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VORREDE.

Für die Veranstaltung einer neuen -Schulausgabe kann

bei der Fülle vorhandener Hilfsmittel nicht der Wunsch

eines Verlegers mafsgebend sein, sondern der Herausgeber

hat die Berechtigung seiner Arbeit durch Darbietung von

neuen Gesichtspunkten zu erweisen. Ich habe schon vor
Jahren mich dahin ausgesprochen, dafs die meisten Scliul-

kommentare der erziehlichen Aufgabe des Unterrichts
nicht förderlich sind. Es fehlt in ihnen oft an einer An¬

passung an das, was die Schule braucht, an einer Aus¬

scheidung des Überflüssigen, Zusammenstellung des Zu¬

sammengehörigen und vor allem an einer Hinleitung auf

das Verständnis des Ganzen. Diesem notorischen Mangel

abzuhelfen habe ich mich redlich bemüht.

In dem Text, der sich im wesentlichen, wenn auch

nicht ohne Abweichungen in einzelnen Lesarten, in Inter¬

punktion und Abteilung, sowie namentlich in der mit
gröfserer Folgerichtigkeit durchgeführten Orthographie, an

den von C. F. W. Müller anlehnt, habe ich in gröfserem

Umfange, als dies meines Wissens seither irgendwo ge¬
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schehen ist, durch gr a ph i sche Hilfsmittel, durch

gesperrten Druck des Hauptthemas, sei es eines einzelnen

Wortes oder eines Satzes, ein vorläufiges Verständnis des Vor¬

zubereitenden zu erreichen gesucht. Wir müssen eben immer

mehr, als dies bis jetzt geschieht, dem gewifs übertriebenen

aber vielfach doch nicht unberechtigten Vorwurf, wir ge¬

wöhnten unsere Schüler nur an „Wörterlesen“, statt sie in

den Inhalt eindringen zu lassen, durch die That entgegen¬

treten. Dafs solche graphischen Hilfsmittel hierzu im höch¬

sten Grade beitragen, indem sie die noch mangelnde innere

Anschauung durch die äufsere vorbereiten, haben unsere

besten Pädagogen längst erkannt. Langjährige eigene Er¬

fahrung hat diese Überzeugung in mir nur befestigen können.

Auch kleinere Einheiten, deren Auffindung ja Aufgabe eines

jeden Unterrichts, auf der niedersten wie höchsten Stufe,

ist, wird man da, wo es dem Verständnis besonders förder¬

lich schien, durch kleine Hervorhebung im Druck, durch

Sperrung der überleitenden Partikeln und ähnliche Mittel

als solche bezeichnet sehen. Nach demselben Gesichtspunkte

ist Zusammengehöriges mehr als in den anderen Ausgaben

im Druck zusammengerückt und Verschiedenes durch Ab¬

sätze geschieden.

In dem Kommentar habe ich ebenso als obersten

Grundsatz die Sorge um Inhalt und Verständnis, um Über¬

sichtlichkeit und Gesamtwürdigung der Schrift im Auge

gehabt. Auch hier unterscheide ich mich entweder völlig
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oder doch teilweise durch stetere Durchführung von den

Schulausgaben anderer. Die Anleitung zur Selbsttlnitig-
keit, die mehr wert ist als Wissen, zur Besinnung auf das

Gelesene und Erarbeitete, soll unterstützt oder auch er¬

zwungen werden durch die Übersichten und durch die Rück¬

blicke, die nach jedem gröfseren Abschnitte stehen. Ohne

etwa einer wirklichen oder eingebildeten pädagogisch-philo¬

sophischen Schule anzugehören, bin ich mit H. Schiller,
als dessen Schüler ich mich gerne bekenne, der Ansicht,

dals einem jeden vernünftigen und fruchtbaren Unterricht

die drei Thätigkeiten des An schaue ns, Denkens und

Übens zugrunde liegen müssen. Nach dieser Richtung soll

der Kommentar im grofsen und ganzen die Skizze des Unter¬

richts selbst sein. Dafs diesem letzteren immer noch Auf¬

gaben, Anleitung und Vertiefung, genug bleiben, ist selbst¬

verständlich. Nur ein vorbereitendes Verständnis und eine

Hilfe bei der ersten Darbietung soll die Ausgabe gewähren.

Dabei war ich bestrebt, dem für unsere ganze augenblick¬

liche Schulbewegung so wichtigen und wohl noch wichtiger

werdenden Gesichtspunkt der Konzentration gerecht zu

werden. Deshalb findet der Schüler wie Lehrer Anregungen

zu Vergleichen mit anderen ihm bekannten Gedanken, die

sich vorzugsweise in den vorher oder gleichzeitig oder doch

in der Prima meist gelesenen Klassikern (namentlich in Horaz)
oder in den vielfach sich mit der antiken Ethik berühren¬

den christlichen Wahrheiten oder dem sonstigen Gesichts¬
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kreise des Schülers finden. Auch auf dem Gebiete der

sprachlichen Konzentration ist in ähnlicher Weise verfahren.

Das Interesse des Lesenden wird, wie die psychologische

Erfahrung und Wissenschaft beweist, durch solche Hinweise

mächtig gefördert und zu weiteren Kombinationen angeregt.

Die Citate sind fast ausschliefslich auf solche bekannten Ge¬

dankenkreise beschränkt und meist, aufser etwa aus Homer

u. ä., ausgeschrieben. Die Beziehung des Altertums auf die

Gegenwart habe ich nicht gescheut, das Alte dient vielfach

zum Verständnis des Neuen und umgekehrt. Die Alter¬

tümer sind, soweit sie zum Verständnis des Gelesenen nötig

oder sonst erzieherisch fruchtbar erschienen, in ausgiebigem

Mafse nach den besten Hilfsmitteln erklärt. Inbezug auf

einzelne Anmerkungen möchte ich noch betonen, dafs zur

Herausarbeitung einer deutschen Übersetzung besonders

die Unterschiede der beiden Sprachen in Satzbau und Aus¬

drucksweise hervorgehoben sind. Der Kundige wird in den

knappen stilistischen Bemerkungen, die ich immer wieder

möglichst auf das Verständnis von gröfseren oder kleineren

Einheiten zu beziehen versucht habe, neben dem aus den

Lehrbüchern und zerstreuten Arbeiten Gewonnenen und Ver¬

werteten auch eigene Beobachtungen finden.

Die verdienstvollen Arbeiten früherer Herausgeber und

Forscher, Philosophen und Philologen, glaube ich alle zu

kennen und schulde ihnen manche Belehrung, die in einer

Schulausgabe nicht ausdrücklich als solche bezeichnet wer¬
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den kann. Es ist von vornherein klar, dafs manches in

meiner Ausgabe sich mit früher Gesagtem deckt. Aber im

ganzen glaube ich von dem Vorwurf, mich mit fremden

Federn zu schmücken, nicht getroffen zu werden. Wenig¬

stens habe ich mich peinlich bemüht, diesem Vorwurf nach

Kräften zu entgehen. Dagegen zweifle ich nicht, dal's gerade

das, was ich als die Eigenart meiner Arbeit ansehe, das

stärkere Hervortreten pädagogischer Methode, nicht überall

Beifall findet. Ich werde mich darüber trösten müssen mit

dem Bewufstsein, dafs gerade der Mangel an verständiger

Methode in erster Linie die heutige den Gymnasien nicht

freundliche Schulbewegung und die nun einmal nicht weg-

zulengnende Mifsstimmung gegen die klassischen Studien

überhaupt verschuldet hat; dafs ferner derjenige, welcher

auf anderem Wege bessere Erfahrungen gemacht hat, ein

gutes Recht, wo nicht die Pflicht hat, diesen Weg auch

anderen zu zeigen; dafs endlich dieser Weg im grofsen und

ganzen derselbe ist, wie der, den die rührigsten, unermüd¬

lichsten und, wenn ich mich nicht täusche, auch erfolg¬

reichsten Vorkämpfer des erziehenden Unterrichts über¬

haupt, Männer wie 0. Fr ick in Halle und H. Schiller
in Giefsen, gehen, und dafs eben dieser Weg von der ziel-

bewufsteren Unterrichtsleitung gebilligt wird.

Und so wünsche ich dieser Schulausgabe, deren Be¬

nutzung übrigens, wie ich aus langjähriger Stellung an der

Universität weifs, auch Studierenden vielleicht gerade wegen
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der Abweichung von der philologisch-seminaristischen minu¬

tiösen Manier nichts schaden würde, und noch mehr den

in ihr befolgten Grundsätzen viele Freunde und gerechte

Gegner.

Giefsen im August 1890.

P. D.



M. TULLI CICERONIS
DE OFFICIIS AD MARCUM FILIUM

LIBER PRIMUS.

Quamquam te, Marce fili, annum iam audientem Cratip-|
pum, idque Athenis, abundare oportet praeceptis institutisque philo¬
sophiae propter summam et doctoris auctoritatem et urbis, quorum
alter te scientia augere potest, altera exemplis, tamen, ut ipse ad
meam utilitatem semper cum Graecis Latina coniunxi neque id
in philosophia solum, sed etiam in dicendi exercitatione feci, idem
tibi censeo faciendum, ut par sis in utriusque orationis facultate.
Quam quidem ad rem nos, ut videmur, magnum attulimus ad-
iumentum hominibus nostris, ut non modo Graecarum litterarum
rudes, sed etiam docti aliquantum se arbitrentur adeptos et ad
dicendum et ad iudicandum. Quam ob rem disces tu quidem a 2

principe huius aetatis philosophorum, et disces, quam diu voles;
tam diu autem velle debebis, quoad te, quantum proficias, non
paenitebit; sed tamen nostra legens non multum a Peripateticis
dissidentia, quoniam utrique Socratici et Platonici volumus esse,
de rebus ipsis utere tuo iudicio (nihil enim impedio), orationem
autem Latinam efficies profecto legendis nostris pleniorem. Nec
vero hoc adroganter dictum existimari velim. Nam philosophandi
scientiam concedens multis, quod est oratoris proprium, apte, di¬
stincte, ornate dicere, quoniam in eo studio aetatem consumpsi,
si id mihi adsumo, videor id meo iure quodam modo vindicare.
Quam ob rem magnopere te hortor, mi Cicero, ut non solum 3

orationes meas, sed hos etiam de philosophia libros, qui
iam illis fere se aequarunt, studiose legas; vis enim maior in
illis dicendi, sed hoc quoque colendum est aequabile et tempera¬
tum orationis genus. Et id quidem nemini video Graecorum ad-

Cic. de orrrcns i-m. (T.) 1
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huc contigisse, ut idem utroque iu genere elaboraret sequere-
turque et illud forense dicendi et hoc quietum disputandi genus;
nisi forte Demetrius Phalereus in hoc numero haberi potest, dis¬
putator subtilis, orator parum vehemens, dulcis tamen, ut Theo¬
phrasti discipulum possis agnoscere. Nos autem quantum in utro¬
que profecerimus, aliorum sit iudicium, utrumque certe secuti

4 sumus. Equidem et Platonem existumo, si genus forense dicendi
tractare voluisset, gravissime et copiosissime potuisse dicere, et
Demosthenem, si illa, quae a Platone didicerat, tenuisset et pro¬
nuntiare voluisset, ornate splendideque facere potuisse; eodemque
modo de Aristotele et Isocrate iudicio, quorum uterque suo studio
delectatus contempsit alterum.

2 Sed cum statuissem scribere ad te aliquid hoc tempore,
multa posthac, ab eo ordiri maxime volui, quod et aetati tuae
esset aptissimum et auctoritati meae. Nam cum multa sint
in philosophia et gravia et utilia accurate copioseque
a philo sophis disputata, latissime patere videntur
ea, quae de officiis tradita ab illis et praecepta sunt.
Nulla enim vitae pars neque publicis neque privatis neque fo¬
rensibus neque domesticis in rebus, neque si tecum agas quid,
neque si cum altero contrahas, vacare officio potest, in eoque et
colendo sita vitae est honestas omnis et neglegendo turpitudo.

5 Atque haec quidem quaestio communis est omnium philosophorum;
quis est enim, qui nullis officii praeceptis tradendis philosophum
se audeat dicere? Sed sunt nonnullae disciplinae, quae pro¬
positis bonorum et malorum finibus officium omne pervertant.
Nam qui summum bonum sic instituit, ut nihil habeat cum vir¬
tute coniunctum, idque suis commodis, non honestate metitur, hic,
si sibi ipse consentiat et non interdum naturae bonitate vincatur,
neque amicitiam colere possit nec iustitiam nec liberalitatem; fortis
vero dolorem summum malum iudicans aut temperans voluptatem

6 summum bonum statuens esse certe nullo modo potest. Quae quam¬
quam ita sunt in promptu, ut res disputatione non egeat, tamen
sunt a nobis alio loco disputata. Hae disciplinae igitur si sibi con¬
sentaneae velint esse, de officio nihil queant dicere, neque ulla
officii praecepta firma, stabilia, coniuncta naturae tradi possunt
nisi aut ah iis, qui solam, aut ab iis, qui maxime honestatem

V
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propter se dicant expetendam. Ita propria est ea praeceptio Stoi¬
corum, Academicorum, Peripateticorum, quoniam Aristonis, Pyr¬
rhonis, Erilli iam pridem explosa sententia est; qui tamen ha¬
berent ius suum disputandi de officio, si rerum aliquem dilectum
reliquissent, ut ad officii inventionem aditus esset. Sequemur
igitur hoc quidem tempore et hac in quaestione potissimum
Stoicos non ut interpretes, sed, ut solemus, e fontibus eorum iu-
dicio arbitrioque nostro, quantum quoque modo videbitur, hauriemus.

Placet igitur, quoniam omnis disputatio de officio futura est, ^

ante definire, quid sit officium; quod a Panaetio praeter¬
missum esse miror. Omnis enim, quae ratione suscipitur de ali¬
qua re institutio, debet a definitione proficisci, ut intellegatur,
quid sit id, de quo disputetur. Omnis de officio duplex est quae- 3
stio: unum genus est, quod pertinet ad finem bonorum, alterum,
quod positum est in praeceptis, quibus in omnes partes usus vitae
conformari possit. Superioris generis huius modi sunt exempla:
officia perfecta sint, num quod officium ahud alio maius sit, et
quae sunt generis eiusdem. Quorum autem officiorum praecepta
traduntur, ea quamquam pertinent ad finem bonorum, tamen mi¬
nus id apparet, quia magis ad institutionem vitae communis spec¬
tare videntur; de quibus est nobis bis libris explicandum. Atque 8

etiam alia divisio est officii. Nam et medium quoddam officium dicitur
et perfectum. Perfectum officium rectum, opinor, vocemus, quoniam
Graeci v.ciTooOtoua, boc autem commune officium vM&ff/.ov vocant.
Atque ea sic definiunt, ut, rectum quod sit, id officium perfectum
esse definiant; medium autem officium id esse dicunt,
quod cur factum sit, ratio probabilis reddi possit.
Triplex igitur est, ut Panaetio videtur, consilii capiendi deliberatio. 9

Nam aut honestumne factu sit an turpe dubitant id, quod in
deliberationem cadit; in quo considerando saepe animi in contra¬
rias sententias distrahuntur. Tum autem aut anquirunt aut con¬

sultant, ad vitae commoditatem iucunditatemque, ad facultates
rerum atque copias, ad opes, ad potentiam, quibus et se possint
iuvare et suos, conducat id necne, de quo deliberant; quae de-
hberatio omnis in rationem utilitatis cadit. Tertium dubitandi
genus est, cum pugnare videtur cum honesto id, quod videtur

1*
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esse utile; cum enim utilitas ad se rapere, lionestas contra revo¬
care ad se videtur, fit ut distrahatur in deliberando animus ad-
feratque ancipitem curam cogitandi. Hac divisione, cum prae-

i o terire aliquid maximum vitium in dividendo sit, duo praeter¬
missa sunt; nec enim solum utrum honestum an turpe sit, de¬

liberari solet, sed etiam duobus propositis honestis utrum ho¬
nestius, itemque duobus propositis utilibus utrum utilius. Ita,
quam ille triplicem putavit esse rationem, in quinque partes
distribui debere reperitur. Primum igitur est de honesto,
sed dupliciter, tum pari ratione de utili, post de com¬
paratione eorum disserendum.

^ Principio generi animantium omni est a natura tributum,
ut se, vitam corpusque tueatur, declinet ea, quae nocitura videan¬
tur, omniaque, quae sint ad vivendum necessaria, anquirat et paret,
ut pastum, ut latibula, ut alia generis eiusdem. Commune item
animantium omnium est coniunctionis appetitus procreandi causa
et cura quaedam eorum, quae procreata sint; sed inter hominem
et beluam hoc maxime interest, quod haec tantum, quantum sensu
movetur, ad id solum, quod adest quodque praesens est, se ac¬
commodat paulum admodum sentiens praeteritum aut futurum;
homo autem, quod rationis est particeps, per quam consequentia
cernit, causas rerum videt earumque praegressus et quasi ante¬
cessiones non ignorat, similitudines comparat rebusque praesentibus
adiungit atque adnectit futuras, facile totius vitae cursum videt ad

meamque degendam praeparat res necessarias. Eademque natura
vi rationis hominem conciliat homini et ad orationis et
ad vitae societatem ingeneratque in primis praecipuum quendam
amorem in eos, qui procreati sunt, impellitque, ut hominum coetus
et celebrationes et esse et a se obiri velit ob easque causas stu¬
deat parare ea, quae suppeditent ad cultum et ad victum, nec
sibi soli, sed coniugi, liberis ceterisque, quos caros habeat tuerique
debeat; quae cura exsuscitat etiam animos et maiores ad rem

i3 gerendam facit. In primisque hominis est propria veri in¬
quisitio atque investigatio. Itaque cum sumus necessariis
negotiis curisque vacui, tum avemus aliquid videre, audire, ad¬
discere cognitionemque rerum aut occultarum aut admirabilium
ad beate vivendum necessariam ducimus. Ex quo intellegitur,
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quod verum, simplex sincerumque sit, id esse naturae hominis
aptissimum. Huic veri videndi cupiditati adiuncta est appetitio
quaedam principatus, ut nemini parere animus bene infor¬
matus a natura velit nisi praecipienti aut docenti aut utilitatis
causa iuste et legitime imperanti; ex quo magnitudo animi existit
humanarumque rerum contemptio. Nec vero illa parva vis na- '4
turae est rationisque, quod unum lioc animal sentit, quid sit
ordo, quid sit, quod deceat, in factis dictisque qui modus. Ita¬
que eorum ipsorum, quae aspectu sentiuntur, nullum aliud animal
pulchritudinem, venustatem, convenientiam partium sentit; quam
similitudinem natura ratioque ah oculis ad animum transferens
multo etiam magis pulchritudinem, constantiam, ordinem in con¬

siliis factisque conservandam putat cavetque, ne quid indecore
effeminateve faciat, tum in omnibus et opinionibus et factis ne
quid libidinose aut faciat aut cogitet. Quibus ex rebus conflatur
et efficitur id, quod quaerimus, honestum, quod etiamsi nobilita¬
tum non sit, tamen honestum sit, quodque vere dicimus, etiamsi
a nullo. laudetur, natura esse laudabile.

Formam quidem ipsam, Marce fili, et tamquam fa-®
ciem honesti vides, „quae si oculis cerneretur, mira¬
biles amores“, ut ait Plato, „excitaret sapientiae“. Sed
omne, quod est honestum, id quattuor partium oritur ex
aliqua: aut enim in perspicientia veri sollertiaque versatur aut
in hominum societate tuenda tribuendoque suum cuique et rerum
contractarum fide aut in animi excelsi atque invicti magnitudine
ac robore aut in omnium, quae fiunt quaeque dicuntur, ordine et
modo, in quo inest modestia et temperantia. Quae quattuor
quamquam inter se colligata atque implicata sunt, tamen ex
singulis certa officiorum genera nascuntur, velut ex ea parte,
quae prima discripta est, in qua sapientiam et prudentiam poni¬
mus, inest indagatio atque inventio veri, eiusque virtutis hoc mu¬
nus est proprium. Ut enim quisque maxime perspicit, quid in re 1 6

quaque verissimum sit, quique acutissime et celerrime potest et
videre et explicare rationem, is prudentissimus et sapientissimus
rite haberi solet. Quocirca huic quasi materia, quam tractet et in
qua versetur, subiecta est veritas. Reliquis autem tribus vir-n
tutibus necessitates propositae sunt ad eas res parandas
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tuendasque, quibus actio vitae continetur, ut et societas hominum
coniunctioque servetur et animi excellentia magnitudoque cum in
augendis opibus utilitatibusque et sibi et suis comparandis, tum
multo magis in his ipsis despiciendis eluceat. Ordo autem et
constantia et moderatio et ea, quae sunt his similia, versantur in
eo genere, ad quod est adhibenda actio quaedam, non solum
mentis agitatio. Iis enim rebus, quae tractantur in vita, modum
quendam et ordinem adhibentes honestatem et decus conserva¬
bimus.

18 Ex quattuor autem locis, in quos honesti naturam vimque
divisimus, primus ille, qui in veri cognitione consistit, maxime
naturam attingit humanam. Omnes enim trahimur et ducimur
ad cognitionis et scientiae cupiditatem, in qua excellere pulchrum
putamus, labi autem, errare, nescire, decipi et malum et turpe
ducimus. In hoc genere et naturali et honesto duo vitia vitanda
sunt, unum, ne incognita pro cognitis habeamus iisque temere
adsentiamur; quod vitium effugere qui volet (omnes autem velle
debent), adhibebit ad considerandas res et tempus et diligentiam.

is Alterum est vitium, quod quidam nimis magnum studium mul¬
tamque operam in res obscuras atque difficiles conferunt easdem-
que non necessarias. Quibus vitiis declinatis quod in rebus ho¬
nestis et cognitione dignis operae curaeque ponetur, id iure lau¬
dabitur, ut in astrologia C. Sulpicium audivimus, in geometria Sex.
Pompeium ipsi cognovimus, multos in dialecticis, plures in iure
civili, quae omnes artes in veri investigatione versantur.

Cuius studio a rebus gerendis abduci contra officium est;
virtutis enim laus omnis in actione consistit; a qua tamen fit
intermissio saepe multique dantur ad studia reditus; tum agi¬
tatio mentis, quae numquam acquiescit, potest nos in studiis cogni¬
tionis etiam sine opera nostra continere. Omnis autem cogitatio
motusque animi aut in consiliis capiendis de rebus honestis et
pertinentibus ad bene beateque vivendum aut in studiis scientiae
cognitionisque versabitur.

Ac de primo quidem officii fonte diximus.

De tribus autem reliquis latissime patet ea ratio, qua
societas hominum inter ipsos et vitae quasi com-

V
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munitas continetur; cuius partes sunt duae, institia, in qua
virtutis est splendor maximus, ex qua viri boni nominantur, et
liuic coniuncta beneficentia , quam eandem vel benignitatem
vel liberalitatem appellari licet.

Sed iustitiae primum munus est, ut ne cui quis
noceat nisi lacessitus iniuria, deinde ut communibus
pro communibus utatur, privatis ut suis. Sunt autem 21

privata nulla natura, sed aut vetere occupatione, ut qui quondam
in vacua venerunt, aut victoria, ut qui bello potiti sunt, aut lege,
pactione, condicione, sorte; ex quo iit, ut ager Arpinas Arpinatium
dicatur, Tusculanus Tusculanorum; similisque est privatarum pos¬

sessionum discriptio. Ex quo, quia suum cuiusque fit eorum,
quae natura fuerant communia, quod cuique obtigit, id quisque
teneat; e quo si quis appetet, violabit ius humanae societatis.
Sed quoniam, ut praeclare scriptum est a Platone, non nobis 22

solum nati sumus ortusque nostri partem patria vindicat, partem
amici, atque, ut placet Stoicis, quae in terris gignantur, ad usum
hominum omnia creari, homines autem hominum causa esse ge¬

neratos, ut ipsi inter se aliis alii prodesse possent, in hoc naturam
debemus ducem sequi, communes utilitates in medium adferre
mutuatione officiorum, dando accipiendo, tum artibus, tum opera,
tum facultatibus devincire hominum inter homines societatem.
Pundamentum autem est iustitiae fides, id est dictorum conven-23

torumque constantia et veritas. Ex quo, quamquam hoc videbitur
fortasse cuipiam durius, tamen audeamus imitari Stoicos, qui
studiose exquirunt, unde verba sint ducta, credamusque, quia
fiat, quod dictum est, appellatam fidem.

Sed iniustitiae genera duo sunt, unum eorum, qui
inferunt, alterum eorum, qui ab iis, quibus infertur,
si possunt, non propulsant iniuriam. Nam qui iniuste
impetum in quempiam facit aut ira aut aliqua perturbatione in¬

citatus, is quasi manus adferre videtur socio; qui autem non de¬

fendit nec obsistit, si potest, iniuriae, tam est in vitio, quam si
parentes aut amicos aut patriam deserat.

Atque illae quidem iniuriae, quae nocendi causa de in- 24

du stria inferuntur, saepe a metu proficiscuntur, cum is, qui
nocere alteri cogitat, timet, ne, nisi id fecerit, ipse aliquo adficiatur
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incommodo. Maximam autem partem ad iniuriam faciendam adgre-
diuntur, ut adipiscantur ea, quae concupiverunt; in quo vitio latis-

2
^sime patet avaritia. Expetuntur autem divitiae cum ad usus
vitae necessarios, tum ad perfruendas voluptates. In quibus autem
maior est animus, in iis pecuniae cupiditas spectat ad opes et ad
gratificandi facultatem, ut nuper M. Crassus negabat ullam satis
magnam pecuniam esse ei, qui in re publica princeps vellet esse,
cuius fructibus exercitum alere non posset. Delectant etiam
magnifici apparatus vitaeque cultus cum elegantia et copia. Qui¬
bus rebus effectum est, ut infinita pecuniae cupiditas esset. Nec
vero rei familiaris amplificatio nemini nocens vituperanda est, sed

26 fugienda semper iniuria est. Maxime autem adducuntur plerique,
ut eos iustitiae capiat oblivio, cum in imperiorum, bonorum,
gloriae cupiditatem inciderunt. Quod enim est apud En¬
nium:

Nulla sancta societas
Nec fides regni est,

id latius patet. Nam quicquid eius modi est, in quo non possint
plures excellere, in eo fit plerumque tanta contentio, ut difficilli¬
mum sit servare „sanctam societatem“. Declaravit id modo teme¬
ritas C. Caesaris, qui omnia iura divina et bumana pervertit
propter eum, quem sibi ipse opinionis errore finxerat, principatum.
Est autem in boc genere molestum, quod in maximis animis
splendidissimisque ingeniis plerumque existunt bonoris, imperii,
potentiae, gloriae cupiditates. Quo magis cavendum est, ne quid

27 in eo genere peccetur. — Sed in omni iniustitia permultum filter¬
est, utrum perturbatione abqua animi, quae plerumque brevis est
et ad tempus, an consulto et cogitata fiat iniuria. Leviora enim
sunt ea, quae repentino aliquo motu accidunt, quam ea, quae me¬
ditata et praeparata inferuntur. Ac de inferenda quidem iniuria
satis dictum est.

2 g
Praetermittendae autem defensionis deserendique

officii plures solent esse causae; nam aut inimicitias aut la¬
borem aut sumptus suscipere nolunt aut etiam neglegentia,
prigritia, inertia aut suis studiis quibusdam occupationibusve sic
impediuntur, ut eos, quos tutari debeant, desertos esse pa¬
tiantur. Itaque videndum est, ne non satis sit id, quod apud
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Platonem est in philosophos dictum, quod in veri investigatione
versentur quodque ea, quae plerique vehementer expetant, de

quibus inter se digladiari soleant, contemnant et pro nihilo pu¬
tent, propterea iustos esse. Nam alterum [iustitiae] genus adse-
quuntur, ut inferenda ne cui noceant iniuria, in alterum inci¬
dunt; discendi enim studio impediti, quos tueri debent, deserunt.
Itaque eos ne ad rem publicam quidem accessuros putat ille
nisi coactos. Aequius autem erat id voluntate fieri; nam hoc
ipsum ita iustum est, quod recte fit, si est voluntarium. Sunt 29
etiam, qui aut studio rei familiaris tuendae aut odio quodam
hominum suum se negotium agere dicant nec facere cuiquam
videantur iniuriam. Qui altero genere iniustitiae vacant, in alte¬
rum incurrunt; deserunt enim vitae societatem, quia nihil con¬

ferunt in eam studii, nihil operae, nihil facultatum.
Quando igitur duobus generibus iniustitiae propositis ad-

iunximus causas utriusque generis easque res ante constituimus,
quibus iustitia contineretur, facile, quod cuiusque temporis
officium sit, poterimus, nisi nosmet ipsos valde amabimus,
iudicare; est enim difficilis cura rerum alienarum. Quamquam 30

Terentianus ille Chremes „ Immani nihil a se alienum putat“;
sed tamen, quia magis ea percipimus atque sentimus, quae nobis
ipsis aut prospera aut adversa eveniunt, quam illa, quae ceteris,
quae quasi longo intervallo interiecto videmus, aliter de illis ac

de nobis iudicamus. Quocirca bene praecipiunt, qui vetant quic-
quam agere, quod dubites aequum sit an iniquum. Aequitas
enim lucet ipsa per se, dubitatio cogitationem significat iniuriae.

Sed incidunt saepe tempora, cum ea, quae maxime viden- J
tur digna esse iusto homine eoque, quem virum bonum dicimus,
commutantur fiuntque contraria, ut reddere depositum, facere
promissum; quaeque pertinent ad veritatem et ad fidem, ea mi¬
grare interdum et non servare fit iustum. Referri enim decet ad
ea, quae posui principio, fundamenta iustitiae, primum ut ne cui
noceatur, deinde ut communi utilitati serviatur. Ea cum tem¬
pore commutantur, commutatur officium et non semper est idem.
Potest enim accidere promissum aliquod et conventum, ut id 3 2

effici sit inutile vel ei, cui promissum sit, vel ei, qui promiserit.
Nam si, ut in fabulis est, Neptunus, quod Theseo promiserat,
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non fecisset, Theseus Hippolyto filio non esset orbatus; ex tribus
enim optatis, ut scribitur, hoc erat tertium, quod de Hippolyti
interitu iratus optavit; quo impetrato in maximos luctus incidit.
Nec promissa igitur servanda sunt ea, quae sint iis, quibus pro¬
miseris, inutilia, nec, si plus tibi ea noceant quam illi prosint,
cui promiseris, contra officium est maius anteponi minori; ut, si
constitueris cuipiam te advocatum in rem praesentem esse ven¬
turum atque interim graviter aegrotare filius coeperit, non sit
contra officium non facere, quod dixeris, magisque ille, cui pro¬
missum sit, ab officio discedat, si se destitutum queratur. Iam
illis promissis standum non esse quis non videt, quae coactus
quis metu, quae deceptus dolo promiserit? quae quidem pleraque
iure praetorio liberantur, non nulla legibus.

33 Existunt etiam saepe iniuriae calumnia quadam et
nimis callida aut malitiosa iuris interpretatione. Ex
quo illud „Summum ius summa iniuria“ factum est iam tritum
sermone proverbium. Quo in genere etiam in re publica multa
peccantur, ut ille, qui, cum triginta dierum essent cum hoste
indutiae factae, noctu populabatur agros, quod dierum essent
pactae, non noctium indutiae. Ne noster quidem probandus, si
verum est Q. Fabium Labeonem seu quem alium (nihil enim
habeo praeter auditum) arbitrum Nolanis et Neapolitanis de fini¬
bus a senatu datum, cum ad locum venisset, cum utrisque sepa-
ratim locutum, ne cupide quid agerent, ne aspetenter, atque ut
regredi quam progredi mallent. Id cum utrique fecissent, ali¬
quantum agri in medio relictum est. Itaque illorum fines sic, ut
ipsi dixerant, terminavit; in medio relictum quod erat, populo
Eomano adiudicavit. Decipere hoc quidem est, non iudicare.
Quocirca in omni est re fugienda talis sollertia.

11 Sunt autem quaedam officia etiam adversus eos
servanda, a quibus iniuriam acceperis. Est enim ulci¬
scendi et puniendi modus; atque haud scio an satis sit eum, qui
lacessierit, iniuriae suae paenitere, ut et ipse ne quid tale post¬
hac et ceteri sint ad iniuriam tardiores.

34 Atque in re publica maxime conservanda sunt iura belli.
Nam cum sint duo genera decertandi, unum per disceptationem,
alterum per vim, cumque illud proprium sit hominis, hoc be-
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luaruin, confugiendum est ad posterius, si uti non licet superiore.
Quare suscipienda quidem bella sunt ob eam causam, ut sine 35

iniuria in pace vivatur, parta autem victoria conservandi ii, qui
non crudeles in bello, non immanes fuerunt, ut maiores nostri
Tusculanos, Aequos, Yolscos, Sabinos, Hernicos in civitatem etiam
acceperunt, at Karthaginem et Numantiam funditus sustulerunt;
nollem Corinthum, sed credo aliquid secutos, opportunitatem loci
maxume, ne posset aliquando ad bellum faciendum locus ipse ad¬
hortari. Mea quidem sententia paci, quae nihil habitura sit in¬
sidiarum, semper est consulendum. In quo si mihi esset obtem¬
peratum, si non optimam, at aliquam rem publicam, quae nunc
nulla est, haberemus. Et cum iis, quos vi deviceris, consulendum
est, tum ii, qui armis positis ad imperatorum fidem confugient,
quamvis murum aries percusserit, recipiendi. In quo tantopere
apud nostros iustitia culta est, ut ii, qui civitates aut nationes
devictas bello in fidem recepissent, earum patroni essent more
maiorum. Ac belli quidem aequitas sanctissime fetiali populi 36
Romani iure perscripta est. Ex quo intellegi potest nullum bel¬
lum esse iustum, nisi quod aut rebus repetitis geratur aut de¬
nuntiatum ante sit et indictum. [Popilius imperator tenebat
provinciam, in cuius exercitu Catonis filius tiro militabat. Cum
autem Popilio videretur unam dimittere legionem, Catonis quoque
filium, qui in eadem legione militabat, dimisit. Sed cum amore
pugnandi in exercitu remansisset, Cato ad Popilium scripsit, ut,
si eum patitur in exercitu remanere, secundo eum obliget mi¬
litiae sacramento, quia priore amisso iure cum hostibus pugnare
non poterat.] Adeo summa erat observatio in bello movendo.
M. quidem Catonis senis est epistula ad M. filium, in qua scribit 37
se audisse eum missum factum esse a consule, cum in Macedonia
bello Persico miles esset. Monet igitur, ut caveat, ne proelium
ineat; negat enim ius esse, qui miles non sit, cum hoste pugnare.
Equidem etiam illud animadverto, quod, qui proprio nomine per- 12
duellis esset, is hostis vocaretur, lenitate verbi rei tristitiam miti¬
gatam. Hostis enim apud maiores nostros is dicebatur, quem
nunc peregrinum dicimus. Indicant duodecim tabulae: aut status
dies cum hoste, itemque: adversus hostem aeterna auctoritas.
Quid ad hanc mansuetudinem addi potest, eum, quicum bellum
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geras, tam molli nomine appellare? Quamquam id nomen durius
effecit iam vetustas; a peregrino enim recessit et proprie in eo,

3 squi arma contra ferret, remansit. Cum vero de imperio decer¬

tatur belloque quaeritur gloria, causas omnino subesse tamen
oportet easdem, quas dixi paulo ante iustas causas esse bellorum.
Sed ea bella, quibus imperii proposita gloria est, minus acerbe ge¬

renda sunt. Ut enim cum civi aliter contendimus, si est inimicus,
aliter, si competitor (cum altero certamen honoris et dignitatis est,

cum altero capitis et famae), sic cum Celtiberis, cum Cimbris
bellum ut cum inimicis gerebatur, uter esset, non uter imperaret,
cum Latinis, Sabinis, Samnitibus, Poenis, Pyrrho de imperio dimi¬
cabatur. Poeni foedifragi, crudelis Hannibal, reliqui iustiores.
Pyrrhi quidem de captivis reddendis illa praeclara:

Nec mi aurum posco nec mi pretium dederitis,
Nec cauponantes bellum, sed belligerantes
Ferro, non auro vitam cernamus utrique.
Vosne velit an me regnare era quidve ferat Fors,
Virtute experiamur. Et hoc simul accipe dictum:
Quorum virtutei belli fortuna pepercit,
Eorundem libertati me parcere certum est.

Dono, ducite, doque volentibus cum magnis dis.
Regalis sane et digna Aeacidarum genere sententia.

^ Atque etiam si quid singuli temporibus adducti hosti pro¬
miserunt, est in eo ipso fides conservanda, ut primo Punico bello
Regulus Captus a Poenis cum de captivis commutandis Romam
missus esset iurassetque se rediturum, primum, ut venit, captivos
reddendos in senatu non censuit, deinde, cum retineretur a pro¬
pinquis et ab amicis, ad supplicium redire maluit quam fidem

4 0 hosti datam fallere. [Secundo autem Punico bello post Cannen¬
sem pugnam quos decem Hannibal Romam astrictos misit iure
iurando se redituros esse, nisi de redimendis iis, qui capti erant,
impetrassent, eos omnes censores, quoad quisque eorum vixit,
qui peierassent, in aerariis reliquerunt nec minus illum, qui iuris
iurandi fraude culpam invenerat. Cum enim Hannibalis permissu
exisset de castris, rediit paulo post, quod se oblitum nescio quid
diceret; deinde egressus e castris iure iurando se solutum puta¬
bat, et erat verbis, re non erat. Semper autem in fide quid sen-
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seris, non quid dixeris, cogitandum. Maximum autem exemplum
est iustitiae in hostem a maioribus nostris constitutum, cum a
Pyrrho perfuga senatui est pollicitus se venenum regi daturum
et eum necaturum, senatus et C. Fabricius perfugam Pyrrho de¬
didit. Ita ne hostis quidem et potentis et bellum ultro inferentis
interitum cum scelere approbavit.]

Ac de bellicis quidem officiis satis dictum est. 4i
Meminerimus autem etiam adversus infimos iustitiam

esse servandam. Est autem infima condicio et fortuna servorum,
quibus non male praecipiunt qui ita iubent uti, ut mercennariis:
operam exigendam, iusta praebenda. Cum autem duobus modis,
id est aut vi aut fraude, fiat iniuria, fraus quasi vulpeculae, vis
leonis videtur; utrumque homine alienissimum, sed fraus odio
digna maiore. Totius autem iniustitiae nulla capitalior quam
eorum, qui tum, cum maxime fallunt, id agunt, ut viri boni esse
videantur.

De iustitia satis dictum.
Deinceps, ut erat propositum, de beneficentia ac de li-|^

heralitate dicatur, qua quidem nihil est naturae hominis accom¬
modatius, sed habet multas cautiones. Videndum est enim, pri¬
mum ne obsit benignitas et iis ipsis, quibus benigne fieri, et
ceteris, deinde ne maior benignitas sit quam facultates, tum ut
pro dignitate cuique tribuatur; id enim est iustitiae fundamen¬
tum, ad quam haec referenda sunt omnia. Nam et qui grati¬
ficantur cuipiam, quod obsit illi, cui prodesse velle videantur, non
benefici neque liberales, sed perniciosi adsentatores iudicandi sunt,
et qui aliis nocent, ut in alios liberales sint, in eadem sunt in-
iustitia, ut si in suam rem aliena convertant. Sunt autem 4 3

multi, et quidem cupidi splendoris et gloriae, qui eripiunt aliis,
quod aliis largiantur, iique arbitrantur se beneficos in suos ami¬
cos visum iri, si locupletent eos quacumque ratione. Id autem
tantum abest ab officio, ut nihil magis officio possit esse contra¬
rium. Videndum est igitur, ut ea liberalitate utamur, quae prosit
amicis, noceat nemini. Quare L. Sullae, C. Caesaris pecuniarum
translatio a iustis dominis ad alienos non debet liberalis videri;
nihil est enim liberale, quod non idem iustum. Alter locus 44

erat cautionis, ne benignitas maior esset quam facultates, quod,
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qui benigniores volunt esse, quam res patitur, primum in eo pec¬
cant, quod iniuriosi sunt in proximos; quas enim copias his et
suppeditari aequius est et relinqui, eas transferunt ad alienos.
Inest autem in tali liberalitate cupiditas plerumque rapiendi et
auferendi per iniuriam, ut ad largiendum suppetant copiae. Vi¬
dere etiam licet plerosque non tam natura liberales quam qua¬
dam gloria ductos, ut benefici videantur, facere multa, quae pro¬
ficisci ab ostentatione magis quam a voluntate videantur. Talis
autem simulatio vanitati est coniunctior quam aut liberalitati aut

45 honestati. Tertium est propositum, ut in beneficientia dilectus
esset dignitatis; in quo et mores eius erunt spectandi, in quem
beneficium conferetur, et animus erga nos et ad nostras uti¬
litates officia ante conlata et communitas ac societas
vitae; quae ut concurrant omnia, optabile est; si minus, plures

_ causae maioresque ponderis plus habebunt.
Quoniam autem vivitur non cum perfectis hominibus pla¬

neque sapientibus, sed cum iis, in quibus praeclare agitur si
sunt simulacra virtutis, etiam hoc intellegendum puto, neminem
omnino esse neglegendum, in quo aliqua significatio virtutis ap¬

pareat, colendum autem esse ita quemque maxime, ut quisque
maxime virtutibus his lenioribus erit ornatus, modestia, temperan¬
tia, hac ipsa, de qua multa iam dicta sunt, iustitia. Nam fortis
animus et magnus in homine non perfecto nec sapiente ferventior
plerumque est, illae virtutes bonum virum videntur potius attin¬
gere. Atque haec in moribus.

4’ De benevolentia autem, quam quisque habeat erga
nos, primum illud est in officio, ut ei plurimum tribuamus, a

quo plurimum diligamur, sed benevolentiam non adulescentulorum
more ardore quodam amoris, sed stabilitate potius et constantia
iudicemus. Sin erunt merita, ut non ineunda, sed referenda sit
gratia, maior quaedam cura adhibenda est; nullum enim officium

48 referenda gratia magis necessarium est. Quodsi ea, quae utenda
acceperis, maiore mensura, si modo possis, iubet reddere Hesiodus,
quidnam beneficio provocati facere debemus? an imitari agros
fertiles, qui multo plus efferunt quam acceperunt? Etenim si in
eos, quos speramus nobis profuturos, non dubitamus officia con¬

ferre, quales in eos esse debemus, qui profuerunt? Nam cum

«i

!
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duo genera liberalitatis sint, unum dandi beneficii, alterum
reddendi, demus necne, in nostra potestate est, non reddere
viro bono non licet, modo id facere possit sine iniuria. Ac-4 9

ceptorum autem beneficiorum sunt dilectus habendi, nec dubium,
quin maximo cuique plurimum debeatur. In quo tamen in pri¬
mis, quo quisque animo, studio, benevolentia fecerit, ponderandum
est. Multi enim faciunt multa temeritate quadam sine iudicio
vel morbo in omnes vel repentino quodam quasi vento impetu
animi incitati; quae beneficia aeque magna non sunt habenda
atque ea, quae iudicio, considerate constanterque delata sunt. Sed
in collocando beneficio et in referenda gratia, si cetera paria sunt,
hoc maxime officii est, ut quisque maxime opis indigeat, ita ei
potissimum opitulari; quod contra fit a plerisque; a quo enim plu¬
rimum sperant, etiamsi ille iis non eget, tamen ei potissimum
inserviunt.

16Optime autem societas hominum coniunctioque ser- 50
vabitur, si, ut quisque erit coniunctissimus, ita in eum benigni¬
tatis plurimum conferetur. Sed, quae natura principia sint com¬
munitatis et societatis humanae, repetendum videtur altius. Est
enim primum, quod cernitur in universi generis humani
societate. Eius autem vinculum est ratio et oratio, quae do¬

cendo discendo, communicando disceptando iudicando conciliat inter
se homines coniungitque naturali quadam societate; neque ulla
re longius absumus a natura ferarum, in quibus inesse fortitudinem
saepe dicimus, ut in equis, in leonibus, iustitiam, aequitatem, boni¬
tatem non dicimus; sunt enim rationis et orationis expertes. Ac latis- s i

sime quidem patens hominibus inter ipsos, omnibus inter omnes
societas haec est; in qua omnium rerum, quas ad communem
hominum usum natura genuit, est servanda communitas, ut, quae
discripta sunt legibus et iure civili, haec ita teneantur, ut in
Graecorum proverbio est, amicorum esse communia omnia. Om¬
nium autem communia hominum videntur ea, quae sunt generis
eius, quod ab Ennio positum in una re transferri in permultas
potest:

Ilomo, qui erranti comiter monstrat viam,
Quasi lümen de suo lumine accendat, facit.
Nihilo minus ipsi Meet, cum illi accenderit.
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Una ex re satis praecipit, ut, quicquid sine detrimento commodari
52 possit, id tribuatur vel ignoto; ex quo sunt illa communia: non
prohibere aqua profluente, pati ab igne ignem capere, si qui velit,
consilium fidele deliberanti dare, quae sunt iis utilia, qui accipiunt,
danti non molesta. Quare et bis utendum est et semper aliquid
ad communem utilitatem adferendum. Sed quoniam copiae parvae
singulorum sunt, eorum autem, qui bis egeant, infinita est multi¬
tudo, vulgaris liberalitas referenda est ad illum Enni finem:
„Nihilo minus ipsi lucet“, ut facultas sit, qua in nostros simus

^ liberales.

^3 Gradus autem plures sunt societatis bominum.
Ut enim ab illa infinita discedatur, propior est eiusdem gentis',
nationis, linguae, qua maxume bomines coniunguntur; interius
etiam est eiusdem esse civitatis; multa enim sunt civibus
inter se communia, forum fana porticus viae, leges iura iudicia
suffragia, consuetudines praeterea et familiaritates multisque cum
multis res rationesque contractae. Artior vero colligatio
est societatis propinquorum; ab illa enim inmensa societate

54 bumani generis in exiguum angustumque concluditur. Nam cum
sit boc natura commune animantium, ut babeant libidinem pro¬
creandi, prima societas in ipso coniugio est, proxima in bberis,
deinde una domus, communia omnia; id autem est principium
urbis et quasi seminarium rei publicae. Sequuntur fratrum con-
iunctiones, post consobrinorum sobrinorumque, qui cum una domo
iam capi non possint, in alias domos tamquam in colonias exeunt.
Sequuntur conubia et adfinitates, ex quibus etiam plures propin¬
qui; quae propagatio et suboles origo est rerum publicarum.
Sanguinis autem coniunctio et benevolentia devincit bomines et

55 caritate; magnum est enim eadem babere monumenta maiorum,
eisdem uti sacris, sepulcra babere communia. Sed omnium so¬

cietatum nulla praestantior est, nulla firmior, quam cum viri
boni moribus similes sunt familiaritate coniuncti; illud enim
bonestum, quod saepe dicimus, etiam si in alio cernimus, [tamen]

5 6nos movet atque illi, in quo id inesse videtur, amicos facit. Et
quamquam omnis virtus nos ad se adlicit facitque, ut eos dili¬
gamus, in quibus ipsa inesse videatur, tamen iustitia et libe-'
ralitas id maxime efficit. Nibil autem est amabilius nec copu-
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latius quam morum similitudo bonorum; in quibus enim eadem
studia sunt, eaedem voluntates, in iis fit ut aeque quisque altero
delectetur ac se ipso, efficiturque id, quod Pythagoras vult in ami¬
citia, ut unus fiat ex pluribus. Magna etiam illa communitas est,
quae conficitur ex beneficiis ultro et citro datis acceptis, quae
et mutua et grata dum sunt, inter quos ea sunt, firma devinciuntur
societate. Sed cum omnia ratione animoque lustraris, omnium so¬

cietatum nulla est gravior, nulla carior quam |ea, quae cum re
publica est uni cuique nostrum. Cari sunt parentes, cari liberi,
propinqui, familiares, sed omnes omnium caritates patria una com¬
plexa est, pro qua quis bonus dubitet mortem oppetere, si ei sit
profuturus? Quo est detestabilior istorum inmanitas, qui lace¬
rarunt omni scelere patriam et in ea funditus delenda occu- 5 8

pati et sunt et fuerunt. Sed si contentio quaedam et comparatio
fiat, quibus plurimum tribuendum sit officii, principes sint patria
et parentes, quorum beneficiis maximis obligati sumus, proximi
liberi totaque domus, quae spectat in nos solos neque aliud ullum
potest habere perfugium, deinceps bene convenientes propinqui,
quibuscum communis etiam fortuna plerumque est. Quam ob rem
necessaria praesidia vitae debentur iis maxime, quos ante dixi, vita
autem victusque communis, consilia, sermones, cohortationes, conso¬
lationes, interdum etiam obiurgationes in amicitiis vigent maxime,
estque ea iucundissima amicitia, quam similitudo morum coniugavit.

Sed in his omnibus officiis tribuendis videndum erit, quid^
cuique maxime necesse sit, et quid quisque vel sine nobis
aut possit consequi aut non possit. Ita non iidem erunt necessi¬
tudinum gradus, qui temporum; suntque officia, quae aliis magis
quam aliis debeantur; ut vicinum citius adiuveris in fructibus
percipiendis quam aut fratrem aut familiarem, at, si lis in iudicio
sit, propinquum potius et amicum quam vicinum defenderis.
Haec igitur et talia circumspicienda sunt in omni officio [et con¬
suetudo exercitatioque capienda], ut boni ratiocinatores offi¬
ciorum esse possimus et addendo deducendoque videre, quae
reliqui summa fiat, ex quo, quantum cuique debeatur, intel-eo
■legas. Sed ut nec medici nec imperatores nec oratores, quam¬
vis artis praecepta perceperint, quicquam magna laude dignum
sine usu et exercitatione consequi possunt, sic officii conservandi

Cio. de officiis i-m. (T.) 2
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praecepta traduntur illa quidem, ut facimus ipsi, sed rei magni¬
tudo usum quoque exercitationemque desiderat. Atque ab iis
rebus, quae sunt in iure societatis humanae, quem
ad modum drrcatur honestum, ex quo aptum est officium,
satis fere diximus.

6 1 Intellegendum autem est, cum proposita sint genera quattuor,
e quibus honestas officiumque manaret, splendidissimum vi¬
deri, quod animo magno elatoque humanasque res de¬
spiciente factum sit. Itaque in probris maxime in promptu
est, si quid tale dici potest:

„Vos enim, iuvenes, animum geritis muliebrem, illa“ virgo „viri“
et si quid eius modi:
Salmacida, spolia sine sudore et sanguine.

Contraque in laudibus, quae magno animo et fortiter excellenterque
gesta sunt, ea nescio quo modo quasi pleniore ore laudamus.
Hinc rhetorum campus de Marathone, Salamine, Plataeis, Thermo¬
pylis, Leuctris, liinc noster Cocles, hinc Decii, hinc Cn. et P. Scipio¬
nes, hinc M. Marcellus, innumerabiles alii, maximeque ipse popu¬
lus Romanus animi magnitudine excellit. Declaratur autem stu¬
dium bellicae gloriae, quod statuas quoque videmus ornatu fere
militari.

Sed ea animi elatio, quae cernitur in periculis et labori¬
bus, si iustitia vacat pugnatque non pro salute com¬
muni, sed pro suis commodis, in vitio est; non modo
enim id virtutis non est, sed est potius immanitatis omnem humani¬
tatem repellentis. Itaque probe definitur a Stoicis forti¬
tudo, cum eam virtutem esse dicunt propugnantem pro
aequitate. Quocirca nemo, qui fortitudinis gloriam consecutus
est insidiis et malitia, laudem est adeptus; nihil enim honestum

6 3 esse potest, quod iustitia vacat. Praeclarum igitur illud Platonis:
„Non“, inquit, „solum scientia, quae est remota ab iustitia, cal¬
liditas potius quam sapientia est appellanda, verum etiam animus
paratus ad periculum, si sua cupiditate, non utilitate communi
impellitur, audaciae potius nomen liabeat quam fortitudinis .“
Itaque viros fortes et magnanimos eosdem bonos et simplices,
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veritatis amicos minimeque fallaces esse volumus; quae sunt ex
media laude iustitiae. Sed illud odiosum est, quod in liac eia-64
tione et magnitudine animi facillime pertinacia et nimia cupiditas
principatus innascitur. Ut enim apud Platonem est, omnem mo¬
rem Lacedaemoniorum inflammatum esse cupiditate vincendi, sic,
ut quisque animi magnitudine maxime excellet, ita maxime vult
princeps omnium vel potius solus esse. Difficile autem est, cum
praestare omnibus concupieris, servare aequitatem, quae est iusti¬
tiae maxime propria. Ex quo fit, ut neque disceptatione vinci
se nec ullo publico ac legitimo iure patiantur, existuntque in re
publica plerumque largitores et factiosi, ut opes quam maximas
consequantur et sint vi potius superiores quam iustitia pares.
Sed quo difficilius, hoc praeclarius; nullum enim est tempus, quod
iustitia vacare debeat. Fortes igitur et magnanimi sunt65
habendi, non qui faciunt, sed qui propulsant iniu-
riam. Vera autem et sapiens animi magnitudo honestum illud,
quod maxime natura sequitur, in factis positum, non in gloria
iudicat principemque se esse mavult quam videri; etenim qui ex
errore imperitae multitudinis pendet, hic in magnis viris non est
habendus. Facillime autem ad res iniustas impellitur, ut quisque
altissimo animo est, gloriae cupiditate; qui locus est sane lubri¬
cus, quod vix invenitur, qui laboribus susceptis periculisque aditis
non quasi mercedem rerum gestarum desideret gloriam.

Omnino fortis animus et magnus duabus rebus maxime'0
cernitur, quarum una in rerum externarum despicientia
ponitur, cum persuasum sit nihil hominem, nisi quod honestum
decorumque sit, aut admirari aut optare aut expetere oportere
nullique neque homini neque perturbationi animi nec fortunae
succumbere. Altera est res, ut, cum ita sis adfectus animo,
ut supra dixi, res geras magnas illas quidem et maxime uti¬
les, sed [ut] vehementer arduas plenasque laborum et periculorum
cum vitae, tum multarum rerum, quae ad vitam pertinent. Ha-67
rum rerum duarum splendor omnis, amplitudo, addo etiam utili¬
tatem, in posteriore est, causa autem et ratio efficiens magnos
viros in priore; in eo est enim illud, quod excellentes animos et
humana contemnentes facit. Id autem ipsum cernitur in
duobus, si et solum id, quod honestum sit, bonum iu-

2*
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dices et ab omni animi perturbatione liber sis. Nam
et ea, quae eximia plerisque et praeclara videntur, parva ducere
eaque ratione stabili lirmaque contemnere fortis animi magnique
ducendum est, et ea, quae videntur acerba, quae multa et varia
in hominum vita fortunaque versantur, ita ferre, ut nihil a statu
naturae discedas, nihil a dignitate sapientis, robusti animi est

68 magnaeque constantiae. Non est autem consentaneum, qui metu
non frangatur, eum frangi cupiditate nec, qui invictum se a labore
praestiterit, vinci a voluptate. Quam ob rem et haec vitanda et
pecuniae fugienda cupiditas; nihil enim est tam angusti animi
tamque parvi quam amare divitias, nihil honestius magnificentiusque
quam pecuniam contemnere, si non habeas, si habeas, ad bene¬
ficentiam liberalitatemque conferre. Cavenda etiam est gloriae
cupiditas, ut supra dixi; eripit enim libertatem, pro qua magna¬
nimis viris omnis debet esse contentio. Nec vero imperia expe¬
tenda ac potius aut non accipienda interdum aut deponenda non

69 numquam. Vacandum autem omni est animi perturbatione, cum
cupiditate et metu, tum etiam aegritudine et voluptate nimia et
iracundia, ut tranquillitas animi et securitas adsit, quae adfert cum
constantiam, tum etiam dignitatem.

Multi autem et sunt et fuerunt, qui eam, quam-
dico, tranquillitatem expetentes a negotiis publicis se
removerint ad otiumque perfugerint; in his et nobilissimi
philosophi longeque principes et quidam homines severi et graves
nec populi nec principum mores ferre potuerunt, vixeruntque non

7 0 nulli in agris delectati re sua familiari. His idem propositum
fuit, quod regibus, ut ne qua re egerent, ne cui parerent, libertate

21 uterentur, cuius proprium est sic vivere, ut velis. Quare cum
hoc commune sit potentiae cupidorum cum iis, quos dixi, otiosis,
alteri se adipisci id posse arbitrantur, si opes magnas habeant,
alteri, si contenti sint et suo et parvo. In quo neutrorum om¬
nino contemnenda sententia est, sed et facilior et tutior et minus
aliis gravis aut molesta vita est otiosorum, fructuosior autem ho¬
minum generi et ad claritatem amplitudinemque aptior eorum,
qui se ad rem publicam et ad magnas res gerendas accommoda-

71 verunt. Quapropter et iis forsitan concedendum sit rem publicam
non capessentibus, qui excellenti ingenio doctrinae sese dediderunt,
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et iis, qui aut valetudinis imbecillitate aut aliqua graviore causa
impediti a re publica recesserunt, cum eius administrandae pote¬
statem aliis laudemque concederent. Quibus autem talis nulla
sit causa, si despicere se dicant ea, quae plerique mirentur, im¬
peria et magistratus, iis non modo non laudi, verum etiam vitio dan¬
dum puto; quorum iudicium in eo, quod gloriam contemnant et
pro nihilo putent, difficile factu est non probare; sed videntur
labores et molestias, tum offensionum et repulsarum quasi quan-
dam ignominiam timere et infamiam. Sunt enim, qui in rebus
contrariis parum sibi constent, voluptatem severissime contemnant,
in dolore sint molliores, gloriam neglegant, frangantur infamia,
atque ea quidem non satis constanter. Sed iis, qui habent a 72

natura adiumenta rerum gerendarum, abiecta omni cunctatione
adipiscendi magistratus et gerenda res publica est; nec enim aliter
aut regi civitas aut declarari animi magnitudo potest. Capessen¬
tibus autem rem publicam nihilo minus quam philosophis, haud
scio an magis, et magnificentia et despicientia adhibenda est rerum
humanarum, quam saepe dico, et tranquillitas animi atque secu¬
ritas, siquidem nec anxii futuri sunt et cum gravitate constantia¬
que victuri. Quae faciliora sunt philosophis, quo minus multa 7 3

patent in eorum vita, quae fortuna feriat, et quo minus multis
rebus egent, et quia, si quid adversi eveniat, tam graviter cadere
non possunt. Quocirca non sine causa maiores motus animorum
concitantur maioraque studia efficiendi rem publicam gerentibus
quam quietis, quo magis iis et magnitudo est animi adhibenda
et vacuitas ab angoribus. Ad rem gerendam autem qui accedit,
caveat, ne id modo consideret, quam illa res honesta sit, sed
etiam ut habeat efficiendi facultatem; in quo ipso considerandum
est, ne aut temere desperet propter ignaviam aut nimis confidat
propter cupiditatem. In omnibus autem negotiis, prius quam
adgrediare, adhibenda est praeparatio diligens.

Sed cum plerique arbitrentur res bellicas maiores^
esse quam urbanas, minuenda est haec opinio. Multi
enim bella saepe quaesiverunt propter gloriae cupiditatem, atque
id in magnis animis ingeniisque plerumque contingit, eoque magis,
si sunt ad rem militarem apti et cupidi bellorum gerendorum;
vere autem si volumus iudicare, multae res extiterunt urbanae
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7 b maiores clarioresque quam bellicae. Quamvis enim Themistocles .

iure laudetur et sit eius nomen quam Solonis inlustrius cite-
turque Salamis clarissimae testis victoriae, quae anteponatur con¬

silio Solonis ei, quo primum constituit Areopagitas, non minus
praeclarum hoc quam illud iudicandum est; illud enim semel
profuit, hoc semper proderit civitati; hoc consilio leges Athenien¬
sium, hoc maiorum instituta servantur. Et Themistocles quidem
nihil dixerit, in quo ipse Areopagum adiuverit, at ille vere a se

adiutum Themistoclem; est enim bellum gestum consilio senatus
7 6 eius, qui a Solone erat constitutus. Licet eadem de Pausania
Ljsandroque dicere, quorum rebus gestis quamquam imperium
Lacedaemoniis partum putatur, tameu ne minima quidem ex parte
Lycurgi legibus et disciplinae conferendi sunt; quin etiam ob

has ipsas causas et parentiores habuerunt exercitus et fortiores.
Mihi quidem neque pueris nobis M. Scaurus C. Mario neque,
cum versaremur in re publica, Q. Catulus Cn. Pompeio cedere
videbatur; parvi enim sunt foris arma, nisi est consilium domi;
nec plus Africanus, singularis et vir et imperator, in excindenda
Numantia rei publicae profuit quam eodem tempore P. Nasica
privatus, cum Ti. Grachum interemit; quamquam haec quidem
res non solum ex domestica est ratione (attingit etiam bellicam,
quoniam vi manuque confecta est), sed tamen id ipsum est gestum

7 7 consilio urbano sine exercitu. Illud autem optimum est, in quod
invadi solere ab improbis et invidis audio:

Cedant arma togae, concedat laurea laudi.
Ut enim alios omittam, nobis rem publicam gubernantibus nonne
togae arma cesseruut? neque enim periculum in re publica fuit
gravius umquam nec maius otium. Ita consiliis diligentiaque
nostra celeriter de manibus audacissimorum civium delapsa arma
ipsa ceciderunt. Quae res igitur gesta umquam in bello tanta?

7 8 qui triumphus conferendus? licet enim mihi, M. fili, apud te
gloriari, ad quem et hereditas huius gloriae et factorum imitatio
pertinet. Mihi quidem certe vir abundans bellicis laudibus, Cn.
Pompeius, multis audientibus hoc tribuit, ut diceret frustra
se triumphum tertium deportaturum fuisse, nisi meo in rem
publicam beneficio, ubi triumpharet, esset habiturus. Sunt igitur
domesticae fortitudines non inferiores militaribus;
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in quibus plus etiam quam iu bis operae studiique ponen¬
dum est.

Omnino illud honestum, quod ex animo excelso magnificoque 7 9

quaerimus, animi efficitur, non corporis viribus. Exercendum
tamen corpus et ita adficiendum est, ut oboedire consilio rationi¬
que possit in exsequendis negotiis et in labore tolerando. Ho¬
nestum autem id, quod exquirimus, totum est positum in animi
cura et cogitatione; in quo non minorem utilitatem adferunt, qui
togati rei publicae praesunt, quam qui bellum gerunt. Itaque
eorum consilio saepe aut non suscepta aut confecta bella sunt,
non numquam etiam inlata, ut M. Catonis bellum tertium Puni¬
cum, in quo etiam mortui valuit auctoritas. Quare expetenda 8 o

quidem magis est decernendi ratio quam decertandi fortitudo, sed
cavendum, ne id bellandi magis fuga quam utilitatis ratione facia¬
mus. Bellum autem ita suscipiatur, ut nihil aliud nisi pax
quaesita videatur.

Fortis vero animi et constantis est non perturbari in rebus
asperis nec tumultuantem de gradu deici, ut dicitur, sed prae¬
senti animo uti et consilio nec a ratione discedere. Quamquam 8 1

hoc animi, illud etiam ingenii magni est, praecipere cogitatione
futura et aliquanto ante constituere, quid accidere possit in
utramque partem, et quid agendum sit, cum quid evenerit, nec
committere, ut aliquando dicendum sit: „Non putaram“. Haec
sunt opera magni animi et excelsi et prudentia consilioque fiden¬
tis ; temere autem in acie versari et manu cum hoste confligere im¬
mane quiddam et beluarum simile est; sed cum tempus necessi¬
tasque postulat, decertandum manu est et mors servituti turpi¬
tudinique anteponenda.

De evertendis autem diripiendisque urbibus valde consideran-
dum est ne quid temere, ne quid crudeliter. Idque est magni
viri, rebus agitatis punire sontes, multitudinem conservare, in omni
fortuna recta atque honesta retinere. Ut enim sunt, quem ad
modum supra dixi, qui urbanis rebus bellicas anteponant, sic
reperias multos, quibus periculosa et calida consilia quietis et
cogitatis splendidiora et maiora videantur. Numquam omnino periculi 83
fuga committendum est, ut imbelles timidique videamur, sed fugien¬
dum illud etiam, ne offeramus nos periculis sine causa, quo esse nihil
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potest stultius. Quapropter in adeundis periculis consuetudo imi¬
tanda medicorum est, qui leviter aegrotantes leniter curant, gra¬

vioribus autem morbis periculosas curationes et ancipites adhibere
coguntur. Quare in tranquillo tempestatem adversam optare de¬

mentis est, subvenire autem tempestati quavis ratione sapientis,
eoque magis, si plus adipiscare re explicata boni quam addubi¬
tata mali.

Periculosae autem rerum actiones partim iis
sunt, qui eas suscipiunt, partim rei publicae. Item-
que alii de vita, alii de gloria et benevolentia civium in discrimen
vocantur. Promptiores igitur debemus esse ad nostra pericula
quam ad communia dimicareque paratius de honore et gloria

84 quam de ceteris commodis. Inventi autem multi sunt,
qui non modo pecuniam, sed etiam vitam profundere
pro patria parati essent, iidem gloriae iacturam ne
minimam quidem facere vellent, ne re publica quidem
postulante; ut Callicratidas, qui cum Lacedaemoniorum dux
fuisset Peloponnesiaco bello multaque fecisset egregie, vertit ad
extremum omnia, cum consilio non paruit eorum, qui classem ab
Arginusis removendam nec cum Atheniensibus dimicandum puta¬
bant; quibus ille respondit Lacedaemonios classe illa amissa
aliam parare posse, se fugere sine suo dedecore non posse. At¬
que haec quidem Lacedaemoniis plaga mediocris, illa pestifera,
qua, cum Cleombrotus invidiam timens temere cum Epami¬
nonda conflixisset, Lacedaemoniorum opes corruerunt. Quanto
Q. Maximus melius! de quo Ennius:

Unus homo nobis cunctando restituit rem.
Noenum rumores ponebat ante salutem.
Ergo postque magisque viri nunc gloria claret.

Quod genus peccandi vitandum est etiam in rebus urbanis. Sunt
enim, equi, quod sentiunt, etsi optimum sit, tamen invidiae metu
non audeant dicere.

Omnino qui rei publicae praefuturi sunt, cluo
Platonis praecepta teneant, unum, ut utilitatem ci¬
vium sic tueantur, ut, qua e cumque agunt, ad eam
referant obliti commodorum suorum, alterum, ut to¬
tum corpus rei publicae curent, ne, dum partem ali-
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quam tuentur, reliquas deserant. Ut enim tutela, sic
procuratio rei publicae ad eorum utilitatem, qui commissi sunt,
non ad eorum, quibus commissa est, gerenda est; qui autem
parti civium consulunt, partem neglegunt, rem perniciosissimam
in civitatem inducunt, seditionem atque discordiam; ex quo
evenit, ut alii populares, alii studiosi optimi cuiusque videantur,
pauci universorum. Hinc apud Athenienses magnae discordiae, in 86

nostra re publica non solum seditiones, sed etiam pestifera bella
civilia; quae gravis et fortis civis et in re publica dignus princi¬
patu fugiet atque oderit tradetque se totum rei publicae neque
opes aut potentiam consectabitur totamque eam sic tuebitur, ut
omnibus consulat; nec vero criminibus falsis in odium aut in¬
vidiam quemquam vocabit omninoque ita iustitiae honestatique
adhaerescet, ut, dum ea conservet, quamvis graviter offendat mor¬
temque oppetat potius quam deserat illa, quae dixi. Miserrima87
omnino est ambitio honorumque contentio, de qua praeclare apud
eundem est Platonem, „similiter facere eos, qui inter se conten¬

derent, uter potius rem publicam administraret, ut si nautae cer¬

tarent, quis eorum potissimum gubernaret.“ Idemque praecipit,
ut „eos adversarios existimemus, qui arma contra ferant, non
eos, (qui suo indicio tueri rem publicam velint“, qualis fuit inter
P. Africanum et Q. Metellum sine acerbitate dissensio.

Nec vero audiendi, qui graviter inimicis irascen-ss
dum putabunt idque magnanimi et fortis viri esse
censebunt; nihil enim laudabilius, nihil magno et praeclaro viro
dignius placabilitate atque clementia. In liberis vero populis et
in iuris aequabilitate exercenda etiam est facilitas et altitudo
animi, quae dicitur, ne, si irascamur aut' intempestive acceden¬
tibus aut impudenter rogantibus, in morositatem inutilem et odio¬
sam incidamus. Et tamen ita probanda est mansuetudo atque
clementia, ut adhibeatur rei publicae causa severitas, sine qua
administrari civitas non potest. Omnis autem et animad¬
versio et castigatio contumelia vacare debet neque
ad eius, qui punitur aliquem aut verbis castigat, sed ad rei
publicae utilitatem referri. Cavendum est etiam, ne maior poena sfl

quam culpa sit, et ne isdem de causis alii plectantur, alii
ne appellentur quidem. Prohibenda autem maxime est ira in
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puniendo; numquam enim, iratus qui accedet ad poenam, medio¬
critatem illam tenebit, quae est inter nimium et parum, quae
placet Peripateticis, et recte placet, modo ne laudarent iracun¬
diam et dicerent utiliter a natura datam. Illa vero omnibus in
rebus repudianda est optandumque, ut ii, qui praesunt rei
publicae, legum similes sint, quae ad puniendum non iracundia,
sed aequitate ducuntur. Atque etiam in rebus prosperis
et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam
magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. Nam
ut adversas res, sic secundas inmoderate ferre levitatis est, prae-
claraque est aequabilitas in omni vita et idem semper vultus
eademque frons, ut de Socrate itemque de C. Laelio acce¬
pimus. Philippum quidem, Macedonum regem, rebus gestis et
gloria superatum a filio, facilitate et humanitate video superiorem
fuisse; itaque alter semper magnus, alter saepe turpissimus; ut
recte praecipere videantur, qui monent, ut, quanto superiores
simus, tanto nos geramus submissius. Panaetius quidem Afri¬
canum, auditorem et familiarem suum, solitum ait dicere, „ut
equos propter crebras contentiones proeliorum ferocitate exultantes
domitoribus tradere soleant, ut iis facilioribus possint uti, sic
homines secundis rebus effrenatos sibique praefidentes tamquam
in gyrum rationis et doctrinae duci oportere, ut perspicerent

9 1 rerum humanarum imbecillitatem varietatemque fortunae.“ Atque
etiam in secundissimis rebus maxime est utendum consilio ami¬
corum iisque maior etiam quam ante tribuenda auctoritas. Is-
demque temporibus cavendum est, ne adsentatoribus patefaciamus
aures neve adulari nos sinamus, in quo falli facile est; tales
enim nos esse putamus, ut iure laudemur; ex quo nascuntur in¬
numerabilia peccata, cum homines inflati opinionibus turpiter irri¬
dentur et in maximis versantur erroribus. Sed haec quidem
hactenus.

92 Illud autem sic est iudieandum, maximas geri res et
maximi animi ab iis, qui res publicas regant, quod
earum administratio latissime pateat ad plurimosque pertineat;
esse autem magni animi et fuisse multos etiam iu
vita otiosa, qui aut investigarent aut conarentur magna quae¬

dam seseque suarum rerum finibus continerent aut interiecti
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inter philosophos et eos, qui rem publicam administrarent, de¬

lectarentur re sua familiari non eam quidem omni ratione exag¬

gerantes neque excludentes ah eius usu suos potiusque et amicis
impertientes et rei publicae, si quando usus esset. Quae primum
bene parta sit nullo neque turpi quaestu neque odioso, deinde
augeatur ratione, diligentia, parsimonia, tum quam plurimis, modo
dignis, se utilem praebeat nec libidini potius luxuriaeque quam
liberalitati et beneficentiae pareat. Haec praescripta servantem
licet magnifice, graviter animoseque vivere atque etiam simpli¬
citer, fideliter, f vere hominum amice.

Sequitur, ut de una reliqua parte honestatis dicen-^'
dum sit, in qua verecundia et quasi quidam ornatus
vitae, temperantia et modestia omnisque sedatio per¬
turbationum animi et rerum modus cernitur. Hoc loco
•continetur id, quod dici Latine decorum potest; Graece enim
icqinov dicitur. Huius vis ea est, ut ab honesto non queat se¬

parari; nam et, quod decet, honestum est et, quod honestum est, 94
decet; qualis autem differentia sit honesti et decori, facilius in¬
tellegi quam explanari potest. Quicquid est enim, quod deceat,
id tum apparet, cum antegressa est honestas. Itaque non solum
in hac parte honestatis, de qua hoc loco disserendum est, sed
etiam in tribus superioribus quid deceat apparet. Nam et ratione
uti atque oratione prudenter et agere, quod agas, considerate
omnique in re quid sit veri videre et tueri decet, contraque falli,
errare, labi, decipi tam dedecet quam delirare et mente esse captum;
et iusta omnia decora sunt, iniusta contra, ut turpia, sic indecora.
Similis est ratio fortitudinis. Quod enim viriliter animoque magno
fit, id dignum viro et decorum videtur, quod contra, id ut turpe,
sic indecorum. Quare pertinet quidem ad omnem honestatem hoc,
quod dico, decorum, et ita pertinet, ut non recondita quadam ra-95
tione cernatur, sed sit in promptu. Est enim quiddam, idque
intellegitur in omni virtute, quod deceat; quod cogitatione magis
a virtute potest quam re separari. Ut venustas et pulchritudo cor¬
poris secerni non potest a valetudine, sic hoc, de quo loquimur,
decorum totum illud quidem est cum virtute confusum, sed

mente et cogitatione distinguitur. Est autem eius discriptio 96
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duplex; nam et generale quoddam decorum intellegimus, quod
in omni honestate versatur, et aliud huic subiectum, quod per¬
tinet ad singulas partes honestatis. Atque illud superius sic fere
definiri solet: decorum id esse, quod consentaneum sit hominis
excellentiae in eo, in quo natura eius a reliquis animantibus dif¬
ferat. Quae autem pars subiecta generi est, eam sic definiunt,
ut id decorum velint esse, quod ita naturae consenta¬
neum sit, ut in eo moderatio et temperantia appareat'jCum specie quadam liberali. Haec ita intellegi possumus
existimare ex eo decoro, quod poetae sequuntur; de quo alio loco
plura dici solent. Sed tum servare illud poetas, quod deceat,
dicimus, cum id, quod quaque persona dignum est, et fit et di¬
citur; ut, si Aeacus aut Minos diceret:

Oderint, dum metuant,
aut:

natis sepulcro ipse est parens,
indecorum videretur, quod eos fuisse iustos accepimus; at Atreo
dicente plausus excitantur; est enim digna persona oratio. Sed
poetae, quid quemque deceat, ex persona iudicabunt; nobis autem
personam imposuit ipsa natura magna cum excellentia praestan-

9.8'tiaque animantium reliquarum. Quocirca poetae in magna varie¬
tate personarum, etiam vitiosis quid conveniat et quid deceat,
videbunt, nobis autem cum a natura constantiae, moderationis,
temperantiae, verecundiae partes datae sint, cumque eadem na¬
tura doceat non neglegere, quem ad modum nos adversus homines
geramus, efficitur, ut et illud, quod ad omnem honestatem per¬
tinet, decorum quam late fusum sit, appareat et hoc, quod spec¬
tatur in uno suoque genere virtutis. Ut enim pulchritudo cor¬
poris apta compositione membrorum movet oculos et delectat hoc
ipso, quod inter se omnes partes cum quodam lepore consen¬
tiunt, sic hoc decorum, quod elucet in vita, movet approbationem
eorum, quibuscum vivitur, ordine et constantia et moderatione

99 dictorum omnium atque factorum. Adhibenda est igitur quaedam
reverentia adversus homines et optimi cuiusque et reliquorum.
Nam neglegere, quid de se quisque sentiat, non solum arrogantis
est, sed etiam omnino dissoluti. Est autem, quod differat in ho¬
minum ratione habenda inter iustitiam et verecundiam. Iustitiae
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partes sunt non violare liomines, verecundiae non offen¬
dere; in quo maxime vis perspicitur decori. His igitur
■expositis, quale sit id, quod decere dicimus, intellectum puto.

Officium autem, quod ab eo ducitur, hanc pri-ioo
mum habet viam, quae deducit ad convenientiam con¬
servationemque naturae; quam si sequemur ducem, num-
quam aberrabimus sequemurque et id, quod acutum et perspicax
natura est, et id, quod ad liominum consociationem accommoda¬
tum, et id, quod vehemens atque forte. Sed maxima vis decori
in hac inest parte, de qua disputamus; neque enim solum cor¬
poris, qui ad naturam apti sunt, sed multo etiam magis animi
motus probandi, qui item ad naturam accommodati sunt.

Duplex est enim vis animorum atque natura; una pars inioi
appetitu posita est, quae est Graece, quae hominem liuc et
illuc rapit, altera in ratione, quae docet et explanat, quid facien¬
dum fugiendumque sit. Ita fit, ut ratio praesit, appetitus
obtemperet. Omnis autem actio vacare debet temeritate et29
neglegentia nec vero agere quicquam, cuius non possit causam
probabilem reddere; haec est enim fere discriptio officii. Efficien-102
dum autem est, ut appetitus rationi oboediant eamque neque
praecurrant nec propter pigritiam aut ignaviam deserant sintque
tranquilli atque omni animi perturbatione careant; ex quo elu¬
cebit omnis constantia omnisque moderatio. Nam qui appetitus
longius evagantur et tamquam exultantes sive cupiendo sive fu¬
giendo non satis a ratione retinentur, ii sine dubio finem et mo¬
dum transeunt; relinquunt enim et abiciunt oboedientiam nec
rationi parent, cui sunt subiecti lege naturae; a quibus non modo
animi perturbantur, sed etiam corpora. Licet ora ipsa cernere
iratorum aut eorum, qui aut libidine aliqua aut metu commoti
sunt aut voluptate nimia'gestiunt; quorum omnium vultus, voces,
motus statusque mutantur. Ex quibus illud intellegitur, ut ad 103

officii formam revertamur, appetitus omnes contrahendos
sedandosque esse excitandamque animadversionem et diligen¬
tiam, ut ne quid temere ac fortuito, inconsiderate neglegenterque
agamus.

Neque enim ita generati a natura sumus, ut ad ludum
et io cum facti esse videamur, ac severitatem potius et ad
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quaedam studia graviora atque maiora. Ludo autem et ioco
uti illo quidem licet, sed sicut somno et quietibus ceteris tum,,
cum gravibus seriisque rebus satis fecerimus. Ipsumque genus
i o c a n d i non profusum nec immodestum , sed ingenuum et
facetum esse debet. Ut enim pueris non omnem ludendi licen¬
tiam damus, sed eam, quae ab honestatis actionibus non
sit aliena, sic in ipso ioco aliquod probi ingenii lumen elu-

104 ceat. Duplex omnino est iocandi genus, unum inliberale, pe¬

tulans , flagitiosum, obscenum, alterum elegans, urbanum, in¬
geniosum, facetum. Quo genere non modo Plautus noster et
Atticorum antiqua comoedia, sed etiam philosophorum Socrati¬
corum libri referti sunt, multaque multorum facete dicta, ut ea,,

quae a sene Catone collecta sunt, quae vocant drcocpd-eyf-iara.
Facilis igitur est distinctio ingenui et inliberalis ioci. Alter est,,

si tempore fit, ut si remisso animo, gravissimo homine dignus,
alter ne libero quidem, si rerum turpitudini adhibetur verborum
obscenitas. Ludendi etiam est quidam modus retinendus, ut
ne nimis omnia profundamus elatique voluptate in aliquam tur¬
pitudinem delabamur. Suppeditant autem et campus noster et
studia venandi honesta exempla ludendi.

Sed pertinet ad omnem officii quaestionem semper in promptu
habere, quantum natura hominis pecudibus reliquisque beluis ante¬
cedat; illae nihil sentiunt nisi voluptatem ad eamque feruntur
omni impetu, hominis autem mens discendo alitur et cogitando,
semper aliquid aut anquirit aut agit videndique et audiendi de¬

lectatione ducitur. Quin etiam, si quis est paulo ad voluptates
propensior, modo ne sit ex pecudum genere (sunt enim quidam
homines non re, sed nomine), sed si quis est paulo erectior,
quamvis voluptate capiatur, occultat et dissimulat appetitum vo¬

rn luptatis propter verecundiam. Ex quo intellegitur corporis
voluptatem non satis esse dignam hominis prae¬
stantia, eamque contemni et reici oportere; sin sit quispiam,
qui aliquid tribuat voluptati, diligenter ei tenendum esse eius
fruendae modum. Itaque victus cultusque corporis ad valetu¬
dinem referatur et ad vires, non ad voluptatem. Atque etiam si
considerare volumus, quae sit in natura excellentia et dignitas,
intellegemus, quam sit turpe diffluere luxuria et delicate ac
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molliter vivere quamque honestum parce, continenter, severe,
sobrie.

Intellegendum etiam est duabus quasi nos a natura 107

indutos esse personis; quarum una communis est ex eo,
quod omnes participes sumus rationis praestantiaeque eius, qua
antecellimus bestiis, a qua omne honestum decorumque trahitur,
et ex qua ratio inveniendi officii exquiritur, altera autem, quae
proprie singulis est tributa. Ut enim in corporibus magnae dis¬
similitudines sunt (alios videmus velocitate ad cursum, alios viri¬
bus ad luctandum valere, itemque in formis aliis dignitatem in-
esse, aliis venustatem), sic in animis exsistunt maiores
etiam varietates. Erat in L. Crasso, in L. Philippo multus ios
lepos, maior etiam magisque de industria in C. Caesare L. filio;
at isdem temporibus in M. Scauro et in M. Druso adulescente
singularis severitas, in C. Laelio multa hilaritas, in eius familiari
Scipione ambitio maior, vita tristior. De Graecis autem dulcem
et facetum festivique sermonis atque in omni oratione simulato¬
rem, quem elqiovg Graeci nominarunt, Socratem accepimus, contra
Pythagoram et Periclem summam auctoritatem consecutos sine
ulla hilaritate. Callidum Hannibalem ex Poenorum, ex nostris
ducibus Q. Maximum accepimus, facile celare, tacere, dissimulare,
insidiari, praeripere hostium consilia. In quo genere Graeci The¬
mistoclem et Pheraeum Iasonem ceteris anteponunt; in primis¬
que versutum et callidum factum Solonis, qui, quo et tutior eius
vita esset et plus aliquanto rei publicae prodesset, furere se si¬

mulavit. Sunt his alii multum dispares, simplices et aperti, quiio9
nihil ex occulto, nihil de insidiis agendum putant, veritatis cul¬
tores, fraudis inimici, itemque alii, qui quidvis perpetiantur, cuivis
deserviant, dum, quod velint, consequantur, ut Sullam et M. Cras¬
sum videbamus. Quo in genere versutissimum et patientissimum
Lacedaemonium Lysandrum accepimus, contraque Callicratidam,
qui praefectus classis proximus post Lysandrum fuit; itemque in
sermonibus alium [quemque], quamvis praepotens sit, efficere, ut
unus de multis esse videatur; quod in Catulo, et in patre et in
filio, itemque in Q. Mucio f Mancia vidimus. Audivi ex maiori¬
bus natu hoc idem fuisse in P. Scipione Nasica, contraque patrem
eius, illum qui Ti. Gracchi conatus perditos vindicavit, nullam
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comitatem habuisse sermonis [ne Xenocratem quidem, severis¬

simum philosophorum,] oh eamque rem ipsam magnum et clarum
fuisse. Innumerabiles aliae dissimilitudines sunt naturae morum¬
que, minime tamen vituperandorum.

Admodum autem tenenda sunt sua cuique non
vitiosa, sed tamen propria, quo facilius decorum illud,
quod quaerimus, retineatur. Sic enim est faciendum, ut contra
universam naturam nihil contendamus, ea tamen conservata pro¬

priam nostram sequamur, ut, etiamsi sint alia graviora atque
meliora, tamen nos studia nostra nostrae naturae regula metia¬
mur; neque enim attinet naturae repugnare nec quicquam sequi,
quod assequi non queas. Ex quo magis emergit, quale sit de¬

corum illud, ideo quia nihil decet invita Minerva, ut aiunt, id
111 est adversante et repugnante natura. Omnino si quicquam est

decorum, nihil est profecto magis quam aequabilitas cum uni¬
versae vitae, tum singularum actionum, quam conservare non
possis, si aliorum naturam imitans omittas tuam. Ut enim ser¬

mone eo debemus uti, qui innatus est nobis, ne, ut quidam,
Graeca verba inculcantes iure optimo rideamur, sic in actiones

lmomnemque vitam nullam discrepantiam conferre debemus. At¬
que haec differentia naturarum tantam habet vim, ut
non numquam mortem sibi ipse consciscere alius debeat, alius in
eadem causa non debeat. Num enim alia in causa M. Cato fuit,
alia ceteri, qui se in Africa Caesari tradiderunt? Atqui ceteris
forsitan vitio datum esset, si se interemissent, propterea quod
lenior eorum vita et mores fuerant faciliores, Catoni cum incre¬
dibilem tribuisset natura gravitatem eamque ipse perpetua con¬

stantia roboravisset semperque in proposito susceptoque consilio
permansisset, moriendum potius quam tyranni vultus adspiciendus

ii3 fuit. Quam multa passus est Ulixes in illo errore diuturno,
cum et mulieribus, si Circe et Calypso mulieres appellandae sunt,
inserviret et in omni sermone omnibus adfabilem [et iucundum]
esse se vellet! domi vero etiam contumelias servorum ancilla¬
rumque pertulit, ut ad id aliquando, quod cupiebat, veniret. At
Aiax, quo animo traditur, milies oppetere mortem quam illa
perpeti maluisset. Quae contemplantes expendere oportebit, quid
quisque habeat sui, eaque moderari nec velle experiri, quam se
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aliena deceant; id enim maxime quemque decet, quod est cuius¬
que maxime suum. Suum quisque igitur noscat ingenium 114
acremque se et bonorum et vitiorum suorum iudicem praebeat,
ne scaenici plus quam nos videantur babere prudentiae. Illi enim
non optimas, sed sibi accommodatissimas fabulas eligunt; qui
voce freti sunt, Epigonos Medumque, qui gestu, Melanippam,
Clytemestram, semper Rupilius, quem ego memini, Antiopam,
non saepe Aesopus Aiacem. Ergo histrio hoc videbit in scaena,
non videbit sapiens vir in vita? Ad quas igitur res aptis¬
simi erimus, in iis potissimum elaborabimus; sin ali¬
quando necessitas nos ad ea detruserit, quae nostri ingenii non
erunt, omnis adhibenda erit cura, meditatio, diligentia, ut ea si
non decore, at quam minime indecore facere possimus; nec tam
est enitendum, ut bona, quae nobis data non sint, sequamur,
quam ut vitia fugiamus.

Ac duabus iis personis, quas supra dixi, tertia
adiungitur, quam casus aliqui aut tempus inponit;
quarta etiam, quam nobismet ipsi iudicio nostro ac¬
commodamus. Nam regna, imperia, nobilitas, honores, divitiae,
opes eaque, quae sunt his contraria, in casu sita temporibus gu¬
bernantur; ipsi autem gerere quam personam velimus, a nostra
voluntate proficiscitur. Itaque se alii ad philosophiam, alii ad
ius civile, alii ad eloquentiam applicant, ipsarumque virtutum in
alia alius mavult excellere. Quorum vero patres aut ma-iie
io res aliqua gloria praestiterunt, ii student ple¬
rumque eodem in genere laudis excellere, ut Q. Mucius
P. f. in iure civili, Paulli filius Africanus in re militari. Quidam
autem ad eas laudes, quas a patribus acceperunt, addunt aliquam
suam, ut hic idem Africanus eloquentia cumulavit bellicam glo¬
riam; quod idem fecit Timotheus Cononis filius, qui cum belli
laude non inferior fuisset quam pater, ad eam laudem doctrinae
et ingenii gloriam adiecit. Fit autem interdum, ut non nulli
omissa imitatione maiorum suum quoddam institutum consequan¬
tur, maximeque in eo plerumque elaborant ii, qui magna sibi
proponunt obscuris orti maioribus.

