84, 82—81), Servilius im Krieg gegen die 
seeräuberischen Isaurier (78—76), Lucullus und Pompeius im 
dritten Krieg gegen Mithradates (74—63) ehrenvoll anerkannten^). 
Darum bestätigte ihn Pompeius, als er nach Beendigung des 
Krieges die staatlichen Verhältnifse Vorderasiens neu ordnete, 
nicht nur in seinem angestammten Fürstentum, sondern er
weiterte es auch ansehnlich durch Teile des pontischen Reichs 
östlich vom Halys u m die Seestädte Amisos, Pharnakeia (Ke-
rasus) und Trapezüs samt der Herrschaft von Kleinarmenien, 
d. h. des pontischen, westlich vom Euphrat gelegenen^). Unter 
Caesars Konsulat a. 59 und auf defsen Antrag genehmigte das 
römische Volk des Pompeius Einrichtungen in Asien insge
samt, also auch des Deiotarus Erhöhung'), und der Senat 
verlieh ihm dann noch den Königstitel. Sein Reich dehnte 
er bei gegebener Gelegenheit auf eigene Hand aus. Nament
lich bemächtigte er sich eines grofsen Teiles des Trokmer-
und Tektosagengebietes nicht ohne Gewalt und Unrecht^). 

3. Auch in der auf die Bestätigung folgenden Zeit be
wies sich der König Deiotarus den Römern treu und dankbar. 
Er sah im J. 54 Crassus durch sein Land gegen die Parther 
ziehen, und als nach defsen Niederlage und Tod 53 die Parther 
wiederholt die römischen Grenzen überschritten, stellte er 51 
dem Cicero, damals Prokonsul von Cilicien, seine ganze Kriegs
macht zur Verfügung') und unterstützte auch den Prokonsul 
von Syrien M. Bibulus mit Fufsvolk und Reiterei. Bei dem 

posita ad terrorem (a. 189). 4) Strabo 12, 5, 2 ToXiGzo^äyioi, ofio^oi, 
Bi&'ttvoig slac KCA zrj 'EmKZ'^zo) KccXovjisvrj 0Qvyia' cpQOVQia ö' avzmv iazi, 
z6 TS BXovKiov Kai zo IJri'Cov. wv zo fiiv ^v ßaciXswv ^r]Cozaqov, zo 8s 
yat,oipvXd%Lov. 5) Cic, Phil, 11 § 33 f. 6) Strabo 12, 3, 13 zavzrjg r^g 
XmQagzjjv fisv sxovaiv'Afiiarjvoi, zijv ö' sSarxs /drj'Cozäqw nog,7Crj'Cog, ««•ö'awsp 
Kai za itSQi, zijv ^aQvä%eiav Kai zr]v TgansSovalav ii,E%qi KoX%iSog «ßl 
zrig fii-nqäg 'Äqihsvlag' Kai zovzcov anidsi^sv avzov ßaaiXsa, Sforza Kot 
zijv natgäuv zszqaQ%{av zäv VaXaz&v, zovg ToXtazo ßmy iovg. de 
harusp. resp. 29. PhiL 2 § 94. de divin. 2 § 79. Hirt. b. Alex. 67. Niese 
S. 588. 579. Judeich S. 154. 7) b. Alex. 68 contra quem Caesar cum 
plurima sua commemorasset offida, quae consul ei decretis publids tri-
buisset—, 8) s. Anm. 25. 9) ad fam. 15, 4, 5. ad Att 6, 1, 14 
habet cohortes quadringenarias nostra armatura triginta, equitum duo milia. 
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Ausbruch des Bürgerkriegs a. 49 schlofs er sich an Pompeius an, 
Gleicht aus Achtung vor der legitimen Regierung, denn ihn 
begleiteten ja Senat und beide Konsuln, aber auch aus Dank
barkeit gegen seinen Gönner und m dem_ allgemeinen Irrtum 
über defsen Tielgepriesenes, namentlich in Asien bewährtes 
Peldherrntalent und Glück i°). Trotz seines Torgerückten Alters 
führte er selbst ihm 600 Reiter zu, begleitete ihn nach der 
unglücklichen Schlacht bei Pharsälos auf der Flucht, verliefs 
ihn aber in Lesbos, u m nach der Heimat zurückzukehren und 
neu zu rüsten ̂ ^). Nach defsen Tod unterwarf er sich dem 
Sieger und wurde zu Geldzahlungen und anderen Leistungen 
für den alexandrinischen Krieg aufgefordert^^). 

4. Inzwischen hatte des Mithradates Sohn Pharnäkes, 
König des bosporanischen Reichs ̂ ^ ) , die günstige Gelegenheit 
benutzt, u m die väterliche Herrschaft wiederzuerobern, und 
war durch Kolchis nach Kleinarmenien, dem Lande des Deio
tarus, und Kappadokien vorgedrungen. Deiotarus bat Caesars 
Statthalter in Asien Cn. Domitius Calvinus u m Hülfe"). Dieser 
gewährte sie ihm; aber sie wurden bei Nikopolis in Klein
armenien geschlagen, und Pharnäkes besetzte nun auch das 
Reich Pontos. Doch schon eilte Caesar, nachdem er den Krieg 
in Ägypten glücklich beendigt hatte, durch Syrien, Kilikien, 
Kappadokien heran. A n den Grenzen von Galatien kam ihm 
Deiotarus entgegen, nach Ablegung des königlichen Schmucks 
im Trauerkleide, und bat für die frühere Feindschaft um Ver
zeihung. Er erhielt sie vorläufig mit dem Befehl, ihm seine 
Truppen zum Kriege gegen Pharnäkes zu stellen'''). Deiotarus 
begleitete ihn selbst. Nach dem raschen Siege bei Zela (2. Aug. 
47) begab sich Caesar durch Galatien, wo er bei Deiotarus 
einkehrte ̂ ^), und Bithynien nach der Provinz Asien. Auf seinem 
Zuge hielt er Gericht und verfügte über die wiedereroberten 
Länder. Deiotarus, gegen den Klage erhoben worden war, 
dafs er gegen des Landes Brauch und Gesetz fast über ganz 

Phil. 11 § 34. 10) § 9—13 d. R. b. Alex. 67. 11) § 13 d. R. de div. 2 
§ 79. Caes. b. civ, 3, 4, Plutarch. Pomp. 73. Lucan. Phars. 8, 209 iuba 
ire in devia mundi Deiota/rum, qui sparsa ducis vestigia legit. 12) c. 9, 
24 f. d. R. b. Alex. 34, 1 quo malo nisi liberaretur, imperata se facere 
pecuniamque promissam Caesari non posse persolvere. 13) An dem 
Kimmerischen Bosporos, der Strafse, welche das Asowsohe Meer mit depi 
Schwarzen Meer verbindet. 14) b. Alex. 34 cui Caesar Asiam finiti-
masque provincias administrandas transdiderat. Er war schon bei Phar
salus erprobt. Caes. b. civ. 3, 89. Über das Folgende b. Alex. 35 ff. 
15) b. Alex. 67 f. regium vestitum ei restituit (§ 10. 15. 36 d. R.),- legio-
nem autem, quam ex genere civium suorum Deiotarus armatura disci-
plinaque nostra constitutam habebat, equitatumque omnem ad bellum 
gerendum adducere iussit (vgl. c. 34, 4 und in d. R. 6, 22 ff.); über die 
Schlacht bei Zela ebd. c. 72 ff. Drumann 3, 555 f., das Datum 464 A 14 
Judeich a. 0. S. 116. 141 ff. 16) § 17. 21. 42 d. R. de div. 2 § 79 
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Galatien herrsche ̂ '), mufste sich eine Schmälerung seines gegen
wärtigen Besitzstandes gefallen lafsen, wenn auch lange nicht 
in dem Umfang, wie es Cicero glauben machen möchte^®). 
Denn Kleinarmenien zwar vergab Caesar an Ariobarzänes III 
von Kappadokien^'), doch erhielt Deiotarus nicht nur das von 
Pharnäkes ihm entrifsene pontische Gebiet zurück, sondern er 
bekam auch Ersatz im Tektosagenlande^"). Nur der Billigkeit 
aber entsprach es, wenn Deiotarus die von ihm widerrecht
lich^^) eingenommene Tetrarchie der Trokmer im östlichen 
Teil von Galatien herausgeben mufste. Dieselbe erhielt als 
Belohnung für die im ägyptischen Kriege geleisteten Dienste 
mit dem Königstitel der berechtigte Erbe Mithradates aus 
Pergamon, dem Caesar das bosporanische Reich verlieh, da er 
von väterlicher Seite aus dem pontischen und von mütterlicher 
aus einem der galatischen Fürstengeschlechter stammte ̂ ^). In 
Nieaea, wo Caesar etwas länger rastete, versuchte M. Brutus 
ihn durch die Rede ̂ ro rege Deiotaro^^) zu Gunsten des Galater-
fürsten umzustimmen: allein es war vergeblieh. 

5. Zwei Jahre darauf, nach Beendigung des spanischen 
Kriegs 45, wurde Deiotarus bei Caesar eines Mordversuchs auf 
defsen Leben angeklagt, und zwar von seinem eigenen Enkel 
Kastor, dem Sohne des Kastor Saokondarios (A. 32; 27). An
lafs zu dieser schweren Anschuldigung gaben wahrscheinlich 
Zerwürfnifse in seiner eigenen Familie und mit anderen 
galatischen Fürstenhäusern. Er hatte einen Sohn gleiches 
Namens, den er wohl zu seinem Nachfolger bestimmt hatte; 
denn er hatte auch für ihn von dem römischen Senat den 
Königstitel erbeten^*). Eine Tochter war mit einem Ga
later Brogitarus vermählt, dem Pompeius im J. 63 die Tetrar-
17) b. Alex. 67 Deiotarus, tetrarches Gallograeciae tunc quidem paene 
tot ius, quod ei neque legibus neque moribus concessum esse ceteri tetrar-
chae eontendebant, sine dubio autem rex Armeniae minoris a senatu appel-
latus . . supplex ad Caesarem venit. 18) s, § 25 d. -R. u. f., de divin. 1 
§ 27, sowie die in A. 19 angeführten Stellen. 19) de divin. 2 § 79. 
PhiL 2 § 94; über das jMsqog zi zijg 'Jqfisviag, welches eben Kleinarme
nien bezeichnet, bei Cass. Dio 41, 63, 3. 42, 48, 3 s. Judeich S; 154 B. f. 
Nicht erwähnt wird diese Abtretung b. Alex. 78, doch vgl. ebd. 66 E. 
Im allgemeinen Strabo 12, 3, 29 A. 20) Niese S. 592 ff. Judeich 
S. 154. 21) 8. A. 25. 22) Er war ein Schwestersohn des Brogitarus 
(A. 25), s. G. Hirsohfeld Hermes 14, 474 t; b. Alex, 48. Strabo 13, 4, 3, 
Vgl. noch b. Alex. 26 ff. und zur Rede c. 9, 24. Er erhielt also im wesent
lichen das ehemalige Reich des Pharnäkes. Gleichzeitig wurde Amisos 
frei (Cass. Dio 42, 48, 4. Strabo 12, 3, 14 m.), und auch andere Um
gestaltungen scheinen sich vollzogen zu haben; s. Judeich S. 156. 
23) ad Att. 14, 1, 2. Brut. 21 erat a me mentio facta, causam Deio-
tari, fidelissimi atque optimi regis, ornatissime et copiossissime a Bruto 
esse defensam. Tac. dial. 21(, 26); der Name ist verderbt bei Plut. 
Brut. 6 (5 p. 56, 8 S.) 24) ad Att. 5, 17, 3. Cicero spricht nur von 
einem Sohne, Plntarch von mehreren, Cat. M. 15, und derselbe erzählt 

Richter u. Eberhard, Ciceros Eeden für Marc, usw, 3, A, 5 
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ehie über die Trokmer übertrug und darauf P. Clodius Pulcher 
in seinem Volkstribunat 58 den Königstitel und die fetadt 
Pessinüs, den gröfsten Handelsplatz im Lande der Tolisto
boier für Geld verschaffte, den aber Deiotarus wieder daraus 
verdrängte, angeblich weil er den dortigen hochberühmten 
Tempel der phrygischen Göttermutter ausplünderte^^); ob er 

gleichzeitig oder später, etwa nach Brogitarus' Tode, das 
Trokmerland in Besitz nahm, ist unerwiesen. Mit einer anderen 
Tochter war Kastor Saokondarios verheiratet, ein Mann von 

dunkler Herkunft, den Deiotarus erst emporgehoben hatte ̂ ^). 
Das ist wohl jener Tarcondarius Castor, der, wie Caesar er

zählt^'), seinen Sohn mit 300 Reitern dem Pompeius im Bürger

kriege zu Hülfe schickte. In der Nähe des alten Gordion (JTop-

diov, roQdisiov), im Land der Tolistoboier, war sein Königssitz 

Gorbeüs^*). Diese Festung erstürmte und zerstörte Deiotarus 

im Laufe der vierziger Jahre, wobei sein Schwiegersohn und 

seine Tochter ermordet wurden. Ob diese That eine dör Ur

sachen zur Anklage des Deiotarus bei Caesar war oder eine 

Folge derselben, steht nicht fest, folgt man aber dem Bibdruck 

der Rede, so ist letzteres das Wahrscheinlichere^'). 

6. Bei der endlichen Ordnung Vorderasiens im J. 47 mag 

auch Ttsgl SzaiiKäv ivarzicofiäzcov-o. 32, dafs Deiotarus die übrigen ge
tötet, habe, um einem einzigen Herrschaft und Reichtümer zu hinter-
lafsen. Ob aus Mifsverständnis? Vgl. A. 28. 25) de harusp. resp. 28 f 
Judeich S. 152. 155. Hierauf scheint sich b. Alex. 78 zu beziehen tetrar-
chiam Gallograecorum occupatam et possessam paueis ante annis a 
Deiotaro (d. h. um 50). Vielleicht ist dies jener Bogodiatarus {Boyo-
Sidzaqoe), dem Pompeius die ursprünglich pontische Stadt Mithridateion 
im Lande der Trokmer gab. Strabo 12, 5, 2. 26) S, § 30 d. R. Strabo 
12, 5, 3 E. (in A. 28,), Suidas vermengt ihn mit einem Rhetor Kastor 
und wieder mit einem Ka.̂ tor aus Phanagoreia am Kimmerischen Bos
poros, der seine Vaterstadt zum Aufstande gegen Mithradates gebracht 
hatte, davon 0i,XoQ<ng,ai,og genannt. Vgl. Appian. b. Mitbr. 108. 114. 
27) b. civ. 3, 4, v̂ l. § 28 d. R. Niese S. 586 f. 28) Strabo 12, 5, 3 
STil zovzo) {zä Sayyaqicp 7tozag,m) za mxXaia zäv iqvyäv olKTjzfiqta 
MiSov Kai szb TiQOtsQOV roQÖiov, ovä' i'xvr] am^ovza noXsav, aXXa Käfiai 
/MMpcö g,si^ovg zäv dXXcop, olov sexi zo FÖQSIOV Kai roqßsoHg, zb zov 
KäezoQOg ßccaiXsiov zov SacoKovdaqiov, iv a> yafißqbv ovza zovzov an-
sacpa^s /IrjLÖxaQos Kai zrjv &vyaz£Qa zrjv savzov' zb Si (pQOVQLOV KUZ-
ianaes, Kai äisXvfirivaxo zb nXsiazbv r̂ s Kazomiag. Vgl. Judeich S. 152 
u, M, Nach ihm hätten sich Kastor und Domnilaos in die Tetrarchie 
der Tektosagen geteilt; als aber der letztere aus dem pharsalischen 
Krieg nicht heimgekehrt sei, habe Deiotarus defsen Land beseti;t. 
29) Anders Niese S. 591. Aber ein so schlagendes Beispiel für die 
fichonnngslose Grausamkeit des Deiotarus, wie die Ermordung der 
Tochter und des Schwiegersohnes hätte der Ankläger sicher unter den 
Wahrsoheinliohkeitsbeweisen für das Attentat gegen Caesar mit ange--
führt. Hierüber aber einfach schweigen, hiefs zugestehen. Cicero wäre 
um irgend welche Entschuldigung gewifs nicht verlegen gewesen. Vgl. 
A. 30 u, 33._ Auch Suidas giebt als Grund, weshalb Tarcondarius um
gebracht sei, an, Siözi avzov {zov /Iriiozaqov) KaCaaqi SisßaXsv. 
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auch Kastor Saokondarios einige Vergünstigungen erlangt 
haben^°). Doch stellte Caesar keinen Teil zufrieden. Denn 
schon während des Krieges, den er im J. 45 gegen die Söhne 
des Poinpeius in Spanien führte, suchte ihn dort in Tarraco, 
jetzt Tarragona, nördlich vom Ebro, ein Gesandter des Deio
tarus^^) auf und empfieng einen schriftlichen Bescheid mit 
unbestimmten Versprechungen. Nach R o m kafn dann Kastors 
gleichnamiger Sollt,̂ )̂, doch wohl im Auftrage des Vaters, 
kam noch eine zweite Gesandtschaft von Deiotarus*'). Infolge 
dieser sich kreuzenden und bekämpfenden Bemühungen eüt-
stand in dem jungen Kastor der Gedanke, durch eine Anklage 
seinen Grofsvater zu verderben oder doch noch mehr mit 
Caesar zu verfeinden. Dazu gewahn er den Arzt Phidippufe, 
der den letzten Gesandten beigegeben war. Der Diktator 
safs selbst zu Gericht in seinem Hau^e nach Art der alten 
Könige. Die Verteidigung übernahm Cicero, der dem Köhige 
Deiöia,rus seit seinem Prokonsulat in Cilicien verpflichtet war. 

