
In dem folgenden Text aus Ciceros „ de oratore“ schreibt Cicero über die Kunst der Rede u.a. Folgendes:

neque vero mihi quicquam praestabilius videtur, 
  und nicht          mir       etwas             vorzüglicher        es scheint

quam posse dicendo tenere hominum [coetus] mentis, / mentes!!!
als          (zu) können    durch das Reden   (zu) halten  der Menschen   [das Zusammenkommen, des Zusammenkommens] das Denkvermögen

adlicere voluntates, 
die Zielstrebigkeit der Menshcen an sich binden,

impellere quo velit, 
hinzuführen, wohin man will,

unde autem velit deducere: 
woher aber man will herabzuführen;

haec una res     in omni libero populo     maximeque    in pacatis tranquillisque civitatibus       praecipue   semper   floruit semperque 
dominata est. 
Diese eine Sache bei jedem freien Volk und am meisten in befreideten und ruhigen Bürgerschaften hat sie immer vorzüglich geblüht und..und hat 
immer höchste Geltung gehabt



Quid enim est aut tam admirabile, 
Denn was ist so wunderbar,

quam    ex infinita multitudine hominum             exsistere unum, 
als wenn aus einer uendlich großen Menschenmenge    herausragt einer,der

qui id, 
der das,

        quod omnibus natura sit datum, 
            was…allen von der Natur gegebn ist,

vel solus vel      cum perpaucis     facere possit?      (Reth Frage)
entweder allein oder mit wenigen machen kann?

aut tam iucundum cognitu atque auditu, 
Oder was ist so angenehm zu erkennen und zu hören,

quam sapientibus sententiis gravibusque verbis      ornata oratio et polita?   (Reth Frage)  Ellipse?est?
als eine durch weise Gedanken und gewichtigen Worten ausgeschmückte und hochpolitische Rede?

Bitte STETS die Beispiele aus der EIGENEN Grammatik/Lehrbuch/Unterricht hierzu lesen und durcharbeiten und lernen.

 aut tam potens tamque magnificum, 
Was ist so mächtig und wunderbar

quam populi motus, 
als die Bewegungen des Volkes,

iudicum religiones, 
die Verpflichtungen der Richter

senatus gravitatem unius oratione converti?     (Reth Frage) ich vermisse das Hauptverb.Ellipse?
Die Würde des Senats durch die Rede eines Einzelnen zu steuern?



Quid tam porro regium, tam liberale, tam munificum, 
Was ist weiterhin SOOO königlich, sooo freizügig, sooo liberal,

quam opem ferre supplicibus,
als den Bedürftigen Hilfe zu leisten,

 excitare adflictos, 
aufzurichten die Niedergeschlagenen,

dare salutem, 
allgemein und allen Rettung zu gewähren,

liberare periculis, 
zu befreien aus Gefahren,

retinere homines in civitate? 
Alle Menschen im Staat zu halten?

Quid autem tam necessarium, 
Was aber ist so notwendig,

quam tenere semper arma, 
als immer Waffen zu haben,

quibus vel tectus ipse esse possis vel provocare integer vel te ulcisci lacessitus? 
Mit denen man entweder selbst geschützt sein kann oder unversehrt provozieren kann oder selbst angegriffen sich rächen kann?

Age vero, 
Auf geht’s also,

ne semper forum, subsellia, rostra curiamque meditere, 
dass man nicht immer nur nachsinnt über das Forum, Senatorenbänker, Rednertribünen und die Curie,

quid esse potest in otio aut iucundius aut magis proprium humanitatis, 
was kann sein in der der freizeit entweder angenehmer oder mehr näher an der Menschlichkeit,

quam sermo facetus ac nulla in re rudis? 
Als das elegante Gespräch und in keienr Weise „roh“?



Hoc enim uno praestamus vel maxime feris, 
Denn in diesemEinen unterscheiden wir uns wohl am meisten von den wilden Tieren,

quod conloquimur inter nos     et quod exprimere dicendo sensa possumus. 
Dass wir miteiander reden                      uind dass wir ausdrücken können durch das Reden unsere Empfindugen

Quam ob rem    quis     hoc    non iure miretur       summeque    in eo        elaborandum esse   arbitretur,
Wer bewundert deshal das nicht zu recht und meint , man müsse dafür ganz dolle arbeiten,

 ut,
dass nämlich

              quo uno homines maxime bestiis praestent, 
dass sich die Menschen von den Tieren unterscheiden

in hoc   hominibus ipsis    antecellat? 
In diesem er(..der Redner) den Menschen selbst vorsteht?
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