Haec Igitur omnia, cum quaerimus, quid deceat, complectit 17
animo et cogitatione debemus; in primis autem constituendum est,
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quos nos et quales esse velimus et in quo genere
vitae, quae deliberatio est omnium difficillima. Ineunt e enim
adulescentia, cum est maxima imbecillitas consilii, tum id sibi
quisque genus aetatis degendae constituit, quod maxime adamavit;
itaque ante implicatur aliquo certo genere cursuque vivendi, quam

iis potuit, quod optimum esset, iudieare. Nam quod Herculem Prodicus
dicit, ut est apud Xenophontem, cum primum pubesceret, quod

tempus a natura ad deligendum, quam quisque viam vivendi sit
ingressurus, datum est, exisse in solitudinem atque ibi sedentem diu
secum multumque dubitasse, cum duas cerneret vias, unam Volup¬
tatis, alteram Virtutis, utram ingredi melius esset, hoc Herculi
„Iovis satu edito“ potuit fortasse contingere, nobis non item, qui
imitamur, quos cuique visum est, atque ad eorum studia instituta¬
que impellimur; plerumque autem parentium praeceptis
imbuti ad eorum consuetudinem moremque deducimur; alii mul¬
titudinis iudicio feruntur, quaeque maiori parti pulcherrima
videntur, ea maxime exoptant; non nulli tamen sive felici¬
tate quadam sive bonitate naturae sine parentium disciplina
rectam vitae secuti sunt viam.«o

i* Illud autem maxime rarum genus est eorum, qui aut ex¬
cellenti ingenii magnitudine aut praeclara eruditione
atque doctrina aut utraque re ornati spatium etiam de¬

liberandi habuerunt, quem potissimum vitae cursum sequi vellent;
in qua deliberatione ad suam cuiusque naturam consi¬
lium est omne revocandum. Nam cum in omnibus, quae
aguntur, ex eo, quo modo quisque natus est, ut supra dictum
est, quid deceat, exquirimus, tum in tota vita constituenda multo
est ei rei cura maior adhibenda, ut constare in perpetuitate vitae

120 possimus nobismet ipsis nec in ullo officio claudicare. Ad hanc
autem rationem quoniam maximam vim natura habet, fortuna
proximam, utriusque omnino habenda ratio est in deligendo genere
vitae, sed naturae magis; multo enim et firmior est et constan-
tior, ut fortuna non numquam tamquam ipsa mortalis cum im¬
mortali natura pugnare videatur. Qui igitur ad naturae suae
non vitiosae genus consilium vivendi omne contulerit, is constan¬
tiam teneat (id enim maxime decet), nisi forte se intellexerit
errasse in deligendo genere vitae. Quod si acciderit (potest
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autem accidere), facienda morum institutorumque mutatio est.
Eam mutationem si tempora adiuvabunt, facilius commodiusque
faciemus; sin minus, sensim erit pedetemptimque facienda, ut
amicitias, quae minus delectent et minus probentur, magis decere
censent sapientes sensim diluere quam repente praecidere. Com- m
mutato autem genere vitae omni ratione curandum est, ut id
bono consilio fecisse videamur. Sed quoniam paulo ante dictum
est imitandos esse maiores, primum illud exceptum sit, ne vitia
sint imitanda, deinde, si natura non feret, ut quaedam imitari
possit (ut superioris filius Africani, qui hunc Paullo natum ad¬
optavit, propter infirmitatem valetudinis non tam potuit patris
similis esse, quam ille fuerat sui), — si igitur non poterit sive
causas defensitare sive populum contionibus tenere sive bella
gerere, illa tamen praestare debebit, quae erunt in ipsius pote¬
state, iustitiam, fidem, liberalitatem, modestiam, temperantiam,
quo minus ab eo id, quod desit, requiratur. Optima autem
hereditas a patribus traditur liberis omnique patri¬
monio praestantior gloria virtutis rerumque gesta¬
rum, cui dedecori esse nefas [et vitium] indican¬
dum est.

Et quoniam officia non eadem disparibus aetati-'^bus tribuuntur aliaque sunt iuvenum, alia seniorum,
aliquid etiam de hac distinctione dicendum est. Est
igitur adulescentis maiores natu vereri exque iis deligere op¬
timos et probatissimos, quorum consilio atque auctoritate nitatur;
ineuntis enim aetatis inscitia senum constituenda et regenda pru¬
dentia est. Maxime autem haec aetas a libidinibus arcenda est
exercendaque in labore patientiaque et animi et corporis, ut
eorum et in bellicis et in civilibus officiis vigeat industria. At¬
que etiam cum relaxare animos et dare se iucunditati volent,
caveant intemperantiam, meminerint verecundiae, quod erit faci¬
lius, si ne eius modi quidem rebus maiores natu nolent inter-
esse. Senibus autem labores corporis minuendi, exercitationes 123

animi etiam augendae videntur; danda vero opera, ut et amicos
et iuventutem et maxime rem publicam consilio et prudentia
quam plurimum adiuvent. Nihil autem magis cavendum est se¬
nectuti, quam ne languori se desidiaeque dedat; luxuria vero

3*
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cum omni aetati turpis, tum senectuti foedissima est; sin autem
etiam libidinum intemperantia accessit, duples malum est, quod
et ipsa senectus dedecus concipit et facit adulescentium impuden-
tiorem intemperantiam.

124 Ac ne illud quidem alienum est, de magistra¬
tuum, de privatorum^ de civium], de peregrinorum of¬
ficiis dicere. Est igitur proprium munus magistratus in¬
tellegere se gerere personam civitatis debereque eius dignitatem
et decus sustinere, servare leges, iura discribere, ea fidei suae
commissa meminisse. Privatum autem oportet aequo et pari
cum civibus iure vivere neque submissum et abiectum neque se

efferentem, tum in re publica ea velle, quae tranquilla et ho¬

nesta sint; talem enim solemus et sentire bonum civem et dicere.
ns Peregrini autem atque incolae officium est nihil praeter suum

negotium agere, nihil de alio anquirere minimeque esse in aliena
re publica curiosum.

Ita fere officia reperientur, cum quaeretur, quid deceat, et
quid aptum sit personis, temporibus, aetatibus. Nihil est autem,
quod tam deceat, quam in omni re gerenda consilioque capiendo
servare constantiam.

^ Sed quoniam decorum illud in omnibus factis, dictis, in cor¬

poris denique motu et statu cernitur idque positum est in tribus
rebus, formositate, ordine, ornatu ad actionem apto, dif¬
ficilibus ad eloquendum, sed satis erit intellegi, in his autem
tribus continetur cura etiam illa, ut probemur iis, quibuscum
apud quosque vivamus, his quoque de rebus pauca dicantur.
Principio corporis nostri magnam natura ipsa videtur habuisse
rationem, quae formam nostram reliquamque figuram, in qua esset
species honesta, eam posuit in promptu, quae partes autem cor¬

poris ad naturae necessitatem datae adspectum essent deformem
127 habiturae atque foedum, eas contexit atque abdidit. Hanc na¬

turae tam diligentem fabricam imitata est hominum verecundia.
Quae enim natura occultavit, eadem omnes, qui sana mente sunt,
removent ab oculis ipsique necessitati dant operam ut quam oc¬

cultissime pareant; quarumque partium corporis usus sunt neces¬

sarii, eas neque partes neque earum usus suis nominibus appel¬
lant; quodque facere turpe non est, modo occulte, id dicere
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obscenum est. Itaque nec actio rerum illarum aperta petulantia
vacat nec orationis obscenitas. Nec vero audiendi sunt Cynici, 128

aut si qui fuerunt Stoici paene Cynici, qui reprehendunt et ir¬
rident, quod ea, quae turpia non sint, verbis flagitiosa ducamus,
illa autem, quae turpia sint, nominibus appellemus suis. Latro¬
cinari, fraudare, adulterare re turpe est, sed dicitur non obscene;
liberis dare operam re honestum est, nomine obscenum; pluraque
in eam sententiam ab eisdem contra verecundiam disputantur.
Nos autem naturam sequamur et ab omni, quod abhorret ab
oculorum auriumque approbatione, fugiamus; status incessus,
sessio accubitio, vultns oculi manuum motus teneat illud de¬

corum. Quibus in rebus duo maxime sunt fugienda, ne quid 129

effeminatum aut molle et ne quid durum aut rusticum sit. Nec
vero histrionibus oratoribusque concedendum est, ut iis haec apta
sint, nobis dissoluta. Scaenicorum quidem mos tantam habet
vetere disciplina verecundiam, ut in scaenam sine subligaculo
prodeat nemo; verentur enim, ne, si quo casu evenerit, ut cor¬
poris partes quaedam aperiantur, adspiciantur non decore. Nostro
quidem more cum parentibus puberes filii, cum soceris generi non
lavantur. Retinenda igitur est huius generis verecundia, praeser¬
tim natura ipsa magistra et duce.

Cum autem pulchritudinis duo genera sint, quorum in :
0̂

altero venustas sit, in altero dignitas, venustatem muliebrem
ducere debemus, dignitatem virilem. Ergo et a forma remo¬
veatur omnis viro non dignus ornatus, et huic simile vitium in
gestu motuque caveatur. Nam et palaestrici motus sunt saepe
odiosiores, et histrionum non nulli gestus ineptiis non vacant, et
in utroque genere quae sunt recta et simplicia, laudantur. For¬
mae autem dignitas coloris bonitate tuenda est, color exercita¬
tionibus corporis. Adhibenda praeterea munditia est non odiosa
neque exquisita nimis, tantum quae fugiat agrestem et inhuma¬
nam neglegentiam. Eadem ratio est habenda vestitus, in quo,
sicut in plerisque rebus, mediocritas optima est. Cavendum au-131

tem est, ne aut tarditatibus utamur in ingressu mollioribus, ut
pomparum ferculis similes esse videamur, aut in festinationibus
suscipiamus nimias celeritates, quae cum fiunt, anhelitus moven¬
tur, vultus mutantur, ora torquentur; ex quibus magna signi-
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ficatio fit non adesse constantiam. Sed multo etiam magis ela¬
borandum est, ne animi motus a natura recedant; quod adse-
quemur, si cavebimus, ne in perturbationes atque exanimationes
incidamus, et si attentos animos ad decoris conservationem tene-

132 bimus. Motus autem animorum duplices sunt, alteri cogitationis,
alteri appetitus; cogitatio in vero exquirendo maxime versatur,
appetitus impellit ad agendum. Curandum est igitur, ut cogita¬
tione ad res quam optimas utamur, appetitum rationi oboedien¬
tem praebeamus.

37 Et quoniam magna vis orationis est, eaque duplex, altera
contentionis, altera sermonis, contentio disceptationibus tri¬
buatur iudiciorum, contionum, senatus, sermo in circulis, disputa¬
tionibus, congressionibus familiarium versetur, sequatur etiam
convivia. Contentionis praecepta rhetorum sunt, nulla sermonis,
quamquam haud scio an possint haec quoque esse. Sed discen¬
tium studiis inveniuntur magistri, huic autem qui studeant, sunt
nulli, rhetorum turba referta omnia; quamquam, quae verborum
sententiarumque praecepta sunt, eadem ad sermonem pertinebunt.

133 Sed cum orationis indicem vocem habemus, in voce autem duo
sequamur, ut clara sit, ut suavis, utrumque omnino a natura
petendum est, verum alterum exercitatio augebit, alterum imi¬
tatio presse loquentium et leniter. Nihil fuit in Catulis, ut eos
exquisito iudicio putares uti litterarum, quamquam erant litte¬
rati; sed et alii; hi autem optime uti lingua Latina putabantur;
sonus erat dulcis, litterae neque expressae neque oppressae, ne
aut obscurum esset aut putidum, sine contentione vox nec lan¬
guens nec canora. Uberior oratio L. Crassi nec minus faceta,
sed bene loquendi de Catulis opinio non minor. Sale vero et
facetiis Caesar, Catuli patris frater, vicit omnes, ut in illo ipso
forensi genere dicendi contentiones aliorum sermone vinceret. In
omnibus igitur his elaborandum est, si in omni re quid deceat

134 exquirimus. Sit ergo hic sermo, in quo Socratici maxime excel¬
lunt, lenis minimeque pertinax, insit in eo lepos; nec vero, tam¬
quam in possessionem suam venerit, excludat alios, sed cum re¬
liquis in rebus, tum in sermone communi vicissitudinem non
iniquam putet; ac videat in primis, quibus de rebus loquatur; si
seriis, severitatem adhibeat, si iocosis, leporem; in primisque pro-
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videat, ne sermo vitium aliquod indicet inesse in moribus; quod
maxime tum solet evenire, eum studiose de absentibus detrahendi
causa aut per ridiculum aut severe maledice contumelioseque di¬

citur. Habentur autem plerumque sermones aut de domesticis 135

negotiis aut de re publica aut de artium studiis atque doctrina.
Danda igitur opera est, ut, etiamsi aberrare ad alia coeperit, ad

haec revocetur oratio, sed utcumque aderunt; neque enim iisdem
de rebus nec omni tempore nec similiter delectamur. Animad¬
vertendum est etiam, quatenus sermo delectationem habeat, et,

ut incipiendi ratio fuerit, ita sit desinendi modus. Sed quo modo
in omni vita rectissime praecipitur, ut perturbationes fugiamus,
id est motus animi nimios rationi non obtemperantes, sic eius
modi motibus sermo debet vacare, ne aut ira existat aut cupi¬

ditas aliqua aut pigritia aut ignavia aut tale aliquid appareat,
maximeque curandum est, ut eos, quibuscum sermonem confere¬

mus, et vereri et diligere videamur. Obiurgationes etiam non
numquam incidunt necessariae, in quibus utendum est fortasse
et vocis contentione maiore et verborum gravitate acriore, id
agendum etiam, ut ea facere videamur irati. Sed, ut ad uren¬

dum et secandum, sic ad hoc genus castigandi raro invitique
veniemus nec umquam nisi necessario, si nulla reperietur alia
medicina; sed tamen ira procul absit, cum qua nihil recte fieri,
nihil considerate potest. Magnam autem partem clementi casti- 137

gatione licet uti, gravitate tamen adiuncta, ut severitas adhibeatur
et contumelia repellatur, atque etiam illud ipsum, quod acerbitatis
habet obiurgatio, significandum est, ipsius id causa,, qui obiurge-
tur, esse susceptum. Rectum est autem etiam in illis conten¬

tionibus, quae cum inimicissimis fiunt, etiamsi nobis indigna au¬

diamus, tamen gravitatem retinere, iracundiam repellere. Quae

enim cum aliqua perturbatione fiunt, ea nec constanter fieri pos¬

sunt neque iis, qui adsunt, probari. Deforme etiam est de se

ipsum praedicare falsa praesertim et cum irrisione audientium
imitari militem gloriosum.

Et quoniam omnia persequimur, volumus quidem certe, di-^jg
cendum est etiam, qualem hominis honorati et principis domum
placeat esse; cuius finis est usus, ad quem accommodanda est

aedificandi descriptio et tamen adhibenda commoditatis dignitatis-
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que diligentia. Cn. Octavio, qui primus ex illa familia consul
factus est, lionori fuisse accepimus, quod praeclaram aedificasset
in Palatio et plenam dignitatis domum; quae cum vulgo vise¬
retur, suffragata domino, novo homini, ad consulatum putabatur;
hanc Scaurus demolitus accessionem adiunxit aedibus. Itaque
ille in suam domum consulatum prius attulit, hic, summi et cla¬
rissimi viri filius, in domum multiplicatam non repulsam solum

139 rettulit, sed ignominiam etiam et calamitatem. Ornanda enim
est dignitas domo, non ex domo tota quaerenda, nec domo do¬
minus, sed domino domus honestanda est, et, ut in ceteris ha¬
benda ratio non sua solum, sed etiam aliorum, sic in domo clari
hominis, in quam et hospites multi recipiendi et admittenda ho¬
minum cuiusque modi multitudo, adhibenda cura est laxitatis;
aliter ampla domus dedecori saepe domino fit, si est in ea soli¬
tudo, et maxime, si aliquando alio domino solita est frequentari.
Odiosum est enim, cum a praetereuntibus dicitur:

o domus antiqua, heu quam dispari
Dominare domino!

no quod quidem his temporibus in multis licet dicere. Cavendum
autem est, praesertim si ipse aedifices, ne extra modum sumptu
et magnificentia prodeas; quo in genere multum mali etiam in
exemplo est. Studiose enim plerique praesertim in hanc partem
facta principum imitantur, ut L. Luculli, summi viri, virtutem
quis ? at quam multi villarum magnificentiam imitati! quarum
quidem certe est adhibendus modus ad mediocritatemque revo¬
candus. Eademque mediocritas ad omnem usum cultumque vitae
transferenda est. Sed haec hactenus,

ni In omni autem actione suscipienda tria sunt tenenda, pri¬
mum ut appetitus rationi pareat, quo nihil est ad officia conser¬
vanda accommodatius, deinde ut animadvertatur, quanta illa res
sit, quam efficere velimus, ut neve maior neve minor cura et
opera suscipiatur, quam causa postulet. Tertium est, ut cavea¬
mus, ut ea, quae pertinent ad liberalem speciem et dignitatem,
moderata sint. Modus autem est optimus decus ipsum tenere,
de quo ante diximus, nec progredi longius. Horum tamen trium
praestantissimum est appetitum obtemperare rationi.

Deinceps de ordine rerum et de opportunitate tem-

T
r
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p o r u ni dicendum est. Haec autem scientia continentur ea, quam
Graeci evva^Lav nominant, non hanc, quam interpretamur „mode¬
stiam“, quo in verbo „modus“ inest, sed illa est emacia, in qua
intellegitur ordinis conservatio. Itaque, ut eandem nos modestiam
appellemus, sic delinitur a Stoicis, ut modestia sit scientia rerum
earum, quae agentur aut dicentur, loco suo collocandarum. Ita
videtur eadem vis ordinis et collocationis fore; nam et ordinem
sic definiunt: compositionem rerum aptis et accommodatis locis;
locum autem actionis opportunitatem temporis esse dicunt; tempus
autem actionis opportunum Graece evy.cuqIcc, Latine appellatur oc¬

casio. Sic fit, ut modestia haec, quam ita interpretamur, ut
dixi, scientia sit opportunitatis idoneorum ad agendum temporum.
Sed potest eadem esse prudentiae definitio, de qua principio dixi- 143

mus; hoc autem loco de moderatione et temperantia et harum
similibus virtutibus quaerimus. Itaque, quae erant prudentiae
propria, suo loco dicta sunt; quae autem harum virtutum, de
quibus iam diu loquimur, quae pertinent ad verecundiam et ad
eorum approbationem, quibuscum vivimus, nunc dicenda sunt.
Talis est igitur ordo actionum adhibendus, ut, quem ad modum 144

in oratione constanti, sic in vita omnia sint apta inter se et con¬
venientia; turpe enim valdeque vitiosum in re severa convivio
digna aut delicatum aliquem inferre sermonem. Bene Pericles,
cum haberet collegam in praetura Sophoclem poetam iique de
communi officio convenissent et casu formosus puer praeteriret
dixissetque Sophocles: „0 puerum pulchrum, Pericle!“ „At
enim praetorem, Sophocle, decet non solum manus, sed etiam
ocidos abstinentes habere.“ Atqui hoc idem Sophocles si in ath¬
letarum probatione dixisset, iusta reprehensione caruisset. Tanta
vis est et loci et temporis. Ut, si qui, cum causam sit acturus,
in itinere aut in ambulatione secum ipse meditetur, aut si quid
aliud attentius cogitet, non reprehendatur, at hoc idem si in con¬
vivio faciat, inhumanus videatur inscitia temporis. Sed ea, quae 145

multum ab humanitate discrepant, ut si qui in foro cantet, aut
si qua est alia magna perversitas, facile apparet nec magnopere
admonitionem et praecepta desiderat; quae autem parva videntur
esse delicta neque a multis intellegi possunt, ab iis est diligen¬
tius declinandum. Ut in fidibus aut tibiis, quamvis paulum di-
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screpent, tamen id a sciente animadverti solet, sic videndum est

in vita ne forte quid discrepet, vel multo etiam magis, quo maior

^ g
et melior actionum quam sonorum concentus est. Itaque, ut in
fidibus musicorum aures vel minima sentiunt, sic nos, si acres

ac diligentes esse volumus animadversores[que] vitiorum, magna
saepe intellegemus ex parvis. Ex oculorum obtutu, superciliorum
aut remissione aut contractione, ex maestitia, ex hilaritate, ex

risu, ex locutione, ex reticentia, ex contentione vocis, ex submis¬

sione, ex ceteris similibus facile iudicabimus, quid eorum apte
fiat, quid ab officio naturaque discrepet. Quo in genere non est
incommodum, quale quidque eorum sit, ex aliis iudicare, ut, si

quid dedeceat in illis, vitemus ipsi; fit enim nescio quo
modo, ut magis in aliis cernamus quam in nobismet
ipsis, si quid delinquitur. Itaque facillime corriguntur in

i4 7 discendo, quorum vitia imitantur emendandi causa magistri. Nec
vero alienum est ad ea eligenda, quae dubitationem adferunt, ad¬

bibere doctos homines vel etiam usu peritos et, quid iis de quo¬

que officii genere placeat, exquirere. Maior enim pars eo fere
deferri solet, quo a natura ipsa deducitur. In quibus videndum
est, non modo quid quisque loquatur, sed etiam quid quisque
sentiat atque etiam de qua causa quisque sentiat. Ut enim pic¬

tores et ii, qui signa fabricantur, et vero etiam poetae suum
quisque opus a vulgo considerari vult, ut, si quid reprehensum
sit a pluribus, id corrigatur, iique et secum et ab aliis, quid in
eo peccatum sit, exquirunt, sic aliorum iudicio permulta nobis et

ns facienda et non facienda et mutanda et corrigenda sunt. Quae

vero more agentur institutisque civilibus, de iis nihil est prae¬

cipiendum; illa enim ipsa praecepta sunt, nec quemquam hoc

errore duci oportet, ut, si quid Socrates aut Aristippus contra
morem consuetudinemque civilem fecerint locutive sint, idem sibi
arbitretur licere; magnis illi et divinis bonis hanc hcentiam adse-

quebantur. Cynicorum vero ratio tota est eicienda; est enim ini¬

mica verecundiae, sine qua nihil rectum esse potest, nihil hone-
4 4 9 stum. Eos autem, quorum vita perspecta in rebus honestis atque

magnis est, bene de re publica sentientes ac bene meritos aut
merentes sic ut aliquo honore aut imperio adfectos observare et

colere debemus, tribuere etiam multum senectuti, cedere iis, qui
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magistratum habebunt, habere dilectum civis et peregrini in ipso-
que peregrino, privatimne an publice venerit. Ad summam, ne
agam de singulis, communem totius generis hominum concilia¬
tionem et consociationem colere, tueri, servare debemus.

Iam de artificiis et quaestibus, qui liberales ha-^
bendi, qui sordidi sint, haec fere accepimus. Primum impro¬
bantur ii quaestus, qui in odia hominum incurrunt, ut porti¬
torum, ut faeneratorum. Inliberales autem et sordidi quaestus
mercennariorum omnium, quorum operae, non quorum artes emun¬
tur ; est enim in illis ipsa merces auctoramentum servitutis. Sor¬
didi etiam putandi, qui mercantur a mercatoribus, quod statim
vendant; nihil enim proficiant, nisi admodum mentiantur; nec
vero est quicquam turpius vanitate. Opificesque omnes in sor¬
dida arte versantur; nec enim quicquam ingenuum habere potest
officina. Minimeque artes eae probandae, quae ministrae sunt
voluptatum:

Cetarii, lanii, coqui, fartores, piscatores,
ut ait Terentius; adde huc, si placet, unguentarios, saltatores
totumque ludum talarium. Quibus autem artibus aut prudentia 1 5 1

maior inest aut non mediocris utilitas quaeritur, ut medicina,
ut architectura, ut doctrina rerum honestarum, eae sunt iis,
quorum ordini conveniunt, honestae. Mercatura autem, si tenuis
est, sordida putanda est; sin magna et copiosa, multa undique
apportans multisque sine vanitate impertiens, non est admodum
vituperanda, atque etiam, si satiata quaestu vel contenta potius,
ut saepe ex alto in portum, ex ipso portu se in agros posses¬
sionesque contulit, videtur iure optimo posse laudari. Omnium
autem rerum, ex quibus aliquid acquiritur, nihil est agri cultura
melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine libero dignius;-
de qua quoniam in Catone maiore satis multa diximus, illim
adsumes, quae ad hunc locum pertinebunt.

Sed ab iis partibus, quae sunt honestatis, quem ad 2̂

modum officia ducerentur, satis expositum videtur.

Eorum autem ipsorum, quae honesta sunt, potest incidere
saepe contentio et comparatio, de duobus honestis
utrum honestius, qui locus a Panaetio est praetermissus.
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Nara cum omnis honestas manet a partibus quattuor, quarum
una sit cognitionis, altera communitatis, tertia magnanimitatis,
quarta moderationis, haec in deligendo officio saepe inter se com¬
parentur necesse est.

153 Placet igitur aptiora esse naturae ea officia, quae
ex communitate, quam ea, quae ex cognitione ducan¬
tur, idque hoc argumento confirmari potest, quod, si contigerit
ea vita sapienti, ut omnium rerum adfluentibus copiis omnia,
quae cognitione digna sint, summo otio secum ipse consideret et
contempletur, tamen, si solitudo tanta sit, ut hominem videre
non possit, excedat e vita. Princeps que omnium virtutum illa
sapientia, quam oocptav Graeci vocant, — prudentiam enim, quam
Graeci ipQovrjoiv dicunt, aliam quandam intellegimus, quae est
rerum expetendarum fugiendarumque scientia; illa autem sapientia,
quam principem dixi, rerum est divinarum et humanarum scientia,
in qua continetur deorum et hominum communitas et societas
inter ipsos; ea si maxima est, ut est certe, necesse est, quod a
communitate ducatur officium, id esse maximum. Etenim cognitio
contemplatioque naturae manca quodam modo atque incohata sit,
si nulla actio rerum consequatur. Ea autem actio in hominum
commodis tuendis maxime cernitur; pertinet igitur ad societatem

154 generis humani; ergo haec cognitioni anteponenda est. Atque
id optimus quisque reapse ostendit et iudicat. Quis enim est
tam cupidus in perspicienda cognoscendaque rerum natura, ut, si
ei tractanti contemplantique res cognitione dignissimas subito sit
adlatum periculum discrimenque patriae, cui subvenire opitulari-
que possit, non illa omnia relinquat atque abiciat, etiamsi dinu¬
merare se stellas aut metiri mundi magnitudinem posse arbitre¬
tur? atque hoc idem in parentis, in amici re aut periculo fecerit.

155 Quibus rebus intellegitur studiis officiisque scientiae praeponenda
esse officia iustitiae, quae pertinent ad hominum utilitatem, qua

44nihil homini esse debet antiquius. Atque illi ipsi, quorum studia
vitaque omnis in rerum cognitione versata est, tamen ab augendis
hominum utilitatibus et commodis non recesserunt; nam et eru¬
diverunt multos, quo meliores cives utilioresque rebus suis pu¬
blicis essent, ut Thebanum Epaminondam Lysis Pythagoreus,
Syracosium Dionem Plato multique multos, nosque ipsi, quicquid
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ad rem publicam attulimus, si modo aliquid attulimus, a doctori-
bus atque doctrina instructi ad eam et ornati accessimus. Neque 1 56

solum vivi atque praesentes studiosos discendi erudiunt atque
docent, sed hoc idem etiam post mortem monumentis litterarum
adsequuntur. Nec enim locus ullus est praetermissus ab iis, qui
ad leges, qui ad mores, qui ad disciplinam rei publicae pertineret,
ut otium suum ad nostrum negotium contulisse videantur. Ita
illi ipsi doctrinae studiis et sapientiae dediti ad hominum utili¬
tatem suam prudentiam intellegentiamque potissimum conferunt;
ob eamque etiam causam eloqui copiose, modo prudenter, melius
est quam vel acutissime sine eloquentia cogitare, quod cogitatio
in se ipsa vertitur, eloquentia complectitur eos, quibuscum com¬

munitate iuncti sumus. Atque ut apium examina non fingen- 157

dorum favorum causa congregantur, sed, cum congregabilia natura
sint, fingunt favos, sic homines, ac multo etiam magis natura
congregati adhibent agendi cogitandique sollertiam. Itaque, nisi
ea virtus, quae constat ex hominibus tuendis, id est ex societate
generis humani, attingat cognitionem rerum, solivaga cognitio et
ieiuna videatur, itemque magnitudo animi remota com¬
munitate coniunctioneque humana feritas sit quae¬
dam et immanitas. Ita fit, ut vincat cognitionis studium
consociatio hominum atque communitas. Nec verum est, quod 1 58

dicitur a quibusdam, propter necessitatem vitae, quod ea, quae
natura desideraret, consequi sine aliis atque efficere non posse¬

mus, idcirco initam esse cum hominibus communitatem et socie¬

tatem; quodsi omnia nobis, quae ad victum cultumque pertinent,
quasi virgula diviua, ut aiunt, suppeditarentur, tum optimo quis¬
que ingenio negotiis omnibus omissis totum se in cognitione et
scientia collocaret. Non est ita; nam et solitudinem fugeret et
socium studii quaereret, tum docere tum discere vellet, tum
audire tum dicere. Ergo omne officium, quod ad coniunctionem
hominum et ad societatem tuendam valet, anteponendum est illi
officio, quod cognitione et scientia continetur.

Illud forsitan quaerendum sit, num haec communitas^
quae maxime est apta naturae, sit etiam moderationi mo¬
destiaeque semper anteponenda. Non placet; sunt enim
quaedam partim ita foeda, partim ita flagitiosa, ut ea ne conser-
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vandae quidem patriae causa sapiens facturus sit. Ea Posidonius
collegit permulta, sed ita taetra quaedam, ita obscena, ut dictu
quoque videantur turpia. Haec igitur non suscipiet rei publicae
causa, ne res publica quidem pro se suscipi volet. Sed boc com¬
modius se res habet, quod non potest accidere tempus, ut intersit
rei publicae quicquam illorum facere sapientem.

160 Quare hoc quidem effectum sit, in officiis deligendis id genus
officiorum excellere, quod teneatur hominum societate. [Etenim
cognitionem prudentiamque sequetur considerata actio; ita fit, ut
agere considerate pluris sit quam cogitare prudenter.] Atque
haec quidem hactenus. Patefactus enim locus est ipse, ut non
difficile sit in exquirendo officio, quid cuique sit praeponendum,
videre. In ipsa autem communitate sunt gradus officiorum, ex
quibus, quid cuique praestet, intellegi possit, ut prima dis inmor-
talibus, secunda patriae, tertia parentibus, deinceps gradatim reli-

1 6 1 quis debeantur. Quibus ex rebus breviter disputatis intellegi
potest non solum id homines solere dubitare-, honestumne an
turpe sit, sed etiam duobus propositis honestis utrum honestius
sit. Hic locus a Panaetio est, ut supra dixi, praetermissus. Sed
iam ad reliqua pergamus.



LIBER SECUNDUS.

Quem ad modum officia ducerentur ab honestate, Marce j
fili, atque ab omni genere virtutis, satis explicatum arbitror libro
superiore. Sequitur, ut haec officiorum genera persequar, quae
pertinent ad vitae cultum et ad earum rerum, quibus
utuntur homines, facultatem, ad opes, ad copias; in
quo tum quaeri dixi, quid utile, quid inutile, tum ex utilibus
quid utilius aut quid maxime utile. De quibus dicere adgrediar,
si pauca prius de instituto ac de iudicio meo dixero.

Quamquam enim libri nostri complures non modo ad legendi, 2

sed etiam ad scribendi studium excitaverunt, tamen interdum
vereor, ne quibusdam bonis viris philosophiae nomen sit invisum
mirenturque in ea tantum me operae et temporis ponere. Ego
autem, quam diu res publica per eos gerebatur, quibus se ipsa
commiserat, omnes meas curas cogitationesque in eam confere¬
bam; cum autem dominatu imius omnia tenerentur neque esset
usquam consilio aut auctoritati locus, socios denique tuendae rei
publicae, summos viros, amisissem, nec me angoribus dedidi, qui¬
bus essem confectus, nisi iis restitissem, nec rursum indignis
homine docto voluptatibus. Atque utinam res publica stetisset, 3

quo coeperat, statu nec in homines nou tam commutandarum
quam evertendarum rerum cupidos incidisset! Primum enim, ut
stante re publica facere solebamus, in agendo plus quam in scri¬
bendo operae poneremus, deinde ipsis scriptis non ea, quae nunc,
sed actiones nostras mandaremus, ut saepe fecimus. Cum autem
res publica, in qua omnis mea cura, cogitatio, opera poni solebat,
nulla esset omnino, illae scilicet litterae conticuerunt forenses et
senatoriae. Nihil agere autem cum animus non posset, in his t

studiis ab initio versatus aetatis existimavi honestissime mole¬
stias posse deponi, si me ad philosophiam rettulissem. Cui cum
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multum adulescens discendi causa temporis tribuissem, postea-
quam honoribus inservire coepi meque totum rei publicae tra¬
didi, tantum erat philosophiae loci, quantum superfuerat amicorum
et rei publicae temporibus; id autem omne consumebatur in le-

” gendo, scribendi otium non erat. Maximis igitur in malis hoc
tamen boni assecuti videmur, ut ea litteris mandaremus, quae
nec erant satis nota nostris et erant cognitione dignissima. Quid
enim est, per deos, optabilius sapientia, quid praestantius, quid
homini melius, quid homine dignius? Hanc igitur qui expetunt,
philosophi nominantur, nec quicqnam aliud est philosophia, si
interpretari velis, praeter studium sapientiae. Sapientia
autem est, ut a veteribus philosophis definitum est, rerum di¬
vinarum et humanarum causarumque, quibus eae res
continentur, scientia; cuius studium qui vituperat, haud sane

6 intellego, quidnam sit, quod laudandum putet. Nam sive oblectatio
quaeritur animi requiesque curarum, quae conferri cum eorum stu¬
diis potest, qui semper aliquid anquirunt, quod spectet et valeat
ad bene beateque vivendum? sive ratio constantiae virtutisque
ducitur, aut haec ars est aut nulla omnino, per quam eas adse-
quarnur. Nullam dicere maximarum rerum artem esse , cum
minimarum sine arte nulla sit, hominum est parum considerate
loquentium atque in maximis rebus errantium. Si autem est
aliqua disciplina virtutis, ubi ea quaeretur, cum ab hoc discendi
genere discesseris? Sed haec, cum ad philosophiam cohortamur,
accuratius disputari solent, quod alio quodam libro fecimus; hoc
autem tempore tantum nobis declarandum fuit, cur orbati rei
publicae muneribus ad hoc nos studium potissimum contulis¬
semus.

7 Occurritur autem nobis, et quidem a doctis et eruditis
quaerentibus, satisne constanter facere videamur, qui,
cum percipi nihil posse dicamus, tamen et aliis de
rebus disserere soleamus et hoc ipso tempore prae¬
cepta officii persequamur. Quibus vellem satis cognita
esset nostra sententia. Non enim sumus ii, quorum vagetur
animus errore nec habeat umquam, quid sequatur. Quae enim
esset ista mens vel quae vita potius non modo disputandi, sed
etiam vivendi ratione sublata? Nos autem, ut ceteri alia certa,

iWtitut für Altertumskunde
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alia incerta esse dicunt, sic ab bis dissentientes alia probabilia,
contra alia dicimus. Quid est igitur, quod me impediat ea, quae 8

probabilia mihi videantur, sequi, quae contra, improbare atque ad-
firmandi adrogautiam vitantem fugere temeritatem, quae a sa¬
pientia dissidet plurimum? Contra autem omnia disputatur a
nostris, quod boc ipsum probabile elucere non posset, nisi ex
utraque parte causarum esset facta contentio. Sed haec ex¬
planata sunt in Academicis nostris satis, ut arbitror, diligenter.
Tibi autem, mi Cicero, quamquam in antiquissima nobilissimaque
philosophia Cratippo auctore versaris iis simillimo, qui ista prae¬
clara pepererunt, tamen liaec nostra finitima vestris ignota esse
nolui. Sed iam ad instituta pergamus.

Quinque igitur rationibus propositis officii persequendi, qua-j[
rum duae ad decus honestatemque pertinerent, duae ad commoda
vitae, copias, opes, facultates, quinta ad eligendi iudicium, si
quando ea, quae dixi, pugnare inter se viderentur, honestatis
pars confecta est, quam quidem tibi cupio esse notissimam. Hoc
autem, de quo nunc agimus, id ipsum est, quod utile appellatur.
In quo verbo lapsa consuetudo deflexit de via sensimque eo de¬
ducta est, ut honestatem ab utilitate secernens constitueret esse
honestum aliquid, quod utile non esset, et utile, quod non ho¬
nestum, qua nulla pernicies maior hominum vitae potuit adferri.
Summa quidem auctoritate philosophi severe sane atque honeste i o
haec tria genere confusa cogitatione distinguunt. [Quicquid enim
iustum sit, id etiam utile esse censent, itemque quod honestum,
idem iustum; ex quo efficitur, ut, quicquid honestum sit, idem
sit utile.] Quod qui parum perspiciunt, ii saepe versutos ho¬
mines et callidos admirantes malitiam sapientiam iudicant. Quo¬
rum error eripiendus est opinioque omnis ad eam spem tradu¬
cenda, ut honestis consiliis iustisque factis, non fraude et malitia
se intellegant ea, quae velint, consequi posse.

Quae ergo ad vitam hominum tuendam pertinent, partim n
sunt inanima, ut aurum argentum, ut ea, quae gignuntur e terra,
ut alia generis eiusdem, partim animalia, quae habent suos im¬
petus et rerum appetitus. Eorum autem partim rationis expertia
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sunt, alia ratione utentia; expertes rationis equi, boves, reliquae
pecudes, [apes,] quarum opere efficitur aliquid ad usum hominum
atque vitam; ratione autem utentium duo genera ponunt, deorum
unum, alterum hominum. Deos placatos pietas efficiet et sancti¬
tas, proxime autem et secundum deos homines hominibus

nmaxime utiles esse possunt. Earumque item rerum, quae
noceant et obsint, eadem diviso est. Sed quia deos nocere non
putant, iis exceptis homines hominibus obesse plurimum
arbitrantur. Ea enim ipsa, quae inanima diximus, pleraque
sunt hominum operis effecta; quae nec haberemus, nisi manus
et ars accessisset, nec iis sine hominum administratione uteremur.
Neque enim valetudinis curatio neque navigatio neque agri cul¬

tura neque frugum fructuumque reliquorum perceptio et conser-
] 3 vatio sine hominum opera ulla esse potuisset. Iam vero et earum
rerum, quibus abundaremus, exportatio et earum, quibus egere¬

mus, invectio certe nulla esset, nisi his muneribus homines fun¬
gerentur. Eademque ratione nec lapides ex terra exciderentur ad
usum nostrum necessarii, nec „ferrum, aes, aurum, argentum“
effoderetur „penitus abditum“ sine hominum labore et manu.

4Tecta vero, quibus et frigorum vis pelleretur et calorum mole¬

stiae sedarentur, unde aut initio generi humano dari potuissent
aut postea sarciri, si aut vi tempestatis aut terrae motu aut ve¬

tustate cecidissent, nisi communis vita ab hominibus harum rerum
14 auxilia petere didicisset? Adde ductus aquarum, derivationes flu¬
minum, agrorum irrigationes, moles oppositas fluctibus, portus
manu factos, quae unde sine hominum opere habere possemus?
Ex quibus multisque aliis perspicuum est, qui fructus quaeque
utilitates ex rebus iis, quae sint inanimae, percipiantur, eas nos
nullo modo sine hominum manu atque opera capere potuisse.
Qui denique ex bestiis fructus aut quae commoditas, nisi homines
adiuvarent, percipi posset? Nam et qui principes inveniendi
fuerunt, quem ex quaque belua usum habere possemus, homines
certe fuerunt, nec hoc tempore sine hominum opera aut pascere
eas aut domare aut tueri aut tempestivos fructus ex iis capere
possemus; ab eisdemque et, quae nocent, interficiuntur et, quae

15 usui possunt esse, capiuntur. Quid enumerem artium multitudi¬
nem, sine quibus vita omnino nulla esse potuisset? Qui enim
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aegris subveniretur, quae esset oblectatio valentium, qui victus
aut cultus, nisi tam multae nobis artes ministrarent? quibus
rebus exculta hominum vita tantum distat a victu et cultu
bestiarum. Urbes vero sine hominum coetu non potuissent nec
aedificari nec frequentari; ex quo leges moresque constituti, tum
iuris aequa discriptio certaque vivendi disciplina; quas res et
mansuetudo animorum consecuta et verecundia est effectumque,
ut esset vita munitior, atque ut dando et accipiendo mutuandis-
que facultatibus et commodandis nulla re egeremus. Longiores
hoc loco sumus, quam necesse est. Quis est enim, cui non per¬
spicua sint illa, quae pluribus verbis a Panaetio commemorantur,
neminem neque ducem belli nec principem domi magnas res et
salutares sine hominum studiis gerere potuisse? Commemoratur
ab eo Themistocles, Pericles, Cyrus, Agesilaus, Alexander, quos
negat sine adiumentis hominum tantas res efficere potuisse. Uti¬
tur in re non dubia testibus non necessariis.

Atque ut magnas utilitates adipiscimur conspiratione homi¬
num atque consensu, sic nulla tam detestabilis pestis est, quae
non homini ab homine nascatur. Est Dicaearchi liber de interitu
hominum, Peripatetici magni et copiosi, qui collectis ceteris causis
eluvionis, pestilentiae, vastitatis, beluarum etiam repentinae mul¬
titudinis, quarum impetu docet quaedam hominum genera esse
consumpta, deinde comparat, quanto plures deleti sint homines
hominum impetu, id est bellis aut seditionibus, quam omni reli¬
qua calamitate.

Cum igitur hic locus nihil habeat dubitationis, quin homines 1 7

plurimum hominibus et prosint et obsint, proprium hoc sta¬
tuo esse virtutis, conciliare animos hominum et ad
usus suos adiungere. Itaque, quae in rebus inanimis quae¬
que in usu et tractatione beluarum fiunt utiliter ad hominum
vitam, artibus ea tribuuntur operosis, hominum autem studia ad
amplificationem nostrarum rerum prompta ac parata virorum
praestantium sapientia et virtute excitantur. — Etenim virtus ts
omnis tribus in rebus fere vertitur, quarum una est in perspi¬
ciendo, quid in quaque re verum sincerumque sit, quid consen¬
taneum cuique, quid consequens, ex quo quaeque gignantur, quae
cuiusque rei causa sit, alterum cohibere motus animi turbatos,

4*
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quos Graeci nä9-i] nominant, appetitionesque, quas illi Sq^icxs,

oboedientes efficere rationi, tertium iis, quibuscum congregemur,
uti moderate et scienter, quorum studiis ea, quae natura de¬

siderat, expleta cumulataque habeamus, per eosdemque, si quid
importetur nobis incommodi, propulsemus ulciscamurque eos, qui
nocere nobis conati sint, tantaque poena adficiamus, quantam

® aequitas humanitasque patitur. — Quibus autem rationibus hanc
facultatem adsequi possimus, ut hominum studia complectamur
eaque teneamus, dicemus, neque ita multo post, sed pauca ante
dicenda sunt. Magnam vim esse in fortuna in utramque par¬

tem, vel secundas ad res vel adversas, quis ignorat? Nam et,
cum prospero flatu eius utimur, ad exitus pervehimur optatos et,
cum reflavit, adfligimur. Haec igitur ipsa fortuna ceteros casus

rariores habet, primum ab inanimis procellas, tempestates, nau¬
fragia, ruinas, incendia, deinde a bestiis ictus, morsus, impetus;

20 haec ergo, ut dixi, rariora. At vero interitus exercituum, ut pro¬

xime trium, saepe multorum, clades imperatorum, ut nuper summi
et singularis viri, invidiae praeterea multitudinis atque ob eas

bene meritorum saepe civium expulsiones, calamitates, fugae, rur-
susque secundae res, honores, imperia, victoriae, quamquam for¬
tuita sunt, tamen sine hominum opibus et studiis neutram in
partem effici possunt.

Hoc igitur cognito dicendum est, quonam modo homi¬
num studia ad utilitates nostras adlicere atque ex¬
citare possimus. Quae si longior fuerit oratio, cum magni¬
tudine utilitatis comparetur; ita fortasse etiam brevior videbitur.

21 Quaecumque igitur homines homini tribuunt ad eum augen¬
dum atque honestandum, aut benevolentiae gratia faciunt,
cum aliqua de causa quempiam diligunt, aut honoris, si cuius
virtutem suspiciunt, quemque dignum fortuna quam amplissima
putant, aut cui fidem habent et bene rebus suis consulere ar¬

bitrantur, aut cuius opes metuunt, aut contra, a quibus aliquid
exspectant, ut cum reges popularesve homines largitiones ali¬
quas proponunt, aut postremo pretio ac mercede ducuntur,
quae sordidissima est illa quidem ratio et inquinatissima et iis,

22 qui ea tenentur, et illis, qui ad eam confugere conantur; male
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enim se res habet, cum, quod virtute effici debet, id temptatur
pecunia. Sed quoniam non numquam hoc subsidium necessarium
est, quem ad modum sit utendum eo, dicemus, si prius iis de

rebus, quae virtuti propiores sunt, dixerimus. Atque etiam sub-
iciunt se homines imperio alterius et potestati de causis pluribus.
Ducuntur enim aut benevolentia aut beneficiorum magnitudine
aut dignitatis praestantia aut spe sibi id utile futurum aut metu,
ne vi parere cogantur, aut spe largitionis promissisque capti
aut postremo, ut saepe in nostra re publica videmus, mercede
conducti.

Omnium autem rerum nec aptius est quicquam ad opes *

tuendas ac tenendas quam diligi nec alienius quam timeri.
Praeclare enim Ennius:

Quem metuunt, oderunt; quem quisque odit, periisse expetit.
Multorum autem odiis nullas opes posse obsistere,
si antea fuit ignotum, nuper est cognitum. Nec vero
huius tyranni solum, quem armis oppressa pertulit civitas paret-
que cum maxime mortuo, interitus declarat, quantum odium
hominum valeat ad pestem, sed reliquorum similes exitus tyran¬
norum, quorum haud fere quisquam talem interitum effugit;
malus enim est custos diuturnitatis metus contraque benevolentia
fidelis vel ad perpetuitatem. Sed iis, qui vi oppressos imperio 24

coercent, sit sane adhibenda saevitia, ut eris in famulos, si aliter
teneri non possunt; qui vero in libera civitate ita se instruunt,
ut metuantur, iis nihil potest esse dementius. Quamvis enim
sint demersae leges alicuius opibus, quamvis timefacta libertas,
emergunt tamen haec aliquando aut iudiciis tacitis aut occultis
de honore suffragiis. Acriores autem morsus sunt intermissae
libertatis quam retentae. Quod igitur latissime patet neque ad
incolumitatem solum, sed etiam ad opes et potentiam valet plu¬
rimum, id amplectamur, ut metus absit, caritas retineatur. Ita
facillime, quae volemus, et privatis in rebus et in re publica con-
sequemur. Etenim qui se metui volent, a quibus me¬
tuentur, eosdem metuant ipsi necesse est. Quid enim 25

censemus superiorem illum Dionysium quo cruciatu timoris angi
solitum, qui cultros metuens tonsorios candente carbone sibi adu¬

rebat capillum? Quid? Alexandrum Pheraeum quo animo vixisse
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arbitramur? qui, ut scriptum legimus, cum uxorem Theben ad¬
modum diligeret, tamen ad eam ex epulis in cubiculum veniens
barbarum, et eum quidem, ut scriptum est, compunctum notis
Thraeciis, destricto gladio iubebat anteire praemittebatque de sti¬
patoribus suis, qui scrutarentur arculas muliebres et, ne quod in
vestimentis telum occultaretur, exquirerent. 0 miserum, qui fide¬
liorem et barbarum et stigmatiam putaret quam coniugem! Nec
eum fefellit; ab ea est enim ipsa propter pelicatus suspicionem
interfectus.

Nec vero ulla vis imperii tanta est, quae pre-
26 mente metu possit esse diuturna. Testis est Phalaris,
cuius est praeter ceteros nobilitata crudelitas, qui non ex insidiis
interiit, ut is, quem modo dixi, Alexander, non a paucis, ut hic
noster, sed in quem universa Agrigentinorum multitudo impetum
fecit. Quid? Macedones nonne Demetrium reliquerunt universi¬
que se ad Pyrrhum contulerunt? Quid? Lacedaemonios iniuste
imperantes nonne repente omnes fere socii deseruerunt spectato-

8resque se otiosos praebuerunt Leuctricae calamitatis? Externa
libentius in tali re quam domestica recordor. Verum tamen,
quam diu imperium populi Eomani beneficiis tenebatur, non in-
iuriis, bella aut pro sociis aut de imperio gerebantur, exitus
erant bellorum aut mites aut necessarii, regum, populorum, na¬
tionum portus erat et refugium senatus, nostri autem magistratus
imperatoresque ex hac una re maximam laudem capere studebant,

27 si provincias, si socios aequitate et fide defendissent. Itaque illud
patrocinium orbis terrae verius quam imperium poterat nominari.
Sensim hanc consuetudinem et disciplinam iam antea minueba¬
mus, post vero Sullae victoriam penitus amisimus; desitum est
enim videri quicquam in socios iniquum, cum extitisset in cives
tanta crudelitas. Ergo in illo secuta est honestam causam non
honesta victoria; est enim ausus dicere, hasta posita cum bona
in foro venderet et bonorum virorum et locupletium et certe
civium, „praedam se suam vendere“. Secutus est, qui in causa
impia, victoria etiam foediore non singulorum civium bona publi¬
caret, sed universas provincias regionesque uno calamitatis iure

28 comprehenderet. Itaque vexatis ac perditis exteris nationibus ad
exemplum amissi imperii portari in triumpho Massiliam vidimus
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et ex ea urbe triumphari, sine qua numquam nostri imperatores
ex Transalpinis bellis triumpharunt. Multa praeterea commemo¬
rarem nefaria in socios, si hoc uno quicquam sol vidisset in¬
dignius. Iure igitur plectimur. Nisi enim multorum impunita
scelera tulissemus, numquam ad unum tanta pervenisset licentia;
a quo quidem rei familiaris ad paucos, cupiditatum ad multos
improbos venit hereditas. Nec vero umquam bellorum civilium 29

semen et causa deerit, dum homines perditi hastam illam cruen¬
tam et meminerint et sperabunt; quam P. Sulla cum vibrasset
dictatore propinquo suo, idem sexto tricesimo anno post a sce¬

leratiore hasta non recessit; alter autem, qiri in illa dictatura
scriba fuerat, in hac fuit quaestor urbanus. Ex quo debet intel¬
legi talibus praemiis propositis numquam defutura bella civilia.
Itaque parietes modo urbis stant et manent, iique ipsi iam ex¬

trema scelera metuentes, rem vero publicam penitus amisimus. —
Atque in has clades incidimus (redeundum est enim ad proposi¬

tum), dum motui quam cari esse et diligi malumus. Quae si
populo Romano iniuste imperanti accidere potuerunt, quid debent
putare singuli?

Quod cum perspicuum sit, benevolentiae vim esse magnam,
metus imbecillam, sequitur, ut disseramus, quibus rebus facillime
possimus eam, quam volumus, adipisci cum honore et fide cari¬
tatem. Sed ea non pariter omnes egemus; nam ad cuiusque 30

vitam institutam accommodandum est, a multisne opus sit an
satis sit a paucis diligi. Certum igitur hoc sit, idque et primum
et maxime necessarium, familiaritates habere fidas amantium nos
amicorum et nostra mirantium; haec enim est una res prorsus,
ut non multum differat inter summos et mediocres viros, eaque
aeque utrisque est propemodum comparanda. Honore et gloria 31

et benevolentia civium fortasse non aeque omnes egent, sed

tamen, si cui haec suppetunt, adiuvant aliquantum cum ad ce¬

tera, tum ad amicitias comparandas.
Sed de amicitia alio libro dictum est, qui inscribitur Lae-9

lius; nunc dicamus de gloria, quamquam ea quoque de re duo
sunt nostri libri, sed attingamus, quandoquidem ea in rebus ma¬

ioribus administrandis adiuvat plurimum. Summa igitur et
perfecta gloria constat ex tribus his: si diligit mul-
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titudo, si fidem liabet, si cum admiratione quadam
honore dignos putat. Haec autem, si est simpliciter brevi-
terque dicendum, quibus rebus pariuntur a singulis, eisdem fere
a multitudine. Sed est alius quoque quidam aditus ad multitu¬
dinem, ut in universorum animos tamquam influere possimus.

32 Ac primum de illis tribus, quae ante dixi, benevolentiae
praecepta videamus; quae quidem capitur beneficiis maxime,
secundo autem loco voluntate benefica [benevolentia] movetur,
etiamsi res forte non suppetit; vehementer autem amor multitu¬
dinis commovetur ipsa fama et opinione liberalitatis, beneficentiae,
iustitiae, fidei omniumque earum virtutum, quae pertinent ad
mansuetudinem morum ac facilitatem. Etenim illud ipsum, quod
honestum decorumque dicimus, quia per se nobis placet animos¬
que omnium natura et specie sua commovet maxime que quasi
perlucet ex iis, quas commemoravi, virtutibus, idcirco illos, in
quibus eas virtutes esse remur, a natura ipsa diligere cogimur.
Atque hae quidem causae diligendi gravissimae; possunt enim
praeterea nonnullae esse leviores.

33 Fides autem ut habeatur, duabus rebus effici potest, si ex¬

istimabimur adepti coniunctam cum iustitia prudentiam. Nam et
iis fidem habemus, quos plus intellegere quam nos arbitramur
quosque et futura prospicere credimus et, cum res agatur in dis¬

crimenque ventum sit, expedire rem et consilium ex tempore
capere posse; hanc enim utilem homines existimant veramque
prudentiam. Iustis autem [et fidis] hominibus, id est bonis viris,
ita fides habetur, ut nulla sit in iis fraudis iniuriaeque suspicio.
Itaque his salutem nostram, his fortunas, his liberos rectissime

34 committi arbitramur. Harum igitur duarum ad fidem faciendam
iustitia plus pollet, quippe cum ea sine prudentia satis habeat
auctoritatis, prudentia sine iustitia nihil valeat ad faciendam
fidem. Quo enim quis versutior et callidior, hoc invisior et su¬

spectior est detracta opinione probitatis. Quam ob rem intelle¬
gentiae iustitia coniuncta, quantum volet, habebit ad faciendam
fidem virium; iustitia sine prudentia multum poterit, sine iustitia
nihil valebit prudentia.

Sed ne quis sit admiratus, cur, cum inter omnes philosophos
constet a meque ipso saepe disputatum sit, qui unam haberet,
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omnes habere virtutes, nunc ita seiungam, quasi possit quisquam,
qui non idem prudens sit, iustus esse, alia est illa, cum veritas
ipsa limatur in disputatione, subtilitas, alia, cum ad opinionem
communem omnis accommodatur oratio. Quam ob rem, ut vul¬
gus, ita nos hoc loco loquimur, ut alios fortes, alios viros bonos,
alios prudentes esse dicamus; popularibus enim verbis est agen¬

dum et usitatis, cum loquimur de opinione populari, idque eodem
modo fecit Panaetius. Sed ad propositum revertamur.

Erat igitur ex iis tribus, quae ad gloriam pertinerent, hocsß

tertium, ut cum admiratione hominum honore ab iis digni iu-
dicaremur. Admirantur igitur communiter illi quidem omnia, quae
magna et praeter opinionem suam animadverterunt, separatim au¬

tem, in singulis si perspiciunt necopinata quaedam bona. Itaque
eos viros suspiciunt maximisque efferunt laudibus, in quibus existi¬
mant se excellentes quasdam et singulares perspicere virtutes, de¬

spiciunt autem eos et contemnunt, in quibus nihil virtutis, nihil
animi, nihil nervorum putant. Non enim omnes eos contemnunt, de

quibus male existimant. Nam quos improbos, maledicos, fraudu¬
lentos putant et ad faciendam iniuriam instructos, eos contemnunt
quidem neutiquam, sed de iis male existimant. Quam ob rem, ut
ante dixi, contemnuntur ii, qui „nec sibi nec alteri“, ut dicitur,
quibus nullus labor, nulla industria, nulla cura est. Admiratione 37

autem adficiuntur ii, qui anteire ceteris virtute putantur et cum
omni carere dedecore tum vero iis vitiis, quibus alii non facile
possunt obsistere. Nam et voluptates, blandissimae dominae,
maioris partis animos a virtute detorquent et, dolorum cum ad¬

moventur faces, praeter modum plerique exterrentur; vita mors,
divitiae paupertas omnes homines vehementissime permovent.
Quae qui iu utramque partem excelso animo magnoque despi¬
ciunt, cumque aliqua iis ampla et honesta res obiecta est, totos
ad se convertit et rapit, tum quis non admiretur splendorem
pulchritudinemque virtutis? Ergo et haec animi despicientia ad- ^
mirabilitatem magnam facit et maxime iustitia, ex qua una vir¬
tute viri boni appellantur, mirifica quaedam multitudini videtur,
nec iniuria; nemo enim iustus esse potest, qui mortem, qui do¬

lorem, qui exilium, qui egestatem timet, aut qui ea, quae sunt
his contraria, aequitati anteponit. Maximeque admirantur eum,
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qui pecunia non movetur; quod in quo viro perspectum sit, liunc
igni spectatum arbitrantur.

Itaque illa tria, quae proposita sunt ad gloriam,
omnia iustitia conficit, et benevolentiam, quod prodesse vult
plurimis, et ob eandem causam fidem et admirationem, quod eas

res spernit et neglegit, ad quas plerique inflammati aviditate ra-
3spiuntur. Ac mea quidem sententia omnis ratio atque institutio
vitae adiumenta hominum desiderat, in primisque ut habeat, qui-
buscum possit familiares conferre sermones; quod est difficile,
nisi speciem prae te boni viri feras. Ergo etiam solitario ho¬

mini atque in agro vitam agenti opinio iustitiae necessaria est,

eoque etiam magis, quod, eam si non habebunt, [iniusti habe-
4 o buntur,] nullis praesidiis saepti multis adficientur iniuriis. Atque
iis etiam, qui vendunt emunt, conducunt locant contrahendisque
negotiis implicantur, iustitia ad rem gerendam necessaria est,

cuius tanta vis est, ut ne illi quidem, qui maleficio et scelere pas¬

cuntur, possint sine ulla particula iustitiae vivere. Nam qui eorum
cuipiam, qui una latrocinantur, furatur aliquid aut eripit, is sibi
ne in latrocinio quidem relinquit locum, ille autem, qui archi¬
pirata dicitur, nisi aequabiliter praedam dispertiat, aut interficiatur
a sociis aut relinquatur; quin etiam leges latronum esse dicun¬
tur, quibus pareant, quas observent. Itaque propter aequabilem
praedae partitionem et Bardulis Illyrius latro, de quo est apud
Theopompum, magnas opes habuit et multo maiores Viriathus
Lusitanus; cui quidem etiam exercitus nostri imperatoresque ces¬

serunt; quem C. Laelius, is qui Sapiens usurpatur, praetor fregit
et comminuit ferocitatemque eius ita repressit, ut facile bellum
reliquis traderet. Cum igitur tanta vis iustitiae sit, ut ea etiam
latronum opes firmet atque augeat, quantam eius vim inter leges

^ et iudicia et in constituta re publica fore putamus ? Mihi quidem
non apud Medos solum, ut ait Herodotus, sed etiam apud maiores
nostros iustitiae fruendae causa videntur olim bene morati reges
constituti. Nam cum premeretur inops multitudo ab iis, qui
maiores opes habebant, ad unum aliquem confugiebant virtute
praestantem; qui cum prohiberet iniuria tenuiores, aequitate con¬

stituenda summos cum infimis pari iure retinebat. Eadenrque
42 constituendarum legum fuit causa, quae regum. Ius enim semper
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-est quaesitum aequabile; neque enim aliter esset ius. Id si ab
uno iusto et bono viro consequebantur, erant eo contenti; cum id
minus contingeret, leges sunt inventae, quae cum omnibus semper
una atque eadem voce loquerentur. Ergo lioc quidem perspicuum

T est, eos ad imperandum deligi solitos, quorum de iustitia magna
esset opinio multitudinis. Adiuncto vero, ut iidem etiam prudentes
haberentur, nihil erat, quod homines iis auctoribus non posse
.consequi se arbitrarentur. Omni igitur ratione colenda et

*- retinenda iustitia est cum ipsa per sese (nam aliter
iustitia non esset), tum propter amplificationem honoris
et gloriae.

Sed ut pecuniae non quaerendae solum ratio est, verum
etiam collocandae, quae perpetuos sumptus suppeditet, nec solum
necessarios, sed etiam liberales, sic gloria et quaerenda et
collocanda ratione est. Quamquam praeclare Socrates hanc-is
viam ad gloriam proximam et quasi compendiariam dicebat esse,
si quis id ageret, ut, qualis lidberi vellet, talis esset. Quodsi
qui simulatione et inani ostentatione et ficto non modo ser¬
mone, sed etiam vultu stabilem se gloriam consequi posse ren-
tur, vehementer errant. Yera gloria radices agit atque etiam
propagatur, ficta omnia celeriter tamquam flosculi decidunt, nec
simulatum potest quicquam esse diuturnum. Testes sunt per¬
multi in utramque partem, sed brevitatis causa familia contenti
erimus una. Ti. enim Gracchus P. f. tam diu laudabitur, dum
memoria rerum Romanarum manebit; at eius filii nec vivi pro¬
babantur bonis et mortui numerum obtinent iure caesorum. Qui
igitur adipisci veram'gloriam volet, iustitiae fungatur officiis. Ea
quae essent, dictum est in libro superiore. Sed ut facillime,

Y quales simus, tales esse videamur, etsi in eo ipso vis maxima est,
ut simus ii, qui haberi velimus, tamen quaedam praecepta danda
sunt. Nam si quis ab ineunte aetate habet causam celebritatis
et nominis aut a patre acceptam, quod tibi, mi Cicero, arbitror

J, contigisse, aut aliquo casu atque fortuna, in hunc oculi omnium
coniciuntur atque in eum, quid agat, quem ad modum vivat, in¬
quiritur et, tamquam in clarissima luce versetur, ita nullum ob¬
scurum potest nec dictum eius esse nec factum. Quorum autem 45

prima aetas propter humilitatem et obscuritatem in hominum
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ignoratione versatur, ii, simul ac iuvenes esse coeperunt, magna
spectare et ad ea rectis studiis debent contendere; quod eo fir¬
miore animo facient, quia non modo non invidetur illi aetati, ve¬
rum etiam favetur. Prima igitur est adulescenti com¬
mendatio ad gloriam, si qua ex bellicis rebus com¬
parari potest, in qua multi apud maiores nostros excellentes
extiterunt; semper enim fere bella gerebantur. Tua autem aetas
incidit in id bellum, cuius altera pars sceleris nimium habuit,
altera felicitatis parum. Quo tamen in bello cum te Pompeius
alae [alteri] praefecisset, magnam laudem et a summo viro et ab
exercitu consequebare equitando iaculando, omni militari labore
tolerando. Atque ea quidem tua laus pariter cum re publica
cecidit. Mihi autem haec oratio suscepta non de te est, sed de

4 6 genere toto; quam ob rem pergamus ad ea, quae restant. Ut
igitur in reliquis rebus multo maiora opera sunt animi quam
corporis, sic eae res, quas ingenio ac ratione persequi¬
mur, gratiores sunt quam illae, quas viribus. Prima
igitur commendatio proficiscitur a modestia cum pietate in pa¬
rentes, in suos benevolentia. Facillime autem et in optimam
partem cognoscuntur adulescentes, qui se ad claros et sapientes
viros bene consulentes rei publicae contulerunt; quibuscum si fre¬
quentes sunt, opinionem adferunt populo eorum fore se similes,

4 7 quos sibi ipsi delegerint ad imitandum. P. Rutili adulescentiam
ad opinionem et innocentiae et iuris scientiae P. Muci commen¬
davit domus. Nam L. quidem Crassus, cum esset admodum adu¬
lescens, non aliunde mutuatus est, sed sibi ipse peperit maximam
laudem ex illa accusatione nobili et gloriosa, et, qua aetate qui
exercentur, laude adfici solent, ut de Demosthene accepimus, ea
aetate L. Crassus ostendit id se in foro optime iam facere, quod

^ g
etiam tum poterat domi cum laude meditari. Sed cum duplex
ratio sit orationis, quarum in altera sermo sit, in altera con¬
tentio, non est id quidem dubium, quin contentio orationis ma¬
iorem vim habeat ad gloriam (ea est enim, quam eloquentiam
dicimus); sed tamen difficile dictu est, quantopere conciliet animos-
comitas adfabilitasque sermonis. Extant epistulae et Philippi ad
Alexandrum et Antipatri ad Cassandrum et Antigoni ad Philippum
filium, trium prudentissimorum hominum (sic enim accepimus);

-r
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quibus praecipiunt, ut oratione benigna multitudinis animos ad
benevolentiam adliciant militesque blande appellando [sermone]
deliniant. Quae autem in multitudine cum contentione habetur
oratio, ea saepe universam excitat [gloriam]; magna est enim
admiratio copiose sapienterque dicentis; quem qui audiunt, intel¬
legere etiam et sapere plus quam ceteros arbitrantur. Si vero
inest in oratione mixta modestia gravitas, nihil admirabilius
fieri potest, eoque magis, si ea sunt in adulescente. Sed cumis
sint plura causarum genera, quae eloquentiam desiderent, mul-
tique in nostra re publica adulescentes et apud iudices et apud
populum et apud senatum dicendo laudem adsecuti sint, maxima
est admiratio in iudiciis; quorum ratio duplex est. Nam ex ac¬
cusatione et ex defensione constat; quarum etsi laudabilior est
defensio, tamen etiam accusatio probata persaepe est. Dixi paulo
ante de Crasso; idem fecit adulescens M. Antonius. Etiam P. Sul¬
pici eloquentiam accusatio illustravit, cum seditiosum et inutilem
civem, C. Norbanum, in iudicium vocavit. Sed hoc quidem non so

est saepe faciendum nec umquam nisi aut rei publicae causa, ut
ii, quos ante dixi, aut ulciscendi, ut duo Luculli, aut patrocinii,
ut nos pro Siculis, pro Sardis in Albucio Iulius. In accusando
etiam M’. Aquilio L. Euii cognita industria est. Semel igitur aut
non saepe certe. Sin erit, cui faciendum sit saepius, rei publicae
tribuat hoc muneris, cuius inimicos ulcisci saepius non est repre¬
hendendum; modus tamen adsit. Duri enim hominis vel potius
vix hominis videtur periculum capitis inferre multis. Id cum
periculosum ipsi est, tum etiam sordidum ad famam, committere,
ut accusator nominere; quod contigit M. Bruto summo genere
nato, illius filio, qui iuris civilis in primis peritus fuit. Atque s i
etiam hoc praeceptum officii diligenter tenendum est, ne quem
umquam innocentem iudicio capitis arcessas; id enim sine scelere
fieri nullo pacto potest. Nam quid est tam inhumanum quam
eloquentiam a natura ad salutem hominum et ad conservationem
datam ad bonorum pestem perniciemque convertere ? Nec tamen,
ut hoc fugiendum est, item est habendum religioni nocentem ali¬
quando, modo ne nefarium impiumque, defendere; vult hoc multi¬
tudo, patitur consuetudo, fert etiam humanitas. Iudicis est semper
in causis verum sequi, patroni non numquam veri simile, etiamsi
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minus sit verum, defendere; quod scribere, praesertim cum de-
philosophia scriberem, non auderem, nisi idem placeret gravissimo
Stoicorum, Panaetio. Maxime autem et gloria paritur et gratia
defensionibus, eoque maior, si quando accidit, ut ei subveniatur,
qui potentis alicuius opibus circumveniri urgerique videatur, ut
nos et saepe alias et adulescentes contra L. Sullae dominantis
opes pro Sex. Roscio Amerino fecimus, quae, ut scis, extat oratio.

Sed expositis adulescentium officiis, quae valeant ad gloriam
adipiscendam, deinceps de beneficentia ac de liberalitate
dicendum est; cuius est ratio duplex; nam aut opera benigne
fit indigentibus aut pecunia. Facilior est haec posterior, lo¬
cupleti praesertim, sed illa lautior ac splendidior et viro forti
claroque dignior. Quamquam enim in utroque inest gratificandi
liberalis voluntas, tamen altera ex arca, altera ex virtute depromitur,
largitioque, quae fit ex re familiari, fontem ipsum benignitatis ex¬
haurit. Ita benignitate benignitas tollitur; qua quo in plures usus sis,

53 eo minus in multos uti possis. At qui opera, id est virtute et in¬
dustria, benefici et liberales erunt, primum, quo pluribus profuerint,
eo plures ad benigne faciendum adiutores habebunt, dein consuetu¬
dine beneficentiae paratiores erunt et tamquam exercitatiores ad
bene de multis promerendum. Praeclare in epistula quadam
Alexandrum filium Philippus accusat, quod largitione benevolen¬
tiam Macedonum consectetur: „Quae te, malum!“ inquit, „ratio
in istam spem induxit, ut eos tibi fideles putares fore, quos pe¬
cunia corrupisses? An tu id agis, ut Macedones non te regem
suum, sed ministrum et praebitorem sperent fore?“ Bene „mi¬
nistrum et praebitorem“, quia sordidum regi, melius etiam, quod
largitionem „corruptelam“ dixit esse; fit enim deterior, qui acci-

64 pit, atque ad idem semper exspectandum paratior. Hoc ille filio,
sed praeceptum putemus omnibus. Quam ob rem id quidem non
dubium est, quin illa benignitas, quae constet ex opera et in¬
dustria, et honestior sit et latius pateat et possit prodesse pluri¬
bus; non numquam tamen est largiendum, nec hoc benignitatis
genus omnino repudiandum est et saepe idoneis hominibus in¬
digentibus de re familiari impertiendum, sed diligenter atque mo¬
derate ; multi enim patrimonia effuderunt inconsulte largiendo.
Quid autem est stultius quam, quod libenter facias, curare, ut id



Lib. II, c. 14—16. 63

diutius facere non possis? Atque etiam sequuntur largitionem
rapinae; cum enim dando egere coeperunt, alienis bonis manus ad-
ferre coguntur. Ita, cum benevolentiae comparandae causa benefici 55
esse velint, non tanta studia adsequuntur eorum, quibus dederunt,
quanta odia eorum, quibus ademerunt. Quam ob rem nec ita clau¬
denda res est familiaris, ut eam benignitas aperire non possit, nec
ita reseranda, ut pateat omnibus; modus adhibeatur, isque referatur
ad facultates. Omnino meminisse debemus, id quod a nostris ho¬

minibus saepissime usurpatum iam in proverbii consuetudinem ve¬

nit, „ largitionem fundum non habere “; etenim quis potest modus
esse, cum et idem, qui consuerunt, et idem illud alii desiderent?

Omnino duo sunt genera largorum, quorum alteri pro-16
digi, alteri liberales, prodigi, qui epulis et viscerationibus et
gladiatorum muneribus, ludorum venationumque apparatu pecunias
profundunt in eas res, quarum memoriam aut brevem aut nullam
omnino sint relicturi, liberales autem, qui suis facultatibus aut
captos a praedonibus redimunt aut aes alienum suscipiunt ami¬

corum aut in filiarum collocatione adiuvant aut opitulantur in re
vel quaerenda vel augenda. Itaque miror, quid iu mentem venerit 56
Theophrasto in eo libro, quem de divitiis scripsit; in quo multa
praeclare, illud absurde: est enim multus in laudanda magni¬
ficentia et apparatione popularium munerum taliumque
sumptuum facultatem maximum fructum divitiarum putat. Mihi
ille fructus liberalitatis, cuius pauca exempla posui, multo et maior
autem videtur et certior. Quanto Aristoteles gravius et verius nos

reprehendit! qui has pecuniarum effusiones non admiremur, quae
fiunt ad multitudinem definiendam. Ait enim, „qui ab hoste ob¬

sidentur, si emere aquae sextarium cogerentur mina, hoc primo
incredibile nobis videri, omnesque mirari, sed cum attenderint,
veniam necessitati dare, in his immanibus iacturis infinitisque
sumptibus nihil nos magnopere mirari, cum praesertim neque ne¬

cessitati subveniatur nec dignitas augeatur ipsaque illa delectatio
multitudinis ad breve exiguumque tempus capiatur, eaque a
levissimo quoque, in quo tamen ipso una cum satietate memoria
quoque moriatur voluptatis.“ Bene etiam colligit „haec pueris et 57

mulierculis et servis et servorum simillimis liberis esse grata ,

gravi vero homini et ea, quae fiunt, iudicio certo ponderanti pro-



CO

<?

G4 De officiis

lari posse nullo modo.“ Quamquam intellego in nostra civitate
inveterasse iam bonis temporibus, ut splendor aedilitatum
ab optimis viris postuletur. Itaque et P. Crassus, cum cognomine
dives tum copiis, functus est aedilicio maximo munere, et paulo
post L. Crassus cum omnium hominum moderatissimo Q. Mucio
magnificentissima aedilitate functus est, deinde C. Claudius App.
f., multi post, Luculli, Hortensius, Silanus; omnes autem P. Len¬
tulus me consule vicit superiores; hunc est Scaurus imitatus;
magnificentissima vero nostri Pompei munera secundo consulatu;
in quibus omnibus quid mihi placeat, vides. Vitanda tamen suspicio
est avaritiae. Mamerco, homini divitissimo, praetermissio aedilitatis
consulatus repulsam attulit. Quare et, si postulatur a populo, bonis
viris si non desiderantibus, at tamen approbantibus faciendum est,
modo pro facultatibus, nos ipsi ut fecimus, et, si quando aliqua res
maior atque utilior populari largitione acquiritur, ut Oresti nuper
prandia in semitis decumae nomine magno honori fuerunt. Ne M.
quidem Seio vitio datum est, quod in caritate asse modium populo
dedit; magna enim se et inveterata invidia nec turpi iactura,
quando erat aedilis, nec maxima liberavit. Sed honori summo
nuper nostro Miloni fuit, qui gladiatoribus emptis rei publicae
causa, quae salute nostra continebatur, omnes P. Clodi conatus
furoresque compressit. Causa igitur largitionis est, si aut necesse

59 est aut utile. In his autem ipsis mediocritatis regula optima est.
L. quidem Philippus Q. f., magno vir ingenio in primisque clarus,
gloriari solebat se sine ullo munere adeptum esse omnia, quae
haberentur amplissima. Dicebat idem Cotta, Curio. Nobis quo¬
que licet in hoc quodam modo gloriari; nam pro amplitudine
honorum, quos cunctis suffragiis adepti sumus nostro quidem
anno, quod contigit eorum nemiui, quos modo nominavi, sane

6 0 exiguus sumptus aedilitatis fuit. Atque etiam illae impensae
meliores, muri, navalia, portus, aquarum ductus omniaque, quae
ad usum rei publicae pertinent. Quamquam, quod praesens tam¬
quam in manum datur, iucundius est, tamen haec in posterum
gratiora. Theatra, porticus, nova templa verecundius reprehendo
propter Pompeium, sed doctissimi non probant, ut et hic ipse
Panaetius, quem multum in his libris secutus sum, non inter¬
pretatus, et Phalereus Demetrius, qui Periclem, principem Grae-
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ciae, vituperat, quod tantam pecuniam in praeclara illa propylaea
coniecerit. Sed de hoc genere toto in iis libris, quos de re publica
scripsi, diligenter est disputatum. Tota igitur ratio talium largi¬
tionum genere vitiosa est, temporibus necessaria, et tum ipsum
et ad facultates accommodanda et mediocritate moderanda est.

In illo autem altero genere largiendi, quod a liberalitate 18
proficiscitur, non uno modo in disparibus causis adfecti esse de-
bemus. Alia causa est eius, qui calamitate premitur, et eius, qui
res meliores quaerit nullis suis rebus adversis. Propensior benigni- «2
tas esse debebit in calamitosos, nisi forte erunt digni calamitate.
In iis tamen, qui se adiuvari volent, non ne adfiigantur, sed ut
altiorem gradum adscendant, restricti omnino esse nullo modo de¬
bemus, sed in deligendis idoneis indicium et diligentiam adhibere.
Nam praeclare Ennius:

„ Bene facta male locata male facta arbitror.“
Quod autem tributum est bono viro et grato, in eo cum ex ipso *.3

fructus est, tum etiam ex ceteris. Temeritate enim remota gra¬
tissima est liberalitas, eoque eam studiosius plerique laudant, quod
summi cuiusque bonitas commune perfugium est omnium. Danda
igitur opera est, ut iis beneficiis quam plurimos adficiamus, quo¬
rum memoria liberis posterisque prodatur, ut iis ingratis esse non
liceat. Omnes enim immemorem beneficii oderunt eamque iniuriam
in deterrenda liberalitate sibi etiam fieri eumque, qui faciat, com¬
munem hostem tenuiorum putant. Atque haec benignitas etiam
rei publicae est utilis, redimi e servitute captos, locupletari tenu¬
iores; quod quidem vulgo solitum fieri ab ordine nostro in oratione
Crassi scriptum copiose videmus. Hanc ergo consuetudinem be¬
nignitatis largitioni munerum longe antepono; haec est gravium
hominum atque magnorum, illa quasi adseutatorum populi mul¬
titudinis levitatem voluptate quasi titillantium. Conveniet autem 'ii
■cum in dando munificum esse, tum in exigendo non acerbum in
omnique re contrahenda, vendendo emendo, conducendo locando,
vicinitatibus et confiniis, aequum, facilem, multa multis de suo
iure cedentem, a litibus vero, quantum liceat et nescio an paulo
plus etiam, quam liceat, abhorrentem. Est enim non modo liberale
paulum non numquam de suo iure decedere, sed interdum etiam
fructuosum. Habenda autem ratio est rei familiaris, quam quidem
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dilabi sinere flagitiosum est, sed ita, ut inliberalitatis avaritiaeque
absit suspicio; posse enim liberalitate uti non spoliantem se patri¬
monio nimirum est pecuniae fructus maximus. Recte etiam a
Theophrasto est laudata hospitalitas; est enim, ut mihi quidem
videtur, valde decorum patere domus hominum inlustrium hospi¬
tibus inlustribus, idque etiam rei publicae est ornamento, homines
externos hoc liberalitatis genere in urbe nostra non egere. Est
autem etiam vehementer utile iis, qui honeste posse multum vo¬
lunt, per hospites apud externos populos valere opibus et gratia.
Theophrastus quidem scribit Cimonem [Athenis] etiam in suos
curiales Laciadas hospitalem fuisse; ita enim instituisse et vilicis
imperavisse, ut omnia praeberentur, quicumque Laciades in villam
suam devertisset.

19 Quae autem opera, non largitione beneficia dantur,
haec tum in universam rem publicam, tum in singulos,
cives conferuntur. Nam consilio iuvare, in iure cavere, atque
hoc scientiae genere prodesse quam plurimis vehementer et aci
opes augendas pertinet et ad gratiam. Itaque cum multa prae¬
clare maiorum, tum quod optime constituti iuris civilis summo
semper in honore fuit cognitio atque interpretatio; quam quidem
ante hanc confusionem temporum in possessione sua principes
retinuerunt, nunc, ut honores, ut omnes dignitatis gradus, sic
huius scientiae splendor deletus est, idque eo indignius, quod eo

tempore hoc contigit, cum is esset, qui omnes superiores, quibus,
honore par esset, scientia facile vicisset. Haec igitur opera grata

66 multis et ad beneficiis obstringendos homines accommodata. Atque
huic arti finitima est dicendi [gravior] facultas et gratior et
ornatior. Quid enim eloquentia praestabilius vel admiratione au¬

dientium vel spe indigentium vel eorum, qui defensi sunt, gratia?
Huic [quoque] ergo a maioribus nostris est in toga dignitatis
principatus datus. Diserti igitur hominis et facile laborantis,
quodque in patriis est moribus, multorum causas et non gravate

6’ et gratuito defendentis beneficia et patrocinia late patent. Ad¬
monebat me res, ut hoc quoque loco intermissionem eloquentiae,
ne dicam interitum, deplorarem, ni vererer, ne de me ipso ali¬
quid viderer queri. Sed tamen videmus, quibus exstinctis ora¬
toribus quam in paucis spes, quanto in paucioribus facultas, quam

«►-
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in multis sit audacia. Cum autem omnes non possint, ne multi
quidem, aut iuris periti esse aut diserti, licet tamen opera pro¬
desse multis beneficia petentem, commendantem iudicibus, magi¬
stratibus, vigilantem pro re alterius, eos ipsos, qui aut consuluntur
aut defendunt, rogantem; quod qui faciunt, plurimum gratiae con¬
sequuntur, latissimeque eorum manat industria. Nam illud non 68

sunt admonendi (est enim in promptu), ut animadvertant, cum
iuvare alios velint, ne quos offendant. Saepe enim aut eos lae¬
dunt, quos non debent, aut eos, quos non expedit; si imprudentes,
neglegentiae est, si scientes, temeritatis. Utendum etiam est ex¬
cusatione adversus eos, quos invitus offendas, quacumque possis,
quare id, quod feceris, necesse fuerit nec aliter facere potueris,
ceterisque operis et officiis erit id, quod violatum videbitur, com¬
pensandum.

Sed cum in hominibus iuvandis aut mores spectari autj"^fortuna soleat, dictu quidem est proclive, itaque vulgo loquun¬
tur, se in beneficiis collocandis mores hominum, non fortunam
sequi. Honesta oratio est; sed quis est tandem, qui inopis et
optimi viri causae non anteponat in opera danda gratiam fortunati
et potentis? a quo enim expeditior et celerior remuneratio fore
videtur, in eum fere est voluntas nostra propensior. Sed anim¬
advertendum est diligentius, quae natura rerum sit. Nimirum enim
inops ille, si bonus est vir, etiamsi referre gratiam non potest,
habere certe potest. Commode autem, quicumque dixit, „pe¬
cuniam qui habeat, non reddidisse, qui reddiderit, non habere,
gratiam autem et, qui rettulerit, habere et, qui habeat, rettulisse“.
At qui se locupletes, honoratos, beatos putant, ii ne obligari qui¬
dem beneficio volunt; quin etiam beneficium se dedisse arbitran¬
tur, cum ipsi quamvis magnum aliquod acceperint, atque etiam
a se aut postulari aut exspectari aliquid suspicantur, patrocinio
vero se usos aut clientes appellari mortis instar putant. At vero 70
ille tenuis, cum, quicquid factum sit, se spectatum, non fortunam
putet, non modo illi, qui est meritus, sed etiam illis, a quibus
exspectat (eget enim multis), gratum se videri studet neque vero
verbis auget suum munus, si quo forte fungitur, sed etiam ex¬
tenuat. Videndumque illud est, quod, si opulentum fortunatum-
que defenderis, in uno illo aut, si forte, in Uberis eius manet

5*
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gratia; sin autem inopem, probum tamen et modestum, omnes
non improbi humiles, quae magna in populo multitudo est, prae-

’ t sidium sibi paratum vident. Quam ob rem melius apud bonos

quam apud fortunatos beneficium collocari puto. Danda omnino
opera est, ut omni generi satis facere possimus; sed si res in
contentionem veniet, nimirum Themistocles est auctor adhibendus;
qui cum consuleretur, utrum bono viro pauperi an minus probato
diviti filiam collocaret: „Ego vero“, inquit, „malo virum, qui
pecunia egeat, quam pecuniam, quae viro.“ Sed corrupti mores
depravatique sunt admiratione divitiarum; quarum magnitudo
quid ad unum quemque nostrum pertinet? Illuni fortasse ad-
iuvat, qui habet. Ne id quidem semper; sed fac iuvare; potentior
sane sit, honestior vero quo modo? Quodsi etiam bonus erit vir,
ne impediant divitiae, quo minus iuvetur, modo ne adiuvent, sit-
que omne indicium, non quam locuples, sed qualis quisque sit!
Extremum autem praeceptum in beneficiis operaque danda, ne
quid contra aequitatem contendas, ne quid pro iniuria; fundamen¬
tum enim est perpetuae commendationis et famae iustitia, sine

qua nihil potest esse laudabile.
Sed, quoniam de eo genere beneficiorum dictum

est, quae ad singulos spectant, deinceps de iis, quae
ad universos quaeque ad rem publicam pertinent,
disputandum est. Eorum autem ipsorum partim eius modi
sunt, ut ad universos cives pertineant, partim, singulos ut attin¬
gant; quae sunt etiam gratiora. Danda opera est omnino, si
possit, utrisque, nec minus, ut etiam singulis consulatur, sed ita,
ut ea res aut prosit aut certe ne obsit rei publicae. C. Gracchi
frumentaria magna largitio; exhauriebat igitur aerarium; modica
M. Octavi et rei publicae tolerabilis et plebi necessaria; ergo

73 et civibus et rei publicae salutaris. In primis autem videndum
erit ei, qui rem publicam administrabit, ut suum quisque
teneat neque de bonis privatorum publice deminutio
fiat. Perniciose enim Philippus, in tribunatu cum legem agrariam
ferret, quam tamen antiquari facile passus est et in eo vehemen¬
ter se moderatum praebuit, — sed cum in agendo multa popu¬
lariter, tum illud male, „ non esse in civitate duo milia hominum,
qui rem haberent“. Capitalis oratio est, ad aequationem bonorum
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pertinens; qua peste quae potest esse maior? Hanc enim ob
causam maxime, ut sua tenerentur, res publicae civitatesque con¬
stitutae sunt. Nain, etsi duce natura congregabantur homines,
tamen spe custodiae rerum suarum urbium praesidia quaerebant.
Danda etiam opera est, ne, quod apud maiores nostros saepe fiebat 74

propter aerarii tenuitatem adsiduitatemque bellorum, tributum
sit conferendum, idque ne eveniat, multo ante erit providen¬
dum. Sin quae necessitas huius muneris alicui rei publicae ob¬
venerit (malo enim quam nostrae ominari; neque tamen de nostra,
sed de omni re publica disputo), danda erit opera, ut omnes in¬
tellegant, si salvi esse velint, necessitati esse parendum. Atque
etiam omnes, qui rem publicam gubernabunt, consulere debebunt,
ut earum rerum copia sit, quae sunt necessariae. Quarum qualis
comparatio fieri soleat et debeat, non est necesse disputare; est
enim in promptu; tantum locus attingendus fuit.

Caput autem est in omni procuratione negotii et muneris 75

publici, ut avaritiae pellatur etiam minima suspicio.
„Utinam“, inquit C. Pontius Samnis, „ad illa tempora me for¬
tuna reservavisset et tum essem natus, quando Romani accipere
dona coepissent! non essem passus diutius eos imperare.“ Ne
illi multa saecula exspectanda fuerunt; modo enim hoc malum
in hanc rem publicani invasit. Itaque facile patior tum potius
Pontium fuisse, siquidem in illo tantum fuit roboris. Nondum
centum et decem anni sunt, cum de pecuniis repetundis a L. Pi¬
sone lata lex est, nulla antea cum fuisset. At vero postea tot
leges et proximae quaeque duriores, tot rei, tot damnati, tantum
[Italicum] bellum propter iudiciorum metum excitatum, tanta
sublatis legibus et iudiciis expilatio direptioque sociorum, ut im¬
becillitate aliorum, non nostra virtute valeamus. Laudat Afri-22
canum Panaetius, quod fuerit abstinens. Quidni laudet? Sed ' G

in illo alia maiora; laus abstinentiae non hominis est solum, sed
etiam temporum illorum. Omni Macedonum gaza, quae fuit ma¬
xima, potitus [est] Paullus tantum in aerarium pecuniae invexit,
ut unius imperatoris praeda finem attulerit tributorum. At hic
nihil domum suam intulit praeter memoriam nominis sempiter¬
nam. Imitatus patrem Africanus nihilo locupletior Carthagine
eversa. Quid? qui eius collega fuit in censura, L. Mummius,
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numquid copiosior, cum copiosissimam urbem funditus sustulisset?
Italiam ornare quam domum suam maluit; quamquam Italia or-

77 nata domus ipsa mihi videtur ornatior. Nullum igitur vitium
taetrius est, ut eo, unde egressa est, referat se oratio, quam ava¬
ritia, praesertim in principibus et rem publicam gubernantibus.
Habere enim quaestui rem publicam non modo turpe est, sed
sceleratum etiam et nefarium. Itaque, quod Apollo Pythius ora¬
culum edidit, Spartam nulla re alia nisi avaritia esse perituram,
id videtur non solum Lacedaemoniis, sed etiam omnibus opulentis
populis praedixisse. Nulla autem re conciliare facilius benevolen¬
tiam multitudinis possunt ii, qui rei publicae praesunt, quam ab¬
stinentia et continentia.

7 s Qui vero se populares volunt ob eamque causam aut agra¬
riam rem temptant, ut possessores pellantur suis sedibus, aut
pecunias creditas debitoribus condonandas putant, labe¬
factant fundamenta rei publicae, concordiam primum, quae
esse non potest, cum aliis adimuntur, aliis condonantur pecuniae,
deinde aequitatem, quae tollitur omnis, si habere suum cuique
non licet. Id enim est proprium, ut supra dixi, civitatis atque
urbis, ut sit libera et non sollicita suae rei cuiusque custodia.