7. Die Anklage'behauptete, dafs Deiotarus zu der Zeit, 
wo Caesar nach dem Siege über Pharnäkes durch sein Laüd 
reiste und gastliijh bei ihm einkehrte, zweimal ihn habe er
morden wollen; beide Male sei der Ansehlag durch einen Zu
fall v'eireitelt worden. Zur Unterstützung dieser nur auf dem 
Zeugnis dcis Arztes beruhenden Behauptung wies sie aiüf des 
Deiotarus stets feindselige Gesinnung hin, 'det iminör auf der 
Lauer gelegen, u m bei einem Mifsgösehick, das Caesar etwa träfe, 
sofort wieder die Waffen zu ergreifen. Dagegen konnte Cicero 
leicht die Plumpheit der Erfindung in dem •angebliehen Mord
anschlage nachweisen und das einzeln stehehde Z?eugnis des 
Arztes durch ihn selbst verdächtigen, da er in seinem Ent-
schlufse schwankend geworden einmal wieder zu den Gesandten 
zurückgekehrt war, auch angesehenen Römern gegenüber, die 
als Entlastungszeugen erschienen, Kastors Einwirkung auf ihn 
zugestanden hatte. Sichtbar mehr Mühe hatte Cicero bei der 
Widerlegung jener allgemeinen Anschuldigungen, die, wenn 
auch vielleicht im einzelnen ungenau und übertrieben, doch 
im ganzen auf Wahrheit beruhen mochten. Denn dem Mifs
trauen Caesars, den Deiotarus durch seine späteren Dienste 
nicht hatte versöhnen können'*), entsprach wohl des Königs 
Unzufriedenheit, der den Verlust seiner früheren Macht nicht 
verschmerzen konnte. Die Entscheidung des Diktators kennen 

30) Man hat dies aus § 8 sibi amicum und § 29 d. R. schliefsen wollen, 
31) Blesamius § 38, wie es scheint, mit Antigonus § 41. 32) § 21 

d. R. 33) Dorylaus und Hieras § 41. 34) Phil. 2 § 94 quis cuiquam 
inimidor quam Deiotaro Caesar? aoque atque huic ordini . . ut omnibus 
quibus rem p. populi B. caram esse sentiebat. igitur a guo (?) vivo nec 
praesens nec absens rex Deiotarus guieguam aequi boni impetravit, apud 

5* 
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wir nicht; möglich, dafs er sie auf spätere Zeit und person
liche Zusammenkunft Terschob, da er in kurzem einen Zug 
gegen Parthien zu unternehmen gedachte, über seine Rede 
urteilt Cicero mit erheuchelter Bescheidenheit in einem Briefe 
an seinen Schwiegersohn Dolabella (ad fam. 9, 12, 2) selbst: 
oratiunüulam pro Deiotaro, quam requirebas, hahebam mecum, 
quod non putaram, itaque eam tibi misi; quam velim sie legas, 
ut causam tenuem et inopem nec scriptione magno opere dignam. 
sed ego hospiti veteri et amico munusculum volui mittere levi-
dense(?) crasso fblo, cuius modi ipsius solent esse munera. Ihre 
Zeit fällt in die letzten Monate des J. 45. 

8. Caesar überlebte diese Verhandlung nur wenige Mo
nate. Nach seiner Ermordung wandten sich des Deiotarus Ge
sandte an Antonius oder Tielmehr an defsen Gemahlin Fulvia, 
in deren Hände sie einen Wechsel Ton 10 Millionen Sesterzien 
niederlegten, worauf Antonius als angeblich Ton Caesar hinter-
lafsene Verordnung a m Kapitol anschlagen liefs, dafs Deiotarus 
seine früheren Besitzungen wiedererhalten sollte. Allein darauf 
hatte der König nicht erst gewartet. Gleich auf die Nachricht 
Ton Caesars Tod hatte er zu den Waffen gegriffen und sein 
Land wiedererobert'^). Aber das Ziel seines Lebens, ein weites 
Erbreich zu gründen und seinem Sohne zu hinterlafsen, erreichte 
er doch nicht; denn als er nach wenigen Jahren in hohem 
Alter starb (40), folgte ihm sein Enkel Kastor und dann sein 
Feldherr Amyntas. Im J. 25 wurde Galatien römische Provinz'^). mortuum factus est gratiosus. 35) Phil. 2 § 95. ad Att. 14, 12, 1. 
36) Strabo 12, 5, 1 E. siza SKSIVOV {.drjiözagov) öieSs^azo 'Ajivvzag' vvv 
ö' s%ovei 'Pcoiiaiot, KCCI zavzijv Kai zrjv vnb zä 'Afivvza ysvofisvrjv Ttäeav 
slg fiiav avvayayövzsg E7iaQ%{av. Cass. Dio 48, 33, 5 Käazoql zi zivi r/ 
TE tov 'AzzäXov Kai fi zov ^rjiozdqov dqxV '̂' ''•V I'aXazia tsXsvzrjßdvzav 
iS6»ri (a. 40). 



M. TULLII CICERONIS 

PRO REGE DEIOTARO AD 0. CAESAREM 
ORATIO 

C u m in omnibus causis graTioribus, C. Caesar, initio di-1 

cendi commoveri soleam vehementius quam videtur vel usus 

vel aetas mea postulare, tum in hac causa ita m e multa per-

turbant, ut, quantum mea fides studii mihi adferat ad salu-

5 tem regis Deiotari defendendam, tantum facultatis timor de-

trahat. primum dico pro capite fortunisque regis, quod ipsum 

etsi non iniquum est in tuo dumtaxat periculo, tamen est 

ita inusitatum regem reum capitis esse, ut ante hoc tempus non 

Kap. I. Das Exordium (1—7) be
gründet die mehr als gewöhnliche 
Befangenheit des Redners beim Be
ginn 8eines Vertrags durch fünf 
auf8erordentliche Umstände, unter 

1 denen er sprechen mufs. | 1 cum 
soleam . tum: B.-S. § 349A. iE. 
In diesem Falle hat fast stets jedes 
Glied sein besonderes Verbum; Aus
nahme 12. I omnibus, zu Lig. 22 
aliquem. \ 2 commoveri: dies ver
sichert Cic. auch div. Caecil. 41. 
Cluent. 51; vgl. de or. 1 § 120 ut 
quisque optime dicit, ita maxime 
dicendi difficultatem variosque even
tus orationis exspectationemque ho
minum pertimescit. \ vel . . vel, zu 
Marc. 3. | 3 aetas mea, das 62. Le
bensjahr. I 3. 8 ita, zu p. 57, 6; 
wegen der Stellung vgl. p. 12, 6B. | 
4 fides, vgl. Lig. 6. | adferat: der 
Zwischensatz ist in die Abhängig
keit mit hineingezogen. | salutem 
def, ungemein häufige Formel; div. 
Caec. 3. 27. Pomp. 14. 19. Phil. 2 
§ 17 u. o. Beachte die genaue Ent
sprechung der Glieder Z. 4 f. | 5 

regis D., p. 74, 2. ] timor, Befangen
heit. 7 m. I 6 pro eapüe fortunis
que, formelhafte Verbindung; pro 
c. et f. Rose. Am. 5 (d. Landgraf). 
de c. ac f. div. Caec. 71. Verr. 3 
§ 133 cl. 131. c. f.que CaeL 67 B.; 
u. o. I regis, eines Königs; quod 
ipsum, i. e. per se ipsum, s. 4; 
darnach darf wegen regem-r. cap. 
esse kein Komma stehen. | 7 in, wo 
es sich handelt um; dumtaxat, i. e. 
saltem, wie Mil. 5 ceteros tempe-
states in illis dumtaxat fluctibus con-
tiewum semper putavi Miloni esse 
subeundas, andere Marc. 22. Caesar 
war damals thatsächlich schon Mo
narch, nicht zu Ciceros Freude, der 
ihn in seinen vertrauten Briefen 
rex (ad Att. 13, 27, 2), nach seinem 
Tode auch tyranrms nennt (Phil. 2 
§90.117. Att. 14,6,2. 9,2u. ö.) \Snm 
sit auditum: zur Zeit der Bepublik 
wurden die Klientelkönige aller
dings auch schon wie Unterthanen 
behandelt, insofern die Römer ihnen 
Reiche gaben, nahmen, in Thron
streitigkeiten entschieden usw.; aber 
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2 sit auditum. deinde eum regem, quem ornare antea cuncto 
cum senatu solebam pro perpetuis eius in nostram rem pu
blieam meritis, nunc contra atrocissimum crimen cogor de
fendere. accedit, ut accusatorum alterius crudelitate, alterius 
indignitate conturber. crudelem Castorem, ne dicam scelera
tum et impium, qui nepos avum in capitis discrimen ad-
duxerit adulescentiaeque suae terrorem intulerit ei, cuius se-
nectutem tueri et tegere debebat, commendationemque ineuntis 
aetatis ab impietat% et s.ccslere duxerit, avi servum, corruptum 
praemiis, ad accusandum dominum impulerit, a legatorum pe-

3 dibus ab duxerit! fugitivi autem dominum aecusantis, et domi
n u m absentem et dominum amicissimum nostrae rei publicae. 
erst in der Kaiserzeit finden sich Bei
spiele, dafs sie nach R o m citiert, dort 
angeklagt, ja hingerichtet wurden, 
Sueton. Tiber. 8. Tac. ann. 6, 40. 

2 1 ornare, Einl. 2; de har. resp. 
29 (äter (Deiotarus) est rex iudieio 
senatus per nos . appellatus. \ 2 
solebam: Cic. hebt nicht seine per
sönliche Thätigkeit hervor, sondern 
seine verschiedene Situation^ dama-ls 
u. jetzt. So wurde dem cogor (ich 
bin genötigt) entsprechend auch 
hier die 1. p. sing, erfordert, me
rita in {rem p.) sagt man, aber 
{bene) mereri de {re.p.) oder in mit 
dem Abi. des Gerundivs {iri re p. 
defendenda). p. 50, 2. 4. Marc. 
26 E. Deiot. 6B. Zur Sache vgl. 
6 Binl. 2. 3. de harusp. resp. 29. 
ad. fa,m. 15, 2, 2. 4, 5.' PhiL 11 
§ 31. 33i. u. o. I i,accedit ut: %.-8. 
269, lA. 2. I accusatorum, Binl. 6. 
Das Recht der Anklage hatten nicht 
Personen, die im Pietätsverhältnifse 
standen, wie Kinder gegen, ihre 
Eltern, Freigelafsene gegen ihren 
Patron. Sklaven wurden.auch nicht 
als Angeber gegen iliren Herrn zu
gelafsen, ja nicht einmal peinlich 
(p. 71, 4) gegen sie verhört {quaeri 
ex und de); nur in sehr schweren 
FälleUi {perduellio,, incestus) wurden 
Ausnahmen gestattet. Die.Kaiser,-
zeit fügte noch Majestätsverbreohen 
hinzu, part. orat. 118 {nostri pru-
dentissimi homines) cum indgrninos 
de servis qu.aeri noluissent, tamen 
de incestu et coniuratione, quae 
facta me consule est, quaerenßum 
putaverunt. Mil. 59 de servis nulla 
lege, quaestio est in dominum nisi 

de incestu . in reum de servis 
accusatoris cum quaeritur, verum 
inveniri potest? Rose. Am. 120 
vgl. 123 quaeri ex eis. | 5 ne dicam, 
eine Art der correctio, wird ge
braucht, wenn man einen stärkeren, 
eigentlich treffenderen Ausdruck 
nicht brauchen will, u m das Mafs 
nicht zu überschreiten, und steht 
ohne Einflufs auf den Kasus, ad 
fam. 12, 30, 3 non «s?e me tam im-
becillo animo, ne dicam inhumano. \ 
6—p. 71, 7. M a n beachte die Fülle 
der sich Zug u m Zug entsprechenden 
Gegensätze. 1,7 adulescerdiae s. ter
rorem, ab adulescentia, sua i. e. a ae 
adulescente proficiscentem, künst
licher Ausdruck, der rhetorischen 
Entsprechung mit commend. ineun
tis aet. undiCMiMS seneet. wegen ge
wählt. I 8<.;'eii., zu27m. | commend.: 
off. 2 § 46 prima commendaiio (adu-, 
lescentinm) proficiscitUr a modestia, 
tum pietate in parentes, in suos bene
volentia. Das Asyndeton Z. 9 hat 
explikativen Sinn; Nägelsbach St. 
§ 199, 1. I aetas mit iniens (im abl. 
und gen.) oder prima verbunden 
bezeichnet die Zeit vom Eintritt 
in das bürgerliche Leben an. 26 B. 
28. I 9 scel. in alienos, imp. in 
suos. I 10 a legatorum pedibU/S für, a 
legatis (p. 80, 1), u m ihn als, ge
meinen Sklaven, pedissequ/us, zu be
zeichnen, was der Arzt schwerlich 
war. Vgl. Verr. 1; § 92 cum, hqiber.ßt, 
cireum pedes homines formosos et 
litteratos. \ 11 abd., 31 g. E. 

11 fugitivi •—,. vgl. 17m. | 12 et 3 
dominum^ 13. Sest. 54. Lig. 24 B. [ 
amic. rei p. ist Dativ; 11. Sest. 28. [ 
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cum OS videbam, cum verba audiebam, non tam adflictam 
regiam condicionem dolebam quam de fortunis communibus 
extimescebam. nam cum more maiorum de servo in dominum 
ne tormentis quidem qu«eri liceat, in qua quaestione dolor 

5 elicere veram vocem possit etiam ab invito, exortus est ser-
vus «[ui, quem in eculeo appellare non posset, eum accuset 
solutus. H 

Perturbat me, C. Caesar, etiam illud interdum, quod 4 
tamen, cum te penitus recognovi, timere desino; re enim ini-

0 quum est, sed tua sapientia fit aequissimum. nam dicere apud 
eum de facinore, contra cuius vitam consilium facinoris inisse 
arguare, cum per se ipsum consideres, grave est; nemo enim 
fere est, qui sui periculi iudex non sibi se aequiorem quam 
reo praebeat: sed tua, C. Caesar, praestens singularisque na-

6 tura hunc mihi metum minuit. non enim tam timeo, quid 
tu de rege Deiotaro, quam intellego, quid de te ceteros velis 
iudicare. moTCor etiam loci ipsius insolentia, quod tantam 5 
causam, quanta nulla unquam in disceptatione Tcrsata est, 
dico intra domesticos parietes, dico extra couTcntum et eam 

1 os steht häufig mit dem Neben
begriff der Unverschämtheit. Rose. 
Am. 87 m. (d. Landgraf), ad Att. 
12, 5, 1. Verr. 1 § 1E. Phil. 2 
§ 68. I 2 regiam, eines K. | dole
bam mufste ich Schmerz empfinden; 
sohildeEndes Ipf. | de f. communibus 
erläutert § 30. | 3 de s. in d., zu 
p. 70, 4 acc. a. B. I 4 ne tormentis 
quidem: Aussagen von Sklaven wur
den nur mittelst der. Folter ge
wonnen. I 6 in eculeo, si in eculeo 
vinctus esset, daher das Imperfekt 
posset, und im Gegensatz dazu von 
der Wirklichkeit accuset, während 
dem regelmäfsigem Gebrauche nach 
bei inventus est u. ä. der Konj. des 
Impf, steht; CatU. 4 § 17 nulli sunt 
inventi qui non . eursum, hunc 
vitae suae^ salvum esse velint; zu in 
eculeo Gegensatz solutus. Der Sklave 
mufste auf einem scharfkantigen 
hölzernen Bock mit Gewichten an 
den Gliedern sitzen. \ appellare hier 
für indicare. 

4 8 etiam illud deutet nur leise an: 
wie der nächste Satz (mit nam) er
klärt, mifsbilligt Cicero, dafs Caesar 
in; eigener Sache Richter ist, und 
mahnt ihn, auf die öffentliche Meinung zu axihten. | 9 eum .. recognovi, 

Wiederholungssatz (mit Bezug auf 
interdum), bei uns 'wenn' mit dem 
Präsens; Catil. 4 § 12 cum mihi pro-
posui.. perhorresco, de or. 2 § 24 »»e 
cum huc veni, hoc ipsum nihil agere 
deleetat. E.-S. § 240, 3. | 9. 15 timere 
'bange sein' wechselt hier mit metus 
Z. 15, dem insofern allgemeineren 
Wort, als es die Voraussicht eines 
kommenden, Übels bezeichnet. | 10 
sapientia, aaxpqoavvrj, zu Marc. 1; 
der Weise sucht auch dem Gegner 
gerecht zu werden. | 11 inisse: in-
simulare, criminari, crimini dare 
und arguere, letzteres besonders im 
pass., können den inf. zu sich neh
men. 15. I 12 consideres potential 
'man b. will'. | 13 sibi se: auch die 
Parataxe von Formen desselben Pro
nomens hat Cic. gesucht; vgl. p. 
13, 9. I 16 de D. sc. iudicaturt(s sis, 
s. -Lig. 17. 

17 loci insolentia, loco insolito, 5 
8. Marc. 13 u. Einl, 6 E. R,osc. Am,. 
88 propter fori iudieiorumqug. in-: 
solentiam etiam urbem ipsam refor-
midet. \ 19 »n(ra _pcwieies, Gegensatz 
in foro 6; Brut. 32 Isocrates magnus 
orator, quamquam forensi luee ca
ruit intraque parietes:_ aluit eam gloriam. Einige Hss lafsen domesticos 
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frequentiam, in qua oratorum studia niti solent. m tuis ocu

lis, in tuo ore Toltuque acquiesco, te unum intueor,_ ad te 

unum omnis mea spectat oratio: quae mihi ad spem obtinendae 

Tcritatis graTissima sunt, ad motum*animi et ad omnem im-

6 petum dicendi contentionemque leTiora. hanc enim causam, & 

C. Caesar, si in foro dicerem eodem andiente et discepfente 

te, quantam mihi alacritatem populi Romani concursus ad

ferret! quis enim CITIS ei regi non faTcret, cuius omnem aeta

tem in populi Romani bellis consumptam esse meminisset? 

spectarem curiam, intuerer forum, caelum . denique testarer i» 

ipsum; sie, cum et deorum immortalium et populi Romani et 

senatus beneficia in regem Deiotarum recordarer, nullo modo 

7 mihi deesse posset oratio, quae quoniam angustiora parietes 

faciunt actioque maxftnae causae debilitatur loco, tuum est, 

Caesar, qui pro multis saepe dixisti, quid mihi nunc animi i5 

sit ad te ipsum referre, quo facilius cum aequitas tua tum 

audiendi diligentia minuat hanc perturbationem meam. 

Sed ante quam de accusatione ipsa dico, de accusatorum 

fort, wohl mit Recht. | 1 in qua 
niti: E.-S. § 175 g. B. | 2 acquiesco: 
in welchem Sinne, zeigt das Fol
gende und der Gegensatz Z. 10. I 
3 unum omnis, p. 31, 4 vgl. 25, 4f. | 
obtin. veritatis, wie ius suum, causam 
obtinere, siegreich behaupten; o. men-
dadum Quinct. 75 E. | 5 leviora, 
im Gegensatz zu- gravis sim a 'min
der wirksam', meint in der Fig. der 
sog. (isiwaig 'lähmend, entmutigend'. 

