
4 VI. Abhandlung: v. Har toi.

Tertullian nicht ein letztes Argument für seine Behauptung,
dass der Besitz der Wahrheit das Missfallen der Menge nach
sich ziehe, an, sondern dieser Hinweis auf Sokrates ist das
einzige, wird aber durch denique als ein ausschlaggebendes
bezeichnet. In gleicher Weise gebraucht er denique oft: c. 5,
. 65, 29 quaerite sectam cui malitiae dejmtatur? (nämlich, dass
es in ihr auch einige schlechte Mitglieder gibt) —. quot deni
que philosophi dicuntur nec tarnen legem philosophiae adimplentf
. 10, p. 79, 17 taceo de pkilosophis quos superbia seueritatis et
duritia disciplinae ab omni timore securos nonnullus etiam afflatus
ueritatis aduersus deos erigit. denique et Socrates in contumeliam
eorum quer cum et canem iurat; c. 20, p. 92, 19 omnia ista — a

nobis solis reuincuntur quibus inlata sunt, agnitione scilicet di-
uersae partis, unde scientia instructa et consilium inspirat et
iudicium gubernat. uestra denique sententia est, ne causam quis
iudicet nisi duobus auditis; Apolog. c. 42 (p. 275, 5) stipes quo-
tusquisque iam iactat.f non enim sufficimus et hominibus et deis uestris
mendicantibus opem ferne nec putamus aliis quam petentibus inper-
tiendum. denique porrigat manum lupiter et accipiat, cum in
terim plus nostra misericordia insumit uicatim quam uestra religio
templatim; scorpiace c. 3, p. 151, 16 inuitantur ad idola, edunt
denique de pollutis eorum, dehinc et adorant deos; ib. c. 5,
p. 155, 14 homo semper prior negotium medico facit, denique
sibimet ipse periculum mortis attraxit; de testim. aniniae c. 3,
p. 138, 1 daemonium uocas —. Satanan denique in omni uexa-

tione — pronuntias (vgl. p. 306, 26. 319, 30. 363, 20. 365, 25).
— Wirkliche Bedenken erregt aber itaque, indem weder das

Vorausgehende für eine solche Folgerung geeignet, noch eine
Folgerung überhaupt am Platze ist, wo es sich für die An
knüpfung des Weiteren, um die Feststellung eines Zugeständ
nisses handelt. Deshalb kann auch eine eindringliche oder
verwundernde Frage, wie sie Reifferscheid durch seine Ver-
muthung itanef einfügte, nicht passen. Wohl aber entspricht
unserer Forderung atqui oder atquin, welches leicht mit
itaque vertauscht wird und Tertullian häufig, fast einem at
oder immo nahekommend, verwendet; vgl. c. 6, p. 66, 23 si
quod est factum Christiani, erui debet. nulla lex prohibet inquirere.
atquin pro legibus facit inquisitio; c. 7, p. 68, 27 extraneis unde
notitia, cum etiam iusta et licita mysteria omnem arbitrum ex-