79 Atque in hac pernicie rei publicae ne illam quidem consequuntur,
quam putant, gratiam; nam cui res erepta est, est inimicus, cui
data est, etiam dissimulat se accipere voluisse et maxime in pe¬
cuniis creditis occultat suum gaudium, ne videatur non fuisse
solvendo; at vero ille, qui accepit iniuriam, et meminit et prae
se fert dolorem suum, nec, si plures sunt ii, quibus improbe
datum est, quam illi, quibus iniuste ademptum est, idcirco plus
etiam valent; non enim numero haec iudicantur, sed pondere.
Quam autem habet aequitatem, ut agrum multis annis aut etiam
saeculis ante possessum, qui nullum habuit, habeat, qui autem

^habuit, amittat? Ac propter hoc iniuriae genus Lacedaemonii
Lysandrum ephorum expulerunt, Agim regem, quod numquam
antea apud eos acciderat, necaverunt, exque eo tempore tantae
discordiae secutae sunt, ut et tyranni existerent et optimates
exterminarentur et praeclarissime constituta res publica dilabere-
tur; nec vero solum ipsa cecidit, sed etiam reliquam Graeciam
evertit contagionibus malorum, quae a Lacedaemoniis profectae
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manarunt latius. Quid? nostros Gracchos, Ti. Gracchi summi
yiri filios, Africani nepotes, nonne agrariae contentiones perdide¬
runt? At yero Aratus Sicyonius iure laudatur, qui, cum eius 8 1

civitas quinquaginta annos a tyrannis teneretur, profectus Argis
Sicyonem clandestino introitu urbe est potitus, cumque tyrannum
Mcoclem improviso oppressisset, sescentos exules, qui locupletis¬
simi fuerant eius civitatis, restituit remque publicam adventu suo
liberavit. Sed cum magnam animadverteret in bonis et posses¬
sionibus difficultatem, quod et eos, quos ipse restituerat, quorum
bona alii possederant, egere iniquissimum arbitrabatur et quin¬
quaginta annorum possessiones moveri non nimis aequum puta¬
bat, propterea quod tam longo spatio multa hereditatibus, multa
emptionibus, multa dotibus tenebantur sine iniuria, iudicavit neque
illis adimi nec iis non satis fieri, quorum illa fuerant, oportere.
Cum igitur statuisset opus esse ad eam rem constituendam pe- 82
cunia, Alexandream se proficisci velle dixit remque integram ad
reditum suum iussit esse, isque celeriter ad Ptolomaeum, suum
hospitem, venit, qui tum regnabat alter post Alexandream condi¬
tam. Cui cum exposuisset patriam se liberare velle causamque
docuisset, a rege opulento vir summus facile impetravit, ut grandi
pecunia adiuvaretur. Quam cum Sicyonem attulisset, adhibuit
sibi in consilium quindecim principes, cum quibus causas cognovit
et eorum, qui aliena tenebant, et eorum, qui sua amiserant, per-
fecitque aestimandis possessionibus, ut persuaderet aliis, ut pecu¬
niam accipere mallent, possessionibus cederent, aliis, ut commo¬
dius putarent numerari sibi, quod tanti esset, quam suum recu¬
perare. Ita perfectum est, ut omnes concordia constituta sine
querela discederent. 0 virum magnum dignumque, qui in re 83

publica nostra natus esset! Sic par est agere cum civibus, non,
ut bis iam vidimus, hastam in foro ponere et bona civium voci
subicere praeconis. At ille Graecus, id quod fuit sapientis et
praestantis viri, omnibus consulendum putavit, eaque est summa
ratio et sapientia boni civis, commoda civium non divellere
atque omnes aequitate eadem continere. — Habitent gratis in
alieno. — Quid ita? ut, cum ego emerim, aedificarim, tuear,
impendam, tu me invito fruare meo? Quid est aliud aliis
sua eripere, aliis dare aliena? Tabulae vero novae quid habent84
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argumenti, nisi ut emas mea pecunia fundum, eum tu habeas,
24 ego non habeam pecuniam ? Quam ob rem ne sit aes alienum,

quod rei publicae noceat, providendum est, quod multis rationibus
caveri potest, non, si fuerit, ut locupletes suum perdant, debitores
lucrentur alienum; nec enim ulla res vehementius rem publicam
continet quam fides, quae esse nulla potest, nisi erit necessaria
solutio rerum creditarum. Numquam vehementius actum est
quam me consule, ne solveretur; armis et castris temptata res
est ab omni genere hominum et ordine; quibus ita restiti, ut hoc
totum malum de re publica tolleretur. Numquam nec maius aes
alienum fuit nec melius nec facilius dissolutum est; fraudandi
enim spe sublata solvendi necessitas consecuta est. At vero hic
nunc victor, tum quidem victus, quae cogitarat, ea perfecit, cum
eius iam nihil interesset. Tanta in eo peccandi libido fuit, ut
hoc ipsum eum delectaret, peccare, etiamsi causa non esset.

85 Ab hoc igitur genere largitionis, ut aliis detur, aliis aufe¬
ratur, aberunt ii, qui rem publicam tuebuntur, in primisque ope¬
ram dabunt, ut iuris et iudiciorum aequitate suum quisque teneat
et neque tenuiores propter humilitatem circumveniantur neque
locupletibus ad sua vel tenenda vel recuperanda obsit invidia,
praeterea, quibuscumque rebus vel belli vel domi poterunt, rem
publicam augeant imperio, agris, vectigalibus. Haec magnorum
hominum sunt, haec apud maiores nostros factitata, haec ge¬
nera officiorum qui peraequentur, cum summa uti¬
litate rei publicae magnam ipsi adipiscentur et gra¬
tiam et gloriam.

86 In his autem utilitatum praeceptis Antipater Tyrius Stoicus,
qui Athenis nuper est mortuus, duo praeterita censet esse a Pa¬
naetio, valetudinis curationem et pecuniae; quas res a
summo philosopho praeteritas arbitror, quod essent faciles; sunt
certe utiles. Sed valetudo sustentatur notitia sui corporis et ob¬
servatione, quae res aut prodesse soleant aut obesse, et conti¬
nentia in victu omni atque cultu corporis tuendi causa [praeter¬
mittendis voluptatibus], postremo arte eorum, quorum ad scien-

8" tiam haec pertinent. Res autem familiaris quaeri debet iis rebus,
a quibus abest turpitudo, conservari autem diligentia et parsi-
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monia, eisdem etiam rebus augeri. Has res commodissime Xeno¬
phon Socraticus persecutus est in eo libro, qui Oeconomicus in¬
scribitur, quem nos, ista fere aetate cum essemus, qua es tu
nunc, e Graeco in Latinum convertimus. Sed toto hoc de genere,
de quaerenda, de collocanda pecunia, (vellem etiam de utenda)
commodius a quibusdam optimis viris ad Ianum medium seden¬
tibus quam ab ullis philosophis ulla in schola disputatur. Sunt
tamen ea cognoscenda; pertinent enim ad utilitatem, de qua hoc
libro disputatum est.

Sed utilitatum comparatio, quoniam hic locus erat
quartus, a Panaetio praetermissus, saepe est necessaria. Nam
et corporis commoda -cum externis [et externa cum corporis] et
ipsa inter se corporis et externa cum externis comparari solent.
Cum externis corporis hoc modo comparantur, valere ut malis
quam dives esse, [cum corporis externa hoc modo, dives esse
potius quam maximis corporis viribus,] ipsa inter se corporis sic,
ut bona valetudo voluptati anteponatur, vires celeritati, externo¬
rum autem, ut gloria divitiis, vectigalia urbana rusticis. Ex quo 89
genere comparationis illud est Catonis senis: a quo cum quaere¬
retur, quid maxime in re familiari expediret, respondit: „ Bene
pascere“; quid secundum: „Satis lene pascere“; quid tertium:
„Male pascere“; quid quartum: „Arare“; et cum ille, qui quae¬
sierat, dixisset: „Quicl faenerari?“, tum Cato: „Quid hominem“,
inquit, „occidere?“ Ex quo et multis aliis intellegi debet utili¬
tatum comparationes fieri solere, recteque hoc adiunctum esse
quartum exquirendorum officiorum genus. Reliqua deinceps per-
sequemur.
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LIBER TERTIUS.

1 P. Scipionem, M. fili, eum, qui primus Africanus appellatus
est, dicere solitum scripsit Cato, qui fuit eius fere aequalis, num-
quam se minus otiosum esse, quam cum otiosus, nec minus
solum, quam cum solus esset. Magnifica vero vox et magno viro
ac sapiente digna; quae declarat illum et in otio de negotiis
cogitare et in solitudine secum loqui solitum, ut neque cessaret
umquam et interdum colloquio alterius non egeret. Ita duae
res, quae languorem adferunt ceteris, illum acuebant, otium et
solitudo. Vellem nobis lioc idem vere dicere liceret; sed si minus
imitatione tantam ingenii praestantiam consequi possumus, volun¬
tate certe proxime accedimus; nam et a re publica forensibusque
negotiis armis impiis vique prohibiti otium persequimur et ob

2 eam causam urbe relicta rura peragrantes saepe soli sumus. Sed
nec hoc otium cum Africani otio nec haec solitudo cum illa com¬
paranda est. Ille enim requiescens a rei publicae pulcherrimis
muneribus otium sibi sumebat aliquando et e coetu hominum
frequentiaque interdum tamquam in portum se in solitudinem re¬
cipiebat, nostrum autem otium negotii inopia, non requiescendi
studio constitutum est. Extincto enim senatu deletisque iudiciis
quid est quod dignum nobis aut in curia aut in foro agere pos-

3 simus? Ita, qui in maxima celebritate atque in oculis civium
quondam vixerimus, nunc fugientes conspectum sceleratorum, qui¬
bus omnia redundant, abdimus nos, quantum licet, et saepe soli
sumus. Sed quia sic ab hominibus doctis accepimus, non solum
ex malis eligere minima oportere, sed etiam excerpere ex his
ipsis, si quid messet boni, propterea et otio fruor, non illo
quidem, quo debebat is, qui quondam peperisset otium civitati,
nec eam solitudinem languere patior, quam mihi ad-

4 fert necessitas, non voluntas. Quamquam Africanus ma-
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iorem laudem meo iudicio adsequebatur. Nulla enim eius ingenii
monumenta mandata litteris, nullum opus otii, nullum solitudinis
munus extat; ex quo intellegi debet illum mentis agitatione in¬
vestigationeque earum rerum, quas cogitando consequebatur, nec
otiosum nec solum urnquam fuisse; nos autem, qui non tantum
roboris habemus, ut cogitatione tacita a solitudine abstrahamur,
ad hanc scribendi operam omne studium curamque convertimus.
Itaque plura brevi tempore eversa quam multis annis stante re
publica scripsimus.

Sed cum tota philosophia, mi Cicero, frugifera et fructuosa2
nec ulla pars eius inculta ac deserta sit, tum nullus feracior in
ea locus est nec uberior quam de officiis, a quibus constanter
honesteque vivendi praecepta ducuntur. Quare, quamquam a Cra¬
tippo nostro, principe huius memoriae philosophorum, haec te
adsidue audire atque accipere confido, tamen conducere arbitror
talibus aures tuas vocibus undique circumsonare, nec eas, si fieri
possit, quicquam aliud audire. Quod cum omnibus est faciendum, 6

qui vitam honestam ingredi cogitant, tum haud scio an nemini
potius quam tibi; sustines enim non parvam exspectationem imi¬
tandae industriae nostrae, magnam honorum, non nullam fortasse
nominis. Suscepisti onus praeterea grave et Athenarum et Cra¬
tippi; ad quos cum tamquam ad mercaturam bonarum artium sis
profectus, inanem redire turpissimum est dedecorantem et urbis
auctoritatem et magistri. Quare, quantum coniti animo potes,
quantum labore contendere, si discendi labor est potius quam
voluptas, tantum fac ut efficias neve committas, ut, cum omnia
suppeditata sint a nobis, tute tibi defuisse videare. Sed haec
hactenus; multa enim saepe ad te cohortandi gratia scripsimus;
nunc ad reliquam partem propositae divisionis revertamur.

Panaetius igitur, qui sine controversia de officiis accura-7
tissime disputavit, quemque nos correctione quadam adhibita
potissimum secuti sumus, tribus generibus propositis, in quibus
deliberare homines et consultare de officio solerent, uno, cum
dubitarent, honestumne id esset, de quo ageretur, an turpe, altero,
utilene esset an inutile, tertio, si id, quod speciem haberet
honesti, pugnaret cum eo, quod utile videretur, quo modo
ea discerni oporteret, de duobus generibus primis tribus
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libris explicavit, de tertio autem genere deinceps se scripsit dic-
8 turum nec exsolvit id, quod promiserat. Quod eo magis miror,
quia scriptum a discipulo eius Posidonio est triginta annis vixisse
Panaetium, posteaquam illos libros edidisset. Quem locum miror
a Posidonio breviter esse tactum in quibusdam commentariis, prae¬
sertim cum scribat nullum esse locum in tota philosophia tam

9 necessarium. Minime vero adsentior iis, qui negant eum locum
a Panaetio praetermissum, sed consulto relictum, nec omnino
scribendum fuisse, quia numquam posset utilitas cum honestate
pugnare. De quo alterum potest habere dubitationem, adhiben-
dumne fuerit hoc genus, quod in divisione Panaeti tertium est, an
plane omittendum, alterum dubitari non potest, quin a Panaetio
susceptum sit, sed relictum. Nam qui e divisione tripertita duas
partes absolverit, huic necesse est restare tertiam; praeterea in
extremo libro tertio de hac parte pollicetur se deinceps esse dic-

l o turum. Accedit eodem testis locuples Posidonius, qui etiam scri¬
bit in quadam epistula P. Rutilium Rufum dicere solere, qui
Panaetium audierat, ut nemo pictor esset inventus, qui in Coa
Venere eam partem, quam Apelles incohatam reliquisset, absolveret
(oris enim pulchritudo reliqui corporis imitandi spem auferebat),
sic ea, quae Panaetius praetermisisset [et non perfecisset] propter
eorum, quae perfecisset, praestantiam neminem persecutum.

Quam ob rem de iudicio Panaeti dubitari non potest; rec-
tene autem hanc tertiam partem ad exquirendum of¬
ficium adiunxerit an secus, de eo fortasse disputari! potest.
Nam, sive honestum solum bonum est, ut Stoicis placet, sive,
quod honestum est, id ita summum bonum est, quem ad modum
Peripateticis vestris videtur, ut omnia ex altera parte collocata vix
minimi momenti instar habeant, dubitandum non est, quin
numquam possit utilitas cum honestate contendere.
Itaque accepimus Socratem exsecrari solitum eos, qui primum
haec natura cohaerentia opinione distraxissent. Cui quidem ita
sunt Stoici adsensi, ut et, quicquid honestum esset, id utile esse

12 censerent nec utile quicquam, quod non honestum. Quodsi is
esset Panaetius, qui virtutem propterea colendam diceret, quod
ea efficiens utilitatis esset, ut ii, qui res expetendas vel voluptate
vel indolentia metiuntur, liceret ei dicere utilitatem aliquando cum
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lionestate pugnare; sed cum sit is, qui id solum bonum iudicet,
quod honestum sit, quae autem huic repugnent specie quadam
utilitatis, eorum neque accessione meliorem vitam fieri nec deces¬

sione peiorem, non videtur debuisse eius modi deliberationem in¬
troducere, in qua, quod utile videretur, cum eo, quod honestum
est, compararetur. Etenim quod summum bonum a Stoicis dici-13
tur, convenienter naturae vivere, id habet hanc, ut opinor, senten¬
tiam: cum virtute congruere semper, cetera autem, quae secun¬
dum naturam essent, ita legere, si ea virtuti non repugnarent.
Quod cum ita sit, putant quidam hanc comparationem non recte
introductam, nec omnino de eo genere quicquam praecipiendum
fuisse. Atqui illud quidem honestum, quod proprie vereque dici¬
tur, id in sapientibus est solis neque a virtute divelli umquam
potest; in iis autem, in quibus sapientia perfecta non est, ipsum
illud quidem perfectum honestum nullo modo, similitudines honesti
esse possunt. (Haec enim officia, de quibus his libris disputamus, u
media Stoici appellant; ea communia sunt et late patent; quae
et ingenii bonitate multi adsequuntur et progressione discendi.
Illud autem officium, quod rectum idem appellant, perfectum at¬

que absolutum est et, ut iidem dicunt, omnes numeros habet nec
praeter sapientem cadere in quemquam potest. Cum autem ali- 15

quid actum est, in quo media officia compareant, id cumulate
videtur esse perfectum, propterea quod vulgus, quid absit a per¬
fecto, non fere intellegit; quatenus autem intellegit, nihil putat
praetermissum; quod idem in poematis, in picturis usu venit in
aliisque compluribus, ut delectentur imperiti laudentque ea, quae
laudanda non sint, ob eam, credo, causam, quod insit in iis aliquid
probi, quod capiat ignaros, qui quidem, quid in una quaque re
vitii sit, nequeant iudicare; itaque, cum sunt docti a peritis, de¬

sistunt facile sententia. Haec igitur officia, de quibus his libris4
disserimus, quasi secunda quaedam honesta esse dicunt, non sa¬

pientium modo propria, sed cum omni hominum genere communia.
Itaque iis omnes, in quibus est virtutis indoles, commoventur. i6
Nec vero, cum duo Decii aut duo Scipiones fortes viri comme¬
morantur, aut cum Fabricius [aut Aristides] iustus nominatur,
aut ab illis fortitudinis aut ab hoc iustitiae tamquam a sapiente
petitur exemplum; nemo enim horum sic sapiens, ut sapientem
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volumus intellegi, nec ii, qui sapientes habiti et nominati, M. Cato
et C. Laelius, sapientes fuerunt, ne illi quidem septem, sed ex
mediorum officiorum frequentia similitudinem quandam gerebant

17 speciemque sapientium.) Quocirca nec id, quod vere honestum
est, fas est cum utilitatis repugnantia comparari, nec id, quod
communiter appellamus honestum, quod colitur ab iis, qui bonos
se viros haberi volunt, cum emolumentis umquam est comparan¬
dum, tamque id honestum, quod in nostram intellegentiam cadit,
tuendum conservandumque nobis est quam illud, quod proprie
dicitur vereque est honestum, sapientibus; aliter enim teneri non
potest, si qua ad virtutem est facta progressio. Sed haec quidem

1 s de iis, qui conservatione officiorum existimantur boni. Qui autem.
omnia metiuntur emolumentis et commodis neque ea volunt prae¬
ponderari honestate, ii solent in deliberando honestum cum eo,
quod utile putant, comparare, boni viri non solent. Itaque exi¬
stimo Panaetium, cum dixerit homines solere in hac comparatione
dubitare, hoc ipsum sensisse, quod dixerit, „solere“ modo, non
etiam „oportere“. Etenim non modo pluris putare, quod utile
videatur, quam quod honestum sit, sed etiam haec inter se com¬
parare et in his addubitare turpissimum est.

Quid ergo est, quod n.on numquam dubitationem
adferre soleat considerandum que videatur? Credo,
si quando dubitatio accidit, quale sit id, de quo con-

19 sideretur. Saepe enim tempore fit, ut, quod turpe plerumque
haberi soleat, inveniatur non esse turpe; exempli causa ponatur
aliquid, quod pateat latius: Quod potest maius esse scelus quam
non modo hominem, sed etiam familiarem hominem occidere?
Num igitur se adstrinxit scelere, si qui tyrannum occidit quamvis
familiarem? Populo quidem Romano non videtur, qui ex omnibus
praeclaris factis illud pulcherrimum existimat. Vicit ergo utilitas
honestatem? Immo vero honestas utilitatem secuta est.

Itaque, ut sine ullo errore diiudicare possimus, si quando
cum illo, quod honestum intellegimus, pugnare id videbitur, quod
appellamus utile, formula quaedam constituenda est, quam
si sequemur in comparatione rerum, ab officio numquam rece-

2 0 demus. Erit autem haec formula Stoicorum rationi disciplinaeque
maxime consentanea; quam quidem his libris propterea sequimur,
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quod, quamquam et a veteribus Academicis et a Peripateticis
vestris, qui quondam iidem erant, qui Academici, quae honesta
sunt, anteponuntur iis, quae videntur utilia, tamen splendidius
haec ab iis disseruntur, quibus, quicquid honestum est, idem
utile videtur nec utile quicquam, quod non honestum, quam ab
iis, quibus et honestum aliquid non utile et utile non honestum.
Nobis autem nostra Academia magnam licentiam dat, ut, quod-
cumque maxime probabile occurrat, id nostro iure liceat defendere.
Sed redeo ad formulam. Detrahere igitur alteri aliquid 4’

21et hominem hominis incommodo suum commodum
augere magis est contra naturam quam mors, quam
paupertas, quam dolor, quam cetera, quae possunt
aut corpori accidere aut rebus externis. Nam prin¬
cipio tollit convictum humanum et societatem. Si
enim sic erimus adfecti, ut propter suum quisque emolumentum
spoliet aut violet alterum, disrumpi necesse est, eam quae maxime
est secundum naturam, humani generis societatem. Dt, si unum 22

quodque membrum sensum hunc haberet, ut posse putaret se

valere, si proximi membri valetudinem ad se traduxisset, debili¬
tari et interire totum corpus necesse esset, sic, si unus quisque
nostrum ad se rapiat commoda aliorum detrahatque, quod cuique
possit, emolumenti sui gratia, societas hominum et communitas
evertatur necesse est. Nam sibi ut quisque malit, quod ad usum
vitae pertineat, quam alteri acquirere, concessum est non repu¬
gnante natura, illud natura non patitur, ut aliorum spoliis nostras
facultates, copias, opes augeamus. Neque vero hoc solum natura, 23

id est iure gentium, sed etiam legibus populorum, quibus in sin¬
gulis civitatibus res publica continetur, eodem modo constitutum
est, ut non liceat sui commodi causa nocere alteri; hoc enim spec¬
tant leges, hoc volunt, incolumem esse civium coniunctionem;
quam qui dirimunt, eos morte, exilio, vinclis, damno coercent.

Atque hoc multo magis efficit ipsa naturae ratio,
quae est lex divina et humana; cui parere qui velit (omnes
autem parebunt, qui secundum naturam volent vivere), numquam
committet, ut alienum appetat et id, quod alteri detraxerit, sibi
adsumat. Etenim multo magis est secundum naturam excelsitas 24

animi et magnitudo itemque comitas, iustitia, liberalitas quam
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voluptas, quam vita, quam divitiae; quae quidem contemnere et
pro nihilo ducere comparantem cum utilitate communi magni
animi et excelsi est. [Detrahere autem de altero sui commodi
causa magis est contra naturam quam mors, quam dolor, quam

25 cetera generis eiusdem.] Itemque magis est secundum naturam
pro omnibus gentibus, si fieri possit, conservandis aut iuvandis
maximos labores molestiasque suscipere imitantem Herculem illum,
quem hominum fama beneficiorum memor in concilio caelestium
collocavit, quam vivere in solitudine non modo sine ullis mole¬
stiis, sed etiam in maximis voluptatibus abundantem omnibus
copiis, ut excellas etiam pulchritudine et viribus. Quocirca op¬
timo quisque et splendidissimo ingenio longe illam vitam huic
anteponit. Ex quo efficitur hominem naturae oboedientem homini

26 nocere non posse. Deinde, qui alterum violat, ut ipse aliquid
commodi consequatur, aut nihil existimat se facere contra natu¬
ram aut magis fugiendam censet mortem, paupertatem, dolorem,
amissionem etiam liberorum, propinquorum, amicorum quam facere
cuiquam iniuriam. Si nihil existimat contra naturam fieri homi¬
nibus violandis, quid cum eo disseras, qui omnino hominem ex
homine tollat? sin fugiendum id quidem censet, sed multo illa
peiora, mortem, paupertatem, dolorem, errat in eo, quod ullum
aut corporis aut fortunae vitium vitiis animi gravius existimat.

6Ergo unum debet esse omnibus propositum, ut eadem sit utilitas
unius cuiusque et universorum; quam si ad se quisque rapiet,
dissolvetur omnis humana consortio.

27 Atque etiam, si hoc natura praescribit, ut homo homini,
quicumque sit, ob eam ipsam causam, quod is homo sit, consul¬
tum velit, necesse est secundum eandem naturam omnium
utilitatem esse communem. Quod si ita est, una contine¬
mur omnes et eadem lege naturae, idque ipsum si ita est, certe
violare alterum naturae lege prohibemur. Verum autem primum;

28 verum igitur extremum. Nam illud quidem absurdum est, quod
quidam dicunt, parenti se aut fratri nihil detracturos sui commodi
causa, aliam rationem esse civium reliquorum. Hi sibi nihil iuris,
nullam societatem communis utilitatis causa statuunt esse cum
civibus; quae sententia omnem societatem distrahit civitatis. Qui
autem civium rationem dicunt habendam, externorum negant, ii
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dirimunt communem humani generis societatem; qua sublata bene¬
ficentia, liberalitas, bonitas, iustitia funditus tollitur; quae qui
tollunt, etiam adversus deos inmortales impii iudicandi sunt. Ab
iis enim constitutam inter homines societatem evertunt, cuius
societatis artissimum vinculum est magis arbitrari esse contra
naturam hominem homini detrahere sui commodi causa quam
omnia incommoda subire vel externa vel corporis vel etiam ipsius
animi, quae non vacent iustitia; haec enim una virtus omnium
est domina et regina virtutum.

Forsitan quispiam dixerit: Nonne igitur sapiens, si 29
fame ipse conficiatur, abstulerit cibum alteri homini ad nullam
rem utili? [Minime vero; non enim mihi est vita mea utilior
quam animi talis adfectio, neminem ut violem commodi mei
gratia.] Quid? si Phalarim, crudelem tyrannum et imma¬
nem, vir bonus, ne ipse frigore conficiatur, vestitu spoliare
possit, nonne faciat? Haec ad iudicandum sunt facillima. Nam, 30
si quid ab homine ad nullam partem utili utilitatis tuae causa
detraxeris, inhumane feceris contraque naturae legem; sin autem
is tu sis, qui multam utilitatem rei publicae atque hominum
societati, si in vita remaneas, adferre possis, si quid ob eam
causam alteri detraxeris, non sit reprehendendum. Sin autem id
non sit eius modi, suum cuique incommodum ferendum est potius
quam de alterius commodis detrahendum. Non igitur magis est
contra naturam morbus aut egestas aut quid eius modi quam
detractio atque appetitio alieni, sed communis utilitatis derelictio
contra naturam est; est enim iniusta. Itaque lex ipsa naturae ,31
quae utilitatem hominum conservat et continet, decernet profecto,
ut ah homine inerti atque inutili ad sapientem, bonum, fortem
virum transferantur res ad vivendum necessariae, qui si occiderit,
multum de communi utilitate detraxerit, modo hoc ita faciat, ut
ne ipse de se bene existimans seseque diligens hanc causam
habeat ad iniuriam. Ita semper officio fungetur utilitati consu¬
lens hominum et, ei quam saepe commemoro, humanae societati.
Nam quod ad Phalarim attinet, perfacile iudicium est. Nulla est 32
enim societas nobis cum tyrannis, et potius summa distractio est,
neque est contra naturam spoliare eum, si possis, quem est ho¬
nestum necare, atque hoc omne genus pestiferum atque impium

Cio. de officiis i-m. (T.) 6
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ex hominum communitate exterminandum est. Etenim, ut membra
quaedam amputantur, si et ipsa sanguine et tamquam spiritu
carere coeperunt et nocent reliquis partibus corporis, sic ista in
figura hominis feritas et immanitas beluae a communi tamquam
humanitatis corpore segreganda est. Huius generis quaestiones
sunt omnes eae, in quibus ex tempore officium exquiritur.

7 Eius modi igitur credo res Panaetium persecutu-
3 3

x

rum fuisse, nisi aliqui casus aut occupatio eius con¬
silium peremisset. Ad quas ipsas consultationes superioribus
libris satis multa praecepta sunt, ex quibus perspici possit, quid
sit propter turpitudinem fugiendum, quid sit, quod idcirco fugien¬
dum non sit, quod omnino turpe non sit. Sed quoniam operi
incohato, prope tamen absoluto tamquam fastigium imponimus,,
ut geometrae solent non omnia docere, sed postulare, ut quaedam
sibi concedantur, quo facilius, quae volunt, explicent, sic ego a te
postulo, mi Cicero, ut mihi concedas, si potes, nihil praeter id,
quod honestum sit, propter se esse expetendum. Sin hoc non
licet per Cratippum, at illud certe dabis, quod honestum sit, id
esse maxime propter se expetendum. Mihi utrumvis satis est et
tum hoc tum illud probabilius videtur nec praeterea quicquam

34 probabile. Ac primum in hoc Panaetius defendendus est, quod
non utilia cum honestis pugnare aliquando posse dixerit (neque
enim ei fas erat), sed ea, quae viderentur utilia. Nihil vero utile,
quod non idem honestum, nihil honestum, quod non idem utile
sit, saepe testatur negatque ullam pestem maiorem in vitam ho¬
minum invasisse quam eorum opinionem, qui ista distraxerint.
Itaque, non ut aliquando anteponeremus utilia honestis, sed ut
ea sine errore diiudicaremus, si quando incidissent, induxit eam,
quae videretur esse, non quae esset, repugnantiam. Hanc igi¬
tur partem relictam explebimus nullis adminiculis,
sed, ut dicitur, Marte nostro. Neque enim quicquam est
de hac parte post Panaetium explicatum, quod quidem mihi pro¬
baretur, de iis, quae in manus meas venerunt.

^ Cum igitur aliqua species utilitatis obiecta est, commoveri
3 3

necesse est; sed si, cum animum attenderis, turpitudinem videas
adiunctam ei rei, quae speciem utilitatis attulerit, tum non utilitas
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relinquenda est, sed intellegendum, ubi turpitudo sit, ibi
utilitatem esse non posse. Quodsi nihil est tam contra
naturam quam turpitudo (recta enim et convenientia et constantia
natura desiderat aspernaturque contraria) nihilque tam secundum
naturam quam utilitas, certe in eadem re utilitas et turpitudo
esse non potest. Itemque, si ad honestatem nati sumus eaque
aut sola expetenda est, ut Zenoni visum est, aut certe omni pon¬
dere gravior habenda quam reliqua omnia, quod Aristoteli placet,
necesse est, quod honestum sit, id esse aut solum aut summum
bonum; quod autem bonum, id certe utile; ita, quicquid honestum,
id utile. Quare error hominum non proborum, cum aliquid, quod 3 6

utile visum est, arripuit, id continuo secernit ab honesto. Hinc
sicae, hinc venena, hinc falsa testamenta nascuntur, hinc furta,
peculatus, expilationes direptionesque sociorum et civium, hinc
opum nimiarum, potentiae non ferendae, postremo etiam in liberis
civitatibus regnandi existunt cupiditates, quibus nihil nec taetrius
nec foedius excogitari potest. Emolumenta enim rerum fallacibus
indiciis vident, poenam non dico legum, quam saepe perrumpunt;
sed ipsius turpitudinis, quae acerbissima est, non vident. Quam 37

ob rem hoc quidem deliberantium genus pellatur e medio (est
enim totum sceleratum et impium), qui deliberant, utrum id se¬

quantur, quod honestum esse videant, an se scientes scelere con¬
taminent; in ipsa enim dubitatione facinus inest, etiamsi ad id
non pervenerint. Ergo ea deliberanda omnino non sunt, in quibus
est turpis ipsa deliberatio.

Atque etiam ex omni deliberatione celandi et occultandi
spes opinioque removenda est. Satis enim nobis, si modo
in philosophia aliquid profecimus, persuasum esse debet, si omnes
deos hominesque celare possimus, nihil tamen avare, nihil iniuste,
nihil libidinose, nihil incontinenter esse faciendum. Hinc ille Gyges ®

inducitur a Platone, qui, cum terra discessisset magnis quibusdam
imbribus, descendit in illum hiatum aeneumque equum, ut ferunt
fabulae, animadvertit, cuius in lateribus fores essent; quibus aper¬
tis corpus hominis mortui vidit magnitudine invisitata anulumque
aureum in digito; quem ut detraxit, ipse induit (erat autem regius
pastor), tum in concilium se pastorum recepit. Ibi cum palam
eius anuli ad palmam converterat, a nullo videbatur, ipse autem

6 *
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omnia videbat; idem rursus videbatur, cum in locum anulum in¬

verterat. Itaque bac opportunitate anuli usus reginae stuprum
intulit eaque adiutrice regem dominum interemit, sustulit, quos

obstare arbitrabatur, nec in bis eum facinoribus quisquam potuit
videre. Sic repente anuli beneficio rex exortus est Lydiae. Hunc
igitur ipsum anulum si babeat sapiens, nibilo plus sibi licere
putet peccare, quam si non baberet; bonesta enim bonis viris,

3 0 non occulta quaeruntur. Atque boc loco philosophi quidam, minime
mali illi quidem, sed non satis acuti, fictam et commenticiam fa¬

bulam prolatam dicunt a Platone; quasi vero ille aut factum id
esse aut fieri potuisse defendat! Haec est vis huius anuli et
huius exempli: si nemo sciturus, nemo ne suspicaturus quidem
sit, cum aliquid divitiarum, potentiae, dominationis, libidinis causa
feceris, si id dis hominibusque futurum sit semper ignotum, sisne
facturus. Negant id fieri posse. Nequaquam potest id quidem;
sed quaero, quod negant posse, id si posset, quidnam facerent.
Urgent rustice sane; negant enim posse et in eo perstant; boc
verbum quid valeat, non vident. Cum enim quaerimus, si celare
possint, quid facturi sint, non quaerimus, possintne celare, sed

tamquam tormenta quaedam adbibemus, ut, si responderint se

impunitate proposita facturos, quod expediat, facinorosos se esse

fateantur, si negent, omnia turpia per se ipsa fugienda esse con¬

cedant. Sed iam ad propositum revertamur.

10 Incidunt multae saepe causae, quae conturbent
4 0 animos utilitatis specie, non cum boc deliberetur, relin-

quendane sit honestas propter utilitatis magnitudinem (nam id
quidem improbum est), sed illud, possitne id, quod utile videatur,
fieri non turpiter. Cum Collatino collegae Brutus imperium ab¬

rogabat, poterat videri facere id iniuste; fuerat enim in regibus
expellendis socius Bruti consiliorum et adiutor. Cum autem con¬

silium boc principes cepissent, cognationem Superbi nomenque
Tarquiniorum et memoriam regni esse tollendam, quod erat utile,
patriae consulere, id erat ita honestum, ut etiam ipsi Collatino
placere deberet. Itaque utilitas valuit propter honestatem, sine
qua ne utilitas quidem esse potuisset. At in eo rege, qui urbem

4i condidit, non item; species enim utibtatis animum pepulit eius;
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cui cum visum esset utilius solum quam cum altero regnare, fra¬
trem interemit. Omisit hic et pietatem et humanitatem, ut id,
quod utile videbatur neque erat, adsequi posset, et tamen muri
causam opposuit, speciem honestatis nec probabilem nec sane ido¬
neam. Peccavit igitur, pace vel Quirini vel Romuli dixerim. Nec 4 2

tamen nostrae nobis utilitates omittendae sunt aliisque tradendae,
cum iis ipsi egeamus, sed suae cuique utilitati, quod sine alterius
iniuria fiat, serviendum est. Scite Chrysippus, ut multa: „Qui
stadium“, inquit, „currit, eniti et contendere debet, quam maxime
possit, td vincat, supplantare eum, quocum certet, aut manu de¬

pellere nullo modo debet; sic in vita sibi quemque petere, quod
pertineat ad usum, non iniquum est, alteri deripere ius non est.“

Maxime autem perturbantur officia in amicitiis ,43
quibus et non tribuere, quod recte possis, et tribuere, quod non
sit aequum, contra officium est. Sed huius generis totius breve
et non difficile praeceptum est. Quae enim videntur utilia, hono¬
res, divitiae, voluptates, cetera generis eiusdem, haec amicitiae
numquam anteponenda sunt. At neque contra rem publicam ne¬

que contra ius iurandum ac fidem amici causa vir bonus faciet,
ne si iudex quidem erit de ipso amico; ponit enim personam
amici, cum induit iudicis. Tantum dabit amicitiae, ut veram amici
causam esse malit, ut orandae litis tempus, quoad per leges liceat,
accommodet. Cum vero iurato sententia dicenda erit, meminerit 44
deum se adhibere testem, id est, ut ego arbitror, mentem suam,
qua nihil homini dedit deus ipse divinius. Itaque praeclarum a

maioribus accepimus morem rogandi iudicis, si eum teneremus,
quae salva fide faceee possit. Haec rogatio ad ea pertinet, quae
paulo ante dixi honeste amico a iudice posse concedi; nam si
omnia facienda sint, quae amici velint, non amicitiae tales, sed
coniurationes putandae sint. Loquor autem de communibus ami-45
citiis; nam in sapientibus viris perfectisque nihil potest esse tale.
Damonem et Phintiam Pythagoreos ferunt hoc animo inter se

fuisse, ut, cum eorum alteri Dionysius tyrannus diem necis desti¬
navisset et is, qui morti addictus esset, paucos sibi dies commen¬
dandorum suorum causa postulavisset, vas factus sit alter eius
sistendi, ut, si ille non revertisset, moriendum esset ipsi. Qui
cum ad diem se recepisset, admiratus eorum fidem tyrannus peti-
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46vit, ut se ad amicitiam tertium adscriberent. Cum igitur id, quod
utile videtur in amicitia, cum eo, quod honestum est, comparatur,
iaceat utilitatis species, valeat honestas; cum autem in amicitia,
quae honesta non sunt, postulabuntur, religio et fides anteponatur
amicitiae. Sic habebitur is, quem exquirimus, dilectus officii.

11 Sed utilitatis specie in re publica saepissime pec¬
catur, ut in Corinthi disturbatione nostri; durius etiam Athe¬
nienses, qui sciverunt, ut Aeginetis, qui classe valebant, pollices
praeciderentur. Hoc visum est utile; nimis enim imminebat propter
propinquitatem Aegina Piraeo. Sed nihil, quod crudele, utile; est
enim hominum naturae, quam sequi debemus, maxime inimica

47 crudelitas. Male etiam, qui peregrinos urbibus uti prohibent eosque
exterminant, ut Pennus apud patres nostros, Papius nuper. Nam
esse pro cive, qui civis non sit, rectum est non licere; quam legem
tulerunt sapientissimi consules Crassus et Scaevola; usu vero urbis
prohibere peregrinos sane inhumanum est. Illa praeclara, in
quibus publicae utilitatis species prae honestate contem¬
nitur. Plena exemplorum est nostra res publica cum saepe, tum
maxime bello Punico secundo; quae Cannensi calamitate accepta
maiores animos habuit quam umquam rebus secundis; nulla timoris
significatio, nulla mentio pacis. Tanta vis est honesti, ut speciem

4 8 utilitatis obscuret. Athenienses cum Persarum impetum nullo
modo possent sustinere statuerentque, ut urbe relicta coniugibus
et liberis Troezene depositis naves conscenderent libertatemque
Graeciae classe defenderent, Cyrsilum quendam suadentem, ut in
urbe manerent Xerxemque reciperent, lapidibus obruerunt. Atqui
ille utilitatem sequi videbatur; sed ea nulla erat repugnante ho-

49nestate. Themistocles post victoriam eius belli, quod cum Persis
fuit, dixit in contione se habere consilium rei publicae salutare,
sed id sciri non opus esse; postulavit, ut aliquem populus daret,
quicum communicaret; datus est Aristides; huic ille, classem
Lacedaemoniorum, quae subducta esset ad Gytheum, clam incendi
posse, quo facto frangi Lacedaemoniorum opes necesse esset. Quod
Aristides cum audisset, in contionem magna exspectatione venit
dixitque perutile esse consilium, quod Themistocles adferret, sed
minime honestum. Itaque Athenienses, quod honestum non esset,
id ne utile quidem putaverunt totamque eam rem, quam ne audie-



Lib. III, c. 10-13. 87

xant quidem, auctore Aristide repudiaverunt. Melius hi quam nos,
qui piratas immunes, socios vectigales habemus.

Maneat ergo, quod turpe sit, id numquam esse utile, ue tum 12
quidem, cum id, quod esse utile putes, adipiscare; hoc enim ip¬
sum, utile putare, quod turpe sit, calamitosum est. Sed incidunt, 5 o

ut supra dixi, saepe causae, cum repugnare utilitas honestati
videatur, ut animadvertendum sit, repugnetne plane an possit cum
honestate coniungi. Eius generis hae sunt quaestiones: si
exempli gratia vir bonus Alexandrea Rhodum magnum frumenti
numerum advexerit in Rhodiorum inopia et fame summaque
annonae caritate, si idem sciat complures mercatores Alexandrea
solvisse navesque in cursu frumento onustas petentes Rhodum
viderit, dicturusne sit id Rhodiis an silentio suum quam plurimo
venditurus. Sapientem et bonum virum fingimus; de eius delibe¬
ratione et consultatione quaerimus, qui celaturus Rhodios non sit,
si id turpe iudicet, sed dubitet, an turpe non sit. In huius modi 5 1

causis aliud Diogeni Babylonio videri solet, magno et gravi Stoico,
aliud Antipatro, discipulo eius, homini acutissimo. Antipatro omnia
patefacienda, ut ne quid omnino, quod venditor norit, emptor
ignoret, Diogeni venditorem, quatenus iure civili constitutum sit,
dicere vitia oportere, cetera sine insidiis agere et, quoniam ven¬
dat, velle quam optime vendere. „Advexi, exposui, vendo meum
non pluris quam ceteri, fortasse etiam minoris, cum maior est
copia. Cui fit iniuria?“ Exoritur Antipatri ratio ex altera parte: 52
„Quid ais ? tu cum hominibus consulere debeas et servire humanae
societati eaque lege natus sis et ea habeas principia naturae, qui¬
bus parere et quae sequi debeas, ut utilitas tua communis sit uti¬
litas vicissimque communis utilitas tua sit, celabis homines, quid
iis adsit commoditatis et copiae?“ Respondebit Diogenes fortasse
sic: „Aliud est celare, aliud tacere; neque ego nunc te celo, si
tibi non dico, quae natura deorum sit, qui sit finis bonorum, quae
tibi plus prodessent cognita quam tritici vilitas; sed non, quicquid
tibi audire utile est, idem mihi dicere necesse est.“ „Immo vero“, 53

inquiet ille, „necesse est, siquidem meministi esse inter homines
natura coniunctam societatem.“ „Memini“, inquiet ille; „sed num
ista societas talis est, ut nihil suum cuiusque sit? Quod si ita
est, ne vendendum quidem quicquam est, sed donandum.“ Vides 13
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in hac tota disceptatione non illud dici: „Quamvis hoc turpe
sit, tamen, quoniam expedit, faciam“, sed ita expedire, ut turpe
non sit, ex altera autem parte, ea re, quia turpe sit, non esse
faciendum.

54 Vendat aedes vir bonus propter aliqua vitia, quae ipse norit,
ceteri ignorent, pestilentes sint et habeantur salubres, ignoretur
in omnibus cubiculis apparere serpentes, male materiatae sint,
ruinosae, sed hoc praeter dominum nemo sciat; quaero, si haec
emptoribus venditor non dixerit aedesque vendiderit pluris multo,
quam se venditurum putarit, num id iniuste aut improbe fecerit.

55 „Ille vero“, inquit Antipater; „quid est enim aliud erranti viam
non monstrare, quod Athenis exsecrationibus publicis sanctum est,
si hoc non est, emptorem pati ruere et per errorem in maximam
fraudem incurrere? Plus etiam est quam viam non monstrare;

(55) nam est scientem in errorem alterum inducere.“ Diogenes contra:
„Num te emere coegit, qui ne hortatus quidem est? Ille, quod
non placebat, proscripsit, tu, quod placebat, emisti. Quodsi, qui
proscribunt villam bonam beneque aedificatam, non existimantur
fefellisse, etiamsi illa nec bona est nec aedificata ratione, multo
minus, qui domum non laudarunt. TJbi enim indicium emptoris
est, ibi fraus venditoris quae potest esse? Sin autem dictum non
omne praestandum est, quod dictum non est, id praestandum pu¬
tas? Quid vero est stultius quam venditorem eius rei, quam
vendat, vitia narrare ? quid autem tam absurdum, quam si domini
iussu ita praeco praedicet: cDomum pestilentem vendo?'“

56 Sic ergo in quibusdam causis dubiis ex altera parte defen¬
ditur honestas, ex altera ita de utilitate dicitur, ut id, quod utile
videatur, non modo facere honestum sit, sed etiam non facere
turpe. Haec est illa, quae videtur utilium fieri cum honestis
saepe dissensio. Quae diiudicanda sunt; non enim, ut quaere-

5 7remus, exposuimus, sed ut explicaremus. Non igitur videtur
nec frumentarius ille Rhodios nec hic aedium ven¬
ditor celare emptores debuisse. Neque enim id est celare,
quicquid reticeas, sed cum, quod tu scias, id ignorare emolumenti
tui causa velis eos, quorum intersit id scire. Hoc autem celandi
genus quale sit et cuius hominis, quis non videt? Certe non
aperti, non simplicis, non ingenui, non iusti, non viri boni, ver-
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suti potius, obscuri, astuti, fallacis, malitiosi, callidi, veteratoris,
vafri. Haec tot et alia plura nonne inutile est vitiorum subire
nomina ?

Quodsi vituperandi, qui reticuerunt, quid de iis existimandum
est, qui orationis vanitatem adhibuerunt? C. Canius, eques
Bomanus, nec infacetus et satis litteratus, cum se Syracusas
otiandi, ut ipse dicere solebat, non negotiandi causa contulisset,
dictitabat se hortulos aliquos emere velle, quo invitare amicos et
ubi se oblectare sine interpellatoribus posset. Quod cum percre¬
bruisset, Pythius ei quidam, qui argentariam faceret Syracusis,
venales quidem se hortos non habere, sed licere uti Canio, si
vellet, ut suis, et simul ad cenam hominem in hortos invitavit in
posterum diem. Cum ille promisisset, tum Pythius, qui esset ut
argentarius apud omnes ordines gratiosus, piscatores ad se convo¬
cavit et ab iis petivit, ut ante suos hortulos postridie piscarentur,
dixitque, quid eos facere vellet. Ad cenam tempore venit Canius;
opipare a Pythio apparatum convivium, cumbarum ante oculos
multitudo; pro se quisque, quod ceperat, adferebat, ante pedes
Pythi pisces abiciebantur. Tum Canius: „Quaeso“, inquit, „quid 5 9

est hoc, Pytlii? tantumne piscium? tantumne cumbarum?“ Et
ille: „Quid mirum?“ inquit, „hoc loco est, Syracusis quicquid
est piscium, hic aquatio, hac villa isti carere non possunt.“ In¬
census Canius cupiditate contendit a Pythio, ut venderet; gravate
ille primo; quid multa ? impetrat. Emit homo cupidus et locuples
tanti, quanti Pythius voluit, et emit instructos; nomina facit, nego¬

tium conficit. Invitat Canius postridie familiares suos, venit ipse
mature; scalmum nullum videt, quaerit ex proximo vicino, num
feriae quaedam piscatorum essent, quod eos nullos videret. „Nullae,
quod sciam“, inquit; „sed hic piscari nulli solent; itaque heri
mirabar, quid accidisset.“ Stomachari Canius; sed quid faceret? 60

nondum enim C. Aquilius, collega et familiaris meus, protulerat
de dolo malo formulas; in quibus ipsis, cum ex eo quaereretur,
quid esset dolus malus, respondebat: cum esset aliud simulatum,
aliud actum. Hoc quidem sane luculente ut ab homine perito
definiendi. Ergo et Pythius et omnes aliud agentes, aliud simu¬
lantes perfidi, improbi, malitiosi. Nullum igitur eorum factum
potest utile esse, cum sit tot vitiis inquinatum.
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15 Quodsi Aquiliana definitio vera est, ex omn i vita simulatio
01 dissimulatioque tollenda est. Ita, nec ut emat melius nec ut
vendat, quicquam simulabit aut dissimulabit vir bonus. Atque
iste dolus malus et legibus erat vindicatus, ut in tutela
duodecim tabulis, circumscriptio adulescentium lege Plaetoria, et
sine lege iudiciis, in quibus additur ex fide bona. Reliquo¬
rum autem iudiciorum baec verba maxime excellunt: in arbitrio
rei uxoriae melius aequius, in fiducia ut inter bonos bene agier.
Quid ergo? aut in eo, quod melius aequius, potest ulla pars in-
esse fraudis? aut, cum dicitur inter bonos bene agier, quicquam
agi dolose aut malitiose potest? Dolus autem malus in simula¬
tione, ut ait Aquilius, continetur. Tollendum est igitur ex rebus
contrahendis omne mendacium; non inlicitatorem venditor, non,
qui contra se liceatur, emptor apponet; uterque, si ad eloquen-

6 2 dum venerit, non plus quam semel eloquetur. Q. quidem Scae¬
vola P. f., cum postulasset, ut sibi fundus, cuius emptor erat,
semel indicaretur idque venditor ita fecisset, dixit se pluris aesti¬
mare; addidit centum milia. Nemo est, qui boc viri boni fuisse
neget, sapientis negant, ut si minoris, quam potuisset, vendidisset.
Haec igitur est illa pernicies, quod alios bonos, alios sapientes
existimant. Ex quo Ennius „nequiquam sapere sapientem, qui
ipse sibi prodesse non quiret“. Vere id quidem, si, quid esset

6 3 „prodesse“, mibi cum Ennio conveniret. Hecatonem quidem Rho¬
dium, discipulum Panaeti, video in iis libris, quos de officio scripsit
Q. Tuberoni, dicere „sapientis esse nihil contra mores, leges, insti¬
tuta facientem habere rationem rei familiaris. Neque enim solum
nobis divites esse volumus, sed liberis, propinquis, amicis maxime-
que rei publicae. Singulorum enim facultates et copiae divitiae
sunt civitatis“. Huic Scaevolae factum, de quo paulo ante dixi,
placere nullo modo potest; etenim omnino tantum se uegat fac¬
turum compendii sui causa, quod non liceat. Huic nec laus magna

64 tribuenda nec gratia est. Sed, sive et simulatio et dissimulatio
dolus malus est, perpaucae res sunt, in quibus non dolus malus
iste versetur, sive vir bonus est is, qui prodest, quibus potest,
nocet nemini, certe istum virum bonum non facile reperimus.
Numquam igitur est utile peccare, quia semper est turpe, et, quia
semper est honestum virum bonum esse, semper est utile. —■



Lib. III, c. 15—17. 91

Ao de iure quidem praediorum sanctum apud nos est iure civili, 1«
ut in iis vendendis vitia dicerentur, quae nota essent venditori. ü 5

Nam, cum ex duodecim tabulis satis esset ea praestari, quae
essent lingua nuncupata, quae qui infitiatus esset, dupli poenam
subiret, a iuris consultis etiam reticentiae poena est constituta;
quicquid enim esset in praedio vitii, id statuerunt, si venditor
sciret, nisi nominatim dictum esset, praestari oportere. Ut, cum 66

in arce augurium augures acturi essent iussissentque Ti. Claudium
Centumalum, qui aedes in Caelio monte habebat, demoliri ea,
quorum altitudo officeret auspiciis, Claudius proscripsit insulam
[vendidit], emit P. Calpurnius Lanarius. Huic ab auguribus illud
idem denuntiatum est. Itaque Calpurnius cum demolitus esset
cognossetque Claudium aedes postea proscripsisse, quam esset ab
auguribus demoliri iussus, arbitrum illum adegit, quidquid sibi
dare facere opoeteeet ex fide bona. M. Cato sententiam dixit>
huius nostri Catonis pater (ut enim ceteri ex patribus, sic hic,
qui illud lumen progenuit, ex filio est nominandus) — is igitur
iudex ita pronuntiavit: „cum in vendendo rem eam scisset et
non pronuntiasset, emptori damnum praestari oportere“. Ergo ad 6 7

fidem bonam statuit pertinere notum esse emptori vitum, quod
nosset venditor. Quod si recte iudicavit, non recte frumentarius
ille, non recte aedium pestilentium venditor tacuit. Sed huius
modi reticentiae iure civili comprehendi non possunt; quae autem
possunt, diligenter tenentur. M. Marius Gratidianus, propinquus
noster, C. Sergio Oratae vendiderat aedes eas, quas ab eodem ipse
paucis ante annis emerat. Eae serviebant, sed hoc in mancipio
Marius non dixerat. Adducta res in iudicium est. Oratam Crassus,
Gratidianum defendebat Antonius. Ius Crassus urgebat, „quod
vitii venditor non dixisset sciens, id oportere praestari“, aequi¬
tatem Antonius, „quoniam id vitium ignotum Sergio non fuisset,
qui illas aedes vendidisset, nihil fuisse necesse dici, nec eum esse
deceptum, qui, id, quod emerat, quo iure esset, teneret“. Quor-68
sus haec? Ut illud intellegas, non placuisse maiori¬
bus nostris astutos.

Sed aliter leges, aliter philosophi tollunt astu-17
tias, leges, quatenus manu tenere possunt, philosophi, qua¬
tenus ratione et intellegentia. Katio ergo hoc postulat,
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ne quid insidiose, ne quid simulate, ne quid fallaciter. Suntne
igitur insidiae tendere plagas, etiamsi excitaturus non sis nee
agitaturus? ipsae enim ferae nullo insequente saepe incidunt. Sic
tu aedes proscribas, tabulam tamquam plagam ponas, [domum

6 9propter vitia vendas,] in eam aliquis incurrat imprudens? Hoc
quamquam video propter depravationem consuetudinis neque more
turpe baberi neque aut lege sanciri aut iure civili, tamen naturae
lege sanctum est. Societas est enim (quod etsi saepe dictum est,
dicendum est tamen saepius), latissime quidem quae pateat, om¬

nium inter omnes, interior eorum, qui eiusdem gentis sunt, pro¬
pior eorum, qui eiusdem civitatis. Itaque maiores aliud ius gen¬
tium, aliud ius civile esse voluerunt: quod civile, non idem con¬
tinuo gentium, quod autem gentium, idem civile esse debet. Sed
nos veri iuris germanaeque iustitiae solidam et expressam effigiem
nullam tenemus, umbra et imaginibus utimur. Eas ipsas utinam
sequeremur! feruntur enim ex optimis naturae et veritatis exem-

7 opiis. Nam quanti verba illa: uti ne propter te fidemve tuam
captus fraudatusve sim ! quam illa aurea: ut inter bonos bene
agier oportet et sine fraudatione! Sed, qui sint „boni“, et quid
sit „bene agi“, magna quaestio est. Q. quidem Scaevola, pontifex
maximus, summam vim esse dicebat in omnibus iis arbitriis, in
quibus adderetur ex fide bona, fideique bonae nomen existimabat
manare latissime, idque versari in tutelis societatibus, fiduciis
mandatis, rebus emptis venditis, conductis locatis, quibus vitae
societas contineretur; in iis magni esse iudicis statuere, praeser¬
tim cum in plerisque essent iudicia contraria, quid quemque cui-

7i que praestare oporteret. Quocirca astutiae tollendae sunt eaque
malitia, quae vult illa quidem videri se esse prudentiam, sed
abest ab ea distatque plurimum. Prudentia est enim locata in
dilectu bonorum et malorum, malitia, si omnia, quae turpia sunt,
mala sunt, mala bonis ponit ante. Nec vero in praediis solum
ius civile ductum a natura malitiam fraudemque vindicat, sed
etiam in mancipiorum venditione venditoris fraus omnis excluditur.
Qui enim scire debuit de sanitate, de fuga, de furtis, praestat

7 2 edicto aedilium. Heredum alia causa est. Ex quo intellegitur, quo¬
niam iuris natura fons sit, boc secundum naturam esse, neminem
id agere, ut ex alterius praedetur inscitia. Nec ulla pernicies
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yitae maior inveniri potest quam in malitia simulatio intellegen¬
tiae; ex quo ista innumerabilia nascuntur, ut utilia cum honestis
pugnare videantur. Quotus enim quisque reperietur, qui impuni¬
tate et ignoratione omnium proposita abstinere possit iniuria?

Periclitemur, si placet, et in iis quidem exemplis,18
in quibus peccari vulgus hominum fortasse non putet.
Neque enim de sicariis, veneficis, testamentariis, furibus, pecula¬
toribus hoc loco disserendum est, qui non verbis sunt et disputa¬
tione philosophorum, sed vinclis et carcere fatigandi, sed haec
consideremus, quae faciunt ii, qui habentur boni.

L. Minuci Basili, locupletis hominis, falsum testamentum qui¬
dam e Graecia Bomam attulerunt. Quod quo facilius obtinerent,
scripserunt heredes secum M. Crassum et Q. Hortensium, homines
eiusdem aetatis potentissimos; qui cum illud falsum esse suspi¬

carentur, sibi autem nullius essent conscii culpae, alieni facinoris
munusculum non repudiaverunt. Quid ergo? satin est hoc, ut
non deliquisse videantur? Mihi quidem non videtur, quamquam
alterum vivum amavi, alterum non odi mortuum; sed, cum Basi-74

lus M. Satrium, sororis filium, nomen suum ferre voluisset eum-
que fecisset heredem (hunc dico patronum agri Piceni et Sabini;
0 turpem notam temporum [nomen illorum]!), non erat aequum
principes cives rem habere, ad Satrium nihil praeter nomen per¬

venire. Etenim, si is, qui non defendit iniuriam neque propulsat,
cum potest, iniuste facit, ut in primo libro disserui, qualis haben¬

dus est is, qui non modo non repellit, sed etiam adiuvat iniuriam?
Mihi quidem etiam verae hereditates non honestae videntur, si
sunt malitiosis blanditiis, officiorum non veritate, sed simulatione
quaesitae. Atqui in talibus rebus aliud utile interdum, aliud ho¬

nestum videri solet. Falso; nam eadem utilitatis, quae honesta- 7 5

tis, est regula. Qui hoc non perviderit, ab hoc nulla fraus aberit, (75)
nullum facinus. Sic enim cogitans: „Est istuc quidem honestum,
verum hoc expedit“ res a natura copulatas audebit errore divellere,
qui fons est fraudium, maleficiorum, scelerum omnium. Itaque, 19
si vir bonus habeat hanc vim, ut, si digitis concrepuerit, possit in
locupletium testamenta nomen eius irrepere, hac vi non utatur,
ne si exploratum quidem habeat id omnino neminem umquam
suspicaturum. At dares hanc vim M. Crasso, ut digitorum per-
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cussione heres posset scriptus esse, qui re vera non esset heres,
in foro, mihi crede, saltaret. Homo autem iustus isque, quem
sentimus virum bonum, nihil cuiquam, quod in se transferat, de¬

trahet. Hoc qui admiratur, is se, quid sit vir bonus, nescire
7 6 fateatur. At vero, si qui voluerit animi sui complicatam notionem
evolvere, iam se ipse doceat eum virum bonum esse, qui prosit,
quibus possit, noceat nemini nisi lacessitus iniuria. Quid ergo?
hic non noceat, qui quodam quasi veneno perficiat, ut veros heredes
moveat, in eorum locum ipse succedat? „Non igitur faciat“, dixerit
quis, „quod utile sit, quod expediat?“ Immo intellegat nihil nec
expedire nec utile esse, quod sit iniustum; hoc qui non didicerit,
bonus vir esse non poterit.

77 C. Fimbriam consularem audiebam de patre nostro puer iu-
dicem M. Lutatio Pinthiae fuisse, equiti Romano sane honesto,
cum is sponsionem fecisset, ni vir bonus esset. Itaque ei dixisse
Fimbriam se illam rem numquam indicaturum, ne aut spoliaret
fama probatum hominem, si contra indicavisset, aut statuisse
videretur virum bonum esse aliquem, cum ea res innumerabilibus
officiis et laudibus contineretur. Huic igitur viro bono, quem
Fimbria etiam, non modo Socrates noverat, nullo modo videri
potest quicquam esse utile, quod non honestum sit. Itaque talis
vir non modo facere, sed ne cogitare quidem quicquam audebit,
quod non audeat praedicare. Haec non turpe est dubitare philo¬
sophos, quae ne rustici quidem dubitent? a quibus natum est id,
quod iam contritum est vetustate, proverbium. Cum enim fidem
alicuius bonitatemque laudant, dignum esse dicunt, „quicum in
tenebris mices“. Hoc quam habet vim nisi illam, nihil expedire,

7 8 quod non deceat, etiamsi id possis nullo refellente obtinere? Yidesne
hoc proverbio neque Gygi illi posse veniam dari neque huic, quem
paulo ante fingebam digitorum percussione hereditates omnium
posse converrere? Ut enim, quod turpe est, id, quamvis occul¬
tetur, tamen honestum fieri nullo modo potest, sic, quod ho¬
nestum non est, id utile ut sit, effici non potest adversante et
repugnante natura.

At enim, cum permagna praemia sunt, est causa
peccandi. C. Marius, cum a spe consulatus longe abesset et
iam septimum annum post praeturam iaceret neque petiturus
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umquam consulatum videretur, Q. Metellum, cuius legatus erat,
summum virum et civem, cum ab eo, imperatore suo, Romam
missus esset, apud populum Romanum criminatus est bellum
illum ducere; si se consulem fecissent, brevi tempore aut vivum
aut mortuum Iugurtbam se in potestatem populi Romani redac¬
turum. Itaque factus est ille quidem consul, sed a fide iustitia-
que discessit, qui optimum et gravissimum civem, cuius legatus
et a quo missus esset, in invidiam falso crimine adduxerit. Ne so

noster quidem Gratidianus officio viri boni functus est tum, cum
praetor esset collegiumque praetorium tribuni plebi adhibuissent,
ut res nummaria de communi sententia constitueretur; iactabatur
enim temporibus illis nummus sic, ut nemo posset scire, quid
haberet. Conscripserunt communiter edictum cum poena atque
iudicio constitueruntque, ut omnes simul in rostra post meridiem
escenderent. Et ceteri quidem alius alio, Marius ab subselliis in
rostra recta idque, quod communiter compositum fuerat, solus
edixit. Et ea res, si quaeris, ei magno honori fuit; omnibus vicis
statuae, ad eas tus, cerei; quid multa? nemo umquam multitu¬
dini fuit carior. Haec sunt, quae conturbent in deliberatione non 8 1

numquam, cum id, in quo violatur aequitas, non ita magnum,
illud autem, quod ex eo paritur, permagnum videtur, ut Mario
praeripere collegis et tribunis plebi popularem gratiam non ita
turpe, consulem ob eam rem fieri, quod sibi tum proposuerat,
valde utile videbatur. Sed omnium una regula est, quam tibi
cupio esse notissimam, aut illud, quod utile videtur, turpe ne sit
aut, si turpe est, ne videatur esse utile. Quid igitur? possumusne
aut illum Marium virum bonum iudicare aut hunc? Explica at¬

que excute intellegentiam tuam, ut videas, quae sit in ea [species]
forma et notio viri boni. Cadit ergo in virum bonum mentiri
emolumenti sui causa, criminari, praeripere, fallere? Nihil pro¬
fecto minus. Est ergo ulla res tanti aut commodum ullum tam 82

expetendum, ut viri boni et splendorem et nomen amittas? Quid
est, quod adferre tantum utilitas ista, quae dicitur, possit, quan¬
tum auferre, si boni viri nomen eripuerit, fidem iustitiamque detra¬
xerit? Quid enim interest, utrum ex homine se convertat quis in
beluam an hominis figura immanitatem gerat beluae?

Quid? qui omnia recta et honesta neglegunt, dum modo21
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potentiam consequantur, nonne idem faciunt, quod is, qui
etiam socerum habere voluit eum, cuius ipse audacia potens esset?
Utile ei videbatur plurimum posse alterius invidia; id quam in-
iustum in patriam et quam turpe esset, non videbat. Ipse autem
socer in ore semper Graecos versus de Phoenissis habebat, quos
dicam, ut potero, incondite fortasse, sed tamen, ut res possit
intellegi:

Nam si violandum est iüs, regnandi gratia
Violandum est; aliis rebus pietatem colas.

Capitalis [Eteocles vel potius Euripides], qui id unum, quod om-
83nium sceleratissimum fuerit, exceperit! Quid igitur minuta colli¬
gimus, hereditates, mercaturas, venditiones fraudulentas? ecee tibi,
qui rex populi Romani dominusque omnium gentium esse concu¬
piverit idque perfecerit! Hanc cupiditatem si honestam quis esse
dicit, amens est; probat enim legum et libertatis interitum earum-
que oppressionem taetram et detestabilem gloriosam putat. Qui
autem fatetur honestum non esse in ea civitate, quae libera fuerit
quaeque esse debeat, regnare, sed ei, qui id facere possit, esse
utile, qua hunc obiurgatione aut quo potius convicio a tanto
errore coner avellere? Potest enim, di immortales! cuiquam esse
utile foedissimum et taeterrimum parricidium patriae, quamvis is,
qui se eo obstrinxerit, ab oppressis civibus parens nominetur?
Honestate igitur derigenda utilitas est, et quidem sic, ut haec

si duo verbo inter se discrepare, re unum sonare videantur. Non
habeo, ad volgi opinionem quae maior utilitas quam regnandi
esse possit; nihil contra inutilius ei, qui id iniuste consecutus sit,
iuvenio, cum ad veritatem coepi revocare rationem. Possunt enim
cuiquam esse utiles angores, sollicitudines, diurni et nocturni
metus, vita insidiarum periculorumque plenissima?

Multi iniqui atque infideles regno, pauci benevoli,
inquit Accius. At cui regno? Quod a Tantalo et Pelope pro¬
ditum iure obtinebatur. Nam quanto pluris ei regi putas, qui
exercitu populi Romani populum ipsum Romanum oppressisset
civitatemque non modo liberam, sed etiam gentibus imperantem

85 servire sibi coegisset? Hunc tu quas conscientiae labes in animo
censes habuisse, quae vulnera? Cuius autem vita ipsi potest utilis
esse, cum eius vitae ea condicio sit, ut, qui illam eripuerit, in
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maxima et gratia futuris sit et gloria? Quodsi liaec utilia non
sunt, quae maxime videntur, quia plena sunt dedecoris ac turpi¬
tudinis, satis persuasum esse debet nihil esse utile, quod
non honestum sit.

Quamquam id quidem cum saepe alias, tum Pyrrhi bello
a C. Fabricio consule iterum et a senatu nostro iudicatum
6st. Cum enim rex Pyrrhus populo Kornano bellum ultro intu¬
lisset, cumque de imperio certamen esset cum rege generoso ac

potenti, perfuga ah eo venit in castra Fabrici eique est pollicitus,
si praemium sibi proposuisset, se, ut clam venisset, sic clam in
Pyrrhi castra rediturum et eum veneno necaturum. Hunc Fabri¬
cius reducendum curavit ad Pyrrhum, idque eius factum lauda¬
tum a senatu est. Atqui, si speciem utilitatis opinionemque quae¬

rimus, magnum illud bellum perfuga unus et gravem adversarium
imperii sustulisset, sed magnum dedecus et flagitium, quicum
laudis certamen fuisset, eum non virtute, sed scelere superatum.
Utrum igitur utilius vel Fabricio, qui talis in hac urbe, qualis 87

Aristides Athenis, fuit, vel senatui nostro, qui numquam utilitatem
a dignitate seiunxit, armis cum hoste certare an venenis? Si
gloriae causa imperium expetendum est, scelus absit, in quo non
potest esse gloria; sin ipsae opes expetuntur quoquo modo, non
poterunt utiles esse cum infamia. Non igitur utilis illa L. Phi¬
lippi Q. f. sententia, quas civitates L. Sulla pecunia accepta ex
senatus consulto liberavisset, ut eae rursus vectigales essent ne¬

que iis pecuniam, quam pro libertate dederant, redderemus. Ei
senatus est adsensus. Turpe imperio! piratarum enim melior fides
quam senatus. At aucta vectigalia, utile igitur. Quousque aude¬

bunt dicere quicquam utile, quod non honestum? potest autem s8

ulli imperio, quod gloria debet fultum esse et benevolentia socio¬

rum, utile esse odium et infamia? Ego etiam cum Catone meo

saepe dissensi; nimis mihi praefracte videbatur aerarium vecti¬
galiaque defendere, omnia publicanis negare, multa sociis, cum in
bos benefici esse deberemus, cum illis sic agere, ut cum colonis
nostris soleremus, eoque magis, quod illa ordinum coniunctio ad

salutem rei publicae pertinebat. Male etiam Curio, cum causam
Transpadanorum aequam esse dicebat, semper autem addebat:

Cio. de officiis i-m. (T.) 7
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„Vincat utilitas!“ Potius doceret non esse aequam, quia non
esset utilis rei publicae, quam, cum utilem non esse diceret, esse

aequam fateretur.
23 Plenus est sextus liber de officiis Hecatonis talium quae-
89 stionum: „sitne boni viri in maxima caritate annonae familiam
non alere“. In utramque partem disputat, sed tamen ad extre¬
mum utilitate, ut putat, officium derigit magis quam humanitate.
Quaerit, si in mari iactura facienda sit, equine pretiosi potius
iacturam faciat an servoli vilis. Hic alio res familiaris, alio ducit
humanitas. „Si tabulam de naufragio stultus adripuerit, extorque-
bitne eam sapiens, si potuerit?“ Negat, quia sit iniurium. „Quid?
dominus navis eripietne suum?“ „Minime, non plus quam navi¬
gantem in alto eicere de navi velit, quia sua sit. Quoad enim
perventum est eo, quo sumpta navis est, non domini est navis,

90 sed navigantium.“ „Quid? si una tabula sit, duo naufragi, eique
sapientes, sibine uterque rapiat, an alter cedat alteri?“ „Cedat
vero, sed ei, cuius magis intersit vel sua vel rei publicae causa
vivere.“ „Quid, si haec paria in utroque?“ „Nullum erit cer¬

tamen, sed quasi sorte aut micando victus alteri cedet alter.“
„Quid? si pater fana expilet, cuniculos agat ad aerarium, indi-
cetne id magistratibus filius ? “ „Nefas id quidem est, quin etiam
defendat patrem, si arguatur.“ „Non igitur patria praestat om¬

nibus officiis?“ „Immo vero, sed ipsi patriae conducit pios habere
cives in parentes.“ „Quid? si tyrannidem occupare, si patriam
prodere conabitur pater, silebitne filius?“ „Immo vero obsecrabit
patrem, ne id faciat. Si nihil proficiet, accusabit, minabitur, etiam,
ad extremum, si ad perniciem patriae res spectabit, patriae sa-

91 lutem anteponet saluti patris.“ Quaerit etiam, si sapiens adulte¬
rinos nummos acceperit imprudens pro bonis, cum id rescierit,
soluturusne sit eos, si cui debeat, pro bonis. Diogenes ait, Anti¬
pater negat, cui potius adsentior. Qui vinum fugiens vendat
sciens, debeatne dicere. Non necesse putat Diogenes, Antipater
viri boni existimat. Haec sunt quasi controversa iura Stoicorum.
„In mancipio vendendo dicendane vitia, non ea, quae nisi dixeris,
redhibeatur mancipium iure civili, sed haec, mendacem esse, alea¬
torem, furacem, ebriosum?“ Alteri dicenda videntur, alteri non

92 videntur. „Si quis aurum vendens orichalcum se putet ven-
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dere, indicetne ei vir bonus aurum illud esse an emat denario,
quod sit mille denarium?“ Perspicuum est iam, et quid mihi
videatur, et quae sit inter eos philosophos, quos nominavi,
controversia.

Pacta et promissa semperne servanda sint, qtjab 24
nec vi nec noLO malo, ut praetores solent, facta sint. Si quis
medicamentum cuipiam dederit ad aquam intercutem pepigeritque,
si eo medicamento sanus factus esset, ne illo medicamento um-
quam postea uteretur, si eo medicamento sanus factus sit et annis
aliquot post inciderit in eundem morbum nec ab eo, quicum pe¬

pigerat, impetret, ut iterum eo liceat uti, quid faciendum sit.
Cum sit is inhumanus, qui non concedat, nec ei quicquam liat in-
iuriae, vitae et saluti consulendum. Quid? si qui sapiens rogatus 93

sit ab eo, qui eum heredem faciat, cum ei testamento sestertium
milies relinquatur, ut, ante quam hereditatem adeat, luce palam
in foro saltet, idque se facturum promiserit, quod aliter heredem
eum scripturus ille non esset, faciat, quod promiserit, necne?
Promisisse nollem et id arbitror fuisse gravitatis; quoniam pro¬
misit, si saltare in foro turpe ducet, honestius mentietur, si ex
hereditate nihil ceperit, quam si ceperit, nisi forte eam pecuniam
in rei publicae magnum aliquod tempus contulerit, ut vel saltare»
cum patriae consulturus sit, turpe non sit. Ac ne illa quidem ^5
promissa servanda sunt, quae non sunt iis ipsis utilia, quibus illa
promiseris. Sol Phaethonti filio, ut redeamus ad fabulas, factu¬
rum se esse dixit, quicquid optasset; optavit, ut in currum patris
tolleretur; sublatus est. Atque is, ante quam constitit, ictu ful¬
minis deflagravit. Quanto melius fuerat in hoc promissum patris
non esse servatum! Quid, quod Theseus exegit promissum a
Neptuno? cui cum tres optationes Neptunus dedisset, optavit in¬
teritum Hippolyti filii, cum is patri suspectus esset de noverca;
quo optato impetrato Theseus in maximis fuit luctibus. Quid, «6
quod Agamemnon, cum devovisset Dianae, quod in suo regno
pulcherrimum natum esset illo anno, immolavit Iphigeniam, qua
nihil erat eo quidem anno natum pulchrius? Promissum potius
non faciendum quam tam taetrum facinus admittendum fuit. Ergo
et promissa non facienda non numquam, neque semper depo¬
sita reddenda. Si gladium quis apud te sana mente depc-

7*
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suerit, repetat insaniens, reddere peccatum sit, officium non red¬

dere. Quid? si is, qui apud te pecuniam deposuerit, bellum in¬

ferat patriae, reddasne depositum? Non credo; facias enim contra
rem publicam, quae debet esse carissima. Sic multa, quae ho¬

nesta natura videntur esse, temporibus fiunt non honesta; facere
promissa, stare conventis, reddere deposita commutata utilitate
fiunt non honesta.

Ac de iis quidem, quae videntur esse utilitates contra iusti-
tiam simulatione prudentiae, satis arbitror dictum.

96 Sed quoniam a quattuor fontibus honestatis primo libro officia
duximus, in eisdem versemur, cum docebimus ea, quae videantur
esse utilia neque sint, quam sint virtutis inimica. Ac de pru¬
dentia quidem, quam vult imitari malitia, itemque de iustitia,
quae semper est utilis, disputatum est. Eeliquae sunt duae
partes honestatis, quarum altera in animi excellentis
magnitudine et praestantia cernitur, altera in con¬
formatione et moderatione continentiae et tempe¬
rantiae.

-b Utile videbatur Ulixi, ut quidem poetae tragici prodiderunt
(nam apud Homerum, optimum auctorem, talis de Ulixe nulla
suspicio est), sed insimulant eum tragoediae simulatione insaniae
militiam subterfugere voluisse. Non honestum consilium, at utile,
ut aliquis fortasse dixerit, regnare et Ithacae vivere otiose cum
parentibus, cum uxore, cum filio. Ullum tu decus in cotidianis
laboribus et periculis cum hac tranquillitate conferendum putas?
Ego vero istam contemnendam et abiciendam, quoniam, quae bo¬

as nesta non sit, ne utilem quidem esse arbitror. Quid enim audi¬

turum putas fuisse Ulixem, si in illa simulatione perseveravisset?
qui cum maximas res gesserit in bello, tamen haec audiat
ab Aiace:

Cuius ipse princeps iuris iurandi fuit,
Quod omnes scitis, solus neglexit fdem;
Furere ddsimulare, ne coiret, institit.
Quodni Palamedi perspicax prudentia
Istius percepset malitiosam audaciam,
Fide sacratae itis perpetuo falleret.
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Illi vero non modo cum hostibus, verum etiam cum fluctibus, id99
quod fecit, dimicare melius fuit quam deserere consentientem
Graeciam ad bellum barbaris inferendum.

Sed omittamus et fabulas et externa; ad rem factam no-
stramque veniamus. M. Atilius Regulus, cum consul iterum
in Africa ex insidiis captus esset duce Xanthippo Lacedaemonio,
imperatore autem patre Hannibalis Hamilcare, iuratus missus est
ad senatum, ut, nisi redditi essent Poenis captivi nobiles quidam,
rediret ipse Carthaginem. Is cum Romam venisset, utilitatis
speciem videbat, sed eam, ut res declarat, falsam iudicavit; quae
erat talis: manere in patria, esse domui suae cum uxore, cum
liberis, quam calamitatem accepisset in bello, communem fortunae
bellicae iudicantem tenere consularis dignitatis gradum. Quis
haec negat esse utilia? quem censes? Magnitudo animi et
fortitudo negat. TSTum locupletiores quaeris auctores? Harum^
enim est virtutum proprium nihil extimescere, omnia humana
despicere, nihil, quod homini accidere possit, intolerandum pu¬
tare. Itaque quid fecit? In senatum venit, mandata exposuit,
sententiam ne diceret, recusavit, quam diu iure iurando hostium
teneretur, non esse se senatorem. Atque illud etiam („o stultum
hominem“, dixerit quispiam, „et repugnantem utilitati suae!“),
reddi captivos negavit esse utile; illos enim adulescentes esse et
bonos duces, se iam confectum senectute. Cuius cum valuisset
•auctoritas, captivi retenti sunt, ipse Carthaginem rediit, neque
eum caritas patriae retinuit nec suorum. Neque vero tum igno¬
rabat se ad crudelissimum hostem et ad exquisita supplicia pro¬
ficisci, sed ius iurandum conservandum putabat. Itaque tum,
cum vigilando necabatur, erat in meliore causa, quam si domi
senex captivus, periurus consularis remansisset. At stulte, qui i o i
non modo non censuerit captivos remittendos, verum etiam dis¬
suaserit. Quo modo stulte? etiamne, si rei publicae conducebat?
potest autem, quod inutile rei publicae sit, id cuiquam civi utile
esse? Pervertunt homines ea, quae sunt fundamenta naturae,28
cum utilitatem ab honestate seiungunt. Omnes enim expetimus
utilitatem ad eamque rapimur nec facere aliter ullo modo possu¬
mus. Nam quis est, qui utilia fugiat? aut quis potius, qui ea
non studiosissime persequatur? Sed quia nusquam possumus
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nisi in laude, decore, honestate utilia reperire, propterea illa
prima et summa habemus, utilitatis nomen non tam splendidum
quam necessarium ducimus.

102 Quid est igitur, dixerit quis, in iure iurando? num iratum
timemus Iovem? At hoc quidem commune est omnium philoso¬
phorum, non eorum modo, qui deum nihil habere ipsum negotii
dicunt, nihil exhibere alteri, sed eorum etiam, qui deum semper
agere aliquid et moliri volunt, numquam nec irasci deum nec
nocere. Quid autem iratus Iuppiter plus nocere potuisset, quam
nocuit sibi ipse Eegulus? Nulla igitur vis fuit religionis, quae
tantam utilitatem perverteret. An ne turpiter faceret? Primum
minima de malis. Num igitur tantum mali turpitudo ista habe¬
bat, quantum ille cruciatus? Deinde illud etiam apud Accium:

Fregistin fidem ?

Neque dedi neque do infideli cuiquam
los quamquam ah impio rege dicitur, luculente tamen dicitur. Ad¬

dunt etiam, quem ad modum nos dicamus videri quaedam utilia,
quae non sint, sic se dicere videri quaedam honesta, quae non
sint, „ut hoc ipsum videtur honestum, conservandi iuris iurandi
causa ad cruciatum revertisse; sed fit non honestum, quia, quod
per vim hostium esset actum, ratum esse non debuit“. Addunt
etiam, quicquid valde utile sit, id fieri honestum, etiamsi antea
non videretur. Haec fere contra Ptegulum. Sed prima
quaeque videamus.

„Non fuit Iuppiter metuendus ne iratus noceret, qui neque
irasci solet nec nocere.“ Haec quidem ratio non magis contra
Keguli quam contra omne ius iurandum valet. Sed in iure
iurando non qui metus, sed quae vis sit, debet intellegi; est
enim ius iurandum adfirmatio religiosa; quod autem adfirmate
quasi deo teste promiseris, id tenendum est. Iam enim non ad
iram deorum, quae nulla est, sed ad iustitiam et ad fidem per¬
tinet. Nam praeclare Ennius:

0 Fides alma apta pinnis et ius iurandum Iovis!
Qui ius igitur iurandum violat, is Fidem violat, quam in Capi¬
tolio „vicinam Iovis optimi maximi“, ut in Catonis oratione est,
maiores nostri esse voluerunt.
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At enim ne iratus quidem Iuppiter plus Regulo nocuisset, 105
quam sibi nocuit ipse Regulus. Certe, si nihil malum esset nisi
dolere. Id autem non modo [non] summum malum, sed ne
malum quidem esse maxima auctoritate philosophi adfirmant.
Quorum quidem testem non mediocrem, sed haud scio an gravis¬
simum Regulum nolite, quaeso, vituperare. Quem enim locuple¬
tiorem quaerimus quam principem populi Romani, qui retinendi
officii causa cruciatum subierit voluntarium?

Nam quod aiunt: „minima de malis“, id est ut turpiter po¬

tius quam calamitose, an est ullum maius malum turpitudine?
quae si in deformitate corporis habet aliquid offensionis, quanta
illa depravatio et foeditas turpificati animi debet videri! Itaque 106

nervosius qui ista disserunt, solum audent malum dicere id, quod
turpe sit, qui autem remissius, ii tamen non dubitant summum
malum dicere. Nam illud quidem:

Neque dedi neque do infideli cuiquam
idcirco recte a poeta, quia, cum tractaretur Atreus, personae ser¬
viendum fuit. Sed si hoc sibi sument, nullam esse fidem, quae
infideli data sit, videant, ne quaeratur latebra periurio. Est au- 107

tem ius etiam bellicum fidesque iuris iurandi saepe cum hoste
servanda. Quod enim ita iuratum est, ut mens conciperet fieri
oportere, id servandum est; quod aliter, id si non fecerit, nullum
est periurium. Ut, si praedonibus pactum pro capite pretium
non attuleris, nulla fraus sit, ne si iuratus quidem id non feceris;
nam pirata non est ex perduellium numero definitus, sed com¬
munis hostis omnium; cum hoc nec fides debet nec ius iurandum
esse commune. Non enim falsum iurare periurare est, sed, quod 1 os

ex animi tui sententia iuraris, sicut verbis concipitur more nostro,
id non facere periurium est. Scite enim Euripides:

Iurdvi lingua, mentem iniuratdm gero.

Regulus vero non debuit condiciones pactionesque bellicas et ho¬

stiles perturbare periurio. Cum iusto enim et legitimo hoste res
gerebatur, adversus quem et totum ius fetiale et multa sunt iura
communia. Quod ni ita esset, numquam claros viros senatus
vinctos hostibus dedidisset. At vero T. Veturius et Sp. Postu-'^
mius cum iterum consules essent, quia, cum male pugnatum
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apud Caudium esset, legionibus nostris' sub iugum missis pacem
cum Samnitibus fecerant, dediti sunt iis; iniussu enim populi
senatusque fecerant. Eodemque tempore Ti.

"Numicius,
Q. Mae¬

lius, qui tum tribuni pl. erant, quod eorum auctoritate pax erat
facta, dediti sunt, ut pax Samnitium repudiaretur; atque huius
deditionis ipse Postumius, qui dedebatur, suasor et auctor fuit.
Quod idem multis annis post C. Mancinus, qui, ut Numantinis,
quibuscum sine senatus auctoritate foedus fecerat, dederetur, ro¬
gationem suasit eam, quam L. Furius, Sex. Atilius ex senatus con¬
sulto ferebant; qua accepta est hostibus deditus. Honestius hic quam
Q. Pompeius, quo, cum in eadem causa esset, deprecante accepta
lex non est. Hic ea, quae videbatur utilitas, plus valuit quam
honestas, apud superiores utilitatis species falsa ab honestatis
auctoritate superata est.

no At non debuit ratum esse, quod erat actum per vim. — Quasi
vero forti viro vis possit adhiberi. — Cur igitur ad senatum pro¬
ficiscebatur, cum praesertim de captivis dissuasurus esset? —
Quod maximum in eo est, id reprehenditis. Non enim suo iudicio
stetit, sed suscepit causam, ut esset indicium senatus; cui nisi
ipse auctor fuisset, captivi profecto Poenis redditi essent; ita
incolumis in patria Regulus restitisset. Quod quia patriae non
utile putavit, idcirco sibi honestum et sentire illa et pati
credidit.

Nam quod aiunt, quod valde utile sit, id fieri honestum,
immo vero esse, non fieri. Est enim nihil utile, quod idem non
honestum, nec, quia utile, honestum, sed, quia honestum, utile.

Quare ex multis mirabilibus exemplis haud facile quis dixerit
hoc exemplo aut laudabilius aut praestantius.fH** Sed ex tota hac laude Reguli unum illud est admiratione
dignum, quod captivos retinendos censuit. Nam quod rediit,
nobis nunc mirabile videtur, illis quidem temporibus aliter facere
non potuit; itaque ista laus non est hominis, sed temporum.
Nullum enim vinculum ad adstringendam fidem iure iurando ma¬
iores artius esse voluerunt. Id indicant leges in duodecim tabulis,
indicant sacratae, indicant foedera, quibus etiam cum hoste de¬
vincitur fides, indicant notiones animadversionesque censorum, qui

112 nulla de re diligentius quam de iure iurando iudicabant. L. Manlio
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A. f., cum dictator fuisset, M. Pomponius tr. pl. diem dixit, quod
is paucos sibi dies ad dictaturam gerendam addidisset; crimina¬
batur etiam, quod Titum filium, qui postea est Torquatus appel¬
latus, ab hominibus relegasset et ruri habitare iussisset. Quod
cum audivisset adulescens filius, negotium exhiberi patri, accur¬
risse Romam et cum primo luci Pomponi domum venisse dicitur.
Cui cum esset nuntiatum, qui illum iratum adlaturum ad se ali¬
quid contra patrem arbitraretur, surrexit e lectulo remotisque ar¬
bitris ad se adulescentem iussit venire. At ille, ut ingressus est,
confestim gladium destrinxit iuravitque se illum statim interfec¬
turum, nisi ius iurandum sibi dedisset se patrem missum esse
facturum. Iuravit hoc terrore coactus Pomponius; rem ad po¬
pulum detulit, docuit, cur sibi causa desistere necesse esset, Man¬
lium missum fecit. Tantum temporibus illis ius iurandum valebat.
Atque hic T. Manlius is est, qui ad Anienem Galli, quem ab eo

provocatus occiderat, torque detracto cognomen invenit, cuius
tertio consulatu Latini ad Yeserim fusi et fugati, magnus vir in
primis et, qui perindulgens in patrem, idem acerbe severus in
filium.

Sed, ut laudandus Regulus in conservando iure iurando, sic'*^
decem illi, quos post Cannensem pugnam iuratos ad
senatum misit Hannibal se in castra redituros ea, quorum
erant potiti Poeni, nisi de redimendis captivis impetravissent, si
non redierunt, vituperandi. De quibus non omnes uno modo;
nam Polybius, bonus auctor in primis, ex decem nobilissimis, qui
tum erant missi, novem revertisse dicit re a senatu non impe¬
trata; unum ex decem, qui paulo post, quam erat egressus e

castris, redisset, quasi aliquid esset oblitus, Romae remansisse;
reditu enim in castra liberatum se esse iure iurando interpreta¬
batur, non recte; fraus enim adstringit, non dissolvit periurium.
Fuit igitur stulta calliditas perverse imitata prudentiam. Itaque
decrevit senatus, ut ille veterator et callidus vinctus ad Hanni¬
balem duceretur. Sed illud maximum: Octo hominum milia te-114
nebat Hannibal, non quos in acie cepisset, aut qui periculum
mortis defugissent, sed qui relicti in castris fuissent a Paullo et
a Varrone consulibus. Eos senatus non censuit redimendos, cum
id parva pecunia fieri posset, ut esset insitum militibus nostris

4
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aut vincere aut emori. Qua quidem re audita fractum animum
Hannibalis scribit idem, quod senatus populusque Romanus rebus
adflictis tam excelso animo fuisset. Sic honestatis comparatione

1 15 ea, quae videntur utilia, vincuntur. C. Acilius autem, qui Graece

scripsit historiam, plures ait fuisse, qui in castra revertissent
eadem fraude, ut iure iurando liberarentur, eosque a censoribus
omnibus ignominiis notatos.