6 6 eodem .. te setzt Cio. aus Vor
sicht hinzu, damit nicht Caesar sich 
persönlich verletzt fühle. Die Ent
scheidung durch Caesar allein ent
halte für Cio. nichts Beunruhigen
des, nicht blofs nicht in einer causa 
privata, wo ja der Einzelrichter 
überhaupt (wenngleich teilweise 
nach Beratung mit seinem consi
lium) das Urteil fällte, sondern auch 
in diesemFalle {hanc causam) nicht, 
der sonst allerdings vor einen Ge
richtshof gehört hätte. Aber einen 
anderen Ort der Verhandlung 
wünscht Cic. \ S ei r. — , 2 A. | 10 
curiam, die an der NO-Ecke des 
Forum gelegene Hostilia, das ge
wöhnliche Sitzungslokal des Senats. | 
11 cum recordarer (== commonefie-
rem), antireal, p. 60, 4f; über den 
Kasus zu Lig. 35 E.; den Begriffen 
Z. 10 entsprechen die 11 f. chiastisch. 

14 debilitatur loco. So sagt Ta- 7 
citus von späterer Zeit dial. 39 
quantum virium detraxisse orationi 
auditoria et tabularia credimusi 1 
15 Caesar ohne C, zu Lig. 37. | 
multis saepe: zu Lig. 22; wir sagen 
'oft und für viele'. Tusc. 1 § 74 
ut tunc Socrati, nunc Catoni, 
saepe multis; auch sonst werden 
diese beiden Worte mit Vorliebe 
zusammengestellt: Catil. 3 § 23. 
Tusc. 2 § 65. de or. 3 § 9. Vgl. 
omnibus semper Marc. 34, semper 
omni Balb. 39, und so oft. Über 
Caesar als Redner vgl. Lig. 30. 
Suet. Caes. 55 eloquentia militari- • 
que arte aut aequavit praestantissi-
morum, gloriam aut excessit. post 
accusationem Dolabellae (eines Statt
halters von Macedonien im J. 77) 
haud dubie prindpibus patronis ad-
numeratus est. \ 16 referre, wie auf 
einen Mafsstab zurückführen, daher 
'abmefsen, beurteilen'. Nägelsb. 
St. § 107, 2. I aequitas tua, billige 
Berücksichtigung der mifsUchen 
Umstände, unter denen Cic. redet; 
ihre Folge ist besondere Aufmerk
samkeit, aM&'ew«̂ » ĉ j'%ewt«a. I 18awie 
quam . . dico, . . dicam wie Flacc. 6 
vgl. Verr. 2 § 2; a. redeo, dicam 
Catil. 4 § 20. Mur. 2. Phil. 1 § 11. 
2 § 3; statt des fut. im Hauptsatz 
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spe pauea dicam: qui cum videantur nec ingenio nee usu at
que exercitatione rerum valere, tamen ad hanc causam non' 
sine aliqua spe et cogitatione venerunt. iratum te regi Deio
taro fuisse non erant nescii; adflictum illum quibusdam incom-
modis et detrimentis propter offensionem animi tui memine-
rant, te[que cum huic iratum, tum] sibi amicum esse cogno-
verant, cumque apud ipsum te de tuo periculo dicerent, fore 
putabant ut in exulcerato animo facile fictum crimen insideret. 
quam ob rem hoc nos primum metu, Caesar, per fidem et 
constantiam et clementiam tuam! libera, ne residere in te 
ullam partem iracundiae suspicemur. per dexteram istam te 
oro, quam regi Deiotaro hospes hospiti porrexisti, istam, in
quam, dexteram non [tam] in bellis neque in proeliis quam 
in promissis et fide firmiorem. tu illius domum inire, tu vetus 
tritt häufig das Gerimdium {a. venio, 
videntur ea esse refutanda Mil. 6. 
Verr. 2 § 2. Cluent. 8. 117), ein 
Verbum des Bntschlufses (Caecin. 
24. Quinct. 48) oder des Fordems 
ein (Cluent. 6. Scaur. 21). Dagegen 
a. dicam . , exponam Phil. 1 § 1; 
p. aggrediar ., commemorandum 
videtur Balb. 18. Sest. 15. | 1 spe, 
worauf sie ihre Hoffnung durch-
zudringen gründen. | 2 rerum gehört 
mehr zu usu (wie Verr. 4 § 138, 
Balb. 9; zu Marc. 15) als zu exercit.; 
letzteres tritt als genauere Bestim
mung zu i«SM an mehreren Stellen 
hinzu. I 3 aliqua, Marc. 13; dies 
Pronomen war hier notwendig, weil 
vor sine eine Negation vorausgieng; 
Mil. 2m. Verr. 5 § 11 iste nihil un
quam fecit sine aliquo quaestu. B.-S. 
§ 230 E. Die spes gründet sich auf 
die cogitatio: ihr Plan ist wohl 
überlegt. 

8 3 Die Disposition der argumen-
tatio wird angedeutet Z. 3. 4; nur 
unterstützende Momente enthalten 
Z. 6. 7, die Cic. vorsichtigerweise 
nicht weiter ausführt, zumal der 
Gesichtspunkt Z. 7 geschickt schon 
§ 4—6 hinreichend verwertet ist. 
Erster Teil § 8—14, ein vorbereiten
der. Da Cio. mehr den noch fort
dauernden Groll Caesars als die 
Anklage fürchtet, bittet er ihn, sich 
völlig mit Deiotarus auszusöhnen 
und begründet diese Bitte durch 
einen Rückblick auf defsen Ver
halten in den Kriegsjahren 49—47. | 
iratum fuisse, nicht esse, sagt Cio. 

im Interesse seines Klienten, aber 
gegen die eigene Überzeugung; 
Binl. A. 34. | 4 adflictum: Einl. 4. 
Mit diesem Zugeständnis schadet 
Cic. der Sache seines Klienten 
keineswegs: wer niedergeschlagen, 
gebeugt ist, fafst keine hochfliegen
den, auf Gewaltthat abzielende 
Rachepläne. | 6 teque —• cognoverant 
klammerte Madvig ein wegen des 
Widerspruchs von huie iratum mit 
Z. 3 iratum te D. fuisse und 
wegen des que Z. 6, auf das im 
letzten Glied noch ein que folge. 
Da aber ein für die Argumentation 
wesentlicher Gedanke dadurch fort
fällt, habe ich die Tilgung auf [que 
. . tum] beschränkt. Über huic zu 
Lig. 11. 5; sibi amicum, natürlich 
Kastor und seinem Vater, nicht 
dem Phidippus; s. Einl. 6 A. 30. | 
7 cumque abschliefsend 'und so . . 
wenn'. | ipsum te, zu Lig. 23 B. | 
9 per fidem — : die richtige Auf-
fafsung ergiebt sich aus dem fol
genden per dexteram. Vgl. auch 
ad Brut. 1, 15, 12 sed propera, per 
deos! ad Att. 3, 20, 1 ad quae re-
cuperanda, per fortunas! incumbe. | 
10 residere — : p. 74, 4. Tac. Agr. 
22 ex iracundia nihil superer at. | 
11 istam tuam. | 12 inquam mit 
Chiasmus (zu Marc. 28 A.) wie z. B. 
Verr. 3 § 18. 27. 4 § 67 Syracusis 
in foro . . in foro, inquam, Syra
cusis. 116. I 13 tam tilgte Paulus 
Manutius (f 1674). Auch Liv. 28, 
39, 12 ist jetzt so verbefsert. | 14 
vetus hospitium: defsen gedenkt auch 
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hospitium renovare voluisti; te eius di penates acceperunt, te 
amicum et plaeatum [Deiotari] regis arae focique Tiderunt. 

9 cum facile orari, Caesar, tum semel exorari soles. nemo un
quam te placaTit inimicus, qui uUas resedisse in te simultatis 
reliquias senserit. quamquam cui sunt inauditae cum Deiotaro 
querellae tuae? nunquam tu illum accusaTisti ut hostem, sed 
ut amicum officio parum functum, quod propensior in Cn. 

Pompei amicitiam fuisset quam in tuam; cui tamen ipsi rei 

Teniam te daturum fuisse dicebas, si [tantum] auxilia Pom
peio, Tel si etiam filium misisset, ipse aetatis. excusatione 

10 usus esset, ita cum maximis eum rebus liberares, perparvam 
amicitiae culpam relinquebas; itaque non solum in eum non 

Caesar bei Hirt. b. Alex, 68 tamen 
se concedere id factum superioribus 
suis beneficiis, veteri hospitio atque 
amicitiae. Näheres ist nicht be
kannt; wir wifsen nur, dafs Caesar 
in seiner Jugend sich zweimal in 
Asien aufgehalten hat, a. 81—80, 
76—74. Suet. Caes. 2 — 4. BinL 
4 A. 16. I 1 r. voluisti, also nicht 
widerwillig. | 2 Deiotari hat He
raus eingeklammert, weil Cic. an 
allen übrigen Stellen rex D. sagt, 
nicht D. rex. (Richter hielt auch 
regis für ein Glossem: jedoch ho
spitium bedurfte keines Zusatzes, 
wohl aber arae focique.) \ arae und 
feci werden häufig formelhaft ver
bunden, mit que z. B. nat. deor. 
3 §'.94, et ebd. 2 § 67. PhiL 2 § 72. 
3 § 1 u. ö., ac Catil. 4 § 24, asyn
detisch Sest. 90.145. Phil. 2 §75 u.ö. 

9 3 facile orari, du pfiegst für. 
Bitten leicht zugänglich zu sein. | 
Semel, ein für alle Male, wie 39 
semel ignotum. | nemo unquam: p. 
59, 17. Das Wortspiel wie 12 B. 
20 Fl.; der inf. pr. pss. mit persön
lichem Subjekt in der Bedeutung 
'bitten' ist sehr selten; häufiger 
stehen die part. oratus, orandus. 
(Heerdegen Semasiologie 3 p. 41.102 
und über das seltene oro per.— p. 73, 
11 ebd. p. 46.) Suet. Caes. 73 si-
multates contra nullas tam graves 
excepit unquam, ut non occasione 
oblata libens deponeret. \ 5 senserit, 
natürlich später. | quamquam (E.-S. 
§ 276, 2 A. 2) a,bbrechend: 'doch 
das darf :man auch hier nicht fürch
ten; denU; man weifs ja, welcher 
Art.. waren', dh. ihre Unbedeutend

heit war allgemein bekannt, so dafs 
von simultas eigentlich nicht die 
Rede sein kann. Zur Sache vgl, 
b. Alex. 68. I cum D. querellae^, wie 
queri cum aliquo (Süll. 44. Phil. 
10 § 5. Acad. 2 § 81 d. Reid; fam. 
7, 27, 2. ad Att. 10, 3 a, 2 d. Boot; 
Nägelsb. St.' § 124, 3B.), expostu-
lare und die Verba des Streitens. | 
6 ut hostem, weil Caesar auch den 
Bürgerkrieg, in dem Deiotarus 
Partei genommen, nicht für ein 
iustum hostileque bellum anerkennt, 
s. 13. Lig. 19. I 9 si cum, was fast, 
alle Hss bieten, widerspricht der 
lateinischen Redeweise; tum ist 
nichtssagend; beides ist wohl nur 
verschrieben für tantum: aber eine 
andere, und schwerlich zu bejahende 
Frage ist es, ob dies Wort von Cio. 
herrührt; der Sinri ist natürlich 
'nur Hülfstruppen' und etiam heifst 
nicht 'auch nur' sondern" 'auch 
(sogar) noch'. | 10 ipse — , wofern 
er nur. 

11 ito nimmt den vorigen Satz iO 
abschliefsend anf, 'auf diese Art', 
itaque schliefst folgernd w.eiter, 
'und, darum': Nägelsb. St. § 197,. 1. 
Dein entspricht der Wechsel des 
Tegipus; relinquebas (damals — ) 
ist die Grundlage für das Folgende. | 
max. rebus, animi belliqne hostilis 
culpa, s. Z. 6. p. 20, 1. 50, 6f, | 
12 amicitiae ein erläuternder Ge
netiv (Schuld im Gebiet der F.), 
den man sich durch Ergänzung 
von neglectaie verdeutlichen mag: 
'eine ganz geringe Schuld, dje nur 
in mangelhafter Erfüllung der 
Freundschaftspflicht bestand' um-
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animadvertisti, sed omni metu liberaTisti, hospitem agnovisti, 
regem reliquisti. neque enim ille odio tui progressus sed 
errore communi lapsus est. is rex, quem senatus hoc nomine 
saepe honorificentissimis decretis appellavisset, quique illum 

5 ordinem ab adulescentia gravissimum sanctissimumque duxis-
set, eisdem rebus est perturbatus, homo longinquus et alieni-
gena, quibus nos, in media re publica nati semperque versati.IV 
cum audiret senatus consentientis auctoritate arma sumpta, 11 
consulibus, praetoribus, tribunis plebis, nobis imperatoribus 

0 rem publieam defendendam datam, movebatur animo, et Tir 
huic imperio amicissimus de salute populi Romani extimesce-
bat, in qua etiam suam esse inclusam Tidebat; in summo 
tamen timore quiescendum sibi esse arbitrabatur. maxime 
vero perturbatus est, ut audiTit consules ex Italia profugisse 

5 omnesque consulares — sie enim ei nuntiabatur —, cunctum 
schreibt Nägelsb. St. § 100, 1. Bin 
Kompositum thut dieselben Dienste. 
Vgl. culpa, lex, crimen maiestatis 
(Verr. 5 § 42 B., sc. laesae), man-
dati iudidum (sc. neglecti, Rose. 
A m . 111); re frumentaria, pabula-
tione premi Caes. b. G. 6, 28, 5. 
b. c. 1, 78, 1; Matthiae verweist 
noch auf Verr. 5 §,59B. | 1 libera-
visti: aus in eum entnimm eum, wie 
oft; vgl. quibusMaic. 10. | 2 regem re
liquisti, Einl. 4 A. 15; freilich mit ver
mindertem Gebiet (p. 66, Iff.). {pro
gressus, vorgegangen, absolut ohne 
adyerbiaje Bestimmung eo, in eum 
locum, u. dgl. (26) ist ungewöhnlich; 
eo konnte zwischen ille odio leicht 
ausfallen. | 3 errore communi in Be
urteilung der Rechtsfrage, den er 
mit dem Senat und vielen anderen 
teilte. Phil. 11 § 34 dvile bellum; 
in quo quid fadendum Deiotaro, 
quid ornnino reetius fuerit, dicere 
non est necesse. quo in bello_ si fuit 
error, communis ei fuit cum senatu. 
Vgl. 13. Marc. 13. 20. 30. Lig. 17. | 
6 eisdem, rebus, Achtung vor den 
Beschlofsen. des, Senats, den .Be
fehlen der höchsten Behörden. Ähn
lich entschuldigte sich Deiotarus 
im b. Alex. 67 ut sibi ignosceret, 
quod in ea parte, positus terrarum, 
quae nulla praesidia Caesaris ha-
buisset, exerdtibus impefiisque in 
Cn. Pompei castris fuisset; neque, 
enim se debuisseiudicem esse eontro-
versiarum populi Bomani, sed pa

rere praesentibus imperiis. \ alieni-
gena, Ersatz für das Adjektiv; 
Nägelsb. St. § 73, 1. | 7 «ÖS — : die
selbe Art der Verteidigung Lig. 6f, 

8 sen. consentientis, freilich nur, 11 
nachdem die wenigen, welche an
fangs widersprachen, eingeschüch
tert und die intercedierenden Volks
tribunen M. Antonius und Q. Cassius 
aus der Stadt gewiesen waren (Caes. 
b. oiv. 1, 2ff,); darum sen. aucto
ritate, nicht eonsulto. I arma sumpta: 
Cic. meint illud extremum atque 
ultimum senatusconsultum . . quo s. 
eonsulto populus B. ad arma vo-
catur, Caes. b. c. 1, 5, 3. 7, 5, näm
lich: videant consules, ne quid res 
publica detrimenti capiat; ad fam. 
16, 11, 2. I 9; coss., des J. 49 C. 
Claudius Maröellus (Binl. zur Marc. 
7 A. 25) und L. Cornelius Lentulus 
Crus. 1 nobis imp., dafür ad fam. 16, 
11, 2 nobis, qui pro coss. sumus, 
nämlich mit nicht niedergelegtem 
Imperium vor den Thoren der 
Stadt, ad urbem, wie namentlich 
Pompeius und auch Cicero; Lig. 7. [ 
11 huic = nostro Pomp. 55;, div. 
Caecil. 69 auetoritas huius imperii 
civitatisgue maiestas gravis habeba-
tur{ä. Anm.); p.70,12. | 13 quiescen
dum : den Sinn verdeutlicht ein zuge^ 
setztes 'noch'; vgl. haerer^^S. | 15 
sie .. nui^iabatur setzt; Cicero vor
sichtig hinzu, denn es ist ungenau; 
vgl. Phil. 2 § 54 omnes consulares, 
qui per valetudinem exsequi cladem 
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senatum, totam Italiam esse effusam. talibus enim nuntiis et 
rumoribus patebat ad orientem via, nec uUi veri subsequeban-
tur. nihil ille de condicionibus tuis, nihil de studio cöncor-
diae et pacis, nihil de conspiratione audiebat certorum homi
n u m contra dignitatem tuam. quae cum ita essent, tamen 5 
usque eo se tenuit, quoad a Cn. Pompeio ad eum legati litte-

12raeque venerunt. ignosce, ignosce, Caesar, si eius viri aucto
ritati rex Deiotarus cessit, quem nos omnes secuti sumus; ad 
quem cum di atque homines omnia ornamenta congessissent, 
tum tu ipse plurima et maxima. neque enim, si tuae res i» 
gestae ceterörum laudibus obscuritatem attulerunt, idcirco Cn. 
Pompei memoriam amisimus. quantum nomen eius fuerit, 
quantae opes, quanta in omni genere bellorum gloria, quanti 
honores populi Romani, quanti senatus, quanti tui, quis igno
rat? tanto ille superiores vicerat gloria, quanto tu omnibus i5 
praestitisti. itaque Cn. Pompei bella, victorias, triumphos, 

V consulatus admirantes numerabamus, tuos enumerare non pos-
13 sumus. ad eum igitur rex Deiotarus venit hoc misero fatali

que bello, quem antea iustis hostilibusque bellis adiuverat, 
quocum erat non hospitio solum verum etiam familiaritate 20 
coniunctus, et venit vel rogatus ut amicus, vel arcessitus ut illam fugamque potuissent, praetores, 
praetorios, tribunos pl., magnam 
partem senatus, omnem subolem 
iuventutis, unoque verbo rem publi
cum expulsam atque exterminatam 
suis sedibus. | 1 effusam, 'habe sich 
in Masse aufgemacht', übersetzt 
Nägelsb. St. § 130, 2; omnes in 
fugam effundantur Liv. 40, 40, 10. 
omnis sese multitudo effuäit Caes. 
b. c. 2, 7, 3. I 3 de condie. tuis, zu 
Lig. 18 E. ad fam. 16, 12, 3. Caes. 
b. c. 1, 9,1. 5.1 4 certorum hominum, 
wie Marc. 16. Gemeint sind die 
Ultras der Partei, wie die beiden 
Konsuln C. Marcellus, 'iusto fero-
cior' Vell. Pat. 2, 49, 4, und der 
tief verschuldete L. Lentulus, der 
starre Republikaner M. Cato, des 
Pompeius Schwiegervater Metellus 
Scipio u. a., s. Caes. b. c. 1, 4. | 
6 tenuit, nicht sowohl continuit als 
quietum se tenuit. | litteraeque mit 
einem Schreiben; über die AUitte
ration l.J.que zu 27 m. 

12 8 nos omnes, denen du doch ver
ziehen hast. I ad: gewöhnlich steht 
bei congerere so in: dies geht mehr 
von der rein räumlichen Auffafsung 
aus, jenes bezeichnet Ziel und Zweck 

{ad eum ornandum). | 9 cum .. tum, 
zu 1. I 10 tu ipse plurima: Caesar 
hatte im J. 67 die lex Gabinia und 
66 die lex Manilia unterstützt, 
wodurch dem Pompeius der Ober
befehl im Kriege gegen die See
räuber und gegen Mithradates über
tragen wurde, hatte als Konsul 59, 
nachdem er ihm seine Tochter 
Julia vermählt, ihn zuerst im Senat 
aufgerufen und die Bestätigung 
seiner Einrichtungen in Asien durch 
einen Volksbeschlufs erwirkt. | 13 
in omni gen. beil.: Pomp. 28 quod 
denique genus esse belli potest, in 
quo illum non exercuerit fortuna 
rei publicae? civile, Africanum, 
Transalpinum, Sispaniense, servile, 
navale ... | 14 hon. populi B., von 
Seiten des röm. Volks. | 15 tanto — 
fafst zusammen. | 17 num., enum., 
p. 74, 3. 

18 igitur führt zur Sache zurück. | 13 
fatali bello, zu Marc. 13; imtis ho
stilibusque bellis, Kriegen mit aus
wärtigen Feinden, die allein den 
Namen hostes mit Recht verdienen. 
Vgl. iusta victoria, iudum proe
lium, iustum iter. | 21 et venit, zu 
3 A. I vel . vel, zu Marc. 3 m.; ut 
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socius, vel evocatus ut is, qui senatui parere didicisset; po-
stremo venit ad fugientem non ad insequentem, id est ad 
periculi non ad victoriae societatem. itaque Pharsalico proelio 
facto a Pompeio discessit; spem infinitam persequi noluit; vel 
officio, si quid debuerat, vel errori, si quid nescierat, satis 
factum esse duxit: d o m u m se contulit, teque Alexandrinum 
bellum gereute utilitatibus tuis paruit. ille exercitum Cn. Do-14 
mitii, amplissimi viri, suis tectis et copiis sustentavit; ille 
Ephesum ad eum, quem tu ex tuis fidelissimum et probatissi-
m u m omnibus delegisti, pecuniam misit; ille iterum, ille tertio 
auctionibus factis pecuniam dedit, qua ad bellum uterere; ille 
corpus suum periculo obiecit tecumque in acie contra Pharna-
cem fuit tuumque hostem esse duxit suum. quae quidem a 
te in eam partem accepta sunt, Caesar, ;ut eum amplissimo 
regis honore et nomine adfeceris. 

Is igitur, non modo a te periculo liberatus sed etiam 15 

zur Angabe des Gesichtspunktes, 
der in Betracht gezogen wird, wie 
9 ut hostem, Lig. IQ ut sceleratum,. | 
1 socius populi R.; 40 E. | evocatus, 
wie ein alter Soldat, der wieder 
zum Kriegsdienst geladen wird. | 
2 ad fug. ex Italia in Graeciam; 
auch hier, wo es nicht pafst, setzen 
fast sämtliche Hss ut hinzu, wäh
rend bei ad inseq. die besten es 
fortlafsen; dies ist schon ein Zeichen, 
dafs es aus den ersten drei Glie
dern irrtümlich wiederholt ist. A n 
den Sinn: 'er kam nur aus Pflicht
gefühl, aber ohne Hoffnung' schliefst 
sich lose das folgende itaque an. 
Übrigens rechtfertigt Cic. hier auch 
sich selbst, wie Marc. 14. | 4 dis
cessit, Einl. 3A. 11; Cic. verhüllt 
die eigentliche Absicht des Königs; 
spem infinitam, wie Pompeins, der 
noch auf Ägypten oder gar Par
thien rechnete. 1 5 errori, s. 10 f.; 
ein officium war es jedenfalls nach 
Deiot. Meinung; darin konnte er 
sich irren; darum ist es nach un
serer Ansicht entweder off. oder err., 
wirkliche oder vermeintliche Pflicht. | 
6 esse: bei ducere steht auch der 
inf., Z. 13. I 7 utilitatibus t. paruit 
diente deinem Interesse (den For
derungen deines L); Einl. 3A. 12. 
Pomp. 60 non dicam maiores nostros 
serrvper in bello utilitati paruisse. 
Über den abl. abs. vgl. B.-S. § 330. 

7 Cn. Domitii Calvini, Einl. 4 A. 14 
14. I 8 copiis in Verbindung mit feciis 
notwendig = commeatu; Marc. 8 A.; 
vgl. 24 exercitum aluit. | 9 Ephesum 
ad eum: Person und Sache ist unbe
kannt; omnibus: über den Kasus s. 
41E. I 11 auctionibus factis, vgl. 
25. Der Zusatz erinnert an die 
Höhe der auferlegten Strafsummen 
und den Eifer des Königs, sie zu 
entrichten. | 14 in eam partem, wie 
anderwärts in optimam, in mitiorem 
p., und dgl. I 16 regis n., häufiger 
regium n. (27. 40 E. cl. 41 A.; 36)-
oder«., regode (Pomp. 24) bezeichnet 
den Königstitel. | adfeceris: vgl. 41. 
25 B. 36 m. 15 m. 10 A. BinL A. 15. 

16 Der zweite Teil, die Wider- 15 
legung der Hanptanklage, 15—34, 
beginnt mit der Wahrscheinlich
keitsfrage und zeigt, dafs der Mord
anschlag, weil zu wahnwitzig, mit 
des Deiotarus Klugheit, und weil 
zu abscheulich, mit seinem vor
trefflichen Charakter sich nicht ver
einen lasse, 15—22, ad Herenn. 2 
§ 3 probabile est, per quod prohatur 
expedisse peccdre et ab simili turpi-
tudine hominem nunquam afuisse; 
id dividitur in causam et in vitam. | 
non modo — ornatus: damit beugt 
Cic. der Annahme vor, dafs Groll 
über erlittenene Unbill den König 
auf den Gedanken gebracht haben 
könne {probabile ex causa); doch 
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honore amplissimo ornatus, arguitur domi te suae interficere 

voluisse; quod tu, nisi eum furiosissimum iudicas, suspicari 

profecto non potes. ut enim omittam, cuius tanti sceleris 
fuerit in conspeötu deorum penatium necare hospitem, cujus 

tantae importunitatis omnium gentium atque omnis memoriae 5 
clarissimum lumen exstinguere, cuius tantae ferocitatis victo-

rem orbis terrarum non extimescere, cuius tam inhumani et 

ingrati animi, a quo rex appellatus esset, in eo tyraünum 
inveniri, — ut haec omittam: cuius tanti furoris fuit omnes 

reges, quorum multi erant finitimi, omnes liberos populos, lo 

omnes socios, omnes provincias, omnia denique omnium arma 

contra se unum excitare? quonam ille modo cum regno, cum 
domo, cum coniuge, cum carissimo filio distractus esset, tanto 

scelere non modo perfecto sed etiam cogitato? ät, credo, haec 
homo inconsultus et temerarius non videbat. quis consideratior is 

illo? quis tectior? quis prudentior? quamquam hoc loco Deio

tarum non tam ingenio et prudentia quam fide et religione 

vitae defendendum puto. nota tibi est hominis probitas, C. 

Caesar, noti mores, nota constantia. cui porro, qui inodo po-

s. Binl. 7 A. 34 und p. 65, Iff. | 1 rar-
guitur^, p. 71, llf. | 2 suspicari ab
sichtlich für credere, vgl. 17 A. j 
3 profecto: wir sagen mit etwas an
derer Wendung des Gedankens 'im 
Ernste'; zu Marc. 3 B. \ ut omittam: 
der zweite Teil des Beweises, das 
probabile ex vita, wird hier in 
der Form der praeteritio gegeben, 
dann 16 kurz wiederholt, u m 26 m. 
—-28 bei der Zurückweisung einer 
besonders schimpflichen einzelnen 
Beschuldigung (26 A.) noch einmal 
voll -zur Geltung zu kommen. | cuius 
tanti (nicht ma^ni), wo man blofs 
cuius oder quanti erwartet hätte: 
'welche grofse . . dazu gehörte, um'; 
zu 37 n. A.; Lig. 15 A. Die Ana
phora setzt sich bis Z. 9 fort, j 
sceleris ist u m der folgenden Ab-
strakta willen selbst abstrakt zu 
fafsen. | 5 importunitatis, imm'ani-
tatis. I omnis memoriae, omnium 
temporum, wie nostrae memoriae, 
usque ad nostram memoriam, u, dgl. | 
6 lumen exstinguere konkret wie 
Pomp. 11 Corinthum patres vestri, 
totius Graeciae lumen, exstinctum 
esse voluerunt. | ferodtas blinde 
Selbstüberschätzung. | 8 rex app., 
zu p. 77, 15. 75, 2. 85, 5 f. I in eo, 
'an', nicht in eum 'gegen' (Phil. 

13 § 17 g. B.); vgl, p. 69, 7. I tyr. 
ohne Zusatz wie taeter, ürude-
lis, immanis o. ä. wegen des un
mittelbaren Gegensatzes zu rex. 
Vgl. 34A. I 11 omnia . . . omnium: 
Uhgemein häufig werden verschie
dene Formen von omnis u. rhultus (35 
g. B.) zusammengestellt; Rose. Am. 
130 (d. Landgraf); 122, | 12 quonam 
inodo 'Mafse, Grade',-nicht'Weise', 
wie maiorem in modum,'inirum in 
modum. I cum regno •. distractus, 
mit seinen Unterthanen zeffalldn, 
wie anderwärts discrepäre, dissider'e, 
discordare cum 'uneinig 'sein mit'. 
Nägelsb. St. § 124, 3. Vgl. p. 
74, 5f I 13 cariss. filio, Binl. 6 A. 
24. I 14 non modo sed etiam, zu 
Marc. 32. 

14 at, credo, führt einen selbst- 16 
gemachten Einwurf ein (Formel der 
occupatio). I 16 tectior im Gegensatz 
zu temerarius für cautior, vgl. de 
or. 2 § 296 in dicendo tectissimum. 
Phil. 13 § 6 quid sapientia? cau-
tioribus utitur consiliis, in posterum 
providet, est omni fatione tectior. 
(Die besten Hss quis rectior? was 
nicht heifsen kann 'wer urteilt 
richtiger?') | 18 C, zu Lig. 37. | 19 
cui porro, und nicht blofs dir; qui 
modo, zu Marc. 32; cui non audita 
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puli Romani nomen audivit, Deiotari integritas, gravitas, virtus, 
fides non audita est? quod igitur facinus nec in hominera 
imprudentem caderet propter metum praesentis exitii, nec in 
facinorosum nisi esset idem amentissimus, id vos et a viro 

5 optimo et ab homine minime stulto cogitatum esse confingitis. 
At quam non modo non credibiliter sed ne suspiciose 

quidem! 'cum' inquit 'in castellum Blucium venisses et do
m u m regis, hospitis tui, devertisses, locus erat quidam, in quo 

erant ea composita, quibus te rex munerare constituerat. huc 

0 te e balneo, priusquam accumberes, ducere volebat; erant 
enim armati, qui te interficerent, in eo ipso loco collocati.' en 

crimen, en causa, cur regem fugitivus, dominum servus accuset. 

ego m e hercules, Caesar, initio, cum est ad m e ista causa de-

= cui inaiidita est (9); zu Marc. 3. | 
3 caderet = conveniret 28, wie Süll. 
75 non cadit in hunc hominem ista 
suspicio. I praesentis exitii,-wi6prae
sens poena, mors, auxilium, dgl. | 
4 idem, wie Lig. 20. | vir und homo 
werden häufig zusammeng'estellt; 
vir bezeichnet dann das Verhältnis 
zu anderen, homo hebt die Persön
lichkeit hervor. | 5 minime stulto, 
eine (isicoaig, wie anderwärts z. B. 
minime ävarus. 

17 6 Zu noch weiterer Abschwächung 
der Verdachtsgründe zergliedert 
Cic. die Erzählung des Anklägers, 
u m daran die innere Unwahrschein-
liohkeit des angeblichen Mordplans 
zu zeigen. Zunächst vermifst er 
die Hoffnung, unentdeckt und un
gestraft zu bleiben, ad Herenn. 2 
§ 6 signum est, per quod osten-
ditur idonea perfidendi facultas esse 
quaesita; id dividitur in partes sex: 
locum, tempus, spatium, occasionem, 
spem perfidendi, spem celandi. ebd. 
11 contra argumenta et signa 
(vgl. Mil. 61) et ceteros suspiciones 
(kurz vorher hiefs es ceteris lods, 
quibus augetur suspicio; vgl. Z. 6 
suspidose) dicemus hoc modo: 
unamquamque suspicionem extenua-
bimus usw. | non modo non war 
hier nötig, weil kein gemeinsames 
Prädikat folgt; quam . . non, p. 43, 
4. I suspiciose, ita ut suspicionem 
moveat. Brut. 131 qui suspiciosius 
et criminosius diceret audivi nemi
nem. Rose. Am. 65 E. 76. | 7 inquit 
sc. accusator, der Arzt Phidippus. | 
Blucium ist hier von Garatoni 

(f 1817), wie Peium21 von Sauppe, 
aus Strabo 12, 5, 2 (Einl. 2 A. 4) 
emendiert; die Hss geben an beiden 
Stellen Luceium (vgl. p. 81, 12). 
Andere setzen hier Peium, später 
Blucium., weil die Geschenke wohl 
da aufgestellt worden seien, w o 
das Schatzhaus war. | domum: de-
verti wird konstruiert mit der Frage 
'wohin?' {ad, in c. acc), deversari 
mit'wo?' {apud,in c. a,co.). | S locus 
erat — in der ungezwungenen Form 
der Umgangssprache statt des 
eigentlichen Nachsatzes in locum 
quendam, in quo . . constituerat, te 
, .ducere volebat. | 9 munerare: da
neben ist munerari gebräuchlich. | 
10 priusq. accumberes: die Römer 
nahmen in der 8. öder 9. Tages
stunde kurz vor der cena ein Bad. | 
11 armati substantivisch; 19 vgl. 
33 g. E.; Marc, 18 A. Sest. 95. Vgl. 
victi (zu Marc. 12 g. B.), docti Deiot. 
37 g. E.). Nägelsb. St. § 28, 3. | 
en == habes (21), ist immer, vide-
licet (p. 80, 3) zumeist ironisch. | 12 s. 
3 A. I 13 me hercules wie p. 17, 10; 
dagegen me hercule aus der voka-
tivisohen Wepdung entstanden ita 
me iuves, Hercule (wie 0 Soor ate); 
p. 46 11, or. 167 libentius dixerim 
me hercule quam me hercules. In der 
That finden sich die Inteijektionen 
me hercule hercule (herde) in den 
Cic. Schriften nnverhältnismäfsig 
häufiger als die Formen mit s, von 
denen C. in den späteren Werken 
me hercules überhaupt gemieden hat. 
Auch hier bieten gute Hss me her
cule. (Neue Formenl. 2, 816 f. acta 
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lata, Phidippum medicum, servum regium, qui cum legatis mis-
sus esset, ab isto adulescente esse corruptuin, hac sum_ suspi-
eione percussus: 'medicum iudicem subornavit: finget videKcet 
aliquod crimen veneni.' etsi a veritate longe, tarnen a consve-

18 tudine criminandi nön multum res abhorrebat. quid ait me- 5 
dicus? nihil de veneno. at id fieri potuit primum occultius, 
in potione, in cibo; deinde etiam impunius fit, quod cum est 
factum, negari potest. si palam te interemisset, omnium in se 
gentium non solum odia sed etiam arma convertisset; si ve
neno, levis ille quidem hospitalis numen nunquam eelare po- lo 
tuisset, homines fortasse celasset. quod igitur et conari oc
cultius et efficere cautius potuit, id tibi, et medico callido et 
serTo, ut putabat, fideli, non credidit: de armis, de ferro, de 

19 insidiis eelare te noluit? at quam festiTe crimen contexitur! 
'tua te' inquit 'eadem, quae semper, fortuna servaTÜ: nega-15 

VIlTisti tum te inspicere Teile.' quid postea? an Deiotarus re 
illo tempore non perfecta continüo dimisit exercitum? nullus 
erat alius insidiandi locus? at eodem te, cum cenaTisses, redi-
turum dixeras, itaque feeisti. horam unam aut duas eodem 
loco armatos, ut collocati fuerant, retinere magnum- fuit? eum 20 
in conTiTio comiter et iucunde fuisses, tum illuc isti, ut dixe-

Erl. 1, 121 f Landgraf zu Rose. Am. 
31. 68. 50. Merguet Lex. Cic. 2,448. 
3, 129.) In guter Prosa stehen diese 
Interjektionen nie an erster Stelle 
im Satz. | p. 79, 13 ad me . . de
lata, als Patron, wie de or. 3 § 50 
ei qui ad nos causas deferunt. Daran 
schliefst sieh lose ein erläuternder 
Infinitivsatz, 'mit den Worten'. | 1 s. 
regium, 41m.; 3n. A. E.-S. § 211a. 