Sit iam huius loci finis. Perspicuum est enim ea, quae ti¬

mido animo, humili, demisso fractoque fiant, quale fuisset Reguli
factum, si aut de captivis, quod ipsi opus esse videretur, non
quod rei publicae, censuisset aut domi remanere voluisset, non
esse utilia, quia sint flagitiosa, foeda, turpia.

Restat quarta pars, quae decore, moderatione,
modestia, continentia, temperantia continetur. Potest
igitur quicquam utile esse, quod sit huic talium virtutum choro
contrarium? At qui ab Aristippo Cyrenaici atque ah Anniceride
Annicerii philosophi nominati omne bonum in voluptate posuerunt
virtutemque censuerunt ob eam rem esse laudandam, quod effi¬

ciens esset voluptatis (quibus obsoletis floret Epicurus, eiusdem
fere adiutor auctorque sententiae), cum his „viris equisque“, ut
dicitur, si honestatem tueri ac retinere sententia est, decertandum

in est. Nam si non modo utilitas, sed vita omnis beata corporis
firma constitutione eiusque constitutionis spe explorata, ut a Me¬

trodoro scriptum est, continetur, certe haec utilitas, et qui¬

dem summa (sic enim censent), cum honestate pugnabit.
Nam ubi primum prudentiae locus dabitur? an ut conquirat
undique suavitates? Quam miser virtutis famulatus servientis
voluptati? Quod autem munus prudentiae? an legere intelle¬
genter voluptates? Fac nihil isto esse iucundius, quid cogitari
potest turpius? Iam, qui dolorem summum malum dicat, apud
eum quem habet locum fortitudo, quae est dolorum laborum¬
que contemptio? Quamvis enim multis locis dicat Epicurus,
sicuti dicit, satis fortiter de dolore, tamen non id spectandum
est, quid dicat, sed quid consentaneum sit ei dicere, qui bona
voluptate terminaverit, mala dolore. Et, si illum audiam, de

continentia et temperantia dicit ille quidem multa multis
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locis, sed aqua haeret, ut aiunt; nam qui potest temperantiam
laudare is, qui ponat summum bonum in voluptate? est enim
temperantia libidinum inimica, libidines autem consectatrices vo¬
luptatis. Atque in his tamen tribus generibus, quoquo modons
possunt, non incallide tergiversantur; prudentiam introducunt
scientiam suppeditantem voluptates, depellentem dolores; fortitu¬
dinem quoque aliquo modo expediunt, cum tradunt rationem ne¬
glegendae mortis, perpetiendi doloris; etiam temperantiam indu¬
cunt non facillime illi quidem, sed tamen quoquo modo possunt;
dicunt enim voluptatis magnitudinem doloris detractione finiri.
Ius titia vacillat vel iacet potius omnesque eae virtutes, quae
in communitate cernuntur et in societate generis humani. Neque
enim bonitas nec liberalitas nec comitas esse potest, non plus
quam amicitia, si haec non per se expetantur, sed ad voluptatem
utilitatemve referantur. Conferamus igitur in pauca. Nam utm
utilitatem nullam esse docuimus, quae honestati esset contraria,
.sic omnem voluptatem dicimus honestati esse contrariam. Quo
magis reprehendendos Calliphonem et Dinomachum iudico, qui
;se dirempturos controversiam putaverunt, si cum honestate vo¬
luptatem tamquam cum homine pecudem copulavissent. Non re¬
cipit istam coniunctionem honestas, aspernatur, repellit. Nec vero
finis bonorum [et malorum], qui simplex esse debet, ex dissimil¬
limis rebus misceri et temperari potest. Sed de hoc (magna
■enim res est) alio loco pluribus; nunc ad propositum. Quem ad 120

modum igitur, si quando ea, quae videtur utilitas, honestati re¬
pugnat, diiudicanda res sit, satis est supra disputatum. Sin au¬

tem speciem utilitatis etiam voluptas habere dicetur, nulla potest
■esse ei cum honestate coniunctio. Nam, ut tribuamus aliquid vo¬

luptati, condimenti fortasse non nihil, utilitatis certe nihil habebit.

Habes a patre munus, Marce fili, mea quidem sententiam
magnum, sed perinde erit, ut acceperis. Quamquam hi tibi tres
libri inter Cratippi commentarios tamquam hospites erunt reci¬
piendi; sed, ut, si ipse venissem Athenas (quod quidem esset
factum, nisi me e medio cursu clara voce patria revocasset), ali¬
quando me quoque audires, sic, quoniam his voluminibus ad te
profecta vox est mea, tribues iis temporis quantum poteris, poteris



108 De officiis Lib. III, c. 82.

autem, quantum voles. Cum vero intellexero te hoc scientiae
genere gaudere, tum et praesens tecum propediem, ut spero, et,
dum aberis, absens loquar. Vale igitur, mi Cicero, tibique per¬
suade esse te quidem mihi carissimum, sed multo fore cariorem,
si talibus monitis praeceptisque laetabere.
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EINLEITUNG.

1. Seit den frühesten Zeiten hat es Menschen gegeben, welche
sich nicht damit begnügten, die Natur mit ihrem reichen Inhalte
als etwas unwandelbar und seit jeher Seiendes hinzunehmen, ihre
Fertigkeiten und Kräfte auszubilden, die überlieferten religiösen
Gebräuche zu halten und die geforderten Pflichten als Bürger
und Krieger zu erfüllen, sondern alle ihre Kenntnisse, Vorstellun¬
gen und Überlieferungen zu einem Ganzen zusammenfafsten, von
der sinnlichen Wahrnehmung zur geistigen Erkenntnis fortzu¬
schreiten und so alles, was ist, nach seinen letzten Gründen zu
erforschen suchten. Dieses Streben nach Erforschung der Wahr¬
heit, namentlich nach dem Verhältnis der körperlichen, sichtbaren
Welt zur geistigen nannten die Griechen cpilooocpla*). Bis auf
Sokrates beschäftigten sich die meisten Philosophen mit der
Frage nach dem Entstehen der Welt und der Zusammensetzung
ihrer einzelnen Stoffe (Naturphilosophie). Sokrates und
seine grofsen Schüler, Plato imd Aristoteles, haben zunächst
als Grundlage aller begrifflichen Erkenntnis Klarheit über die
Bedingungen des Wissens, die Gesetze des Denkens (Logik) an¬
gestrebt und erreicht, ihre Aufmerksamkeit auf die Gesetze des
Seelenlebens (Psychologie), wenn auch nur nebenbei, hingewandt
und namentlich die Wissenschaft von den damals notwendiger¬
weise ganz unfruchtbaren Erörterungen über die Natur des Welt¬
alls zu ihrer sittlich wirksamen Aufgabe geführt, indem sie mit
dem Biistzeug der Denkgesetze die Frage aufwarfen und beant¬
worteten : welche Sitte und Haltung ist für die menschliche

*) Cie. off. II, 2, 5: „Rerum divinarum et humanarum causarumque, quibus
«ae res continentur, scientia.“

Cic. de officiis i-m. (K.) 1
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Lebensführung im Privat- und Staatsleben der natürlichen Be¬
stimmung nach die angemessenste ? und damit in Zusammenhang:
was ist das höchste Gut (Ethik)? (Cic. Tuse. Y, 4, 10: „So¬
crates autem primus philosophiam devocavit e caelo et in urbibus
collocavit et in domus etiam introduxit et coegit de vita et mo¬
ribus rebusque bonis et malis quaerere.“) Die Erkenntnis der
körperlichenWelt und des geistigen Ewigen, der Gottheit, brachten
sie damit in engsten Zusammenhang (Metaphysik). Hier soll
nur die Ethik zur Besprechung gelangen.

Indem die unmittelbaren und mittelbaren Schüler des So¬

krates teils in der Methode der wissenschaftlichen Forschung aus¬
einander gingen, teils diese oder jene Lehre anderen Lehrsätzen
gegenüber mehr oder weniger betonten und ausbauten, entstanden
verschiedene philosophische Richtungen oder Schulen, die gleich¬
wohl alle auf jenen Meister sich zurückführen (Cic. a. a. 0. §11:
„cuius multiplex ratio disputandi rerumque varietas et ingenii
magnitudo Platonis memoria et litteris consecrata plura genera
effecit dissidentium philosophorum“). Piatos Lehre erhielt sich
unter dem Namen der Akademie, welche zumeist (alte und
mittlere Akademie) vor allem den Satz zu erweisen trachtete,
dafs es ein ewiges, unabhängiges Gutes und Rechtes gebe. Die
späteren Platoniker (neuere Akademie) bestritten hauptsächlich
die herrschende Methode der Erkenntnis, leugneten, dafs es über¬
haupt ein sicheres Wissen gebe und stellten fest, dafs der
Mensch nur das Wahrscheinliche (probabile) ergründen könne.
Auf Aristoteles geht die Schule der Peripatetiker zurück, die
sich in den ethischen Grundfragen über das Gute im Ganzen in der
Richtung der platonischen Lehre bewegen und die Wissensfülle
jenes „Meisters derer, die da wissen“ (Dante) in selbständiger
Forschung auszubauen und zu berichtigen bestrebt sind. Mit
gröfserem Strenge in der Bethätigung der platonischen und
aristotelischen Tugendlehre haben die von Zeno aus Citium ge¬

stifteten Stoiker das natur — d. h. vernunftgemäfse Leben für
das höchste Gut erklärt und allmählich immer mehr den Men¬
schen auf die Entbehrung aller äufseren Güter und das Ge¬
nügen an den eigenen inneren Kräften hingewiesen. Epikur,
dessen Schule neben den Stoikern nach den von Aristoteles und
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Plato befruchteten Richtungen am meisten philosophische Fragen
erörterte und schuf, lehrte, das höchste Gut sei die Lust, der
vernünftige Genufs.

2. Es liegt in dem stets auf das Praktische gerichteten
GrundCharakter des Römertums begründet, dafs die Philosophie
als reines Streben nach wissenschaftlicher Erkenntnis ebenso
wie die Fragen nach dem Wesen und den Bedingungen des Welt¬
alls in Rom wenig fruchtbaren Boden fanden. Damit hängt auch
zusammen, dafs da, wo es sich und seitdem es sich mit Philo¬
sophie beschäftigte, weniger streng eine bestimmte Schule mit
ihrer eigentümlichen Lehre und Lehrmethode herrschte, sondern
dafs man nach Umständen, Zeiten und Lebensverhältnissen das
aus den einzelnen Lehren auswählte (Eklekticismus), was am
meisten den Zwecken des Römers zu entsprechen schien. Eine
eigene Philosophie hat daher Rom nicht liervorgebracht. Die
griechische Philosophie wurde vielmehr seit dem Anfang des letz¬
ten vorchristlichen Jahrhunderts, nachdem eine athenische Philo¬
sophengesandtschaft (der Peripatetiker Critolaus, der Stoiker Dio¬
genes und der Akademiker Carneades) 156 trotz aller Versuche, sie
zu hindern, die Verbreitung philosophischer Erörterungen angebahnt
hatte, neben der Rhetorik ein Teil der höheren Bildung. Sie
sollte das Denkvermögen schärfen, theoretisches Wissen vermit¬
teln, durch eine allgemeine wissenschaftliche Grundlage den prak¬
tischen Berufszweigen des Römers von Stande zuhilfe kommen,
durch die Lehre von der Unsterblichkeit dem Tode die Schrecken
nehmen und im allgemeinen zur Sittlichkeit führen. Es erhellt,
dafs sie in letzterer Beziehung den Mangel der äufserlichen antiken
Religion auszugleichen hatte. Im allgemeinen ist also die Philo¬
sophie der Römer, so wie sie vor uns hegt, ein für das praktische
Leben gemachter Abgufs der griechischen.

3. Der Mann, der die wichtigsten Ergebnisse der griechischen
Philosophie den Römern in allgemein verständlicher Form erschlofs,
ist Cicero, den man überhaupt den Begründer der philosophischen
römischen Litteratur nennen kann. Es ist bezeichnend, dafs erst
die unfreiwillige Mufse, welche dem Anhänger der oligarchischen
Parlamentsherrschaft Casars monarchistische Diktatur zuteil wer¬
den liefs, seine philosophischen Studien zur Reife brachte. Alle

l*
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diese Schriften beschäftigen sich mit ethischen Fragen und wäh¬
len ihre Beispiele und Erklärungen, ihre Anwendungen und Folge¬
rungen fast ausschliefslich aus dem Standpunkte eines vornehmen
Römers. Sie hatten für ihre Zeit einen ähnlichen Wert wie
für unsere heranwachsende Jugend, nämlich in schwierige, dem
in solchen Fragen ungeübten Geiste fernliegende Probleme des
menschlichen Lebens einzuführen und uns zu zeigen, was ein
fleifsiger, ehrenhaft denkender, wenn auch natürlich in der
Einseitigkeit seiner Zeit und seines Volkes vielfach befangener
Mensch über solche Fragen gedacht und erfahren hat. In der
wissenschaftlichen Methode bekennt er sich als Anhänger der
neueren Akademie, folgt jedoch in den sittlichen Grundfragen
vielfach den Stoikern, deren Lehre ja zwar nicht in wissenschaft¬
lichem Sinne, aber doch in praktischer Bethätigung dem Typus
des starren, standhaften, doktrinären Römers (Cato) entsprach.
Seine hauptsächlichsten philosophischen Schriften sind:

De republica, Staatswissenschaftliche und politische Be¬
trachtungen.

De legibus, Fragen der Gesetzgebung.
Paradoxa, Behandlung von scheinbar Widersprüche ent¬

haltenden Lehrsätzen der Stoiker.
De finibus bonorum et malorum, Eine Zusammenstellung

der Lehren über das höchste Gut und das höchste Übel.
Academica, Eine Zusammenfassung der Geschichte der

griechischen Philosophie und ihrer Hauptlehren auf dem
Gebiete der theoretischen Erkenntnis.

Tusculanae disputationes, Erörterungen in Gesprächs¬
form 1) de contemnenda morte, 2) de tolerando dolore,
3) de aegritude lenienda, 4) de reliquis animi pertur¬
bationibus, 5) ad beate vivendum virtutem se ipsa esse
contentam.

De deorum natura, Eine religions-philosophische Unter¬
suchung.

Cato maior oder de senectute, Eine Lobrede auf das
Greisenalter und die ihm entsprechenden Beschäftigungen.

De divinatione behandelt die Offenbarung der Gottheit der
Menschheit gegenüber und die darauf bezüglichen Gebräuche.
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Laelius oder de amicitia, Lobrede auf die ethische Be¬
deutung der Freundschaft.

De officiis.
4. Der hervorragendste Vertreter und Verbreiter der stoischen

Lehre in Rom war Panätius (c. 180—110 v. Chr.), der längere
Zeit im Hause und im Gefolge des jüngeren Scipio weilte. Wie
es immer mehr die Aufgabe der Stoiker wurde, von der Moral¬
philosophie zur Moralpredigt überzugehen und die theoretischen
Lehren auf das Gebiet des Handelns, auf die menschlichen Ver¬
hältnisse des einzelnen und seine Beziehungen zu Familie und
Staat anzuwenden, so hatte auch Panätius in einer Schrift neqi
zov y.afhyAovzo g die Frage behandelt, welche Pflichten der
Mensch im Leben sich und den Mitmenschen gegenüber zu er¬
füllen habe, um tugendhaft und dadurch glücklich zu leben.
Diese Darstellung bildet die Hauptquelle und Grund¬
lage zu Ciceros Schrift über die Pflichten. Als äufsere
Veranlassung giebt er den Aufenthalt seines Sohnes in Athen an
Dieser mochte in seiner Lebenshaltung begründeten Anlafs zu-
einem ernsten Hinweis auf den Weg der Pflicht geboten haben.
Die Abfassung fällt in das stürmische Jahr 44. Es war den
Hetzereien des mifsvergniigten Beamtenadels und der persönlichen
Rachsucht einzelner gelungen, den grofsen Cäsar meuchlings zu
beseitigen. Die Hoffnung, der Senat werde die frühere Vereinigung
der staatlichen Gewalten zurückerhalten, scheiterte. Antonius zeigte
immer mehr, dafs er auch nach dieser Richtung Cäsars Erbe zu
werden und zu bleiben gedenke. In den Wirren dieser Zeit, in
beständigen seelischen Aufregungen und ziellosem Herumreisen
ist unsere Schrift entstanden und trägt vielfach die Spuren der
augenblicklichen Stimmung mit deutlichen Anklängen und An¬
klagen. Auch die Sprache und Anlage des Ganzen ist nicht
unberührt geblieben von diesen ungünstigen Verhältnissen, und
manche Härten im Ausdruck, Unklarheiten in der Gedanken¬
entwickelung, Unebenheiten in der Disposition und Wiederholungen
sind darauf zurückzuführen.

In der Durchführung der Pflichtenlehre hat Cic. zwar durch-
gehends römische und aristokratische, also national und mensch¬
lich einseitige Verhältnisse im Auge, trotzdem enthält das Buch
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eine Fülle von allgemein gültigen und interessanten Anregungen
für einen weiten Kreis des menschlichen Lehens und eignet sich
deshalb und durch die stete Zurückführung auf die konkrete Lage
auch für uns heute noch vorzüglich zur Einführung in ethische
Fragen im allgemeinen. Mit der christlichen Sitten lehre
findet sich viel des Gemeinsamen, und das Trennende tritt durch
die Gegenüberstellung erst recht scharf zu Tage. Zugleich ist
das Buch ein wichtiger Beitrag für die Kenntnis der antiken
Welt und Moral. Es hat daher auch keine Zeit gegeben, welche
von der erzieherischen Bedeutung der Schrift nicht durchdrungen
war. Es mag nur darauf hingewiesen werden, dafs der erste
Versuch einer systematischen Darstellung der christlichen Ethik,
des heil. Ambrosius Werk „De officiis ministrorum“, sich durch¬
aus an Ciceros Schrift anlehnte, und dafs Friedrich d. Gr.
keinem Geringeren wie dem Philosophen Garve den Auftrag er¬

teilte, sie ins Deutsche zu übersetzen, „damit“, so heifst es in
der Kabinettsordre vom J. 1779, „die jungen Leute eine Idee
davon kriegen, was es eigentlich ist.“

Eine Übersicht über die Art der Behandlung versucht der
folgende Kommentar zu geben.



M. TULLI CICERONIS
DE OFFICIIS AD MARCUM FILIUM

LIBER PRIMUS.

Einleitung, Kap. 1—3. Der junge,
in Athen studierende Cicero hat zwar
daselbst die besten Lehrer und Vor¬
bilder, dennoch wird es ihm, nament¬
lich für die Ausbildung seiner rhetori¬
schen Fertigkeiten, von Nutzen sein,
auch mit den Schriften seines Vaters,
der zuerst Philosophie und Beredsam¬
keit miteinander verband, sich ein¬

gehender bekannt zu machen (Kap. 1).
Dieser widmet ihm hier eine neue
Schrift, in der von der Pflichten¬
lehre die Eede sein soll. Darin folgt
er vorzugsweise den Stoikern (Kap. 2).
Der Inhalt dieser Schrift verfolgt in
erster Linie praktische Zwecke. Sie
handelt

I. Von dem Tugendhaften
(I. Buch).

II. Von dem Nützlichen (II.
Buch).

III. Von dem Widerstreit
des Tugendhaften und
Nützlichen (III. Buch).
(Kap. 3.)

Kap. 1. l. annum iam audientem
Cratippum, iäqiie Athenis] Der Sohn
Cicero studiert jetzt seit einem Jahre
der Zahlbegriff 1 bleibt bei Mafsbe-
stimmungen untibersetzt aufser in Ge¬

gensätzen) auf der berühmtesten Hoch¬
schule. Dort wurden seit jeher philo¬
sophische und rhetorische Vorträge ge¬

halten. Wenn man solche auch in
Korn besuchen konnte, so galt es doch
für vornehmer, eine der altbekannten
Schulen (aufser Athen noch namentlich
Appollonia, Rhodos, später Alexandria)
zu besuchen. Es ist erklärlich, dafs
Athen (altera exemplis) allen anderen
Bildungsstätten vorgezogen wurde. Ho-
raz war ebenfalls dort. Der Philosoph
Cratippus — princeps huius aetatis
philosophorum —- war das damalige
Haupt der Peripatetiker, der auf Ari¬
stoteles zurückgehenden Schule. Über
ihr Verhältnis zu Ciceros Richtung
s. § 2. — oportet] mahnt das „Ehr¬
gefühl“ des Schülers, mit Eifer und
Erfolg zu „hören“. — philosophiae]
ersetzt das fehlende Adjektiv „philo¬
sophisch“, so auch philosophandi § 2,
de philosophia § 3, in philosophia
§ 4; auch durch philosophorum u. ä. —
ut ipse ... idem tibi] „ auch du, so wie
ich selbst“. Anstatt eines häufigeren
ita, sic, item, simillime entspricht dem

ut des Vordersatzes hier idem im Nach¬
satz. — par sis] Der Sohn soll eine
gleichmäfsige Fertigkeit erlangen in
utriusque orationis facultate „in der
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Fähigkeit sich in beiden Sprachen aus¬
zudrücken Ygl. unten orationem
Latinam, eigentlich „Redeweise, Aus¬
druck“. — quam ad rem] „in dieser
Beziehung

2 . tu quidem] Ihm entspricht sed
tarnen. — quoad te, quantum pro¬
ficias, non paenitebit] „so lange du
mit deinem Erfolg zufrieden bist“. In
diesem Sinne auch probare I, § 33:
ne noster quidem probandus : „ auch
mit dem Verfahren eines unserer Lands¬
leute mufs man unzufrieden sein“;
placere III, § 40, oft laudare, con¬
tentum esse heilst nur „sichmit etwas be¬

gnügen“. — de rebus ipsis ... orationem]
„Inhalt... Form“. — utere tuo iudicio]
„du magst selbständig, wie du willst,
urteilen“. — profecto] „ganz gewifs“.
Sinn: durch die Lektüre meiner Schrif¬
ten wirst du, mag man auch über den
Inhalt urteilen, wie man will, auf alle
Fälle deinen Stil abrunden. Eigenes,
richtiges Urteil über Ciceros Bedeutung
als Philosoph! — quod est oratoris
proprium] ist des Nachdrucks halber,
weil es den Gegensatz zu philosophandi
scientiam bildet, aus dem Satze si id
mihi adsumo vorausgestellt. — apte,
distincte, ornate dicere] „sachgemäfs,
wohlgegliedert und mit rednerischem
Schmuck“ zu reden, ist also die dem
Redner vorbehaltene Aufgabe.

3. 7(os] wie ich sie jetzt schreibe.—
vis dicendi] „schwungvoller Ausdruck“,
wie er den Reden eigentümlich ist.
Ihm steht gegenüber der gleichmäfsig
dahinfliefsende Stil in der Abhand¬
lung. — elaboraret] „mit Erfolg arbei¬
ten“. — sequeretwrque] erklärend. —
nisi forte Demetrius Phalereus] Die
ironische Formel nisi forte zeigt, dafs
Cicero nicht der Ansicht ist, dieser als
Staatsmann und Gelehrter berühmte

Athener habe schwungvollen (vehemens,
oben vis dicendi) Stil und scharfsin¬
nige Erörterung vereinigt. Sein Lehrer
Theophrast war der Nachfolger des
Aristoteles als Vorsteher der peripate¬
tischen Schule. Ar. legte der Rhetorik
sehr hohen Wert bei und schrieb ein
Werk darüber. — agnoscere] hier die
eigentl. Bedeutung „erkennen“, nicht
„anerkennen “.

4. Equidem] Wie oben durch nec
vero hoc adroganter dictum existi¬
mari velim, so will sich auch hier
Cicero vor dem Vorwurf der Anmafsung
schützen: „allerdings“. — pronun¬
tiare] „ zum Ausdruck bringen “, nicht
exprimere. Cicero will sagen, dafs
Plato mit seiner philosophisch-stilisti¬
schen Bildung (gravissime et copio¬
sissime) ein guter Redner und De¬
mosthenes mit seinen rhetorisch - sti¬
listischen (ornate splendideque) Eigen¬
schaften ebenso ein tüchtiger Philosoph
hätten werde können.

Kap. 2. SecZ] bricht die seitherigen
Erörterungen ab, um zu dem eigent¬
lichen Thema überzuleiten. Eine Ab¬
handlung über die Pflichten eignet sich
eheno (et. .. et) für den jungen, etwas
lockeren Studenten wie den erfahrenen
Cicero. — statuissem ... volui] die
Tempora des Briefstils. — latissime
patere] „den weitestenUmfang haben,
von der gröfsten Bedeutung sein“.

5. atque] erweitert, „und zwar“. —
haec quaestio] g= huius rei, „dieses
Begriffes“. — quidem] einschränkend,
„eigentlich“, gegenüber sed sunt. —
tradendis] ersetzt das fehlende Part.
Praes. Pass.: „ ohne zu überliefern “. —
propositis bonorum et malorum fini¬
bus] da der Begriff der Pflicht ab¬
hängig ist von dem, was man unter
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dem „höchsten Gut oder dem höch¬
sten Übel“ (bonorum et malorum
finibus) versteht, so verrücken die
Philosophenschulen — disciplinae —■

diesen Begriff, welche, wie z. B. die
Epikuräer (nam qui — potest), eine
untugendhafte Ansicht über Glück und
Unglück vortragen (proponere). Von
solchen verkehrten Lehren werden drei
genannt: 1) qui summum — metitur,
2) dolorem — iudicans, 3) voluptatem
statuens. — fortis vero — aut tem¬
perans] Prädikate mit Steigerung ein¬
geführt gegenüber den unmittelbar
vorher genannten drei Tugenden, welche
letzteren nachher unter dem Begriff
iustitia zusammengefafst werden. —
Quae res] „Diese Wahrheiten sind so
selbstverständlich“. —■ alio loco\ in
seiner Schrift „de finibus bonorum et ma¬
lorum“. — hae disciplinae] Demnach
(ita) können nur die Schulen die Pflich¬
tenlehre behandeln, welche die Tugend
für das einzige (Stoiker) oder höchstens
die, welche sie wenigstens für das
höchste Gut halten (Akademiker und
Peripatetiker). Die keiner der grofsen
Schulen angehörigen Pyrrho , Aristo
und Erilius können nicht in Betracht
kommen, obwohl auch sie in der Tu¬
gend das höchste Gut sahen. Aber
da sie in allem nur Schein sahen
und daher keinen Unterschied in dem
Wert oder Unwert der Dinge an sich
anerkannten, können sie auch nicht
von Pflichten sprechen; denn so kön¬
nen sie nicht bestimmen, ob eine Sache
gut oder erstrebenswert ist. So kommt
denn Cicero zu seinem Ziel, dafs den
Stoikern vorzugsweise als Quelle zu
folgen sei. — interpretes] Er will sich
von vornherein gegen den Vorwurf un¬
selbständigen Übersetzens (interpre¬
tari) aus dem griechischen verwahren.

Begriff und Einteilung der
Pflicht. Seine Pflicht thut, wer so
gut handelt, dafs das Vernunftgefühl
es billigen kann (§ 7—10).

7. Placet igitur] Form des Ein¬
gehens auf ein schon im allgemeinen
erwähntes Thema. — Panaetius] siehe
Einl. S. 5. — quae ratione suscipitur]
umschreibt das fehlende Adjektiv von
ratio : „ methodisch,wissenschaftlich“.—
institutio] „Unterweisung“. — Die
angekündigte allgemeine Begriffsbe¬
stimmung fehlt. Dafür tritt die
folgende Erörterung ein. Als Defini¬
tion kann jedoch § 8 Ende gelton.

Kap. 3. Es folgt nun die Ein¬
teilung:
I. der Pflichtenlehre im all¬
gemeinen Omnis de officio — expli¬

candum.

Sie hat einen rein theoretischen
(quod pertinet ad finem bonorum)
und einen praktischen Teil (quod
positum est in praeceptis, quibus in
omnes partes usus vitae conformari
possit). Dann lassen sich die Pflichten
in absolut vollkommene (rectum,
perfectum, xurögS-topu) undmittlere,
den Verhältnissen, unter denen die
Handlung geschieht, entsprechende (me¬
dium, commune, x.a&ffx.ov) einteilen. —
in omnes partes ] „nach allen Seiten,
in jeder Beziehung, nach jeder Rich¬
tung“. Dafür auch res, locus, genus. —
usus vitae] „das praktische Leben “. —
Quorum autem officiorum] autem ent¬
spricht superioris generis. Gedanke:
Der Stoff des Buches ist ein vorzugs¬
weise dem praktischen Leben ange-
pafster, wenn er auch mit der Theorie
in Beziehung steht. — his libris]
warum nicht in ?
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II. Einteilung der in derSclirift
zur Darstellung gebrachten
praktischen Pflichtenlehre, die
sich erstreckt auf 1) das Sittlich¬
gute (warn aut), 2) das Nützliche
(Tum autem), 3) den Konflikt dieser
beiden das menschliche Handeln be¬

stimmenden Motive (Tertium).
8. opinor, vocemus] dvo,ad(oLptv

uv. — quod cur factum sit, ratio
probabilis reddipossif) also eine Hand¬
lung, die nach dem höchsten Ideal
nicht vollkommen ist, ifür die sich aber
aus den näheren Umständen doch noch
rechtfertigende und vernünftige Gründe
geben lassen.

9. igitur\ leitet nach den Vorfragen,
wie oft, das Thema ein. — consilii
capiendi deliberatio] „die Erwägung,
nach der wir einen Entschlufs fassen 1 ',

ist also die Hauptsache bei der Be¬
urteilung einer Handlung, nicht diese
an und für sich. — rationem] „Gebiet“
wie § 10.

10. propositis] wie oben § 5. —
primum etc.] Einteilung der Schrift
nach 1., 2. (tum) u. 3. (post) Buch. —

comparatione] nicht „Vergleichung“,
sondern Gegenüberstellung,Widerstreit,
Konflikt, Kollision.
Rückblick: Schon in der aller¬

dings nicht sehr klar ausgedrückten Be¬

grenzung seiner Aufgabe zeigt Cicero,
dafs er die vielfach unpraktische Sitten¬
lehre der Stoiker, deren Pedanterie
Horaz verspottet, mildert. Denn er
ist sich klar, dafs das Ideal der Tu¬
gend, wie es die Philosophie lehrte,
und wie es uns Jesus Christus geschenkt
hat, eben nur ein Ideal ist, das sich
in Wirklichkeit nicht findet. Er be¬

schränkt sich demgemäfs auf das
menschlich Erreichbare und behandelt,
wie sein Vorbild Panätius, nur die

Pflichten, welche der sittlich denkende
Mensch im allgem. zu erfüllen vermag

(med.off.). So ist er ein volkstüm¬
licher Philosoph. Die Pflichten
beruhen also auf Erwägungen (deli¬
beratio consilii capiendi), d. h. auf
inneren Vorgängen, welche zu einem
bewufsten Urteil über die Motive un¬

seres Handelns führen sollen (quod cur
factum sit, ratio probabilis reddi po¬
test). Das AVollen und Handeln wird
nun hauptsächlich von zwei sittlichen
Motiven bestimmt, woraus sich die Ein¬
teilung Cicoros ergiebt. Entweder las¬

sen wir unserWollen bestimmen durch
die Vorstellung des Sittlichguten oder
durch die des Nützlichen. Geraten
diese stärksten Motive unter sieh in
Kampf, so entsteht endlich ein Ge-
wissensprozefs, den man den Konflikt
der Pflichten nennt. Die heutige Ethik
pflegt die Pflichten einzuteilen in
solche gegen Gott (religiöse
Pfh), gegen uns selbst (indivi¬
duelle Pfl.) und gegen andere (so¬

ziale und humane Pfl.).
Hauptteil: Das Sittlichgute und

die Pflichten, die sich aus sei¬
ner Befolgung ergeben. Kap.
4—42.
Vorbemerkung: Begriffsbestim¬

mung und Einteilung.
Den Begriff des Sittlichguten ge¬

winnt man, wenn man auf die vier
Grundtriebe der menschlichen Na¬

tur, d. h. auf die göttliche Bestimmung
des Menschen, zurückgeht, aus denen
sich vi rationis die vier Kardinal¬
tugenden: die Weisheit, die Ge¬
rechtigkeit, die Tapferkeit mit
Selbstbeherrschung, die Mäfsi-
gung entsprechend entwickeln. In
der Befolgung dieser Tugenden besteht
die Pflicht (Kap. 4. 5).
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Kap. 4. ii. principio] steht statt
des häufigeren schwächeren primum,
wenn dasjenige, womit man beginnt
(generi animantium omni est a na¬
tura tributum), das erste in der Reihe
sein mufs. — Den Unterschied von
a natura (auch unten § 13 animus
bene informatus a natura) und dem
blofsen Ablativ zeigt am Ende des
Kap. natura esse laudabile. — tan¬
tum, quantum sensu movetur] Das
Tier läfst sich nur von sinnlichen Ein¬
drücken bestimmen, nur was in die
Sinne fällt, macht Eindruck auf es.
Der Gedanke wird im folgenden Satz,
ohne Verbindung, näher ausgeführt. —
quod adest quodque praesens est]
„die unmittelbare Gegenwart“, Häu¬
fung von Synonymen. — earutnque
praegressus et quasi antecessiones] er¬
klärt (que) die causas rerum näher
dahin, dafs hier auch die mittelbaren Ur¬
sachen, ihre Kette, ihr Zusammenhang
(Kausalnexus) gemeint sind, quasi ante¬
cessiones enthält nichts Neues. Cic.
suchte nach bezeichnenden Worten und
setzte daher das ungewöhnliche ante¬
cessio mit einem mildernden quasi
dazu.

12 . Aus den ursprünglicheren nie¬
deren Trieben, dem der Selbsterhnltung
und der Geselligkeit, erwachsen durch
die veredelnde Macht der Vernunft
die höheren des Menschen, aus denen
die Gerechtigkeit, Weisheit, Tapferkeit
und Mäfsigung als Bestandteile des
honestum hervorgehen. — hominum
coetus et celebrationes] Aus der Ver¬
einigung mehrerer Familien entsteht
erst der Staat (vgl. den Patriarchal¬
staat im Alten Testament oder in den
homerischen Gedichten). Die celebra¬
tiones „Festversammlungon“, eigent¬
lich nur von dem zahlreichen Besuch,

sind wesentlich für den antiken Staat.
Vgl. die Spiele in Griechenland und
ihre Bedeutung für das nationale Bo-
wufstsein. Aber auch die römischen
Spiele waren ein wichtiger Faktor des
öffentlichen Lebens. — cultus] ist we¬

der unser „Bildung“ noch „Kultur“,
sondern diejenige Lebensweise, die sich
nicht nur mit dem zum Leben nötig¬
sten Unterhalt (victus) begnügt, son¬

dern auch auf Verschönerung und Ver¬
edelung des Daseins gerichtet ist.

13. in primisque] als praktischer
■Römer hatte Cicero den Geselligkeits¬
trieb vor den mehr theoretischen und
abstrakten nach Erforschung der Wahr¬
heit gestellt, deutet aber hier das ge¬

wöhnliche Verhältnis, das er im fol¬
genden auch festhält (Kap. 6 handelt
von der Wreisheit), durch in primis
an. Das Wissen an und für sich, als
Selbstzweck, galt bei den Griechen am
meisten, bei den Römern so gut wie
nichts. Vgl. Sokrates, Plato, Aristo¬
teles mit den römischen Philosophen.
Jenen war es immer darum zu thun, auch
die reine Wissenschaft zu pflegen, für
die Römer hatte diese nurWert, wenn
sie sich praktisch umsetzen, anwenden
liefs. — inquisitio atque investigatio]
Die Verbalia auf io bezeichnen nicht
nur eine Handlung, sondern häufig
auch die Art und Weise, so oratio
und dictio — „Redeweise“, defensio
„Verteidigungsform“, alia auspiciorum
observatio (Tac. Germ. c. 10) „eine
andere Art, Methode, die Auspicien zu
beobachten“; ferner die Fähigkeit,
Möglichkeit, das Mittel, z. B.

§ 19 intermissio „Gelegenheit zu un¬

terbrechen“, II, § 45 commendatio,
„Mittel zur Empfehlung“, Mil. 13, 34:
„hic exercitationem virtutis perdidit“
„die Möglichkeit, seine Tüchtigkeit zu



12 M. Tulli Ciceronis de officiis.

bethätigen “; endlich auch den Trieb
und die Neigung, das Vermögen,
wie hier, oder Tuse. I, 25, 61: „ inventio
atque cogitatio“ „das Erfindungs- und
Denkvermögen “. — e quo etc.] ist eine
Nebenbemerkung. Daraus, dals jeder
Mensch dies Streben, das Wahre zu
treffen, in sich trägt, erkennt man,
dafs diesWahre und Lautere ein Grund¬
zug seiner Natur ist. Eine ähnliche
Schlufsfolgerung hat z. B. Horaz im
10. Briefe. — appetitio principatus\
„ Streben nach einer herrschenden Stel¬
lung“, hier der Unabhängigkeitstrieb.’

14 . Umschreibung der letzten Kar-
dinaltugend, der „ Gesundsinnigkeit“,
ocoqgoovvr]. — quam similitudinem ...
transferens] „die Ähnlichkeit dieser
sinnlichen Wahrnehmungen“, freier:
diese Begriffe übertrug entsprechend
ihrer Ähnlichkeit. — multo etiam ma¬
gis:] Dies die häufigere Stellung, sel¬

tener etiam multo magis. — nobili¬
tatum ... honestum] eigentl. Gegen¬
satz von Geburts- und Seelenadel.
Kap. 5. 15. Formam] „das Ge¬

rippe“.— faciem] „die äufseren Umrisse“.
tamquam, weil fades eigentl. nur das
Antlitz bedeutet. — vides] vermittelt
hier nur den Abschlufs des Kap. 4, wie
habes, habetis-, „das ist“ u. s. w. —
ut ait Plato] Stellung zu beachten.
Das Citat ist mit dieser Phrase wört-
lieh anzuführen. Es ist übersetzt aus
Phaedrus p. 250D: ;; (ö'ifug geht vorher)
(fQÖvqoig ovy öqütcu. Stivovg yuq uv
nccQtiyev (qanag, tl ti Toto Liop savifjs
IvuQytg tiSmov naou'yblo tig är)iv
iov. — Jede der nun abgeleiteten,
durch aut voneinander geschiedenen
vier Kardinaltugenden enthält zwei Sei¬
ten. — ex ea parte ... inest] In Fort¬
setzung von ex singulis ... nascuntur
schrieb C. st. in ea parte : ex, vgl. unten

das Anakoluth § 22. — quae prima
discripta est] „ der erste Teil, der ein¬
geteilt wurde, die erste Gattung (das

honestum), die wir aufstellten, prima
ist in den Relativsatz gezogen, wie auch
sonst ein Superlativ, der durch einen
Relativsatz näher bestimmt wird. Vgl.
1) „Themistocles noctu de servis suis
quem habuit fidelissimum ad regem mi-
sit“, Corn. Nep. Thern. 4. — 2) „licet
mihi praefari bellum maxime omnium
memorabile, quae unquam gesta sint, me
scripturum“, Liv. 21, 1. — 3) off. 3,
25, 95 oder „id, quo ne in deo qui¬
dem quicquam maius intellegi potest“,
Tuse. I, 26, 65. —- in qua] Wir ver¬
binden die beiden Relativsätze mit
„und“. Im Lateinischen bleiben sie
unverbunden, wenn ihr logisches Ver¬

hältnis. verschieden ist. Der erste
(quae — discripta est) macht nur das
Substantiv pars vollständig, während
der zweite die nähere Bestimmung die¬
ses so vervollständigten Substantivs
giebt: (A: a) b. Ebenso 7, 20; 9, 28;
9, 30 u. ö.

16 . quique= et ut quisque und dem
entsprechend is = ita „je .. . desto“.
Vgl. § 1 ut... idem. — liuic] = sapien-
tissimo. — quasi] weil materia eigentl.
das Baumaterial ist. — subiecta esi]
Die Wahrheit liegt als zu bearbeiten¬
der Stoff dem Menschen zugrunde.
n. necessitates propositae sunt]

„die Bedürfnisse sind ihr als Aufgabe
zugefallen“. — actio vitae, unten actio
quaedam ist der mentis agitatio (auch

§ 19) gegenübergestellt, wie praktische,
äufsere, und geistige Thätigkeit. —
cum ... tum] trennt die beiden Seiten
der Tapferkeit, die thätige, verderbende,
und die Selbstbeherrschung gegenüber
äufseren Gütern.
Rückblick: Indem Cicero, Plato fol-
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gend, auf die von vornherein vorhan¬
denen Grundtriebe der mensehl. Natur
zurückging, fand er, dafs daraus sich
die sogen, vier Kardinaltugenden als
Arten des honestum herleiten lassen.
Aus ihnen erwachsen dann bestimmte
Arten der Pflicht; zunächst unterschei¬
det er eine theoretische Tugend sapien¬
tia et prudentia, aus der sich die
Pflicht ergiebt: indagatio atque in¬
ventio veri. Ihr gegenüber stellt er
als praktische Tugenden die drei üb¬
rigen, aus der ebenso praktische Pflich¬
ten erwachsen. Weil von der vierten,
der atmfQoavvr], doch eigentlich nicht
gesagt werden kann, sie sei da ad eas
res parandas tuendasque, quibus actio
vitae continetur, hat Cic. in den bei¬
den letzten Sätzen des Kap. 6 eine be¬

sondere Erklärung hinzufügen müssen,
dafs nämlich die menschliche Thätig-
keit, die aus der iustitia und animi
excellentia magnitudoque entspringt,
erst ihren rechten Wert erhält, wenn
sich das rechte Malshalten hinzugesellt.
Ygl. MrjfS'iv äyctv und viele Horaz-
stellen. Der Mensch, in dem diese
Tugenden harmonisch Zusammenwirken,
erfüllt seine natürliche oder göttliche
Bestimmung (Piatos „Idee“). Zu diesen
vier ethischen Tugenden traten im alten
Christentum noch Glaube, Liebe,
Hoffnung, wodurch die heil. Sieben¬
zahl der Vollkommenheiten erreicht
wurde. Das Christentum setzte an Stelle
der Natur als sittlichen Mafsstab die
Gebote Gottes und seine Offenbarung.

I. Die Tugend des Wissens und die
sich daraus ergebende Pflicht
der ErkenntnisdesWirklichen.

Kap. 6.

Kap. G. 18 . naturam vimque] „das
innereWesen“ gegenüber formam et fa¬

dem § 15. — locis] synonym pars, wie
vorher und ratio §9,10,20 Anf.— ma¬
xime attingit naturam humanam] wie
oben § 13 in primisque hominis est pro¬
pria veri inquisitio atque investigatio.
Es ist natürliche und daher göttliche
Bestimmung, nach demWesen desWirk¬
lichen zu forschen. — ducimur volen¬
tes, trahimur inviti. — et naturali
et honesto] eigentlich überflüssig, da
eben erst gesagt und auch Kap. 5
ausgeführt war, dafs der Trieb nach
Erkenntnis in der menschlichen Na¬
tur gelegen ist, und die ganze Er¬
örterung anderseits ja darauf beruht,
dafs jener ein Stück (genus) des hone¬
stum ist.

19. quidam] Damit verurteilt Cic.
also alle, welche die Wissenschaft als
Selbstzweck betreiben. — astrologia\
im Sinne der heutigen Astronomie,
hat erst später die jetzige Bedeutung
„Sterndeuterei“ bekommen. Aus dem
Vorhergehenden zu ergänzen: operam
curamque posuisse. — G. Sulpicius]
war Offizier im Heere des L. Aemilius
Paullus und sagte eine in der Nacht
vor der Schlacht bei Pydna eintretende
Mondfinsternis voraus. Dadurch begeg¬
nete er dem Aberglauben der Soldaten
(vgl. Tac. Ann. I, 28 von der gleichen
Erscheinung: „id miles rationis igna¬
rus omen praesentium accepit“ etc.). —
Sex. Pompeius] natürlich nicht der be¬

kannte Sohn, sondern der Oheim des
grofsen Pompejus. Den beschränkten
Umfang der mathematischen Studien bei
den Römern zeigt Tuse. I, 2, 5: „at
nos metiendi ratiocinandique utilitate
huius artis (geometriae) terminavimus
modum“. — in dialecticis] „Logik“,
also die Wissenschaft der Denkgesetze,
gehörte in der nacharistotelischen Zeit
des Altertums zum höheren Jugend¬



14 De officiis

unterrichte. Da auch die Bhetorik zu
der „angewandten“ Logik gehört, so

ist es sehr begreiflich, warum Cicero
diese Wissenschaft, die doch auch eine
res obscura atque difficilis ist, unter
die necessariae rechnet. — in iure
civili] Das Zivilrecht (Zivilprozefs) ver¬
mittelt die Anwendungen des Rechts
auf Streitsachen um Mein und Dein,
das Kriminalrecht (Strafprozefs ius pu¬
blicum) auf Strafsachen. Auf Kennt¬
nis kam es also hauptsächlich in iure
civili an, weshalb hier vom Strafrecht
keine Rede ist. — laus] „Weit“. —-

intermissio ] S. zu § 13. intermittere
etw. „unterbrechen“, remittere „naeh-
lassen in etwas“, omittere ganz „unter¬
lassen“. Zum weiteren Verständnis der
ganzen Stelle dient Ciceros eigene phi¬
losophische Thätigkeit, wie er sie na¬
mentlich im Eingang des 2. u. 3. Buches
dieser Schrift, der Tusculanen und in
den Briefen schildert. — ac . . . qui¬
dem] so häufig in einer Art Rekapi¬
tulation des Vorhergehenden, um auf
das Neue überzugehen. Ebenso § 27
Ende, 41. Ohne quidem § 46.
Rückblick : Während den Griechen

das Wissen als edelste Beschäftigung
Selbstzweck ist und zugleich als
Mittel gilt , die Tugend zu erwer¬
ben, ja mit der Tugend identisch ist,
weifs von hohen Pflichten gegen die
Wissenschaft als solche der Römer
nichts. Sie dient ihm nur zu prakti¬
scher Verwendung oder zur Erholung
und Trost im Unglück. Auch von der
Pflicht gegen uns selbst, für die Aus¬
bildung unserer Fähigkeiten zu sorgen,
sagt er nichts. Man denkt unwillkür¬
lich an Schillers: „Einem ist sie die
hohe, himmlische Göttin, dem anderen

|

Eine tüchtige Kuh, die ihn mit Butter
versorgt.“

II. Die Tugend des geselligen
Lebens und die aus ihr sich er¬
gehenden Pflichten. Kap. 7—18, 60.

1) die eigentliche Gerechtigkeit
und ihre Aufgaben. § 20—41.

Man versteht unter Gerechtigkeit den
willensstarken rechtlichen Sinn, der
überall für die Durchführung dessen,
was recht ist, eintritt.

a) Die daraus sich ergebenden Pflich¬
ten sind: «) niemandem Unrecht
zuzufügen, ohne vorher von ihm Un¬
recht erlitten zu haben; ß) das Eigen¬
tums recht zu achten. § 20—23.

Kap. 7. 20 . latissime yxzfef] wie § 4.—

ratio\ s. oben zu § 18. — qua socie¬
tas etc.] Ein menschliches Zusammen¬
leben ist nicht möglich ohne gesellige
Tugenden und von der Gesamtheit zu
beachtende Pflichten. Hör. Sat. I, 3,
98: „ipsa utilitas, iusti prope mater
et aecpii“; v. 111: „iura inventa metu
iniusti fateare necesse est“. —■ viri
boni\ „Ehrenmänner“ y.ux' {^o/r/v wer¬
den die Gerechten in demselben Sinne
genannt wrie wenn das Neue Testament
von „dem Gerechten“ spricht und da¬

mit den Typus des tugendhaften, sitt¬
lich geläuterten Menschen im allgemei¬
nen meint. Auch bei Demosthenes,
z. B. Olynth. 2, 18; 3, 21 ist unter
dem iMxatos noUrqg der brave Bür¬
ger schlechthin zu verstehen. Welche
Bedeutung hat viri boni bei Cicero in
politischem Sinne ? — setf] lenkt hier
nach der Unterbrechung durch die Er¬
wähnung der zweiten geselligen Pflicht,
der beneficentia , wieder zu dem Aus¬
gangspunkt zurück. Eine ähnliche Be¬
deutung von sed haben wir namentlich
in Anakolutlien, nach Parenthesen, wo
wir im Deutschen eher ein „ also “ setzen
möchten. So unten 30,105 u. öfters. —
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ut ne] statt ne bezeichnet die Absicht
immer als eine ausdrückliche, geflissent¬
liche und steht daher besonders in Ge¬

setzen und gosetzähnlichen Stellen wie
hier. — deindeJ die zweite Pflicht der
iustitia ist also die Achtung des Eigen¬
tums. Damit ist namentlich das zehnte
Gebot zu vergleichen.

21 . Einschaltung über die Ent¬
wickelung des Sondereigentums.
Die ursprünglichen Zustände, wo alles
Land wenigstens der Gemeinde, und
nur die Hofstätte dem einzelnen ge¬

hört, schildert für die alten Deutschen
z. B. Caesar Bell. Gail. IV, 1, Tacitus
in der „Germania“ c. 26. Horaz Carm.
III, 24, 11 ff. überträgt Cäsars Bericht
über die Sueben auf die fernen nordi¬
schen Naturvölker. — ut qui] im Sin¬
gular ut quis „je nachdem welche“
oder „wie wenn welche“.— vacua] Von
solchem herrenlosen Gebiet berichtet
z. B. Tacitus in der „Germania“ c. 29. —
victoria] z. B. sämtliche römischen
Provinzen. — lege etc.] Die Kolonieen
wurden in der republikanischen Zeit
nach Senatsbeschlufs auf Grund einer
lex durch eine aus der Volkswahl her-
vorgegaugene Kommission gegründet.
Einen Teil des dem Feinde abgenom¬
menen bebauten Bodens erhielten die
vor allem zum Militärdienst verpflich¬
teten Kolonisten als steuerfreies Eigen¬
tum. Das unbebaute Land wurde gegen
Abgabe von Vio der Ernte und % der
Baumfrüchte verpachtet (pactione, con¬

dicione). Die Ausstattung der Vete¬
ranen mit Landbesitz aus dem ager
publicus (Waideland) oder auch priva¬
ten Ländereien ist erst seit Augustus
eine stehende Einrichtung, fand aber
auch früher schon statt, namentlich
durch Sulla und Cäsar. Die betr. Ge¬

markung wurde in rechtwinklige gleich¬

seitige Vierecke vermessen und die ein¬
zelnen Stücke an die Kolonisten je nach
dem militär. Kange verlost (sorte). —
e quo] „hiervon etwas“.

2 2 . ortus] bei Plato yevtoeuig „Da¬
sein“. — gignantur ... creari ... esse

generatos] anakoluthiseh abhängig ge¬

macht von dem Zwischensatz ut placet,
als wäre derselbe vorbum regens. —
in hoc] „hierbei, in dieser Beziehung“
geht nicht etwa auf das Folgende.
adferre und devincire bestimmen nähor,
worin wir naturam debemus ducem se¬

qui. Wir sollen dem allgemeinen Wohl
dienen, zum allgern. Besten beitragen
durch wechselseitige Dienstleistungen,
die im Geben und Nehmen bestehen,
und mit all unserem Vermögen die Ge¬

meinschaft der Menschen enger zu ver¬
binden suchen.

2 3. fidem] Die Ableitungen der Alten
waren meist sehr ungeschickt. Die hier
vorgetragene (fides von fio) erscheint
auch dem Cic. als durius, „etwas un¬

geschickt, wenig einleuchtend“, und hat
natürlich keine Gewähr, fides hat viel¬
mehr gleiche Abstammung wie nuO-u>,

also von St. ni&.
b) Die Ungerechtigkeit hat zwei

Erscheinungsformen, je nachdem jemand
mit Bewufstsein unrecht thut oder
keine Rücksicht auf die Interessen an¬

derer nimmt und diese dadurch schä¬

digt. Daraus ergiebt sich als zweite
Hauptseite der Gerechtigkeit neben der
Enthaltsamkeit vom Unrechtthun das
Nichtdulden, die Abwehr des
Unrechts von anderen. § 23—29.
nam etc.] Da die iustitia auf der

menschlichen Gemeinschaft beruht, so

verletzt sie jeder, der gegen ein ein¬

zelnes Glied sich vergeht. — aliqua]
„überhaupt eine Leidenschaft“. — tarn
geht auf Zahl und Mafs, ita auf die Art.
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e) Begehungssünden haben ihren
Grund darin, dafs der einzelne seinen
Eigenwillen nicht zu beschränken und
derWohlfahrt anderer nachzusetzen ge¬

lernt hat.
24. atque ... quidem] wird so nament¬

lich oft gebraucht, um nach einer An¬
kündigung (propositio § 23) die Aus¬

führung einzuleiton. quidem steht dann
immer hinter dem Wort, welches den
zu beginnenden Teil am schärfsten be¬

tont. Im Deutschen ist dieser Über¬
gang oft gar nicht, oft auch durch
„und zwar“ zu übertragen. — nisi id
fecerit\ „ sonst, andernfalls “. Wenn
das deutsche „ sonst “ eine Bedingung
enthält und also so viel ist wie „im
entgegengesetzten Palle“, so wird es

seltener durch aliter, gewöhnlich in
einem vollen Satze umschrieben wie
hier. Oft quod nisi ita est (esset).
Natürlich kann je nach dem vorauf¬
gegangenen Satze die Bedingung auch
oft bejahend sein, was vielfach nicht
beachtet wird. — in quo vitio] „im
Bereich, Gebiet dieses Fehlers“.

Kap. S. 25. expetuntur] Das Ver¬
bum stehtmitNachdruck voran haupt¬
sächlich in folgenden Fällen: 1) wenn
es besonders betont ist, wo wir ein
„wirklich“ hinzusetzen, 2) im Gegen¬
satz, 3) in der kurzen detaillierten Er¬
zählung, 4) in erklärenden und erwei¬
ternden Zusätzen, oft mit autem, enim,
wie hier, wo expetuntur divitiae nur
den vorhergehenden allgemeinen Ge¬

danken erweitert, 5) wenn dem Verbum
konzessive Kraft innewohnt, 6) wenn
es, auch ohne Partikel, begründende
Kraft erhalten soll, 7) zur Einführung
eines Beispiels. — divitiae] Es giebt
also vier Zwecke des Beichtums 1) ad
usus vitae necessarios, 2) ad per-

fruendas voluptates , 3) ad opes et
ad gratificandi facultatem , 4) delec¬
tant etiam magnifici apparatus vitae¬
que cultus cum elegantia et copia. —
nuper] M. Licinius Crassus war J. 53
in der Schlacht bei Carrhae gefallen. —
pecuniam] hier in dem ursprüngliche¬
ren Sinne (von pecus) „Vermögen“.
Um so weniger fällt hier magna als
zugehöriges Adjektiv auf; II, § 82
grandi pecunia, multae pecuniae wird
nur gebraucht von vielen vereinzel¬
ten Geldposten. — fructibus] „Ein¬
künfte“. — Quibus rebus] bezieht sich
auf die genannten vier Gründe.

26. maxime adducuntur] Während
die Habsucht am weitesten verbreitet
ist, wirkt der Eln-geiz in Born am
stärksten auf die Menschen ein. Die
beiden steigernden Ausdrücke (latissime
patet und maxime adducuntur) sind
also nicht gleichbedeutend. Die Wir¬
kung dieser beiden Grundübel in Born
ist aus Horaz leicht zu belegen. —
nulla . .. regni est] Anfang und Ende
von unbekannten trochäischen Septe-
naren. Der Nachdruck liegt auf regni,
auf das sich eigentlich auch die Worte
id latius patet beziehen. Cicero er¬
weitert diesen Begriff „Königtum“ zu
„Streben nach Vorrang“. — declara¬
vit] führt ein Beispiel ein. Übrigens
wird gerade dieses Verbum häufig auch
leblosen Subjekten als Prädikat bei¬
gelegt, nicht so demoyistro, ostendo,
probo u. ähnl., die in solchem Falle
ins Passivum verwandelt werden. —
propter eum etc.] weil er sich einen irr¬
tümlichen Begriff von dem Wesen eines
Prinzipats gebildet hatte. — errore]
für das im guten Latein fehlende Ad¬
jektiv für „irrtümlich“. Sonst setzt
Cic. dafür auch opinatus, z. B. mala
opinata Tuse. V, 15, 43.
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Rückblick: Von (len drei Motiven zu
Begebungssünden, die genannt werden,
sind nur die ausgeführt, die im röm.
Staate eine wesentliche und zu allen
Zeiten auffallende Bolle spielten. Man
denke nur an die avaritia der Beam¬
ten in den Provinzen, wie sie z. B. in
den Verresredon oder in der Bede für
den Oberbefehl des Cn. Pompejus ge¬

schildert wird, und an den Unfug, den
die alljährlichen Beamtenwahlcn mit
ihren notwendigen Wahlumtrieben und
Durchstechereien im Gefolge hatten.
Freilich lag zur Abfassungszeit der
Offizien für den Senatsvertreter Cicero
eine andere Beziehung näher als die all¬
gemeine auf die Bewerbung um Ämter,
wie sie z. B. Horaz so humoristisch in
seinen Satiren geschildert hat. Der
Sturz Casars war ja noch kaum (modo
§ 26) erfolgt, und die Gelegenheit also
günstig, ihn als verdiente Strafe für
iniustitia hinzustellen.

27. Neb en beinerkung zu der
Ungerechtigkeit, in omni] „be¬
züglich des ganzen Gebietes“. — ad
tempus] „auf (kurze) Zeit, zeitweilig“,
wie Tac. Anu. I, 1: „dictaturae ad
tempus sumebantur“.

ß) Die Unterlassungssünden
haben ihre Gründe darin, dafs die Be¬

deutung, welche das Wohl des Einzel¬
nen für das Wohl des Ganzen hat, unter¬
schätzt wird. Die Bechtsordnungen
sind zur allgemeinen Sicherheit vor¬
handen und müssen deshalb aufrecht
erhalten werden. § 28. 29.

Kai». 9. 2 S. deserendique] „und
so seine Pflicht zu verletzen“. Man
beachte den Tadel in deserere gegen¬
über dem harmlosen praetermittere. —
inimicitiae] ist ein Plurale tantum
aufser in ganz abstraktem, philosophi-

Cic. de ofmciis i-m. (K.)

schein Sinne als ein Fehler der Seele
im allgemeinen. — videndum est, ne
non satis sif] eigentl. „man mufs Zu¬

sehen, ob es genügt“, d. h. der Aus¬
spruch Platos dürfte wohl nicht ge¬

nügen. Wie haud scio an, dubito an,
(ut) opinor, vereor ne (non) eine Form
der Höflichkeit, welche von den Grie¬
chen mit ihrem urbanen Optativ mit Uv,
dem eingeschobenen oi/ucu, den Parti¬
keln iSijnov u. ähnl. Verbindungen über¬
tragen wurde. — in philosophos] gerade
wie wir: „auf die Pli.“, nicht in feind¬
lichem Sinne. — nam alterum etc.]
bezieht sich auf § 23: sed iniustitiae
genera duo sunt etc. Von einer Art
der Ungerechtigkeit, der Begehungs¬
sünde, sind sie zwar frei, aber der an¬

deren, der Unterlassungssünde, machen
sie sich durch ihre Gleichgültigkeit
gegen das öffentliche Loben schuldig.
Plato hat in seiner noXiztla, jener
Schrift, wo er einen Idealstaat schil¬
dert, den Philosophen diese welt¬
flüchtige Stellung, die an das Mönch¬
tum erinnert, zugewiesen. — Es geht
aus dem Sinne der Stelle unzweifelhaft
hervor, dafs iustitiae zu streichen ist.
Der ganze Satz ist also die Begrün¬
dung von itaque videndum est, ne non
satis sit. — Itaque eos ... putat]
knüpft dagegen an iustos esse an und
enthält einen bestimmten Ausspruch
Platos. — Aequius etc.] enthält wie¬
der Ciceros Urteil über die unprakti¬
sche und unpolitische Ansicht Platos.
Da der Börner die freiwillige Hingabe
an den Staat (vgl. munus das Amt als
eine freiwillige Gabe an die Öffentlich¬
keit, officium [ob- u. facere] als auf
einer Unterdrückung dos Egoismus be¬

ruhend) verlangt, so erscheint ihm das
recte factum der Philosophen erst dann
(ita „nur in dem Falle“) als Gerech-

2
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tigkeit (iustum), wenn es Ausflufs der
freien Entschliefsung wird.

29. odio quodam hominum] neben
der wörtlichen Übersetzung entspricht
der Ausdruck auch unserem: „Unzufrie¬
denheit mit der Welt“. Solche Leute
begehen also denselben Fehler wie die
Philosophen, nur aus verschiedenen Be¬

weggründen, diese studio discendi, jene
studio rei familiaris tuendae oder
odio quodam hominum.
Rückblick: Der Begriff der Arbeit

für das Gemeinwohl, also einer gewissen
Selbstlosigkeit, kann im grofsen und
ganzen als richtig durchgeführt gelten.
Das Unrecht richtet seine verderblichen
AVirkungen unmittelbar gegen die Ge¬

samtheit und ihre Lebensbedingungen.
Deshalb ist es notwendig, dafs es als
ein Hemmnis der Existenz verfolgt wird.
Dafs Cicero wieder in römischem Sinne
die politische Tliätigkeit, in der er ja
selbst stand, besonders hervorhob, ist
nur die natürliche Folge der vorher be¬

handelten Grundsätze.
Verschiedene Anmerkungen über

die Pflichten der Gerechtigkeit,
die sich je nach Umständen ändern
können. Kap. 9, 29 Mitte bis 13, 4L

Quando] in Zusammenfassungen statt
des gewöhnlicheren quoniam, quando
ist in dieser Bedeutung mehr der älte¬
ren Sprache angehörig und steht daher
so nie in den Beden. Man vergleiche
unser deutsches „sintemal“ mhd. sit.
quandoquidem hat regelmäfsig begrün¬
dende Bedeutung. — cuiusque tempo¬
ris] „für jeden einzelen Fall“. — nisi
nosmet etc.] Wie oben schon gesagt,
hindert die Eigenliebe und Selbstzu¬
friedenheit am häufigsten, die Pflichten
der Gerechtigkeit zu üben. Denn (est
enim) wer für fremde Angelegenheiten
sorgt, übernimmt stets eine schwere

Aufgabe, die dem Selbstsüchtigen um
so schwerer wird, als er für sich keinen
unmittelbaren Nutzen erkennt und er¬

hält. Freilich sagt einmal der Komö¬
diendichter Terenz, dafs der Mensch
als solcher nichts, was den Nächsten
angehe, als sich selbst fremd anzu¬
sehen habe. Aber die Kurzsichtigkeit
der Menschen steht der steten Erfüllung
dieses Grundsatzes häufig im AVege.

30. Terentianus ille Chremes] Die
Figuren der späteren griechischen und
römischen Komödie waren meist nicht
individuell, sondern typisch. So ist
Chremes der Typus des Geizhalses, wie
auch Horaz, Epod. 1, 33 sagt: „haud
paravero | quod aut avarus ut Chremes
terra premam “. Der Name bezeichnet
eigentlich einen „Krächzer“. Der be¬
rühmte und im Altertum wie in der
Neuzeit oft angeführte Vers steht in
dem Stück „Heautontimorumenos“ 77
und lautet vollständig: „Homo sum:
humani nil a me alienüm puto“. —
percipimus atque sentimus] entspricht
ganz dem Verlauf eines jeden Denk¬
prozesses: Zuerst nehmen wir die betr.
Vorstellung mit unserem Verstände
auf, und dann erweckt sie in uns ein
Gefühl der Lust oder Unlust. —
longo intervallo interiecio] „in weiter
Entfernung“. — Quocirca etc.] Cic.
und die Börner überhaupt denken hier
daran, dafs man alles erst ordentlich
prüfen und erst nach reiflicher Prü¬
fung, wenn die Stimme des Gewissens
nicht gegen die etwaigen Vorteile einer
Handlung rege werde, handeln dürfe.
AVir haben also den Gegensatz zwi¬
schen dem, was wir einen Gefühls- und
einen Verstandesmenschen nennen. —
cogitationem significat iniuriae] „ deu¬
tet einen Gedanken an Unrecht an,
weist darauf hin, dafs noch ein, wenn
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auch dunkler, unbewußter Gedanke an
Unrecht vorhanden ist“.

1) Es sind Fälle möglich, wo
ungerechte Handlungen erlaubt
sind („Notstand“). § 31. 32.

Kap. 10. 31. eoque] erklärend. Wie
§ 20, so ist hier iustus liomo und vir
bonus gleichbedeutend. — quaeque
pertinent ad veritatem et ad fidem}
Es ist sonst ein wesentliches Merkmal
(pertinere) der Wahrhaftigkeit und Zu¬

verlässigkeit, anvertfautes Gut zurück¬
zuerstatten und ein gegebenes Verspre¬
chen zu erfüllen. — migrare} bildlich
in der Bedeutung „etwas überschrei¬
ten, nicht beachten“. — referri} näm¬
lich solche Fälle. — ea\ „diese Ver¬
hältnisse“, nicht die Grundsätze der
Gerechtigkeit, die sich nicht ändern
können. — cum] natürlich Konjunktion.

32. ut id] folgernd „von der Art,
dafs“. — ut in fabulis est} fabula
hat drei Hauptbedeutungen: 1) die
Mythologie, die mythologische Erzäh¬
lung, 2) die erdichtete Erzählung, die
die Grundlage eines Dramas bildet,
und das Stück selbst, 3) die Äsopische
Fabel. Die drei Wünsche, auf die hier
angespielt wird, stehen bei einem Er¬
klärer (Scholiasten) des Hippolyt des
Euripides und waren: Rückkehr aus
der Unterwelt, Flucht aus dem Laby¬
rinth und Tod des Hippolyt. Darüber
belehrt Schillers Übertragung der
Phädra des Racine, besonders IH, 2 u. 3:
„Denn bei dem Flufs, den selbst die
Götter scheuen, | Gab mir Neptun sein
Wort und hält’s.“ — nec, si plus etc.]
Mit dieser sophistischen und selbstsüch¬
tigen Lehre, die schliefslich jeden Ver¬
trag zunichte machen würde, vgl. was
Tacitus in der „Germania“ c. 24 von
den Deutschen rühmt, deren Treue

unerschütterlich ist bis in den Tod.
Dafs Cicero selbst sich der Tragweite
des Satzes nicht bewufst war, beweist
das harmlose Beispiel, das jetzt ange¬
führt wird. —■ ut si] Exemplum fictum.
Um einen allgemeinen Satz zu ver¬
anschaulichen, bildet man willkür¬
lich ein Beispiel. In solchen Fällen
steht auch verbi causa (Tuse. I, § 12,
pro Mil. § GO), verbi gratia, seltener
exempli gratia (Off. III, § 50), spä¬

ter auch puta (z. B. Horaz, Sat. II,
5, 32: „Quinte“, puta aut „Publi“).
Eine breitere Ausdrucksweise dafür ist
aus pro Mil. § 79 bekannt: „Fingito
animis .... fingite igitur cogitatione
imaginem huius condicionis meae: si
possim efficere ut Milonem absolvatis,
sed ita, si Clodius revixerit“ etc. Die
gewöhnlichste Form des Exemplum fic¬
tum ist der potentiale Bedingungssatz,
dom im Nachsatz oft auch der Indik.
Fut. entspricht. Das vergleichende ut
des historischen oder wirklichen Bei¬
spiels, das oft dazu tritt (aufser hier
z. B. noch I, § 59. 144; III, § 107),
vermittelt nur einen engeren Zusammen¬
hang mit dem allgemeinen Gedanken. —

advocatus} ist nicht der Vertreter, Sach¬
walter (causidicus, causae patronus,
causae actor, auch defensor), sondern
jeder rechtskundige oder angesehene
Mann, der zugunsten einer Partei vor
dem Gericht erscheint, um seine Für¬
sprache in die Wagschale zu werfen.
So wird Horaz von jenem Schwätzer,
dem er zufällig in die Hände fällt,
ohne weiteres gebeten, ihm durch sein
persönliches Ansehen vor Gericht bei¬
zustehen (Leumundszeugnis): Sat. I, 9,
37: „si me amas“, inquit, „paulum
hic ades“. Erst später verändert sich
die Bedeutung des Wortes zu der heu¬
tigen. — in rem praesentem venire]

2 *
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ein juristischer Ausdruck, eigentlich zur
Vornahme des „Augenscheins“ kom¬

men , an Ort und Stelle, wie unten
§ 33 ad locum ; denn ursprünglich
mufste das Streitobjekt immer, wenn
auch nur symbolisch (z. B. von einem
streitigen Acker eine Scholle), an Ort
und Stelle sein. Daher verallgemeinert
„zur gerichtlichen Verhandlung“. —
iam] im Übergange „ferner“, oft mit
vero. Vgl. de iinp. Cn. Pomp. § 29.
42 (2 mal). Das Neue, das durch
diese Form eingeführt wird, hat sehr
häufig zu seiner Kennzeichnung das
hervorhebende Ule bei sich. — iure
praetorio] Die römischen Richter im
Zivilprozefs entschieden zunächst nach
dem strengen Recht, wie es in den
leges niedergelegt war. Der Verlauf
war fest geregelt nach den verschiede¬
nen legis actiones d. h. den Formen
der gerichtlichen Verhandlung vonseiten
der streitenden Teile (Klageformen).
Diese lästig gewordenen, umständlichen
und beengenden legis actiones, deren
uns fünf bekannt sind, wurden dann
mit wenigen Ausnahmen abgeschafft
und durch die freieren formulae er¬

setzt. Eine formula ist eine schrift¬
liche Urkunde, durch die der Prätor das
Gericht bestimmt instruiert, worauf in
dem einzelnen Falle die Untersuchung
zu richten und wie das Urteil nach Be¬

fund zu fällen sei. Hierbei konnte der
Prätor aber nicht willkürlich verfah¬
ren, sondern war gebunden an das bei
seinem Amtsantritt erlassene edictum,
in welchem er die Grundsätze für seine
Rechtsprechung aussprach, und das
hauptsächlich schon die von ihm für
die Hauptfällo verfafsten formulae ent¬
hielt. Diese edicta praetorum bildeten
daher eine Erläuterung und Ergänzung
des Zivilrechts.' — qiiae ... liberan¬

tur\ „solche Versprochen werden als
nichtig betrachtet“. In demselben
Sinne (= absolvere) von Personen Mil.
§ 47: „ liberatur Milo non ... profec¬
tus esse“.
2) „Summum ius summa in-

iuria.“ Eine Auslegung der Rechts¬
ordnung nach dem Sinn, nicht nach
dem Buchstabeu entspricht allein der
Idee der Gerechtigkeit. § 33.

33. illud] „der bekannte Ausspruch,
das bekannte Wort“. § 38: Pyrrhi
quidem illa praeclara, dictum würde
auf eine kurze, geistreiche, witzige
Äufserung einer geschichtlichen Persön¬
lichkeit gehen, vox legt ebenfalls den
Nachdruck auf die mündliche Äufserung
und bezeichnet namentlich in Citaten
einen Ausruf des Gefühls und der Lei¬
denschaft. verbum wird in diesem Zu¬

sammenhang nur = proverbium ge¬

braucht. — Summum ius] ist das
strenge Recht, wenn man „die Sache auf
die Spitze stellt und die Rücksicht der
Billigkeit ganz aus den Augen setzt“.
Daher „mit vollem Recht“: meo (z. B.
I, §2), tuo etc., optimo (z. B. I, § 111),
iusto iure, merito ac iure, iure meri-
toque, recte ac merito, iustissime. —
ut ille] der König Cleomenes von Sparta
im Krieg gegen Argos. — noster] ein
Landsmann von uns. — probandus]
s. zu § 2. — liabco] „ich weifs“. —

7toc] „dies Verfahren“. Solchen den
Inhalt eines vorausgegangenen Satzes
zusammenfassenden oder wiederholen¬
den deutschen Substantiven entsprechen
im Lateinischen nur die unbestimmte¬
ren Neutra der Pronomina. — Quo¬
circa etc.] vertritt die Stelle einer
zusammenfassenden Cohortatio , wofür
allerdings quare, quamobrem oder nach
gröfseren Abschnitten quae cum ita
sint häufiger sind.
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3) Die Gerechtigkeit verlangt
unter Umständen auch Grofs-
mnt und Vergebung den Fein¬
den gegenüber. Daraus ergiebt sich
die rechte Beurteilung eines Kriegs¬
falls und die verschiedenen Arten der
Kriegführung, sowie die Wichtigkeit des
Kriegsrechts für die Gesamtheit wie fin¬

den Einzelnen. Kap. 11—13, 41.
Kap. 11. ut et ipse ne quid tale

posthac] ergänze faciat.
34. confugiendum est ad posterius]

„erst dann, wenn“. — posterius ...
superiore] Man sieht daraus, dafs diese
Worte nicht, wie vielfach angenommen
wird, in dem Sinne von hic ... ille
verpönt sind. Hier dienen sie zur be¬

quemen Abwechselung gegenüber unum
... alterum, illud ... hoc. Wie Cic.
sich recht voll und rund ausdrückt,
zeigt II, § 52, wo beide Ausdrücke
nebeneinanderstehen: facilior est haec
posterior ... sed illa lautior.

35. nollem] „leider“. Dieser Begriff
liegt im Latein, oft im Zusammenhang,
ohne besonders ausgedrückt zu werden;
vgl. „fuit hoc quondam, fuit proprium
populi Romani“ de imp. Cn. Pomp. § 32
und „fuit, fuit ista quondam in bac
republica virtus “ Cat. I, § 3. S. auch
H, § 2. Öfters liegt auch in nescio
quo pacto oder modo durch den Zu¬

sammenhang der Begriff des Bedauer¬
lichen. S. Cat. I, § 31: „Etenim iam
diu, p. c., in his periculis coniurationis
insidiisque versamur, sed nescio quo
pacto omnium scelerum ac veteris furo¬
ris et audaciae maturitas in nostri con¬
sulatus tempus erupit.“ Sonst müssen
Umschreibungen dafür eintreten. —
aliquid secutos] „ sie haben ihren guten
Grund gehabt, einen bestimmten Zweck
verfolgt“. So auch n. — opportuni¬
tatem etc.] Wenn hier schönrednerisch

die zu einem Offensivkriege günstige
und deshalb Rom gefährliche geogra¬
phische Lage Korinths, das nach Cic.
selbst (de lege agr. II, § 87) der
Schlüssel zum Peloponnes war und zwei
Meere miteinander verband, als Grund
für die unerhört grausame Behandlung
der Stadt angeführt wird, so vergleiche
man damit das bekannte Enthymem de
imp. Cn. Pomp. § 11: „Legati quod
erant appellati superbius, Corinthum
patres vestri totius Graeciae lumen ex-
tinctum esse voluerunt: vos“ etc. Und
ebenda: „Jus legationis verbo viola¬
tum illi persecuti sunt: vos“ etc. Der
wahre Grund aber war wohl das Ein¬
greifen der römischen Kaufmannspartei,
die in Korinth (cufvuov re KöqivO-ov
II. II, 570) eine Handelsnebenbuhlerin
beseitigt haben wollten und es darum
auch durchsetzten, dafs die Ansiede¬
lung an diesem für den Handel so

überaus günstigen Platz überhaupt ver¬
boten wurde. — mea quidem ... habe¬

remus] die Worte bezeichnen die Stel¬
lung Ciceros vor und in dom Bürger¬
kriege zwischen Cäsar und Pompejus.
Das Nähere erfahren wir aus seinen
Briefen. Cic. riet damals zum ehren¬
vollen Frieden und beklagt, dafs jetzt,
wo Antonius allmählich alle Macht an
sich gerissen hat, von einem Staate,
oder besser in unserem Sinne von einer
Verfassung keine Rede sein könne. —

quamvis murum aries percusserit]
Nach römischem Kriegsrecht galt eine
Stadt als erobert und konnte nicht
mehr kapitulieren, wenn der Mauer¬
brecher angowendet war. — patroni]
waren Vertreter der betr. Gemeinde
oder des Staates in Rom ritterlichen
oder senatorischen Standes, von den
Dekurionen (Gemeinderat) gewählt. In
den Kolonieen waren es gewöhnlich die
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Mitglieder der Kommission, welche sie
gegründet hatte. Man will durch dies
Patronat oinflufsreichor Römer einen
Schutz gegen die Bedrückungen der
Statthalter bieten (vergleiche unsere
heutigen Konsuln damit). So waren
nach den Berichten der Alten die Sci-
pionen die Patrone von Afrika, die
Ämilier von Makedonien, die Marceller
von Sicilien, die Fabier die der Allo-
broger und Cato Patron von Cypern.

3 6. belli aeqiiitas\ eigentlich das auf
Billigkeit und Gleichheit beruhende
Rechtsverhältnis, das im Kriege herrscht,
das Verhältnis im Kriege, wo die Par¬
teien sich gegenseitig auf den Stand¬
punkt einer gleichen Behandlung stellen
und demgemäfs verfahren, also das
„Kriegsrecht“. — iure fetiali] Die Fe-
tialen sind ein Kollegium von zwanzig
Männern, die als Sachverständige in
Sachen des Völkerrechts gelten, „be¬
stimmt als lebendiges Archiv das An¬
denken an die Verträge mit den be¬
nachbarten Gemeinden durch Überliefe¬
rung zu bewahren, über angebliche
Verletzungen des vertragenen Rechts
gutachtlich zu entscheiden und
nötigenfalls den Siilmeversuch und die
Kriegserklärung zu bewirken“ (Momm-
sen). Dieser Sühneversucli besteht
zunächst in res repetere „das einem
rechtmäfsig (re- nicht „zurück“) Ge¬
hörende fordern, Genugthuung ver¬
langen“. So sagt Hanno zu Beginn
des 2. pun. Krieges im Senate von Kar¬
thago bei Liv. XXI, 10, 6 von den
Römern: „res ex foedere repetunt“
(wir nennen das heute „ein Ultima¬
tum stellen“). Dann erst kann der
Krieg unter Beobachtung bestimmter
Förmlichkeiten erklärt werden. — Po¬
pilius ... in bello movendo] Eine in¬
haltlich und sprachlich anstöfsige und

deshalb unechte Erzählung des folgen¬
den Beispiels in einer anderen Form.

3 7. M. quidem Catonis] Einführung
einer Autorität aus der Geschichte als
schlagender Beweis für die Gültigkeit
der Behauptung, dafs die Römer in-
bezug auf das Kriegsrecht eine beson¬
dere Strenge geübt haben, quidem
dient zunächst nur dazu, die ein¬
geführte Persönlichkeit hervorzuheben.
Ebenso unten § 38: Pyrrhi quidem
und öfters. Auch pro Arch. § 27:
„Decimus quidem Brutus“ etc. —
missum factum] Der Fahneneid (sacra¬
mentum) gilt nur für den Feldherrn,
dem er geschworen wird und erlischt
mit der Entlassung (missio) des Sol¬
daten oder dem Rücktritt des Fekl-
hcrrn. So werden ja auch unsere Trup¬
pen bei dem Tode des Landesherrn auf
den Namen des Nachfolgers neu ver¬
eidigt. Im römischen Kaiserreich wurde
daraus der Unterthaneneid. S. Tac.
Ann. I, 7. 8.

Kap. 12. Ein weiterer Beweis für
die milde Auslegung des Kriegsrechts
ist dem Cic. der Sprachgebrauch selbst.
hostis und hospes unterscheiden sich
nämlich ihrer Abstammung nach nur
durch verschieden weitergebildete Suf¬
fixe und entsprechen auch sprachlich
dem ahd. gasts = „Fremdling“ (leni¬
tate verbi, molli nomine). Diese Be¬
deutung erweist Cic. im Folgenden aus
zwei Stellen der 12-Tafelgesetze. Erst
allmählich schlug das Wort zu der
Bedeutung „Landesfeind“ um (durius
effecit iam vetustas), was ursprünglich
perduellis bezeichnet: „einer, mit dem
man dauernd in Krieg (duellum =
bellum) ist“ (proprie in eo, qui arma
contra ferret, remansit). — status
dies] = constitutus , ein vereinbarter
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Termin. — aeterna auctoritas\ Die
Landfremden hatten im allgemeinen
nur Rechtsschutz in Rom nach den
Grundsätzen des allgemeinen Völker¬
rechts und waren also erheblich schlech¬
ter gestellt als die Vollbürger. So be¬

hielten diese ihnen gegenüber ewigen
Rechtsanspruch (auctoritas), d. h. kein
Fremder konnte sich etwa durch Ver¬
jährung einen rechtlichen Vorteil, z. B.
einen Besitz erwerben. Die Haltlosig¬
keit des von Cic. künstlich herbeige¬
holten sittlichen Motivs im willkür¬
lichen Sprachgebrauch geht schon dar¬
aus hervor. — appellare] Apposition
zu hanc mansuetudinem, also „näm¬
lich“. Da das Subjekt zum Infin. ein
unbestimmtes („man“) ist, so wurde
es nicht besonders ausgedrückt. Oft
steht in solchen Fällen das sogen, er¬

klärende ut. — proprie] „ ausscliliefs-
lich“.

38. veröl ist in seiner steigernden
Bedeutung nur zu verstehen, wenn man
sich den Schlufsgedanken von § 35 ver¬

gegenwärtigt: Im allgemeinen hat unser
Volk im Kriege grofse Gerechtigkeit ge¬
übt, besonders aber (vero) mufs Mäfsi-
gung herrschen in Kämpfen uni den
Vorrang oder um den Ruhm. — om¬

nino] bezeichnet hier wie öfters ein
Zugeständnis „immerhin, zwar im all¬
gemeinen, allerdings“, das dann hier
durch sed, sonst auch autem berichtigt
wird. Ebenso § 1. 46; II, § 62. 72.
In gleicher Weise gehen aufser quidem
einem Satze konzessive Kraft: sane,
plane und namentlich die Voranstel¬
lung des Verbums (s. zu § 25). —
Pyrrhi quidem etc.] Citat aus den
Annalen des Ennius : Antwort des Pyr¬
rhus an den Führer der röm. Gesand¬

ten, welche die gefangenen Römer um
hohes Geld loskaufen wollten. P. gab

sie grofsmütig ohne Lösegeld zurück. —
cauponantes bellum] eigentl. „ Schacher
treiben, den Krieg wie ein Kramgeschäft
betreiben“. — vitam cernamus] — de
vita decernamus. — era] gehört zu
Fors. — volentibus] gehört zu dis. —

Aeacidarum] Pyrrhus stammte angeb¬
lich mütterlicherseits durch die Hera-
kliden von Herakles, väterlicherseits
von Pyrrhus-Neoptolemos, dem Sohne
des Achilles und Helden des Sopho-
kleischen Philoktetes, also auch von
Aakus ab. So verknüpft mit den stol¬
zesten Traditionen der griech. Sage,
suchte er um so mehr, „wie Achilles
sein Herz in Sehnsucht nach Schlachten
und Kriegslärm verzehrend“ (Plutarch),
nach kriegerischem Ruhm.

Kap. 13. 3 9. Atque etiam] „aber
auch“, xal S£ bezeichnet hier wie II,
§ 54 u. 74 eine Steigerung, die jedoch
keineswegs immer darin liegt. Es steht
auch oft in Aufzählung gleichartiger
Beispiele und Fälle = „ auch, desglei¬
chen“ z. B. Tuse. V, § 43 setzt es die
Reihe der einzelnen Schlüsse fort. —

primuni] siehe § 10. 11. Mit dieser
schlichten Erzählung vergleiche man
Horaz, Carm. in, 5. Der heutigen
Wissenschaft gilt übrigens das marter¬
volle Ende des zum Typus des unglück¬
lichen Helden gewordenen Regulus als
Erfindung.

4 0. Auch die folgenden beiden Ge¬

schichten sind aus sprachlichen und
sachlichen Gründen zu streichen. Beide
werden in passenderer Weise, die erste
HI, § 113, die zweite ni, § 86 berichtet.

4) Die Gerechtigkeit verlangt
auch den Untergebenen gegen¬
über gewissenhafte Gewährung
des Zukommenden. § 41.

41. condicio et fortuna] zwei von
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Cic. gerne nebeneinandergestellte Syno-
nyma, welche die „Lage“ der Sklaven
von zwei Seiten darstellen, condicio als
einen vertragsmäfsig gesetzten, in der
Natur der Dinge begründeten Zustand,
„Stellung“, fortuna als die von dem
Geschick, dem blinden Ungefähr ge¬
gebene Lage. Dieselbe Nebeneinander¬
stellung u. a. Cat. III, § 27: „ quo¬
rum ius, fortuna, condicio infima est“;
fortuna ebenso gebraucht § 58. —

qiiibus] mit uti zu verbinden; die Stel¬
lung ist im Deutschen unmöglich. —

iusta] „das, was ihnen von Kechts
wegen gehört“. Man darf jedoch nicht
vergessen, dafs vor dem Gesetz der
Sklave rechtlos war. Es handelt sich
hier nur um das, was Sitte und Gewohn¬
heit, auch eigener Vorteil erheischte.
So bekommt der Sklave monatlich oder
auch täglich ein gewisses Mafs der un¬
entbehrlichsten Lebensmittel. — totius
iniustitiae] Um die verschiedenen Arten
eines abstrakten Begriffs zu bezeich¬
nen, gebraucht Cic. am häufigsten den
Plural, der aber von iniustitia nicht im
Gebrauch war. — capitalior] eigentl.
„wo es sich mehr um das cap>ut, d. h.
um Leib und Leben und bürgerliche
Existenz handelt“, dann im allgemeine¬
ren Sinne „verderblich“. Vgl. Horaz,
Sat. I, 7, 13: „ira fuit capitalis“ „töd¬
licher Hafs“.
Rückblick : Einen Notstand räumt

auch unser Beichsstrafgesetzbuch ein,
„wenn die Handlung in einem unver¬
schuldeten, auf andere Weise nicht zu
beseitigenden Notstände zur Bettung
aus einer gegenwärtigen Gefahr für
Leib oder Leben des Thäters oder eines
Angehörigen begangen worden ist“.
Cic. hat jedoch die Grenzlinie zwischen
Becht und Unrecht in diesem Falle
nicht recht gezogen, indem er die Be¬

urteilung abhängig gemacht hat von
dem, was nützlich sei. Die Konse¬
quenzen dieses gefährlichen Mafsstabes
hat er sich offenbar nicht klar ge¬

macht. — Fälle, wo jemand juristisch
unrecht thut und nach den formellen
Gesetzen bestraft werden mufs, wäh¬
rend er vor dem Gewissen und der
Moral freigesprochen wird, kennt unser
Leben täglich. — Da auf der Gerech¬
tigkeit auch die Pflicht der Erhaltung
der Gesamtheit beruht, so ist damit die
Pflicht begründet, Bechtsverletzungen
auch mit dem Schwerte Widerstand zu
leisten. Aber zum Kriege soll man
erst dann schreiten, wenn alle Mittel,
einen ehrlichen Frieden zu erhalten,
erschöpft sind. Die Vorschriften, die
Cic. hierüber aufstellt, mögen heute
noch gelten, wenn Born auch vielfach
nicht danach gehandelt hat. Bemer¬
kenswert ist die Forderung der Ver¬
zeihung, sofern man sich nichts ver-
giebt, und des Festhaltens an dem
Manneswort bis in den Tod, die römi¬
sche Form der deutschen Treue!

2) Die zweite Tugend dos gesel¬
ligen Lebens, die Wohltliätig-
keit und „Milde“ (Nächsten¬

liebe). Kap. 14—18, GO.

Um die daraus hervorgehenden Pflich¬
ten würdig zu üben, bedarf die Wohl-
thätigkeit gewisser Einschränkungen.
Hauptsächlich sind es deren drei:
a) Die That mufs dem Empfänger eine
wirkliche Wohlthat sein und darf nie¬
mandem schaden. Lafs auch die Linke
nicht wissen, was die Bechte thut!
§ 42 (nam). 43.

Kap. 14. 4 2 . deinceps] steht nament¬
lich im Übergang, wenn man auf die
Disposition (ut eratpropositum s. § 20)
Bezug nimmt, und heifst eigentl. „der

T

[
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Reihenfolge gemäfs“. Stell! es, ohne dafs
die Partitio vorausgeschickt ist, so be¬
zeichnet es, dafs das, was jetzt komme,
„folgerichtig“ hier seinen Platz habe, wie
unten § 142. — cautiones] entspricht
nie unserem „Kaution“, sondern ist
entweder eine Schuldverschreibung oder
wie hier Vorsicht, Rücksicht, Beschrän¬
kung. — ne et ... et] selten für ne aut
... aut. Die Abweichung von der Regel
scheint dadurch begründet zu sein, dafs
durch aut ... aut dio besondere Bedeu¬
tung der Partikeln et... et, verschiedene,
aber zugleich vorhandene Dinge zu
verbinden, verloren gegangen sein würde.
Cic. will eben hier verhüten, dafs die
beiden Möglichkeiten zugleich eintre-
ten. Übrigens sind dafür noch folgende
Verbindungen möglich: ut neque ...
neque, ne ... neve, ut neve ... neve
(I, § 141), ne neve ... neve, ne ne¬
que ... neque. Auch II, § 85 ut ...
et ... neque .. . neque. — nam] leitet
die Besprechung der ersten cautio ein.

43. ea liberalitate utamur] „eine
Freigebigkeit zeigen, an deu Tag legen,
beweisen“, alles phraseologische Verba,
denen ostendere, declarare, demon¬
strare etc. gar nicht entspräche. —
L. Sullae] Er hatte durch die Pro¬
skriptionen grofso Massen Land an seine
Veteranen zur Ansiedelung verteilen
können. — G. Caesaris] Seine zahl¬
reichen Kolonieen, für die er übrigens
das Land teils kaufte, sind gemeint.

b) Dio Wohlthätigkeit mufs sich in
den Grenzen der eigenen Mittel hal¬
ten und darf niemanden an der Er¬
füllung der nächsten Aufgabe, sich
selbst zu einer kräftigen Lebenshaltung
zu entwickeln und für die seinigen zu
sorgen, hindern § 44.

4 4. quas copias ... eas] Die korrela¬
tive Verbindung des relativen Neben¬

satzes mit dem demonstrativen Haupt¬
satze, wobei der erstere regelmäfsig vor¬
angestellt wird, verursacht ein gegen¬
sätzliches Verhältnis, das sich nament¬
lich im Deutschen durch Verwandlung
desRelativsatzes in einenHauptsatz aus-
drücken läfst: „Sie miifsten eigentlich
ihre Mittel diesen zur Verfügung stel¬
len, aber sie wenden sie Fremden zu.“
Ebenso z. B. §49. — gloria ductosj „aus
Ruhmsucht, Ruhmredigkeit, Prahlerei,
Ruhmesliebo “. Diese subjektive Be¬
deutung häufig bei allen Schriftstellern,
z. B. Tac. Ann. 1, 8: „(Augustus)
tertio gradu primores civitatis scripse¬
rat, plerosque invisos sibi, sed iactantia
gloriaque ad posteros.“ Stets so bei
Horaz gebraucht. — voluntate] „aus
einer Äufserung des Willens“. — vani¬
tati] wie § 150 u. öfters „Betrug“.

c) Dio Wohlthätigkeit wird näher
bestimmt und begrenzt durch dio beson¬
deren Pflichten gegen besondere Nächste,
und durch ihre besondere Stellung zu
uns, sowie durch Umstände. § 45—59.

4 5. dilectus dignitatis] „Auswahl
nach der Würdigkeit“.
Es kommt bei einer Auswahl in

der Bethätigung der Nächstenliebe an
«) auf den Charakter desEmpfängers § 46.
Kap. 15. 4 6. Quoniam autem]

führt den ersten Untorteil der
dritten cautio ein. Man sieht daraus
deutlich, wie wenig Gegensätzliches in
autem liegt, was ja auch in seiner
Natur (au, aure, ctud-i;) begründet liegt.
Es dient hier zur Weiterführung und
Unterordnung des 3. Teiles unter den
Gesamtbegriff cautiones. Es könnte
dem Sinne nach gerade so gut heifsen
atque quoniam, da ja auch atque
gerade zur Einführung eines ersten
Teils gebraucht wird (s. oben § 24),
allein diese Verbindung hat Cic. aus
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Gründen des Wohllauts gescheut. Da¬

für findet sich aber häufig et quoniam
in demselben Sinne, z. B. nach der
Partitio des ersten Hauptteils (de ge¬

nere belli), um den ersten Unterteil
(gloria maiorum) einzuleiten, de imp.
Cn. Pomp. § 7: „Et quoniam semper
appetentes gloriae praeter ceteras gentes
atque avidi laudis fuistis, delenda est
vobis illa macula.“ Zur Vervollstän¬
digung vgl. über den Gebrauch der hier¬
her gehörigen Formeln oben nam § 42
u. II, § 11 ergo und die Anm. dazu. —
omnino] s. § 38 Anm. — aliqua signi¬
ficatio] „überhaupt nur eine Andeu¬
tung, ein Schimmer“, ganz ähnlich § 30:
diibitatio cogitationem significat iniu-
riae. — his lenioribus] die folgenden
Tugenden werden die sanfteren genannt
gegenüber dem fortis animus etmagnus
im folgenden Satze. — erit] Indikativ
trotz der Abhängigkeit steht auch bei
Cic. nicht selten bei dem Futurum.
Später, namentlich im historischen Stil,
z. B. bei Tacitus, wird es überhaupt
Gewohnheit, Nebensätze der Oratio obl.
in den Indik. zu setzen.

ß) Die Wohltbätigkeit wird sich
ferner auf diejenigen erstrecken müssen,
welche uns selber vorher Dienste er¬

wiesen haben, je nach der Bedürftigkeit
derselben. Denn es kommt nicht darauf
an, dafs wir geben, sondern dafs dem
andern geholfen wird, und das Ziel jeder
Hilfe mufs sehliefslicli sein, fremde Hilfe
überflüssig zu machen, die Bedürftigkeit
der Hilfe zu beseitigen § 47—49.

4 7. De benevolentia] „was ... be¬

trifft“. de steht meistens in Verbin¬
dung mit einem Verb, sentiendi oder
declarandi in diesem Sinne, wie de or.
n, § 3: „De Antonio vero, quamquam
saepe ex humanissimo homine patruo
nostro acceperamus, quemadmodum ille

vel Athenis vel Ehodi se doctissimorum
hominum sermonibus dedisset, tamen
ipse adulescentulus ... multa ex eo

saepe quaesivi“; seltener und mehr im
familiären Stil wie hier ohne gramma¬
tische Beziehung, wofür man auch gut
sagt quod attinet ad. In den weitaus
meisten Fällen genügt dem Lateiner
die Voranstellung eines solchen beton¬

ten Begriffs in dem jeweiligen Kasus
des Satzes, zuweilen noch durch qui¬
dem hervorgehoben. — referenda gra¬
tia] Abi. compar.

4 8. Quodsi etc.] Ein rednerisches
Enthymem, dessen Beweiskraft darin
besteht, dafs es einWiderspruch gegen
alle Vernunft wäre (daher Argumen¬
tum e contrario), wenn man die Gültig¬
keit des Folgesatzes nicht anerkennen
wollte. Gegens.: quae utenda accepe¬

ris und beyxeficio provocati. Zum Ver¬

ständnis vgl. das bekannte Enthymem
de imp. Cn. Pomp. § 14: „Quare si
propter socios nulla ipsi iniuria la¬

cessiti maiores nostri cum Antiocho, cum
Philippo, cum Aetolis, cum Poenis bella
gesserunt, quanto vos studio convenit
iuiuriis provocatos sociorum salutem
una cum imperii dignitate defendere?“
Der Vordersatz wird meist mit si ein¬

geleitet, wenn mit Steigerung wie hier
gefolgert wird. — an] Hier nicht die
so häufige sogenannte argumentierende
Frage: mit an (vero), sondern die Ant¬
wort auf die unmittelbar vorhergehende
Frage „doch wohl“, wie sonst nempe
oft. — efferunt] ist der eigentliche
Ausdruck von den Erzeugnissen des

Bodens und des Klimas, ferre mehr
tropisch wie Tuse. I, § 101: „Tales in¬

numerabiles nostra civitas tulit.“ pro¬
ferre „Vorbringen“ = afferre. — modo
id facere possit sine iniuria] Die Ein¬
schränkung mit Kücksicht auf § 42.
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4 9. maximo cuique] ergänze bene¬
ficio. — morbo] Alle perturbationes gel¬
ten dem Stoiker als Krankheiten. Hier
liegt noch der Gegensatz zu dem plötz¬
lichen Anfall darin. — in collocando
beneficio] wie oben öfters conferre benef.

y) Nach diesem Grundsätze gehört
unsere Hilfe in erster Linie denen,
welche besondere Ansprüche an uns
haben, Freunden, Mitbürgern, Ver¬
wandten, dom Vaterland. § 50—58.

Kap. 16. 5 0. ut quisque (c. super-
lat.) ... ita (c. superl.)] = quo ... eo c.
compar, wie § 16. — principia] „ die na¬
türlichenGrundtriebe, Grundlagen“. Nie
ist priwdpium unser „Prinzip, Grund¬
satz “ als bestimmender Faktor unseres
Denkens und Wollens. Dies giebt man
am besten durch consilium, ratio oder
Umschreibungen. — repetendum al¬

tius] „tiefer eingehen“, auf etwas a,
wie pro Arcb. § 1: „inde usque repe¬
tens“, „bis dahin zurückgehend“. —
Est enim primum] Hiermit beginnt
die mit repetendum videtur altius
angekündigte Erörterung über die na¬

türlichen Grundlagen der menschlichen
Gesellschaft. Die erste Grundlage (pri¬
mum) ist eine sehr allgemeine (uni¬
versi). Denn man kann sagen, dafs
alle Menschen unter sich eine Gemein¬
schaft haben, weil sie alle mitein¬
ander Vernunft und Sprache (ratio
et oratio) gemeinsam haben, enim,
„nämlich“ leitet hier also ähnlich die
Ausführung ein wie oben § 42 nam.
enim ebenso gebraucht § 53. — do¬
cendo etc.] zwei Gruppen von Be¬
griffen: 1) vom Lehren und Lernen;
2) vom höheren Austausch der Gedan¬
ken. Diese teilt man sich zunächst
mit (communicando), und endlich bil¬
det man sich ein endgültiges Ur¬

teil (iudicando). — non dicimus]
Diese Wiederholung des Verbums war
hier nicht notwendig, macht aber
das Gegensätzliche in den Eigenschaf¬
ten fortitudo gegenüber der iustitia,
aequitas , bonitas recht kenntlich.
Notwendig ist in solchen Gegenüber¬
stellungen die Wiederholung des Ver¬
bums nur, wenn das verneinende Glied
vorausgeht, z. B. p. Mil. § 26: „con¬
sulatum Miloni eripi non posse, vitam
posse“, „wohl aber das Leben“.

5 1 . Zunächst Ausführung (ac latis¬
sime quidem patens) des Gedankens
quae conciliat inter se homines con-
iungitque naturali quadam societate.
Dies Band ist ein so gewaltiges, dafs
die Natur uns allen eine Menge von
Dingen zu gemeinsamem Gebrauch ge¬

geben hat und daher in gewissem Sinne
alle Menschen Brüder sind. Um jedoch
nicht in den Verdacht sozialistischer
und kommunistischer Ideen (seine An¬
sicht darüber s. II, c. 21—24 u. Anm.)
zu kommen, schränkt Cic. sofort diesen
Satz ein und sagt, das Privateigentum
(quae discripta sunt legibus et iure
civili) sei natürlich von diesen allge¬
meinen Gütern ausgeschlossen (ita te¬

neantur, ut sit constitutum legibus
ipsis). — communitas] wir oft „Kom¬
munismus, Gütergemeinschaft“. — ce¬

tera etc.] Gegensatz zu dem Privat¬
eigentum: „aller übrige Besitz wird so

angesehen“.— est] „es heilst“, kürze¬
ster Ausdruck für Einführung eines
Citats. Wenn der Name eines Schrift¬
stellers dabei genannt ist, sagt man
est apud, wie § 26. 64. 87. Daneben
auch scriptum est apud. — positum
in una re transferri in permultas]
Diese Klasse von Gemeingütern hat
Ennius hinsichtlich eines Punktes fest¬
gesetzt („ das Licht, das ich einem
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andern anzünde, ohne das meinige zu

verlieren“), sie kann jedoch von da
beliebig verallgemeinert werden, mit
der Einschränkung quidquid sine de¬

trimento commodari possit. — homo

etc.] Jambische Trimeter aus irgend¬
einem Stück des Ennius. In homo ist die
Endsilbe gedehnt, in suo verkürzt. —

lucet] Subjekt lumen, es leuchtet noch
dem selbst, der dem anderen ( illi) es

mitteilte. — pati ah igne ignem ca¬

pere] Beweis dafür, wie dies als un-
erläfsliche Nächstenpflicht galt, ist die
Erzählung bei Herod. 7, 231, wonach
den Spartaner Aristodemos, weil er
nicht mit den 300 an den Thermopy-
len gefallen war, folgende Atimie traf:
oüts ot nvn ovdtis eäajy.e ZTUtQTqTSiov
oiSrs fiieXiytro.

5 2 . communia] „allgemein gültige
Grundsätze“. — et his utendum]
„Diese Grundsätze sind zunächst zu
befolgen“. Damit hat man aber noch
nichts gethan, es muls also auch
noch eine That von unserer Seite hiu-
zukommen, um dem allgemeinen Wohl
zu genügen. — vulgaris liberalitas re¬
ferenda est ad illum Ennii finem]
Wieder eine Einschränkung der Wohl-
thätigkeit aller gegen alle (vulgaris
Gegensatz in nostros). Sie muls be¬

messen werden, muls sich richten (re¬
ferenda est) nach der von Ennius ge¬

setzten Grenze, ,,mufs ihre Grenze
finden in dem Wort des Ennius “.
finis ist also nicht etwa „ Sehlufs oder
Schlufssatz“. Diese Grenze besteht
darin, dafs wir vor allem gegenüber
der Allgemeinheit unsere nächsten An¬
gehörigen nicht vergessen sollen.

Kap. 17. 6 3. ut enim ah illa in¬
finita discedatur] von der oben be¬

sprochenen universi generis Immani

societas, nachher immensa soc. hum.
gen. Der Zwischensatz mit ut in der¬

selben Bedeutung wie ut omittam, ut
non dicam, „um dies Gebiet zu ver¬

lassen“. — communia] Sie werden
in den durch die Interpunktion ange¬

deuteten Gruppen (Typen des staat¬
lichen Lebens) ausgeführt: 1) gemein¬

same Örtlichkeiten für die Ausübung
des Bürgerrechts und der Religion, für
die Erholung und den Verkehr, 2) ge¬

meinsame Normen für die rechtlichen
Beziehungen, 3) gesellige Beziehungen
im Privatleben, 4) zusammenfassend
und abschliefsend (que) alle übrigen
und namentlich auch geschäftliche Be¬

ziehungen. — iura iudicia] Um den

wirklichen Unterschied dieser oft nicht
verstandenen Ausdrücko richtig zu
fassen , mufs man sich die einzel¬
nen Teile eines Gerichtsverfahrens ver¬

gegenwärtigen. Ein jeder Prozefs hat
deren zwei: das Vorverfahren, in dem
untersucht wird, und das vor dem
Prätor stattfiudet in iure, b) das Haupt-
Spruchverfahren, in dem die Urteils¬
findung stattfindet in iudicio , nicht
vor einem Einzelrichter. — consue¬
tudines et familiaritates] „freund¬
schaftlicher Verkehr“. — res ratio-
nesque contractae] „Geschäfts- und
sonstige Beziehungen“. Vgl. de imp.
Cu. Pomp. § 17: „ publicani suas ra¬
tiones in illam provinciam contule¬
runt.“ Vgl. auch unser „ Kontrakt “.—
ab illa .... concluditur] „gegenüber
jener — beschränkt sie sich auf ein
kleines, enges Gebiet“.

54. deinde\ „ferner“ in Aufzählun¬
gen, „drittens“. — principium etc.]
Cie. fafst also richtig den Staat als
eine grofse Familie. Am Patriarchal¬
staat des Alten Testaments und der
homerischen Gedichto litfst sich diese
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Entwickelung und Entstehung am deut¬

lichsten nachweisen. Die Familie ist
der Keim (seminarium), und die wei¬

tere Verbindung der Familie mit an¬

deren nebst dem daraus entstehenden
Nachwuchs (propagatio et suboles) ist
der Ursprung eines Staatswesens. —
sanguinis autem etc.] Nach der Aus¬
führung über die Entwickelung des

staatlichen Lebens kehrt Cic. zurück
auf den leitenden Gedanken, dafs
nach dem Grad des Verhältnisses zu¬

einander die Menschen sich Liebe und
"Wohlwollen

erweisen sollen.
5 5. monumenta maiorum] Was das

bedeuten will, sieht man leicht aus
den Begriffen der Familien-, Standes¬
oder Staats ehre. Sie werden wach
erhalten durch gemeinsame Überliefe¬
rung, und jedes Mitglied ist im Bo-
wufstsein erzogen, dafs es sein stetes
Bestreben sein müsse, dieselbe Ehre
und Anerkennung zu erringen wie sie die
Genossen vor und mit ihm geniefsen.
Da ja monumenta, eigentl. „Mittel zur
Erinnerung“, alles bedeutet, was die
Erinnerung hervorzurufen vermag, so

verstand man in Eom darunter nicht
etwa blofs Denkmäler der Kunst, son¬

dern neben diesen die Thaten selber,
ihre Eintragung in die öffentlichen
Urkunden (Kalender), die Almenbilder
mit den ruhmverkündenden Aufschrif¬
ten im Atrium des Hauses (z.B. „po¬
pulus, qui stupet in titulis et imagini¬
bus“, Hör., Sat. I, 6, 17) u. a. Es
steht jetzt fest, dafs durch das Be¬

streben der Adelsfamilien, möglichst
glänzende Thaten ihrer Vorfahren ge¬

feiert zu sehen, die römische Geschicht¬
schreibung vielfach gefälscht wurde.

56. copulatius] in aktivem Sinne
„bindender“. — ultro et citro] „hin
und her, wechselseitig“, auch ultro

citroque, oder unverbunden ultro citro,
aber immer citro nachgestellt aus
Gründen des Wohllauts. •— quae et
mutua etc.] Das Relativum hat be¬

gründende Kraft. In dem 2. Relativ¬
satz inter quos ea sunt ist das Sub¬
jekt zu devinciuntur umschrieben.

67. Den nach Analogie des Deut¬
schen erwarteten Nachsatz zu dem
Vordersatz cum lustraris-, „so bemerkt
man “ lassen die Lateiner gewöhnlich
weg nach Sätzen mit ut und quod,
wie z. B. de imp. Cn. Pomp. § 4:
„Atque ut inde oratio mea proficisca¬
tur, unde haec omnis causa ducitur,
bellum grave et periculosum infertur.“ —
istorum] Wie oft in den Reden, so

liegt auch hier, aber nur durch die
Betonung, nicht in dem Worte selbst,
der Begriff der Verachtung darin.
Unter et sunt versteht er namentlich
Antonius. Cieeros Briefe aus dieser
Zeit und die philippischen Reden sind
angefüllt mit Schmähungen gegen die¬

sen. — in ea .. . occupati] Häu¬
figer occupatum esse aliqua re, na¬

mentlich von der Inanspruchnahme
von öffentlichen Geschäften gesagt, in
bezeichnet mehr die Geschäfte als den
Kreis, innerhalb dessen sich das Sub¬
jekt bewegt. Der Ausdruck ist inso¬
fern sehr bezeichnend, als die Vernich¬
tung des Staates dadurch als der Beruf
derer, die Cic. als Revolutionäre an¬

sieht, hingestellt wird.
58. contentio quaedam et compa¬

ratio] Zwei Synonyma, von denen das
erstere den Vergleich als einen Kampf
bezeichnet, wie Cicero selbst de inv.
I, § 17 sagt: „Ex comparatione, in
qua per contentionem, utrum potius
aut quid potissimum sit, quaeritur.“ —

principes] „ kommen in erster Linie,
nehmen den ersten Platz ein“, prin-
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cipem esse alicuius rei] z. B. philo¬
sophiae „ein Meister, eine Kapazität in
etwas sein“, ad aliquid z. B. p. Arch.

§ 1: „hunc mihi video principem et ad
suscipiendam rationem horum studiorum
extitisse“, „die erste Veranlassung zu
etwas sein“. — deinceps] Wie es oben

§ 42 auf eine vorhergegangeno Partitio
hinweist, so giebt es auch hier an,
dafs die im ganzen Kap. 17 eingeschla¬
gene Reihenfolge in diesem zusammen¬
fassenden Satze beibehalten ist. Denn
die bene convenientes propinqui „ die
gut zu uns passen, mit uns harmo¬
nieren“, weisen zurück auf den Satz:
sed omnium societatum etc. —■ for¬
tuna'] in derselben Bedeutung wie § 41,
vgl. Anm. — iis maxime quos ante

dixi] Vaterland, Eltern, Verwandte. —
vita victusque communis] Das Adjektiv
gehört zu beiden Subst. Vita com¬

munis ist das Substantiv zu vivere
cum aliquo „Verkehr“ im allgemeinen.
Dazu ist dann victus communis der
Unterbegriff, die Art des Verkehrs, bei
der man zusammen ifst und trinkt,
beides zusammen also „tägliches Zu¬

sammenleben, vertrauter Verkehr“. —
vigent] „sich bethätigen, entfalten“.
In dem Worte liegt stets gegenüber
valere der Begriff der Fortdauer und
ungeschwächten Lebenskraft.

J) Alle diese Gesichtspunkte können
sich durch unsere Verhältnisse
ändern. Deshalb darf man sich nicht
mit der blofsen Lehre begnügen, son¬

dern nur die Erfahrung wird die
richtige Art der Wohlthätigkoit lehren.
§ 59. 60.

Kap. 18. 6 9. temporum] wie § 29
„äursere Umstände“. — ut] leitet ein
Exemplum fictum ein, das der Ver¬
anschaulichung dient. Die gewöhn¬

liche Form des potentialen Bedingungs¬
satzes steckt hier in fructibus per¬
cipiendis. Vgl. zu § 32. — addendo
... fiat] also ein vollständiges Rechen¬
exempel ist anzustellen, um zu einem
richtigen Ergebnis zu gelangen.

60 . artis praecepta ... sine usu et

exercitatione] Gegensatz von Theorie
und Praxis, Lehre und Erfahrung. —
usus (rerum)] ist das eigentlich klas¬
sische Wort für unser „Erfahrung“
im Sinne der praktischen Kenntnisse,,
die wir nur durch eigene Versuche mit
der Zeit erlangt haben, nicht experi¬
entia, das allerdings bei Tacitus oft
in diesem Sinne steht.
Rückblick. Die Werke der Barm¬

herzigkeit zu üben ist die grofse Auf¬
gabe, die das Christentum seinen Gläu¬
bigen befiehlt. „Ich bin hungrig ge¬

wesen“, so wird der Herr im letzten
Gericht sagen zu denen zu seiner Rech¬
ten , „ und ihr habt mich gespeiset “
u. s. w. Aber die wahre Nächsten¬
liebe ist doch, wie Cic. auch für uns
richtig ausführt, ihrem Inhalt nach
nicht so einfach zu üben, um als ein
allgemein geltendes, auf die wirklichen
Fälle ohne weiteres anzuwendendes
Sittengesetz hingestellt zu werden. Es
ist immer unsere Pflicht, in dem Mit¬
menschen den Bruder zu sehen, dem
wir Hilfe und Wohlwollen schulden,
allein ein Almosengeben ohne Unter¬
schied, nur um dos Gebens willen, ist
keine rechte Wohlthat. Deshalb kön¬
nen die angegebenen Beschränkungen
im grofsen und ganzen, als aus richtiger
Beobachtung und Erfahrung hervor-
gogangen, wohl beachtet werden, wenn
auch nicht verkannt worden darf, dafs
die eigentliche Opferwilligkeit auf die¬

sem Gebiete, die höchste Form der
Nächstenliebe den Römern abgeht.
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Denn Cio. sagt § 51 Ende: quicquid
sine detrimento commodari possit,
id tribuatur vel ignoto. Vgl. den
barmherzigen Samariter.

III. D i e Tapferkeit und die sich
daraus ergebenden Pflichten.

Kap. 18, 61 bis Kap. 26, 92.

Vorbemerkungen § 61—65: 1) Die
Tapferkeit ist die glänzendste Tu¬
gend. Dies ersieht man aus dem Sprach¬
gebrauch , den stilistischen Aufgaben
und der Sitte, die Bildsäulen im Krieger¬
gewand darzustellen. § 61.

6 1 . intellegendum est\ heifst nie „es
läfst sich erkennen“, sondern stets
liegt der Begriff des Müssens darin. —
honestas officiumque manaret] „der
Begriff der Sittlichkeit und die sich
daraus ergebende Pflicht“. Die Zeit¬
form aus der Absicht des proponens
heraus. — in probris maxime in
promptu est] „wenn es sich um Vor¬
würfe, Schmähworte (contraque in lau¬
dibus „wenn es sich um Belobigung
handelt“) handelt, so liegt es beson¬
ders nahe“. —- vos enim etc.] ein tro-
chäischer Septenar von unbekanntem
Verf. — Salmacida] Schimpfname =
„Weichling“, nach einer Quelle in Ka-
rien, welche nach Ovid die Menschen
verweichlichte. Der Senar, wahrschein¬
lich aus Ennius, will sagen, dafs es
feig sei, ohne Kampfesmühe hintennach
die Siegesbeute davonzutragen. — hine
rhetorum campus] Die Rhetoren sind
nicht Redner, sondern Redelehrer. Eür
die von ihnen abgehaltenen Übungen
(declamationes) boten die genannten
Heldenthaten Griechenlands und Roms
einen willkommenen Stoff, ein häufig be¬

handeltes Gebiet (campus). — autem\
„ferner“. — guod] „daraus, dafs“.—
fere] „im allgemeinen, in der Regel“.

2) Sie mufs stets mit Gerechtigkeit
und Gemeinsinn gepaart sein. Das mit
ihr so häufig verwachsene Streben nach
einer hervorragenden Stellung mufs
ferngehalten werden. § 62—65.
Kap. 19. 6 2 . cum dicunt] bleibt

im Deutschen am besten unübersetzt.
Der Lateiner liebt solche Vervollstän¬
digung des Ausdrucks vor einem Acc. c.
Inf. oder einem konjunktionellen Neben¬
satz nach Substantiven. — laudem]
neben gloriam bedeutet offenbar „wah¬
res Lob“ im Gegensatz zu dem äufseren
Ruhm.

6 3. audaciae'] entsprechend &gdaog
u. S-iicKTÜTtjs auch in schlechtem Sinne
„Dreistigkeit, Keckheit“. — eosdem]
„zugleich“. — simplex] bedeutet aufser
„einfach“ nur etwas Lobenswertes, „red¬
lich, offenherzig, schlicht“, nicht etwa
„einfältig“. Vgl. Hör., Sat. I, 3, 52:
„ simplex fortiscpie habeatur — ex
media laude] medius dient öfters dazu,
den Superlativen Grad seines Haupt¬
wortes zu bezeichnen: „ diese Eigen¬
schaften gehören zum eigentlichsten Lob,
zu den gröfsten Vorzügen“. Ebenso
Tuse. IV, § 63: „in medio maerore“
„im tiefsten Gram“; p. Deiot. § 10:
„in media republica“ „im Mittelpunkt,
im Herzen des Staates“.

64. omnem morem Lac.] „die Lake-
dämonier ihrer ganzen Sitte nach “;
vgl. de imp. Cn. Pomp. § 6: „genus
est belli eiusmodi“ „der Krieg seiner
Art nach“. — disceptatione] Wie oben

§ 34 die disceptatio als friedliche Ent¬
scheidung der vis, so ist sie hier als
Schiedsgericht, Sühneversuch, dem regel-
mäfsigen Rechtsverfahren gegenüberge¬
stellt. — quo difficilius etc.] nämlich
servare aequitatem.

6 5. sapiens] Man beachte, dafs sa¬

piens auch bei einem Abstractum stehen
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kann. — principem] bezeichnend sind
die Worte des Aechylus Sept. 592: oi
ytio rfoxeiv äQiarog, (Ul’ ei’vai O-eXei.

Von dem Seher Amphiaraus gebraucht
wurden sie im Theater von dem ganzen
Volke auf das Muster des „Gerechten“,
auf Aristides bezogen, princeps stets
der Erste dem Bange nach. — qiii
locus] „dieser Punkt“, nämlich der
Ruhm und das Streben danach.

Rückblick : In § 64. 65 hat Cicero
wieder ganz eigentlich römische Zeit¬
verhältnisse im Auge. Die Vorbilder
für die hochstrebenden, tapferen Seelen,
die sieh über Recht und Gesetz hin¬
wegsetzen, um eine Vorrangstellung zu
erlangen, wie sie die Republik, oder
richtiger die aristokratische Senatsherr¬
schaft nicht ertragen konnte, sind ihm
Pompejus und noch mehr natürlich
Cäsar. Ebenso hat für den Typus des
wahrhaft tapferen Mannes, der seinen
Ruhm darin sucht, Unrecht abzuweh¬
ren, diesen Ruhm aber als gebühren¬
den Lohn für seine Thätigkeit verlangt,
kein anderer die Züge geliefert als
Cicero selbst.

Ausführung : a) Das Wesen der
Tapferkeit ist in zwei Erschei¬
nungen erkennbar: 1) insofern
der vernünftige Wille unsere
unvernünftigen Begehrungen
hemmt und der Mensch so „sich
selbst besiegt“. Trotz scheinbaren
Widerspruchs ist diese Art der Tapfer¬
keit heute, wo unsere militärische Er¬
ziehung weniger auf persönliche Tapfer¬
keit des einzelnen angelegt ist, als viel¬
mehr auf bewufste Unterordnung unter
eine höhere Macht, die wichtigste. Sie
äufsert sich an einzelnen wieder darin,
dafs man «) nur die virtus für ein Gut
hält, ß) allen unvernünftigen Begeli-

rungen widersteht und sich die Fähig¬
keit erwirbt , dem Schmerzlichen und
Gefährlichen gegenüber gleichmütig zu
bleiben. 2) insofern man mehr
thätig diesen geläuterten Wil¬
len in grofse, schwierigeThaten
umsetzt. § 66—69.
Kap. 20. 66. ponitur] gebräuch¬

licher positum est „beruht, ist be¬

dingt“ wie § 7. — cum] „wobei, in¬

dem“. — admirari aut optare aut
expetere] „sein Herz an etw. hängen
(„nil admirari“ Hör., Epist. 1, 6,1), im
stillen wünschen, offen erstreben“. —

illas] nur zur Stütze des hier einschrän¬
kenden quidem, bleibt unübersetzt.

67. Die kriegerische Tapferkeit ist
die glänzendste Form (splendor omnis,

amplitudo) , in der sich diese Eigen¬
schaft Anerkennung erwirbt, vielleicht
die erste Tugend überhaupt, die Be¬

wunderung gewinnt, und keine Eigen¬
schaft wird mehr bewundert als sie,

aber die Form der Tapferkeit, die sich
in der Selbstbeherrschung zeigt, macht
erst den wahrhaft grofsen Mann aus;
sie ist die treibende und bewufste Ur¬
sache für jene Grofsthaten (ratio et
causa efficiens). — in eo] „in dieser
ersten Form“. — nani] ihm entspricht
unten § 68 autem, die beiden Unter¬
arten der rerum externarum (humana¬

rum) despicientia ausführend. — et ...
et] verbindet vergleichend zwei gegen¬

überstehende Begriffe und Gedanken,
eine Art Simile per contrarium, „wie
auf der einen Seite — so anderseits“. —
a statu naturae] der natürliche Zu¬

stand ist nach Ansicht der Stoiker völ¬

liges Freisein von Leidenschaften und
Begehrungen, und der Natur, d. li. der
natürlichen, göttlichen Bestimmung ge-
miifs zu leben, oberster Grundsatz
dieser Schule.
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68. labor u. voluptas] fast als per¬
sönliche Wesen gedacht, daher a. —
imperia] Da Cicero als echter Körner
das Streben nach hohen Ämtern nicht
als verwerflich ansehen kann, so be¬

richtigt er diesen Gedanken (ac = vel
potius) durch den dehnbareren, dafs
man sie manchmal nicht annehmen oder
wie z. B. Sulla mit der Diktatur nieder-
legen müsse. Auch in diesem Abschnitt
ist die Anspielung auf die Cäsarianisclien
Ereignisse unverkennbar.

69. Von den Leidenschaften bezieht
sich metus und cupiditas auf die Zu¬

kunft, aegritudo, voluptas und ira¬
cundia auf die Gegenwart. Erst wer
von alledem frei ist, erreicht das Ideal
eines römischen Charakters (constantia
und dignitas).
b) Einzelne Betrachtungen,

die sich an die fortitudo an¬
knüpfen lassen.

1) Die despicientia rerum hu¬
manarum darf nicht die Betei¬
ligung am staatlichen Leben
verhindern, wobei allerdings
manche Rücksichten zu beob¬
achten sind. § 69—73; vgl. § 28.
in his ... potuerunt] = in liis

fuerunt ... qui potuerunt. ■— longe-
que principes] gehört noch zu philo¬
sophi, denen die quidam homines ent¬
sprochen ; auf beide Klassen bezieht sich
nonnulli. Diese haben einen derarti¬
gen Unabhängigkeitssinn, dafs sie sich
zurückziehen und in ihrem otium gerade
so unumschränkt leben wie ein König.
Das Altertum kennt natürlich keinen
Monarchen im heutigen konstitutionel¬
len Sinne, und speziell für den Körner
ist mit dem Worte rex, wie oft auch
namentlich bei Horaz, der Nebenbegriff
des Despoten verbunden.

7 0. cuius] bezieht sich auf libertas.
Cic. DE officiis i-iii. (K.)

Kap. 21. Diejenigen, welche nach
Eiiiflufs streben, haben mit denen,
welche sich um die öffentlichen Ange¬
legenheiten nicht kümmern, das gemein¬
sam, dafs sie jeder auf seine Weise un¬
gebunden sein wollen. Zwischen den
potentiae cupidi und den Politikern,
welche im folgenden allein behandelt
werden, ist nicht gehörig unterschie¬
den. — omnino] konzessiv, „aller¬
dings“. S. zu § 38.

7 1. Der Satz mit quapropter steht
in konzessivem Verhältnis zu dem fol¬
genden quibus autem. — conceden¬
dum sit] „es hingehen lassen, es zu¬

gute halten“, synonym mit ignoscere
wie Hör., Sat. I, 4, 140: „cui si con¬
cedere nolis , multa poetarum veniet
manus“. Das, was man zugute halten
soll, steht im Participium capessenti¬
bus, jedenfalls ganz ähnlich dem griech.
prädikativen Particip, wenn auch eine
direkte Nachahmung kaum vorliegt.
Der Konjunktiv ivie immer bei Cicero
nach forsitan wegen dessen Etymo¬
logie. — sed videntur] Eine Kürze des
Ausdrucks für den volleren Gedanken
sed in eo non probandi esse videntur
quod. Übrigens ein Satz, der für alle
Zeiten seine Gültigkeit hat, dafs manche
Leute von recht vornehmer Gesinnung
vor dem Schmutz, mit dem nun einmal
im politischen Leben jeder beworfen zu
werden pflegt, zurückschrecken. Da
ignominia u. infamia ganz bestimmte
Entziehungen politischer Unbescholten¬
heit bedeuten, so ist durch quasi
quandam angedeutet, dafs es sich
nicht eigentlich um diese handelt. —
parum sibi constent] Diese Inkonse¬
quenz ist eine doppelte, wie an den
folgenden unverbunden einander gegen¬
übergestellten Paaren (in rebus con¬

trariis) voluptas ... dolor, gloria ...
3
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infamia erläutert wird. — molliores\
„zu empfindlich“. — atque ea qui¬
dem] „und in diesen Handlungen“.

7 2 . adiumenta] Solche Erfordernisse
und Hilfsmittel sind Gaben des Geistes
und des Körpers, Reichtum und Ge¬

hurt. — magnificentia] hier dasselbe
wie magnitudo animi, animi elatio,
animus magnus elatusque etc.

73 . quo minus multa patent] In
diesem wie in dem folgenden Satze fehlt
in dem demonstrativen Glied des kor¬
relativen Satzes eo. — patent] in ganz
wörtlichem Sinne: „ ihr Lehen bietet
weniger offene, ungedeckte Stellen,
Blöfsen“. — studia efficiendi\ „Eifer
zu wirken, etwas zu leisten“, eff. hier
wie im folgenden Satze absolut ge¬

braucht. — quam] von seinem Adjek-
tivum (oder auch Adverbium, Partici¬
pium) getrennt, wenn man das Prädikat
besonders hervorheben will.

2) Die kriegerische Form der
Tapferkeit ist nicht höher zu
schätzen wie die im Frieden
sich äufsernde. § 74—81.

Kap. 22. 74. atque id] „ein solches
Verfahren, eine solche Gesinnung“. —
contingit] in der ursprünglichen Be¬

deutung von dem, was den Verhält¬
nissen der Person angemessen ist (nqoo-
7jxti). — vere autem] enthält die Be¬

gründung fürminuenda est haec opinio,
während multi enim etc. nur einen
beschränkenden Gedanken bringt.

7 5. enini] führt eine Reihe von Bei¬
spielen für die Thatsache ein, dafs oft
die Männer des Friedens Gröfseres ge¬

schaffen haben als die des Krieges.
Die Reihe heilst: Athener, Lakedämo-
nier (Solon, Lykurg gegenüber Tliemi-
stokles, Pausanias und Lysander) —
Römer M. Scaurus, Q. Catulus, P. Scipio

Nasica, Cicero selbst gegenüber Marius,
Pompejus , Africanus. — citare] ist
nicht von leblosen Gegenständen zu
gebrauchen, also nicht etwa locum ci¬
tare eine Stelle citieren, wofür man
afferre , laudare sagt. Salamis ist
hier personifiziert, und citare so im
eigentlichsten Sinne gebraucht. Es
heifst nämlich einen vor Gericht als
Zeugen laden. — consilio Solonis] in
anderem Sinne als unten hoc consilio.
Der Areopag war stets ein Bollwerk
der Konservativen (servantur), hatte
also grofse politische Bedeutung (est
enim 6. g. consilio senatus unten),
bis er unter Perikies auf Antrag des
Ephialtes auf seine ursprünglichen Be¬
fugnisse als oberster Gerichtshof be¬

schränkt wurde. Die Sage schreibt die
Einsetzung des Areopag der Athene
zum Zwecke eines Blutgerichtes über
den Muttermord des Orestes zu, was
Aschylus in seinen Eumeniden darge¬
stellt hat. Von Cio. z. B. verwendet
p. Mil. § 8. — primum] „zum ersten-
male“, von der ersten Organisation.
Denn constituere heifst „einer Sache,
die schon vorhanden ist, ihre Richtung
geben“. Von einer ganz neuen Ein¬
richtung oder „Einführung“ sagt man
instituere. — vere] näml. dixerit. —
est enim] die für Kausalsätze nicht sel¬
tene Voranstellung des Prädikats oder
eines Teils desselben läfst sich genau
im Deutschen nachahmen. S. zu § 25.

7 6. M. Aemilius Scaurus war gegen
Ende des 2. vorchristl. Jahrhds. der
Führer der aristokratischen Partei und
wird daher, trotzdem er sich von Jugur¬
tha bestechen liefs, von Cic. gerne als
Muster eines Aristokraten hingestellt.
Wegen seiner heldenmütigen Haltung
nach dem unglücklichen Gefecht an der
Etsch gegen die Cimbern nennt ihn und
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seinen Sohn Horaz, Carm. I, 12, 36,
unter den Blutzeugen der römischen
virtus. — Q. Lutatius Catulus be¬

kannt als Gegner des manilischen Ge¬

setzesantrages. S. Cic. de imp. Cn.
Pomp. Cic. denkt hier allerdings an¬

ders wie dort, wo er unbedenklich die
gröfste Macht in die Hand eines Mannes
zu legen befürwortete. — Zu P. Scipio
Nasica vgl. Cat. I, § 3: „ An vero vir
amplissimus, P. Scipio, pontifex maxi¬
mus, Ti. Gracchum, mediocriter labe¬

factantem statum reipublicae, privatus
interfecit“ etc. — ex domestica est ra¬

tione] „gehört unter die inneren, fried¬
lichen Mafsregeln, ist eine Mafsregel
der inneren Politik“, ebenso urbano
consilio, unsere „Staatsräson“.

7 7. cedant arma etc.] Dieser Vers
aus Ciceros ruhmredigem Epos „De
consulatu suo“ war viel bespottet
worden. Denn er hebt die Tkätigkeit
Ciceros als Konsul (togae als Friedens-
kleid gegenüber dem sagum, laudi) doch
allzu sehr über die ruhmreichen Thaten
des Schwertes. Namentlich Pompejus
soll sich dadurch beleidigt gefühlt
haben. — neque ... nec] verbindet per
contrarium „zwar ... aber“, „... und
doch“. — maius otium] „ein tieferer
Friede“. Vgl. magna hiems, magna
pax, magna scientia, summa doctrina,
multa nox. — ipsa] „von selbst“.

7 8. enim] kann hier nicht mit
„denn“ übersetzt werden. — hoc tri¬
buit] „die Ehre erwiesen“. — Zu
Pompejus’ Triumphen vgl. Cic. de imp.
Cn. Pomp. § 28. Den dritten Triumph
feierte er im J. 61 über die Seeräuber
und Mithradates.

3) Die wahre Tapferkeit be¬
ruht überhaupt mehr auf geisti¬
gen Gaben wie auf körperlichen.

Der Körper mufs völlig in den Dienst
des vernünftigen Wollens gestellt wer¬

den. Der wahrhaft Tapfere berechnet
durch diese geistige Zucht im voraus die
Aussichten, in der Gefahr hält er sich
gleich fern von blindem Davonlaufen
und blindem Hineinstürzen in die Ge¬

fahr, mit ruhiger Erwägung bestimmt
er nach klarer Auffassung der .jeweili¬
gen Lage die Mittel, durch die der Ge¬

fahr am besten zu begegnen ist. Wenn
es dabei nach alter Anschauung für
unehrenhaft (turpitudini) gilt, einem
Kampfe auszuweichen, so gehört dies
eigentlich streng genommen nicht zum
notwendigen Begriff der Tapferkeit.
Allein die Kraft der kämpfenden Ge¬

samtheit beruht doch sehr auf der
Zuversicht aller zu jedem einzelnen,
dafs er lieber aushält und fällt, als
flieht. Kap. 23.
Kap. 23. 7 9. adficiendum] ganz das

griech. ditcrift^vcu, pass. duixuaS-ca. —

in quo etiam mortui valuit auctori¬
tas] In dieser Beziehung bewahrte Cato
auch noch im Tode seine Geltung, in¬

dem man 3 Jahre nach seinem Tode
seine ständige Mahnung, Karthago zu
zerstören, verwirklichte.

80. decernendi ratio quam decer¬
tandi fortitudo] „friedliche, kriegeri¬
sche Entscheidung“. Eigentlich die
Methode, welche auf diplomatischem
Wege entscheidet, gegenüber der Tapfer¬
keit , welche sich im Entscheidungs¬
kampf zeigt. — utilitatis ratione] „aus
Rücksicht auf den Nutzen“. — tumul¬
tuantem] = tumultuari eum dicimus,
qui ob imminens periculum clamat,
deorum hominumque auxilium im¬
plorat. — de gradu deici] in der
Fecbterspraehe (ut dicitur) „sich von
der Mensur werfen lassen“.

81. non putaram] so sagt auch

3 *



36 De officiis

Demosthenes 3. Phil. 68: y.id /xr/v y.d-
xelvo y' ataynov, vortnov nor' tinelv,
Tig yuo uv lut'jdr] tctCrct ytvsad-ca;

4) In der Gefahr soll der
Tapfere — dabei hat Cicero nicht
einen beliebigen Menschen, sondern den
befehligenden Feldherrn und Staats¬
mann, z. B. sich selbst als Konsul, im
Auge -— stets das allgemeine
Beste im Auge haben. — Wenig
Zusammenhang, nicht überarbeitet.
§ 82. 83.

Kap. 24. 82 . rebus agitatis'] Gegen¬
satz rebus tranquillis, „in aufgereg¬
ten Zeiten, Verhältnissen“. — calida]
wie Hör., Sat. I, 3, 53: „Caldior est:
aeres inter numeretur“. — omnino]
konzessiv. S. zu § 38.

83. curationes] „Heilmethoden“. S.

zu § 13. — in tranquillo] „bei heite¬
rem Himmel , bei ruhiger See “. —

subvenire] „Vorkehr treffen gegen“. —
si plus adipiscare etc.] Man soll dies
um so mehr tliun, wenn aus einer ent¬
schlossenen Durchführung (explicare
hier „klären, lösen“) mehr Vorteile zu
erwarten sind, als man Leiden und Nach¬
teile zu fürchten hat aus einer unent¬
schlossenen Haltung (addubitata). —
rerum actiones] im Gegensatz zu agi¬
tatio mentis: „Unternehmungen“.

5) Jede politische Thätigkeit ist mit
Gefahren verknüpft, sei es für die thä-
tige Person, sei es für den Staat. Der
tapfere Mann soll zwar sein
eigenes Leben gering anschla¬
gen, um so vorsichtiger aber
sein, wenn es sich um die Exi¬
stenz des Staates handelt. Die
Ruhmsucht läfst uns diesen Grundsatz
oft vergessen, da sie stets mit Eigen¬
nutz verbunden ist. Derjenige zeigt
also nicht die wahre Tapferkeit, der

sein Leben aufs Spiel setzt, aber um
des eigenen Ruhmes halber Leben und
Gut der Mitbürger nicht schont. Es
ist das oft ein falscher Begriff der per¬
sönlichen Ehre. § 83—87.

de vita ... in discrimen vocantur]
„sie werden hinsichtlich ihres Lebens
gefährdet, gefährden sich, bringen sich
in Gefahr“. Der eine setzt nur sein
eigenes Leben aufs Spiel, der andere
Ehre und Wohlwollen der Mitbürger.
Beides geht zugleich verloren, wenn er
als Staatsmann blind die eigene Ehre in
denVordergrund stellt und ohneVorsicht
ein tollkühnes Unternehmen beginnt.

S4. iidem] mit gegensätzlicher Be¬

deutung. — iacturam facere] „eine
Einbufse an ihrer Ehre erleiden“, iac-
tura ist ein Verlust, den man frei¬
willig, durch sein Zuthun erleidet, ein
Opfer, das man bringt, deswegen auch
facere, nicht accipere, wie bei detri¬
mentum. gloriae Genet, epexeg. —

Callicratidas] der erst siegreich gegen
Konon gefoehten hatte, dann bei den
Arginusen besiegt und getötet wurde,
ist das Beispiel eines Mannes, der aus
falschem Ehrgefühl, aus Furcht vor der
Schätzung der Menschen zu einem
falschen Schritte verleitet wurde. —

fuisset] statt esset dem koordinierten
fecisset assimiliert. — consilio eorum
qui putabant] „dem Rate, dafs“. Der
lateinische Zusatz, weil von einem ein¬
zelnen Substantiv kein Satz abhängen
soll. So auch § 62. — haec mediocris
... illa pestifera] Die Niederlage bei
den A. war noch mäfsig, geringfügig
(vgl. modicus „mafsvoll, genügend“),
aber die bei Leuktra brachte ihnen den
endgültigen Verlust ihrer Vormacht¬
stellung durch die allzu grofse Rück¬
sicht des Cleombrotos auf seine Ehre. —

Quanto Q. Maximus melius] sc. fecit.
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Den griechischen Beispielen falscher,
weil gemeingefährlicher Tapferkeit wird
durch die Form des Exemplum contra¬
rium, wobei ebenso wie bei Ci taten (de
quo Ennius) das Verbum oft fehlt, der
Typus des röm. Biirgergenerals gegen¬
übergestellt. — noenum\ alte Torrn,
entstanden aus ne oenum oder ununi= oväev. — postque magisque ] formel¬
haft „je später desto mehr, desto
heller

Kap. 25. 85. Auch hier zeigt sich
wieder, dafs Cic. nicht für jeden seine
ethischen Untersuchungen schreibt, son¬
dern immer nur den Politiker im Auge
hat, und zwar ganz eigentlich römische
Parteiverhältnisse. Er will in Rom drei
Parteien kennen, die Demokraten (po¬

pulares), an deren Spitze Cäsar stand,
die Aristokraten (studiosi optimi cuius¬
que) und die wenigen, denen das Ganze
am Herzen liegt (universorum stu¬
diosi). Dafs er selbst nichts weniger
als den letzteren angehörte, übergeht er
dabei, wenn er es überhaupt als Partei¬
gänger der Senatspartei erkannt hat.
Das Bild, das er sich von sich selbst
macht, entwirft er im folgenden, da
wo er von dem wahren Patrioten in
durchaus würdiger Weise spricht.

86. dum ea conservetJ „wenn er
sich nur diese Eigenschaften, Tugenden
(iustitia honestasque) erhält“. — offen¬
dat] „Anstofs erregen“. — mortem-
que oppetat] Cic. eigener Tod erhält
durch dieses edle Bekenntnis eine höhere
Weihe. Geradeso spricht Demosthenes
von Euphraios aus Oreos, der sich den
Tod gab, als er seine Vaterstadt ge¬

knechtet sah: io'/O) uumvofiuig, öti
dixttkng xcu XdO-uoGjg vjiio tGüv noX.i-
Ttüv rto cPiXin7Up KvtteidTrjxei. Phil.
III, 62. Audi darin lassen sich die

beiden gröfsten Redner ihrer Völker
passend vergleichen, dafs auf Dem.
selbst das fremde Bild von Euphraios
pafst. Denn auch er tötote sich, als
seine Grundsätze und Ziele zu Grabe
getragen waren. Die Stoiker und Epi¬
kureer traten mit grofser Entschieden¬
heit für den Selbstmord und für die
Berechtigung ein, das Loben dann zu
verlassen, wenn es keinen Wert mehr
habe.

87. suo iudicio] „nach ihrer persön¬
lichen Überzeugung“. Also Achtung
vor dem politischen Gegner. — Q. Me¬
tellum] Dafs er und der jüngere Scipio
Africanus nicht eins waren in der Poli¬
tik, zeigt auch die Thatsache, dafs der
von Scipio begünstigte Dichter Luci¬
lius besonders den Metellus mit seinen
Schmähversen überschütten durfte, ohne
dafs jener mit seinen Freunden daran
Anstofs nahm. Vgl. Hör., Sat. II, 1,
65 ff.: „Num Laelius aut qui | Duxit ab
oppressa meritum Carthagine nomen

|

Ingenio (sc. Lucili) offensi aut laeso
doluere Metello | Famosisque Lupo co¬

operto versibus?“
6) Der wahrhaft Tapfere soll

grofsmiitig gegen den Gegner,
mild und unparteiisch in der
Strafe und bescheiden im Glück
sein. § 88—91.

88. graviter ... censebunt] Es scheint
die firjvig 'AyilHmg vorgeschwebt zu
haben. — vero] Die Steigerung liegt
darin, dafs die Versöhnlichkeit im all¬
gemeinen empfohlen wird, in einer Re¬
publik aber der Staatsmann der allge¬
meinen rechtlichen und gesellschaft¬
lichen Gleichheit entsprechend auch
in seinem Äufseren gefällig sein und
sich noch mehr beherrschen mufs. —
altitudo animi\ von Cic. in den Briefen
durch ßtcO-ÜTTjg ausgedrückt; das Eigen¬
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tümliche des Ausdrucks durch quae di¬
citur, ähnlich wie ut aiunt, gemildert
und entschuldigt. Es ist die Selbst¬
beherrschung. — et tamen ita] schon
et tarnen zeigt, wie ita aufzufassen ist:
„nur insoweit“. Oder ita ... ut „zwar
... aber“, wie de imp. Cn. Pomp. § 8:
„ita triumpharunt, ut ille regnaret“. —
animadversio ] nach animadvertere in
aliquem. — puniri aliquem] „sich an

jem. rächen“ findet sich bei Cic. 7mal
als Deponens.

89. appellentur\ „ansprechen, anlial-
ten, zur Rede stellen“. Ähnlich de

imp. Cn. Pomp. § 11: „legati quod
erant appellati superbius“. — medio¬
critatem ] vgl. Hor., Carm. II, 10, 5:
„ auream quisquis mediocritatem dili¬
git“. — laudarent\ die Peripatetiker
sagten , der Zorn sei eine natürliche
Leidenschaft und also nicht ohne wei¬

teres zu verwerfen. Der gerechte Zorn
ist ja auch zur Selbsterziehung ebenso
notwendig wie er zur Ausbildung des

Rechtsbegriffes gedient hat. Denn er
treibt uns zur Parteinahme für den
Geschädigten gegen den Übelthäter an.
Der Konj. Imperf. ist begründet durch
das Praes, hist, placet, wie § 87 con¬
tenderent etc. nach est, und aufserdem
noch weil das Gegenteil stattfindet, in
demselben Sinne wie nach utinam. —
vero] beteuernd, nicht steigernd.

Kap. 26. 9 0. superbiam ... fugia¬
mus] „den Vorwurf, die Beschuldigung
des Übermuts etc. meiden“. Kürze des

Ausdrucks wie im Griech. ihoiuv öq>h-
axdvcov Dem. Ol. I, 26, oder noch ähn¬

licher SuXCav itqvvoO-ca Soph. Aias 75,
dvoasßeiav XTrjoaodcu Antig. 924. —

de Socrate] auf diese Eigenschaft des

Sokr. ging hauptsächlich die Leiden¬
schaftslosigkeit der Stoiker zurück. —

G. Laelius] s. oben zu § 87 die Horaz-
stelle. — video] statt accepimus, sonst
auch statt audio, wenn die Handlungen
jemandes in recht lebendigerSchilderung
vor die Augen geführt werden sollen,
gerade wie wir auch im Deutschen bei
hörbaren Dingen „sehen“ für „hören“
gebrauchen. Von diesem Gebrauch des

Präsens, der sich namentlich auch in
der lebhaften Form der Demonstratio
videmusne, videtisne, videsne ut findet,
ist das Perfektum vidi, vidimus zu

scheiden. Es bezeichnet nur eine aus

eigenem Erlebnis geschöpfte Kenntnis,
„ich habe erlebt“. — soleant . . .

possint .'. . perspicerent] Wechsel des

Tempus nach einem Praes, hiator, wie

§ 87 u. öfters. — gyrus] bleibt in dem
Bilde der Rennbahn; denn es bedeutet
den Kreis, den das Pferd zurücklegt,
wie Tac. Germ. 6 „ variaro gyros “. Wir
etwa hier „Schule“.

9 1 . adular i] kann nicht passivisch
genommen werden, sondern aus adsen-
tatoribus ist als Subjekt eos zu ent¬

nehmen. Bei Cic. steht adulari nur
mit dem Accus., von Livius ab ist der
Dativ häufiger. — tales] „so vortreff¬
lich“. —• cum homines etc.] unkor¬
rekte , weil unlogische Satzverbindung,
welche dadurch zu erklären ist, dafs
durch Zusammenziehung der Haupt¬
gedanke inflati sunt opinionibus et in
maximis versantur erroribus zurück¬
gedrängt worden ist gegenüber dem
Folgesatz turpiter irridentur.

Schlufs: Wenn auch der Staatsmann,
der im Vorhergehenden vorzugsweise
zur Darstellung gelangt ist, besonders
Gelegenheit hat Tapferkeit zu beweisen,
so ist doch auch das beschauliche Leben
des Gelehrten nicht ohne Beispiele von
einer erhabenen Gesinnung und einem
starken Mute. § 92. Vgl. § 71.
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92. illud ... sic] Pleonasmus wie
in giiod ni ita est u. ä. Hier jeden¬
falls durch die Vorliebe Ciceros, das
Neue durch illud einzulühren, verur¬
sacht; aufserdem steht illud im Gegen¬
satz zu dem die Betrachtung über die
Staatsmänner abschliefsenden voraus¬
gehenden haec. — aut investigarent]
Denen, qiii respublicas regunt, wer¬
den zwei Klassen von homines otiosi
gegenübergestellt: 1) grofse Forscher
und Unternehmer auf eigene Faust ohne
Bücksiclit auf das praktische politische
Leben, z. B. Aristoteles, 2) Leute, die,
wie Atticus, nur im Bedürfnisfalle dem
Staate ihre Kraft widmen und sonst
ihren eigenen Verhältnissen leben. —
interiecti] „die Mitte haltend, in der
Mitte stehend zwischen“. — delecta¬
rentur re sua familiari] „an der Ver¬
waltung ihrer Habe Vergnügen finden“.
Das etwa Anstöfsige in dieser Zurück¬
gezogenheit mildert Cic. durch die fol¬
genden auf den Wucher bezüglichen Ein¬
schränkungen. — modo] geradeso ein¬
schränkend wie in dum modo, dignus
kann hier scheinbar absolut gebraucht
werden, da sich das Objekt aus dem
Zusammenhänge von selbst ergiebt. —•

libidini etc.] libido und liberalitas
gehen auf die Gesinnung, luxuria und
beneficentia auf die That. — vere ho¬
minum amice\ sind verdorbene Worte.
Rückblick: Der Abschnitt von den

Pflichten der Tapferkeit ist, als Ganzes
genommen, mangelhaft, da Cic. ohne
Gründlichkeit in den psychologischen
Fragen oft für das Wesen der Tapfer¬
keit gleichgültige Dinge mit besonderer
Breite behandelt. Er hat eben dabei
nicht blofs, wie fast in dem ganzen
Werk, römische Verhältnisse, sondern
meist seine eigene Person im Auge.
Trotz dieses mehr künstlerischen Man¬

gels wird man viele seiner Ausfüh¬
rungen als gut anerkennen. Sein Be¬
griff von der Tapferkeit als einer nicht
blofs, ja nicht einmal hauptsächlich
im Kriege sich offenbarenden Eigen¬
schaft nähert sich dem des ursprüng¬
lichen Christentums, dessen Jünger
ihre Tapferkeit nicht mit dem Schwerte
(„Du sollst nicht töten“), sondern
durch Geduld im Ertragen, also durch
Selbstüberwindung bewiesen. Freilich
hat das Christentum die Scheu vor
dem Blutvergiefsen praktisch überwun¬
den. Es hat aber doch den Begriff
der Tapferkeit veredelt und sie in den
Dienst der übrigen Tugenden der Ge¬

sittung gestellt.

IV. Die Tugend der Mäfsigung
und des Anstandes nebst den dar¬
aus sich ergebenden Pflichten.

Kap. 27—42.
Vorbemerkung: Cic. hat als wissen¬

schaftlich oberflächlicher, aber prakti¬
scher Philosoph von der griechischen
4. Kardinaltugend au>if>Qoovvri nur die
äufsere Seite derselben, das decorum,
in Betracht gezogen. Infolge davon
ist seine Darstellung eine begrifflich
wertlose, aber anschauliche Zeichnung
der Tugenden und Pflichten, welche
zu einem anständigen Menschen
gehören.

1) Wesen und Einteilung des
Anständigen § 93—99. Unter An¬
stand versteht man die Summe
der Handlungen, welche durch
äufseren oder inneren Zwang
Gesetzmäfsigkeit im Handeln,
Sittsamkeit des Benehmens er¬
zielt, kurz die Erfüllung der
Forderungen, welche die Sitte
vorschreibt, um den Verkehr
zwischen Menschen zu regeln.
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Dazu gehört vor allem Selbstbeherr¬
schung und in Kleinigkeiten auch
Selbstverleugnung. Die Formel dieser
Tugend heifst: alles meiden, was
bei anderen Anstois erregen,
ihnen unangenehm sein könnte
(
'verecundiae

est non offendere; in
quo maxime vis perspicitur decori
§ 99). Dies erzielt man, wenn man
den Gaben der Natur folgt. Man
unterscheidet theoretisch zwei Arten
des decorum, ein allgemeines und ein
spezielles, d. h. eine Art des Wohl¬
anständigen, welche mit jeder Tugend
verbunden ist, und eine, die man für
sich betrachten kann.
Kap. 27. 9 3. sequitur, ut] Über¬

gang zu einem neuen Hauptteile. Es
folgt entweder der Nominativ des Wor¬
tes , welches den Inhalt des neuen
Teiles bildet (z. B. p. Mil. § 12: „se¬
quitur illud, quod a Milonis inimicis
saepissime dicitur“), oder es folgt ein
Satz mit ut, um die Aufgabe des neuen
Teils zu bezeichnen: „wir haben nun¬
mehr die Aufgabe “. — verecundia]
„Gefühl für Sittsamkeit“. — ornatus
vitae] „das Wesen, Benehmen, was un¬
serem Auftreten Anmut verleiht“. —
rerum modus] „Mafs halten in allen
Dingen “. Die Erklärung für die mannig¬
fachen Ausdrücke liegt darin, dafs Cic.
für die ooqgoavvt] kein erschöpfendes
Wort findet. Er befolgt dann den
Grundsatz (Ein. III, § 15): „Equidem
soleo etiam, quod uno Graeci, si aliter
non possum, idem pluribus verbis ex¬

ponere“.
94. Quidquid etc.] d. h. die Tugend

ist die treibende Kraft, die notwendige
Voraussetzung des Anstandes. Bei der
Ausübung jeder Tugend, jeder guten
und grofsen Handlung erweckt auch
das Äufsere, das in die Augen Fallende

Wohlgefallen. Das decorum ist also
die Aufsenseite der Tugend, während
die honestas auf den geistigen Ein¬
druck sich bezieht. — tum] „erst
dann “. — Nam et ratione uti ...
decet ... et iusta omnia decora sunt
... Similis est ratio fortitudinis] be¬

zeichnen mit üblicher Ungleichmäfsig-
keit in den sprachlichen Mitteln der
Aufzählung die drei vorher besproche¬
nen Kardinaltugenden Wissen, Ge¬
rechtigkeit, Tapferkeit. Das
Wissen zeigt sich in vernünftigem
Denken (ratione uti), sachgemäfsem
Beden (oratione uti prudenter) und
überlegtem Handeln (agere conside¬

rate). — tueri] das Erkannte (videre)
„festhalten“. — similis est ratio]
„ähnlich steht es mit“.

95. pertinet quidem] Der Gegensatz
zu dem einschränkenden quidem ist
nicht deutlich ausgedrückt. Er steckt
in dem mit adversativer Kraft versehe¬
nen quod cogitatione etc. Durch die
Einschiebung des begründenden Satzes
wurde der Gedanke verdunkelt. —
recondita quadam ratione cernatur]
Diese Tugend läfst sich nicht etwa
wie andere rein philosophische Begriffe
nur auf dem Wege des tieferen, philo¬
sophischen Denkens, der Theorie, der
Abstraktion erkennen, sondern liegt
offen zu Tage, springt jedem in die
Augen (in promptu est). Mit jeder
einzelnen Tugend ist zugleich, wie
oben schon gesagt war, auch äufserlich
Wohlgefälliges verbunden. Die beiden
Begriffe lassen sich daher gedanklich
(cogitatione, mente et cogitatione),
aber nicht thatsächlich voneinander
trennen.

9 6. Die Einteilung des Anstandes in
einen allgemeinen, der sich in jeder
Tugend findet und von dem eigent-

6
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liehen honestum gar nicht getrennt
werden kann, und einen besonderen,
der in einzelnen Erscheinungen für sich
zum Ausdruck gelangt, ist verworren,
weil Cicero immer wieder praktische,
handgreifliche Folgerungen und An¬
wendungen zu ziehen sucht und daher
Schwierigkeiten hat, sein decorum als
eine besondere vierte Kardinaltugend
zu halten. Besonders dunkel ist quod
pertinet ad singulas partes honesta¬
tis. Dem Sinne nach kann es hier nur
auf eben diese vierte Haupttugend und
ihre einzelnen Erscheinungen gehen.
Auch in der Definition des decorum
im allgemeinen, welche ganz der des
honestum Kap. 4 entspricht, zeigt sich
derselbe Mangel an feiner logischer
Unterscheidungsgabe. — huic subiec-
tum\ und nachher pars subiecta generi
von dem Speziellen, das als Teil dem
Ganzen, der Gattung genus, unter¬
geordnet ist. — hominis excellentiae]
„Ideal“, der Mensch wie er sein soll. —
cum specie quadam liberali] „mit
einem edlen Äufseren“; wie §93 quasi
quidam ornatus vitae.

Kap. 28. 97. haec ita intellegi]
„dals diese Erklärungen richtig sind“.—
ex eo decoro] aus dem Begriff des
A. wie oben honestum. ■— alio loco\
Vorschriften über das, was die Dichter
zu beachten haben, stehen z. B. bei
Cicero in seinen rhetorischen Schriften,
bei Horaz in der „Ars poetica “. —
secZJ wie oft cdld: „dies gehört zwar
nicht hierher, allein so viel will ich
bemerken“. — oderint etc.] Dieser wie
der folgende Vers wohl aus der Tragödie
„Thyestes“ von Attius. Der zweite
bezieht sich darauf, dafs Atreus dem
Thyest die eigenen Kinder zum Mahle
vorgesetzt hatte. — Sed poetae . . .

reliquorum] d. h. der Dichter verän¬
dert den Begriff des Geziemenden jo'
nach der Bolle und dem Charakter der
zur Darstellung gelangenden Person,
aber im wirklichen Leben ist nur das
anständig, was den Gaben entspricht,
die uns die Schöpfung zuorteilt hat,
und diese bestehen in einem ungemein
grofsen Vorzug vor allen übrigen leben¬
den Wesen (magna cum excellentia
praestantiaque animantium reliquo¬
rum). — excellentia] für das Adjek-
tivum wie z. B. Hör., Sat. II, 1, 70:
„mitis sapientia Laeli“.

98. Quocirca] gehört dem Sinne nach
nur zu efficitur, dem die anderen Ge¬

danken logisch untergeordnet sind. —
constantiae partes] „als Bolle, Auf¬
gabe die Charakterfestigkeit, die Auf¬
gabe, charakterfest zu sein“ wie glo¬
riae mercedem postulare u. ähnl. —
efficitur ut etc.] Zusammenhang: Die
beiden Arten des decorum, die mit
der Tugend überhaupt unlöslich ver¬
bundene, und die spezielle, welche uns
in jedem einzelnen Falle lehrt (omnem
honestatem), die Erfüllung welcher For¬
derungen die Sitte für den Umgang
mit Menschen vorschreibt, haben eine
ungemein weite Ausdehnung (late fu¬
sum sit = pateat) und die gröfste
Bedeutung. Denn (enim) da Höflich¬
keit, Anstand und Selbstverleugnung
im Verkehr (in vita) Wohlgefallen her-
vorrufen, so erwächst daraus die Pflicht
von selbst, sie gegen andere zu üben.
Denn das Mafs von Geltung, das uns
in der Schätzung anderer beigelegt wird
(Ehre), läfst den edlen Mann nicht
gleichgültig (neglegere). Man kann
diese Art des Anstandes in Beziehung
setzen mit der Gerechtigkeit und ihrer
Formel: Niemanden verletzen! Dem
gegenüber gebietet der Anstand zu
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meiden, was dem anderen abstofsend,
widerwärtig, ekelhaft sein könnte (non
offendere).

99. adversus homines et optimi
cuiusque et reliquorum] der präposi-
tionale Ausdruck gehört zum ganzen
Satz, die Gen. obj. nur zu reveren¬
tia. — dissolutus] bezeichnet einen im
hohen Grade leichtsinnigen, zerfahrenen
Menschen, einen höheren Grad der
neglegentia. So auch discinctus Hör.,
Epod. 1, 34: „discinctus aut perdam
nepos “.

2) Pflichten, die sich aus dem
Begriff des decorum ergeben.

Sie sind alle darauf Zurückzufuhren,
dafs man die in uns von der Natur
gelegten Gaben und Triebe harmonisch
entwickelt und ausbildet. § 100— 125.

100 . primum] „in erster Linie“
ohne entsprechende Formel. — hanc
habet ... naturae] „hat den Weg zu
gehen, der hinführt zu einer angemes¬
senen (convenientiam) Erhaltung un¬
serer natürlichen Gaben“. — et ...
et ... et] den drei vorher behandelten
Haupttugenden entsprechend. Diesen
ist dann der vierte Hauptteil mit sed
maxima vis decori in hac inest parte
gegenübergestellt.

A. Pflichten, die sich auf
Verhältnisse des inneren Le¬
bens beziehen.

a) Selbstbeherrschung den natür¬
lichen Trieben gegenüber. § 101—103.

101 . duplex est etc.] Diese Zwei¬
teilung der angeborenen Kräfte der
Seele (vis animorum atque natura) in
ein Begehrungs- (appetitus) und ein
Erkenntnisvermögen (ratio) ist heutzu¬
tage von der Psychologie aufgegeben.
Der Zusammenhang ist hier völlig un¬
klar.

Kap. 29. discriptio officii] weist
zurück auf § 7.

102 . praecurrant] Die Triebe wer¬
den personifiziert, daher die Bilder,
welche von einem scheugewordenen
oder trägen Pferde entnommen sind. —
ex quo elucebit] „als glänzendes Er¬
gebnis wird dann hervorgehen“. —
cupiendo, fugiendo] Abi. der näheren
Bestimmung zu exultantes. — ora
ipsa] „schon“.

103. formam] „Begriff“. — anim¬
adversionem et diligentiam] „sorg¬
fältige Beobachtung“. — fernere] be¬

zeichnet die Abhängigkeit von den
Leidenschaften, fortuito die von zu¬

fälligen Ereignissen. Der Gedanke leitet
zugleich zu der folgenden Pflicht über.
b) Mafshalten auch in Scherz

und Spiel. § 103. 104.
neque enim\ Zusammenhang: Wir

dürfen das Leben nicht zu leicht neh¬
men, denn die Natur hat uns zum Ernst,
nicht zum Scherzen und Geniefsen ge¬

schaffen. Die beiden Gesichtspunkte
sind nachher in chiastischer Ordnung
(ipsumque genus iocandi und ludendi
etiam) ausgeführt. — quietibus] der
Plural bezeichnet die einzelnen Arten.—

profusum] „verschwenderisch, daher
übertrieben“. Ebenso unten profun¬
damus — „übertreiben, es zu arg
treiben“. — aliquod probi ingenii
lumen] „ein Funke von ehrlicher Ge¬

sinnung“. Denn der wahre Witz soll
das Ziel verfolgen, die Menschen besser
zu machen.

104. Atticorum antiqua comoedia]
Die Komödie der Griechen wird ein¬
geteilt in eine alte, mittlere und neue.
Hauptvertreter der alten Richtung ist
Aristophanes, daneben vgl. Hör., Sat. I,
4, lff.: „Eupolis atque Cratinus Aristo-
phanosque poetae atque alii, quorum

1
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•comoedia prisca virorum est, si quis
erat dignus describi quod malus ac fur,
ruulta cum libertate notabant.“ limen
ist charakteristisch, dafs sie historische
Personen, namentlich noch lebende je¬
der Art, auch die angesehensten (z. B.
■den Sokrates in des Aristophanes „Wol¬
ken“) verspotteten und auf die Bühne
brachten. Ihre Werke sind übrigens so
wenig wie die des Plautus frei von recht
unfeinen, anstöfsigen Scherzen. Plautus
hat sich nach den Dichtern der neueren
griechischen Komödie (Menander und
Philemon u. a.) gerichtet. Seinen Komö¬
dien fehlt daher das persönliche Element,
es werden nur Typen, nicht bestimmte
Personen verspottet. — philosophorum
Socraticorum] Dahin gehört nament¬
lich der feine Witz („attisches Salz“),
den Sokrates selbst in den Schriften
seiner Schüler zeigt, besonders bei Plato
und Xenophon. — multa facete dicta]
nämlich extant, sunt. Solcher Samm¬
lungen von Bonmots, „von geflügelten
Worten“ — cacorp&fypuTa —, gab es

viele im Altertum. Sie werden auch
schlechthin dicta genannt = kurze,
geistreiche, pikante oder witzige Äufse-
rungen historischer Personen, die sich
gewöhnlich an eine bestimmte Veranlas¬
sung anlehnen. Sammlungen dieser Art
veranstaltete aufser Cato, der selbst
reiches Material dazu bot, Cäsar (Cic.
ad fam.IX, 16, 4: „Caesarem, cum volu¬
mina iam confecerit hjrorfO-tyuärurv ,

Cicero selbst, Plutarch u. a. — tem¬

pore] es ist unrichtig zu behaupten,
„zur rechten Zeit“ heifse in tempore.
Diese Verbindung ist erst seit Livius
üblich. Cic. sagt dafür tempore, suo
tempore, ad tempus, opportune. —• ut
si] ergänze aus dem Vorhergehenden
fit: „z. B. wenn es in einer Lage ge¬

schieht, in der der Geist sich erholt,

seine Thätigkeit nachgelassen hat“.—
rerum ... verborum von Inhalt und
Form. S. § 2. — campus noster] näm¬
lich Martius. Oft bei Horaz erwähnt.
Dort übte sich jeder Römer von Stande
in allen Künsten der Gymnastik. Diese
Form des geselligen Verkehrs, wobei
die Bethätigung leiblicher und geistiger
Kräfte in Betracht kommt, ist beson¬
ders den alten Völkern eigentümlich.
Auch für die Liebe der Römer zur Jagd
liefert Horaz zahlreiche Belege z. B.
Carm. I, 1, 25 ff.; Epod. 2, 29 ff.

c) Mäfsigung in der Sinnen¬
lust, dadurch bowufste Schei¬
dung von dem Tier und Beob¬
achtung des natürlichen ge¬
sunden Zustandes. § 105. 106.

Kap. 30. 105. feruntur] wie <p{-
oovrai „sie lassen sich tragen“ ohne
Bewufstsein und Überlegung wie der
steuerlose Kahn von der Woge. —
omni impetu] „mit aller Leiden¬
schaft “. — sed si quis] Boi der Wieder¬
aufnahme eines begonnenen und durch
Zwischensätze, welche die Konstruktion
aufhalten und stören, unterbrochenen
Satzes, gebraucht man, um den ur¬
sprünglichen Gedanken wieder aufzu¬
nehmen, igitur, verum, verum tamen,
sed, sed tamen. Im Deutschen meist
„also, sage ich“. —• erectior] bezieht
sich zusammenfassend auf paulo ad
voluptates propensior, modo ne sit ex
pecudum genere, und nrafs also nach
erigere alqm. ad voluptatem übersetzt
werden.

106 . aliquid tribuat] „einigen Wert
legt auf“. — atque etiam ... sobrie]
Zusammenhang: Übermafs in der Sin-
nonlust ist tierisch. Die Gesundheit
giebt den Mafsstab für den Genufs.
Auferdem heilst es die Gaben der Na¬
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tur mifsbrauchen, wenn man sie in
üppigem Leben vernichtet. — in na¬

tura] nämlich hominis.

d) Selbsterkenntnis zur Be¬
wahrung und Ausbildung der
einem jeden eigentümlieben na¬
türlichen Beanlagung. §107—114.

n) Ableitung dieser Pflicht
aus der geistigen Verschieden¬
heit. Die alte Philosophie begnügte
sich damit, diese einfach als von der
Natur gegeben aufzunehmen, ohne wei¬
tere Erwägungen darüber anzustcllen.
Heute leitet die Psychologie die geistige
Verschiedenheit der Persönlichkeiten
aus den in ihren feineren Einzelheiten
nicht bekannten, darum aber doch un¬
zweifelhaft vorhandenen Unterschieden
in der Reizbarkeit und Leitungsfähigkeit
der Gehirnorgane her. Die Beispiele
werden hier von Männern mit gegen¬
sätzlichen Gaben hergenommen : 1) Hu¬
mor — Ernst (erat ... hilaritate)
2) Verschlagenheit — Offenheit
(callidum ... sunt his alii multum
dispares .. . fraudis inimici). 3) Ge¬
duld und Gefügigkeit — Schroff¬
heit (itemque alii ... contra Calli-
cratidam). 4) Leutseligkeit —
Unfreundlichkeit (itemque in ser¬

monibus alium ... contraque patrem
etc.). § 107—109.

107. indutos esse personis] ganz der
ursprünglichen Bedeutung von persona
= Maske, welche im alten Schauspiele
getragen wurde, entsprechender Aus¬
druck. Daher erklärt es sich auch,
dafs pers. immer auf die Eigenschaft
oder die äufseren Verhältnisse des
Standes, Ranges und Amtes Rücksicht
nimmt und nie = homo ist. So be¬

zeichnet es auch die Rolle, die jemand
spielt. Die Natur hat jedem Menschen

zwei Persönlichkeiten mitgegeben, eine
allgemein menschliche, die ihn von
dem Tiere scheidet, und eine indivi¬
duelle. — communis est ex eo, quod\
„sie ist uns darum gemeinschaftlich,
weil, infolge davon, dafs“. — a qua
... exquiritur] d. h. von dieser Vor¬
zugsstellung des Menschen vor dem
Tier leitet sich zunächst der Begriff
des allgemeinen decorum ab, und von
ihr hängt auch die Pflichtenlehre ab.
Wörtlich: „in ihr (exquirere ex, weil
der Lateiner bei solchen Worten nach
der Quelle fragt) sucht und findet man
die rechte Methode, um den Pflicht¬
begriff zu ergründen.

108. erat] Die Voranstellung des
Vorbums kennzeichnet die Einführung
der Beispiele, s. zu § 25. — L. Crassus
und C. Cäsar, des Lucius Sohn, waren
bedeutende römische Redner zur Zeit
des marsischen Krieges. Sie sind da¬

durch für immer berühmt geworden, dafs
sie Cic. in seiner Schrift „de oratore“
bestimmteRichtungen in der Theorie der
Beredsamkeit vertreten läfst. Crassus
bringt dort den rednerischen Ausdruck
und Vortrag zur Darstellung (elocutio
und actio). Er ist es, welcher eine
wahrhaft philosophische, idealere Auf¬
fassung von dem Rednerberuf hat gegen¬
über dem praktischen Gegenspieler An¬
tonius, der in derselben Schrift die in¬
ventio, dispositio, memoria entwickelt.
Den C. Jul. Cäsar Strabo läfst Cicero
ebenda die Lehre vom Witz in der Rede
vortragen. Denn durch humoristisch¬
satirische Begabung ragte er unter allen
Zeitgenossen hervor. L. Philippus, eben¬

falls als Redner bekannt, Consul 91,
wirkte den ritter- und bundesgenossen¬
freundlichen Anträgen des Tribunen
M. Livius Drusus entgegen. Cic. de
or. I, § 24: „cum vehementius invehe-
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retur in causam principum consul
Philippus.“ — magisque de industria]"Während die anderen nur mehr eine
natürliche humoristische Ader hesafsen,
hatte L. Cäsar diese Gabe sorgfältig
nusgebildet, s. auch § 133. — M.
Scaurus] s. § 76. — M. Livius Dru¬
sus] wurde wegen seiner vermittelnden
Reformvorschläge durch den Hafs der
Bitter, welche jetzt die Gerichtsbar¬
keit zu teilen hatten, und des Volkes,
das die Aufnahme der Bundesgenossen
in das röm. Bürgerrecht als eine Schmä¬

lerung seiner eigenen Rechte ansah, er¬

mordet (p. Mil. § 16). Seine Gesetze
wurden abgeschafft. Cic. de or. I, §24:
,, Drusique tribunatus pro senatus aucto¬
ritate susceptus.“ adulescens wird er
zum Unterschied von dem älteren, einem
Gegner der Gracchen, genannt. —
vita tristior] Der grofse Feldherr und
Staatsmann hatte eine „ernstere Le¬

bensauffassung, ein mehr finsteres We¬

sen“. vita öfters „Lebensweise, Auf¬
treten, Benehmen, Handlungsweise“.—
festivique sermonis] entspricht den
vorhergehenden Adjektiven. — simu¬

latorem] Das griechische tlgiov kann
auch durch dissimulator gegeben wer¬

den. Der Meister der Ironie, Sokra¬

tes , konnte ebenso gut seine wahre
Ansicht zurückhalten (dissimulare),
wie er es liebte, sich anderen Per¬
sonen gegenüber unwissend zu stellen

(simulare). Auf dieser Ironie beruht
seine wissenschaftlich-pädagogische Me¬

thode. — facile celare] Die Infinitive
sind die nähere Erklärung zu calli¬
dum. — Iason] ein Tyrann von Pherae
zur Zeit des Epaminondas.

109. M. Crassus] der Triumvir, von
dem sein Biograph Plutarcli erzählt,
er habe alle Welt durch Schmeiche¬

leien gewonnen. — contraque] „gerade

das Gegenteil“, wie nachher contra¬
que patrem. — alium] „der eine“.
Statt eines entsprechenden zweiten
alium dafür contraque mit gewohnter
Verwischung der Gleichmäfsigkeit in der
Aufzählung. — unus de multis] „einer
aus dem Volke“. Horaz dafür Sat. I,
9, 71: „unus multorum“. — Der ältere
Q. Lutatius Catulus kommandierte in
der Schlacht auf dem raudischen Felde
das Mitteltreffen unter dem Oberbefehl
des Marius. Er war ein anmutiger
Sprecher und Anhänger der Aristo¬
kratie. Deshalb mufste er bei dem Ein¬
tritt der Marianischen Schreckensherr¬
schaft sterben. Über den jüngeren
Catulus s. § 76. — Q. Mucius Scaevola
ist durch den Beinamen Augur von dem
Kollegen des Crassus im Konsulat Q.
Mucius Scaev. Pontifex maximus (der
I, 116; II, 57; III, 47. 62. 70 ge¬

nannt ist) unterschieden. Er ist Oben¬

falls einer der Redner, die in der Schrift
„vom Redner“ auftroten, wo er als
ausgezeichneter Jurist die Forderung
vertritt, dafs der künftige Redner ju¬
ristische Studien in erster Linie nötig
habe. — Mancia] unbekannt. — vidi¬
mus. Audivi] ähnlich wie videmus
von vidimus (s. zu § 90) unterscheidet
sich audio von audivi, von denen das
erstere in dem Sinne von accepi steht,
wenn es die Kenntnis einer traditio¬
nellen Nachricht bezeichnet, die noch
in dem Munde .des Volkes lebt, also
täglich zu hören ist (vgl. auch axoveo,
pav&avu), yiyviooxoi); audivi dagegen
bezeichnet eine vereinzelte aus Hö¬
rensagen geschöpfte Thatsache früherer
Zeit. — Über P. Scipio Nasica den Vater
vgl. Cat. I, § 3, oben Anm. zu § 76. —
illum qui] wie eum qui zur Unter¬
scheidung von gleichnamigen Persön¬
lichkeiten. S. III, § 1.
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ß) Ein harmonisches Leben kann man
nur dann führen, wenn man die eigen¬
tümlichen Gaben, soweit sie nicht feh¬
lerhaft sind, festhält. Denn nur so
erfüllt man die dem decorum zugrunde
liegende Pflicht, der Natur zu folgen.
Beispiele für Leute, die entgegengesetzt,
aber jedes, weil seiner Naturanlage
entsprechend, für sich richtig und
„wohlanständig“ handeln: Cato — die
übrigen Republikaner, Odysseus — Aias.
Daher die Wichtigkeit der Selbst¬
erkenntnis, worin wir uns die Schau¬
spieler zum Vorbild nehmen können.
Eine Einschränkung findet nur dann
statt, wenn wir durch Zwangslage auf
eine unserer Naturanlage fremde Bahn
gebracht sind. „Eines schickt sich
nicht für alle“. § 109— 114.

Kap. 31. HO. non vitiosa} schränkt
das propria ein. — universam natu¬
ram} Gegensatz zu propriam no¬
stram. — regula metiamur] in glei¬
chem Sinne referre, revocare ad. —
attinet] „es kommt darauf an, macht
etwas aus, gehört zur Sache“ steht
immer nur mit vorhergehender Ver¬
neinung oder in Fragesätzen mit ver¬
neinendem Sinn. — magis emergit]
wie oben § 102 elucebit. — invita
Minerva] sprichwörtliche (ut aiunt)
Redensart = etwas thun, wozu einem
das Geschick mangelt, wozu man kei¬
nen inneren Beruf hat; nach der gleich
folgenden Erklärung Ciceros. Minerva
ist dabei als Göttin der Weisheit die
Personifikation des ingenium oder der
ars überhaupt. Hierher gehören noch
pingui oder crassa Minerva alqd fa¬
cere = in seinen Handlungen seinem
gewöhnlichen, schlichten Verstände fol¬
gen.
in. Ut enim ... rideamur] Cic.

ist ein abgesagter Feind des Fremd¬
wörterwesens.
in. mortem sibi ipse consciscere]

se (ipsum) interficere sagt zwar Cic.
nicht, aber Cäsar, Livius, Tacitus u. a.
Es ist also nicht zu verwerfen. — M.
Cato Uticensis] typisches Beispiel eines
Mannes, der freiwillig das Leben ver-
läfst, wenn es keinen Wert mehr für
ihn hat. Unter den griech. Philosophen¬
schulen sind es besonders die Stoiker,
als deren praktischer römischer Ver¬
treter wieder Cato gelten kann, welche
mit grofser Entschiedenheit für die
sittliche Verteidigung des Selbstmordes
eintraten. Für uns gilt namentlich
das Wort des Apostels: „Der Tod
ist der Sünde Sold“ der Regel
nach vom Tod durch eigene Hand.
Nach der christlichen Lehre ist die
gewaltsame Zerstörung unseres Lebens,
dessen Erhaltung nicht von uns ab¬
hängt, ein Eingriff in die Rechte des
Schöpfers. S. auch zu § 86. — lenior
vita (vgl. 108 vita tristior). — in pro¬
posito etc.] fast mit denselben Worten
preist Horaz die Charakterfestigkeit
III, 3, lff.

11 3. quo animo traditur] mit be¬
gründendem Sinne statt pro „bei der
Gesinnung, die er nach der Über¬
lieferung hatte“. Solchen begründen¬
den deutschen präpos. Ausdrücken
stehen im Lateinischen gegenüber: p>ro,
Umschreibung durch das Relativum
wie hier oder im Nominativ (qui eins
animus [fuisse] traditur), ut est,
erit, erat, fuit mit einem Prädikats¬
nomen, ut bei der Apposition, oder end¬
lich Personifikation des begründenden
Substantivs Aiacis animus ... malu¬
isset. .

114. Epigoni etc. sind Tragödien
verschiedener römischer Dichter. Der
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Zug der Epigoneu gegen Theben ist auch
Ilias IV, 405 hinsichtlich der Teilnahme
des Diomedes angedeutet. Medus war
ein Sohn des Ägeus und der Medea.
Melanippa wird von ihrem Vater ins
Gefängnis geworfen und geblendet, ihre
und des Neptun Söhne, Böotus und
Aolus, ausgesetzt. Diese befreien sie
später, und Neptun schenkt ihr das
Augenlicht wieder. Antiope wurde
von der Dirke, der späteren Ge¬

mahlin ihres Gatten Lykus, Königs
von Theben, an den Hals eines Stiers
gebunden, aber von ihren und des Zeus
Söhnen, Amphion und Zethus, befreit. —
Rupilius und Aesopus] Schauspieler
aus Ciceros Zeit. — ergo ... in vita]
Beispiel eines Arg. e contr. mit ergo
zum bündigen Abschlufs der Beweis¬
führung. Der erste Satz dieser Form
des unvollständigen Schlusses (Enthy-
mem) mit seiner schlagenden Kraft ist
in die Frage hineingezogen, der zweite
unverbunden angefügt. In allgemeinen
Erfahrungssätzen ist statt des Präsens
im ersten Satze oft durch Assimilation
von dem gewöhnlichen Futurum des
zweiten Satzes auch das Futurum ge¬

setzt. S. zu § 48.

e) Richtige Wahl des Berufs
§ 115—121.

<i) Aufser den beiden Rollen, die
jedermann von der Natur boschieden
sind, der allgemein menschlichen und
der individuellen (§ 107), kommen im
Leben noch zwei andere Faktoren in
Betracht: 1) der Zufall und die
Zeitverhältnisse, 2) unser un¬
berechenbarer Eigenwille. Der
letztere wird vielfach beeinflufst durch
die Verhältnisse, in denen wir geboren
sind (Einwirkung der Tradition, Fa¬
milienehre). „ Die gemeinsame Ehre

ist ein höchst wichtiger Faktor in
allem Gemeinschaftsleben; er hält als
festester Kitt die Glieder der Gemein¬
schaft zusammen. Die Familien¬
ehre hält die Glieder einer Familie
noch zusammen, wenn die Liebe und
selbst die gegenseitige Achtung unter
ihnen verschwunden ist; an der Schande
eines einzigen müfsten doch alle mit¬
tragen.“ (Vgl. § 55 u. § 121 Schlufs.)

Kap. 32. iis. Itaque ... excellerc\
Den drei hauptsächlichsten Gegenstän¬
den des Wissens bei den Römern stehen
die Tugenden an und für sich gegenüber.