18 7 impunius, mit mehr Aussicht 
auf Straflosigkeit. | 10 levis hospi
talis, jdibg ^eviov, des Beschützers 
des Gastrechts. | ille guidem'Erneati: 
illius g. die Hss; 27. zu Marc. 9. | 
11 quod igitur . . noluit, ein argu
mentum a minore ad malus in 
asyndetischer Form: 'während —, 
hingegen'. | 12 cautius, tutius, im
punius. I ii&i in lebhafter Apostrophe 
an den Arzt gerichtet; et medico — 
begründet. 

19 14 Cic. spottet darüber, dafs der 
Plan zweimal aufgegeben sein soll, 
weil er nicht zur bestimmten Stunde 
und am bestimmten Orte ausge
führt werden konnte. | crimen con-
texere, wie SoXov vcpaivsiv, Qanzsiv 
und unser 'anzetteln' | 15 tua 
fortuna: Plut. Caes. 38 KaCaaqa 

cpsQSig Kai ztjv Kalaaqog zi%y]v evg,-
TtXsoveav. tua te, vgl. p. 81, 16; 
13, 9. §29E. und 4B. sibise. \ 16 tum, 
ante cenam; inspicere sc. Deiotari 
munera. | guid postea, wie quid 
tum 21, quid deinde 26, lenkt die 
Aufmerksamkeit auf das Folgende 
und dient wie oft, hier in Verbin
dung mit an ('also . .?'), der dna-
ymyr] (deductio ad absurdum); eig. 
utrum aliud quid factum est an — ? 
zu Lig. 13 m. I 17 dimisit exercitum, 
ironisch übertreibender Ausdruck, 
aus der Komödie entlehnt; iam di-
mitto exercitum (die sturmbereiten 
Sklaven)? fragt der Parasit bei 
Terent. Eunuch. 814 seinen Patron. | 
20 magnum f., B.-S. § 214, 1 A. | 
21 comiter: Liv. 1, 22, 5 excepti 
hospitio ab Tullo blande ac benigne, 
comiter regis convivium celebrant; 
Cic. p. Cael. 13 cum senibus gra-
viter, cum iuventute comiter. Bei 
Tisch war Caesar ein angenehmer 
Gesellschafter, der heitere, witzige 
Gespräche liebte. So berichtet 
Cicero, als er ihn im Dez. 45 auf 
seinem Landgnte bei Puteoli be
sucht hatte, ad Att. 13, 52, 1 0 ho
spitem mihi tam gravem äfiszafiEXrj-
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ras. quo in loco Deiotarum talem erga te cognovisti, qualis 
rex Attalus in P. Africanum fuit, cui magnificentissima dona, 
ut scriptum legimus, usque ad Numantiam misit ex Asia, quae 
Africanus inspectante exercitu accepit. quod cum praesens 

5 Deiotarus regio et animo et more fecisset, tu in cubiculum 
discessisti. obsecro, Caesar, repete illius temporis memoriam, 20 
pone illum ante oculos diem, Toltus hominum te intuentium atque 
admirantium recordare. n um quae trepidatio? n u m quitumultus? 
n u m quid nisi moderate, nisi quiete, nisi ex hominis graTissimi 

10 et sanctissimi disciplina? quid igitur causae excogitari potest, 
cur te lotum Toluerit, cenatum noluerit occidere? 'in posterum'21 
inquit 'diem distulit, ut, cum in castellum Peium Tcntum esset, 
ibi cogitata perficeret.' non Tideo causam mutandi loci, sed 
tamen acta res criminose est. 'cum' inquit 'Tomere post ce-

15 nam te Teile dixisses, in balneum te ducere coeperunt; ibi enim 
erant insidiae. at te eadem tua fortuna serTaTit; in cubiculo 
malle dixisti.' di te perduint, fugitiTc! ita non modo nequam zov! fuit enimperiucunde. Die
ser adverbielle Ausdruck ist wohl 
der Umgangssprache entlehnt. Zpt. 
§ 365 E. i p. 80, 21 isti, ut dix. 
wiederholt nachdrücklich p. 80,19. | 
2 Attalus III von Pergamum, 
t 133; wohl ein Gedächtnisfehler 
Ciceros: Liv. perioch. 67 Scipio 
amplissima munera missa sibi ah 
Antiochorege )S'i/riae(7n,Sidetes), 
cum eelare aliis imperatoribus regum 
munera mos esset, pro tribunali ac-
cepturum se esse dixit omniaque ea 
referre quaestorem in publicas ta
bulas iussit. Caesar direkt an die 
Kostbarkeit der Geschenke zu er
innern, wäre weniger fein gewesen, 
als durch ein Beispiel. | 3 scriptum 
legimus ist wohl Präsens wie scrip
tum videmus. | ad N., vor N.; B.-S. 
§ 191 A. 2. I 4 inspectante exercitu: 
auch dies fordert zum stillen Ver
gleich auf Das Verbum inspectare 
kommt bei Cic. nur als abl. part. 
praes. sing, und plur. vor. | prae
sens, persönlich; dies mindert den 
Verdacht noch mehr. 

20 7 ̂ owe ante oculos, ohne tibi, zu 
Marc. 6; record., Lig. 35 B. Wie 
hier beide Verba verbunden Phil. 2 
§ 115 A. intuentium — : die auf 
dich gerichteten bewundernden 
Blicke der Leute, Bl. der Bewun
derung. I trepid., tumultus, die nicht 
ausbleiben konnten, wenn ein Mord 

beabsichtigt gewesen war. Cornif ad 
Herenn. 2 § 8 eonsecutio est, cum 
quaeritur, quae signa nocentis et in-
nocentis consequi soleant. accusator 
dicet, si poterit, adversarium, eum 
ad eum ventttm sit, erubuisse, ex-
palluisse, titubasse, etc. | 9 ex ge-
mäfä. I 11 voluerit, noluerit: Lig. 18; 
lotum, cenatum höhnische Gegen
überstellung. 

12 Peium, zu 17 A. | 13 sed tamen 21 
—, aber doch gebe ich zu, dafs .., 
vorläufige ironische Annahme, die 
im folgenden widerlegt wird, cri
minose = suspiciose 17. | 14 vomere 
post cenam, ein Brechmittel nehmen, 
u m den Folgen einer__zu üppigen 
Tafel zu entgehen, was Ärzte in jener 
Zeit empfahlen. So schreibt Cic, a. 0. 
(znp.80,21)Mnci!MS est, aceubuit, siis-
ziK^v agebat; itague et edit et hibit 
dSeäg et iueunde. Bin Schwelger 
war darum Caesar nicht, wie selbst 
sein Gegner Cato anerkannte: unum 
ex omnibus Caesarem ad evertendam 
rem p. sobrium accessisse, Sueton. 
Caes. 53. Quintil. 8, 2, 9. ( 16 in cubi
culo sc. vomere te. | 17 perduint, 
in altertümlicher Formel, die in.die 
Umgangssprache aufgenommen ist, 
für perdant, wie Catil. 1 § 22 uti-
nam tibi istam mentem di immor
tales duint! (Lorenz zu Plaut. Most. 
640). I ita — : eine Art des Bpi-
phonems; der nachdrückliche Hin-

Richter Tl. Eberhard, Ciceroa Heden für Marc. usw. 



82 M. TULLH CICERONIS 

et improbus, sed etiam fatuus et amens es. quid? ille signa 
aenea in insidiis posuerat, quae e balneo in cubiculum trans-
ferri non possent? habes crimina insidiarum; nihil enim dixit 
amplius. 'horum' inquit 'eram conscius.' quid tum? ita ille 
demens erat, ut eum, quem conscium tanti sceleris haberet, a 
se dimitteret? R o m a m etiam mitteret, ubi et inimicissimum 
sciret esse nepotem suum et C. Caesarem, cui Tecisset insidias, 
praesertim cum is unus esset qui posset de absente se indi-

22care? 'et fratres meos,' inquit 'quod erant conscii, in vincula 
coniecit.' cum igitur eos Tinciret, quos secum habebat, te so-
lutum R o m a m mittebat, qui eadem scires, quae illos scire dicis? 

Iflll Reliqua pars accusationis duplex fuit: una, regem in spe-
culis fuisse semper, cum a te animo esset alieno, altera, exer
citum eum contra te m a g n u m comparasse. de exercitu dicam 
brcTiter, ut cetera, nunquam eas copias rex Deiotarus habuit, 
weis auf den vorhergehenden Ge
danken (meist einen Wunsch oder 
Ausruf) bei einem anderen, aus 
dem jener folge, dient zur Begrün
dung desselben: nam ita (usque eo) 
nequam — et amens es ut te a dia 
perdi oporteat. Plaut. Mostellaria 
641 mälum {a,\i)quod isti di deae-
que ornnes duint: Ha mea consilia 
perturbat paenissume (um ein Haar); 

. -670 di te deaeque omnes funditus 
perdant, senex: ita mea consilia 
undique oppugnas male. Cio, or. 104 
ipse Demosthenes . . non semper im-
plet aures meas. ita sunt avidae 
et capaces. Nägelsb. St,' § 189, 2. | 
1 signa aenea: 'aus Stein' sagen 
wir. I 3 habes er., 'damit alle'. 17m. | 
4 quid tum (19 n. A. 26 A.), si eras 
conscius. Dann hätte dich doch 
Deiotarus gewifs nicht nach R o m 
geschickt. | ita, p. 67, 6. | 6 haberet, 
fecisset, unus esset, nach der Be
hauptung des Arztes: lauter U m 
stände, die seine Sendung in dem 
Falle unwahrscheinlich machen. | 
6 mitteret im Anschlufs a,n ut . . di
mitteret. Vgl. 23 E. I 8 praesertim. 
cum, weil mitteret den Sinn hat 'er 
that es gewifs nicht'. | is, Phidippus. | 
aisente, dadurch wird die Gefahr 
einer Anzeige noch grofser. ! indi-
care, Verbefserung von Victorius 
[zu Marc, 3] für das hs vindicare; 
Flacc. 92 quis tibi de epistulis istis 
indicavit? 

22 9 et fratres meos, Fortsetzung der 

Erzählung, nicht etwa Einwand '{äij. 
Damit hat der Arzt wohl die An
klage gögen seineu Herrn moti
vieren wollen. I 11 mittebat: Cic. 
verweilt bei der Betrachtung 
dieser Behauptung. | scire ist nicht 
unmittelbar inf zu erant conscii: 
sciebant et etiam nunc sciunt, ut 
dicis. I 12 Mancherlei, was zur 
Unterstützung der Hauptänklage 
vorgebracht war, fafst Ci-c. unter 
einem doppelten Gesichtspunkte 
zusammen: 1) Deiotarus sei immer 
Caesar abgeneigt (p. 84, 3) und 
d a r u m auf der Lauer gewesen, ob 
ihn vielleicht ein Unfall träfe, u m 
sofort wieder loszubrechen, und 
habe auf falsche Nachrichten hin 
seine Freude auf unziemliche Art 
geäufsert (24 m.—34); 2) er habe 
wieder gerüstet, dazu auch mit 
einem Pompeianer Verbindungen 
angeknüpft, Caesar dagegen nur 
mit sohlechten Truppen unterstützt. 
Das Zweite widerlegt Cio. zuerst, 
weil es ihm leichter wurde; dafs 
das Erste nicht ohne Grund war, 
zeigt des D. Verhalten nach Cae
sars Tod; Binl. 8 A. 36. | in spec. 
f., häufiges Bild; Verr. I § 46 ho
mines in speculis sunt, observant 
quemadmodum sese unus quisque no
strum gerat. Mur. 79 in speculis 
atque insidiis relicti. Phil. 7 § 19 m. 
fam. 4, 3, 1 tamquam ex aliqua spe-
cula pröspexi tempestatem futurum. 
Vgl. p. 84, 13. I 15 eas copias, tales. 
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quibus inferre bellum populo Romano posset, sed quibus fines 
suos ab excursionibus et latrociniis tueretur et imperatoribus 
nostris auxilia mitteret. atque antea quidem maiores copias 
alere poterat, nunc exiguas vix tueri potest. at misit ad Cae-23 

5 cilium nescio quem, sed eos, quos misit, quod ire noluerunt, 
in Tineula coniecit. non quaero, quam Teri simile sit aut non 
habuisse regem quos mitteret aut eos, quos misisset, non pa
ruisse, aut, qui dicto audientes in tanta re non fuissent, eos 
vinctos potius quam necatos. sed tamen eum ad Caecilium 

10 mittebat, utrum causam illam victam esse nesciebat an Cae
cilium istum magnum hominem putabat? quem profecto is, 
qui optime nostros homines novit, vel quia non nosset vel si 
nosset, contemneret. addit etiam illud, equites non optimos 24 
misisse. credo, Caesar, nihil ad tuum equitatum, sed misit ex 

IS eis, quos habuit, electos. ait nescio quem ex eo numero ser-
Einl. A. 9. 15. i 1 pop. B. wird für 
Caesari substituiert. | 2 excursio 
wird oft auch da gebraucht, wo 
wir im eursio erwarten, z. B. Pomp. 
16m. I 4 vix tueri potest: zur Stel
lung jvgl. 18 m. Marc. 1 E.; tueri 
etwa wie Phil. 2 § 62 dom/um, quam 
nunc male tuetur (halten kann, 
seiner Schulden wegen); zur Sache 
Einl. A. 18. 35. 

23 4 Während Caesar im J. 46 in 
Afrika kämpfte, verleitete Q. Cae-
cilius Bassus, ein römischer Ritter, 
der schon bei Pharsälos unter Pom
peius gedient hatte, die Legionen 
in Syrien, zum Aufstand, behauptete 
sich auch, da Caesar durch den 
spanischen Krieg beschäftigt war, 
bis nach defsen Tod und ergab sich 
erst dem Mörder Caesars C. Cassius. | 
misit so. nuntios, legatos, dem Zu
sammenhang nach = ire iussit, mit
tere voluit, so auch Z. 10 mittebat. \ 
5 nesdo quem, verächtlich, wie ad 
fam. 12, 18, 1 iste nescio qui Cae-
cilius Bassus; dagegen Phil. 11 
§ 32 est Q. Caedlii Bassi, privati 
illius quidem, sed fortis et praeclari 
viri, robustus et vidor exercitus. | 
6 non quaero, zu p. 78, 3. | non 
habuisse, die er schicken konnte, 
die sich also nicht (wie die ge
nannten) weigerten. | 9 potius quam 
'statt'; darum auch der inf. necatos 
und nicht der Konjunktiv. 28 A. Brut. 
314. I sed tamen, dem Sinne nach 
= eed quamquam neutrum est.veri 

simile, tamen hoc quaero. | 10 cau
sam illam, Pompeianam, wie 28E. | 
11 profecto, p. 14,1. | 12 qui .. novit 
enthält den objektiven Grund. | 
12 vel quia non nosset, dann konnte 
D. daraus schliefsen, vel si nosset, 
dann wufste er gewifs, dafs Bassus 
keine __ bedeutende Persönlichkeit 
war. Ähnlich dilemmatisch Phil. 2 
§ 16; 54 o miserum te, si haec in
tellegis, miseriorem, si non intelle
gis .. \ 13 contemneret, verachten 
mufste. Das impf coni. drückt als 
Potentialis der Vergangenheit auch 
das aus, was in einem früher mög
lichen Fall wahrscheinlich oder gar 
notwendig eintrat, z. B. Verr. 5 
§ 18 qui, si fugitivi bellum in Si-
cilia facerent, amplissimas fortunas 
amitteret. 

13. 16. p. 84, 11 addit, ait, in- 24 
qudt, p. 79, 7. 1 13 equites misisse, 
dem Caesar als Kontingent zum 
afrikanischen Krieg, s. 26. 1 14 nihil 
at̂ , im Vergleich mit, gegen, der Um
gangssprache angehörige Ellipse; 
de or. 2 § 26 sed nihil ad Persium, 
de leg. 1 § 6 nihil ad iCaelium; so 
schon Ter. Bun. 361 at nihil ad 
nostram hanc, vgl. 681. Verr. 6 § 25. 
Als Verbum ist zu ergänzen misit 
{quod erat) n. ad t. e. (Vielleicht 
ist erant in dem veteres verborgen, 
was die besten Hss vor credo haben.) | 
15 ex eo num., zu Marc. 21. | ser
vum iudicatum: Dig. 49, 16, 11 ab 
omni militia servi prohibentur; alio-

6* 
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vum iudicatum. non arbitror, non audivi; sed in eo, etiam si 
accidisset, culpam regis nullam fuisse arbiträrer. 

Alieno autem a te animo quo modo? speravit, credo, diffi-
ciles tibi Alexandreae fore exitus propter regionum naturam 
et fluminis. at eo tempore ipso pecuniam dedit, exercitum aluit, 6 
ei, quem Asiae praefeceras, in nulla re defuit; tibi victori non 
solum ad hospitium sed ad perieulum etiam atque ad aciem 
praesto fuit. secutum est bellum Africanum: graves de te ru-
mores, qui etiam furiosum illum Caecilium excitaverunt. quo 
tum rex animo fuit? qui auctionatus sit seseque spoliare ma- lo 
luerit quam tibi pecuniam non subministrare. 'at eo' inquit 
'tempore ipso Nicaeam Ephesumque mittebat, qui rumofes Afri-
canos exciperent et celeriter ad se referrent. itaque cum esset 
ei nuntiatum Domitium naufragio perisse, te in castello circum-
sederi, de Domitio dixit versum Graecum eadem sententia, qua is 
etiam nos habemus Latinum 
quin capite puniuntur. Also in 
R o m war es streng verpönt; galt 
dies aber auch für asiatische Für
sten? VgL Liv. 22, 57, 11. I 2 ar
biträrer: das Verbum des Glaubens 
ist, wie auch im Griechischen und 
Deutschen geschieht, in den anti
realen Satz mit hineingezogen statt 
fuisset, ut arbitror (oder fuisse ar
bitror). 1 3 alieno autem — weist 
anf p. 82, 13 zurück. | quo modo? 
die Ergänzung von fuit ist sehr 
hart. I 4 Alexandreae, auf einer 
Landzunge zwischen dem Mittel
ländischen Meer im N. und dem 
See Mareotis im S., westlich vom 
Nildelta. Im Herbst 48 dort mit 
einer geringen Anzahl Truppen ge
landet, geriet Caesar durch den 
Aufstand der volkreichen Stadt in 
nicht geringe Bedrängnis, da die 
Jahreszeit die Ankunft der erwar
teten Verstärkungen zur See er
schwerte, ein ägyptisches Heer aber 
die Zugänge zu Lande beherrschte, 
bis endlich Mithradates aus Perga
mon (Einl. 4 g. B.) Hilfe aus Syrien 
herbeiführte und die Schlacht am 
Nil im März 47 (nach dem Julian. 
Kalender im Jan.) für ihn ent
schied. I 5 pecuniam dedit usw., s. 
14. 1 7 atque steigert hier wie oft 
dadurch, dafs es genauer bestimmt. 
Die Präposition konnte beim 2. 
Gliede fortbleiben (2E.), ihre Wie
derholung läfst dasselbe selbständi

ger hervortreten. 5B. 8 g. B. Rose. 
Am. 77 sunt in honore et in pretio. 
Verr. 4 § 3 A . (Nägelsb. St § 121, 1. 
Landgraf zu Rose. Am. 78. Müller zu 
Cic.scr.II 1 p. VI (16, 36). IV Ip.IV.) 

8 graves . . rumores: dies meldet 25 
auch Cass. Dio 47, 26, 4; nach ihm 
verbreitete Bassus sogar die Nach
richt, dafs Caesar selbst besiegt und 
gefallen wäre (§ 6). | 10 qui — : 
die Widerlegung gibt öfters ein 
Relativsatz. Vgl. p. 83,11. | 12 Ni
eaea inBithynien, Ephesus in Jonien, 
von Fremden vielbesuchte Handels
plätze. I 14 Domitium n. perisse: 
eine falsche Nachricht. Von Caesar 
nach dem Krieg gegen Pharnäkes 
in Asien zurückgelassen, Cass. Dio 
42, 49, 1, war Cn. Domitius Calvi
nus später wahrscheinlich mit Hilfs
truppen nach Afrika gegangen; denn 
dort kämpfte er bei Thysdra. bell. 
Afr. 86. 93. | te in castello c: im 
Winter 47 in Afrika mit einer 
geringen Truppenzahl gelandet, 
da Stürme seine Flotte zerstreut 
hatten, dort bald von Labienus 
und Petreius mit Übermacht an
gegriffen, mufste sich Caesar in und 
bei Ruspina, einem Orte zwischen 
Hadrumetum und Klein-Leptis, ver
schanzen und eine Zeit lang in 
der Defensive halten, bis allmäh
lich Verstärkungen eintrafen. | 
16 etiam nos Lat., ein auch im 
Deijtschen üblicher Pleonasmus. | 
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pereänt amici, dum inimici una intercidant.' 
quod ille, si esset tibi inimicissimus, nunquam tamen dixisset; 
ipse enim mansvetus, versus immanis. qui autem Domitio po
terat esse amicus, qui tibi esset inimicus? tibi porro inimicus 

5 cur esset, a quo cum vel interfici belli lege potuisset, regem 
et se et filium suum constitutos esse meminisset? quid deinde? 26 
farcifer quo progreditur? ait hac laetitia Deiotarum elatum 
vino se obruisse in convivioque nudum saltavisse. quae crux 
huic fugitivo potest satis supplicii adferre? Deiotarum saltan-

10 tem quisquam aut ebrium vidit unquam? omnes in illo sunt 
regiae virtutes, quod te, Caesar, ignorare non arbitror, sed 
praecipue singularis et admiranda frugalitas: etsi hoc verbo 
scio laudari regem non solere. 'frugi hominem dici non mul
tum habet laudis in rege: fortem, iustum, severum, gravem, 

15 magnanimum, largum, beneficum, liberalem, hae sunt regiae 
laudes, illa privata est.' ut volet quisque, accipiat; ego tamen 
frugalitatem, id est modestiam et temperantiam, Tirtutem maxi
m a m iudico. haec in illo est ab ineunte aetate cum a cuncta 
Asia, cum a magistratibus legatisque nostris, tum ab equitibus 

20 Romanis, qui in Asia negotiati sunt, perspecta et cognita. 1 pereant amici — : SQQSZCO cpiXog avv 
sX&Qm und dnoXoizo Kai cpCXog aiiv 
^X&qotg bei Plut. Mor.I p. 116,24 Hr, 
Macarius prov. 4,12. 7,95. Ribb.trag. 
fr., ine. 159. Vielleicht führte Domi
tius auch Truppen des Deiotarus, 
3.24.12sibekommtnichtselten durch 
ein gegenübertretendes tamen die 
Bedeutung von etiamsi. 28 n. A. 
Brut. 200 ea si praeteriens aspexe-
rit, tamen opus Oratorium fieri in
telleget. Mil. 72; VgL p. 25, 11. ] 
3 ipse . . mansvetus, a. jedoch Einl. 
A. 24. 29. 1 qui, E.-S. § 305 A. 3. 
(Du Mesnil zu leg. 1 § 35 E.). i 4 
porro = vero; p. 78, 19. | 6 cow-
stitutos, s. 14 E. 

26 6 quid deinde, p. 80, 16. 82, 4. \ 
7 furdfer: es war eine alte häus
liche Strafe, einem Sklaven das 
gabelförmige Gestell, an welchem 
die Deichsel eines Wagens befestigt 
war, so über die Schultern zu legen, 
dafs der Kopf in die Gabel kam, 
die Arme an die Gabelhölzer ge
bunden wurden, und den so ge-
fefselten Mifsethäter im Ort herum
zuführen. I hac laetitia. Fr. darüber, 
huius rei 1. | 8 vino se obr., wie 
PhiL 3 § 31. 13 § 31. Nep. Dion. 
4, 4. I saltavisse, im mimischen 

Einzeltanze; Mur. 13 nemo fere sal-
tat sobrius, nisi forte insanit, neque 
in solitudine neque in convivio mo-
derato atque honesto. Pis. 22 m. 
nudus ohne Obergewand, wie oft 
V'u/xj'ds. (Vofs zu Verg. Landb. 1, 
299.) I 10 omnes —, zup. 78, 3. | 13 
non sol., wir fügen 'sonst' zu. | 
14 habet —, so sagt man. | fortem, 
iustum usw., Caesars Eigenschaften. 
Vell. Paterc. 2, 41, 1 vigore animi 
acerrimus, munificentia effusissimus, 
animo super humanam et naturam 
et fidem evectus usw. | 15 libera
lem edelsinnig. | hae sunt — in 
etwas anderer Form positiv zu Z. 
13 f I 16 accipiat sc. id quod di
cam. I frugalitatem: auch Tusc. 3 
§ 16 erklärt Cic. frugalitas im wei
teren Sinne, als Synonym von tem
per antia, moderatio, modestia, für 
die beste Übersetzung von emcpqo-
avvr], und sagt 17 eius enim videtur 
esse proprium, motus animi appeten-
tis (die Begierden) regere et sedare 
semperque adversantem lihidini mo-
deratam in omni re servare con
stantiam. I 18 ab in. aet, zu 2; 28. | 
a cuncta Asia, Vorderasien; a ma
gistratibus legatisque nostris, den 
Statthaltern und ihren Gehilfen. 
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27 multis ille quidem gradibus officiorum erga rem publieam 
nostram ad hoc regium nomen ascendit; sed tamen, quidquid 
a bellis populi Romani vacabat, cum hominibus nostris con-
svetudines, amicitias, res rationesque iungebat, ut non solum 
tetrarches nobilis sed etiam optimus pater familias et dihgen- 5 
tissimus agricola et pecuarius haberetur. qui igitur adulescens, 
nondum tanta gloria praeditus, nihil unquam nisi severissime 

Xet gravissime feeerit, is ea existimatione eaque aetate salta-
28vit? imitari, Castor, potius avi mores disciplinamque debebas 

quam optimo et clarissimo viro fugitivi ore male dicere. quodsi lo 
saltatorem avum habuisses neque eum virum, unde pudoris 
pudicitiaeque exempla peterentur, tamen hoc maledictum mi-

27 1 ille quidem, zu Marc. 9. | grad. 
— : fin. 5 § 40 multis gradibus 
ascendit ut ad summum perveniret; 
Balb. 40 sit his gradibus ascensus 
etiam ad dvitatem; parad. 1, 11. 
MiL 97 E. I 2 regium n., 14 B. | sed 
tamen gehörte eigentlich zu dem 
abhängig gemachten Gedanken 
etiam opt. pater fam. . . habitus est; 
die Bestätigung aus der Erfahrung 
bei dem vielfachen Verkehr mit 
ihm ('wie man dies wohl beurteilen 
konnte, da . .') ist aber selbständig 
geworden, so dafs der Gegensatz 
jetzt die Form hat: D. hatte sein 
Ansehen zwar hauptsächlich durch 
seine Verdienste u m den Staat ge
gründet, aber auch im persönlichen 
Verkehr gewann er durch seine 
Solidität in jeder Hinsicht. | quid
quid sc. temporis., ist acc. wie quod 
. . restitit Lig. 5. | 4 res rationesque 
iungebat, er knüpfte geschäftliche 
Verbindungen an. So steht re ae 
ratione coniunctus Verr 2 § 172. 
5 § 8 vom Geld- und Handels
verkehr. (Acta Erl. 1, 164.) Eine 
allitterierende Formel: p. 60, 8. 70, 
8. 76, 6. 86, llf.; vgL zu Lig. 16 
u. p. 25, 14f. I 5 tetr. nobilis: all
gemein anerkannter Fürst. Die 
griechdache Bezeichnung als die 
eigentliche ist, wie öfters, bei
behalten; rex war Titel. | 6 agri
cola . .pecuarius: indirekt bestätigt 
durch die Nachricht des Varro de 
re rust. 1, 1, 10, dafs Diophaues 
aus Nieaea in .Bithynien die Schriften 
des Karthagers Mago über Land
wirtschaft in 6 BB. redigiert und 
dem König Deiotarus überschickt 

hatte. I 8 existimatione in chiasti
scher Stellung = gloria, also das 
Geachtetwerden, die Achtung, Nä
gelsb. St. §69a, IE. 

9 In heftiger Apostrophe wirft 28 
Cic. dem Castor unmenschliche 
Feindschaft gegen den leiblichen 
Grofsvater, so dafs er sogar defsen 
Sklaven zum falschen Zeugnis gegen 
den eigenen Herrn verleitet habe, 
vor; eingeschaltet ist ein Angriff 
gegen Castor wegen seiner leiden
schaftlichen Parteinahme für Pom
peius (28 — 33). I disciplirmm, die 
durch Unterricht, Erziehung an
genommene Sitte, Gewohnheit, 
Lebensweise, vgl. Verr. 3 § 159 
consvetudo et disciplina, § 161 eru-
dire ad maiorum instituta, ad civi
tatis disdplinam. \ 10 dicere, p. 83, 
9. I quodsi, wenn aber auch (p. 85, 
2), im Gegensatz zu Z. 6f. | 11 ne
gue findet sich oft auch wo die Ne
gation zu einem einzelnen Begriffe 
gehört {et non eum . .). 33. | unde 
ex. pet., wir: 'den du dir als Bei
spiel' oder 'an dem du dir ein Bei
spiel der . . nehmen konntest'. ] 
unde für a quo, wie Rose. Am. 71 
qui eum necasset unde ipse natus 
esset. Mur. 26 ille unde petebatur. 
Verr. 3 § 35m. 165m. Flacc. 62. 
Zpt. § 735 b. I pudoris pudidtiaeque, 
wie sine modo et modestia, mit an-
nominatio, itaqovojiaeia, öfters ge
paart; pudor ist der allgemeinere 
Begriff, sittliche Scheu vor Unrecht, 
Sittlichkeit; die Verbindung wie 
venti tempedatesque. Catil. 2 § 25 
ex hac parte pudor pugnat, illinc 
petulantia, hinc pudicitia. 
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nime in illam aetatem conveniret. quibus ille studiis ab in
eunte aetate se imbuerat, non saltandi, sed bene ut armis, 
optime ut equis uteretur, ea tamen illum cuncta iam exacta 
aetate defecerant. itaque Deiotarum cum plures in equum 

5 sustulissent, quod haerere in eo senex posset, admirari sole-
bamusj hie vero adulescens, qui meus in Cilicia miles, in 
Graecia commilito fuit, cum in illo nostro exercitu equitaret 
cum suis delectis equitibus, quos una cum eo ad Pompeium 
pater miserat, quos concursus facere solebat! quam se iactare! 

0 quam ostentare! quam nemini in illa causa studio et cupidi
tate concedere! cum vero exercitu amisso ego, qui pacis sem
per auctor fui, [post Pharsalicum proelium] svasor fuissem ar
morum non ponendorum sed abiciendorum, hunc ad m e a m 
auctoritatem non potui adducere, quod et ipse ardebat studio 

5 illius belli et patri satis faciendum esse arbitrabatur. felix ista 
domus, quae non impunitatem solum adepta sit, sed accusandi 
etiam licentiam: calamitosus Deiotarus, qui et ab eo qui in eisdem illinc stuprum. Verr. 5 § 34. zu 
Sest. 73 E. Mil. 77. Sali. Cat. 12, 2. 
(Wöfflün, allitter. Verbind, im Lat., 
1881, S. 79.) I 1 in illam aet., weist 
auf ea aetate p. 86, 8 zurück und 
wird wieder aufgenommen durch 
exacta aet. im Gegensatz zu ineunte. 
Z u m ausgelafsenen Tanzen wäre D. 
unter allen Umständen zu alt ge
wesen. Dank seiner fleifsigen Leibes
übungen vermochte er in der That 
noch zu allgemeiner Bewunderung 
fest im Sattel zu sitzen: aber das 
Aufsteigen gelang ihm selbst nicht 
nicht mehr, (istam Z. 1 zu lesen 
— d. h. für einen so jungen Mann 
wie dich; vgl. p. 86, 10 — dürfte 
nicht nötig sein.) | 2 bene ut .. ute
retur, im Wechsel für bene utendi. | 
3 tamen freilich. | 4 plures für co»i-
plures wohl wegen des vorausgehen
den cum. I 5 haerere, noch festsitzen, 
noch sich halten; Horat. carm. 3, 
24, 54 nesdt eque rudis haerere in-
genuus puer; ziudem Zusatz 'noch' 
oben 11. I 6 h%e, der anwesende 
Gegner, wie 26 huic fugitivo, 29 
hu/nc. I meus miles, unter ihm wäh
rend seines Prokonsulates, Einl. 3; 
commilito, mit ihm unter Pom
peius. I 8 quos — pater miserat, 
3. Einl. A.27. | 9 Im Gegensatz gegen 
die ernste Pflichttreue des greisen 
D. wird der kokettierende Partei
eifer des eitlen Castor geschildert. 

Cic. bahnt sich- hierdurch den Über
gang zu dem Nachweis, dafa der 
Ankläger feindlicher gegen Caesar 
gesinnt gewesen sei ,_al3 der An
geklagte (p. 84, 3). Ähnlich ver
fährt Cic. in der R. f. Ligarius 
(p. 40, 11 u. 0.). I 10 quam nemini, 
zu Lig. 6, I in illa c., vgl. Z. 8 B. 
p. 49, 2; 54, llf. 

11 pacis semper auctor, Einl. zur 
Marc. 5 A. 14. | 12 post Fh. proe
lium hat Ernesti als Glossem er
kannt. I 13 ponendorum, wie posita 
Marc. 31, erläutern die meisten Hss 
durch deponendorum; ad fam. 6, 
2, 2 armis aut condicione positis 
aut defetigatione abiectis. Der Gleich
klang bei der Gerundivkonstruktion 
{-orum -orum) ist durchaus nicht 
selten. | ad meam auctoritatem, ad 
eam sententiam, cuius auctor eram. | 
15 patri, ein Hieb auch gegen die
sen; darum gleich zusammenfafsend 
domus. 1 felix, calamitosus, der nom. 
im Ausruf, wie p. Rab. perd. reo 
12 popularis vero tribunus pl., cu-, 
stos defensorque iuris et libertatis! 
Mil. 94 0 frustra mihi suscepti Iß-
bores! PhiL 14 § 31 E. Er beruht 
wie der acc. auf der Ergänzung 
eines Verbums (est oder exidimo). 
Beachte den feierlichen Rhythmus 
der Worte felix i^a domus. Sie ent
halten eine Hindeutung auf p. 73, 6. 
117 qui quod in eisdem c. f., non m. 



88 M. TULLII CICERONIS 

castris fuerit, et non modo apud te sed etiam a suis accusetur! 
TOS Tcstra secunda fortuna, Castor, non potestis sine propin- . 

XIquorum calamitate esse contenti? 
30 Sint sane inimicitiae, — quae esse non debebant; rex enim 

Deiotarus Testram familiam abiectam et obscuram e tenebris 5 
in lucem cTocaTit: quis tuum patrem antea, quis esset, quam 
cuius gener esset, audiTit? — sed quamvis ingrate et impie 
necessitudinis nomen repudiaretis, tamen inimicitias hominum 
more gerere poteratis, non ficto crimine insectari, non expetere 
Titam, non capitis arcessere. esto; concedatur haec quoque lo 
acerbitas et odii magnitudo: adeone, ut omnia Titae salutisque 
communis atque etiam humanitatis iura Tiolentur? servum 
sollicitare verbis, spe promissisque corrumpere, abducere do
m u m , contra dominum armare, hoc est non uni propinquo sed 
omnibus familiis nefarium bellum indicere. nam ista corrup-15 
tela servi si non modo impunita fuerit sed etiam a tanta aucto
ritate approbata, nulli parietes nostram salutem, nullae leges, 
nulla iura custodient. ubi enim id, quod intus est atque nostrum, 
impune evolare potest contraque nos pugnare, fit in dominatu 

31 servitus, in Servitute dominatus. o tempora, o mores! Cn. so 

vermutet Madvig nach dem cod. 
Fnld.; ab eo so neben a suis ist sehr 
hart. I 1 apud te, den er verletzt 
hatte. I 2 vos, Castor: Sohn und Vater 
(32 a vobis) sind gemeint, Castor der 
Sohn als der Vertreter wird ange
redet. 1 vos vestra: p. 13, 9. 80, 15. 