116 . vero] Die Steigerung liegt da¬
rin, dafs vorher ausgeführt war, dafs
schon an und für sich die Menschen
je nach Willen und Neigung verschie¬
denen Zielen zustreben; wo aber gar
die Familientradition in Betracht kommt,
da ist das Streben ein besonders star¬
kes. —- Paulli] nämlich des Siegers von
Pydna. — Timotheus] bezeichnend für
seine rednerische Tüchtigkeit ist De-
mosth. Chers. 74: lgts yaq 6' ijnouzouT,
otl Tiu6!h_6g noz Ix.sivog Iv ii/uTv 74?;-
pqyoQqatv, lös 4f<~ ßorjO-tiv xal zotig
Evßoiag acüCuv, oTS QqßaTot, xaz-
eöovXovvz' avzovg, xal Xsyoiv sintv
ovtio neig • ,,sln( poi, ßovXsvsads“,
sqi], ,,@qßalovg iyovTsg Iv vqae), tC
ynrjGioOs xal tl Ssi noieiv ; oix hi-
nXijosze zi)v S-aXafrav, & üväqsg
’AS-qvaloi, TQUjntov, otix dvaaxdvzsg ijSt)
noQtvasaO-' clg zuv IIhpcuu ; ov xa-
&£Xi;sze zag vavg; — Den Unterschied
zwischen doctrina und ingenium zeigt
schon Hör. Carm. IV, 4, 33: „ doctrina
sed vim promovet insitam“. -— con¬

sequantur] selten = sequi, drückt
mehr den inneren, notwendigen Zu¬
sammenhang aus. — elaborant] wie
§ 3 „mit Erfolg arbeiten“.



48 De officiis

ß) Die Wahl des Berufes ist
aber besonders schwer und vielfach dem
Zufall unterworfen. Man entschliefst
sich 1) in frühester Jugend ohne Er¬
fahrung; 2) oft nur den Eltern zuliebe;
3) nach herrschenden Vorurteilen;
4) auf gut Glück hin. § 117—118.

117. quos] bezeichnet den Beruf all¬
gemein, quales mehr die innere Lebens¬
gebarung, genus vitae, wie nachher
genus aetatis degendae, die äufsere
Berufsstellung. — quae deliberatio]
die Erwägung hierüber, wie § 111
in qua deliberatione. — ineunte adu¬
lescentia] Die vornehmen Börner ent¬
schieden sich mit Anlegung der toga
virilis (vgl. Wehrbarmachung bei den
alten Germanen Tac., Germ. c. 13,
Bitterschlag, Konfirmation) für eine der
später (s. c. 42 u. Anm.) zu besprechen¬
den Berufsarten.

1 1 8. Prodicus'] ein Sophist, der in
einer Sammlung ethischer Lebensfragen
auch die alte Dichtung vom Herkules
am Scheidewege veröffentlicht hatte.
Die Tugend und die Sinnenlust suchen
beide den jungen Herkules auf ihre
Seite zu ziehen. Auf uns ist dio' schöne
und tiefsinnige Erzählung durch Xeno¬
phon gekommen, der sie in seinen

„ Denkwürdigkeiten des Sokrates “ II,
1, 21 f., berichtet. — satu edito] =
filio, feierlicher Ausdruck, Citat aus
einer unbekannten Dichtcrstelle oder
Übersetzung aus dem griechischen. —
impellimur] ähnlich wie feruntur
(s. § 105), ohne eigenen Willen und
ohne Überlegung, deducimur von be-
wufster Unterordnung. Aber alle drei
Ausdrücke, ebenso implicatur § 117,
weisen auf das Unfreiwillige in der
Wahl des Berufes hin. — bonitate
naturae] „natürliche Tüchtigkeit“,
wie § 5.

y) Gegenüber dieser thatsäclilichen
Beschränkung in der Freiheit der Be¬
rufswahl ist die Zahl derer, die ihrer
Begabung und Neigung dabei wirklich
folgen können, gering. Sie müssen in
erster Linie ihre Beanlagung, dann
auch die äufseren Verhältnisse berück¬
sichtigen. Sie müssen an ihrem jSTei-

gungsberufe festhalten, so lange es an¬

geht. Die Ehre steht über allem.

Iiap. 33. 119. genus eomm] eorum
ist Genet, epexegeticus, zur Beziehung
von qui zugesetzt, kann aber auch
fehlen. — eruditione atque doctrina]
bezeichnen beide zusammen die theo¬
retische Ausbildung, und zwar in stei¬
gendem Verhältnis untereinander. —
Consilium revocare, conferre (§ 120)
ad] „sich in seiner Entschliefsung
richten nach“. — quo modo quisque
natus csf] „ wie jemand von Natur
aus beanlagt ist“ = propria natura.—
in perpetuitate vitae] = totius vitae
cursus.

120 . ad hanc rationem] dieser
„Punkt“, nämlich die Wahl des Be¬
rufs. — ui fortuna . . . videatur] Sinn:
Naturanlage und äufsere Umstände
kommen häufig hei der Wahl des Berufs
in Widerstreit. Die an und für sich
unsterbliche Fortuna erweist sich oft
in diesem Konflikt mit der an und für
sich menschlich - sterblichen Begabung
als der schwächere Teil. Beide haben
alsdann gewissermafsen ( tamquam) ihre
Bollen vertauscht. Die glänzende Be¬
gabung, das Talent, bricht sich auch
in ärmlichen Verhältnissen Bahn. —
morum] natürlich nicht der Charak¬
ter, als die durch Erziehung, Schick¬
sale und Anlagen ausgeprägte Persön¬
lichkeit, sondern hier die Lebensfüh¬
rung.

I
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121 . bono consilio] „mit gutem Ur¬
teil, nach eingehender Überlegung“. —
possit] das unbestimmte Subjekt ist
aus dem Sinne leicht zu ergänzen. —
ille fuerat sui ] nämlich wie der ältere
Afrikanus seinem Vater ähnlich war.
Letzterer verlor als Konsul das erste
Treffen im zweiten panischen Krieg am
Tessin. S. Liv. SKI, 40—46. — si igitur]
nimmt den begonnenen Bedingungssatz
nach der Parenthese wieder auf. S. zu

§ 105. — sive ... sive ... sive] scheidet
die drei eines vornehmen Börners allein
würdigen Berufsarten. Wer nicht Ver¬
teidiger, Staatsmann oder Feldherr sein
kann, soll sich wenigstens der allge¬
mein menschlichen Tugenden befleifsi-
gen, damit man weniger den Mangel
in seiner Bildung und seiner Begabung
fühle. —• ab eo] im Finalsatz, nicht
a se , iveil das logische Subjekt der¬
jenige ist, der die Forderung aus¬
spricht. — optima . .. iuclicandum
esf] Zu diesem schönen und wahren
Gedanken giebt die Geschichte und
Litteratur zahlreiche Belege. Vgl. z. B.
aus Homer, wie 11. IV, 365 ff. Agamem¬
non den Diomedes durch die Erinne¬
rung an des Tydeus Thaten anzufeuern
sucht, aus Sophokles, wie Aias 434ff.,
462 ff. dieser am meisten Scham davor
empfindet, rühm- und ehrlos seinem
ruhmbedeckten, hochgeehrten Vater vor
die Augen zu treten, oder Philoktet
902 ff., wo Neoptolemos in Gegensatz
zu seinem Vater Achilleus gestellt wird.
Derselbe Gedanke von der Familie auf
den Staat übertragen (nationale Ehre)
im Demosthenes, namentlich am Schlufs
der dritten Philipp. Bede. S. zu § 115.
f) Verschiedenheit der Nei¬

gungen und Strebungen nach
den verschiedenen Altersstu¬
fen. § 122. 123.

Cic. de OFPicns i-ra. (K.)

Vgl. u. a. Hör., Ep. 1,14,32ff.: „Quem
tenues decuere togae nitidique capilli,

|

Quem scis immunem Cinarae placuisse
rapaci, | Quem bibulum liquidi media
de luce Falerni,

| Cena brovis iuvat et
prope rivum somnus in herba. | Nec lu¬
sisse pudet, sed non incidere ludum.“

Kap. 34. 12 2. est igitur etc.] Hierzu
giebt Hör., Epist. I, 2 ein passendes Ge¬
genstück, vgl. namentl. 68: „nunc te
melioribus offer “ und Epist. I, 1, 48:
„ discere et audire et meliori credere non
vis?“ Auch Nestor in der Ilias kann
als ein treffendes Beispiel gelten, vgl.
z. B. II. I, 247 ff. Dem König gegenüber
begründet dieser seinen Bat mit den
Worten: äp.<fio de veuneou) Iotöv 1/j.elo.
Seit Sokrates ist es im Altertum Sitte,
dafs jüngere Leute sich einem ange¬
sehenen Manne, sei es um theoretisches
Wissen (consilio), sei es um sittliche Bil¬
dung (prudentia), sei es um praktische
Erfahrung zu sammeln, anschlossen.
Auch das deutscheAltertum (Tac., Germ,
c. 13 und die Heldensagen) bieten Ana-
logieen. Das Alter ist der Träger der
geschichtlichen Erinnerung, sein Typus
ist friedliche Buhe in der Betrachtung,
und deshalb, sowie bei der in gesunden
Verhältnissen vorhandenen Neigung
der Jugend zu verehren, ist es
besonders geeignet, die Kunde von der
Vergangenheit zu sammeln und zu über¬
mitteln. — probatus] eigentl. „geprüft“
und daher „bewährt“. — inscitia] unter¬
scheidet sich, wenigstens bei Cicero, von
inscientia dadurch, dafs dieses der
weitere Begriff ist und das Nicht¬
wissen, Nichtkennen einer Sache
mit oder ohne Schuld des Subjekts be¬

zeichnet ; jenes dagegen wird immer im
tadelnden Sinne gebraucht und bezeich¬
net die Unwissenheit, die in einem

4
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Mangel an Fähigkeit oder Bildung ihren
Grund hat; es ist daher oft nichts
anderes als ein höflicher Ausdruck für
Dummheit, wie z. B. III, 72.

g)Verschiedenheit der Pflich¬
ten hei Beamten, Privaten und
Fremden. § 124. 125.

1) „Wer ein Amt hat, der
warte sein!“

124. gerere personam civitatis] „die
Bolle des Staates in Händen haben,
spielen, den Staat, die Gesamtheit der
Bürger vertreten“. — iura discribere]
„ die Beeilte des Einzelnen auseinander¬
halten und so alle Eechte aufrecht er¬

halten, so verfahren, dafs jedem (discr.)
sein Beeht zukommt“.

2) „Alle Bürger sind vor dem
Gesetze gleich.“ (Seit dem Ende
des vorigen Jahrhunderts haben sich
in dieser Beziehung zwei grofse Vor¬
gänge vollzogen: die Aufhebung der
ständischenBechts unter schiede
und die Ausgleichung der gesell¬
schaftlichen Unterschiede.)
sentire] selten mit doppeltem Accus.;

Gegensatz zwischen dem wirklich em¬

pfundenen Gefühl und der blofsen Bede!

3) „Der Fremde hat in die
Angelegenheiten des andern
Staates nichts hineinzureden.“
Vgl. wie Demosthenes wiederholt es als
eine Schmach bezeichnet, dafs Philipp
als ein Fremder sich in Griechenlands
Angelegenheiten einmische, namentlich
III. Phil. 31: ou u övov ov/ EXXqvog
UvTog oiifle

_
jioorsijxovTOs ovdiv roig

”EXXqoiv. Vgl. auch oben § 37 u. Anm.
12 5. incola] „der Eingewanderte“

(ptTOixog), peregrinus „der vorüber¬
gehend Anwesende “. — curiosum] „wer
sich Mühe giebt, sich kümmert um“. —
ita fere etc.] Zusammenfassung.

B. Äufsere Pflichten, die sich
aus der Tugend des Anstands
ergeben. § 126—152.

Es kommen hierbei hauptsächlich drei
Gesichtspunkte in Betracht. 1) Das,
was man thut, darf nicht gegen die
Gesetze der Schönheit verstofsen, das
Gefühl für schöne Form (formo¬
sitas). 2) Alle äufseren Umstände
müssen berücksichtigt werden, das
Thun mufs ihnen angemessen sein

(ordo). 3) Es mufs noch etwas hinzu
kommen, was das Bichtige auch
gefällig macht (ornatus).
Ivap. 35. 126. statu] bezeichnet

hier den Körper im Zustand der Buhe
im Gegensatz zur Bewegung. <— ad
actionem apto] „dem Zweck der Hand¬
lung angemessen“. Es handelt sich
um einen guten Geschmack, for¬
mositas beruht auf Anlagen, ordo
auf dem Verstand. — difficilibus
ad eloquendum] Cic. hat hier offenbar
griechische Quellen im Auge, deren
Begriffe er nur unvollkommen ins La¬
teinische übertragen kann. Deswegen
sagt er gerade wie am Anfang der Er¬
örterung über das decorum , die Begriffe
seien schwer in Worten auszudrücken,
es genüge, wenn man sie nur verstehe.

1) Die Sittsamkeit und Scham¬
haftigkeit. § 126 Mitte bis 129.

Die äufsere Sittsamkeit ist ein natür¬
liches, nicht von aufsen zugebrachtes
Gefühl. Dem Menschen der Urzeit, der
plötzlich wahrnimmt, dafs er nackt sei
(vgl. 1 Mos. 2, 3) kommt das Gefühl,
das von „Unlust“ begleitet ist, zu gar
keiner eigentlichen Erkenntnis. Es er¬

scheint ihm „natürlich“, dafs er sieh
bedeckt, und dies wird von nun an für
ihn, seine Mitmenschen und Nachkom¬
men Sitte. Dies von uns Scham¬
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haftigkeit genannte Gefühl hat seine
Bedeutung in der Wichtigkeit der Sitt¬
lichkeit. Denn es allein hält schon
unbewufst von jeder Annäherung an
das Gebiet der Unsittlichkeit zurück.
Daher die hohe Bedeutung der Scham¬
haftigkeit und Sittsamkeit in der Er¬
ziehung. Alle die tausend grofsen und
kleinen Gebote der Sitte haben ihren
Zweck und ihre Notwendigkeit darin,
dafs sie einer Verletzung der Sittlich¬
keit Vorbeugen sollen. — formam
nostram reliquamque figuram] forma
„Gestalt“, in ästhetischer Beziehung,
also alles, was äufserlich hervortritt als
Abglanz des inneren Wesens, nament¬
lich wie hier und öfters das „Ant¬
litz“, auch „Schönheit“ (vgl .formosus,
deformis), auch die geometrischen Linien,
Figuren, der „Umrifs“. figura von fin¬
gere hier dem „Antlitz“ gegenüberge¬
stellt, der äufsere „Bau“, species
(spicere) was man sieht, ohne Rück¬
sicht auf ästhetische Beziehung, das
„Äufsere“, deshalb auch oft „der
äufsere Schein“. — in qua esset] ein¬
schränkend, wie auch sonst oft ohne das
von der Grammatik in solchen Sätzen
geforderte quidem. Ebenso quae . . .

essent habiturae. Es entsprechen sich
formam etc. und der Relativsatz quae
partes etc.

127. ipsique . . . pareant] beliebte,
im Deutschen wörtlich nicht nachahm-
bare Periodenform a : A : a. — usus
necessarii] wie (naturae) necessitas
„die natürlichen Bedürfnisse, Verrich¬
tungen“. — modo] einschränkend. —
petulantia] das Gegenteil von verecun¬
dia. — orationis obscenitas'] Ephes.
4, 29: „ Lasset kein faul Geschwätz
aus eurem Munde gehen“; 5, 4: „auch
schandbare Worte lasset nicht von euch
gesagt sein“.

128. Cynici] von Antisthenes aus
Athen gestiftet, durch den Sonderling
Diogenes von Sinope (Begegnung mit
Alexander d. Gr.) bekannter geworden.
Die sokratische Bedürfnislosigkeit im
Extrem war ihr Ideal, und durch ihr
ganzes Auftreten verstiefsen sie nicht
allein gegen Herkommen und Anstand,
sondern nicht selten auch gegen das
Schamgefühl. Sie sind die Bettelphilo-
soplien. Die Erhabenheit über äufsere
Verhältnisse, die Selbstgenügsamkeit
des Weisen, die Bedürfnislosigkeit ist
auch stoisches Ideal (si qui fuerunt
Stoici paene Cgnici). Die Auswüchse
der römischen Stoiker nach dieser Seite
geifselt auch Horaz, namentlich Sat.
I, 3 Sehlufs und II, 3. — latrocinari
etc.] „z. B.“. — dicitur non obscene]= dicere non obscenum est. — in
eam sententiam,] „in diesem Sinne“;
in solchen Phrasen, wo wir oft in c.
Abi. erwarten würden, bezeichnet in
eigentlich den Punkt, auf den sich
unser Streben richtet. Z. B. hier rich¬
tet sich die Erörterung auf den Beweis
der stoischen Behauptung. Ähnlich: in
eandem sententiam dicere, loqui, se¬

natus consultum fuisse in sententiam
alcjs., alqd. in duas sententias acci¬
pere, in utramque partem öfters.

129. dissoluta] hängt nur von con¬
cedendum est ab, ohne Beziehung zu
histrionibus oratoribusque , das nur
des Nachdrucks halber aus dem Satze
mit ut iis vorangestellt ist. Zum Sinn
des Wortes vgl. zu § 99.

2) Pflege des wahren Schön¬
heitsbegriffes. Kap. 36.
Wir sollen in unserem ganzen Äufse-

ren und Innern stets alle Übertreibun¬
gen, alles Auffällige meiden, weil dies
unnatürlich ist. Schönheit und An-

4 *
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mut sind die Eigenschaften , wodurch
der Leib ein gutes und schönes Seelen¬
leben sichtbar darstellt. In der Sicher¬
heit und Angemessenheit der Bewegun¬
gen stellt sich die Sicherheit und
Selbstzucht der Seele dar. Daraus er-
giebt sich, dafs man seinen Leib so

ziehe und bilde, dafs er als eine er¬

freuliche Erscheinung sich darstelle,
dafs er die verborgene seelische Schön¬
heit wiederstrahle. Es kommt dabei in
Betracht: Schmuck, Bewegung,
Übung, Körperpflege, Klei¬
dung.
Kap. 36. no. a forma] s. oben

zu 126. — palaestrici\ Die palaestra
entsprach unserer Tanzstunde. Die dort
gelernten Bewegungen haben zunächst
etwas Steifes und Gezwungenes. — co¬

loris bonitas] Gesunde Gesichtsfarbe
galt dem Börner wie dem heutigen
Engländer als unbedingt nötig zur
Schönheit, und in den mannigfachen
Leibesübungen, durch die er sie sich
zu erwerben und zu erhalten suchte,
scheint er dem letzteren auch Vorbild
gewesen zu sein. — exquisita] wie
unten § 133 „raffiniert“. Sonst sy¬

nonym mit accuratus und subtilis,
z. B. exquisita doctrina, „tiefe Ge¬

lehrsamkeit“. — tantum, quae] = ita
ut in beschränkendem Sinne.

13 1 . Wie sehr die constantia der
Börner jedes aufsergewöhnliche Mafs von
Langsamkeit oder Schnelligkeit in den
Bewegungen zurückwies, zeigt auchHör.
Sat. I, 3, 9 ff., wo die stets sich in Ex¬
tremen bewegende Unbeständigkeit des
Sängers Tigellius so gezeichnet wird:
„nil aequale homini fuit illi: saepe
velut qui

|
currebat fugiens hostem, per¬

saepe velut qui | Junonis sacra ferret“
(= hier pomparum ferculis similes).

132. motus etc.] vgl, § 101.

3) Eine angemessene Sprache.
Kap. 37. 38.
Zu allen Zeiten ist es eine Wahrheit

gewesen, dafs selbst der geistreichste
Mensch nur dann seine Gedanken zur
Wirksamkeit bringt, wenn er es ver¬
steht, ihnen einen treffenden sprach¬
lichen Ausdruck zu verleihen. Die
Alten haben dies Gebiet mit beson¬
derer Vorliebe gepflegt und auch die
Theorie der Beredsamkeit, die Bhe-
torik, gefördert. Es kommen hierbei
namentlich in Betracht Aristoteles,
Cicero, Quintilian. Man hat zu schei¬
den den Gegenstand der praktischen
oder Kunstberedsamkeit, die höhere,
pathetische Bede (contentio) von dem
Gespräch (sermo). Die erstere zer¬

fällt in drei Arten: die gerichtliche
(genus iudiciale, Sixaviy.ov, disputa¬
tiones iudiciorum), die darlegende
(gen. demonstrativum, oft auch lauda¬
tivum, iniSuy.Tiy.6v, disp. contionum),
die beratende (gen. deliberativum,
ov/j-ßoidevrixov, disp. senatus). Wäh¬
rend es hierfür zahlreiche Vorschriften
giebt, logt man gewöhnlich auf den
Gesprächston weniger Wert. Und
doch ist alles Sprechen eine ästhetisch
zu betrachtende und zu übende Kunst,
deren rhythmisch geordnete Laute er¬
regend und befriedigend wirken, deren
Ausbildung eine Pflicht des decorum ist,
die allein uns befilhigt, das „rechteWort“
zu allen Zeiten zu finden. Ein Haupt-
erfordernis ist dabei, fremdes Wesen
und fremde Ansichten zu achten und
gelten zu lassen. Nur durch Behut¬
samkeit gelingt es, aus dem Ge¬

spräch mit anderen Vertiefung und
Bereicherung des Gedankenkreises zu
erreichen.
Kap. 37. orationis] hier der all¬

gemeine Begriff gegenüber den beiden
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Unterarten contentio u. sermo. Statt
des Nachsatzes zu et quoniam ... est:
„so ist zu bemerken“, wird die Tliat-
saeke selbst fast regelmäfsig mit einer
Art von Ellipse gesetzt. So nach ut,
ne, quod, si, cum. S. zu § 57. —
discentium studiis ... omnia] Auch
hier herrscht also das Verhältnis von
Angebot und Nachfrage. Nur weil
niemand sich um die Lehre von dem
angemessenen Gespräche kümmert, feh¬
len die Lehrer dafür. — rhetorum
turba] „der Schülerschwarm“, wie
sonst grex.

13 3. indicem] = ut orationem in¬
dicet, „um kundzugeben“. — om¬

nino] einräumend, zu § 38. — presse]
hier „deutlich“, „mit Ausdruck“,
sonst „knapp“. — leniter] „wohlklin¬
gend“. — Über die Catuli § 76 u.
109. — exquisito iudicio litterarum
nti] „ein feines Urteil, einen ausge¬
suchten Geschmack in wissenschaft¬
lichen, oder speziell sprachwissenschaft¬
lichen Fragen haben“. — et alii] et in
der Bedeutung „auch“ wird auch bei
Cicero gebraucht in der Verbindung
mit Pron. und mit Partikeln wie quin,
sic, verum, sed, nam, age. — sonus]
„Klang der Stimme“. — litterae ne¬
que expressae neque oppressae] „die
Buchstaben wurden weder zu breit
(vgl. oben presse) ausgesprochen, noch
verschluckt“. — obscurum] bezieht
sich auf litterae oppressae, putidum
„geziert, gezwungen“ auf l. expres¬
sae. —. sine contentione] in der ur¬
sprünglichen Bedeutung „ ohne Anstren¬
gung“. — canore] hier in tadelndem
Sinne „singend“. Sonst auch „melo¬
disch, klangreich“. — L. Crassi] vgl.
zu § 108. — bene loquendi de Catulis
opinio] „der C. Ruf gute Redner zu
sein“. — Caesar] vgl. § 108. — ipso]

„eigentlich “. — contentiones etc.] d. h.
wenn er nur in dem gewöhnlichen Ge¬

sprächston redete, so besiegte er doch
vor Gericht die mit dem gröfsten Pathos
vorgetragenen Reden anderer.

134. Socratici] Es sind besonders
die Dialoge von Plato und Xenophon
gemeint. Sokrates selbst war offenbar
Meister des feinen, liebenswürdigen und
witzigen Gesprächstons. Seine Kunst
ist eben das gemeinsame Untersuchen
mit dem oder den Teilnehmern am Ge¬

spräch (vicissitudinem), und sein Kunst¬
griff besteht darin, dafs er niemals
absprechende Behauptungen, welche eine
gemeinsame Betrachtung von vornherein
ablehnen (excludat alios), aufstellt, son¬
dern bereit ist, mit ihnen auf dem Fufs
der Gleichberechtigung zu verhandeln,
Fragen vorlegt: wie ist es, wollen wir
dieses sagen? oder seine Meinung durch
ein „mir scheint“ nur als eine mög¬
liche hinstellt (lenis minimeque per¬

tinax). — venerit] Von hier bis pro¬
videat ist aus dem grammatischen
Subjekte sermo das allgemeine des

Redenden herauszunehmen.
13 5. utcumque aderunt] „je nach¬

dem die Anwesenden gestimmt oder
gesinnt sind“. — iisdem de rebus]
Man hat sich aus dem Vorhergehen¬
den ein oratione abhängig von delecta¬
mur hinzuzudenken.

I£aj>. 38. 137. magnam partem]
„in vielen Fällen“. — quod acerbi¬
tatis] Wir ziehen den von quod ab¬

hängigen Genet, part. acerbitatis zu
illud ipsum. — id] überflüssig, illud
ipsum nur wieder aufnohmond. — mi¬
litem gloriosum] Eine der typischen
Persönlichkeiten der römischen Komödie
(s. zu § 104) ist der miles gloriosus,
der bramarbasierende Krieger, den z. B.



54 De officiis

Plautus in seinem gleichnamigen Stück
gezeichnet hat. Andere Typen der rö¬
mischen Komödie zeigt z. B. Horaz,
Sat. I, 4, 487 ff.; II, 5, 91 ff. S. auch
§ 30 u. Anm.

4) Eine entsprechende Woh¬
nung. § 138—140.

Die Wohnung ist aus dem Bedürfnis
(usus) des Schutzes gegen Natur und
Menschen hervorgegangen. Aber ihre
Bestimmung hat sich stufenmäfsig er¬

weitert; wie das Kleid dem einzelnen
Menschen (s. § 130) neben dem Be¬
dürfnis zugleich Mittel geworden ist,
die Bedeutsamkeit des Trägers erkenn¬
bar zu machen, so prägt sich Stand,
Sinnesart und Lebensweise der Fa¬
milie in der Wohnung aus (digni¬
tatis diligentia). Und so ist eine an¬
gemessene Wohnung unschätzbar für
das Lobensglüek einer Familie (com¬
moditatis diligentia adhibenda est).
Wer aber nicht das rechte Mafs (extra
modum, ad mediocritatem revocandus)
hält und die Wohnung nicht mit seinen
Verhältnissen in Einklang stellt, ver-
stöfst wiederum gegen die Pflicht der
Mäfsigung.
Kap. 39. 138. quidem certe] eines

das andere verstärkend „wenigstens“. —
finis] bedeutet nie den Zweck, die Ab¬
sicht, die jemand gerade hat, sondern
nur den letzten, höchsten Zweck, End¬
zweck einer Sache. Jenes drückt man
durch consilium, mens, animus, vo¬
luntas oder durch einen ganzen Satz
aus. — aedificandi descriptio] „der
Bauplan“. — Gn. Octavio] Ihm ergab
sich Perseus. Seines Vaters Bruder
ist der Urgrofsvater des Augustus. —
M. Aemilius Scaurus] Sohn des § 76
erwähnten, fiel 54 als Bewerber um das
Konsulat durch (repulsam rettulit) und

wurde 52 wegen Bestechung verurteilt
(ignominiam et calamitatem). Cicero
hatte ihn vorher in einem Prozesse
wegen Erpressungen verteidigt (oratio
pro Scauro). Von der Pracht und
Grofsartigkeit seines Hauses auf dem
Palatin berichtet Plinius. Er erbaute
ein überprächtiges Theater mit 360
Säulen zu vorübergehendem Zwecke
und liefs die gröfste dieser Säulen,
von 38 Fufs Höhe, in dom Atrium
seines Palastes aufstellen. — accessio¬
nem adiunxit aedibus] = suis aedi¬
bus Octavii domum accessionis loco
adiunxit.

139. sua] entsprechend aliorum, vgl.
mea consulis opera. — aliter] „sonst“.
S. zu § 24. Hier setzt es den Fall,
dafs man in einem prächtigen Hause
keine Gäste empfange. — alio domino]
Abi. absol. — dominare] = dominaris
in passiver Bedeutung.
lio. cavendum etc.] Während man

in Born lange Zeit mit der gröfsten
Einfachheit und Sparsamkeit baute,
nahm um die Mitte des 1. Jahrhund,
v. Chr. das Bauwesen einen riesen¬
haften Aufschwung. Es war dies eine
Folge der friedlichen und kriegerischen
Erwerbungen im Osten und Westen.
In jenen Kriegen wurden ungeheuere
Beichtümer erbeutet, die zum grofsen
Teil auf glänzende Bauten verwendet
wurden. L. Lucullus , dessen militä¬
rische Leistungen aus der Bede de

imp. Cn. Pomp, bekannt sind, führte
z. B. zuerst den schwärzlichen Marmor
von der Insel Melos ein, der daher
auch seinen Namen führte. Wurde in
Born dem Bauluxus, über den Horaz
sich des öfteren beklagt, noch gesteuert,
so entfaltete er sich um so schranken¬
loser auf dem Lande. Weil Sommer
und Frühherbst in Born sehr ungesund
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waren (vgl. z. B. Hör., Epist. I, 7,1—9),
wurde es immer mehr Regel, eine Villa
auf dem Lande oder am Meere zu ha¬

ben (Hör., Carm.ll, 15; III, 1,41-46;
Epist. I, 1, 83 ff. u. sonst). Welchen
Luxus man dabei trieb, zeigt die Nach¬
richt, dafs Lucullus für eine Villa in
Misenum 2 500 000 Denar bezahlt
habe. — etiam in exemplo esf] Was
das Beispiel der Grofsen für einen Ein-
flufs ausübte, zeigt Horaz scherzend
an seiner eigenen Person Sat. H, 3, 308:
„aedificas, hoc est longos imitaris“.

Allgemeine Bemerkung: Drei
Gesichtspunkte sind bei jeder Hand¬
lung zu beobachten: Selbstbeherrschung

(§ 102. 132), richtige Beurteilung einer
jeden Aufgabe und rechtes Mafshalten
(Zusammenfassung des letzten Haupt¬
gedankens) § 141.
in. ad liberalem speciem et digni¬

tatem] „die äufsere edle imd würdige
Erscheinung“. Vgl. namentlich Kap. 30.

5) Rücksichtnahme auf Zeit
und Verhältnisse. Kap. 40. 41.
„Eines schickt sich nicht für alle“;

noblesse oblige. Das Rechte je nach
Umständen thun und auch lassen (Be¬
griffsbestimmung § 142. 143) ist im
grofsen wie im kleinen eine Pflicht,
die dem decorum entspricht (144.145).
Das Beispiel anderer, das schlechte
wie das gute, thut dabei gute Dienste
(146.147). Gegen die herrschende Sitte
ist schon deswegen nicht zu verstofsen,
weil in ihr der Wille des Volkes, der
Vorfahren zutage tritt und dieses für
den einzelnen eine Autorität bedeutet
(148).
Kap. 40. 14 2. deinceps] s. zu §42,

greift hier zurück auf § 126. — de ordine
rerum et de opportunitate temporum ]
Der Lateiner pflegt häufig statt des sub¬

jektiven Begriffs den objektiven zu setzen.
So erwarten wir hier „Sinn, Pflicht
für Ordnung in den Handlungen, und
die Fähigkeit, alles zur rechten Zeit,
den jeweiligen Verhältnissen entspre¬
chend, zu thun“. Ähnlich communitas
§ 152 „Gemeinsinn“, und oben § 13:
veri inquisitio atque investigatio, „ der
eifrige Trieb nach Erforschung der
Wahrheit“, elegantia „Schönheitsge¬
fühl“, pudor „Scham-, Ehrgefühl“,
levitas „Leichtsinn“, libertas „Frei¬
heitssinn“ (z. B. Tac., Ann. II, 88)
u. a. — haec] „diese beiden Eigen¬
schaften“. — hanc] bezieht sich auf
£vru^tav. nam et] entspricht mit
leichtem Anakoluth den beiden folgen¬
den autem, wodurch die verschiedenen
Begriffsbestimmungen auseinander ge¬

halten werden. — compositio] bezeich¬
net, wie das Verbum, eine Zusammen¬
stellung nach Ordnung und Gesetz. —
occasio] Man merke diese eigentliche
Bedeutung des Wortes tbxcagla. Daher
nimmt occ. keine Adjektiva wie bona,
optima oder gar pulchra zu sich, son¬

dern nur solche, welche die Bedeutung
des Günstigen oder Gelegenen steigern,
wie praeclara, maior, maxima.

14 3. principio] Kap. 6 wird zwar
von der prudentia gesprochen, aber
nicht in der hier berührten Art. —-

itaque] bezieht sich logisch erst auf
den zweiten Satz, während der erste
untergeordnet ist. — de quibus . . .

quae] Die Relativsätze sind im Deut¬
schen durch „und“ zu verbinden. S.

oben zu § 15.
14 4. constanti] „folgerecht durchge¬

führt“. — delicatum] „frivol, zweideu¬
tig“. — Bene Pericles] Bei dem Citat
(testimonium) findet gern Auslassung
des Verbum dicendi statt, wTo sie durch
ein Adverbium , wie hier, oder ähnlich
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angedeutet ist. — praetura] = orgic-
rrjyUc.— at enim] so gewöhnlich auch, um
einen Einwand einzuführen (Occupatio);
in beiden Fällen bezeichnet enim, dafs
man ein gutesRecht („ja“ eingesehoben)
zu seiner Entgegnung hat. — proba¬
tio] (vgl .probatus % 122) „Prüfung“. —
ut, si etc.] Exempl. fictum wie § 32. 59.
145; III, 107. — inhumanus] „ungebil¬
det“. — inscitia] nach§ 122 (s. Anm.):
„weil er es nicht versteht, auf die Ver¬
hältnisse Rücksicht zu nehmen“.

14 5. in foro cantet\ Solche Ver-
stöfse gegen das decorum in der
Öffentlichkeit rügte der Römer viel
mehr wie irgendein anderer. Singen
und Tanzen waren eben Beschäftigun¬
gen, die man nur bei erkauften Per¬
sönlichkeiten ertrug. Eine ähnliche
Stelle III, 75. — apparet] auf das
zuletzt stehende Substantivum perver¬
sitas bezogen, statt auf das eigentliche
Subjekt ea. — paulum] „ein wenig“,
nicht „wenig“ (non multum,parum). —
concentus] Diese Harmonie in der gan¬
zen Lebensführung verlangt auch Hör.,
Epist. I, 1.

Kap. 41. 14b. eorum] „von diesen
Handlungen, Regungen , Gefühlsäufse-
rungen“. — Quo in genere etc.] Wie
sehr diese auf lebendigem, vorbildlichem
Beispiel beruhende Erziehungsweise von
einsichtigen Römern geschätzt wurde,
geht namentlich schon auch aus der
berühmten und anschaulichen Schilde¬
rung von Horazens Jugend hervor, vor
allem aus Sat. I, 4, 105 ft’. Über den
„Splitter im Auge des Nächsten und
den Balken im eigenen Auge“ vgl.
auch Hör. Sat. I, 3, 25 ff.

14 7. ad ea eligenda] „um eine
richtige Auswahl zu treffen aus dem,
was“, — deferri . . . deducitur] zu

§ 105 u. 118. — maior enim] Die be¬
gründende Satzform ist unlogisch, da
wir als Begründung den Gedanken er¬
warten, dafs die grofse Menge den docti
vel etiam usu periti gegenüber urteils¬
los sei. Diesem Gedanken widerspricht
aber das Folgende. Entweder ist etwas
ausgefallen, oder der Mangel ist wieder
der Thatsache zuzuschreiben, dafs Cic.
nicht in der Lage war, sein Werk zu
feilen (Einl. S. 5). — et vero etiam] „und
wirklich sogar“. — poetae] Die Sitte
solcher öffentlichen Recitationen wurde
seit August immer mehr beliebt. Auch
Horaz spricht öfters darüber, nament¬
lich auch in dem Schlufsbrief des
1. Buches I, 20.

14 8. illa enim ipsa] nämlich Sitte
und nationale Grundsätze. — Aristip¬
pus] begründete in Cyrene (Cyrenaici)
eine Schule, welche lehrte, dafs alle
unsere Handlungen darauf ausgehen
müssen, uns möglichst viel Lust und
Genufs zu verschaffen; vgl. Hör.,
Epist. I, 1, 187: „nunc in Aristippi
furtim praecepta relabor

| et mihi res,
non me rebus subiungere conor“. —

Cynicorum] zu § 128.
149. Erweiternde Zusammen¬

fassung der praktischen Pflichten,
die sich hieraus ergeben, ut aliquo
honore aut imperio affectos] „wie wenn
sie irgendeine äufsere Ehrenstelle oder
ein höheres Amt bekleideten“. —• ad
summam] bedeutet eigentlich die Ge¬
samtsumme bei Rechnungen „im gan¬
zen“, w’ofür auch in summa steht,
dann übertragen: „in der Hauptsache,
um es mit einem Worte auszusprechen“,
wofür aber nur nachklassisch in summa
stehen kann.

6) Die Wahl eines auch äufser-
lich anständigen Berufs. Kap. 42.
Vgl. § 115—121.
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Wie man in der neuesten Zeit an
Stelle des ausgestorbenen Unterschiedes
zwischen Adel und Bürgertum einen
Unterschied macht zwischen Gebil¬
deten und Ungebildeten, der
sich in letzter Linie auf den Gegen¬
satz zwischen Handarbeit und Kopf¬
arbeit gründet, so unterscheidet man
in Bom, abgesehen von Landwirtschaft
und Grofshandel, nach -wesentlich den¬

selben Grundsätzen niedrige und
anständige Erwerbszweige,
deren Inhaber wir heute scheiden wür¬
den in die schwankenden Begriffe des
„Volkes“ und der „Gesellschaft“. Es
ist bekannt, dafs in Koni nach der
ganzen Geschichte seiner Entwickelung
der einzige eines Mannes aus guter
Familie würdige Lebensberuf (nihil ho¬
mine libero dignius § 151) die Land¬
wirtschaft war. Handwerk und
Lohugewerbe fielen nur der niederen
Bevölkerung zu, während der Grofs¬
handel in den Händen des Ritterstan¬
des lag. Bei den gegen Entgelt er¬

wiesenen Leistungen (mercennariorum
quaestus) unterscheidet man wieder
wie bei uns eine Art von mehr wissen¬
schaftlichen Fächern, die eine fach¬
wissenschaftliche Ausbildung erfordern
und die im wesentlichen § 151 Anf. auf¬
gezählt werden, und solche, die auf kör¬
perlichen , handwerksmäfsigen Leistun¬
gen beruhen (quorum opera, non
quorum artes emuntur), wohin na¬
mentlich auch die besoldeten, niederen
Beamten und Diener des Staates und
Kultus, wie lictores, praecones, viato¬
res u. a. gohöreu. Im ganzen liegt
die mit Einschränkungen gewifs nicht
unrichtige Empfindung zugrunde, dafs
es dem freien Manne nicht ansteht,
Knecht einer Arbeit zu sein, weil er
dadurch an Würde und Bildung des

menschlichen Wesens Einbnfse erleiden
würde.
Kap. 42. 15 0. accepimus'] hier von

der Überlieferung der Vorfahren. —
Pritrium] Es entsprechen sich in der
Aufzählung der inliberales quaestus :

primum ... autem ... etiam ... que
. . . que. Der durch das letzte que
eingeführten Klasse wird durch adde
huc eine weitere Reihe beigefügt. —

portitores] „Zöllner“, Uuterbeamto der
publicani, welche letzteren als eine Art
Aktiengesellschaft (societas publica¬
norum) die Zölle des Staates in Pacht
nahmen und durch ihre Unterbeamten
(,familiae Cic. de imp. Cn. Pomp. § 16)
eintreiben liefsen. Wie sehr diese ver¬

achtet waren, wissen wir aus ihrer be¬

zeichnenden Stellung in dem Neuen
Testament. — vanitas] objektiv „der
leere Schein, die Unwahrheit“, im Ge¬

gensatz zur Wirklichkeit, subjektiv
„das leere Treiben, schwindelhaftes
Benehmen“. .— cetarii etc.] Der Vers
ist aus dem „Eunuchus“ des Terenz.
Eine ähnliche Zusammenstellung hat
Hör., Sat. II, 3, 227—229, um zu zei¬

gen, an wen der Verschwender sein
Geld vergeudet. — ludus talarius] eine
Art unanständigen Schauspiels, wobei die
Ausführenden die stola talaris trugen.

15 1 . Quibus . . . inest] Wenn hier
als an der einzigen Stelle bei Cicero
inesse nicht mit in konstruiert ist, so

ist dies nur auf die Gleichmäfsigkeit
wegen des folgenden quaeritur zurück¬
zuführen. — doctrina rerum hone¬

starum] in der ganz ursprünglichen
Bedeutung „Unterricht in den schönen
Wissenschaften“ (Grammatik, Rhetorik,
Philosophie). Die Stellung eines solchen
grammaticus oder rhetor war
aber nicht geziemend für den Sena¬

torenstand (quorum ordini conveniunt,
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honestae). — mercatura] Wie schon
sehr viele Stellen im Horaz zeigen, wo
«ft nauta — mercator ist, war dieser
Grofshandel ganz überwiegend ein aus¬
wärtiger; es wurden namentlich einge¬
führt Getreide und Gemüse aus Orient
und Occident, Luxusartikel aus dem
Orient, und Artikel, die den erwerb¬
licken wie den bescheidenen persön¬
lichen Bedürfnissen dienten, aus dem
Occident. Das Ziel des Grofskauf-
manns ist schliefslich das Bentnertum
mit Landbesitz (si satiata etc.). —-

illim] = illinc, näml. aus dem „Cato
maior “ (s. Einl. S. 4).

15 2 . partibus] von den Unterabtei¬
lungen des honestum wie § 15.
Rückblick : Cicero hat als in der

Wissenschaft oberflächlicher, aber prak¬
tischer Philosoph von der schönen grie¬
chischen 4. Kardinaltugend, welche das
Verhalten desjenigen in sich begreift,
der mit gesundem Sinne (aio-ifQinv)
das rechte Mafs im Genufs des Lebens
einhält, fast nur die äufserliche Seite
desselben, das Anständige, in Be¬
tracht gezogen. Infolge davon hat er
zwar eine Fülle von höchst interessan¬
ten , alle Zeiten teilweise umfassenden
praktisch - philosophischen Fragen ge¬

streift oder entschieden, aber eine
eigentliche Darlegung des Wesens die¬
ser Tugend nicht gegeben. Von diesem
Teil sagt daher der Philosoph Garve
(s. Einl. S. 6) mit Becht, er sei in den
abstrakten und allgemeinen Begriffen
am undeutlichsten, in der Ausführung
des Besonderen der vortrefflichste. Er
hat unter vielen Einzelheiten den Typus
eines anständigen, d. h. feinen Börners
gezeichnet. Dieser Standpunkt tritt
namentlich hervor in der Darlegung
dessen, was sich auf dem Gebiete der
Bede ziemt.

Der Konflikt der vier Kardi¬
naltugenden und ihr Verhält¬
nis zueinander. Kap. 43—45.
Die vornehmsten Pflichten

sind die der menschlichen Ge¬
sellschaft. Sie haben den Vor¬
rang:

1) vor denen des Wissens und
der Erkenntnis. Denn a) die Natur
hat den Menschen so geschaffen, dafs
erst der Verkehr mit anderen anregend
und befruchtend wirkt (idque hoc ar¬
gumento . . . e vita)\ b) das wahre
Wissen ist wertlos, wenn es nicht
Herrschaft über die Dinge, Thätigkeit
im Dienste der menschlichen Gesell¬
schaft im Gefolge hat (princepsque
.. . anteponenda est) ; c) alle grofsen
Männer haben nach diesen Grund¬
sätzen gehandelt (§ 154); d) die Ge¬

lehrten selbst pflegen ihre Wissenschaft
nur zur Mitteilung an Mitglieder der
menschlichen Gesellschaft. Ohne die
Fähigkeit, das richtig Gedachte ruhig
auszusprechen, wäre ihr Wissen wert¬
los (atque illi . . . iuncti sumus)-,
e) alle Fähigkeiten des Menschen sind
eine Folge der menschlichen Gesell¬
schaft (atque ut apium ... ieiuna vi¬

deatur) ;

2) vor den Pflichten der
Tapferkeit, welche erst durch die
Pflichten gegen die Gesellschaft auf
ihr richtiges Mafs zurückgeführt wird
(157 itemque magnitudo . . . imma¬
nitas) ;

3) die Frage, ob die Pflichten der
Geselligkeit auch über die des An¬
standes zu setzen sind, ist müfsig
(159).
Kap 43. 15 2 . eorum autem etc.]

§ 10 ist dieser Schlufsabschnitt ange¬

kündigt. — communitatis] „Gemein¬
sinn“. S. zu § 142, vgl. auch zu § 51.
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15 3. placet igitur] nach der Einlei¬
tung eingehend auf das Thema wie

§ 7. 9. — consideret et contempletur]
considerare ist das kritische Betrach¬
ten des Verstandes, contempl. das
teilnehmende des Gemüts. — Prin-
cepsque] Gedanke: wenn die Art der
Weisheit, welche die wechselseitigen Be¬

ziehungen zwischen Göttern und Men¬

schen zum Gegenstand hat, die höchste
ist, so ist auch die daraus abgeleitete
Pflicht die vornehmste. Der Schlufs
ist gewagt. Die Konstruktion ist ana-
koluthisch, indem nach der Parenthese
der ursprüngliche Gedanke des Satzes
durch ea si maxima est wieder aufge¬
nommen wird. — incohata] „unfertig,
unvollkommen“.

154. cupidus] Absolut bezeichnet
cwpidus einen, der in seinem Thun
rücksichtslos und leidenschaftlich sei¬

nem Ziel nachgeht.
15 5. antiquius] in derselben Bedeu¬

tung wie in nihil antiquius habere.
Aus der Ableitung von ante zu er¬

klären. Der Gedanke, dafs der Nutzen
des Menschen das vornehmste in der
Pflichtenlehre sei, hat seine Erklärung
darin, dafs dieser allgemeine Nutzen
das Ziel der menschlichen Gesell¬
schaft ist.

Kap. 44. nam et\ et wird unten
wieder aufgenommen durch neque so¬

lum, ihm entspricht also sed hoc idem
etiam.

15 6. locus'] wie § 18. — eloquentia]
wie vorher eloqui im eigentlichen Sinne
von jeder Art der Darstellung; so sind
von Tac. im „Dialogus“ Beredsamkeit

(oratio) und Poesie Unterabteilungen
des Genus eloquentia. — vertitur] —

versatur.
157. Gedanke: Die Bienen haben

ihre Hauptthätigkeit infolge ihres Trie¬
bes sieh zu vereinigen. So haben auch
die Menschen nur von den Anregungen,
die ihnen die menschliche Gemeinschaft
gegeben hat, eine tiefer gehende An¬
regung zum Denken und Handeln erhal¬
ten. Folglich u. s. w. —- constat ex]
■wie versari (verti) in, contineri, selten
(unten 160) teneri alqa. re, pertinere
ad, valere ad u. ä. — itemque] Das
Zusammentreffen der Pflichten des Ge¬

meinsinns und der Tapferkeit (s. Über¬

blick) ist nnr nebenbei und im Zu¬

sammenhang mit der ausführlicher be¬

handelten ersten Frage behandelt.
15 S. a quibusdam] von den Epi-

kuräeren. — virgula divina] unser
„Zauberstab“, vgl. Hermes, Circe. —

tum] im Nachsatz eines Bedingungs¬
satzes, wenn nicht blofs das Eintreten
einer Handlung, sondern auch zu¬

gleich die Zeit des Eintretens bestimmt
wird.

Kap. 45. 15 9. communitas] hier
die Pflichten, welche die Gemeinschaft
uns auferlegt. — Posidonius] der be¬

rühmteste Schüler des Panätius, starb
um 50—46 v. Ohr. 84jährig als Vor¬
steher einer hervorragenden Schule in
Rhodos, wo Cicero ihn gehört hatte. —
non suscipiet rei publicae causa] also
nicht: „der Zweck heiligt die Mittel“,
wie Odysseus im Philokt. des Soph. lehrt.

160 . etenim . . . prudenter] Der
ganze Zusatz stört den Zusammen¬
hang. — patefactus enim locus est]
locus ist die Fundstätte (rönog), wo
man die jeweiligen Beweise findet. Cic.
will sagen, dafs er den Weg gezeigt
habe, auf welchem man die Frage nach
dem Konflikt der Pflichten entscheiden
könne. — gradus officiorum] Sie stehen
Kap. 17.
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Rückblick auf (len Konflikt der vier
Tugenden: Wie keine Rechtsnorm all¬
gemein gültig ist, so gilt dasselbe auch
von allen den Vorschriften, welche den
menschlichen Willen zur Sittlichkeit
leiten sollen. Die Regel, nach welcher
der Konflikt der verschiedenen Pflichten
zu entscheiden ist, ergiebt sich aus der

Wichtigkeit und Reihenfolge derselben.
Es ist stets derjenigen der Vor¬
zug zu geben, welche dem um¬
fassenderen Zwecke dient. Des¬

wegen gelten die Pflichten, die sich
ans den gesellschaftlichen und allge¬
mein menschlichen Beziehungen er¬

geben, am meisten.



LIBER SECUNDUS.

Einleitung Kap. 1. 2. Vor der Be¬

handlung des eigentlichen Themas
„vom Nützlichen“ bespricht Cic.
in loserem Zusammenhang mit dem¬
selben , wie es Sitte in seinen philoso¬
phischen und rhetorischen Schriften
ist, seine philosophischen Bestrebungen
überhaupt. Sie sind ihm (vgl. I, § 19)
nur eine Erholung und ein Trost für
die mangelnde politische Wirksamkeit,
wenn auch die Philosophie an und
für sich namentlich inbezug auf ihre
ethisch-praktische Wirkung nicht zu
verwerfen ist (§ 2—6). Seine Methode
ist die der Akademiker, welche seit
Arkesilaus lehrten, dafs es keine Vor¬
stellungen und Wahrnehmungen gebe,
die ein sicheres Zeichen ihrer Wirk¬
lichkeit hätten (percipi nihil posse),
sondern nur subjektive, wie sie uns
gerade erschienen; demnach müsse man
mit seinem Urteil zurückhalten. Denn
man finde nicht das reine, unbestreit¬
bare Wissen, sondern nur das Wahr¬
scheinlich e (probabile). Dieser
Grundsatz hindert aber nicht die Mög¬
lichkeit des Handelns und Forschens
<§ 7. 8).

Kaj). 1* 1- Zusammenfassung
■des Inhalts des I. Buches und
Angabe des Themas. — ab omni
genere virtutis'] „die Tugend im all¬
gemeinen“. — superiore] so oder pro¬

ximus, nicht antecedens. — vitae cul¬

tum] s. zu I, § 12. — facultatem] „die
Fähigkeit, zu erwerben“. — in quo
etc.] „hierbei“, d.li. inbezug auf diesen
Punkt, in dieser Beziehung, tum ge¬

hört zu quid utile, so dafs durch tum
... tum die beiden Hauptteile des utile
geschieden werden. Während also durch
in quo das Thema (utile) als ein ganzes
aufgefafst wird, bezieht sich nachher de
quibus auf die einzelnen genera. — de
instituto ac de iudicio] die Leistungen
in der Philosophie (§ 2— 6) und die
Richtung, die Cicero dabei verfolgt
(§ 7. 8).

2 . complures ad studium excitave¬

runt] so gewöhnlich für das Deutsche
„in einem den Eifer erwecken“. Ähn¬
lich Liv. XXI, 19, 7: „multos populos
ad cupidinem erexerunt“. — ego autem]
dem Urteil der quidam boni viri das
eigene gegenüberstellend. — dominatu
unius] gehässiger Ausdruck für „Mon¬
archie“. Denn bei dominus denkt der
Römer dieser Zeit immer an das Ver¬
hältnis des Sklaven zum Herrn. Es
war bei Cicero und seinen Freunden,
der Senatspartei, Sitte, den faktischen
Monarchen Cäsar als rex oder tyrannus
zu bezeichnen. — rursum] = rursus
„anderseits“, zur Hervorhebung des

Gegensatzes wie § 20. So auch Hör.,
Epist. 2,17, nachdem von dem Inhalt der
Ilias gesprochen ist, um die Odyssee
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zu kennzeichnen: „rursus, quid virtus
et quid sapientia possit, | utile propo¬
suit nohis exemplar Ulixen“. Bei Tac.
öfters so gebraucht. Der Grund für
diese Bedeutung ist derselbe wie bei
autem, das ja auch ursprünglich „wieder¬
um“ heifst («3, avfhg). Vgl. zu I, §46.

3. Atque utinam etc.] die Ermor¬
dung Casars gab der Senatspartei nur
kurze Zeit Hoffnung, dafs die Verfas¬
sung des Staates sich ändern werde;
aber schon während der ersten Monate,
die jetzt verflossen sind, zeigte sich, dafs
Antonius auch das politische Erbe des
Cäsar anzutreten gesonnen sei und noch
weiterwie dieser gehenwerde.— actiones]
geht auf die ganze schriftstellerische
Thätigkeit Ciceros als Politiker und An¬
walt (litterae forenses et senatoriae). —
scilicet conticuerunt] mit dem oft nicht
besonders ausgedrückten Nebenbegriff
des „leider“. S. zu I, § 35.

4. aetatis] Wenn von den Lebens¬
jahren eines Menschen die Bede ist,
steht nie vita. — cui quum etc.] die
dem Lateinischen charakteristische Ver¬
bindung von zwei Nebensätzen mit
einem Hauptsatz: a : b : A. •— tan¬
tum] „nur so viel“.

Kap. 2. 5. maximis in malis] mit
konzessivem Sinn „trotz“, was das fol¬
gende tamen angiebt. — interpretari]
„übersetzen“, I, § 6 Mi interpretes, wie
vertere, convertere, reddere (latine),
transferre.

6. oblectatio] bezeichnet ein flüch¬
tiges Ergötzen, während delectatio den
ernsten, dauernden Genufs bezeichnet. —
ratio ducitur] = habetur. — nul¬
lam dicere etc.] Es ist eine Thorheit,
zu meinen, die höchsten Prägen der
Menschheit (maximae res) könne man
lösen ohne eine bestimmte Methode. —

est aliqua] die Voranstellung des Ver¬
bums enthält schon den betonten Be¬
griff des „wirklich Seins“, der dann
noch durch aliqua verstärkt wird.
S. zu I, § 25. — ab hoc discendi
genere] Er meint die Philosophie. —
alio libro] in einer verlorenen Schrift
Hortensius.

7. occurritur] Einführung des Ein-
wandes, Cic. huldige doch sonst (cum
... dicamus) den Grundsätzen der Aka¬
demie : percipi nihil posse, d. h. eine
eigentliche Erkenntnis sei dem Men¬
schen unmöglich, und doch behandle
er die Pflichtenlehre. Mit der Form
des Einwandes vgl. Mil. § 40: „occur¬
rit illud — Quibus vellem] Wider¬
legung des Einwandes: Unsere Schule
(vgl. nostra sententia) leugnet zwar
die absolute Gewifsheit der Erkennt¬
nis, aber wir nehmen an, dafs das, was
wir mit menschlichen Mitteln erkannt
haben, was also wahrscheinlich ist, uns
auch als befolgenswert erscheint, so dafs
wir danach handeln können. Also wir
befolgen trotz unseres Abweisens der
höchsten Erkenntnis („Unser Wissen
ist Stückwerk“) doch bestimmte Grund¬
sätze (habeat, quid sequatur). Ohne
sie gäbe es keine Logik (disputandi
ratio) und keine Ethik (vivendi ratio),
wir wären also keine Philosophen. —
contra] wie I, § 49, „das Gegenteil“.

8. adfirmandi] „etwas fest behaup¬
ten, bestimmt versichern“. — fugere
temeritatem] „den Vorwurf der Unbe¬
sonnenheit vermeiden “, wie I, § 90. —
a nostris] von den Akademikern. —
causarum contentio facta esset] ,, die
Gründe gegenübergestellt würden“. —
Academicis] In der nicht ganz erhalte¬
nen Schrift „ Academica“ giebt Cic. auch
eine Übersicht über die Geschichte der
Akademie. — antiquissima... Cratippo
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auctore] hierüber s. I, 1 u. Anm. —

nostra finitima vestris'] die Ähnlich¬
keit der peripatetisehen und akademi¬
schen Schule betont er ebenso I, § 2.

Hauptteil: Das Nützliche und die
sich daraus ergebenden Pflichten.

1) Was sittlich gut ist, ist
eigentlich auch wahrhaft nütz¬
lich. Nur der Sprachgebrauch hat
die beiden Begriffe geschieden. § 9. 10.

Kap. 3. 9. quinque rationibus]
Diese fünf Gesichtspunkte s. I, § 10. —
eligendi iudicium] „das richtige Urteil
bei der Wahl“. — honestatis pars]
„der Teil, der von der Tugend han¬
delt“. —• lapsa consuetudo] „der
Sprachgebrauch ist fehlerhaft gewor¬
den“, indem nämlich die beiden zu¬

sammengehörigen Begriffe voneinander
geschieden wurden.
io. sane] einschränkend, wie oft

omnino, z. B. I, § 38. Der Gegensatz
liegt in dem Relativum unten: Quod
qui parum. So bildet der ganze Para¬
graph die Begründung zu dem Schlufs-
gedanken von § 9: Die Unterscheidung
von Nutzen und Tugend hat das gröfste
Unheil angerichtet, denn wenn auch der
Philosoph noch mit sittlichem Ernst
diese Unterscheidung begrifflich (co¬

gitatione) vornehmen konnte, so hat
doch der Laie den Unterschied vielfach
praktisch gefafst und Leute, die ohne
Ansehen der Mittel ihren Vorteil wahr¬
ten, für weise gehalten. — haec tria
genere confusa] die drei der Art nach
zusammengehörigen Begriffe sind das
honestum, quod utile non esset, das
utile, quod non honestum, und das
honestum, quod idem utile. Die Un¬
klarheit .des Ausdrucks, die in der
ganzen Hast der Abfassung während
einer höchst aufgeregten Zeit ihren

Grund hat (s. Einl. S. 5), hat wohl
den folgenden, inhaltlich unpassenden
Sehlufs verursacht. — Quod] nämlich
dafs es nur eine rein philosophische
Unterscheidung war, „diese Wahr¬
heit“. — opinioque omnis etc.] Breite
Ausdrucksweise, in der namentlich die
Ergänzung von ad eam spem durch
ut intellegant unserem Gefühl nach
überflüssig und nur zugesetzt ist, um
den von spem abhängigen Satz zu
stützen. Der Sinn ist: Die allgemeine
Meinung mufs zu der Hoffnung (fast
in christlichem Sinne) gebracht werden,
dafs man sein Ziel (quae velint) nur
durch Tugend erreichen könne.
2) Von allem, was dem Wohl der

Menschheit dient (ad vitam hominum
tuendam pertinent), und was man zer¬

legen kann in Unbelebtes und Belebtes,
nimmt derMensch die erste Stelle
ein nach den Göttern (§ 12 ea enim
ipsa bis 16), und ebenso ist e3 mit den
dem Menschen schädlichen Einflüssen
(§ 16 atque ut magnas bis Ende),
nur dafs hier die Thätigkeit der Götter
ganz wegfällt. Und das Unbelebte selbst
und das Unvernünftige kann eine Thä¬
tigkeit ja nur durch Menschenhand aus¬
führen, der Mensch selbst vermag für
sich allein wenig. Dieser Gedanke wird
nun an einer Reihe von Beispielen
durchgeführt. § 13 —16.
i i. ergo] wie igitur § 9. S. zu I, § 46. —

ut] führt stets nur ein Beispiel oder
doch ein zusammengehöriges Ganze, wie
aurum argentum ein, sonst wird es wie¬
derholt. — suos impetus] „ ihre eigenen
Triebe“, mit eigenem Willen, im Gegen¬
satz zu den leblosen Elementen, welche
erst durch andere Wesen in Thätigkeit
versetzt werden. — eorum partim] par¬
tim ist ganz = partem, adverbialer
Aceusativ, dem Sinne nach: alii, ae, a,
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sodafs auch ein Genetiv davon abhängen
kann. — proxime et secundum] „un¬
mittelbar nach“. Seiner Ableitung von
sequi entsprechend ist secundum auch
„dem Rang, der Bedeutung nach gleich,
zunächst folgend“.

12 . ea enim] leitet die Begründung
des Gedankens, dafs die Menschen sich
gegenseitig am meisten nützen, ein. —
neque enim] „zum Beispiel“, leitet die
Reihe der Beispiele für die Richtigkeit
des unmittelbar vorhergehenden Ge¬

dankens ein. Die übrigen Beispiele
eingeführt in ihrer Zusammenstellung
mit iam vero, que, vero, adde; deni¬
que, quid enumerem —, vero. — fru¬
gum] „Feldfrüchte“, dagegen fructus
der allgemeine Begriff.

13. abundaremus ... egeremus] Die
Zeitform ist aus einer Assimilation an
die des Bedingungssatzes zu erklären,
was bei dem Irrealis gewöhnlich ist. —
ferrum . . . abditum] ein nicht wört¬
lich genaues Citat (Jamben) aus einem
Tragiker. —- labore et manu] „der
Hände Arbeit“.

Kap. 4. tecta vero] über diese ur¬
sprüngliche Bedeutung der menschlichen
Wohnung s. zu I, § 138—140. Weil
das Beispiel besonders bezeichnend ist,
wird es mit dem steigernden vero ein¬
geführt. —• sarciri] dem ursprüng¬
lichen Bau (dari) gegenüber die notwen¬
digen Ausbesserungen bezeichnend. —
petere a] wir „suchen bei“. Vgl. zu
I, § 107.

14. adde] anreihend, wie I, § 150.
Ähnliche Formen des Übergangs: ac¬
cedit, ut oder quod, adiungitur, ut II,
§ 42. — quae unde] Diese Konkurrenz
des Relativums mit dem Fragewort ist
im Deutschen unmöglich. .—. commo¬
ditas] nicht „Bequemlichkeit“, son¬

dern der der Sache angemessene Vor¬
teil. — principes inveniendi] nicht
inventores wegen de3 darauf folgenden
abhängigen Fragesatzes. — ab iisdem-
que] „und anderseits auch von den
Menschen“.

15. Quid enumerem] Form der Prä-
teritio: Von der Menge von Künsten,
die für das Leben nötig sind, wie der
Heilkunde u. a. zu sprechen, ist gar
nicht nötig, ihr Nutzen für das Leben
ist ebenso selbstverständlich, wie dafs
Menschenhand dabei thätig ist. Aber
das ganze Staatsleben (urbes vero)
zeigt doch schon die Wahrheit des zu
beweisenden Satzes: homines homini¬
bus maxime utiles esse possunt. ■—-

Qui\ „wie“. — valentium] „gesund“.
sanus bezeichnet regolmäfsig nur den
geistig Gesunden, wie so oft in Horazens
Satiren. — victus aut cultus] Die bei¬
den Begriffe gehören zusammen, aut
steht nur wegen des verneinenden Sinnes.
Über die Bedeutung s. zu I, § 12. 58. —

exculta] „zivilisiert“. — ex quo] Auch
hier ist wieder, wie im 1. Buch, die
Notwendigkeit des Rechts als eine un-
erläfsliehe Voraussetzung für das Ge¬
meinschaftsleben dargethan. Sobald die
Gemeinschaft durch bestimmte Aus¬
sprache und Festlegung (leges) der
bei ihr geltenden und geübten sitt¬
lichen Anschauungen (mores) das Un¬
recht zu verhindern sucht, entsteht
das positive Recht (ms), das die Auf¬
gabe hat, die Thätigkeit des einzelnen
gegenüber den Interessen der anderen
zum Heile der Gemeinschaft in gerech¬
ter Weise abzugrenzen und zu verteilen
(aequa discriptio) und so einen Zustand
des Friedens und der Sicherheit für
alle Glieder der Gemeinschaft (certa
vivendi disciplina) herbeizuführen. —
ut essei] vom Standpunkte des Bowir-
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kenden aus gedacht, während wir das
Präsens setzen, weil die Wirkung noch
fortdauert. — dando . . . commodan¬

dis} vgl. I, § 22.

Kap. 5. 16 . ducem belli ... princi¬
pem domi} „Feldherr und Staatsmann“.

• Die Lokativform belli so gebräuchlich
in Verbindungen wie domi bcllique,
belli domique, vel domi vel belli.
Livius gebraucht in beüo und hello
oft ohne Unterschied. —- commemora¬

tur} Die Voranstellung des Verbums
dient zur Einführung des Beispiels
namentlich, wenn es sich um mehrere
handelt. Vgl. zu I, § 25. — atque ut
etc.] stehende Form des Überganges
mit Zusammenfassung des Vorhergehen¬
den (der Mensch bringt am meisten
Uutzen) und Hinweis auf den zweiten
Teil des Beweises (der Mensch schadet
auch am meisten). — ut . . . sic] „wie
auf der einen Seite ... so auf der an¬

deren“. — conspiratione} bezeichnet
bei Cicero nur ein Zusammenwirken,
um etwas Gutes auszuführen, wie auch
conspirare. — Dicaearchus} aus Mes-
saua ist einer der bedeutendsten und
redegewandtesten Schüler des Aristo¬
teles (Peripateticus magnus et copio¬

sus), der namentlich die aristotelische
Staatslehre weitergebildet und bekannt
gemacht hat. Er bestritt die Unsterb¬
lichkeit der Seele. — eluvionis . . .

multiUidinis} Genet, epexeg. — pesti¬
lentiae} vgl. vorher pestis. Hier zeigt
sich der Unterschied deutlich: „Seuche,
Unglück“.

3) Weil also Nutzen und Schaden
auf die Menschen vorzugsweise zurück¬
zuführen sind, hat die Tugend, d. h.
hier die Tüchtigkeit in jeder Bezie¬
hung, die ihr allein zufallende Auf-

Cic. de officiis i-ra. (K.)

gäbe (primum hoc esse virtutis), die
Menschen aneinanderzuschliefsen und
sie dem allgemeinen Nutzen dienstbar
zu machen. § 17—20.

1 7. itaque] bezieht sich auf excitan¬
tur, während der erste Satz logisch un¬
tergeordnet ist. Zusammenhang: Wenn
es wesentlich ist, die Menschen für den
allgemeinen Nutzen zu gewinnen, so
geschieht dies besonders durch die
Tüchtigkeit (zurückgreifend auf pro¬
prium esse virtutis) ausgezeichneter
Männer, welche die Geneigtheit der
Mitwelt wecken zur Erweiterung un¬
seres Glücks. Dagegen gehört nur eine
ars operosa, eine handwerksmäfsige
Müheleistung dazu, leblose Dinge und
Tiere für den Menschen nutzbar zu
machen.

18. Um die drei Thätigkeiten, in
denen sich diese virtus vorzugsweise
zeigen soll, hervorzuhoben, schiebt Cic.
in diesem Paragraph eine von der frü¬
heren abweichende Einteilung der Tu¬
gend ein. alterum} Die Unregelmäfsig-
keit in der Aufzählung ist nicht be¬

fremdend: una est ... alterum . . .

tertium. — quorum studiis . . . ha¬

beamus} „damit wir durch ihre Ge¬

neigtheit die notwendigen Bedürfnisse
vollkommen befriedigen“.

Kap. 6. 19. hanc facultatem} er¬

klärt durch ut . . . teneamus. — in
fortuna} Eine Einschaltung über den
Einflufs des Glücks, der nicht zu
leugnen sei, aber doch die Einwirkung
der Menschen in ihrer hervorragenderen
Bedeutung nicht beseitige. — exitus}
übertragen oft „das Ziel, Ergebnis“.
Sonst ist das Bild (flatu, pervehimur,
reflavit) ganz von der Schiffahrt ent¬
nommen. — haec igitur} auf das Thema

5
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„Glück“ näher eingehend. Sinn: Das
Glück ist, soweit es von leblosen oder
vernunftlosen Gegenständen abhängt,
weniger den Wandlungen und Unfällen
unterworfen und wird verhältnismäfsig
selten durch aufsergeivöhnliche Ereig¬
nisse gestört. Soweit es dagegen die
Wirkung des freien Menschenwfillens
ist, wobei also Menschen mitzuwirken
haben, hängt es nie ganz vom Zufall
ab, sondern wird mit bestimmt durch
dieHaltung der handelnden Personen.—
ceteros] steht den mit at vero einge¬
führten Beispielen gegenüber. — casus]
wie meist im schlimmen Sinne.

20. trium] bei Pharsalus, Thapsus
und Munda, ebenso ist mit dem sum¬
mus et singularis vir Pompejus ge¬

meint. — rursusque] wie g 2.

4) Die Mittel, wodurch man sich
die Menschen nützlich macht, liegen
in den Beweggründen, welche sie ver¬
anlassen können, an dem Nutzen mitzu¬
wirken. Die hauptsächlichsten Gründe
der Menschen sind persönliches Wohl-
w ollen, Hochachtung, Ver¬
trauen, Furcht, Eigennutz,
Bestechung. § 20 Ende bis 85.
Überblick. § 21. 22.
21 . suscipiunt] „an jmdn. in die

Höhe sehen“. — quemque] dem si quem,
das ja dem Sinne nach Belativum ist
(ovriv Uv) , koordiniert. — ut cum
etc.] Das Beispiel mufs vom Stand¬
punkte des aristokratisch-republikani¬
schen Börners beurteilt werden, welcher
glaubt, Monarchen (reges) und Um¬
stürzler, Demagogen (populares), grün¬
deten ihren Einflufs nur auf äufsere Vor¬
teile, die sie der Masse gewähren. —
pretio ac mercede] pr. ist allgemein
der gegebene Preis, der Kaufpreis,
merces mit dem Nebenbegriff des vor¬
her Festgesetzten und Verdienten.

Ausführung. Kap. 7 bis § 85.

a) Liebe und Furcht. Herr¬
schaft kann nie durch Hafs bestehen.
Denn wer Furcht erweckt, mufs selbst
fürchten, und keine Herrschaft ist so
mächtig, dafs sie auf die Dauer sich
auf die Furcht stützen kann. Dies
zeigt namentlich auch Casars Beispiel.
Überhaupt ist Bom zuriiekgegangen,
seitdem einzelne Männer sich aufserge-
wöhnliche Gewalten anmafsten. Dem¬
nach ist die Liebe der Mitbürger
(caritas) das stärkste und sicherste
Mittel, um sich eine Machtstellung zu
erhalten, ebenso wie sie dem einzelnen
Menschen die Mitwirkung des Mitmen¬
schen sichert (quid debent putare sin¬
guli § 29). Daher der hohe Wert der
Freundschaft im Leben. § 23—39.
Kap. 7. 2 3. Praeclare] Bei Citaten

bleibt das Verbum dicendi häufig weg,
wenn ein Adverbium oder ein Objekt
oder de die Ellipse andeutet. Vgl. zu
I, § 144. — Quem etc.] wahrschein¬
lich Worte des Thyestes in der gleich¬
namigen Tragödie. S. I, § 97. —
periisse expetit] Dieselbe Konstruktion
wie in hoc factum (esse) volo. — nuper
est cognitum etc.] Urteil Cieeros über
die Ermordung Cäsars, zu der er na¬
mentlich den M. Brutus angestiftet
hatte. Dafs durch die Bestätigung
der letztwilligen Verfügungen Cäsars
vonseiten des Senats die ungewöhnliche
Machtstellung jenes noch im Tode legi¬
timiert wurde (paret mortuo), mufste
die radikale Senatspartei besonders
kränken. Die Thatsachen dieser Zeit
gewinnt man am besten, wenn auch
nicht ohne Parteifärbung, aus Cieeros
Briefen und philippisehen Beden. —
paret cum maxime] Der Anschliffs
wie im Griechischen, wo auch das Be-
lativpronomen in mehreren Sätzen von
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gleicher Beziehung durch Demonstra¬
tiv- oder Personalpronomen (hier in
mortuo liegend) ersetzt wird. — cum-
maxime] ist zu einem Adverbium ge¬
worden „jetzt gerade besonders, mehr
denn je“. Es ist durch Zusammen¬
ziehung zweier Sätze zu erklären, wie
z. B. I, § 41 zeigt.

24. sane\ konzessiv zu dem nach¬
folgenden vero. Deshalb sit vorange¬
stellt, wie zu I, § 25 gezeigt ist. —
se instruunt] „sich ausrüsten“, näm¬
lich mit bewaffneter Macht, etwa mit
einer Leibwache wie Cäsar und nachher
Antonius. — occ. de honore suffra¬
giis ] Anspielung auf geheime Abgabe
von Stimmen für die Tribunen, welche
Cäsar vergewaltigt hatte. — aeriores
. . . retentae] Der freiheitliche Sinn
macht sich in heftigeren Angriffen Luft,
wenn man ihn zeitweise (intermittere)
zu unterdrücken sucht, als wenn man
ihn ungestört gewähren hifst. Also
ein Lob der Republik.

25. Quid ... qiio cruciatu] Mehrere
Erageworte in einem Satze auch im
Griechischen häufig: xig noO-tv elg av-
öqGjv; — quid?J Die rhetorische Über¬
gangsform , mit der man ein neues
Argument einführt. Im Deutschen ge¬
nügt oft ein „und“. — compunctum
notis Thraeciis] Nach Herodot haben
sich die Thraker tätowiert. — fefellit]
unpersönlich. — esf enim] Die Voran¬
stellung des Hilfszeitworts soll die Be¬
stätigung („wirklich, in der That“)
ausdrücken.

26. Phalaris] Der typisch gewordene
grausame Tyrann von Agrigent. Be¬
kannt durch seinen ehernen Stier. —
hie hostis\ Cäsar. — Demetrius] mit
dem Beinamen Poliorketes. — Lace¬
daemonios] Vgl. dazu Dem., Phil. 3,
24: Kal ndliv Aaxefiat/xovi'oig cIq-

ijaai xal migeX&ovaiv e lg xt/v avxrjv
SvvaGxtiav vfiiv, hitidt] nXeovdCuv
ineytlnovv xal nf-ott xoO uexgiov (in-
iuste imperantes) xä xaS-iaxgxöx ’ Ixl-
vovv, navxeg tlg noltuov xaxeaxqaav.

Kap. 8. Die ganze Partie von ve¬
rum tarnen bis § 29 atque in clades
incidimus ist eine Abschweifung über
den Verlust der Freiheit und die Mifs-
und Übergriffe Casars. Sie pafst nicht
in den Zusammenhang, da doch der
Satz bewiesen werden soll, keine Re¬
gierungsform könne sich dauernd durch
Furcht erhalten. Der Faden wird unten
erst wieder aufgenommen durch re¬
deundum est enim ad propositum.
verum tamen] führt mit prägnanter

Kürze den Gegensatz zu externa liben¬
tius recordor ein: „aber so viel mufs
ich doch über einheimische Verhältnisse
berichten“. — necessarii] „durch die
Zeitumstände geboten“. — autem]
natürlich nicht „aber“, sondern in der
ursprünglichen Bedeutung.

27. in illo\ — Sulla; „in seiner
Person, was ihn angeht“. Zusammen¬
hang: Sulla hat eine gerechte Sache
(honestam causam), die der konserva¬
tiven Senatspartei, vertreten, denn er
hat dem Senat die ganze Regierungs¬
gewalt gegeben, aber sein Vorfahren
nach der Niederwerfung der demokra¬
tischen Partei war nicht gerechtfertigt
(non honesta victoria). Denn er ist
der Vater der Proskriptionen, die seit
jener Zeit gegen politische unterlegene
Gegner beliebt wurden. Er verging
sich aber nur gegen einzelne Bürger
so, Cäsar dagegen (secutus est, qui)
mafste sich die alleinige Entscheidung
über ganze Länderstriche (Ackervertei¬
lungen) und Provinzen (Statthalter¬
schaften) an, und zwar als Vertreter

5*
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einer ungerechten Sache, der demokra¬
tischen Partei (in causa impia). —
hasta posita] Der Speer war ursprüng¬
lich das Symbol der mit Waffengewalt
erworbenen Feindesbeute, bei deren
Versteigerung er aufgestellt wurde.
Sulla behandelte die Geächteten als
Staatsfeinde (praedam se suam ven¬

dere). Übrigens wurde der Speer dann
überhaupt bei öffentlichen Versteige¬
rungen als Zeichen aufgestellt (sitö
hasta venire, „ Subhastation “). — uno
calamitatis iure comprehenderet] ius
hier der „rechtliche Zustand“, natür¬
lich mit bitterer Ironie, da das Unglück
eben kein Hecht verlieh.

28. ad exemplum amissi imperii]
„um durch ein Beispiel zu beweisen,
dafs das Reich dahin sei“. Denn
wenn eine von jeher verbündete Stadt
nun als feindlich und besiegt behandelt
wird, so ist dies für Cicero ein Beweis,
dafs das Reich die alte Machtstellung
verloren hat. Marseille hatte im Kampf
zwischen Cäsar und Pompejus für den
letzteren Partei genommen und wurde
nach hartnäckigster Verteidigung zur
Übergabe gezwungen. C. liefs der Stadt
jedoch Freiheit und Nationalität und
begnügte sich damit, im Triumphe ihr
Bild mitzuführen. Über diese Sitte
vgl. den Triumphzug des Germanicus
im J. 17 n. Chr. Tac., Ann. II, 41 :

„vecta spolia, captivi, simulacra
montium, fluminum, proeliorum —
triumphare ea:] hintereinander in ver¬
schiedener Bedeutung: 1) „über“ (de);
2) „infolge“.

2 9. P. Sulla] hatte sich also bereits
unter dem Diktator (im J. 82) durch
Ankauf von proskribierten Gütern —
Güterschlächterei — ausgezeichnet und
trieb dies Gewerbe auch 4G unterCäsar. —
alter] ein anderer Sulla, ein früherer

Freigelassener des Diktators, den C. zum
städtischen Quästor machte. C. hatte
nämlich den Senat auf 900 Mitglieder
ergänzt und die regelmäfsige Ergän¬
zung durch Vermehrung der jährlich
zu wählenden Quästoren auf 40 inso¬
weit beeinflufst, als er ein bindendes
Vorschlagsrecht für die Hälfte dieser
Stellen erhielt. Als Beweis der Will¬
kür, mit der er verfuhr, die nur Be¬
gehrlichkeit erwecken konnte, fuhrt
Cic. diesen Fall an. — atque in has
clades etc.] Damit nimmt Cicero den
Faden wieder auf mit dem Gedanken,
dafs Furcht nicht den Grund lege zu
dauerndem Bestehen eines Staates.
Durch ein Enthymem (quae si . . .

singuli) vom Gröfseren auf das Klei¬
nere wird der Übergang zu dem Ein¬
zelnen gefunden. — Quod cum] Das
Relativum erhält durch den nachfol¬
genden Acc. c. Inf. seine nähere Er¬
klärung. — cum honoi-e et fide] attri¬
butiv zu caritatem.

3 0. una] = communis „durchgehend,
gleichmäfsig“. Dies wird durch prorsus
bekräftigt. Statt ut wäre quae deut¬
licher und gewöhnlicher.
Rückblick auf a): Anstatt das erste

Motiv, das uns zu gegenseitigen Dien¬
sten bewegt, das Wohlwollen, näher
auszuführen, hat Cic. die ganze Frage
fast ausschliefslich auf das staatliche
Gebiet gezogen, wo sie allerdings
am deutlichsten hervortritt. Er führt
den Beweis aus dem Gegenteil, näm¬
lich von typischen Tyrannen und vor
allem von Cäsar dahin, dafs alle Ge¬
waltherrscher untergeben. Dieser Satz
ist geschichtlich jetzt noch richtig,
wenn auch die Beurteilung Cäsars eine
ganz andere sein mufs. Vgl. unsere
Nationalhymne! Wir haben vor
allem die Liebe zu der dynastischen
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Familie, die das Altertum nie ge¬
kannt hat. Wenn eine Dynastie durch
viele Generationen dem Volk seine
Führer gegeben hat, so fühlt es sich
mit ihnen eng verwachsen, seine Ge¬
fühle hängen gar nicht ab von den
weniger oder mehr guten Leistungen
des einzelnen, sondern entspringen aus
den historischen Fiihrerthaten des Ge¬

samthauses.

b) E u hm, d. h. bewundernde An¬
erkennung auch unter Leuten, welche
uns nicht bekannt sind, ohne die eng
gesteckten Grenzen des Eaumes und
der Zeit. Kap. 9 —14. Der Buhm
beruht 1) auf Zuneigung § 32; 2) auf
Vertrauen, das wir besonders weisen
und gerechten Männern gegenüber
hegen § 33. 34; 3) auf Bewunderung.
Sie wird vorzugsweise zuteil «) dem,
dessen Persönlichkeit die anderer über¬
trifft, ß) dem, welcher Selbstbeherr¬
schung inbezug auf äufsere Güter übt,
y) dem gerechten Mann § 35—38.
Daraus folgt, dal's der wahre Buhm
sein rechtes Mafs und die würdige
Bichtung erst erhält, wenn er von der
Gerechtigkeit durchdrungen ist.
Man hat also bei den Thaten, die man
erstrebt, stets den Zweck und die wür¬
dige Handlung im Auge zu behalten.
Gerechtigkeit ist nötig auch den für
sich lebenden, der Politik fern stehen¬
den Menschen § 39, dem den bürger¬
lichen Gesetzen zwar feindseligen, aber
eigenen Gesetzen gehorchenden Räuber
§ 40, besonders aber im geordneten
Staatswesen § 41. 42. Die Mittel, durch
die man sich bekannt macht, sind:
Man soll nach Sokrates das wirklich
sein, was man scheinen will, und zwar
erfordert es bei dem Sohne eines be¬

rühmten Mannes schon die Familien¬

ehre, dem Namen des Vaters wieder
Ehre zu machen; wer sonst in eine
hohe Stellung gerät, wird versuchen
sie auszufüllen, und wer nicht bekannt
ist durch Geburt oder eine That, der
strebe einem grofsen Ziele nach. § 43
bis 45. Solche Berühmtheit verleihende
Ziele sind: 1) kriegerische Thaten § 45.
2) Eigenschaften des Gemüts und Ver¬
standes. Diese treten zutage «) durch
den Anscblufs der Jiinglingo an er¬
fahrene , berühmte Männer § 4G. 47;
ß) durch die Gabe der Bede § 48—51.
Unter ihren Arten ist dio gerichtliche
Beredsamkeit am geeignetsten für den
Zweck des Berühmtwerdens, und hier
ist wieder die Verteidigung ehrenvoller
als die Anklage.
Kap. 9. duo nostri libriJ Dio

Schrift über den Buhm ist verloren
gegangen. — a singulis ... a multi¬
tudine ] nicht den Urheber der Thätig-
keit (parare), sondern die Quelle be¬

zeichnend — gloriam capere a, de,
ex. — Sed etc.] d. h. es giebt noch
ein besonders Mittel, bei der Monge
sich einzuschmeicheln, das dem ein¬
zelnen gegenüber nicht in Betracht
kommt.

3*2. voluntate benefica] „den Willen
Gutes zu thun“, z. B. wenn der Eed-
ner bei einer Verteidigung sein Bestes
gethan hat, auch ohne Erfolg gehabt
zu haben (res non suppetit). Also
dreierlei erweckt Wohlwollen: 1) Wolü-
thaten, 2) der gezeigte gute Wille,
3) der Buhm, alle die guten Eigen¬
schaften zu besitzen, die ein gütiges
und leutseliges Auftreten verbürgen
(cpiae pertinent ad mansuetudinem
morum ac facilitatem). — illud ipsum]
als Subjekt des Nebensatzes des Nach¬
drucks halber vorausgestellt, obwohl es
nicht zum Hauptsatz gehört.
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3 3. et iis] entsprechend iustis au¬
tem, die beiden Bedingungen der fides
ausführend : coniunctam cum iustitia
prudentiam. — ita ... ut\ „insofern
. . . als“, sonst einschränkend „nur
insoweit, dafs“.

34. quantum volef] davon virium
als Genetiv der näheren Bestimmung
abhängig.

Kap. 10. 3 5. Sed etc.] Eine ein¬

schränkende Bemerkung, dafs man
eigentlich Klugheit und Gerechtigkeit
als Tugenden nicht voneinander tren¬
nen könne, dafs dies aber im gewöhn¬

lichen Gebrauch geschehe. — sit ad¬
miratus] Der bei Cicero sonst nicht
vorkommende Konj. Perf. im Absichts¬
satz (vgl. Tac. z. B. Germ. 2: „ut sic
dixerim “ = dicam) erklärt sich aus
der regelmäfsigen Konstruction des ver¬

neinenden Wunschsatzes: ne sit admi¬
ratus. — veritas ipsa] „an und für
sich“, die „abstrakte“ W.

36. pertinerent] der Konj.: „nach
unserer Aufstellung“. — ut ante dixi]
Also die Schwäche und Energielosig¬
keit wird verachtet. — nec sibi nec
alteri] Sprichwort, was durch ut dici¬
tur angedeutet ist. Sinn: „wer weder
für sich noch einen anderen etwas
leistet“.

37. admiratione adficiuntur] Passi¬

vum von admiror, admiratio also
in passivem Sinne. ■—■ blandissimae']
„schmeichelnd“. — maioris partis]
„der Mehrzahl“, wie I, § 118. —-

Quae qui ... virtutis] Ein Anakoluth,
das seine einfachste Lösung dadurch
erhält, dafs das Belativum zu dem
zweiten Eelativsatze (-que ... totos ...
rapit) aus totos als quosque ergänzt
wird: Quae qui despiciunt, quosque
cum ... obiecta est, totos . . . rapit,

tum (Nachsatz) quis non admiretur. —
in utramque partem] d. h. weder fürch¬
tend noch begehrend. — aliqua ampla
... rapit] d. h. wer , wenn es irgend¬
eine grofse Handlung gilt, mit ganzer
Seele sich dieser zuwendet.

Kap. 11. 3S. et haec animi de¬

spicientia et maxime iustitia] Über¬
gang , das Vorhergehende zusammen¬
fassend und das neue Moment einfüh¬
rend. — quocl] „diese Eigenschaft“. —
igni spectatum] sprichwörtlich wie im
Deutschen: „die Feuerprobe beste¬
hen“. — ad gloriam] „hinsichtlich
des B.“.

3 9. omnis ratio atque institutio
vitae] „jeder planmäfsige Lebensbe¬
ruf“. — opinio iustitiae] „der Buf,
ein gerechter Mann zu sein“.

4 0 . Bardulis] ein illyrischer Führer,
der Philipp von Makedonien mit seinen
Leuten zu schaffen machte. Bei dem
Begierungsantritt des letzteren waren
die Illyrier fast Hei'ren des ganzen
Landes, und sie mufste Ph. erst unter¬
werfen, ehe er an die Verwirklichung
seines Hauptplanes gehen konnte. Dar¬
auf bezieht Dem., 01. 1, 13: rüg d’
ln ’D.lvQiovg . . . nuQcO.tinm arqa-
Tttas- Tlieopompos, der das Nähere
über ihn berichtet, hat eine griechische
Geschichte geschrieben, von der wir
noch Bruchstücke in dem Sammelwerk
des Athenäus haben. — Viriathus]
spielte die Hauptrolle in den Freiheits¬
kämpfen der Spanier gegen die römische
Herrschaft. Unter ihm verwüsteten
die Lusitaner, durch die beispiellose
Treulosigkeit, Grausamkeit und Hab¬

gier der römischen Statthalter erbit¬
tert, unaufhörlich römisches Gebiet und
kämpften mit ausgezeichnetem Glück
jahrelang gegen die Feinde. „Es
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schien, als sei in dieser gründlich pro¬
saischen Zeit einer der homerischen
Helden wiedergekehrt“. Durch Ver¬
rat fiel er. Somit sind die beiden hier
als latrones bezeichnten Herzoge keine
eigentlichen Räuber, sondern Anführer
von irregulären Truppen, deren Macht
in dem kleinen Krieg, nicht in der
offenen Feldschlacht bestand. — is,
qui Sapiens uswpatur] is, weil der
Relativsatz das Unterscheidende und
Wesentliche enthält, wie namentlich
IH, § 1. usurpare wird zuweilen sy¬

nonym mit appellare gebraucht. —
Laelius] derselbe, nach dem Cie. seine
Schrift über die Freundschaft benannt
hat, der Freund Scipio3 (Hör., Sat. II,
1, 65—74), galt nebst Cato den Römern
als vorzugsweise weise (s. III, § 16).
Über seine erfolgreiche Thätigkeit ge¬

genüber dem Viriathus ist sonst nichts
bekannt. Q. Servilius Caepio hat mehr
durch Verrat als durch ehrlichen Krieg
Lusitanien bezwungen. — cum igi¬
tur etc.] Arg. e contrario: es wäre ein
Widerspruch gegen Vernunft und Ge¬

fühl, wenn unter latrones die Gerech¬
tigkeit eine so grofse Bedeutung hätte,
und in einem ordentlichen Staatswesen
(in constituta rep.) eine geringere
Rolle spielte.