30 4 sane, wie Marc. 22. Der Ge
danke wird nach der Parenthese 
durch sed quamvis — in anderer 
Form wieder aufgenommen und ein
hält Z. 8 tamen seinen Nachsatz. | 
5 abiectam, humilem; fin. 5 § 57 
nihil abiectum, nihil humile cogi
tant. I 6 tuum patrem, ist aus dem 
abhängigen Satz in den Hauptsatz 
gezogen, eine in Prosa nicht häufige 
Attraktion; Ter. Bun. 1035 scis me 
in quibus sim gaudiis? Mil. 7 ut 
rem plane, quae veniat in iudicium, 
videre possitis; Caelius fam. 8, 10, 3 
nosti Marcellum, quam tardus sit. 
Caes. b. G. 1, 39, 6. Tusc. 1 
§ 66 m. de inv. 2 § 170 m. VgL zu 
Verr. 5 § 68. Pomp. 34 A. | quis 
esset: niemand wufste von ihm auch 
nur wer er war; qui würde be
deuten 'was für ein Mann'. | antea 
quam ist viel seltener als postea 
quam; fam. 3, 6, »2 te antea quam 
tibi successum esset, decessurum 
fuisse. I 7 quamvis, zu Lig. 26 A.; 

ingr. et imp., zu Lig. 16 n. A.; impie, 
lieblos; necessitudinis nomen peri-
phrastisch, wie 40 regium nomen; 
repudiaretis, der coni. impf, ver
anlafst durch poteratis 'mochtet, 
durftet': daraus ergänzt sich dann 
zum Folgenden debebatis. \ 10 esto, 
shv, Formel der concessio, womit 
man einen Gegenstand, als wäre er 
völlig erledigt, fallen läfst; adeone 
sc. magnum erit; eigentlich adeone 
magnum ut sit coneedetur? \ 13 ahd. 
domum sc. suam, worin zugleich 
das Wegziehen aus dem Hause des 
Herrn liegt; so folgt nulli parietes 
und id quod intus est, 31 ah avo, 
wie 2 a legatorum pedibus. \ 15 omn. 
—, vgl. p. 71, 2. I 16 a tanta aucto
ritate, a Caesare; zu Marc. 10. | 
18 id quod intus est, nicht = man
cipium, sondern das, was im Hause 
vorgeht; evolare, «manare, durch 
den Mund der Sklaven; e. nos pu
gnare, deni Feinde dienen (als An
griffsmittel gegen uns). | 19 fit in 
dominatu. servitus usw. in der Figur 
der commutatio, dvztfiszaßoX'^, wie 
'esse oportet, ut vivas, non vivere, 
ut edas', Cornif. ad Herenn. 4 § 39. 

20 0 tempora, o mores, d. h. aur 31 
dere Zeiten, andere Sitten; wie in 
Cat. 1 § 2; Verr. 4 § 56. | CTO. Do-
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Domitius ille, quem nos pueri consulem, censorem, pontifieem 
maximuni vidimus, cum tribunus plebis M. Scaurum principem 
civitatis in iudicium populi vocavisset Scaurique servus ad eum 
clam d o m u m venisset et crimina in dominum delaturum se 
esse dixisset, prehendi hominem iussit ad Scaurumque deduci. 
vide quid intersit: etsi inique Castorem cum Domitio comparo; 
sed tamen ille inimico servum remisit, tu ab avo abduxisti; 
ille incorruptum audire noluit, tu corrupisti; ille adiutorem ser
vum contra dominum repudiavit, tu etiam accusatorem adhibuisti. 
at semel iste est corruptus a vobis. nonne, cum esset productus 
et cum tecum fuisset, refugit ad legatos? nonne ad hunc Cn. 
Domitium venit? nonne andiente hoc Ser. Sulpicio, clarissimo 
viro, qui tum casu apud Domitium cenabat, et hoc T. Torquato, 
7nitiits Ahenobarbus, tr. pl. 104, 
cos. 96, censor 92; M. Aemilium 
Scaurum, cos. 115. 107, cens. 109, 
wiederholt prineeps senatus (von 
den Censoren bei Verlesung der 
Senatoren an erster Stelle genannt), 
daher hier princ. dvitatis; de or. 2 
§ 197 prindpem senatus et dvitatis. 
Brut. 111 sapiens homo et rectus. 
Er wird von Cic. oft weit über 
Gebühr gepriesen. Cn. Dom. ille: 
tritt zu dem Namen eines be
kannten Mannes ille zum Ausdruck 
seiner Berühmtheit, so fehlt meist, 
aber nicht immer, das Pränomen. 
Arch. 16 M. Catonem illum senem, 19 
ipsi illi C. Mario. Verr. 4 §4. | 3 in 
iudicium pop., als Tribun vor dieTri-
butkomitien. Ascon. in Scaur. p. 18, 
20 K. Domitius iratus Scauro, quod 
eum in augwrum coHegium, non co-
optaverat, diem ei dixit apud po-
pulum . . . crimini dahat sacra pu
blica populi Bomani deum penatium, 
quae Lavinii fierent, opera eius 
minus recte casteque fieri. Scaurus 
wurde mit einer geringen Majorität 
freigesprochen. | Se. servus — : der 
Scholiast erzählt (schwerlich aus 
einer alten Quelle) ausschmückend: 
nuntiatum est ei: 'servus Seauri, 
rei tui, venit.' 'ad me' inquit 'quid 
venit?' 'vult se admitti.' ingressus 
servus 'eeee' inquit 'Domiti, Chartas 
attuli, quibus possis damnare domi
num', tune Domitius 'vindatur' in
quit. Chartas illi ad Collum suspen-
dit et transmisit ad dominum servum 
et dixit 'corrige servum tuum'. Nach 
Cic. berichten Val. Max. 6, 5, 5. 

Cass. Dio fr. 92, I p. 134 Ddf | 
5 hominem steht häufig für eum, 
und nicht selten (aber keineswegs 
notwendig) wie hier verächtlich. | 
ctd Scaurumque: Cic. hat que weder 
mit ad noch mit a (38m. Lig. 31 E.), 
wohl aber mit de ex (e) in per pro 
cum (B.-S. § 343, 1 irrt) contra inter 
propter praeter (nach einem voraus
gegangenen sine auch mit sine) 
verbunden. | deduci abführen; es 
war nicht erforderlich, dafür redud 
zu setzen. | 6 inique 'unbillig han
dele ich, dafs ich'; im Gegensatz 
dazu steht sed tamen (comparabo). 
Deshalb durfte etsi . . comp, nicht 
als Parenthese bezeichnet werden. 
Vgl. Pis. 8 quos Q. Metellus — fade 
iniuriam fortissime viro mortuo 
qui illum cum hac importuna belua 
conferam — sed ille . . vetuit: hier 
bricht sed ab und führt zum Haupt
gedanken zurück (also). | 1 ah a. 
abd., 2E. 

10 at semel 'nur einmal' höhnisch, 32 
als wäre dies eine Entschuldigung; 
zudem ist es blofs eine vorläufige 
Annahme, die sofort widerlegt wird. 
Durch seine Rückkehr zu den Ge
sandten nach seiner ersten Verneh
mung und durch seine Äufserungen 
vor angesehenen Römern wird die 
Glaubhaftigkeit des Phidippus an
gefochten. I iste est, p. 90, 2 est ista: 
zu Marc. 21m. | 11 legatos, 41m. | 
11.12, 13 hunc, ?soc von Anwesenden, 
die wahrscheinlich als Entlastungs
zeugen vorgeführt wurden. Cn. 
Domitius ist vielleicht der 14. 25 
ohne hie genannte Calvinus, Ser. 
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optimo adulescente, se a te corruptum, tuis promissis in fraudem 
Xllimpulsum esse confessus est? quae est ista tam impotens, tam 

crudelis, tam immoderata inhumanitas? idcirco in hanc urbem 
venisti, ut huius urbis iura et exempla corrumperes domestica-
que immanitate nostrae civitatis humanitatem inquinares? 5 

33 At quam acute collecta crimina! 'Blesamius' inquit — 
eius enim nomine, optimi viri nec tibi ignoti, male dicebat 
tibi — 'ad regem scribere solebat te in invidia esse, tyrannum 
existimari, statua inter reges posita animos hominum vehemen
ter offensos, plaudi tibi non solere.' nonne intellegis, Caesar, lo 
ex urbanis malevolorum sermunculis haec ab istis esse collecta? 
Blesamius tyrannum Caesarem scriberet? multorum enim capita 
civium viderat, multos iussu Caesaris vexatos, verberatos, necatos, 
multas adflictas et eversas domos, armatis militibus refertum 
Sulpicius vielleicht der berühmte 
Rechtsgelehrte, mit M. Marcellus 
cos. 51; für T. Torquatus fehlt 
jeder Anhalt. | 1 se a ie corruptum: 
dies so geradezu dürfte Phidippus 
wohl kaum gesagt haben. | 2 im
potens, sui non potens. | 3 hcmc 
urbem wird in huius urbis mit Nach
druck wieder aufgenommen. | 4iMra 
et exempla, 'Recht und JPraxis; 
exempla bedeutet nämlich im Gegen
satz zu dem gesetzlich Gültigen das, 
was praktisch vorkommt'. Nägelsb. 
St. § 12, 2. I domestica wird durch 
den Gegensatz nostrae civitatis 
erläutert. Zu immanitate vgl. Marc. 
8, zum Wortspiel immanitate . . 
humanitatem. p. 85, 1. 3; 74, 3; 
81, 11; 89, 8. Lig. 16 g. E. 

33 & At: mit diesem ironischen Ein
wurf kehrt Cicero nach der Apo
strophe (28-32) zu der c. IX be
gonnenen Widerlegung zurück. 
Auch noch jetzt lafse sich, be
haupten die Ankläger, D. durch 
seinen Gesandten Blesamius über 
die Stimmung in R o m berichten, 
wo die Unzufriedenheit zunehme. | 
7 eius nomine, d. h. er mifsbrauchte 
defsen Namen. | nec t. ign., p. 95, 10. 
I 8 in invidia esse, Umschreibung 
eines Passivs, wie odio, in odio esse, 
Nägelsb. St. § 95,1. Suet. c. 78 A. j 
tyr., zup.69, 7E.91,4. | dstatuainter 
reges: nach einem Senatsbeschlufs 
war damals Caesars Standbild unter 
den Statuen der 7 Könige Roms anf 
demKapitol aufgestellt, Cass.Dio 43, 

46, 3. Auch Sueton, c. 76 zählt dies 
unter den Gründen auf, ut et abusus 
dominatione et iure caesus videretur. 
Vgl. zu 40 B. I 10 plaudi tibi non 
non solere: wenigstens nicht bei den 
circensischen Spielen im J. 45, al̂  
Caesars Statue von Elfenbein wie 
die Götterbilder auf einem Pracht
wagen {tensa) vorgeführt wurde. 
ad Att. 13, 44, 1; Cass. Dio. 44, 6, 
3. Suet. a. 0.; zu p. 91, llff. | H 
urb. mal. sermuncuU, boshafter 
Stadtklatach; das Deminutiv in 
üblem Sinn, Nägelsb. St. § 46. ad 
Att. 13, 10, 3. VgL de prov. cons. 
8 nihil de hac eius urbana, quam 
ille praesens in mentibus vestris ocu^ 
Usque defixit, audacia. Flacc. 5 
cum urbanam infamiam (Lentuli), 
cum Hispaniae, Galliae . . , qmbm 
in provindis versatus est, flagitia 
protuleris. Sest. 7 possum multa 
dicere de provindali in eo magi-
stratu abstinentia (Sestii). 13 n. A.; 
zu p. 91, 1. I 12 scriberet in der 
Vergangenheit, weil in der Gegen
wart seribat. E.-S. § 252. | 12. p. 91, 
8 enim, ironische Begründung durch 
eine offenbare Unwahrheit. | 12 ca
pita civium sc. in rostria proposita, 
wie in früheren Bürgerkriegen. Flor. 
4, 6, 5 Bomae capita caesorum pro
ponere in rostris iam usitatum erat. \ 
13 vexatos, pass, zu persequi. \ 14 
adflictas ist das spätere, eversae dag 
frühere, was durch et als nach
trägliche Begründung hier wie öfter 
(CatiL 2 § 2) angereiht wird; die 
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forum, quae semper in civili victoria sensimus, ea te victore 
non vidimus. solus, inquam, es, C. Caesar, cuius in victoria34 
ceciderit nerno^ nisi armatus. et quem nos liberi, in summa 
populi Romani libertate nati, non modo non tyrannum sed 

5 etiam clementissimum in victoria ducem vidimus, is Blesamio, 
qui vivit in regno, tyrannus videri potest? nam de statua 
quis queritur, una praesertim, cum tam multas videat? valde 
enim invidendum est eius statuis, cuius tropaeis non in vide
mus. nam si locus adfert invidiam, nullus locus est ad sta-

otuam quidem rostris clarior. de plausu autem quid respon-
deam? qui nec desideratus unquam a te est et nonnunquam 
obstupefactis hominibus ipsa admiratione compressus est et 
fortasse eo praetermissus, quia nihil volgare te dignum videri 
potest. XIII 

5 Nihil a m e arbitror praetermissnm, sed aliquid ad ex-35. natürliche Stellung Sest. 5 eversae 
atque adflictae rd p., Phil. 14 § 14 
sustulerim, everterivi, adflixerim. 
Vgl. Marc. 8, 23. | 1 quae: im Zu
sammenhang liegt 'nein, vielmehr'. | 
dvili victoria, nach c. bellum; ebenso 
Tac. ann. 3, 54 (16); vgl. c. latro-
cinium SuU. 70, u. Lig. 19 m. 26 m.; 
in ipso fraterno parriddio Cluent. 
31, scelus fraternae neeis Hör. ep. 
7, 18. Tac. ann. 14, 62 (5); vgL p. 76, 
19. Beachte die Steigerung im 
Gegensatz sensimus . vidimus. 

34 2 solus steht bei inquam nur ein
mal, weil der Gegensatz zu semper 
Z. 1 wieder aufgenommen wird; 
zn Marc. 28 A. | 3 nemo nisi arma
tus, zn Marc. 17 A. Suet. 75 nec 
Ulli perisse nisi in proelio reperien-
tur . . I 4 non tyrannum: aber nach 
wenigen Monaten pries Cicero die 
Mörder Caesars als zvgavvoKzovoi, 
ad Att. 14, 6, 2. 14, 15, 1. 16, 15, 
3, fam. 12,22, 2; zu 1 g.E. | 5 ducem 
entspricht tyrannus, vidimus aber 
videri. \ 6 nam de St., d. h. denn 
über die Statue lohnt es nicht zu 
sprechen. Cic. umgeht dabei den 
eigentlichen Kernpunkt inter reges 
posita (p. 90, 9), indem er auf die 
zahlreichen anderen Standbilder 
hinweist, die Caesar — wie vielen 
anderen Feldherren — errichtet 
waren, und namentlich auf zwei 
auf den Rostren, die eine mit einem 
Kranz aus Eichenlaub {eorona ei-
vica), die andere mit einem aus 
Gras und wilden Blumen (c. obsi-

dionalis), als Retter seiner Mit
bürger und der ganzen Stadt. Cass. 
Dio 44, 4, 4 f. I 7 tam multas ad
jektivisch wie 37 auch ohne Per
sonifikation; Verr. 1 § 111. 4 § 130. 
6 § 56; besonders häufig in Ver
bindung mit verba (facere). \ 8 tro
paeis, s. Marc. 11. Siegesdenkmale 
auf dem Kapitol zu emchten und 
daran Tropäen zu befestigen war 
in R o m seit alter Zeit üblich. Von 
Caesar wifsen wir nur aus Dio (ebd. 
§ 3), dafs er, wie einst Romulus, 
eine Rüstung als spolia opima im 
Tempeides JupiterFeretrius weihen 
durfte. I 10 rostris clarior, weil auf 
dem Forum am Comitium vor aller 
Welt Augen. | 11 nec . . unquam 
.. et nonnunquam ist etwas spielend 
gegenübergestellt. Z. § 338 E. ] qui 
nec desideratus: eine geschickte und 
schmeichelhafte Deutung einer mifs-
fälligen Sache, aber nicht aufrichtig 
gemeint; ad Att. 13, 44 1 populum 
vero praeelarum, quod propter ma-
lum vicinum ne Victoriae quidem 
plauditur (d. h. als die Statue der 
V. vorüberfuhr, damit der Beifall 
nicht der benachbarten des Caesar 
— s. zu p. 90, 10 — zu gelten 
schien). | 13 volgare, vgl. Sest. 115. 
117. 124. 

15 Nach Widerlegung aller An- 35 
klagepunkte sucht Cic. seinerseits 
im Epilog nachzuweisen, dafs Deio
tarus keinen Groll gegen Caesar 
hege (35—38, vgl. 8 f), deutet dann 
auf die weittragende Bedeutung 
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tremam causae partem reservatum. id autem aliquid est, te 
ut plane Deiotaro reconciliet oratio mea. non enim iam me-
tuo, ne tu illi suscenseas; illud vereor, ne tibi illum suseen-
sere aliquid suspicere: quod abest longissime, mihi crede, Cae
sar, quid enim retineat per te, meminit, non quid amiserit, 
neque se a te multatum arbitratur, sed, cum existimares mul
tis tibi multa esse tribuenda, quominus a se, qui in altera 
parte fuisset, ea sumeres, non recusavit. etenim si Antiochus 
Magnus ille, rex Asiae, cum, postea quam a L. Scipione de-
victus est, Tauro tenus regnare iussus esset omnemque hanc 
Asiam, quae est nunc nostra provincia, amisisset, dicere est 
solitus benigne sibi a populo Romano esse factum, quod nimis 
magna procuratione liberatus modicis regni terminis uteretur, 
potest multo facilius se Deiotarus consolari. ille enim furoris 
multam sustulerat, hie erroris. omnia tu Deiotaro, Caesar, eines Widerrufs einmal gewährter 
Verzeihung (39) und den Ruhm an 
Königen geübter Gnade hin (40) 
und beruft sich zuletzt auf das 
Zeugnis der Gesandten, die -mit 
Leib und Leben für ihren Herrn 
einstehen wollen (41 f.). | p. 91, 15 
ad extremum causae haben einige 
Hss wie etwa Sali. Jug. 37, 4 in 
praerupti montis extreme. In der 
philosophischen Sprache braucht 
Cic. extremum öfters als Haupt
wort für ziXog: dafs er aber in 
einer Rede den Gen. davon ab
hängig gemacht hätte, wäre zu er
weisen. Nägelsb. § 23 a. I 1 reser
vatum BC. est. I id aliquid, wie 
Lig. 22 is-. . aliquis. Ter. Andr. 
314 interea fiel aliquid, spero. — 
id aliquid nil est. Gewandter ist 
allerdings der Ausdruck in der 
wenig beglaubigten Lesart id autem 
quid est ? | 3 ff. Beachte die anti
thetische Entsprechung; vgl. zu 
2m. 3A. 30 B. 32 B. Lig. 28 g. B. | 
3 suscensere aliquid, adverbial; 
B.-S. § 163 a. Mil. 99 si in me ali
quid offendistis. Arch. 5 omnes qui 
aliquid de ingeniis poterant iudi
care. Sest. 10 n. A. Vgl. p. 94, 21. | 
4 abest longissime sc. a vero. Acad. 
pr. 2 § 36 quod et veri simile videa
tur et absit longissime a vero. | mihi 
crede,' credite ist die gewähltere 
Wortstellung, deren Cic. sich regel
mäfsig bedient; nur in den Briefen 
findet sich bei ihm auch crede, cre
dite mihi übereinstimmend mit dem 

Gebrauch der Umgangssprache; cre
dite hoc mihi Verr. 4 § 133. (Land
graf zu Rose. Am. 93.) | 6 s. Einl. 
4m. 1 6 multis, treuen Anhängern 
zur Belohnung ihrer Dienste, Einl. 
4 g. E.; seine Mafsregeln in dieser 
Hinsicht zählt auf Cass. Dio 43, 47, 
der § 2 bemerkt: moXXolg ydq dij 
TCoXXd insexrifisvog OVK ETXSV oncog 
ecpäg äXXtog djisiipszai. \ m. multa, 
zu 16 g. E. I 7 tibi neben multis 
statt a te, weil keine Zweideutig
keit zu fürchten war. E.-S; § 173 
A. 1. Vgl. Pomp. 64 sibi auetori- '• 
tati p. B. parendum esse und 6 E. 
quibus {civibus) est a vobis con-
sulenäum. 