Kap. 12. 4 1 . iustitiae fruendae
causa] Dafs die Idee der Gerechtigkeit
bei dem Königtum und seiner Grün¬
dung überall eine Hauptrolle spielt,
ist gewifs. So ist das Richteramt
stets eine der höchsten Pflichten der
königlichen Gewalt, die auf einzelne
Organe übertragen werden kann. Vgl.
die Richter des Alten Testamentes, die
homerischen Könige (z. B. II. I, 238:
IX, 99), die Archonten, die Germanen¬
könige und principes in der „Germania“

des Tacitus. Es ist deshalb ein Grund¬
zug der monarchischen Verfassung, dafs
der Monarch formell die Quelle alles
Rechts im Lande ist: „Ln Namen des
Königs.“ Und thatsächlieh ist die Mo¬
narchie auch die wirkliche Schützerin
der Gleichheit aller vor dem Recht, die
die überrechtliche Entwickelung einer
gesellschaftlichen Klasse hemmt. (Qui
cum prohiberet iniuria tenuiores, ae¬
quitate constituenda summos cum in¬
fimis pari iure retinebat.) — bene
morati] setzt Cic. hinzu , weil für ihn
ja die reges sonst Tyrannen sind.

4 2. Ursprünglich sprach der eine
gute, gerechte König Recht im Namen
des Gottes. Auf Aufzeichnungen und
Festlegungen kamen die Menschen
natürlich erst später, als die könig¬
liche Gewalt nicht mehr zureichend
erschien und eingeschränkt wurde. —
adiuncto vero, ut] Solche Abi. absol.
von Part. Perl'. Pass, mit einem ab¬

hängigen Satze als Subjekt sind bei
Historikern häufig, ut wie nach acce¬
dit, wenn eine ThatSache hinzugefügt
wird. — pecuniae quaerendae ratio]
ist nicht blofs eine Umschreibung für
„Gelderwerb“, sondern enthält zugleich
den Begriff des „Vernünftigen“. —
collocare] „anlogen“. — sumptus li¬
berales] „die man dem Anstand, d. h.
seiner Stellung schuldig ist“.

4 3. quamquam] Zusammenh.: Dar¬
über, wie man vernünftig Ruhm er¬

strebt und sich ihn dauernd nutzbar
macht, will ich ein paar Worte reden.
Jedoch eigentlich genügt die Lehre des
Sokrates. Denn nur wer ist oder wird,
was er scheint und scheinen will, dessen
Ruhm ist dauernd. Indessen einige
Vorschriften schaden doch nichts (Sed
. . . quaedam praecepta danda sunt
§ 44). — in utramque partem] für
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vera und für ficta gloria. — li.
enim Gracchus] „z. B.“. Ein wegen
des Gegensatzes zu den Söhnen gerne
citierter Typus des Patrioten in sena-
torischem Sinne: zweimal Konsul, zwei
Triumphe gegen Sarden und Spanier,
Censor. — in libro superiore] Kap.
7—14.

Kap. 13. 44. Sed ut ... etsi ...
tarnen] Die speziell lateinische Perioden¬
form a : (h : A) ist im Deutschen wört¬
lich nicht wiederzugehen, sondern ent¬
weder Koordination zu wählen oder b
in A einzuschieben. — nam] nicht be¬
gründend, sondern nur ausführend. —
causam celebritatis et nominis habet]
vom Gericht entnommener Ausdruck,
„die Sache eines berühmten Namens
zu führen, für ihn einzustehen hat“.
Schöne Ausführung des Ehren punktes:
nohlesse oblige! — rectis studiis] „un-
verrüekt“, vgl. recta (via) III, § 80.

4 5. commendatio] „Mittel, Weg um
zu empfehlen“ zu I, § 13. — alae]
Die Bundesgenossen (Provinzialen) bil¬
deten kein selbständiges Corps, son¬
dern einen Teil des verbündeten Heeres,
auf dessen Flügeln sie fochten. Daher
heifsen ihre Abteilungen, auch wenn
es keine Reiter sind, alae, die wieder
in turmae und decuriae zerfielen. Die
Offiziere (praefecti socium, praefectus
alae) waren teilweise einheimische Füh¬
rer (vgl. Arminius, Civilis) teils von
dem Feldherrn ernannte Römer wie
liier. — de genere toto] „über den
Gegenstand im allgemeinen“.

4 6. Derselbe Gedanke I, § 74—79.
prima] hier (vgl. oben § 45) nur mit
Bezug auf die sittlichen Eigenschaften.
Diesem Mittel entspricht nachher, durch
facillime autem eingeführt, der An-
schlufs an grofse Männer.

4 7. P. Butili] Das Beispiel nur durch
Yoranstellung des betonten Wortes
ausgedrückt. — nam] vgl. de imp.
Cn. Pomp.: „nam quid ego Ostiense
incommodum atque illam labem atque
ignominiam reipublieae querar?“ Durch
diese Form der Einführung, wobei der
durch nam zu begründende Gedanke
immer zu ergänzen ist, will man dem
Einwand begegnen: warum sprichst
du nicht davon, also hier von L. Cras¬
sus (s. zu I, g 108) ? Antwort: Ich rede
nur von dem vorhergehenden. Denn
was jetzt kommt, kann nicht in glei¬
cher Linie erwähnt werden. Daraus
ergeben sich vielfach Schwierigkeiten
der Übersetzung: „ Von Crassus kann
allerdings hier nicht die Rede sein, denn
dieser“ u. s. w. So auch § GO; III,
§ 28 u. sonst. — ex illa accusatione
nobili et gloriosa] Er trat schon im
21. Jahre 159 v. Chr. als Ankläger des
vorjährigen Konsuls C. Papirius Carbo
wegen dessen Teilnahme an den Be¬
strebungen der Gracchen auf. — guod
etiam etc.] „worauf er sich damals
noch zu seinem Lobe erst hätte vor¬
bereiten können.

Kap. 14. 4 8. Das Beispiel des
Crassus, der sich ohne Beschützer durch
seine Beredsamkeit Ruhm erwarb,
leitet zu einer Besprechung ihres Ein¬
flusses über. Über dieEinteilung derRede
s. zu I, § 132. — id guidem . .. sed
tarnen] „zwar ... aber“. — extant]
Die Yoranstellung des Yerbums soll
den Zusammenhang mit dem Vorher-
gshenden andeuten. S. zu I, § 25. Solche
Briefe waren nur Übungsarbeiten aus
der Rhetorenschule. — oratione be¬
nigna steht gegenüber blande appel¬
lando (s. vorher comitas adfdbilitas-
gue sermonis). Ein gutes Beispiel dazu
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Tae., Ann. I, 71 von Germanicus: „ut-
que cladis memoriam etiam comitate
leniret, circumire saucios, facta singu¬
lorum extollere; vulnera in tuens alium
spe, alium gloria, cunctos adloquio et
cura sibique et proelio firmabat“. —
eum contentione] „pathetisch“. —■

universam excitat] nämlich multitudi¬
nem „reifst die Gesamtheit zur Be¬
wunderung des Redners fort“. — quem]
zugleich Objekt zu qui audiunt und
Subjekt zu dem Acc. c. Inf. — mo¬
destia] Abi. — ea] „diese Eigenschaf¬
ten“.

4 9. Zusammenhang: Unter den Mit¬
teln, sich Ruhm zu erwerben, übt die
Beredsamkeit einen grofsen Einflufs
aus. Durch freundlichen Zuspruch ge¬
winnt und besänftigt man die Her¬
zen, durch die pathetische Rede wirkt
man begeisternd auf den Willen der
Menge. Indessen giebt es unter den
drei Arten der Beredsamkeit, der ge¬
richtlichen , darlegenden und beraten¬
den (s. zu I, § 132) wieder eine, die
vorzugsweise Bewunderung verursacht,
die gerichtliche. Wie die beratende
Rede, welche Aristoteles als die wich¬
tigste voraDgestellt hat, zu etwas Zu¬
raten oder von etwas abraton will, die
epideiktische entweder Lob oder Tadel
enthält, so zerfällt die von der stoischen
Rhetorik obenangestellte gerichtliche
Beredsamkeit in Anklage oder Vertei¬
digung. -— paulo ante] § 47. •—

M. AntoniusJ s. zu I, § 108. Er ver¬
diente sich im Jahre 112 seine Sporen
als Redner durch die Anklage gegen den
von den Cimbern bei Noreja als Konsul
geschlagenen Cn. Papirius Carbo, Bru¬
der des von Crassus angeklagten Grac-
chenfreundes (s. zu § 47), und bewirkte,
dafs dieser sich selbst tötete. — P.
Sulpicius] Rufus klagte 94 als An¬

hänger der Senatspartei den Norbanus
an wegen Unruhen, die dieser als Tri¬
bun erregt haben sollte. Später zu
den Marianern übergegangen, wuirde er
88 als Tribun von der sullanischen
Partei getötet.

50. ut ii\ nämlich fecerunt. — duo
Luculli] einer, Lucius, der bekannte
prunkliebende Zeitgenosse Ciceros und
Feldherr im Mitliradatisehen Kriege
(s. zu I, § 140), der andere, sein Bru¬
der Marcus, rächten sich an dem Au¬
gur Servilius für oino Anklage des¬
selben gegen ihren Vater wegen Unter-
schleifs. — pro Siculis] Als patronus
(s. zu I, § 35) hat Cic. die Anklage
der Sicilier gegen den Erpresser Verres
geleitet. — pro Sardis in Albucio
Iulius] Ebenso vertrat C. Julius Cäsar
Strabo (s. zu I, § 108) die Erpressungs¬
klage der Sardinier gegen den früheren
Statthalter F. Albucius 132. -— M’.
Aquilius] im J. 98 von L. Fufius ohne
Erfolg gegen die Verteidigung des M.
Antonius wegen Erpressungen auf Si-
cilien angeklagt, später von Mithra-
dates auf die grausamste Weise getötet.
Von ihm heifst es de imp. Cn. Pomp.
§ 11: „legatum populi Romani con¬
sularem vinculis ac verberibus atque
omni supplicio excruciatum necavit“. —
reipublica tribuat hoc muneris] nicht
etwa: dem Staate sollte die Aufgabe
als Ankläger zufallen, wie bei uns dem
Staatsanwalt, sondern man kann es
nur aus politischem Interesse entschul¬
digen, wenn maD öfters zum Ankläger
wird. Es ist ein Grundzug des römi¬
schen Gerichtswesens, dafs die
Anklage der Prirattliätigkeit überlassen
wurde. Die Folge davon war, dafs,
wie teilweise in den vorher aufgeführ¬
ten Fällen, junge Leute lediglich aus
Ehrgeiz oder später in der Kaiserzeit
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aus Eigennutz, um sieh bei dem Herr¬
scher beliebt zu machen, die Anklage
verbrachten. Eine Einschränkung in-
bezug auf leichtfertige oder chikanöse
Anklagen lag darin, dafs das Gericht
bei Freisprechung des Angeklagten noch
darüber zu entscheiden hatte, ob der
Ankläger sich der calumnia, d. h. der
wissentlich falschen Anklage schuldig
gemacht habe. Iu diesem Falle wurde
er infamis, und ihm die Fähigkeit zu
weiteren Anklagen abgesproehen (peri¬
culosum ipsi est). — id] diese Thätig-
keit, näher erklärt durch committere
wie qiiod § 29. — accusator] in gehäs¬
sigem Sinne, entsprechend der Haupt¬
bedeutung der Verbalia auf -tor , die
das Berufsmäfsige bezeichnen. — M.
Bruto] Sohn eines berühmten Bechts-
gelelirten und öfters Gegner des oben
genannten L. Crassus.

5 l. nam etc.] Die wahre Beredsam¬
keit soll eben nicht auf den Willen
schlechthin einwirken, sondern auf den
sittlichen Willen der Hörer. — ut
hoc fugiendum esi] konzessiv. — vult]
Voranstellung, weil begründend. S. zu
I, § 25. — fert etiam humanitas'] „das
menschliche Gefühl läfst es sich auch
gefallen“. Auch heute mufs jeder
Verbrecher von Staatswegon einen Ver¬
teidiger haben. — alias] heifst nur
„sonst“ in dem Sinne „zu anderer
Zeit “. Die Bede dreht sich um eine
ungerechte Anklage wegen Vatermords,
die von einem Günstling des Sulla,
dem Chrysogonus, aus Eigennutz gegen
den sonst unbedeutenden Landjunker
Sex. Boscius aus Ameria erhoben war.
Von einem Auftreten gegen Sulla selbst
ist keine Bede.
Rückblick auf b): Die drei § 21 als

Mittel, um die Mitwirkung des Men¬
schen zu sichern, genannten Eigen¬

schaften Zuneigung, Vertrauen,
Bewunderung werden hier unter
dem einen Gesamtbegriff Buhm zu-
sammengefafst. Dabei mufste vor dem
ersten Begriff, über den schon vorher
gehandelt war, der neue Gesichtspunkt
wenigstens gestreift werden. Es ist
bemerkenswert, dafs nicht der Buhm
schlechthin behandelt ist, der frei von
Liebe und Vertrauen sein kann, son¬

dern nur der wahre, edle Buhm, der
sich auf wahre Ehre stützt, die Ge¬

bote der Sittlichkeit nicht aufser Acht
läfst und allein die Tliaten der Trä¬
ger derart der Nachwelt überliefert,
dafs ihr Erfolg ein unaufhörlicher ist,
und dafs ihre Persönlichkeit in diesen
Tliaten weiter lebt. Daher kommt Cic.
auch in der vielfach verschlungenen und
oft scheinbar den Faden verlierenden
Abhandlung immer wieder auf das un¬
umgängliche Erfordernis zum wahren
Buhm, auf die Idee der Gerechtig¬
keit zurück, die deshalb in ihrer Be¬
deutung undWirkung weiter ausgeführt
ist. Eine Anzahl von Gesichtspunkten
läfst eine allgemeine Anwendung zu.
So ist der, welcher nichts fiir die Ge¬

sellschaft leistet, verachtet, ein Para¬
sit § 36. Der Gedanke, dafs das Kö¬
nigtum und die Gesellschaftsordnung
gegründet sei zum Schutz des Hechts,
ist thatsächlicli richtig § 41. 42. Sehr
schön und klar ist der Begriff der
Ehre, namentlich der Familienehre,
gezeichnet. Sie hält die Glieder zusam¬
men, die Kücksicht auf sie ist die
wirksamste Triebkraft zu grofsen Tha-
ten; weil an der Schande eines einzigen
alle mittragen müssen, trägt sie we¬

nigstens in erster Linie dazu bei, die
Schande zu vermeiden § 46. Vgl. zu I,
115. 121. Alle grofsen Männer der Ge¬

schichte wären kaum zu denken, wenn
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nicht der Trieb sich auszuzeichnen sie zu
hervorragenden Leistungen angestachelt
hätte § 45. In der Erörterung über
die Beredsamkeit Kap. 14 kann nament¬
lich allgemeine Geltung erfordern das
Urteil über den Stand der Rechts¬
anwälte, während die von Cic. selbst
ausgesprochenen Mifsstände in dem An¬
klagesystem der Römer die Notwendig¬
keit unserer Staatsanwaltschaft deut¬
lich beweisen.

c) Wolilthätigkeit und Frei¬
gebigkeit. Kap. 15 bis § 85.

Sie ist die Verhaltungsweise, welche
fremdes Wohl durch thätige Teilnahme
zu fördern bestrebt ist. Von ihren
beiden Arten, der Wolilthätigkeit durch
Tkaten und der durch Geldaufwand,
gebührt derersteren derVorzug. Kap. 15.

r<) Die Wolilthätigkeit durch
Geldspenden (largitio), Kap. 16
bis 18, wird bethätigt von

1) den verschwenderisch Gebenden
(prodigi), welchen es (römische Ver¬
hältnisse) um die Gunst des Volkes zu
thun ist, in Veranstaltungen für das
Volk (apparatio popularium mune¬
rum), namentlich während der Ädili-
tät. Diese Art ist nicht völlig zu
verwerfen, aber nur mit Vorsicht und
Mafs anzuwenden. Kap. 16. 17;

2) von den im edleren Sinne Frei¬
gebigen (liberales) gegen wahrhaft Un¬
glückliche und zur Unterstützung von
würdigen Leuten bei ihrem Streben
für das Gesamtwobl. Diesem dient sie
vorzugsweise (cuiusque bonitas com¬
mune perfugium est omnium). Sie
begreift die Gastlichkeit in sich.
Kap. 18.

ß) Wohlthätigkeit durch per¬
sönliche Leistungen (opera).
Kap. 19 bis § 85.

1) Gegenüber einzelnen, Kap. 19. 20,
namentlich durch Beistand vor Gericht
Kap. 19. Entgegen der gewöhnlichen
Übung soll man dabei weniger die
äufsere Stellung als den inneren Wert
der Menschen im Auge haben. Kap. 20.
2) Gegenüber der Gesamtheit, Kap.

21 bis § 85. Stete Rücksichtnahme auf
das Wohl des einzelnen. Das persönliche
Eigentummufs geschützt werden § 72; die
öffentlichen Abgaben sind aufs äufserste
Mafs einzuschränken § 74. Der Staats¬
mann darf nicht auf Bereicherung aus¬
gehen § 75—'77. Alle Behandlungen
der sozialen Frage sind falsch, wenn
sie mit Eingriffen in das Privateigen¬
tum verbunden sind, was namentlich
von Cäsars Reformen auf diesem Ge¬
biete gilt § 78—84.

Ivap. 15. 5 2 . expositis officiis]
Übergang mit kurzer Rekapitulation des
Behandelten undHinweis aufdas Neue.—
quae valeant] Konj. der Einschränkung
„ soweit sie “ u. s. w. — deinceps s. zu
I, § 42, hier zurückgreifend auf § 21. —
Quamquam enim etc.] Aus drei Grün¬
den steht die Wohlthätigkeit durch Ge¬
schenke der durch Thaten nach: 1) sie
besteht nur in äufseren Dingen (ex arca
depromitur), 2) sie ist begrenzt (fontem
benignitatis exhaurit), 3) sie macht
den Empfänger schlecht (fit deterior
qui accipit). — in utroque] „ in bei¬
den Fällen“. — altera ... altera] von
den beiden Arten des Wohlthuns. —
largitioque etc.] denn kein Vermögen
ist unerschöpflich. — qua] in begrün¬
dendem Sinne.

53 . malum ] Ausdruck des Unwillens,
der aus der Volkssprache entlehnt ist,
„zum Teufel, zum Henker“. Vgl. die
zahllosen Schwurformeln im Griechi¬
schen, die namentlich Demosthenes
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ungemein häufig anwendet. Der iiber-
mäfsige Gebrauch hatte sie im gemei¬
nen Leben gerade so wie in unserer
Volkssprache abgeschwächt. — an] eine
derartige Frage mit an (argumentie¬
rend) begründet immer einen im
Vorhergehenden enthaltenen Gedanken,
oft allerdings nur scheinbar, indem
sie die Notwendigkeit der Behauptung
durch die Form der Disjunktive (utrum
... an) als unumstöfslich hinstellt.
Hier soll der Gedanke begründet wer¬
den : du machst dir die M. durch Geld¬
spenden nicht zu treuen Unterthanen.—
sordidum] „ erniedrigend “.

54 . Hoc ... Omnibus] die Verallge¬
meinerung ähnlich ausgedrückt I, § 26. —
curare, ut ... non possis] nicht ne,
weil non possum einen Begriff bildet.

6 5. nec ... nec] nach Art des simile
per contrarium • „wie auf der einen Seite
nicht — so dagegen auch nicht“, oder
,, ebenso wenig wie — ebenso wenig “. —
largitionem fundum non habere] Das
Bild von einem Fafs ohne Boden. Der
Beschenkte bekommt nie genug für
sein Verlangen, da dies sich stets stei¬
gert.

Kap. 16. prodigi] durchaus römi¬
sche Verhältnisse. Die Schauspiele, die
ursprünglich religiösen Charakter hat¬
ten, waren das wirksamste Mittel ge¬
worden, um die Volksgunst zu erwer¬
ben (popularia munera § 56, popu¬
laris largitio § 58). Die Summen, die
der Staat gab, reichten nicht hin für
eine glänzende Ausstattung, und die
Beamten, welchen die Herrichtung der
Feste oblag, leisteten teilweise unge¬
heure Zuschüsse. So erzählt Cie. pro
Milone § 95 von diesem: „plebem et
infimam multitudinem so fecisse com¬
memorat ut tribus suis patrimoniis

deleniret“. Vgl. auch unten § 58. Die
Folge davon war, dafs die Veranstalter
dann in den Provinzen das Geld wie¬
der erprefsten oder durch Durch¬
stechereien und Veruntreuungen sich
schadlos zu halten suchten: de imp.
Cn. Pomp. c. 37. Die Bennen im Cir-
kus kommen hier weniger in Betracht
als die mit ungeheurer Pracht und
Verschwendung gegebenen Gladiatoren¬
kämpfe (gladiatoria munera, weil ihre
Ausstattung ein munus des einzelnen
dem Staate gegenüber ist, wie die
ksiToi'QyCac der Athener) nebst den
immer zunehmenden Tierhetzen (vena¬
tiones) und die Schauspiele (ludorum
apparatus). Damit waren Bewirtungen
und Beschenkungen der Zuschauer nicht
selten verbunden. So verbietet bei Hor. f
Sat. II, 3 ein Vater dem Sohne das
Streben nach Ämtern mit der ironi¬
schen Begründung: „in cicere atque
faba bona tu perdasque lupini s.“ —
captos redimunt] eine auch von De¬
mosthenes unter ifilavS-qinniac aufge¬
führte Leistung Chers. 70.

5 6. Theophrastus] I, § 3. — est
enim multus in] „sich eingehend mit
etwas beschäftigen“, auch tadelnd „weit¬
läufig sein“. — verius] nämlich wie
Theophrast. — qui admiremur] be¬
gründet den Tadel des Arist.; admire¬
mur in demselben Sinne wie nachher
unten in sumptibus nihil nos magno¬
pere mirari. Er findet es auffallend,
dafs man sich nicht darüber wundert,
eine ivie sinnlose Verschwendung in
jenen popularia munera liegt. — ait
enim] Die Cons. temp. in dem Citat
ist nach dem regierenden Präsens ver¬
schieden. Vgl. I, § 87. — omnes mi¬
rari ... nihil nos mirari] adversatives
Asyndeton. — cum praesertim] be¬

gründet den in der Gegenüberstellung
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liegenden Gedanken (vgl. Arg. e contr.),
dafs es doch ein Widerspruch gegen
alle Vernunft wäre, „um so mehr
als“. — levissimo quoque] die Wir¬
kungen der Schauspiele waren zu¬
nächst für die Massen bestimmt, allein
dafs auch die höheren Stände nach
und nach dadurch entsittlicht wurden,
hören wir z. B. im Tacitus , Dialogus
de oratoribus.

5 7. colligit] „durch Ableitung
schliefsen“, wie Hör., Sat. II, 1, 51.—
Itaque] die Beispiele für den splendor
aedilitatum einleitend. — P. Crassus]
der Vater des Triumvir. — L. Crassus]
der öfters genannte Redner, zu I, § 108.—
Q. Mucio] Scaevola zu I, § 116. —
C. Claudius] Pulcher 99 Aedil. —
Luculli] zu § 50. — Hortensius] der
Redner zur Zeit Ciceros, sein Gegner
bei der Beratung der lex Manilia. —
Silanus] Ciceros Nachfolger im Kon¬
sulat. — P. Lentulus] also 63 Aedil,
berief als Konsul den Cic. aus der Ver¬
bannung. — Scaurus] zu I, § 138.
Seine beispiellos prächtigen Feste 58
waren ausgezeichnet durch Tiere, von
denen bis dahin Rom kaum dem Na¬
men nach etwas wufste, namentlich
durch das Krokodil und das Flufs-
pferd, die er aus dem Nil mit den
ungeheuersten Schwierigkeiten hatte
kommen lassen. Ebenso wurden 55 bei
deu Festen des Pompeius das Rhino¬
ceros, eine besondere afrikanische Affen¬
art und der Luchs aus Gallien dem
Volke vorgeführt.

Kap. 17. 5 8. tarnen] d. h. ich
billige zwar nicht diese Pracht und
Verschwendung (quid mihi placeat
vides) aber u. s. w. — Mamercus]
war später 77 noch Konsul. Das Exem¬
plum ohne äufseres Zeichen durch Vor-

anstelluug des Tonwortes wie § 47. —
praetermissio aedilitatis] Er wollte
also die Ädilität überspringen; diese
war, wie auch andere Beispiele zei¬
gen, nicht Vorbedingung der höheren
Ämter, wurde aber wegen der Möglich¬
keit, durch Spiele populär zu werden,
in der Regel bekleidet. — Orestes]
Der Beiname eines sonst unbekannten
Römers. Seine prandia in semitis in
der Form eines Zehnten (nomine de¬

cumae), den man vor einer Unterneh¬
mung dem Gott des Glückes opfert,
sind nur eine andere Art der öffent¬
lichen Bewirtungen. — Marcus /Sems]
ein Zeitgenosse Ciceros. — asse] Abi.
prct. Die Beschaffung billigen Brotes
bildete den Kern der sozialon Frage
bei den Römern. Augustus regelte diese
alte Streit- und Machtfrage gesetzlich
durch Einsetzung einer besonderen Ma¬
gistratur, der praefectura annonae. —
quando] in begründendem Sinne wie
I, § 29. — salute nostra] geht auf
die Zurückberufung Ciceros.

5 9. L. quidem Philippus] Exemplum
mit quidem s. zu I, § 37, da Ph. eine
Autorität für die Richtigkeit des auf¬
gestellten Satzes ist. Über jenen s. zu
I, § 108. — C. Aurelius Cotta] erwarb
sich durch seine Beredsamkeit die höch¬
sten Ehren ebenso wie C. Scribonius
Curio, beide Redner aus der Zeit un¬
mittelbar vor Cicero. — nostro quidem
anno] Durch die lexVillia annalis vom
Jahre 180 war eine Altersgrenze für
die Ämter dahin festgesetzt, dafs kein
Bürger vor dem 37. Jahre die Ädilität,
vor dem 40. die Prätur und vor dem
43. das Konsulat bekleiden könne. Cic.
will nun sagen, dafs er alle Ämter in
der gesetzlich niedrigsten Altersgrenze
erreicht habe. Allzu junge Leute wollte
man dadurch von den Ämtern zurück¬
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halten. Ausnahmen und ihre Begrün¬
dung s. namentlich hei Cic. de imp.
Cn. Pom. § 60—62.

60 . Quamquam ... tarnen] enthält
zugleich eine Begründung des vorher¬
gehenden Gedankens. — non inter¬
pretatus] vgl. I, § 6 Ende, interpretari
häufig „übersetzen“ zu § 5. — Deme¬
trius Phalereus] s. zu I, § 3. — tota
igitur etc.] Zusammenfassung der
Erörterung über die Art von Wohl-
thätigkeit, die sich in Spenden dem
Volke gegenüber äufsert.

Kap. 18. 6 1 . causis] „Fälle“. —
alia causa est] „ anders verhält es
sich mit“, wie I, § 94 ratio est.

6 2 . in iis ... adscendant] bezieht
sich auf qui res meliores quaerit. —

restricti] „knapp, zurückhaltend“, in
gleichem Sinne wie Hör., Sat. H, 6, 82:
„asper et attentus quaesitis, ut tamen
artum

| solveret hospitiis animum“. —
omnino] konzessiv zu sed, wie I, § 38
u. öfter. — locata] = collocata, vgl.
beneficia collocare, conferre, deferre
I, § 49.

6 3. temeritate remota] „frei von blin¬
der Willkür“, die wahllos giebt. —
eamque invwnam in deterrenda libe-
ralitate] gehört zusammen, „insofern
die Freigebigkeit oder vielmehr die Nei¬
gung zur Freigebigkeit abgeschreckt
wird“. — reipublicae est utilis] Not
uud Verbitterung über Mangel an barm¬
herziger Liebe führen die Hälfte aller
Verbrecher ins Gefängnis. Unfreund¬
liche Zurückstofsung erregt den furcht¬
baren Klassenhafs (communem hostem
tenuiorum putant) und zerstört die
Vaterlandsliebe. — CVassi] der öfters
genante Redner, der 106 bei der Be¬
ratung eines Antrags des Servilius
Caepio den Senatorenstand (ab ordine

nostro) als den Wohlthäter des Volkes
im Gegensatz zu dem ritterlichen Geld¬
adel hinstellte. — titillare] „kitzeln“,
so wie hier auch Hör. II, 3, 179: „ne
vos titillet gloria, iure | iurando ob¬

stringam arnbo“.
64. exigendo] vgl. vectigalia ex¬

igere. — re contrahenda] Die Ge¬
schäfte werden durch die folgenden
drei Paare von Begriffen erläutert. —
nescio an] gerade so ohne Verbum in
adverbieller Bedeutung wie haud scio
an I, § 72. — ratio rei familiaris]
Dies näher ausgeführt I, § 44. — ni¬
mirum] dient ursprünglich dazu, eine
Behauptung als eine in den Augen des
Lesers vielleicht etwas gewagte, die man
aber zu vertreten sich getraue, hinzustel¬
len und hat sich zu „geradezu, gerade,,
eben“ abgeschwächt. — rei publicae est
ornamento etc.] Vgl. über dieVertretung
der Peregrinen zu I, § 35 u. 125. Man
verlieh Fremdon, die politische Rechte
in Rom ja überhaupt nicht hatten,
einzelnen wie Gemeinden, zuweilen
öffentliches Gastrecht (hospitium pu¬
blicum), wodurch sie und ihre Nach¬
kommen für Freunde des römischen
Volkes erklärt wurden, ohne dafs in
ihrer Rechtsstellung etwas geändert
wurde. Alle Fremden, deren Heimat
keinen Vertrag mit Rom hat, sind
rechtlos und können zum Rechtsschutze
nur durch einen römischen patronus
oder hospes gelangen. Die heutige
Freizügigkeit war also mannig¬
fach beschränkt, aber allmählich wurde
der Verkehr doch durch Erleichterung
der rechtlichen Hemmnisse freier. Da¬
durch entwickelte sich aber auch eine
innigere für den Handel unumgänglich
nötige Berührung mit den auswärtigen
Völkern (per hospites apud externos
populos valere opibus et gratia). —
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honeste posse multum'] „mit recht¬
lichen Mitteln Bedeutung gewinnen“. —
etiam in suos curiales Laciaclas]
Während der Bömer sonst Gastfreund¬
schaft nur gegen Fremde (Nutzen!)
übt, hat sio Cimon sogar (etiam)
gegen jeden Angehörigen seines Demos

(&i)iudTt]s = curialis, vgl. curia, cen¬

turia, tribus) Naxia bewahrt.

Kap. 19. 6 5. nam] leitet die Aus¬
führung der beneficia in singulos cives
ein. —• in iure cavere] Der Rechts¬
streit zerfällt in zwei Hälften: 1) Die
Eröffnung des Verfahrens, Klage, Ver¬
teidigung und Anordnung des Geschwo¬
renengerichts durch den Prätor in iure,
und 2) die Untersuchung und Entschei¬
dung in iuclicio. S. auch zu I, § 53.
Die Rechtsformen bei allen Klagen
waren so feststehend, dafs der kleinste
Irrtum in dem Ausdruck den Verlust
des Prozesses herbeiführte. Man mufste
sich also davor hüten, in einen solchen
Formfehler zu verfallen, was natürlich
regelmäfsig, wenn auch nicht gesetz¬
lich notwendig, zu einem Sachwalter
führt; dessen Thätigkeit wird daher
mit in iure cavere „vor Gericht bei¬
stehen“ kurz bezeichnet. Davon ist
verschieden das Rechtsgutachten vor
dem Prozefs consilio iuvare oder re¬
spondere. — is esset] nämlich Ser.
Sulpicius Rufus, der gröfste Rochtsge-
lehrte seiner Zeit (omnes superiores ...
scientia vicisset) und auch als Redner
bedeutend, politischer Gesinnungsge¬
nosse Cieeros, Konsul 51, Statthalter
von Achaia 46 (vgl. honore par), starb
auf einer Gesandtschaftsreise zu M.
Antonius vor dem Ausbruch des Mu-
tinensischen Krieges 43. Cieeros Kla¬
gen beziehen sich darauf, dafs die
Aristokratie (principes) nicht mehr im

Alleinbesitz der Ehren wie des Wissens,
was damit im engsten Zusammenhang
stand, war.

66. huic arti] = scientiae iuris
civilis. Mit der Abschweifung über
die Beredsamkeit vgl. Kap. 14 und
I, Kap. 37. —- in toga] vgl. I, § 77. 79
für die Bedeutung der Toga als Frie¬
densgewand. — facile laborantis] „der
sich gerne, bereitwillig bemüht“. —

gratuito] Den Beiständen vor Gericht
war durch ein besonderes Gesotz die
Annahme von Honoraren untersagt.
Später aber übernahmen diese Thätig¬
keit als vollständigen Erwerbszweig die
geschäftsmäfsigen oratores causarum.
Dagegen war die Erteilung von Beehts-
gutachten stets unentgeltlich. Vgl. über
diesen Typus eines vieigeplagten Stan¬
des u. a. Hör., Sat. I, 1, 9f.

6 7 . intermissio] ist eine zeitweise
Unterbrechung. — ne dicam] von ut
non dicam (Präteritio) wohl zu unter¬
scheiden. Cic. scheut sich, den stärk¬
sten Ausdruck für den Zustand der
damaligen Beredsamkeit (interitus) zu
gebrauchen. — quibus exstinctis etc.]
Über mehrere Fragewörter in einem
Satze s. zu II, § 25. — beneficia pe¬

tentem] Sinn: nicht jeder kann mit
den Mitteln der Rede als rechtskun¬
diger Anwalt thätig sein, aber man
kann dann doch für andere z. B. Ver¬

leihung von staatlichen Stellungen der
mannigfachsten Art (beneficia) durch
Geltendmachung seines Einflusses er¬

bitten.
68. Nam] in der Präteritio. S. zu

§ 47. — est in promptu] „es liegt
nahe“. — quare etc.] der Fragesatz
hängt ab von excusatione. — quod
violatum videbitur] „wrorin (quod Ace.
des Inhalts) man scheinbar jemanden
verletzt hat“.
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Kap. 20. 69 . fortuna] s. zu I,
§ 41. — quidem] einschränkend zu

sed quis etc. — itaque] „und so“. —
honesta oratio] wiederholt nur dictu
quidem est proclive. — fere] „in der
Kegel, gewöhnlich“. — commode] im
Citat das Treffende einer gelegent¬
lichen Bemerkung bezeichnend. Die
Bemerkung ist ein Wortspiel über den
Unterschied von pecuniam habere —

reddere und gratiam habere — re¬

ferre. — beatos] hier vom äufseren
Glück wie tväaiptov. Sie stehen dem
inops ille vorher und dem ille tenuis
nachher gegenüber. Sie wollen nieman¬
dem verpflichtet sein, da hierin immer
ein untergeordnetes Verhältnis liegt
(clientes appellari), und vermuten, dafs
man ihnen nur eine Wohlthat erweise
um der sicher erwarteten Vergeltung
willen (a se aut postulari aut exspec¬
tari aliquid suspicantur).

7 0 . se] vor spectatum gegenüber
fortunam zu betonen. — meritus] hier
ohne das übliche Adverbium, weil aus
dem Zusammenhang der Sinn deutlich
ist. — neque vero verbis auget suum
munus] d. h. wenn der Arme einmal
etwas giebt, so macht er kein grofses
Wesen daraus.

7 1 . fac] wie sane sit einräumend. —-

ne impediant ... modo ne adiuvent]
Reichtum soll kein Hindernis, nur soll
er nicht der Hauptgrund zur Unter¬
stützung sein. — sitque omne iudi-
cium] „ die Entscheidung soll lediglich
davon abhängen“.

Kap. 21. 7 2 . eorum partim] wie
H, § 11. Der nicht ganz klare Aus¬
druck will besagen, dafs bei der Sorge
um das Gesamtwohl womöglich die um
die einzelnen Bürger nicht vernach¬
lässigt werden soll (singulos ut attin¬

gant, danda est opera, si possit,
utrisque, nämlich universis und singu¬

lis). Ein Beispiel dafür, wie mau das
Gesamtwohl im Auge behalten und
doch einzelnen oder einer einzelnen Be¬

völkerungsklasse aufhelfen kann, bietet
M. Octavius. — ita] „nur insoweit“.—
aerarium] die Staatskasse, in die alle
Einnahmen aus den Verpachtungen der
staatlichen Einnahmen (publicani) flös¬

sen. Von dem Ärarium wurde seit
Augustus der kaiserliche Fiskus ge¬

trennt. •— modica] von dem, was das
rechte Mafs hält. Die unterscheidende
Bedeutung bei Cie., Parad. § 47: „mea
pecunia est ad vulgi opinionem medio¬

cris , ad tuam nulla, ad meam mo¬

dica“. — M. Octavius] hat in nicht
näher bekannter Weise die gewaltsame
Lösung der agrarischen Frage, wie sie
die Graeehen versucht hatten, einge¬

schränkt.
7 3. In primis] entsprechend § 74:

danda etiam opera, atque etiam. —

Perniciose] Aus dem durch sed („also“,
s. zu I, § 105) den abgerissenen Faden
wieder aufnehmenden in agendo ist
egit hier zu ergänzen. — Philippus]
s. zu I, § 108. — et in eo] demon¬
strative Weiterführung statt der rela-
tivischen wie regelmäfsig im Griech.
und sehr oft im Latein. S. zu § 23. —
in agendo] nämlich cum populo. —
non esse ... haberent] Geradeso pflegt
die heutige sozialdemokratische, kom¬
munistische (ad aequationem bonorum
pertinens) Beredsamkeit hervorzuheben,
dafs zugunsten einer verschwindenden
Minderheit die grofse Mehrheit des Vol¬
kes arbeite und entbehre. So Lassalle:
„44000 Personen im Staate haben über
1000 Thlr. Einkommen. Diese lächer¬
lich kleine Handvoll Menschen ist es,

die sich dünken die Welt zu sein.“ —
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capitalis] wie I, § 41. — hanc enim
ob causam] Schutz des Eigentums (ut
sua tenerentur) ist das Element der
Staatenbildung. Vgl. Kap. 12, wo mit
anderem Ausdruck (Rechtsschutz) das¬

selbe gesagt war.
74. tributum] Zwangsanleihen von-

seiten des Staates für aufserordent-
liche Bedürfnisse (sin quae necessitas
huius muneris obtigerit), sie wurden
zurückbezahlt, wenn es durch die Er¬
langung von Kriegskontribution und
Beutegewinu (§ 76: ut unius impera¬
toris praeda finem attulerit tributo¬
rum) möglich war (vgl. die tigyonu bei
den Athenern). Regelmäfsige direkte
Steuern (tributa im Gegensatz zu den

vectigalia) zahlte der römische Bürger
nicht. Dies tributum war eiu munus
als eine Leistung, die dem einzelnen
im Interesse der Gesamtheit auferlegt
wird. — malo enim] zu ergänzen ita
dicere. Oder es ist alienae hinter
enim ausgefallen. — locus] „das Ge¬

biet “.
7 5. Utinam] Die Erfiilluug des Wun¬

sches liegt in der Zukunft. Vgl. da¬

mit, wie Tac. Germ. 15 von den alten
Deutschen sagt: „iarn et pecuniam ac¬

cipere docuimus“. — modo] „jetzt
erst“. — tantum roboris] nämlich, um
uns nicht länger herrschen zu lassen. —

de pecuniis repetundis] Der politische
Verfall führte 149 v. Clir. — Antrag
des L. Calpurnius Piso — zur Ein¬
setzung der ersten stehenden Geschwo¬
renenkommission, der quaestio perpe¬
tua de repetundis , welche an Stelle
des Volksgerichts trat. Die Bestim¬
mungen der lex Calpurnia wurden öf¬

ters erneuert und verschärft (proximae
quaeque du/riores). — tantum bellum
propter indiciorum metum excitatum]
Der Italische Krieg war um die poli-

Cic. de officiis i-iir. (K.)

tische Gleichstellung entstanden, der
Streit um die Gerichte spielte sich eigent¬
lich nur in Rom ab. Allein M. Livius
Drusus , der durch eine vermittelnde
Reform der bürgerlichen Rechte den
Senat, die Ritter, die Massen und die
Italiker zu gewinnen versuchte, hatte
auch das Gerichtswesen zeitgemäfs und
in gerechter Weise umgestalten wollen.

Kap. 22. 7 6. tributorum] s. zu

§ 74. — Quid?] mit Steigerung das
neue Beispiel von Enthaltsamkeit ein¬

führend. S. zu § 26. — copiosissi¬
mam urbem] Ciceros Ansicht über die
Zerstörung von Korinth s. I, § 35.
Seit jener Zeit sehen wir die griechi¬
sche Kunst in Rom auf- und fortleben
(Italia ornata).

7 7. Kehrt zu § 75 Anfang zurück.
habere quaestui] „als Erwerbsquelle
ansehen“. Mit diesen Klagen über die
Habsucht der Staatsmänner vgl., dafs
Tacitus, Aun. I, 2 dieselbe als Grund
für die willige Hingabe dor R. an das
Kaisertum angiebt, und die sehr zahl¬
reichen Erörterungen Horazeus darüber.

7 8. Bei den agrarischen und son¬

stigen sozialen Reformen fühlt sich
der Grofsgrundbesitzor und Kapitalist
unsicher. — se populares volunt] ohne
esse „wer als ein Volksfreund dastehen
will“. — agrariam rem temptant]
„die agrarische Frage in Angriff neh¬

men“, was gleichbedeutend ist mit
„Ackorgesetze beantragen“. — posses¬

sores] Von dem eroberten Ackerland
erhielten gewöhnlich ein Drittel als
steuerfreies Eigentum die zu militäri¬
scher Dienstleistung verpflichteten Ko¬

lonisten, während das zweite Drittel
zu Waideland (ager publicus) umge¬
wandelt und gegen Abgaben der Be¬
nutzung frei gegeben wurde. Die,

6
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welche es bebauten, hiefsen possessores.
Die Einziehung dieser agri occupatorii
behielt sich der Staat jederzeit vor.
Die Gracchen wollten durch Geltend¬
machung dieses Rechts die Occupa-
tionen beschränken und durch fortge¬
setzte Ackerverteilung dem italischen
Bauernstände aufhelfen. Darauf be¬
zieht sich § 79: Quam autem habet
aequitatem etc. — pecunias ... con¬
donandas] Die Verschuldung war in
Rom sehr ausgedehnt, wozu der Ämter-
bettel, die Spiele, die grofsen Bauten
vorzugsweise beitrugen. Aus dem Ab¬
hängigkeitsverhältnis der Schuldner zu
ihren Gläubigern entstanden die Revo¬
lutionsversuche des Cinna, des Catilina,
worauf unten § 84 Bezug genommen
wird, u. a. Cäsar regelte diese tief
einschneidende Präge durch Übergangs¬
bestimmungen , ohne dem Rufe nach
vollständigem Schuldenerlafs ( tabulae
novae s. § 84) Folge zu geben: 1) die
rückständigen Zinsen wurden niederge¬
schlagen und die gezahlten vom Kapital
abgezogen, 2) der Gläubiger mufsto die
Habe des Schuldners an Zahlungsstatt
zu dem Wert annehmen, den sie vor
dem Bürgerkrieg gehabt hatte. Vgl.
die Solonische ouady.O-Hic. — ut supra
dixi] § 73 Ende.

Kap. 23. SO. Ac] bestätigt durch
Beispiele als Ergänzung und Erweite¬
rung den vorhergehenden allgemei¬
nen Satz, dafs der Eigentumsschutz
die Grundlage eines glücklichen Staats¬
lebens ist. — Lysander] ein Nach¬
komme des Eeldherrn im Peloponnosi-
schen Kriege wollte im Verein mit
Agis mit den in Verfall geratenen
Einrichtungen Lykurgs auch die sozia¬
listische gleiche Verteilung des Grund¬
besitzes durchführen (J. 241). Wie die

römische Aristokratie überhaupt wenig
Verständnis für die soziale Frage zeigte
(s. zu § 78), so beurteilt auch Cicero
die Reformversuche des Agis einseitig
und ungerecht, auch in ihren Folgen. —

Quid?] wio § 76. S. zu § 26.
81. Aratus] war als Sohn des im

J. 264 gestürzten und ermordeten Ar¬
chonten Klinias nach Argos gerettet
worden und wurde später Führer des
achäischen Bundes. —- quos . . . quo-
rum] im Lat. unverbunden, weil der
zweite Relativsatz sich auf den Ge¬
samtbegriff eos quos ipse restituerat
bezieht. S. zu I, § 15.

8 2 . constituendum] „ordnen“. —
integram] „unentschieden“. — cau¬
sam docuisset] Der Ausdruck vom Ge¬
richt entlehnt wie nachher causas
cognovit, „den Rechtsfall darlegen
und untersuchen“. — quod tanti esset]
Subj. zu numerari: „der entsprechende
Preis “.

83. qui . . . natus esset] Wunsch¬
satz. — par esf] synonym mit aequum
est, convenit, oportet n. a. — bis]
Sulla und Cäsar. S. zu § 27. — Ha¬
bitent gratis in alieno] ist die Be¬
rufung eines armen Mieters oder sei¬
nes Vertreters auf ein Gesetz Cäsars.
Dieser hatte den Grundgedanken eini¬
ger ungestümen demagogischen Forde¬
rungen auf Kassation der Forderungen
aus Hausmieten aufgenommen und die
Hausmiete, soweit sie den Betrag von
500 Drachmen nicht überstieg, auf
Kosten der Häuserbesitzer, erlassen.
Mit diesem Mittel, der zunehmenden
Verschuldung zu steuern, vgl. zu § 78,—
Quid ita?] Hiermit sucht ein Gegner
des Mietgesetzes und Vertreter der
Hausbesitzer die Rechtmäfsigkeit des¬
selben zu widerlegen, indem wie nach
den anderen indirekt beweisenden Frage¬
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formen dem Gesetzgeber eine falsche
Absicht untergelegt wird. — Quid est
aliud etc.] Dem Lateiner ist eripere
und dare Subjekt, Prädikat est aliud
(nisi hoc est, was im gegenwärtigen
Falle vorliegt). Der Deutsche: „was
heilst dies anders, als“.

84. Tabulae vero novae] Zusammen¬
hang: Ist diese soziale Mafsregel schon
unsinnig, so ist dies noch mehr (vero)
mit der Forderung und teilweisen Ein¬
führung der Tilgung der alten Schuld¬
bücher (tabulae ) der Fall. S. zu § 78. —
argumentum] bezeichnet den „Gegen¬
stand“ oder den „Stoff“, wovon eine
Eede, ein Brief, hier die tabulae
handeln.

Kap. 24. non, si fuerit] Zu non
ergänze man cavendum est „nicht in
der Weise, dafs“, zu si fuerit : aes
alienum. — actum est, ne solveretur]
Über die Versuche durch Krawalle die
Schuldenfrage zu lösen s. § 78. Der
Bund des Catilina bestand meist aus
verschuldeten, vornehmen Jünglingen
(daher ab omni genere hominum et
ordine), da jener Schuldentilgung (ne

solveretur) als Ziel verhiofs. Auch die
mit hineingezogenen Kelten gehörten
einem „gründlich zerrütteten“ Gemein¬
wesen an. — armis et castris] rheto-
risierende Ausdrucksweise in formel¬
haften Wendungen. Ganz ähnlich viris
equisque III, § 116, velis remisque
III, § 25. —• numquam nec . . . nec]
Häufung der Negationen wie im Grie¬
chischen , ohne dafs sie sich auf-
heben. — solvendi necessitas] Es
scheint, dafs Cicero als Konsul dem
Überhandnehmen der Schulden dadurch
steuerte, dafs er die Schuldner zwang
zur Tilgung ihrer Verbindlichkeiten
einen Teil ihrer Besitzungen zu ver-

äufsern. Darauf bezieht sich Cat. II,
§ 18: „meo beneficio tabulae novae
proferentur, verum auctionariae“. —
hic nunc victor etc.] nunc nicht wört¬
lich zu nehmen, da Cäsar ja tot ist,
sondern nur um Gegenwart und Ver¬
gangenheit einander gegenüberzustellen.
Man nahm an, dafs Cäsar im geheimen
die Pläne Catilinas unterstützt habe

(cogitarat), deshalb heifst es, seine
Pläne seien damals gescheitert (tum
quidem victus). Für die volkswirt¬
schaftliche Notwendigkeit von Casars
Reformen (s. zu § 78) hat Cic. nicht
das geringste Verständnis. Er kennt
dafür nur persönliche Gründe und fin¬
det, da diese nicht mehr in eigener
Verschuldung zu suchen waren (cum
eins iam nihil interesset), nur die
Lust am Bösen (peccandi libido).

85 . Zusammenfassung des
ganzen Abschnittes von der
Wohlthätigkeit. iuris et iudi-
ciorum\ „Recht und seine Handha¬
bung vor Gericht“.
Rückblick auf c). Der Abschnitt

kann als die freiere Ausführung des
Satzes § 21 a quibus aliquid exspec¬
tant angesehen werden. Von der Be¬

trachtung der Wohlthätigkeit I, Kap.
14—18, wozu die Anmerkungen, nament¬
lich auch die rückblickende, zu ver¬
gleichen sind, unterscheidet sich diese
darin, dafs es sich dort um die Wohl¬
thätigkeit als eine gesellige Tugend
mit ihren Einschränkungen und Ab¬
stufungen handelte, während sie hier
als Mittel besprochen wird, die Men¬
schen sich dienstbar zu machen. Dieser
Nützlichkeitsstandpunkt tritt
überall hervor; diese Art von Wohl¬
thätigkeit denkt immer an Vergeltung,
während die selbstlos hingebende Liebe
erst Christus gelehrt hat. Es ist recht

6 *
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eigentlich römische Freigebigkeit, an
den Empfänger und das Mitleid mit
seiner Not nicht zu denken, sondern
im Gegensatz zur christlichen Barm¬
herzigkeit für das eigene Wohl und
den eigenen Buhm die Bevölkerung
der Hauptstadt auf prunkvolle Weise
zu boschenken und zu belustigen. Cie.
nimmt zuweilen einen Anlauf, sich
über diese Unsitte hinwegzusetzen oder
sie wenigstens vernünftig einzuschrän¬
ken, kommt aber auch nicht darüber
hinweg. Unter den zahlreichen inter¬
essanten Gesichtspunkten, die dabei
gestreift werden, nimmt den obersten
Platz Ciceros vielfach unbillige, be¬

fangene Behandlung der sozialen
Frage ein, die er kurzsichtig dahin
beantwortet, dafs es dem Staate nie
erlaubt ist, das Privateigentum anzu¬
fassen, um das öffentliche Wohl zu be¬

fördern. Die gerechte Ausgleichung der
verschiedenen Interessensphären von arm
und reich ist die grofse Aufgabe, die
unsere Zeit zu lösen und welcher sich
namentlich das deutsche Kaisertum
unterzogen hat.

Anhang: Bemerkungen über den
Wert der Gesundheit und des
Geldes für den Nutzen des Men¬
schen. § 86. 87.

86. utilitatumpraeceptis] „die Lehre
von den Mitteln zum Nutzen“. — Anti¬
pater] hielt sich in Born im Hause
des Cato Uticensis auf. —• faciles]
„selbstverständlich“. — kehrt
zu dem verlassenen Ausgangspunkt zu¬

rück, „doch“, richtiger im Deutschen
„also“. Derselbe Gebrauch findet sich
namentlich in Anakoluthieeu wie I,
§ 105 u. sonst. — victu atgue cultu\
s. zu I, § 12.

87. iis rebus] „Mittel“. — commo¬

dissime] s. zu § 69. — ad Ianum
medium] eine Gegend am Forum, wo
wahrscheinlich neben oder in einem
Durchgang Ianus (vgl. ianua) die
Banquiers ihre Läden hatten. Des¬
halb läfst Hör., Sat. II, 3, 18 einen
bankrotten Kaufmann sagen: „post¬
quam omnis res mea Ianum

|
ad me¬

dium fracta est, aliena negotia curo“.

Konflikt der einzelnen Pflich¬
ten de s Nut ze ns. § 88. 89. Vgl.
I, Kap. 43 — 45 und Anm. Äufserst

dürftige Darstellung.
Kap. 25. 88. comparatio ] wie

I, § 10 Ende. — locus quartus] nach
der I, § 10 gegebenen Einteilung. —

externis] externa commoda sind alle
Güter des Glücks, also Keiclitum,
Buhm u. a., corporis commoda da¬

gegen Gesundheit und Körperkraft,
wie aus dem Folgenden horvorgeht. —

externorum] näml. comparatio est. —
vectigalia mbana] Einkünfte und
Eigentum in der Stadt, also Häuser
(s. oben zu § 83) und sonstige Speku¬
lationen.

89. Catonis] Der Sinn der Geschichte
ist, dafs derWucher bei der Frage nach
dem wahrhaft, weil sittlich Nützlichen
ebenso wenig in Betracht komme als
Menschenmord, so dafs also verschie¬
dene Arten des wirklichen Nutzens mit¬
einander zusammenstofsen. Die Abstu¬
fungen geben die Bentabilitätsfolge des
römischen Landwirtschaftsbetriebes an.
Dabei hat male dieselbe Bedeutung wie
oft bei ILoraz = „wenig“. Der Getreide¬
bau (arare) war durch die staatliche
Getreideversorgung aus den Provinzen
weniger einträglich geworden. Dafür
gewinnt die im grofsen betriebene Vieh¬
zucht (bene pascere) an Beutabilität
und Ausdehnung.
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Schinis: Der Weine Abschnitt giebt
nur eine Aufstellung verschiedener Fra¬
gen, ohne sie zu beantworten. Diese

zeigen aber wieder die tägliche Wahr¬
heit, dafs es im wirtlichen Leben keine
absolut richtigen Gesetze über das,

was förderlich und schädlich ist, giebt.
Denn die menschlichen Verhältnisse
können sich so mannigfach gestalten
und ändern, dafs Sittengesetz und
menschliches Wohl ihre gewöhnliche
Wirkung in ihr Gegenteil verkehren.



LIBER TERTIUS.

Einleitung Kap. 1—2, 6. Mit dem
älteren Seipio Africanus kann Cicero
sagen, dafs er in der Zurückgezogen¬
heit vom öffentlichen Lehen nicht der
Mufse pflege. Aber jener zog sich zur
Erholung zurück, Cic. mufs aus Mangel
an politischer Beachtung (Cäsar und
jetzt Antonius) und aus Furcht vor den
Mörderbanden des Antonius auf dem
Lande leben. Diese unfreiwillige Mufse
glaubt er am besten mit schriftstelle¬
rischer Thätigkeit, die ihm Zerstreuung
bringen wird, ausfüllen zu sollen. Die
meisten abhandelnden Schriften fallen
in die Zeit seit Cäsars Alleinherrschaft
(eversa republiea § 4 Ende). Diese
Frucht seiner Mufse aber kann keine
bessere sein, als wenn er seinen Sohn
an seine Pflichten erinnert.

Kap. 1. l. eum, qui\ is qui un¬
terscheidet jemanden von Gleichnami¬
gen. — vero] beteuernd, im ursprüng¬
lichen Sinne. — in otio de negotiis]
Das Wortspiel in dem positiven und
negativen Substantivum ist zu beach¬
ten: „Mufse — Unmufse“. Im vorher¬
gehenden Satze bedeutet otiosus zuerst
den Miifsigen, dann den von Staats¬
geschäften Freien. Ähnlich ist § 3
otium einmal „Mufse“ und dann „Frie¬
den“. — cessaret] absolut gebraucht
„unthätig sein“ wie Hör., Epist. I, 7,
55 von einem Manne, der Arbeit und

Erholung richtig verteilt: et cessare et
quaerere. — egeret] wohl zu unter¬
scheiden von carere, das nur das Nicht¬
haben ausdrückt. — acuebant] „an¬
regen“. — armis impiis vique] Die
immer mehr während des Sommers 44
zutage tretenden senatsfeindlichen Ab¬
sichten des Antonius und sein gewalt-
thätiges Auftreten (Leibwache, Auf¬
stachelung des Pöbels, Vergewaltigung
des Senats, Berufung des Heeres aus
Makedonien nach Rom) liefsen Cicero
so wenig wie die Verschworenen in Rom
bleiben. Er verliefs Rom (fugientes
conspectum sceleratorum § 3) Anfang
April und verweilte abwechselnd auf
einer seiner Villen (rura peragrantes)
mit einem kurzen Aufenthalt in der
Hauptstadt. Während dieserZeit schrieb
er sein Buch über die Pflichten. —
persequi] durch per ist die andauernde
Mufse bezeichnet.

2. cum illa] Comp, compend. = cum
s.illius. — rei publicae munera] „po¬
litische Wirksamkeit“. — requiescens]
vgl. Hör., Sat. II, 1, 70: „quin ubi se

a vulgo et scaena in secreta remorant |

virtus Scipiadao et mitis sapientia
Laeli“. — extincto senatu deletisque
iudiciis] Die Entwickelung der politi¬
schen Verhältnisse hatte den Senat von
seiner wesentlich beratenden Stel¬
lung zur eigentlich staatsleitonden Ge¬

walt erhoben. Diese Stellung hatte
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Cäsar als thatsächlicber Monarch sich
übertragen lassen, so dafs der Senat
nur noch eine Art Staatsrat war, der
auf Befragen Rat erteilen und die
Verfügungen des Regenten durch sein
Ansehen unterstützen sollte, aber keine
-eigene Initiative hatte (extincto senatu).
Da Brutus und Cassius Prätoren waren,
der erstere sogar das wichtige Amt
eines Stadtprätors bekleidete, so war
mit ihrer Entfernung aus Rom natür¬
lich die ordentliche Rechtspflege an
und für sich gestört. Aufserdem wur¬
den die Gerichte auf dieselbe Weise
wie der Senat armis impiis vique be¬

hindert, und endlich hatte Antonius
statt der von Cäsar von der Geschwo¬
renenbank beseitigten Ärartribunen
(neben Senatoren und Rittern) als neue
Richterdekurie die subalternen Militär¬
chargen eingesetzt, was Leuten wie Cic.
(s. dessen 1. Phil. Rede) als eine Ver¬
nichtung der Gerichte überhaupt er¬
schien (deletis iudiciis).

3 . qui ... vixerimus] in gegensätz¬
lichem Sinne. — solitudinem languere']
mit Personifikation: „anderseits lasse
ich mich nicht versumpfen in der Ein¬
samkeit“.

4. mentis agitatio] S. zu I, § 17. —
scribendi operam] „schriftstellerische
Thätigkeit“. Es ist aus Ciceros ver¬
bitterter Stimmung heraus zu begreifen,
dafs er über seine Leistungen als Schrift¬
steller, als nur aus nebensächlichem
Interesse hervorgegangen, ein so abfäl¬
liges Urteil fällt und den Scipio des¬

halb höher stellt, weil dessen Geist
stark genug gewesen sei, um sich inner¬
lich anhaltend zu beschäftigen, ohne
etwas litterarisch hervorzubringen.

Kap. 2. 5. ferax] in übertragenem
Sinne „produktiv“, über dagegen „in¬

nerlich reich“. — Cratippus] s. zu I,
§ 1, vgl. auch I, § 2. — circumsonare]
passivisch.

6. haud scio an] s. zu I, § 28. —
sustines exspectationem] „du hast die
Erwartung zu tragen“, d. h. „man er¬

wartet von dir mit Recht, dafs du“.
Zu der Ehrenpflicht, die dem Sohne
eines grofsen Mannes obliegt, vgl. na¬
mentlich II, § 44. — Athenarum et
Cratippi] Gen. epexeg. Auch hier ist
mit Glück die Ehre als ein Erziehungs¬
mittel, zu welchem der junge Cic. von
vornherein ein inneres Verhältnis hat,
verwendet. — discendi] dem Deutschen
läge näher discere, als Subjekt zu dem
Prädikat labor est. — omnia] bezieht
sich auf die Aufbringung der Geld¬
mittel.

Abhandlung: Konflikt zwischen
den Pflichten der Tugend und
des Nutzens.
Vorbemerkung: Das III. Buch ent¬

hält keine streng logische Gliederung
wie die vorhergehenden, sondern der
erste Grundsatz, dafs das wahre Gute
auch wahrhaft nützlich sei, wird viel¬
fach wiederholt und durch gehäufte Bei¬
spiele zu erläutern gesucht. Es spricht
dies nicht für die besondere philoso¬
phische Begabung Ciceros, da gerade
das III. Buch allein einigermafsen selb¬
ständig von ihm bearbeitet ist und ihn
seine Hauptquelle, Panätius (Einl. S. 5),
hier im Stich liefs. Im Folgenden
müssen daher die Hauptgodankengrup-
pen oft ohne Rücksicht auf ihren inne¬
ren Zusammenhang zusammengestellt
werden.

1) Panätius hat den Konflikt zwi¬
schen Tugend und Nutzen in
seinem Werke negl roß xaä-ijxovros be¬

handeln wollen, aber aus irgendeinem



88 De officiis

Grunde den Plan nicht ausgeführt.

§ 7-10.
7 . igitur] Übergang vom Allgemeinen

zum Besonderen. Vgl. auch I, § 7. —
quo modo ... oporteret] entspricht den
beiden vorhergehenden Doppelfragen. —
explicavit] wird ebenso gut in abso¬

lutem Gebrauche mit de wie hier ver¬
bunden wie als Transitivum mit dem
Accus. — exsolvit id, quod promise-
rat] Über die mannigfachen Ausdrücke
für „ein Versprechen erfüllen“ vgl.
I, § 31. 32.

8. annis] Abi. mensurae zu postea-
quam. —- commentariis] bedeutet nicht
„Erklärungen“ oder „Anmerkungen“,
wie wir im Deutschen das Wort ge¬

brauchen, sondern „Abrifs, Tagebuch,
Notizen“, hier ist wohl ein Auszug des
Originalwerkes gemeint.

9. praetermissum] „ohne Absicht
ausgelassen“. — de quo] „bezüglich
dieser Behauptung“. S. zu I, § 47. —
hoc genus] „diese Frage“, nämlich
nach dem Konflikt zwischen Tugend
und Nutzen.

10 . accedit] fügt hier den dritten
Grund dafür an, dafs Panätius die
Absicht gehabt habe, auch diesen
Punkt zu behandeln. — testis locu¬
ples] allgemein lobende Attribute eines
Zeugen, auf dessen Autorität man sich
beruft, sind noch idoneus, certus, gra¬
vis, incorruptus, integer. — P. Ruti¬
lius Rufus] ein schlagendes Beispiel
für die Parteilichkeit des römischen
Kittergerichts, das bald nachher wegen
ähnlicher Vorgänge gestürzt wurde.
Jener, ein Mann von fleckenlosem Wan¬
del, wurde 92 von dem Bittergericht
wegen angeblicher Erpressungen in Asia
ungerecht verurteilt, nur um ihn zu
demütigen. Er verlebte — ein Beweis
für seine Bedlielikeit — unter hohen

Ehren in litterarischor Mufse seine üb¬
rige Lebenszeit in der angeblich von
ihm geplünderten Provinz.

2) Die Berechtigung der gan¬
zen Frage. § 11—19.
An und für sich ist Tugend und

Nutzen dasselbe, sie können also eigent¬
lich auch nicht miteinander streiten,
mag man den höchsten Begriff der
Tugend im Auge haben, oder nur den
menschlich beschränkten. Die Frage
ist nur insofern berechtigt, als
man oft schwanken kann, was
wahrhaft nützlich und wahr¬
haft tugendhaft ist.
Kap. 3. it .ad exquirendum offi¬

cium adi .] „seiner Untersuchung über
die Pflicht anschliofsen “. — äisqm-
tare\ enthält nicht den Begriff des
Streitens mit Worten, sondern heifst
nur „einen Gegenstand (stets de ali¬
qua re aufser bei neutralen Pronom.)
erwägen, untersuchen“. — ex altera
parte collocata] Bild von der Wage. —
instar] Entwickelung seiner Bedeutung:
das gleiche Gewicht, die gleiche Gröfse,
die Ähnlichkeit. — opinione] wie I,
§95; II, § 10 cogitatione, mente et
cogitatione.

12 . ut ii, qui~\ Während die christ¬
liche Ethik fragt: was ist nach Gottes
Gebot gut und böse? frug die grie¬
chische Ethik: was ist das letzte
Ziel alles Strebens, oder was ist das
höchste Gut? So kommt es, dafs alle
namhaften Philosophen in verschiede¬
nem Sinne sich die Aufgabe gestellt
haben, die Natur des höchsten Gutes
zu bestimmen. Hauptsächlich stehen
sich gegenüber die Stoiker, denen ein
Leben, das die natürliche Bestimmung
des Menschen erfüllt (convenienter na¬
turae vivere § 13), an und für sich
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das höchste Gut ist, und die Epikureer,
für die die Tugend nur Mittel zum
Zweck, nämlich zur Erreichung des

höchsten Gutes, der Lust, ist. Als
Vorläufer des Epikur gilt namentlich
das auch von Horaz öfters als typisch
angeführte Haupt der nach seiner Hei¬
mat genannten kyrenaeisclien Schule
Aristipp, der als obersten Grundsatz
aussprach, dafs alle unsere Handlungen
darauf ausgehen müssen, uns möglichst
viel Genufs zu verschaffen (res expeten¬
das voluptate metiuntur). Die Schmerz¬
losigkeit (indolentia) erklärte für das
höchste Gut der sonst der peripateti¬
schen Schule angehörende Hieronymus.
Diese haben also alle die Tugend nicht
um ihrer selbst willen, sondern um
einen Nutzen davon zu haben (prop-
terea, quod ea efficiens utilitatis
esset) geübt. — specie quadam utili¬
tatis] Abi. modi „mit einem Schein
von N.“i — non videtur debuisse] „es
scheint demnach, als habe er diese
Frage nicht aufwerfen sollen “. Der¬
selbe Gedanke wird § 13 wiederholt
in hanc comparationem non recte in¬
troductam.

13. ut opinor] „denke ich“. Aus¬
druck scheinbarer Bescheidenheit. —
cum virtute etc.] Der naturgemäfse
Zustand eines jeden Wesens war also
für die Stoiker die Tugend. Alles an¬

dere, namentlich die äufseren Güter,
kommen daneben nur insofern in Be¬

tracht, als (ita, si) sie jenem natur-
gemäfsen Zustand nicht widersprechen.
Zu der Bedeutung von legere vgl. Aus¬
drücke wie iudices legere. — atqui]
fügt die Propositio minor an: „ nun
aber“. — illud honestum etc.] Nach
der Ansicht der ganzen griechischen
Philosophie besitzt nur der Weise, d. h.
der Mann, der wissenschaftliche Er¬

kenntnis hat von dem, was gut ist, und
von den Mitteln, wie man dazu gelangt,
das eigentliche Tugendideal (quod pro¬
prie vereque dicitur), ein Satz, den
Horaz z. B. Sat. 1, 8 an den in Äufser-
lichkeiten sich verlierenden Stoikern
seiner Zeit verspottet. Der gewöhn¬
liche Mensch (in quibus sapientia per¬
fecta non est) kann nur eine gewisse
Annäherung an die höchste Tugend

(similitudines) erreichen. — esse pos¬

sunt] adversatives Asyndeton zwischen
verneinendem und bejahendem Satze.

1 4. enim] bezieht sich auf die ganze
folgende Ausführung des vorhergehen¬
den Gedankens. Die Einteilung der
Pflichten in media und perfecta s. I,
§ 7 , wo auch über rectum idem =
xicToo&wpa. Die Erörterung über den
Unterschied zwischen den vollkomme¬
nen Handlungen des Idealweisen und
den guten Handlungen gewöhnlicher
Menschen führt Cic. von seinem Thema
etwas ab. Dadurch wird der ganze Ab¬

schnitt undeutlich und unklar im Zu¬

sammenhang. — progressione discendi]
Vor Sokr. war es hergebrachte An¬
schauung, dafs alle Tüchtigkeit ange¬

boren werde. Jener hatte mit den auf¬

geklärten Sophisten die Ansicht ge¬

mein, dafs Tugend lehrbar, das
Ergebnis von Lehre und Bildung sei.

Diese Ansicht hegt auch Soph. Phil.
387 f.: ol ()'’ uy.oouüuvTtg ßoor&v

\
öi-

öaoxittwv Xoyoiai ylyvovrai xaxol. —
omnes numeros habet] Ln Kingkampf
werden die einzelnen Abschnitte,
„Gänge“, numeri genannt. Wer also
alle Gänge gewonnen hatte, war Sieger.
Daher für „ohne Einschränkung voll¬
kommen sein“ omnes numeros habere.

15. fere] „gewöhnlich“. — ut delec¬

tentur] erklärt quod idem näher: „dafs
nämlich “.
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Ivap. 4. haec igitur officia] nimmt
nach der längeren Erklärung über den
Unterschied in dem Begriff der Pflicht
den Satz § 14 wieder auf. — quasi
secunda quaedam honesta] „sozusagen
Tugenden zweiten Grades“, gegenüber
den perfecta off.

16. Zusammenhang: Die gewöhn¬
lichen Menschen lassen sich zu guten
Tliaten durch den menschlich beschränk¬
ten Begriff von Tugend und Pflicht
leiten. Aber (nec vero) die eigentlichen
Ideale derselben, so wie sie der Weise
begrifflich sich bildet, haben alle jene
Helden, die gewöhnlich als die höch¬
sten Vertreter dieser oder jener Tugend
gefeiert werden, nicht erreicht (vgl.
unsere christliche Lehre von dem un¬
vollkommenen Menschen und dem allein
vollkommenen Heiland). — ab aliquo
alicuius rei exemplum petere „jeman¬
den als Beispiel, als Muster für etw. an¬

führen“. In demselben SinneHör., Epist.
I, 2,17 f.: „quid virtus et quid sapientia
possit, | utile proposuit nobis exemplar
Ulixen — tamquam a sapiente]
denn wahrhaft weise Männer waren sie
nicht, also auch nicht in philosophi¬
schem Sinne tugendhaft, wie der ganze
Begriff ja nur ein abstrakter war und
auf keinen wirklichenMenschen pafste.—
officiorum frequentia] weil der Umfang
ihrer menschlichen, wenn auch nicht
idealen Leistungen besonders grofs war.

17 . Quocirca] Der Zusammenhang ist
durchaus unklar. Cicero will wohl so

folgern: Weil der gewöhnliche Mensch,
trotzdem er die höchste Tugend nicht
erreichen kann, doch Grofses zu leisten
imstande ist, so müssen wir danach
streben, uns nach der menschlich mög¬
lichen Seite ebenso zu vervollkomm¬
nen, wie es der Weise nach der idealen
Seite hin thut (nobis ... sapientibus).

Für diesen giebt es keinen Konflikt der
Tugend mit dom Nutzen. — cum uti¬
litatis repugnantia] „mit dem (an¬
geblich der Tugend) widerstreitenden
Nutzen“. — aliter'] „sonst“. S. zu
I, § 139. — teneri] Subjekt dazu pro¬
gressio, wie cursum tenere. — Sed
haec quidem] schliefst den Abschnitt
von Kap. 4 an ab.

iS. Quid ergo est] fragt auf die
Verneinung der Frage, ob Tugend und
Nutzen einander widerstreiten können,
nach dem wahren Grund, warum nun
im Leben doch Zweifel darüber ent¬
stehen. So auch p. Mil. § 54 nach
Abweisung verschiedener Möglichkeiten:
quid ergo erat ? — soleat] mit Bezug
auf das vorausgehende solere.

19. tempore] den Grundsatz, dafs
die gewöhnlichen Begriffe von Hecht
und Unrecht durch die Umstände sich
ändern können, behandelt I, § 31. 32. —
exempli causa] gebraucht man nur in
Verbindung mit Verben wie adferre,
proferre, nominare, ponere. Die For¬
meln dienen stets der Veranschau¬
lichung eines allgemeinen Falles durch
ein beliebig gewähltes einzelnes Bei¬
spiel. — tyrannum occidit] Der poli¬
tische Mord galt im Altertum allgemein
für erlaubt und wird leider bis in die
neueste Zeit hinein verteidigt, wofür
auch Schillers „Wilhelm Teil“ an¬

geführt wird. Fürst Bismarck ist es,

der stets für eine besonders strenge Be¬
strafung des Königsmords eingetreten
ist. Hier denkt Cie. an Cäsar und bei
familiaris besonders an M. Brutus.
Dafs das römische Volk, wenn man
nicht mit Cic., wie er auch stets in
den Briefen und philippischen Beden
thut, unter dem Volk die Senatspartei
verstehen will, die feige Ermordung
Cäsars nicht billigte, hat er nicht ein¬
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sehen wollen. — vicit ergo etc.] Man
könnte also daraus den Sclilufs ziehen,
dafs hier die That trotz ihrer Unsitt¬
lichkeit an und für sich deshalb ge¬
billigt worden sei, weil sie nützlich
.gewesen sei. Dies ist aber nicht der
Fall, sondern die Tugend war wie immer
im Gefolge des wahren Nutzens. Weil
die That wahrhaft nützlich war, mufste
sie auch tugendhaft sein. Ein voll¬
ständig unsittlicher Schlufs!

3) Die Formel, wonach alle Fälle zu
beurteilen sind, in denen Tugend und
Nutzen miteinander zu streiten scheinen,
hoifst: Man darf nie um des eigenen
Nutzens willen einem anderen etwas von
seinem Eigentum entziehen. § 19—32.
Denn a) Sonst wäre jedes Zusammen¬

leben unmöglich, da die erste und un-
erläfsliohste Leistung des S t a a tos
nach Naturrocht (iure gentium) und
Gesetz (legibus populorum) die Siche¬
rung des Rechts ist (vgl. Anm. zu § 23)
§ 21—23.

b) Es ist die natürliche Bestimmung
des Menschen (naturae ratio) und gött¬
liches Gebot, dafs sich der einzelne
hingiebt für die Zwecke der Gesamt¬
heit (Patriotismus), woraus wieder folgt,
dafs ein Mensch dem anderen nicht
schaden darf (vgl. Anm. zu § 24)
§ 23-2G.

c) Die ganze Menschheit bildet
eine Interessengemeinschaft, sie ist be¬
stimmt von der Vorsehung neben- und
miteinander zu leben (Erweiterung von
b), höchste Idee des Gemeinschafts¬
lebens) § 27—29.

Anwendung auf zwei aus dem Lehen
gegriffene Fälle, die beweisen sollen,
dafs unter besonderen Umständen (ex
tempore) das Gesetz für die Konflikts¬
falle sich ändern kann § 29—32.

formula] ist eigentlich eine schrift¬
liche Urkunde, worin der angerufene
Prätor den Richter ernannte und eine
bestimmt formulierte Anweisung gab,
worauf die Untersuchung zu richten
und wie eintretendenfalls das Urteil
zu fällen sei. Für die meisten Fälle
enthielt das Edikt, in welchem der
Prätor bei seinem Amtsantritt die
Grundsätze für seine Rechtsprechung
aussprach, die formulae. Vgl. die
Vorlegung der Schuldfragen an unsere
Geschworenen. Die formula Ciceros
für unsere Frage folgt § 21. — quam
si sequemur] ist im Deutschen nicht
wörtlich wiederzugeben. Wir kehren
etwa die Glieder um: „ nach der
wir uns richten müssen, wenn wir
nicht . . . wollen“. — in compara¬
tione rerum] nämlich zwischen schein¬
barem honestum und scheinbarem
utile.

‘10. erit autem] nicht adversativ,
sondern nur weiterführend, ganz wie
atque. — a veteribus Academicis et
a Peripateticis vestris J s. zu I, § 1. 2;
II}. § 7; III, § 12. Die drei namhaf¬
testen Schulen, die ja alle auf die eine
Quelle Sokrates zurückgehen, stimmen
also darin überein, dafs die Tugend
das höchste Gut ist. Die Stoiker, bei
denen die Neigung immer stärker
wurde, das Glück von den äufsern
Gütern ganz frei zu setzen, gingen
nur einen Schritt weiter (daher Hör.,
Epist. I, 1, 17: „virtutis verae custos
rigidusque satelles“) und liefsen die
Tugend allein als höchstes Gut gelten.
Cicero nennt die Methode ihrer Be¬

weisführung eine vornehmere, edlere
(splendidius disseruntur). — nostra
Academia] Darüber, dafs Cic. in der
Methode dor sogen, neueren Akademie
folgt s. zu II, § 7.
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Kap. 5. 21 . hominem] Subj. beim
Infinitiv. — corpori ... rebus exter¬
nis] S. zu II, § 88. — principio] S.

zu I, § 11. — tollit] Subjekt detra¬
here und augere.

2 2 . Ut ... sic] Der Vordersatz des
Gleichnisses hat die Form des Irrealis,
weil der Fall unmöglich ist, der Nach¬
satz dagegen wird als möglich hin¬
gestellt. — hunc sensum haberet]
„dächte so“. — cuique'] gehört im
Deutschen zu dem übergeordneten de-
trahatque. — concessum est ... non
patitur] adversatives Asyndeton. Übri¬
gens Standpunkt des Egoismus, der
das Wort „Geben ist seliger denn
Nehmen“ nicht kennt.

23. iure gentium] wir verstehen dar¬
unter mehr das Naturrecht, da wir
unter Völkerrecht gegenseitige Verein¬
barungen von Staaten verstehen. —
legibus populorum] Der Grundsatz der
Rechtsbildung, die in geschriebenen
Gesetzen ihren sichtbaren Ausdruck
findet, ist, einem Krieg aller gegen alle
vorzubeugen (incolumem esse civium
coniunctionem), der entstehen würde,
wenn jeder ohne Einschränkung be¬

strebt wäre, seine eigenen Interessen
zu erhalten. — morte ... clamno] in
fallender Abstufung. Der Todesstrafe
entzogen sich die Angeklagten meist
durch freiwillige Verbannung (exilium)-,
am häufigsten waren Geldstrafen (mul¬
tae, damnum). — atque lioc] dem
principio entsprechend. — hoc] diese
Thatsache, dafs nämlich niemand um
des eigenen Nutzens willen einen an¬

deren berauben darf. — naturae ratio]
„die natürliche Weltordnung“.

24. etenim] führt den Begriff der
naturae ratio aus: Sowohl die Art
der Tapferkeit , welche die Dinge der
Welt gering achtet, wie ( itemque § 25)

die, welche grofse Thaten vollbringt,,
arbeitet fiir das Gemeinwohl. Ihre-
Träger bestätigen so die formula. Über
die Tugenden der Gerechtigkeit und des

Gemeinsinns (comitas, iustitia, libera-
litas) ist selbstverständlich hier nichts
Näheres mehr zu erwähnen. Endlich
aber (deinde § 26) ist das Heil der
Seele allem äufseren Wohl vorzuziehen..

2 5. ut excellas etiam] nur eine Ab¬
wechselung des Ausdrucks statt atque
etiam excellentem.

26. hominem ex homine tollat] d. h.
alles menschliche Gefühl dem Menschen
rauben. — id quidem] nämlich homi¬
nes violare. — vitium] „Mangel“,
pafst eigentlich nur zu animi.

Kap. 6. unum ] unus tritt nicht
blofs sehr häufig zu Superlativen und
Verbis und Phrasen mit suporlativer
Bedeutung (Verg. Aen. 1, 15 : „ Quam
luno fertur terris magis omnibus unam
... coluisse“), sondern steht auch sonst,
namentlich in Verbindung mit omnes,
wie hier im Sinne von „vor auderen,
ganz besonders“, povog und dg wer¬

den ebenso gebraucht z. B. Soph. Phil.
1344: 'EV.ijroiv eva

\
y.qiIHvt' üqlotov.

27. verum autem primum] Aus der
Wahrheit des Vordersatzes (primum),
dafs nämlich alle Menschen e i n Natur¬
gesetz umschliefst, folgt die Gültigkeit
des Schlufssatzes (extremum), dafs ein
Mensch dem andern nicht schaden darf.

28. nam] S. zu II, § 47. Cic. weist
zwei Einwände gegen den dritten Grund
zurück. Durch nam etc. werden sie
sofort als hinfällig hingestellt. Erster
Einwand: quidam dicunt ... cum ci¬
vibus; Widerlegung: durch Relativum
mit gegensätzlicher Kraft quae sen¬

tentia ... civitatis. Zweiter Einwand
mit Steigerung von cives zu externi :
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■qui . . . externorum negant; Wider¬
legung : ii dirimunt eto. — aliam ra¬
tionem esse] adversatives Asyndeton,
bejahendes Satzgefüge gegenüber dem
verneinenden (wie nachher dicunt .. .

oiegant) Ausdruck. — quae non vacent
iustitia] Wenn die Stelle nicht völlig
verderbt ist, so kann der Sinn nur
sein, dafs der Mensch lieber alle äufse-
ren und seelischen Leiden (Kummer)
ertragen als widerrechtlich etwas neh¬
men soll. Nur dürfen bei allen jenen
Leiden die Gebote der Gerechtigkeit,
.die die oberste Richtschnur für alles
Handeln abgeben mufs, nicht übertreten
werden. — una omnium\ s. zu § 26.

29. Forsitan quispiam dixerit] führt
zwei Einwände gegen die bedingungslose
Durchführung jener Formel an: 1 ) nonne
igitur ... utilis? 2) Quid? . . . fa¬
ciat? Widerlegung und Einschränkung:
Iiaec . . . facillima. Zu 1) § 30. 31;
zu 2) § 32. — Quid?] Den stärkeren
Einwand einführend. S. zu II, § 25. —
Phalaris] II, § 26. — vir bonus] in
ethischem Sinne, der „ Gerechte “ der
Bibel.

3 0. Haec] „diese beiden Fragen“. —
ad nullam partem] „in keiner Bezie¬
hung“. Vgl. zu I, § 7. — sin autem
is tu sis, qui ... possis, si quid ...
detraxeris] Die antike Periodenform a :

(b : A). Der erste Bedingungssatz a ist
Vordersatz zu dem Satzgefüge b : A,
während der zweite b nur den Haupt¬
satz bedingt. Die einfachste Wieder¬
gabe im Deutschen geschieht durch
Verbindung mit „und“, oder durch
Nachstellung von b. Der dritte hier
vorkommende Bedingungssatz si . . .

remaneas ist dem Eigenschaftssatz qui
. . . possis untergeordnet. — non igi-
tm] Zusammenhang: Die Abwehr von
persönlichem äufserem Unglück kommt

hierbei nicht in Betracht, sondern wir
müssen auf unserm Platze vor allem
auf den allgemeinen Nutzen sehen,
wenn wir die Gebote der Gerechtig¬
keit erfüllen wollen, und deshalb darf
der, dessen Leben für die Gesamtheit
unentbehrlich ist (Gegensatz tuae uti¬
litatis causa), unter Umständen zur
Erhaltung dieses kostbaren Lebens et¬

was einem unnützen Wesen wegnehmen.
3 1. qui si occiderit ... detraxerit]

Über die Konstr. s. zu § 19; „dessen
Untergang das allgemeine Wohl sehr
schädigen würde“. — modo hoc ita
faciat, ut ne etc.] „wenn er es nur
mit der Einschränkung thut, dafs er
nicht aus Selbstüberschätzung und
Eigenliebe aus diesem (besonderen)
Grundsatz die (allgemeine) Berechti¬
gung zum Unrechtthun ableitet“.

3 2 . nam] begründet den Gedanken:
Die Behandlung eines Tyrannen ist
eigentlich selbstverständlich und steht
dor' allgemeinen Behauptung (formula)
nicht entgegen. Schon durch die nach¬
trägliche Erwähnung wird der Sache
ihr Gewicht genommen. Vgl. zu II,
§ 47. Natürlich ist hier wieder an
Cäsar gedacht. Vgl. über dessen Er¬
mordung und über Tyrannenmord über¬
haupt namentlich zu § 19. — tamquam
spiritu] weil ein einzelnes Glied eigent¬
lich keinen spiritus hat, durch tamquam
entschuldigt. — ista in figura etc.]
Sinn: Der Tyrann hat nur die äufsere
Gestalt des Menschen, aber die rohe
Wildheit des Tieres (ista ist Nominativ).
Er ist ein schädliches Glied an dem
grofsen Gesamtkörper der Menschheit.
Rückblick auf das allgemeine Gesetz,

nach dem die Kollisionsfälle zu ent¬
scheiden sein sollen: Dieser Teil bildet
eigentlich den Hauptinhalt des ganzen
Buches und Gedankens. Das folgende

■ V
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bestellt nur in Beispielen, die denselben
Gedanken von verschiedenen Seiten be¬

leuchten , und Variationen desselben
Themas mit einzelnen Abschweifungen.
Zwingend und steter Beachtung würdig
sind die Ausführungen über den Wert
und die Bedeutung des Eigentums¬
schutzes für die menschliche Gesell¬
schaft und das Staatswesen insbeson¬
dere. Es klingt an unsere Lehre von
dem Heiland an, dem wir nacheifern
sollen, wenn wir des ewigen Lebens
teilhaftig werden wollen, wenn Her¬
kules als Typus des für die Menschen
wirkenden Gottmenschen, als Fleisch
gewordenes Beispiel der naturae ratio,
der göttlichen Bestimmung, angeführt
wird. Die christlichen Pflichten gegen
Gott kennt das Altertum zwar nicht,
aber zuweilen tritt doch die Idee auf,
dafs der Mensch ihnen zuerst Gehorsam
schuldet, und dafs, wer die Pflichten
verletzt, gegen ihr Gebot handelt. So

§ 28, womit zu vergleichen I, § IGO.
Der natürliche Mangel des Heidentums
zeigt sich namentlich da, wo es die Wirk¬
lichkeit des Lebens mit seiner Philo¬
sophie zu vereinigen sucht, wie in den
teils gefährlichen, teils direkt unsitt¬
lichen Fällen am Schlüsse der Ausein¬
andersetzung.

4) Da Panätius die Frage nicht be¬

handelt hat, soll sie hier selbständig
von Cic. entschieden werden (Kap. 7),
und zwar nacli der Richtung, dafs es

sich da, wo ein Konflikt zwischen
Tugend und Nutzen stattfindet, stets
nur um einen scheinbaren Nutzen
handelt. Denn 1) (’quodsi nihil est
etc. § 35) kann es in der menschlichen
Natur nicht zwei so widersprechende
Begriffe nebeneinander geben wie un¬
sittliches Handeln und Nutzen; 2)(item-

que etc. § 35) ist die Tugend, wo nicht
das einzige, so doch auf alle Fälle das
höchste Gut (Kap. 8). Dabei kommt
nicht in Betracht, ob wir eine uns
scheinbar nützliche That deshalb be¬

gehen zu können glauben, weil ihr
schlimmer Charakter vor der Welt ver¬
borgen bleibt, denn das Böse ist an
und für sich und unter allen Umstän¬
den zu fliehen (Kap. 9).
Kap. 7. 3 3. ad consultationes] „in-

bezug auf diese Fragen“; = quaestiones.
In diesem Sinne kann ad nur stehen,
wenn Zweck und Bestimmung ausge¬
drückt werden soll. — quoniam etc.]
a : (b : A) s. zu § 30. — ut quaedam
sibi concedantur] Die sogen. Axiome
in der Mathematik. — per Cratip¬
pum] der als Peripatetiker die Tugend
zwar für das höchste, aber doch nicht
für das einzige Gut ansah. S. zu

§ 20. — dabis'] oft in philosophischem
Sinne = concedo, z. B. Hör., Sat. I,
4,39: „dederim quibus esse poetas“. —
mihi . . . probabile] Ciceros akademi¬
scher Staatspunkt, worüber II, § 7 etc.,
III, § 20. utrumvis „beide Ansichten“,
hoc die der Peripatetiker, illud die der
Stoiker.

34. in hoc] „in der Beziehung“. —

vero] versichernd in der ursprünglichen
Bedeutung, gegenüber dem Tadel der
Gegner. P. hat nicht von einem Kon¬
flikt des wirklich Nützlichen mit dem
sittlich Guten gesprochen, sondern nur
das scheinbar Nützliche dabei im Auge
gehabt. Deshalb ist der Konflikt auch
nur scheinbar (eam quae videretur esse,
non quae esset, repugnantiam). —

ista] Die beiden in Rede stehenden
Begriffe. — sine errore] „ohne Mifs-
verständnis “. — Marte nostro] Vgl.
I, § 6: iudicio arbitrioque nostro.
Die Erklärung dieser sprichwörtlichen
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Redensart ist hier gerade so hinzuge-
setzt wie I, § 110 (s. Anra.) zu invita
Minerva.

Kap. 8. 35. igitur\ führt das Thema
von dom scheinbaren Nutzen (hier spe¬
cies util.) ein. — commoveri necesse

cst] „es ist eine natürliche Notwendig¬
keit, dafs es einen Eindruck auf uns
macht“. Jede Wahrnehmung wird zur
Vorstellung und erzeugt als solche Ge¬
fühle der Lust oder der Unlust. —
convenientia et constantia] Dio tur¬
pitudo steht nicht in Übereinstimmung
mit der vernünftigen Natur, worauf sich
convenientia, und im Widerspruch mit
sich selbst, worauf sich constantia be¬
zieht. — Zeno] aus Citium auf Cypern,
der Stifter der stoischen Schule, lebte
etwa 342—270 v. Chr. — omni pon¬
dere] Ausdruck von der Wage, wie
§11. — necesse est etc.] ein schul-
mäfsig durchgeführterSehlufs mit Ober-,
Unter- (autem) und Schlufssatz (ita).

36. error hominum] = homines pro
errore, quo errore sunt, qui est eorum
error. Vgl. Liv. 21, 15: „vix ullum
discrimen aetatis ira fecerat“. — ad-
ripuit] Der Ausdruck bezeichnet das
Hastige und deshalb Urteilslose, Irr¬
tümliche. — secernit] d. h. man son¬
dert die beiden eigentlich untrenn¬
baren Begriffe, indem man den Mangel
an honestum mit dem Vorhandensein
des utile entschuldigt. — Urne etc.]
lauter Fehler und Laster der Zeit, wo¬
bei natürlich die Herrschsucht Casars
nicht fehlen durfte. Urnen entsprechen
übrigens so ziemlich die einzelnen Ge¬
schworenenkommissionen (quaestiones
perpetuae), soweit ihre Wirksamkeit
uns bekannt ist. So giebt es je eine
quaestio de repetundis (expilationes
direptionesque sociorum et civium),

ambitus, peculatus, maiestatis (worun¬
ter aueh die opum nimiarum ... cu¬
piditates fallen)], <^e sicariis et vene¬
ficis. — fallacibus iudiciis] „infolge
ihres getrübten Urteils“. — vident
... non vident] adversat. Asyndeton.

37. Der Gedanke, dafs schon die
blofse Unschlüssigkeit, ob wir Tugend
üben sollen, eine Sünde sei, ist auch
I, § 30 ausgedrückt. — spes opinio-
que] „die eitle Hoffnung“, da opinio
oft eine irrtümliche Meinung, einen
Wahn bezeichnet.

Kap. 9. 38 . Mine] „aus diesem
Grunde“. — Gyges] ist der Gründer
der lydischen Dynastie der Mermna-
den. Bei Her. I, 8 — 12 steht das mehr
Geschichtliche. Cic. hat die Geschichte
aus Plato de rep. H, p. 359 geschöpft. —

inducitur] als Beispiel.— hiatum] denn
cum terra discessisset. — pala] der
Stein des Ringes. — in locum] „an die
rechte Stelle“ wie in loco. — bonis
viris] Dat. commodi.

3 9 . illi] nur wegen des einschränken¬
den quidem, im Deutschen nicht über¬
setzt. — fabulam] „eine Geschichte“. —
qtiasi vero] Widerlegung der von den
philosophi quidam, nämlich den Epi¬
kureern, vorgetragenen Ansicht in iro¬
nischer Form. — tos] „Bedeutung“.
Davon hängt die Frage sisne facturus
ab. Die beiden Bedingungssätze stehen
nicht in ungleichem Verhältnis wie § 30,
sondern der zweite ist nur eine rhetor.
Wiederholung desselben Gedankens. ■—•

urgent rustice] „mit der Hartnäckig¬
keit, Dickköpfigkeit eines Bauern blei¬
ben sie bei ihrem Satze stehen“. -— hoc

verbum] näml. posse. — quid valeat]
ganzer Satz nach vident anstatt mm. —
Cum enim] Demnach ist der nicht klare
Zusammenhang folgender: Plato hat an
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einer Geschichte dargethan, wie jemand,
ohne dafs es an den Tag kam, mit den un¬

sittlichsten Mitteln zu höchster Macht
und Ehre gelangte. Daran knüpft sich
die Frage: kann man denn unrecht
thun, wenn der so wichtige Faktor im
Gesellschaftslehen, die Meinung der
Menschen oder die Ehre nicht ins
Spiel kommt, weil eine Handlung im
Verborgenen bleibt? Selbst wenn der
in Wirklichkeit unmögliche Fall („die
Sonne bringt es an den Tag' 1 , die
rächenden Erinyen als personifizierte
Gewissensbisse) einträte (negant id
fieri posse . . . sed quaero ... id si
[fieri] posset, quidnam facerent),
müfste der „ gerechte “ Mann doch
stets das Schlechte an und für sich
meiden. Denn das Schlechte trägt die
Schande und Strafe auch ohne äufsere
Einwirkung in sich selbst (vgl. auch

§ 36 Ende: ipsms turpitudinis poena,
quae acerbissima est). — Sed iam ad
propositum rev.\ näml. zu den Fällen,
wo sich uns nur ein scheinbarer Nutzen
darbietet.

5) Demnach beschränken sich
alle Fälle, ivo von einem der¬
artigen Konflikt die Kode sein
kann, auf solche, bei denen
sich uns die Erwägung auf¬
drängt, ob das scheinbar
Nützliche nicht ohne Übertre¬
tung der Gebote der Sittlich¬
keit geschehen kann. Vgl. 2).
Kap. 10—25.

a) Das allgemeine Wohl im
Streit mit den Pflichten gegen
den einzelnen Menschen. Kap. 10
bis § 42.

Kap. 10. 4 0. hoc] „die Frage“,
ebenso illud, das Nachfolgende im Vor¬

aus benennend. — Collatino] Exemplum
ohne äufseres Kennzeichen nur durch
die betonte Stelle gekennzeichnet. Das
Verbum vorangestellt z. B. I, § 128.
Aus der sagenhaften Königsgeschichte
steht so viel fest, dafs mit dem letzten
König auch seine ganze Sippe verbannt
wurde, ein Beweis, welche Bedeutung
die grofsen Familionverbände als die
Gesamtheit derer, welche ihre Abstam¬
mung von einem gemeinsamen Stamm¬
vater ableiteten, als organisierte Körper¬
schaften (Stimmabteilung in den Ku-
riatkomitien, richterliche Gewalt der
gens über ihre Mitglieder) in dem pa-
trizischen Staate hatten. — principes]
wie in der „Germania“ des Tac. „die
Altesten“, also der Senat. — patriae
consulere] erklärende Apposition zu
quod erat utile-, „nämlich“. — pla¬
cere] „ zufrieden sein “. S. zu I, § 2. —
itaque etc.] Mit diesem Schlufs vgl.
§ 19. — at ... non item] Die als Bei¬
spiel gebrauchten Thatsachen können
auch entgegengesetzter Natur sein.
Eine andere Form dieses Exemplum
contrarium s. I, § 84, wo wie hier das
Verbum ausgelassen ist. Wir: „ganz
anders“.

4 l. pepulit] stärkeres commovit. —•

muri causam] „die Mauer als Grund“,
Genet, epexeg., ähnlich hanc causam
§31. — speciem honestatis] Apposi¬
tion zu dem ganzen Satz. — pace ...
dixerim] eine Höflichkeitsformel, die
man anwendet, wo man von jemandes
Meinung abweicht und ihn tadelt „ohne
... zu nahe treten zu wollen, möge . . .

es mir nicht übel nehmen“. — vel
Quirini vel Romuli] Wie Herkules, so

war nach dem römischen Volksglauben
der Mensch Eomulus in den Gott Qui¬
rinus verwandelt worden, den Doppel¬
gänger des Mars. Durch vel . . . vel

■ •

i)

■ i
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zeigt Cicero, dafs er diesen Volksglau¬
ben nicht sehr hoch hält.

4 2 . scite] bezeichnet das „Feine“
und „Geistreiche“ einer auf Erfahrung
beruhenden Bemerkung. — Chrysippus]
das dritte Haupt der stoischen Schule
und ihr eigentlicher wissenschaftlicher
Begründer durch zahlreiche Schriften,
lebte im 3. Jahrh. v. Chr. in Athen. Ihn
nennt Horaz stets als den Hauptvertreter
der Stoa, z. B. Sat. I, 3,126 etc.: ,,,non
nosti quid pater 1 inquit |, Chrysippus
dicat “. Sat. H, 3, 44 wird deshalb
die stoische Schule geradezu genannt:
„Chrysippi porticus et grex“. — sta¬

dium] Acc. des Inhalts wie in ’Olvfxma

VLX.S.V. — debet ... non debet] adver¬
satives Asyndeton. — supplantare]
„ein Bein stellen“.

b) Die Pflicht im Konflikt
mit dem Freundschaftsgefühl
§ 43-46.

4 3. perturbantur officia] „die Be¬
griffe der Pflicht werden verwirrt,
falsche Begriffe entstehen“. — ponere,
induere personam] Bild vom Schau¬
spiel. — tantum dabit] „nur insoweit
wird er der Fr. Bechnung tragen“. —
veram] von der Übereinstimmung der
Thatsache mit der Wahrheit, was vor
Gericht gleichbedeutend ist mit iustus.
Ähnlich Horaz, Sat. II, 3, 312 und
Epist. I, 7, 98 verum est „es ist
das einzig nichtige“. — orandae litis
tempus] Die Grundbedeutung des Ver¬
bums orare ist nicht „bitten“, son¬
dern agere, dicere (orator, oratio)
und hat sich in einigen juristischen
Ausdrücken wie hier und in causam
orare, re inorata, sowie in perorare
erhalten. Für den Vortrag einer jeden
Partei in der Verhandlung (in iudicio,
litem orare, causam dicere) hatte die

Cio. de officiis i-m. (K.)

lex Pompeia 52 v. Chr. für die Kriminal¬
gerichte und eine lex Iulia wahrschein¬
lich für Zivilgerichte eine bestimmte
Stundenzahl vorgeschrieben. Die dem
Angeklagten zugebilligte Zeit war ge¬
wöhnlich nur die Hälfte länger als
die des Klägers. Über manche Be¬
günstigungen (accommodet sc. amico)
und Beschränkungen, die innerhalb
dieser Bestimmungen (qiioad per le¬

ges liceat) der Vorsitzende erlassen
konnte, vgl. Tac., Dial. de or. 39:
„saepe interrogat iudex quando inci¬
pias, et ex interrogatione eius incipien¬
dum est“.

44. iurato] „als Geschworener“. —
mentem suam] vgl. unser „nach bestem
Wissen und Gewissen, auf Ehre und
Pflicht“, nachher salva fide. —■ si eum
teneremus] wie ein unerfüllbar gedach¬
ter Wunschsatz eingeschoben. Die Be¬
dingungssätze sind aus Wunschsätzen
hervorgegangen und haben im Latei¬
nischen , Griechischen und Deutschen
ja auch dieselben einleitenden Parti¬
keln. — qiiae . . . possit] eine Ver¬
pflichtungsformel für die Geschwore¬
nen. — coniurationes] als eine Ver¬
bindung zu ungerechten Zwecken.

4 5. Damonem] Schiller folgt in der
„Bürgschaft“ einer späteren Quelle,
welche die Freunde Moros und Seli-
nunt nennt. Die Geschichte pafst übri¬
gens nicht zu dem Gedanken, dafs die
Freundschaft oft den Begriff der Pflicht
verwirre, denn keiner hatte etwas Un¬
rechtes begehrt. Durch cum igitur
§ 46 kommt Cicero wieder auf seinen
Ausgangspunkt zurück. — commen¬
dandorum suorum] Der Sterbende
empfiehlt jemandem die Fürsorge für
seine Angehörigen an.

4 6 . quod utile videtur] im vorliegen¬
den Falle das Sich-nicht-stellen. — ha-

7
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bebitur dilectus] „die richtige Wahl
treffen“. Vgl. I, § 44.

c) Der engherzig politische
Vorteil im Konflikt mit den
Pflichten gegen die gesamte
Menschheit. Kap. 11.

Kap. 11. in Corinthi disturbatione
nostri] sc. peccaverunt , was auch zu
Athenienses zu ergänzen ist. Zur Sache
vgl. I, § 35 u. Anm. — pollices] „Dau¬
men“. Eine ganz unwahrscheinliche Er¬
zählung.

4 7. male] sc. fecit. — M. Iunius
Pennus] setzte im J. 126 im Einver¬
ständnis des Senats als Volkstribun die
Ausweisung sämtlicher Nichtbürger aus
der Hauptstadt durch, um einer Agi¬
tation der Demokraten auf Erteilung
des Bürgerrechtes an die italischen
Bundesgenossen die Spitze zu bieten.
65 beantragte der Volkstribun C. Pa¬
pius ein ähnliches Gesetz ad eos coer¬
cendos, qui temere et inlicite civita¬
tem Romanam usurpassent. Vgl. Cic.
pro Arch. § 10. Über die Beschrän¬
kungen der Peregrinen s. zu I, § 37 u.
§ 125. — rectum est] einräumend zu
dem folgenden usu vero . . . inhuma¬
num est. — esse pro- cive] „sich als
Bürger aufspielen“. Subjekt dazu ist
der Eelativsatz. — Crassus et Scaevola]
s. zu I, § 108. Ihr Gesetz (Licinia et

Mucia) im J. 95 bedrohte alle Nicht¬
bürger, die sich das römische Bürger¬
recht anmafsten, mit strenger Strafe
und ward die nächste Ursache des
Aufstandes der Bundesgenossen gegen
Rom. — illa praeclara] setzt gute
Thaten den vorausgegangenen unge¬
rechten (peccatur) gegenüber: „die
Fälle dagegen sind rühmlich“. — ma¬
iores animos] Deshalb nennt Horaz
Carm. I, 12, um Roms Gröfse zu feiern,

nicht die Namen aus den Glanzpunkten
der römischen Geschichte, sondern er¬
innert an die Männer, deren Opfermut
und strenge Zucht die Gröfse der Stadt
hervorgebracht haben. ■— species uti¬
litatis ] in diesem Falle in einem demü¬
tigenden Frieden bestehend.

4 8. lapidibus obruerunt] die uralte
Strafe für Hochverrat. Vgl. die Hei¬
lige Schrift , Hom., II. 3, 57 u. a. —
nulla erat] ist blofs ein stärker be¬
tontes non erat.

4 9. quicum] bezieht sich meist auf
eine unbestimmte Person „womit“,
während quocum gebraucht wird, wo
eine bestimmte Person bezeichnet wer¬
den soll. — datus esf] Die Satzver¬
bindungen fehlen ganz wegen der de¬
taillierten Erzählung. — piratas im¬
munes] eigentl. „ohnemunia“,Gegenteil
communis. Durch den Mangel einer
ordentlichen Marine, die erst Augustus
schuf, hatte die Seeräuberei wieder
sehr zugenommen, und die Bürger¬
kriege hatten sie natürlich noch be¬
günstigt. — socios vectigales\ s. II,
§ 28 u. Anm.

d) Verschiedene Konflikts¬
fälle zwischen Nutzen und
Tugend in Händel und Wandel
Kap. 12—25.
Kap. 12. Maneat] „der Grund¬

satz bleibe bestehen“.
so. supra] § 40. — si etc.] Exem¬

plum fictum s. zu I, § 32. — exempli
gratid] wie verbi causa oder verbi
gratia (pro Mil. § 60) zur Veranschau¬
lichung eines allgemeinen Gedankens
durch ein willkürlich gebildetes Bei¬
spiel. S. zu § 19. — si . . . si]
a : (b : A). S. zu § 30. — idem] im
Deutschen Adverbium. — solvisse] sc.
naves.
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5 1 . Diogenes] aus Seleueia in Baby¬
lonien, berühmt als Teilnehmer an der
athenischen Philosophengesandtschaft
(Kritolaus und Karneades), welche im
J. 156 nach Rom gesandt wurde, und
von der aus man das Eindringen grie¬
chischer Philosophie und der Philosophie
überhaupt in Rom datiert, s. Einl. —
advexi etc.] Dem Diogenes in den Mund
gelegte Worte. — cum maior est co¬

pia] Wenn das Angebot sehr grols ist,
sinkt die Ware im Preis.

52 . cum] adversativum. — princi¬
pia naturae] S. zu I, § 50. — pro¬
dessent] Irrealis. — mihi] bei necesse
esset statt me, wegen des Gegensatzes
zu tibi audire.

5 3. immo vero] berichtigt das vor¬
hergehende non necesse est.

Kap. 13. dici] ist sowohl nach sed
als Regens zu expedire als auch zu
ex altera parte zu ergänzen.

5-1. vendat ... quaero num\ Diese
parataktische Nebeneinanderstellung der
Satzglieder in dem Exemplum fletum,
welche den Sinn eines Bedingungs¬
satzes haben, hat namentlich Horaz
sehr häufig in den Briefen, z. B. Epist.
I, 1, 28: „non possis oculo quantum
contendere Lynceus,

|
non tamen idcirco

contemnas lippus iniungui“. Vgl. über
die Erklärung ausWunschsätzen zu §44.

5 5. vero] In der Antwort beteuernd
„allerdings“. — erranti viam mon¬

strare] s. I, § 51. — ruere] „sich
ins Unglück stürzen“. — proscripsit]
„öffentlich (pro) zum Verkauf aus¬

schreiben“. — multo minus] sc. existi¬
matur fefellisse. — indicium] „freier
Entschlufs“, im Gegensatz zu einer
Überlistung des Verkäufers. So schrei¬
ben M. Brutus und Cassius an Anto¬
nius: „fortassis ea re minaciter agis, ut

iudicium nostrum metus videatur“. —
autem] ohne Gegensatz. — dictum
praestare] wie promissum praestare,
eigentlich „einstehen für“. — praeco]
ein solcher oder eigentlich ein coactor
war z. B. Horazens Vater: Sat. I, 6, 86.

5 6. Quae diiudicanda sunt] näml.
ich habe nun auch mein eigenes Urteil
über diese Fälle abzugeben. — non
enim etc.] Denn der Zweck dieser Mit¬
teilungen (exponere) war eben der,
nicht hlofs Streitfragen aufzustellen,
sondern vielmehr dieselben klarzustel¬
len (explicare).

67. Ciceros Urteil über die bei¬
den Beispiele aus dem Handelsleben.
Mit Recht wird hier die Art der Lüge,
die sich hinter formelle Ausflüchte ver¬
steckt, als unsittlich bezeichnet. Durch
Schweigen kann man also gerade so
gut wie durch Reden sich einer Lüge
schuldig machen, wenn man damit die
Absicht hat, anderen falsche An¬
sichten beizubringen und sich durch
diese Täuschung einen Vorteil zu ver¬
schaffen. Ebenso § 60 die Definition
des dolus malus = cum esset aliud
simulatum, aliud actum, obscuri ]
„versteckt“, so wie Tac., Ann. I, 24 von
Tiberius, von dem es auch ebenda I, 11
heifst: „suspensa semper et obscura
verba“, sagt: „abstrusum et tristissima
quaeque maxime occultantem Tibe¬
rium“. — veteratoris] „ein durchtrie¬
bener Fuchs, Schelm“. Cicero hat
nur in seiner ältesten Stilperiode ve¬

tus , zum Unterschiede von antiquus,
in schlimmem Sinne gebraucht, wie hier
das abgeleitete veterator. — vafer]
„verschlagen“. Auch von Horaz öfters
gebraucht, z. B. Sat. I, 3, 130; II, 5,
24. — haec etc.] d. h. wo man so

viele tadelnde Ausdrücke sich zuzieht,
kann für das honestum kein Platz sein.

7
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Kap. 14. 58. Quodsi] „wenn also“,
das Ergebnis der vorausgehenden Er¬
örterung wieder aufnehmend. — ora¬
tionis vanitatem] „betrügerischeWorte“
wie I, § 44 u. 150. — negotiandi] was
von ihm als Bitter erwartet wurde. —

Pythius] mit Ellipse des Verbum di¬
cendi. — suis] bezieht sich auf das
natürliche (Canio), nicht mehr beson¬

ders ausgedrückte Subjekt von uti. —
tempore] s. zu I, § 104. — opipare]
Adv. „prächtig“.

69 .' gravate ille primo] sc. agit, „er
macht zuerst Schwierigkeiten“. — in¬

structos] sc. hortulos, „mit der Ein¬
richtung“. — nomina facit\ kaufmän¬
nischer Ausdruck: einen oder mehrere
Posten in seine Bücher eintragen, „bu¬
chen“, sei es als ausgeliehen oder als
schuldig wie hier. Eine solche Notiz
in den Büchern hatte die gleiche Gül¬
tigkeit wie ein Wechsel bei uns. —

scalmus] eigentl. „der Buderpflock“.
60 . C. Aquilius] war mit Cicero

Prätor. Über die formulae des ein¬
zelnen Prätors s. zu § 19. — respon¬

debat] vom richterlichen Bescheid, hier¬

von durchaus treffender (sane lucu¬

lente) Definition des dolus malus. —

luculente] sc. responsum est.

Kap. 15. 61 . Quodsi] wie zu An¬
fang des vorigen Kapitels. — Statt einer
Begründung und Bestimmung der zwei
Arten der Unwahrhaftigkeit giebt
Cic. nur die Gesetze, durch die
das römische Becht ihr zu
steuern suchte. Die Verwerflich¬
keit beruht darauf, dafs sie 1) an und
für sich schlecht ist, 2) dafs sie in
ihrer Wirkung auf die Betroffenen
Glauben und Vertrauen überhaupt zer¬
stört. — dolus malus etc.] Die zwölf
Tafeln bestimmten, dafs der ungetreue

Vormund die veruntreute oder ver¬

lorene Summe doppelt ersetzen müsse;
eine lex PI. suchte die jungen Leute
unter 25 Jahren vor Übervorteilung
(circumscriptio) zu schützen. — et
sine lege iudiciis] Unter Umständen
handelte es sich nicht um einen nach
einem bestimmten Gesetze abzuurtei¬
lenden Pall, sondern um eine Ent¬
scheidung nach Becht und Billigkeit.
Bei der Bestellung der Bichter (nicht
iudex, sondern dann arbiter) zog also
der Prätor nicht eine bestimmte for¬
mula (s. zu § 19) an, sondern eine der
(im Folgenden aufgeführten) üblichen
Bedewendungen, -wonach sie entschei¬
den sollten (haec verba) : ex fide bona,
melius aequius (Asyndeton in formel¬
haften Wendungen wie in Iupiter op¬
timus maximus), ut inter bonos bene
agier (alte Form = agi, wie öfters in
Horazens Satiren). — in arbitrio rei
uxoi'iae] „wenn es sich um die Ent¬
scheidung über das Vermögen einer
geschiedenen Ehefrau handelt“. — in
fiducia] „bei einem auf Treue und
Glauben abgeschlossenen Vertrag“. —
Quid ergo ?] oder igitur ? zieht die
Folgerung aus dem Vorhergehenden in
Frageform. Es folgt stets eine Frage
mit verneinendem Sinne. Ein etwaiger
Gegner soll durch die affektvolle Satz¬
form ad absurdum geführt werden.
„Kann also, frage ich“. — contine¬
tur] „beruht auf“. — inlicitator]
Einer, der nur zum Schein bietet oder
kauft, die Käufer durch Bieten anlockt
und den Preis hinauftreibt. — appo¬

nere] wie Tae., Ann. I, 6: „tribunus
custodiae (Dat. des Zweckes) apposi¬
tus“, „anstellen“. — eloqui] es soll
unter ehrlichen Leuten nur eine For¬
derung („feste Preise“) und ein Ge¬

bot stattfinden.
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62. Q. quidem Scaevola] s. zu I,
§ 116. Form des Exemplum wie z. B.
I, § 37. — semel indicare] — semel
eloqui. — centum milia] sc. sester¬
tium. — nemo est qui neget . . . ne¬
gant] adversat. Asyndeton. ■— ut si]
„gerade so wenig Weisheit verrate es,
als wenn er“.

63. scripsit Q. Tuberoni] Hecato
hatte seine Schrift, die also Cicero be¬

nutzt hat, dem Q. Älius Tubero (123

Prätor) gewidmet. Seine Autorität
(quidem) wird als Beispiel dafür an¬

geführt , was man abweichend von der
philosophischen Ansicht gewöhnlich un¬
ter prodesse versteht. — Haie] =
Hecatoni. — omnino] zu negat. —

tantum] „ nur “. — compendium]
„Vorteil“.

64. Sed] bricht die Aufzählung der
Beispiele ab und giebt den wirklichen
Sachverhalt an, dafs mit den meisten
menschlichen Verhältnissen böswillige
Absicht verbunden (versari in) und so

der wahrhaft gerechte Mann selten zu
finden ist. — igitur] greift auf den
Grundgedanken der ganzen Abhand¬
lung zurück: „also, wie gesagt“ — Sg.

Kap. 16. 65. Ac ... quidem] führt
den Satz § 61 legibus erat vindicatus
aus. — de] „hinsichtlich“. — iure
civili] s. zu I, § 19. — ea praestari
. . . nuncupata] „dafs man nur für
das einstehe, was man ausdrücklich
angegeben habe (lingua nuncupare,
nachher nominatim dicere) 11

. — in¬
fitiari] hier „eine falsche Angabe ma¬
chen“. Zur Konstruktion s. zu § 19
Ende. — si . . . nisi] a : (b : A) s. zu

§ 30.
66. TJt] das Beispiel einführend. —

in arce] sc. Capitolina-, das südöst¬
lich davon gelegene mehrstöckige Haus

störte die Aussicht (officeret ausp.), die
für Ausp. nach Osten frei sein mufste. —
insula] eigentlich ein alleinstehender
Komplex mehrerer Häuser, z. B. die
berühmte insula des Pansa in Pom¬
peji, dann ein aus einzelnen Miet¬
wohnungen bestehendes einzelnes Ge¬

bäude, eine Massenwohnung mit einem
oder mehreren Stockwerken. — arbi¬
trum illum adegit] dopp. Accus, in
dieser stehenden Formel „einen vor
den Schiedsrichter laden“. —- quid¬
quid] enthält die Formel, nach der zu
richten der Prätor den arbiter in¬
struierte. S. zu § 61. — dare facere]
formelhaftes Asyndeton wie in melius
aequius. — huius nostri] des Uti¬
censis.

67 . ad fidem bonam pertinet] „es
gehört zum Wesen von Treue und Glau¬
ben“. — frumentarius ... venditor]
§ 50—57. — reticentiae] Plural von
den einzelnen Fällen. — tenentur]
nämlich poenis, „geahndet“; dafür
Kap. 17, Anf.: manu tenere. — M.
Marius Gratidianus] entfernt mit
Cicero verwandt, in den sullanisehen
Wirren ermordet. Das erläuternde
Exemplum ohne Partikel. — servie¬

bant] Auch heute haben wir noch
derartige „Servitute“, z. B. das Recht
des Durchgangs durch ein Anwesen,
die auf dem Gegenstand lasten und
auf den neuen Besitzer übergehen. —
Über Crassus und Antonius s. zu I,
§ 108. — urgebat] „den Nachdruck
auf etwas legen“. — id quod emerat,
quo iure esset, teneretJ „er kannte
die Rechtsverhältnisse des Kaufgegen¬
standes genau“.

68. Quorsus haec?] Form der Per¬
contatio, einer Frageform, welche meist
nur die Aufmerksamkeit des Hörers
oder Lesers auf die folgende Antwort
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lenken will. Hier wird diese Auf¬
merksamkeit auf den Grundsatz, der
sich aus den vorhergehenden Erzäh¬
lungen ergiebt, gespannt, indem der
Schriftsteller fragt, wozu eigentlich
diese Auseinandersetzung diene.

Kap. 17. leges, quatenus] „nur
insofern als“. — manu tenere\ s. zu
§ 67. — ergo] wie meist igitur, um
von der einleitenden Propositio über¬
zuleiten zu der eigentlichen Behand¬
lung. — suntne] = nonne sunt,
wie pro Mil. § 68 in dem fünfmaligen
anaphorischen potuitne und nament¬
lich in den Beispielen mit videsne
etc. — excitaturus . . . agitaturus]
sc. feras. — RicJ mit Bezug auf das
Bild von der Jagd. — tabulam] Das
Plakat, das den Verkauf ankündigt, ist
gewissermafsen ein Netz, um Gimpel
zu fangen.

69. societas etc.] S. I, Kap. 17. —
continuo] „ohne weiteres“; wie Hör.,
Sat. II, 3, 160: „quid, si quis non sit
avarus, continuo sanus?“ — solidam
et expressam effigiem ] „ein konkretes
und deutliches Abbild“. Bei exprimere
liegt immer der Tropus des Abdrückens
von einem Original oder Vorbild zu¬
grunde. — nullam tenemus] weil dem
Altertum die Offenbarung in dem Er¬
löser nicht zuteil geworden war. —
feruntur] „sie sind entnommen“. Wie
Cic., Tuse. I, § 32 sagt, gewinnt man
das rechte Ideal für das, was der
Schöpfer oder die Schöpfung will, aus
dem besten geschaffenen Wesen.

7 0 . warn] „z. B.“. Als Beispiele
dienen wieder Reehtsformeln (verba),
die hier dem Abschlufs von Verträ¬
gen entnommen sind. — quanti] sc.
sunt. — propter] und per verhalten
sich wie dl« c. Accus, u. c. Genot. —

Q. quidem Scaevola] s. zu I, § 109.
Er meinte mit Recht, weil der Be¬
griff der bona fides ein sehr weiter
sei (manare latissime), erfordere ihre
Entscheidung einen ganz bedeutenden
Richter (magni esse iudicis). — in¬
dicia contrario] „Gegenklagen“.

71. illa quidem] „zwar“, wie auch
§ 39. — Qui .. . aedilium] Der Ver¬
käufer , der wissen mufste, was für
Fehler oder Rechtsverbindlichkeiten an
dritte durch Flucht oder Diebstahl
einem Sklaven anhaften, mufs dafür
einstehen. Zur Sache vgl. Hör., Epist.
H, 2 Anfang. — heredum alia causa
est] Wer einen Sklaven geerbt hat,
braucht jene Fehler oder fremde Rechts¬
ansprüche nicht anzugeben, da man
nicht verlangen kann, dafs er sie kennt.
Deshalb vorher debuit.

7 2 . iuris natura fons] Wegen des
stoischen Grundsatzes, dafs das höchste
Gut in einem naturgemäfsen Leben
bestehe, wird hier auch die Rechtsbil¬
dung als auf einem Naturgesetz be¬
ruhend dargestellt. Dies ist insofern
richtig, als wir zu einem Gemein¬
schaftsleben bestimmt sind, dies aber
nur möglich ist , wenn das Recht
die Einzelnen durch Zwang und Strafe
zu rechtmäfsigem Verhalten zwingt.
S. auch § 69. — inscitia] s. zu I,
§ 122. — in malitia simulatio intel¬
legentiae] „wenn ein boshafter Mensch
sich das Ansehen höherer Einsicht
giebt“. — ista ut] „von der Art,
dafs“. — Quotus quisque] „wie we¬

nige “.

Kap. 18. 7 3 . Periclitemur] „machen
wir die Probe“, und zwar an Leuten,
die für tugendhaft gelten, nämlich ob
nicht die Mehrzahl sich dann nicht
scheut, ein Unrecht zu begehen, wenn
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es nicht in die Öffentlichkeit dringt
{quotus enim quisque etc. § 72 Ende).
Ygl. zur Sache auch § 37 ff. — vulgus
hominum] „das grofse Publikum“. —
neque enim] in ähnlicher Bedeutung wie
oft nam. S. zu II, § 47. — philoso¬
phorum] für das deutsche Adjektivum.
S. zu I, § 1. — fatigandi] „zusetzen,
mürbe machen“, wie öfters Tacitus,
z. B. Hist. 4, 35: „nihil aeque exer¬
citus nostros quam egestas copiarum
fatigabat“. — L. Minuci Basili etc.]
1. Beispiel für: quae faciunt ii, qui
habentur boni. — M. Crassus] Der auch
I, § 109 genannte Genosse des Cäsar
und Pompejus. — Q. Hortensius] zu
II, § 57; auf ihn bezieht sich nachher
alterum vivum amavi. — cum] ad¬

versativum. — Quid ergo?] beginnt
die Beweisführung, dafs der Schein der
Tugend nicht genüge. S. zu § 61. —

hoc] „dieser Vorbehalt, Entschuldi¬
gung“, dafs sie ja keine Schuld an
der Fälschung hätten.

74. nomen suum ferre] Er hatte
ihn also testamentarisch adoptiert. —
hunc dico] „ich meine den jetzigen“. —

patronum] S. zu I, § 35. Der Weh¬
ruf o turpem notam („Zeichen“) tem¬
porum bezieht sich darauf, dafs Anto¬
nius die Veteranen in italienische Ko-
lonieen geführt hatte, so dafs diese
vielfach einen patronus für die Ver¬
tretung ihre»*Angelegenheiten brauch¬
ten, obw'ohl sie doch Italiker waren. —

rem] „das Vermögen“, wie z. B. Hör.,
Epist. H, 1, 65: „rem facias, rem, si
possis, recte, si non, quocumque modo
rem“. — Etenim etc.] ein Schliffs vom
Kleineren zum Gröfseren. — in primo
libro] S. I, § 23 u. Aum. — verae] S.

zu § 43 über vera causa. — officiorum
veritate ... simulatione] „aufrichtige —

erheuchelte Dienste“.

Kap. 19. 7 5. si] Exempl. fictum. —
si digitis concrepuerit] „mit einer
blofsen Handbewegung“, sprichwörtlich
für „ohne jede Anstrengung“, nach¬
her dafür digitorum percussione. —

dares] hat den Wert eines Bedingungs¬
satzes (Potentialis der Vergangenheit).
S. zu § 54 und § 44. — qui esset]
mit gegensätzlicher Bedeutung. — in
foro saltaret] sprichwörtlich für eine
lächerliche und für einen Börner von
Stande undenkbare, gegen alles deco¬
rum verstof8endo Handlung. S. zu I,
§ 145. — hoc qui admiratur] „wer
diese Thatsache auffallend findet“.

7 6 . animi sui complicatam notio¬
nem evolvere] Cicero ist der Ansicht,
dafs die sittlichen Begriffe dem Men¬
schen angeboren sind. Wie also Plato
gelehrt hat (vgl. Phaedo u. Cic. Tusc.
I, § 57 f.), dafs die Seele sich im irdi¬
schen Leben früher geschauter Ideen
erinnere, so ist hier gemeint, dafs der
Mensch in sich, aber unklar, gebunden
und gehindert von den Fesselu des

Leibes (complicatam), die Idee (notio¬
nem) des vir bonus in sich trage, die
man nur sich entwickeln lassen und
zum Vorschein bringen müsse (evol¬

vere), um zu einer wirklichen Erkennt¬
nis zu gelangen. — Quid ergo?] die
affektvolle, absichtlich falsche und dar¬

aus indirekt beweisende Folgerung soll
die Unmöglichkeit dartliun, einen Mann,
der so handelt wie hier gezeigt ist,
für einen vir bonus gelten zu lassen.
S. zu § 61.

7 7. C. Fimbria etc.] 2. Beispiel
für den Satz § 73Anf. — sponsionem

fecisset] In römischen Verhältnissen
spielte die Wette (sponsio) eine grofse
Bolle. So gingen z. B. die streitenden
Parteien vor Gericht iubezug auf den
Ausgang ihres Prozesses eine Wette
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ein, indem sie eine bestimmte Summe
für die Wahrheit ihrer Angaben hinter¬
legten, über die nun gestritten und vom
Eiehter entschieden wurde. Hier hatte
jener Pinthias gewettet, ni vir bonus
esset, d. h. er wolle eine gewisse Summe
verlieren, wenn er nicht von dem Bich-
ter förmlich für einen Ehrenmann er¬

klärt werde. — probatum] „bewährt“,
wie I, § 122. — laudibus] „Vor¬
züge“. — haec] die beiden vorher be¬

wiesenen Wahrheiten über das wahrhaft
Nützliche und den Begriff des Ehren¬
mannes. — quicum] s. zu § 49. —
mices] micare digitis, das heutige
M o r r a s p i e 1 in Italien, das darin
bestand, dafs zwei Spieler zugleich
blitzschnell (micare) eine Anzahl
Finger der rechten Hand ausstreckten,
indem jeder gleichzeitig die Summe
des Gegners laut riet. Mit der linken
hielten die Spieler einen Stab gefafst. —

Hoc] „dieses Sprichwort“.
7 8. videsne] s. zu § 68. — Chjgi

illi] § 38. — paulo ante] § 75.

Kap. 20. 7 9 . at enim] führt einen
begründeten E i n w a n d ein, wie I,
§ 144. Eine andere Form des Einwan-
des s. § 29. Es folgt dann die Ausfüh¬
rung des Einwandes durch zwei Bei¬
spiele (G. Marius, ne noster quidem
Gratidianus). Die Widerlegung
eingeleitet durch Quid igitur? §81.—
iacere] öfters = neglegi. Während
Cic. (s. II, § 59 u. Anm.) sich rühmen
durfte, dafs er nur die gesetzmäfsig
zwischen zwei Ämtern vorgeschriebene
Frist ohne Amt (iacere) gewesen wäre
(zwischen Prätur und Konsulat drei
Jahre), waren bereits sieben Jahre seit
der Prätur des M. verflossen, ohne dafs
er zum Konsul gewählt wurde. —

Q. Metellus] Numidicus führte den

Krieg gegen Jugurtha. — cuius ...
esset] konzessiv. — qui ... adduxerit]
begründend.

80. noster] weil er (s. zu § 67) mit
Cicero verwandt war. Wegen seiner
Beliebtheit bei der römischen Bürger¬
schaft und als Adoptivneffe des C. Ma¬
rius liefs ihn Sulla unter den grausam¬
sten Martern hinrichten. Der Geldver¬
kehr war durch ursprünglich unserem
Papiergeld vergleichbare und gleich
diesem für die Staatskasse obligato¬
rische kupferne mit Silber plattierte
Denare, die nur als Zeichengeld gelten
sollten, insofern ein sehr unsicherer
geworden (nummus iactabatur), als
durch die leicht gemachte Falschmün¬
zerei das Publikum gar nicht wufste,
ob es zu verwertendes Zeichengeld oder
Fälschungen in Händen hatte (ul nemo
posset scire, quid haberet). Deshalb
wurde zur Zeit Cinnas von den Präto¬
ren und Tribunen die Einlösung sämt¬
licher Kupferdenare durch wirkliches
Silbergeld verfügt. — iudicio] In dem
Erlafs war zugleich das Gerichtsver¬
fahren für weitere Falschmünzerei an¬

gegeben. — recta] sc. viä escendit. —
omnibus vicis] „in allen Stadtvierteln“
wurde er durch Aufstellung seiner Bild¬
säule und Ehrenbezeugungen davor ge¬

feiert.
81. non ita] „nicht sehr“, ita

öfters in der Umgangssprache stei¬
gernd. — Quid igitur?] Während die
früher (s. zu § 61; vgl. § 73. 76) be¬

sprochenen Fälle der eine indirekte
Folgerung ziehenden Fragen mit Quid
ergo ? eine Beweisführung begannen
oder schlossen, dient die Formel hier
zur Widerlegung der fremden Ansicht
at enim ... peccandi § 79 Anf. —
explica ... notio viri boni] siehe zu

§ 76. explica und excute für das

4p

U
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dort stehende evolve. •— cadit in]
„passen für“.

8 2 . Quid est quod etc.] d. h. der
Verlust des guten Namens kann durch
keinen noch so grofsen scheinbaren
Nutzen aufgewogen werden.

Kap. 21. Quid?] s. zu II, § 25. —
is, tfui] Pompejus, der im J. 51 Casars
Tochter Julia heiratete. — alterius in¬
vidia ] Demnach hätte Pomp, gehofft,
dafs, wenn er selbst grofs werde (plu¬
rimum posse), das Gehässige dieser
Stellung nur auf den bei der Aristo¬
kratie stets verbalsten Cäsar zurück¬
fallen werde. — de Phoenissis] des
Euripides. — incondite] „formlos, ge¬

schmacklos, ungewandt“. Die Verse
lauten im Original: einig yug udixeiv
ygr), tvQavvCdog neni

\
xüXXigtov ääc-

xelv. räXXa S' evoeßeiv yqeiov. —
aliis rehus] „sonst“, in anderen Be¬

ziehungen = züD.ct. — capitalis] s.

zu I, § 41, bezieht sich auf Cäsar. —

exceperit] bezieht sich auf den Aus¬
nahmefall, dafs man das Kecht nur ver¬
letzen dürfe um der Herrschaft willen.
Zur Sache vgl. namentlich § 31. 32
u. Anm., sowie Kückblick auf den Ab¬
schnitt von der Gerechtigkeit in I.

83 . minuta] verhältnismäfsig Kleinig¬
keiten sind die im Vorhergehenden be¬

handelten Fälle von Konflikten zwischen
Eecht und Nutzen. — ecce tibi] wird
wie quid ? zur Einführung namentlich
von etwas Überraschendem gebraucht.
tibi ist Dat. eth. „da hast du einen
Mann, da steht vor dir ein Mann,
der“. — parens] steht im bildlichen
Sinne = Erzeuger, Gründer häufiger als
pater. Aber seit Augustus wird pater
patriae regelmäfsig von den Kaisern
geführter Titel. Cic. ist um so un¬
gehaltener darüber, dafs Cäsar parens

patriae genannt wurde, als er selbst
bis dahin allein diesen Ehrentitel er¬

halten hatte. — derigenda] = me¬
tienda, referenda ad. — haec duo]
honestas u. utilitas. — unum sonare]
einen Klang haben. Gegensätze: verbo-
... re, discrepare ... unum sonare.

81. ad vulgi opinionem] „nach“,
Gegensatz contra. ■— inutilius] näm¬
lich quam regnare. — ad veritatem
revocare] „auf die Wirklichkeit an¬

wenden“. — Accius] ein römischer
Tragiker, der vorzugsweise griechische-
Stücke nachbildete. — at cui regno]
Gegenfrage (at) Ciceros oder einer ge¬

dachten Person. „Welches Königtum
meint er aber?“ Er meint eine recht-
mäfsig (iure) vom Vater auf den Sohn
überlieferte Dynastie. Dafs Pelops der
Typus eines solchen „Herrschers von
Gottes Gnaden“ war, zeigt Horn. II.
H, 101 ff. — nam] mit einer häufigen
Ellipse des zu begründenden Gedankens;
vgl. zu II, § 47. Gedankengang: Von
Cäsar (ei regi, qui etc.) braucht man
unter diesen Verhältnissen, wo doch auch
der legitime (iure proditum) Herrscher
dem Hasse unterworfen ist, gar nicht
zu reden. Denn es ist selbstverständ¬
lich, dafs diesen Mann noch mehr
Leute hassen (plures als Steigerung von
multi in dem Citat, woraus hier zu
ergänzen iniquos atque infideles esse).

SS. conscientiae labes] „beflecktes
Gewissen“.
Rückblick auf Kap. 21: Es ist nicht

wunderbar, dafs Cic. mit seiner Zeit
von der Monarchie, wie sie faktisch
Cäsar gründete, einseitig nur die Aus¬
artung, die Tyrannis, sah, deren Haupt¬
übel Aristoteles schon darin findet,
dafs statt der Wohlfahrt der Gesamt¬
heit in ihr der Vorteil der Herrschen¬
den das mafsgebende Ziel der Begie-
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rung ist. Die hohe Bedeutung der
Monarchie für ein Volk liegt in der
einheitlichen und deshalb stets kraft¬
volleren, auf ein treues Heer gestützten
Vertretung seiner Interessen nach
aufsen und ihrem natürlichen Beruf,
die Schützerin der Gleichheit aller vor
dem Recht gegenüber allen Sonder¬
interessen zu sein.

Kap. 22. 86. Quamquam] bricht
die vorhergehende Erörterung als über¬
flüssig, weil aus der Geschichte hin¬
länglich bestätigt, ab. — alias] „zu
anderer Zeit“, s. zu § 51. — con¬
sule iterum] gehört zusammen, „als
er zum zweitenmale Konsul war“. —
cum enim etc.] Die Geschichte, die
an falscher Stelle I, § 40 steht, ist
auch sonst oft als eine Ruhmes-
tliat des alten Rom gepriesen worden,
z. B. Tacitus , Ann. H, 88, wo Tibe¬
rius mit Fabricius rühmend verglichen
wird, weil er einen Antrag den Armi¬
nius mit Gift zu beseitigen, zurück¬
gewiesen habe. — de imperio] Über
die Scheidung in Kriege um die Exi¬
stenz und solche um die Vormacht
vgl. I, § 38. — opinionem utilitatis]
„vermeintlich“. — dedecus et flagi-
tium] nämlich „wäre es gewesen“. Da¬

von hängt mit des Gegensatzes halber
vorausgestelltem korrelativem Relativ¬
satz eum ... superatum ab.

87 . armis certare an venenis] die¬

selbe Gesinnung Tac. a. a. 0.: „ non
fraude neque occultis (sc. Mitteln), sed
palam et armatum populum Romanum
hostes suos ulcisci“. — quoquo modo]
In solchen Wendungen (quacunque ra¬
tione I, § 43) ist schon bei Cic. die
indefinite Bedeutung statt der relativen
gebräuchlich. — L. Philippus ] zu I,
§ 108. — liberavisset] Sulla hatte

die Steuerlast manchen Provinzgemein¬
den gegen eine einmalige Geldentschä¬
digung (pecunia accepta) orlassen
(liberare sc. tributo). — fides] = dic¬
torum conventorumque constantia et
veritas I, § 23; vgl. Anm. — at]
führt den Einwand ein, wie at enim
§ 79. — Quousque] Dieser pathetische
Ausruf leitet die Widerlegung*des
Einwandes ein.

88. fultum esse] wie Dem., Chers. 67:
noXewg yciQ sytoys niouzov (yoOuca
avpytdyovg nlaxzv tilvoiav. Vgl. auch
Dem., 3. Phil. 40. — cum Catone

meo] dem Uticensis. — praefracte]
„schroff“. — aerariumj S. zu II,
§ 72. — publicani] S. zu I, § 150.
Der Staat gab nach und nach die Er¬
hebung aller Abgaben in die Hände
von Kapitalistengesellschaften aus dem
Ritterstande (daher illa ordinum con-
iunctio), welche gegen Kautionsstellung
und Abschlagssumme das Risiko über¬
nahmen, durch ein zahlreiches Er¬
hebungspersonal, meist unfreie Leute
(„Zöllner“), die staatlichen (publica)
Zahlungen erhoben und für ihre Rech¬
nung wirtschafteten. Vgl. de imp. Cn.
Pomp. § 4. 14—19. Im J. 61 forder¬
ten sie wegen der Not in Kleinasien,
welche ihre Taschen nicht zu füllen
drohte, Nachlafs der Pachtsumme. Cic.
war aus politischen Gründen dafür,
Cato setzte Abweisung der Bitte durch,
wodurch der römische Geldadel der
Senatspartei noch mehr abwendig ge¬

macht wurde. — colonis] Hier nicht
die Kolonisten, sondern die Kolonen,
freie, aber an der Scholle haftende
Pächter von Staatsdomänen. —■ sic
agere cum] „verfahren mit“. — so¬

leremus] Konj. wegen Assimilation an
deberemus. — Curio] zu II, § 59. —
causam Transpadanorum] Die wohl-

V
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habende Bevölkerung zwischen Po und
Alpen betrachtete die Gewährung des
latinischen Bechts im J. 89 als unzu¬
länglich und strebte beständig nach dem
vollen römischen Bürgerrecht. Weil
mau ihnen dies aus finanziellen Grün¬
den (vincat utilitas) vorenthielt, liel'sen
sie sich auch mit in die catilinarischen
Wirren reifsen. — doceret] „er hätte
... sollen

Kap. 23. 89. Hecato] s. § 63. —
familia] „Dienerschaft“ wie z. B. de
imp. Pomp. § 16 u. Tac., Germ. 25. —
ut putat] bezieht sich auf eine Aus-
drucksweise, die Hecato in dem etwa
Cic. liier vorschwebenden Originalsatze
gebraucht hatte [Soxü poi). Ut puto
wurde in der Umgangssprache geradeso
in die Bede eingeschoben wie (ut)
opinor, credo. — derigit] wie § 83
Ende. — iactura] s. zu I, § 84, hier
Erleichterung des Schiffes durch Ent¬
fernung von Ballast. — Hie] „in die¬

sem Palle“. — stultus ... sapiens]
Derselbe Konflikt § 29—31. — Quid?]
mit Steigerung dem Vorhergehenden
gegenüber. S. zu II, § 25. —- non
plus, quam] „ebenso wenig wie“. —

sumpta] von den Passagieren.
90. vero] „fürwahr“, wie öfters. —

magis intersit] nach dem Grundsätze
§ 30. 31. — Quid, sij nur durch die
Form (elliptisch) von Quid? mit einer
Frage verschieden: „Was sagst du dazu,
wenn, wie aber, wenn“, hebt mehr das
Aufserordentliche des Falles hervor. —

liaec] „diese Bedingungen“. — mi¬

cando] s. zu § 77. — cuniculos agere]
„einen unterirdischen Gang, eine Mine
bauen“. — accusabit] wie aus der
Steigerung minabitur etiam hervor¬
geht, „Vorwürfe machen“.

91. si ... cum] a : (b : A) s. zu

§ 30. ■— Diogenes, Antipater] siehe

§ 51 ff. — vinum fugiens] „der sich
nicht hält“. — controversa iura]
„streitige Bechtsfragen“, quasi, weil
es sich um iura eigentlich nicht han¬
delt. — in mancipio] wie § 71 Ende. —
quae nisi dixeris] „die man sagen
mufs, wenn nicht“. S. zu § 19. —
redhibeatur mancipium] „ der Kauf
geht zurück“.

92. orichalcum] „Messing“. — con¬

troversia] dafs nämlich der eine den
Nutzen, der andere die Tugend höher
hält.
Anmerkung zu Kap. 23. Von den

behandelten Fällen eines Konflikts zwi¬
schen Nutzen und Tugend zeigt der
erste in erschreckender Weise, wie der
Sklave in Born nur eine Sache war.
Alle anderen sind spitzfindig ausge-
daehte Lagen, welche keine Wissen¬
schaft entscheiden kann und deren Be¬
handlung deshalb keinen Wert hat.
Von § 91 ab zeigen Ciceros Ausfüh¬
rungen die Flüchtigkeit, mit der nament¬
lich das III. Buch innerhalb der Wirren
der politischen Lage entstanden ist.
Denn sie hängen mit dem Vorhergehen¬
den kaum zusammen, sondern lassen
sich nur an Kap. 12. 13 inhaltlich an¬

schliefsen.

Kap. 24. Pacta . . . sint] Wie bei
uns oft eine Überschrift die Form einer
direkten Frage hat, so im Lateinischen
die einer indirekten, die man sich von
einem ausgelassenen quaeritur, dispu¬
tatur u. ä. abhängig denkt. — solent]
sc. edicere. ■— si quis etc,.] „z.B.“ Exem¬
plum fletum; s. zu § I, 32. Periode:
a : (b : A) s. zu § 30. — ad aquam in-
tercutem] „gegenWassersucht“. Diese
Krankheit wurde von der antiken Ethik
oft in Vergleichen benutzt. Vgl. auch
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Hör., Carm.II, 2, 13; Epist. I, 2, 34,-
cum sit ... comulendum] sc. est oder
sit (Potentialis) ist die Antwort auf
die vorhergehende Frage.

9 3. milies] Die Multiplikativzahl mit
regelmäfsiger Ergänzung von centena
milia. —• saltet] wie man darüber
dachte, s. § 75 u. Anm. Vgl. auch I,
§ 145. — mentietur\ denn sein Wort
bricht er auf alle Fälle, da er die ein¬

gegangene Bedingung des Tanzens ja
nicht hält. — nisi forte] ohne Ironie. —
magnum aliquod tempus] „eine schwere
Zeit, eine Krisis“. — vel] heifst eigent¬
lich nicht „sogar“, sondern giebt die
Wahl zwischen mehreren Begriffen dem
Belieben anheim, da es eine Imperativ¬
form von veile ist, also: „wenn man
will, auch tanzen“.

Kap. 25. Diese Einschränkungen
des gegebenen Wortes sind fast
in derselben Art als Gebote der Gerech¬
tigkeit I, Kap. 10 behandelt. Vgl. dort.

94 . Sol] „z. B.“, s. zu § 40. — ut
redeamus ad fabulas] s. zu I, § 32;
hier der Gegensatz zwischen Sage und
Geschichte. — Quid, quod] ebenso
elliptische, rhetorische Übergangsformel
statt der vollständigen Quid?- Frage
wie Quid, si. S. zu § 90. Zur Sache
vgl. zu I, § 32. — noverca] Phädra.
S. zu I, § 32.

9 5. Agamemnon etc.] Nach der tra¬
gischen Sage vollzieht Ag. die Opfe¬

rung durch ein Gelübde gebunden, wäh¬
rend sie Hör., Sat. II, 3, 199ff. aus
seiner wahnwitzigen Kuhmbegierde ab¬

leitet. — Ergo] zieht die Folgerung
aus den drei mythischen Beispielen
von Sol, Theseus und Agamemnon sowie
aus den angenommenen beiden Fällen
Kap. 24 und leitet zugleich in der
Form der Koordination (neque semper

deposita reddenda) zu dem neuen, wenn
auch verwandten Gedanken über. —
Si gladium etc.] Vorder- und Nach¬
satz des Exemplum fictum besteht aus
je zwei asyndetisch gegenübergestellten
Gliedern. — ac ... quidem] „und so“
beim Abschlufs, s. zu I, § 19. — simu¬

latione] s. zu § 73; dasselbe drückt
§ 96 aus: prudentia, quam vult imi¬
tari malitia.
Zusammenfassung von Kap. 10

bis § 95. Cic. hatte wohl die Absicht,
nach seiner Gewohnheit in strenger Dis¬
position die Konflikte zwischen dem
Nutzen und den im I. Buch ausführlich
behandelten vier Kardinaltugenden und
den sich aus ihnen ergebenden Pflich¬
ten zur Darstellung zu bringen. In¬
dessen gebrach es ihm an Zeit
und Ruhe, um das Ganze ge¬
hörig zu sichten und zu ord¬
nen. So kann nicht davon die Rede

sein, dafs die von Kap. 10 ab bis hier¬
her dargestellten Konflikte sich auf die
Erkenntnis und Gerechtigkeit
als auf die beiden ersten Kardinal¬
tugenden beziehen, wie diese Zusammen¬

fassung und der Schlufssatz des vorigen
Paragraphen besagen. Alle behandelten,
oft nur lose mit dem Grundgedanken
zusammenhängenden Beispiele zeigen,
wie der Mensch sich bei dem Streite
eines vermeintlichen Nutzens mit den
Pflichten der Gerechtigkeit, na¬

mentlich auch mit denen gegen die
menschliche Gesellschaft zu ver¬

halten habe. Dabei wird von Cic. öfter
ausdrücklich darauf hingewiesen, z. B.
§ 58 ff., 68, 71, dafs die Verletzung der
Pflichten der Gerechtigkeit auf fal¬
scher Erkenntnis beruhe, so dafs
man immerhin auch diese Tugend als in
Zusammenhang mit der ganzen Frage
stehend ansehen mag. Im ganzen kann
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man sagen, dafs die sittlichen Urteile
Cieeros, wie sie sich in den einzelnen
Fällen offenbaren, nur wenig bieten,
was sich vom Standpunkte des Alter¬
tums nicht rechtfertigen liefse. Viel¬
fach ist sein Urteil durchaus lauter.

6) Konflikte des Nutzens mit
der Tapferkeit, d. h. der Pflicht,
dem Eindruck des Gefährlichen
und Schmerzlichen durch den
vernünftigen Willen zu wider¬
stehen. Kap. 26—32.

96 . animi excellentis magnitudine
et praestantia] Umschreibung für =
fortitudine ; s. I, § 61 ff.: „hervor¬
ragende Stärke der Seele “. — confor¬
matione et moderatione continentiae
et temperantiae] „edle Selbstbeherr¬
schung durch (Gen. subj.) mafsvolle
Haltung“. Vgl. I, § 93ff.

Kap. 26. 97. poetae tragici] Sie
haben vermöge des Hechtes des Dich¬
ters den Kern des von Odysseus in den
homerischen Gedichten (apud Home¬
rum, optimum auctorem) überlieferten
Charakters vielfach insoweit verändert,
dafs sie aus dem Typus der edlen Weis¬
heit einen listigen, verschlagenen und
herzlos praktischen Känkesclimied mach¬

ten. So stellt sich Od. namentlich dar
in Soph. Philoktet. Ebenso wurde sein
Charakter hei Euripides und den römi¬
schen Tragikern behandelt. Die hier
berührte Sage hatte der ’Oävaotvg
pcuropsvog des Sophokles zum Gegen¬

stände. — sed insimulant] Über die¬

sen Gebrauch von sed, den Faden nach
einer Parenthese, wenn auch mit an¬

derer Konstr., wieder aufzuuehmen s.

zu I, § 105. — subterfugere] Deshalb
sagt ihm Philoktet 1025: au piv xl.ontj
re xavuyy.tj Cvytig \ inl.ug du ’ k u-
tolg. — aliquis fortasse dixerit] Ein¬

wand , der nachher durch das den
Wechsel der Person kenntlich machende,
beteuernde ego vero widerlegt wird.

98 . ab Aiace] Verse aus einem Stück
des Accius oder Pacuvius mit der glei¬
chen Tendenz wie Sophokles’ Aias. —
cuius iuris iur.] dem entspricht nach¬
her ein wie oft nicht besonders aus¬

gedrücktes eins (sc. iuris iurandi)
fidem. Nach der Sage hatte Tynda-
reos, der Vater der Helena, auf den
Anstofs des Odysseus (princeps iuris
iur.) den Freiern seiner Tochter einen
Eid abgenommen, dafs sie dem, wel¬
chem sie zufalle, zu allen Zeiten bei¬

stehen wollten. Deshalb sagt auch
Teukros Soph. Aias 1113, Aias sei nur
um dieser Eide willen mitgezogen. —
institit] c. Inf., „auf etwas beharren“
= SuirsUui c. Part. — Quodni] zur An¬
knüpfung nach Analogie von quodsi. —
Palamedes] legte dem sich wahnsinnig
stellenden Od. den jungen Telemachos
vor den Pflug, wodurch die Verstellung
an den Tag kam. — percepset] = per¬
cepisset. — fide] kontrahierte Genetiv¬
form ; fides sacrata — ius iurandum.

99 . vero] beteuernd, nicht stei¬
gernd. — rem factam] die Wirklich¬
keit, wahre Geschichte, den Sagen
fabulae gegenüber. Dafür auch veri¬
tas. — Regulus] aus I, § 39 wieder¬
holt. Vgl. Anm. zu jener Stelle. —
consul iterum] zu § 86. — Xanthip¬
pus] ein griechischer Söldnerhaupt¬
mann, dessen Organisationstalent und
militärische Erfahrung den Karthagern
von gröfstem Nutzen war. Er kom¬
mandierte in der Schlacht bei Tunes
im J. 255 die Karthager. Der Hamil¬
car, der damals Oberfoldherr war, ist
übrigens nicht Hannibals Vater ge¬

wesen. — communem] „wie es jeden
treffen kann“.
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Kap. 27. 100 . locupletiores aucto¬
res] wie § 10 testis locuples. — enim]
führt aus, weshalb die Tugend der
Tapferkeit es dem Regulus verboten
habe den Auftrag der Karthager zu
vertreten. — Itaque quid fecit?] Eine
Form der Percontatio. S. zu § 68. —
neque eum ... suorum] So Pior., Carm.
III, 5, 50: „dimovit obstantes propin¬
quos

|
et populum reditus morantem“. —

neque vero etc.] Vgl. Horaz a. a. O.:
„atqui sciebat, quae sibi barbarus

[

tortor pararet“. — vigilando ] bezieht
sich auf das alberne Märchen, er sei
durch Schlaflosigkeit umgebracht wor¬
den. — causa] Vom Rechtsfall über¬
tragen auf die „Lage“ im allgemeinen.

101. at] Einwand. — quo modo
stulte?] Widerlegung in Frageform da¬
durch, dafs man das den Einwand be¬
sonders markierende Wort des Geg¬
ners wiederholt und nach den Gründen
der gegnerischen Behauptung fragt.

Kap. 28. fundamenta naturae]
weil eine menschliche Gemeinschaft ohne
Gerechtigkeit und Vertrauen nicht be¬

stehen kann. — omnes . .. possumus]
steht in konzessivem Verhältnis zu sed
quia etc. — reperire in] nicht ex,
weil nicht die Quelle des Erwerbens
bezeichnet ist, sondern der Kreis, in¬
nerhalb dessen man sucht und fin¬
det. — illa] nämlich laus, decus,
honestas. — nomen] „Begriff“. Sonst
notio, oder nicht besonders ausge¬
drückt. — splendidum] „edel“.

102 . Es folgen § 102— 110 Ein-
wände gegen die Handlungsweise des
Regulus mit Begründungen, denen dann
die Widerlegung zusammenhängend
folgt. — dixerit quis] 1. Einwand
der Aufgeklärten: Was liegt an einem
Eide, die Götter greifen auf keinen

Fall so unmittelbar in das menschliche
Loben ein. Widerlegung § 104 haec
quidem ... voluerunt. — at] stellt
scharf den folg. Lehrsatz (hoc, näm¬
lich numquam nec irasci deum nec
nocere) dem im Vorhergehenden ent¬
haltenen Gedanken: „ Gottes Zorn ist
zu fürchten“ entgegen. Epikur wird
von seinen Anhängern, z. B. dem römi¬
schen Dichter Lucrez, hoch gepriesen,
dafs er die Menschheit von dem Wahn
befreit habe, es gebe höhere Mächte,
die in den Weltlauf eingreifen (Mate¬
rialismus). Die Götter sind für ihn
zwar da, aber sie sind selig und unver¬
gänglich, und mit diesem Ideal von
Glückseligkeit kann er es nicht vereinen,
dafs sie mit der Sorge für die Welt
und die Menschen belastet werden (qui
deum nihil habere ipsum negotii di¬
cunt, nihil [so. negotii] exhibere „ver¬
ursachen“ alteri). Die Stoiker dagegen
erkannten, dafs es einen Gott gebe,
dessen einzelne Kräfte in den anderen
in der Volksreligion verehrten Gott¬
heiten sich darstellten; in der steten
Bethätigung dieser Kräfte besteht die
ganze Schöpfung (qui deum semper
agere aliquid et moliri volunt). Aber
gerade wegen dieses reineren Gottglau¬
bens, nach dem das Wesentliche der
Religion in dem Gehorsam gegen die
göttlichen Weltgesetze besteht, mufsten
sie die herkömmlichen, teils unwürdi¬
gen Erzählungen von sehr menschlichen
Schwächen der Götter verwerfen (num¬
quam nec irasci deum nec nocere). —
Quid autem etc.] 2. Einwand: Dem
Regulus hätte für einen Eidbruch eine
härtere Strafe überhaupt nicht treffen
können, als er sich selbst zuzog. au¬
tem „ferner“, wie oft. Widerlegung
§ 105 bis voluntarium. — tantam
utilitatem] den ihm ein Eidbruch ge¬
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währt hätte. — an etc.] 3. Einwand:
Der Eidbruch wäre nicht unehrenhaft
gewesen in diesem besonderen Falle.
AViderlegung nam quod aiunt § 105
bis 109. Die Frage mit an begründet
den Hauptgedanken der Einwände: R.
hätte nicht so zu handeln brauchen.
ne ... faceret ist von einem nicht aus¬

gedrückten Verbum der Besorgnis ab¬

hängig zu denken. Vgl. oü pg o. Conj.
Aor. oder Ind. Fut. — minima de
malis ] sprichwörtlich: „man soll von
zwei Übeln immer das kleinere wäh¬
len“. — fregistinJ aus der Tragödie
Atreus (s. § 106), Frage und Antwort
zwischen Thyest und Atreus (ab im¬
pio rege).

10 3. addunt etiam etc.] 4. Ein¬
wand: Ein erzwungenes (per vim) Ver¬
sprechen braucht man nicht zu halten.
AViderlegung § 110 bis credidit. —

videri] ist durch die Stellung betont.—
ut hoc etc.] „z. B.“. Übergang in die
direkte Rede. — esset] weil es den
Grund zu non debuit ausdrückt. —
addunt etiam] 5. Ein wand: Außer¬
gewöhnlich grofser Nutzen wird zur
Tugend („Aus der Not eine Tugend
machen“). — haec fere] die „Ein¬
wände“ abschliefsend.

Kap. 29. 104. Die Widerlegung
der vorgebrachten Einwände geschieht
im einzelnen in der Weise, dafs die¬
selben jedesmal neu aufgestollt wer¬
den, und zwar in wechselnden Formen,
woran dann in ebenso mannigfaltiger
Abwechselung die AViderlegung sich an¬

schliefst. — quidem] mit beschränken¬
der Kraft in der Widerlegung. — ratio]
„Lehre“. — omne] „überhaupt“. —
qui metus] „was man zu befürchten
hat“, wie ä(og, q.oßog lartv. — quasi
deo teste] Mit den Stoikern (s. zu

§ 102) hat Cicero eine geläuterte und
vergeistigte Gottesidee, deshalb ist
quasi zugesetzt, was namentlich durch
§ 44 erklärt wird. Aus demselben
Grunde quae nulla est. — nam]
„z. B.“. Der katal. trochäische Te¬
trameter wird einer Tragödie Thyestes,
zugeschrieben, wie auch die Citate I,
§ 26 und II, § 23. — apta pinnis]
„geflügelt“. So wird auch die Virtus
bei Hör., Carm. III, 2, 24 personifiziert:
„spernit humum fugiente penna “. —
ius iurandum Iovis] Daher Ztvg öq-
y.Log. Der Meineid ist in allen Stücken
die Steigerung der Lüge. Vgl. zu § 57.
AVeil der Mensch hilflos gegen Meineid
ist, wendet er sich zu den Göttern
mit der Bitte um Strafe. Deswegen
tzqos S-eOiv, per deos, weil durch die
Götter die Strafe kommt. Ja, dafs
der Meineid als das allerschlimmste
Verbrechen angesehen wird, zeigt die
Ilias, welche die Strafen dafür nicht
mit dem Tode beschlossen sein läfst.
S. auch § 111. Leichtfertige Eides¬
leistungen sind eine traurige Erschei¬
nung unserer Zeit.

105. at enim] s. zu I, § 144. —
certe etc.] Die Widerlegung gesteht die
Richtigkeit des Einwandes zu, unter
der einschränkenden Bedingung jedoch,
wenn der körperl. Schmerz das einzige
Übel wäre, was jedoch nicht der Fall
ist. — non modo ... sed ne ... qui¬
dem] Die letzte Negation erstreckt sich
auch auf non modo, deshalb ist das
zweite non zu tilgen. — haud scio

an] s. zu I, § 72. — nam quod aiunt]
wiederholt den 1. Teil (primum § 102).
des 3. Einwands, während mit nam
illud quidem § 106 dessen 2. Teil
(ideinde § 102) nochmals vorgeführt
wird. Die Einleitung mit nam (s. auch
zu II, § 47) nimmt von vornherein
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■dem scheinbar im Wege stehenden Eiu-
wand durch die nachträgliche Erwäh¬
nung sein Gewicht: „der Einwand ist
hinfällig“. Daran schliefst sich dann
an hier widerlegend an, indem es den
Gedanken, der kurz durch nam aus¬
gedrückt ist („der Einwand ist hin¬

fällig“), begründet. In der Erklärung
{id est) zu dem Sprichwort ist facia¬
mus leicht zu ergänzen.

10 6. Itaque etc.] Stoiker und Peri-
patetiker werden hier geradeso mit
ihren Ansichten über das höchste Übel
zusammengostellt, wie § 20 bezüglich
des höchsten Gutes. — personae ser¬
viendum fuit] d. h. es entsprach der
Holle (personae) des Atreus, der dort
zur Darstellung kam (tractaretur), so
zu sprechen. Denselben Gedanken s.
1, § 97. Auch hier ist wie bei dem
2. Einwand durch recte ein Zugeständ¬
nis gegeben, das nachher durch sed
eingeschränkt und aufgehoben wird. —
hoc sibi sument] „sich die Behauptung
lierausnehmen, anmafsen“. — videant
ne] eine gemilderte Behauptung ein¬
führend. Das Nähere s. zu I, § 28.

107. est autem\ § 107—109 ist eine
Abschweifung über die Tragweite dos
dem Feinde im Kriege gegebenen Wor¬
tes, wie I, § 39. — mens conciperet]
im Gegensatz zu dem äufseren Schwur:
„dafs der Mensch innerlich es so auf-
fafste“. — id si non fecerit\ die Er¬
klärung von aliter ; id = fieri opor¬
tere. Die gefährliche Lehre einer Art
von Reservatio mentalis (s. auch § 108
Anf.) geht auf den Grundsatz der
Stoiker zurück, dafs der sittliche Cha¬
rakter unserer Handlungen nur von
der Gesinnung abhänge, nicht von der
äufseren That. — ut si] Exemplum
fictum; s. zu I, § 32. — perduellis]
„Landesfeind“, s. zu I, § 37. Cicero

will sagen, dafs der Räuber nicht unter
die Zahl der gewöhnlichen äufseren
Landesfeinde gerechnet werden könne,
sondern ein Feiud der menschlichen
Gesellschaft sei.

108. ex animi tui sententia] Teil
der Eidesformel, sicut verbis concipi¬
tur „wie es in Worte gefafst wird“. —
scite] zu § 42. — Euripides] hat im
Hippolytos diese gefährliche Lehre vor¬
getragen und sich dadurch vielfach be¬

rechtigten Tadel zugezogen. —- ius
fetiale] s. zu I, § 36. — Quod ni ita
esset] „sonst“. S. zu I, § 24.

Kap. 30. 10 9. at vero] Die scharfe
Entgegenstellung bezieht sich auf das
vorangehende numquam: „und doch
war dies wirklich der Fall“ = alla
pqv. —■ consules iterum] im J. 321.
Die Konsuln hatten gegen das Ver¬
sprechen die im Samniterkrieg ange¬
legten Festungen zu schleifen und den
gleichen Bund mit Samnium zu er¬

neuern freien Abzug des Heeres er¬

langt, aber unter der entehrenden Form
des Abzuges unter dem Galgen. Diesen
die Waffenehre beschimpfenden Vertrag
erkannte der Senat nicht an, sondern
überliefs die abschliefsenden Offiziere
dem Feinde, der sie übrigens nicht an¬
nahm und auch die gestellten Geiseln
verschonte. — suasor et auctor] zur
Bezeichnung einer einmaligen, aber ge¬

schichtlich auszeichnenden Handlung. —
Quod idem] nämlich deditionis sua¬
sor et auctor fuit. — G. Mancinus]
schlofs im J. 137, von den Nurnan-
tinern umzingelt, einen billigen Frie¬
densvertrag, dessen Anerkennung nach¬
her Senat (ex senatus consulto) und
Bürgerschaft (rogationem ferebant) ver¬
weigerten. Um nicht ebenfalls den
Vertrag als nichtbestehend anzuer¬
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kennen, nahmen die Numantiner die
Auslieferung des Feldherrn nielit an. —

Q. Pompeius] erlitt durch Unfähigkeit
im J. 141 eine völlige Niederlage durch
die Numantiner. Den für ihn noch sehr
günstigen Friedensvertrag leugnete er
in ehrlosester (vgl. honestius) Weise
ah. Auf seine Vorstellungen (depre-

cante) beteiligte sich der Senat an
diesem Streich und setzte den Krieg
mit unterdessen verstärkten Kräften
fort. — hic\ wie § 89.

110. Quasi vero] Ironische Wider¬
legung, indem der fremden Behaup¬
tung eine unhaltbare Vorstellung un¬

tergeschoben wird. Die Widerlegung
wird weitergeführt in Form eines Ge¬

sprächs zwischen einem Verteidiger
und einem Ankläger des Regulus. Zur
Sache vgl. Lessings „Kein Mensch
mufs müssen“. — suo iudicio stetit\
„er blieb nicht bei seinem eigenen Ur¬
teil stehen, beruhigte sich nicht dahoi “.
Vgl. stare promissis I, § 32, conven¬
tis III, § 95. — suscepit causam] „er
übernahm die Vertretung der Sache,
damit der Senat entscheide“. — ita]
„dann“, fafst als Bedingung das Er¬
gebnis des vorigen Satzes zusammen. —
nam quod aiunt etc.] Widerlegung des

5. Einwandes, geradeso wie die des 3.
eingeleitet (s. zu § 105); das berich¬
tigende immo vero weist dann scharf
den Einwandsatz zurück. Grammatisch
mufs man sich zum Nachsatz ein Ver¬
bum des Sagens aus aiunt hinzu¬
denken. — Quare etc.] schliefst den
Beweis, dafs Regulus rocht gehandelt
habe, ab.

Kap. 31. lll. laude] „löbliches
Verhalten“. — nullum vinculum etc.]
s. zu § 104. — sacratae leges] Schwur¬
gesetze, auf deren Verletzung die Acht

Cio. de OFEicns i-in. (K.)

stand. — notiones animadversiones¬
que] An die Schätzung durch die Cen-
soren schlofs sich eine Prüfung des
Lebenswandels der Steuerpflichtigen, die
in erster Linie festzustellen hatte, in
welcher Weise der einzelne seine Pflicht
gegen den Staat erfüllte, sich aber
auch über das ganze Leben erstrecken
konnte. Die etwaige Rüge (animad¬
versio von animadvertere in alqm.)
wird durch eine Note ausgedrückt,
welche dem Namen beigefügt wird;
notiones bezeichnet also die zu öfteren
Malen geübte Thätigkeit des Rügens.

112 . L. Manlius] dictator clavi
figendi causa im J. 363. Mit Beendi¬
gung des ihm übertragenen Geschäfts
ist die Niederlegung der Diktatur ver¬

bunden. Höchstens durfte sie sechs
Monate währen. — negotium exhibere]
„Schwierigkeiten bereiten“, wie nquy-
fiara nagi%eiv, Erklärung zu quod. —
cum primo luci] auffallend, aber gut
bezeugt für (cum) prima luce; „ein
Nachklang aus der Zeit des Plautus
und Terenz“. — qui arbitraretur] be¬

gründet den Hauptsatz. — causa de¬

sistere] „von dem Prozesse (diem dixit
oben) abstehen, die Anklage zurück¬
ziehen“. —- hic] der Sohn. — in
filium] Denn nach der Überlieferung
stellte er die schwankende Disziplin
im Heere dadurch wieder her, dafs ei¬

sernen eigenen Sohn hinrichten liefs,
weil dieser, obschon siegreich, gegen
seinen Befehl sich in einen Kampf ein
gelassen hatte.

Kap. 32. 113. in iure] „hinsicht¬
lich“. — quorum] aufsorgewöhnlich
statt quibus. Gebräuchlich rerum po¬
tiri. — si non redierunt] „wenn wirk¬
lich“. Cic. hält also den Bericht nicht
für ganz sicher. Denn non omnes umo

8
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modo se. referunt. Vgl. Liv. 22, 61.
Polybius hat u. a. eine Geschichte des

zweiten punischen Krieges in griechi¬
scher Sprache geschrieben, die auch
Livius vielfach benutzt hat. — adstrin-
git] wegen der Analogie zu dissolvit —
adstringit nos periurio, wie § 19 se

adstrinxit scelere. — fuit igitur etc.]
Vgl. § 71. 96. — veterator\ S. zu § 57.

114. a Paullo (vgl. Hör., Carm. I,
12: „animaeque magnae prodigum Paul¬
lum |

superante Poeno“) et a Var¬
rone consulibus'] welche die Schlacht
hei Cannä verloren haben. — aut vin¬
cere aut emori] Über diesen Gedanken
s. Hör., Carm. IH, 5. — fractum]
Ähnliche Gedanken läfst Hör., Carm.
IV, 4, 49 ff. den Hannibal aussprechen.

115. a censoi'ibus] S. zu § 111. —•

omnibus ignominiis] „Beschränkungen
der bürgerlichen Rechte in jeder Be¬

ziehung“. Eine solche Minderung in¬

folge eensorischer Rüge traf haupt¬
sächlich das ius honorum und wahr¬
scheinlich in früherer Zeit das ius
suffragii. — Sit ... finis] Abschlufs
des Konfliktes zwischen Tapferkeit und
Nutzen, mit zusammenfassendem Hin¬
weis auf die beiden aus der römischen
Geschichte entnommenen Beispiele.
Rückblick: Streng genommen bieten

die abgehandelten Fälle gar keine Kon¬
flikte zwischen Nutzen und Tapferkeit.
Denn in erster Linio war es doch das
Festhalten an dem gegebenen Wort
und an dessen feierlicher Bekräftigung
durch den Eid, was den Regulus nach
der Überlieferung so handeln liefs. Zu¬

dem war für ihn, wie ihn auch Horaz
ausdrücklich sagen läfst, das höhere
Wohl des Vaterlandes mafsgebend,
wonn er nicht im Sinne der Karthager
in Rom wirkte. Es läge hier also eher
nach Ciceros Einteilung ein Konflikt

zwischen scheinbarem Nutzen und einer
Seite der iustitia oder communitas
vor. Immerhin darf uns die so viel¬
fach unhistorische Gestalt des Regulus
als ein Typus der äufsersten Ehrenhaf¬
tigkeit und der Treue dem gegebenen
Wort und Eid gegenüber gelten. Er
läfst das eigene Ich völlig in der über¬
nommenen Pflicht aufgehen, und dies
ist die Vorbedingung aller grofsen sitt¬
lichen Leistungen. Seine Tapferkeit
und Willensstärke ist nur etwas Ne¬
bensächliches und unterstützt nur die
höhere soziale Tugend, welche ihm be¬

fiehlt, sich lieber selbst hinzugeben als
seine verpfändete Ehre als Mann und
Bürger preiszugoben. Die Durchfüh¬
rung der Gründe gegen und für den
Entschlufs des Regulus ist ganz in
dem Muster einer Bearbeitung aus der
Rhetorenschule gehalten, wo die Schüler
derartige „Kontroversen“ behandelten.

7) Konflikte des scheinbaren
Nutzens mit den Pflichten der
Selbstbeherrschung. § 116—120.

Kap. 33. 116 . restat] zur Einfüh¬
rung des letzten Teiles, der die vierte
Kardinaltugend (I, § 93 ff.) behandelt,
wie religuum est, sequitur, ut de una
religua parte ... dicendum sit I, § 93
u. ähnliche Wendungen. Zur Einteilung
vgl. § 96. — talium] wie oft, z. B.
I, §91, „so ausgezeichnet“. ■— ab

Aristippo] S. zu I, § 148. — Anni-
cm’s] beschränkte die Lu st lehre der
Cyrenaiker insofern, als er verlangte,
dafs der Weise für manche hohe Gü¬

ter, wie Vaterlandsliebe, auch Opfer
nicht scheuen dürfe. — Ppicurus] 340
bis 270 v. Chr.) suchte auch das
höchste Glück in der Lust (omne
bonum in voluptate posuerunt), und
die Tugend war ihm nur Mittel für



Lib. III, c. 32. 33. 115

diesen Zweck (virtutem ob eam rem
esse laudandum, quod efficiens esset

voluptatis). Aber er verstand darunter
Freiheit von körperlichem Schmerz (un¬

ten corporis firma constitutione) und
seelischer Unruhe (rgv roO aiApaxog
vyctiav 7au T7jv Tijg ifv/gg araga^tav).
S. zu § 12. Hör., Epist. I, 4, 15 f.:
„me pinguem et nitidum bene curata
cute vises,

|
cum ridere voles Epicuri

de grege porcum“. — auctor] „Ver¬
treter“. •—• viris equisque] S. zu II,
§ 84. — sententia est] c. Inf. „es ist
unser Wille“.

117. Metrodorus] der Lioblings-
schüler Epikurs. •—• cum honestate
pugnabat] Der Beweis (nam), dafs
diese Art von Nutzen in Konflikt mit
der Tugend komme, wird an den vier
Kardinaltugenden durchgeführt [1) pri¬
mum, 2) iam, 3) et, 4) ohne Partikel], —

ubi\ wo in der epikureischen Lehre? —

an] begründet den Gedanken, dafs die
Weisheit keinen Baum habe in jener
Lehre, dadurch, dafs bewiesen wird,
wie ein wirklicher Zweck derselben für
die Schüler des Epikur nicht vorhanden
sei. — isto] „als diese Aufgabe“ die
Genüsse auszuwählen. — iam] s. zu I,
§ 32. — sicuti dicit] „wie er es ja wirk¬
lich thut“ gegenüber dem noch beding¬
ten Quamvis dicat. ■— si illum audiam]
„wenn ich auf ihn hören wollte“. —
aquahaeret] sprichwörtlich „dasWasser
bleibt stehen“ für „er bleibt in der Be¬
weisführung stecken, er verwickelt sich
in Widerspruch“.

118 . generibus] die drei bespro¬
chenen Kardinaltugenden. — tergiver¬
sari] „Ausflüchte finden“. Vgl. Mil.
§ 54: „morae et tergiversationes“. —

expediunt] „wissen sie herauszubrin¬
gen“, nämlich aus der Schwierigkeit,
Mer von fortitudo zu roden. — ra¬

tionem ] „das vernünftige Mittel“. —
voluptatis magnitudinem] d. h. die
Selbstbeherrschung bewahre uns durch
das richtige Vorhalten zu den Gefühlen
der Lust und Unlust vor Leiden, dio
Lust erhalte ihre Grenze (finiri), könne
nicht mehr gröfser werden, wenn Frei¬
heit von Schmerz ointrote (detractione
doloris). — vacillat] „wankt“. Nach
Epikur hat es der .Mensch der Ge¬
rechtigkeit zu verdanken, dafs keine
Furcht vor Strafe seine Seelenruhe
stört, also wieder nur Mittel zum
Zweck. Deshalb wird es ihm schwor,
die Bedeutung des menschlichen Ge-
meinlobons (communitas)' darzu¬

legen. Er hält es für besser, sich
vom Staate fernzuhalten nach dem
Wahlspruch An,9s ßuAaag. Denn die
Teilnahme am Staats- und Familien¬
leben stört die Seelenruhe, d. h. die
Lust. — non plus quam] wie § 89. —
amicitia] Epikur hatte mit soiner
Schule einen sehr lebhaften Sinn für
Freundschaft, aber ihr Wert beruhte
nach ihm auf dem Nutzen für das
Sicherheitsgefühl. — conferamus in
pauca\ „in wenige AVorte, kurz zu¬

sammenfassen“.
119. voluptatem] natürlich nur der

„sinnliche Genufs“. Aber Epikur sagto
schon, wenn er die Lust als das höchste
Gut erkläre, so meine er nicht die
sinnlichen Genüsse der Lüstlinge, wie
man aus Mifsvorständnis oder bösem
Willen ihn gedeutet habe, sondern Ge¬

sundheit und Seelenruhe. — Calliphon
et Dinomachus] wollten zwischen Stoi¬
kern und Epikureern vermitteln. —
tamquam ... pecudem] enthält das Ur¬
teil Ciceros über diese Vermittelung. —
nec vero] enthält den Hauptgrund
(vero) gegen jene Lehre. — fines bo¬

norumi] S. zu I, § 7. — miscere et

8 *
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temperare] „in dom rechten Verhältnis
mischen, zusanmionsotzen“. — de hoc]
„Thema“, nämlich de\ fine bonorum.
Darüber eine besondere Schrift (alio
loco pluribus) „de finibus bonorum et
malorum

120 . ut tribuamus] konzessiv.
Rückblick: Da es der Mäfsigung und

Selbstbeherrschung als Hauptaufgabe
zufällt, ein richtiges Mafs im Geniofsen
horbeizuführen, so wendet sich Cicero in
diesem Abschnitte gegen die Lustlchro
der Epikureer und legt dar, wie diese
der natürlichen Bestimmung und den
natürlichen Bedürfnissen des Menschen
und den vier Kardinaltugenden im ein¬

zelnen widerspreche, und wie der sinn¬
liche Genufs nie Lebenszweck, sondern
höchstens eine Würze des Lebens sein
dürfe (condimenti fortasse non nihil,
utilitatis certe nihil habebit). Das

scheinbar Nützliche ist hier also der
Genufs, dessen schrankenlose oder über¬
wiegende Befriedigung durch die Selbst¬
beherrschung gezügelt werden mufs.

121. Epilog, perinde erit, ut] „in
dem Mafse, je nachdem“. Bei Tacitus
oft haud perinde : „nicht in dem rech¬
ten Mafse, nicht sehr“. — Quamquam \
„allerdings“. — inter Cratippi com¬

mentarios] S. I, § 1. Mein Buch ist
gewissormafson nur als Gast aufzuneh-
mon, da du dich mit Cratipps Werken
beschäftigst. — e medio cursu] Im Som¬

mer 44 hatte sich Cicero bereits nach
Griechenland eingeschifft; aufdie falsche
Nachricht, dafs Antonius sich der So¬

natspartei geneigt zeige, kehrte er am
30. August nach Born zurück. — ab¬
sens loquar] Die Absicht, noch mehr phi¬
losophische Werke zu schreiben, wurde
durch den baldigen Tod Ciceros vereitelt.

X
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2. Bd.: Buch 3—6. 2.Aull. Ji 1. 50.
3. Bd.: Buch11—13. Ji 1. 20.
1. Bd.: Buch14—16. Ji 1. 50.

„ Germania. Von G. Egelhaaf. Ji —. 60.
„ Agricola. Von K.Knaut. Ji —.80.

Vergil, Aeneis. Von 0. Brosin.
1. Bd.: Buch 1 u. 2. 3.Aull. Ji 1. 30.
2. Bd.: Buch 3 u. 4. 2.Aull. Ji 1.30.
3. Bd.: Buch 5 u. 6. 2.Aull. Ji 1. 80.
4. Bd.: Buch7—9. Ji 2. 10

(Der letzte Band erscheint im Sommer 1890.)
Anhanghierzu. Ji •—•. 30.

Anm.: Von den griechischen und lateinischen Autoren können auch Texte
und Kommentare allein bezogen werden.

Hilfsbücher für den altsprachlichen Unterricht.

Baclrof, E., Griechisches Elomentarbuch. Nach den neuesten preufsisclien
Unterrichtsbestimmungen bearbeitet.

1.Teil. Ji 2. 40.
2. Teil (Anhang). Ji 1. —.

Baumarm, I., Platons Phaedon. Philosophisch erklärt . . Ji 4. — .

Erigell, A., Prolegomena in T. Livii
lib. XXTT. Ji 1. 20.
lib.XXin. Ji 1. 20.

Hansen, B,., Wörterbuch zu Xenophons Anabasis und Hellenika.
Ji. 1. 60.

Historia philosophiae graeeae et romanae. Von Kitter et Preller.
ed. Fr. Schultefs und W. Wellmann. 7. Aull. Ji 10. — ,

Köhler, E., Der Sprachgebrauch des Cornelius Nepos in der Kasussyntax.
Ji — . 80.



Verlag von Friedrich Andreas Perthes in ßotha.

Kammer, E., Homerische Vers- und Formlehre . ... Ji —. 80.

Martens, W., Alphabetisch - etymologisches Vocabular zu den Lebens¬
beschreibungen des Cornelius Nepos. Jt — .80.

Müller, E., Aufgaben zu lateinischen Stilübungen im Anschlufs an Cieeros
Eede für P. Sestius. Ji —.30.

„ Aufgaben zu lateinischen Stilübungen im Anschlufs an Cieeros
Philippische Reden I u.II. Ji — . 40.

Netzker-Rademann, Deutsch - lateinisches Übungsbuch für Quarta im
Anschlufs an die Lektüre des Cornelius Nepos . Ji 2. — .

Reuchlin, H., Regeln über die Behandlung der Dafs-Sätze im Lateinischen.
Ji 1. — .

Schultefs, F., Vorlagen 2U lateinischen Stilübungen.
1. Variationen zu Cicero und Livius. Ji 2. 40.
2. Variationen zu Cicero und Tacitus. Ji 2. 40.

„ Beispielsammlung. (Sonderabdruck aus dem ersten Hefte der
„Vorlagen zu lateinischen Stilübungen“.) . . . Ji —. GO.

Schulze, E., Skizzen hellenischer Dichtkunst. Ji 2. 40.

Tabellarisches Verzeichnis der hauptsächlichsten latein. Wörter von
schwankender Schreibweise nach den neuesten Ergebnissen zu¬
sammengestellt. Ein Anhang zu jeder lateinischen Grammatik.

Ji —-. 35.
Wagener, C., Hauptschwierigkeiten der lateinischen Formenlehre in alpha¬

betischerReihenfolge. Ji 2. —.
Weher, H., Griechische Elementar-Grammatik.2. 40.

,, Lateinische Elementar-Grammatik.
1. Formenlehre. 2.Aufil. Ji 2. —.
2. Elemente der lateinischen Syntax. Ji 1. 60.

„ Elemente der lateinischen Darstellung. Ji —. 80.

Druck von Friedr. Andr. Pertlios in Gotlia.
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