8 Antiochus Magnus III., a. 223— 36 
187; Asia hiefs das Selenkidenreich 
zur Zeit seiner Blüte, wo es fast 
ganz Asien vom Hellespont bis zum 
Indus hin umfafste; später nach dem 
Hauptlande Syria. \ 10 est hat Lam
bin zugesetzt, (Vgl. E. Hoffmann, 
lat. Zeitpartikeki, 1873, S. 47.) | 
11 nunc: seit 129 auf Grund des 
Testamentes von König Attalos III. 
von Pergamon (p. 81, 2). | 12 ben. 
sibi factum, wie off. 2 § 82 be
nigne fit indigentibus. Den Leicht
sinn, mit welchem Antiochus den 
Verlust fast der Hälfte seines Reichs 
verschmerzt haben soll, zum Be
weise für des D. Gemütsruhe an
zuwenden, streift an das Ironische. | 
15 multam sustulerat: Catil. 2 § 28 
poenam sui sceleris sufferat. Flacc. 
96 A. u. ö. I erroris, 10 m,; mit 
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tribuisti, cum et ipsi et filio nomen regium concessisti. hoc 
nomine retento atque servato nullum beneficium populi Ro
mani, nullum iudicium de se senatus imminutum putat. magno 
animo et erecto est, nec unquam succumbet inimicis, ne for-

5 tunae quidem. multa se arbitratur et peperisse ante factis et 
habere in animo atque virtute, quae nullo modo possit amit-
tere. quae enim fortuna aut quis casus aut quae tanta possit 
iniuria omnium imperatorum de Deiotaro decreta delere? ab 
omnibus enim est ornatus, qui, postea quam in castris esse 

LO potuit per aetatem, in Asia, Cappadocia, Pento, Cilicia, Syria 
bella gesserunt. senatus vero iudicia de illo tam multa tam-
que honorifica, quae publicis populi Romani litteris monu
mentisque consignata sunt, quae unquam Tctustas obruet aut 
quae tanta delebit obliTio? quid de Tirtute eius dicam? de 

.5 magnitudine animi, graTitate, constantia? quae omnes docti 
atque sapientes summa, quidam etiam sola bona esse dixe-
runt, hisque non modo ad bene sed etiam ad beate Tivendum 
contentam esse Tirtutem. haec ille reputans et dies noctesque 
Gleichklang zu furoris. Vgl. p. 49, 
3. 12. I 1 cum: B.-S. § 266, 1 A. 2; 
Tgl. p. 94, 14. I 3 magno animo ed: 
gleich stolzen Sinn, aber auch un-
•gebeugtenTrotz bekundet die Aufse
rung de divin. 1 § 27 negat se tamen 
eorum auspidorum, quae sibi ad 
Pompdum profidseenti secunda eve-
nerint, poenitere; antiquiorem enim 
sibi fuisse possessionibus suis glo
riam. 

37 5 multa se, d. h. ihm bleibe doch 
immer die Erinnerung an seine 
früheren Thaten, die ihm die An
erkennung der römischen Feldherrn 
und des Senats verschafft haben 
(Einl. 2), und sein fester, männ
licher Sinn, der keinen Schmerz 
aufkommen lasse. | ante facta sub
stantiviert in einem anderen Falle 
als nom. und acc. ist selten. | 6 at
que virtute gehört nicht unmittel
bar zu habere, sondern ist enge 
mit animo zu verbinden, so dafs 
es sich wenig von einem Attribut 
forti 'stark' unterscheidet. | 7. 13 
aut: zu Lig. 18 m.; hier kommt der 
negative Sinn hinzu, j 7. 14 quMe 
tanta, quae tanta iniuria est, quae 
(ut) possit; 16; Nägelsb. St.' § 93, 
3. (Müller zn Seyfferts Lael. 22 p. 
145.) Pis. 10 quam potedatem mi-
nuere nemo tam effuse petulans co-

natus est = n. t. e. p. fuit ut co-
naretur. ] 8 imperat. decreta, Binl. 
2. I 11 tam multa, zu 34 m. | 12 publ. 
pop. B., defsen Organder Senat ist; 
die Annomination wie leg. agr. 2 § 39 
(locum) dicere publicum populi B. esse 
factum. Phil. 2 § 94 (Einl. A. 34); litt. 
monumentisque: Senatsbeschlüfse, 
die Ehren- u. Dankbezeigungen an 
verdiente Männer enthielten, wur
den auf Erz oder Stein eingegraben 
und ausgestellt, nicht blofs schrift
lich abgefafst. | 13 vetudas obruet, 
delebit oblivio, ein Beispiel der in
terpretatio, s. Marc. 7, Lig. 11. | 
15 docti atque sapientes, d. h. Philo
sophen, wie die Peripatetiker; qui
dam sola, die Stoiker; paradoxa 
stoic. 1 ort fioj'Oj' zb KaXbv aya-
&6v, 2 ort avzdqKTig rj dqszfi JIQOS 
sväaifioviav; über die Substanti
vierung zu 17 m., über die Verbin
dung mit omnes Nägelsb. St. § 25, 
2. I 17 hisque nach quae, zu Marc. 
10 g. E. 1 sed etiam ad: die Wieder
holung der Präposition ist in diesem 
Falle notwendig; zn 24 E.; Marc. 
9 E. 33 B. Lig. 4A. 36 A.; vgL p. 
77, 2f. 

18 dies noctesque ist bei Cic. wohl 38 
die häufigste Verbindung (Marc. 
22 m.); aufserdem hat er gesagt 
noetes diesque, noctes et (ae) dies. 
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cogitans non modo tibi non suscenset — esset enim non so
lum ingratus sed etiam amens — , verum omnem tranquilli-
tatem et quietem senectutis acceptam refert clementiae tuae. 

X I V quo quidem animo cum antea fuit, tum non dubito, quin tuis 
litteris, quarum exemplum legi, quas ad eum Tarracone huic 5 
Blesamio dedisti, se magis etiam erexerit ab omnique sollici
tudine abstraxerit. iubes enim eum bene sperare et bono esse 
animo, quod scio te non frustra scribere solere. memini enim 
eisdem fere Terbis ad m e te scribere meque tuis litteris bene 

39 sperare non frustra esse iussum. laboro equidem regis Deio- lo 
tari causa, quocum mihi amicitiam res publica conciliaTit, 
hospitium Toluntas utriusque coniunxit, familiaritatem consve
tudo attulit, s u m m a m Tero necessitudinem magna ejus officia 
in m e et in exercitum m e u m effecerunt: sed cum de illo la
boro, tum de multis amplissimis viris, quibus semel ignotum i5 
a te esse oportet, nec beneficium tuum in dubium vocari, nec 
haerere in animis hominum soUicitudinem sempiternam, nec 
accidere, ut quisquam te timere incipiat eorum, qui sint semel 

40 a te liberati timore. non debeo, C. Caesar, quod fieri solet 
in tantis periculis, temptare, ecquonam modo dicendo miseri-20 
cordiam tuam commovere possim; nihil opus est: oecurrere 
solet ipsa supplicibus et calamitosis, nullius oratione evocata. 
propone tibi duos reges et id animo contemplare, quod oculis 
non potes: dabis profecto id misericordiae quod iracundiae' 

noctesque diesgue, dies et noctes, et 
d. et n., dies atgue n. (Vat. 26; zu 
Verr. 6 § 112, Landgraf zu Rose. Am. 
6 B., u, ö.) I 2 verum, zu Marc. 9 A. | 
3 acceptam refert, aus der Geschäfts
sprache entlehnt, welche pecuniam 
acceptam alicui referre, expensam, 
ferre (gut schreiben) sagte. | 4 Tarra
cone, Einl. 6 A, 31, I 5 quarum 
quas: Relativsätze, die sich zwar 
auf dasselbe Wort beziehen, aber 
nicht auf gleicher Stufe stehen, 
werden im Lat. nicht durch eine 
Konjunktion verbunden; wir würden 
dieselben in umgekehrter Reihen
folge durch 'und' verknüpfen, | 
eajejwptomAbschrift,Kopie. | Hubes: 
denn der Brief ist noch vorhanden; 
das praes. ist fein gewählt. | 9 ad 
me te scribere, zu Lig, 7. Beachte 
den Wechsel des Tempus in scri
bere (Handlung) und esse iussum 
(Resultat); vgl. constitutos esse 25. 
B.-S. § 291 A. 3, 

39 10 laboro equidem (zu Marc. 22 m.): 
der Gedanke wird nach dem langen 

Relativsatz in etwas anderer Form 
Z. 14 sed eum . tum 'aber mit 
ihm zugleich auch' wieder auf
genommen. Dadurch, dafs Cic. auf 
viele andere verweist, die sich in 
gleicher Lage befanden, macht er 
den Urteilsspruch gegen den ein
zelnen bedeutsamer. | 12 hospitium 
ist Acc. des inneren Objekts. VgL 
p. 76, 20. I 14 in me et in exerc. m., 
Einl. 3 A. 9. I 16 ignotum hat Cic. 
mehrfach gebraucht, z, B. Verr. 4 
§ 140. (Neue 2, 663.) | 15. 18 semel, 
zu 9. 

19 non debeo wird durch nihil 40 
opus ed, ipsa = sponte durch 
nullius oratione evocata erläutert. 
nihil, vgl. zu p. 92, 3f, | 20 ecquo
nam schrieb Gulielmius: et quonam 
oder quonam die Hss. | 22 nullius, 
zu Marc, 4. ] 23 propone tibi (zu 
Marc. 5): dabis, zu Lig. 30. \duos, 
die zwei, p. 93, 1. 78, 13; zu Phil. 
1 § 36. rex wird auch von einem 
Prinzen gebraucht. | 24 id: den 
Spielraum wirst du .. gönnen. Wie 
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denegasti. multa sunt monumenta clementiae tuae, sed ma
xima eorum incolumitates, quibus salutem dedisti. quae si 
in privatis gloriosa sunt, multo magis commemorabuntur in 
regibus. semper regium nomen in hac civitate sanctum fuit, X V 

5 sociorum vero regum et amicorum sanctissimum. quod nomen 41 
hi reges ne amitterent, te victore timuerunt, retentum vero 
et a te confirmatum posteris etiam suis tradituros se esse 
confidunt. eorpora äua pro salute regum suorum hi legati 
tibi regii tradunt. Hieras et Blesamius et Antigonus, tibi no-

10 hisque omnibus iam diu noti, eademque fide et virtute prae
ditus Dorylaus, qui nuper cum Hiera legatus est ad te missus, 
cum regum amicissimi, tum tibi etiam, ut spero, probati. 
exquire de Blesamio, num quid ad regem contra dignitatem42 
tuam scripserit. Hieras quidem causam omnem suscipit et 

15 .criminibus illis pro rege se supponit reum. memoriam tuam 
implorat, qua vales plurimum; negat unquam se a te in Deio
tari tetrarchia pedem discessisse; in primis finibus tibi se 
praesto fuisse dicit, usque ad Ultimos prosecutum; cum e 
balneo exisses, tecum se fuisse, cum illa munera inspexisses 

20 cenatus, cum in cubiculo recubuisses, eandemque assiduitatem 
tibi se praebuisse postridie. quam ob rem si quid eorum, quae 43 dn früher trotz deines Zornes, so 
wirst du auch jetzt aus Mitleid 
Gfnade üben. Eine sehr feine Wen
dung. 1 1 monumenta clementiae, zu 
Lig. 6; maxima schrieb Wesenberg: 
maxime die Hss. Der pl. incolu
mitates mit Bezug auf die einzelnen 
Fälle. I 3 in pr. —, wo es sich han
delt u m (vgl. p. 78, 8; 69; 7), hier 
passiv: wenn sie Privaten erwiesen 
worden sind. | 4 regium nomen, peri-
phrastisoh, 30. Damit schmeichelt 
Cic. zugleich dem Caesar, der sein 
Geschlecht auf Aeneas, lulns, Ancus 
Marcius zurückführte (Suet. Caes. 6) 
und in defsen Rat damals die Frage 
erwogen wurde, ob er nicht den 
Königstitel annehmen solle, ebd. 
79. de divin. 2 § 110 m. Cass. Dio 
44, 15, 3 f. Plut. Caes, 60 vgl. App. 
b. 0. 2, 107. Drumann G. R. 3, 
688 ff.; zu p. 90, 9. 91, 4. 6; vgL 
85,12 ff. Zum Gedanken vgl. Pomp. 
24 g. E., namentlich eis{qui aut re
ges sunt aut vivunt in regno) nomen 
regale magnum et sanctum esse vi
deatur. 

41 6 hi, von denen und für die ich 
spreche; s. p. 94, 23; Lig. 5^11. | 
7 posteris suis, eine eitle Hoffnung: 

BinL 8E. 1 S Corpora sua, u m auf 
der Folter ihre Aussagen zu be
kräftigen, wahrscheinlich wach ihrer 
Landesaitte, denn in R o m durften 
Freie weder als Angeklagte noch 
als Zeugen gefoltert werden, und 
erst die Kaiserzeit machte Aus
nahmen. I 10 iam diu noti, aus 
früheren Gesandtschaften, p. 90, 7. | 
11 nuper, Binl. 6 A. 33. 1 12 regum 
horum, p. 94, 23. 96, 6. 8. 

15 criminibus se supponit reum, 42 
subit crimina, wie Plin. ep. 6, 31, 8 
substituebantur crimini, Tac. ann. 
1, 6 metuens, ne reus subderetur, 
ebd. 39. 15, 44 vgl 12, 40 ne fe-
minae imperio subderentwr. Ganz 
verschieden ist die Bedeutung an 
Stellen wie Verr. 5 § 72 iw eorurn 
locum, quos domum suam de piratis 
abduxerat, substituere et supponere 
coepit cives B. oder Rose, Am. 111. 
Zu illis vgl. Hierum p. 96, 6, und 
so steht auch sonst manchmal ille 
für iste vom Gegner. | 16 memoriam 
tuam, Lig. 35. Phü. 2 §. 116. | 17 
pedem, unum pedem, wie ad Att._ 
13,16,1 pedem e villa adhuc egressi 
non sumus. | 20 assiduitas ist das 
eigentliche Wort von der Aufwar-
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obiecta sunt, cogitatum sit, non recusat, quin id suum facinus 

iudices. quoeirca, C. Caesar, velim existimes hodierno die sen
tentiam tuam aut cum summo dedecore miserrimam pestem 

importaturam esse regibus aut incolumem famam cum salute; 
quorum alterum optare illorum crudelitatis est, alterum con- 5 

servare clementiae tuae. 

tung und dem höflichen Geleite, core, naturlich regum; importare, 
die man einem Höheren erweist. eigentlich von Waren gebraucht, 
Q. Cio. pet. cons. 3 cotidianam ami- wird häufig auf allerhand unange-
corum assiduitatem et frequentiam. nehme Dinge übertragen; Nägelsb. 

43 3 dedecore .. pestem und famam St. § 107, 1 g. B. | 5 illorum, accu-
. salute stehen formal chia- satorum. | alterumconservare,regmn 

stisch, inhaltlich anaphorisch; dede- incolumem famam cum salute. 

Nachträge. 

p. 13, 6 Marc. 2 in quäl Tgl. zu Lig. 2 A. 
p. 13, 12 Marc. 3 A. quidem^ pridem? 
p. 16, 14 Marc. 9 obstrepi] vgl. p. 17, 15. 
p. 17, 15 Marc. 10 obfudit] vgl. p. 16, 14. ad Q. fr. 1, 1, 15 : 

simulationum involueris tegitur et quasi velis quibusdam obtenditur 
unius cuiusque natura = vela obtenduntur naturae. (F. Becher Philol. 
45, 192.) 

p. 19, 4 Marc. 12 illa — : i. e. tu vincendo, per victoriam adeptus 
eras. {illa erant adempta Madvig, erant nach cd. Fuld.) 

p. 31, 8 Marc. 32 salva esse volumus] zu Lig. 19 m. Marc. 10 n. A. 
p. 40, 11 Lig. 2A. qua] vgl p. 13, 6; 28, 4; 26, 4. 
p. 43, 1 Lig. 6 cum C] vgl. 34 n. A. 
p. 46, 8 Lig. 10 arguis fatentem] s. 2 A. 
p. 47, 17 Lig. 16 per te a. B.] Vell. Pat. 2, 57, 1 laudandum ex-

perientia consilium est Pansae atque Hirtii, qui semper praedixeramt 
Caesari, ut prindpatum armis quaesitum armis teneret: ille dictitans mori 
se quam timeri malle . . incautus ab ingratis oceupatus est. 

p. 69, 4 Lig. 34 si L.] vgl. p. 43, 1. 
p. 73, 13f Deiot. 8 n. in p. . . et fide] zu 24 E.; vgl. Marc. 29 B. 
p. 80, 16 Deiot. 19 quid postea?] vgl. besonders Verr. 4 § 90 g. E. 

quid postea? qy,id tandem tuis statuis fore arbitrabare? an vero id quod 
aecidit? u. Landgraf zu Rose. Am. 80 g. B. 
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